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Geschlechtergerechte Sprache
Der Verfasser der vorliegenden Arbeit bekennt sich zu einer geschlechtergerechten Sprachverwendung. Aufgrund der häufig vorkommenden Nennung einiger
Personengruppen werden zugunsten der flüssigeren Lesbarkeit für diese sowohl
männliche als auch weibliche „Rollen“ vergeben. Diese sind ausgewogen und
stereotypen Rollenbildern möglichst entgegen wirkend vergeben worden:
• die Benutzerin
• die Besucherin
• der Anwender
• der Konsument
• die Entwicklerin
• die Kundin
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Kurzfassung
In dieser Arbeit wird eine Evaluation zwischen verschiedenen implementierten Ansätzen eines Empfehlungssystems auf der Basis eines realen Datensatzes
durchgeführt. Der Datensatz beinhaltet das Navigationsverhalten von Besuchern einer Website über Kochrezepte. Während der Vorverarbeitung wird der
Datensatz mit zusätzlichen Metainformationen für jedes besuchte Rezept aus
dem Content Management System der Webseite angereichert. Die implementierten Empfehlungssysteme verwenden sowohl den Content Based Filtering
als auch den Collaborative Filtering Ansatz. Zusätzlich werden beide Ansätze kombiniert und in einem hybriden Empfehlungssystem eingesetzt. Darüber
hinaus werden für jede Person im Datensatz zwei individuelle Profile erstellt.
Dabei handelt es sich um ein kurzlebiges Session-Profil und ein permanentes Langzeit-Profil. Mit jedem Besuch eines Rezeptes werden beide Profile dynamisch angepasst, so dass sich die individuellen Präferenzen der Personen
jederzeit in den Profilen widerspiegeln. Für die Evaluation wird ein eigener
Algorithmus angewendet, welcher es erlaubt einen Vergleich zwischen den implementierten Empfehlungssystemen vorzunehmen. Die Besonderheit an dem
Evaluationsalgorithmus ist, dass dieser lediglich die besuchten Items und deren Beschreibung für den Vergleich benötigt. Es werden keine expliziten Bewertungen von den Webseitenbesuchern verwendet. In der Arbeit werden die
Ergebnisse der unterschiedlichen Ansätze für ein Empfehlungssystem mit dem
eigenen Evaluationsalgorithmus diskutiert und die Vor- bzw. Nachteile der jeweiligen Ansätze erläutert. Bei der Analyse stellt sich heraus, dass für den in
dieser Arbeit verwendete Datensatz ein hybrides Empfehlungssystem, welches
sowohl das Session-Profil als auch das Langzeit-Profil kombiniert, die besten
Ergebnisse erzielt. Mit diesem System wird eine Übereinstimmungsgenauigkeit
zwischen den vorgeschlagenen Rezepten und den tatsächlich besuchten Rezepten von knapp 36% erreicht. Die beiden Content Based Systeme, welche jeweils
entweder das Session-Profil oder das Langzeit-Profil verwenden, erzielen eine
Übereinstimmungsgenauigkeit von ca 30% bzw. 20%. Die Algorithmen mit dem
Collaborative Filtering Ansatz erreichen bei dem verwendeten Datensatz nur eine Übereinstimmungsgenauigkeit von ca. 15% bzw. 13,5%. Als Referenzmodell
wird ein Empfehlungssystem verwendet, das nach dem Zufallsprinzip Rezepte
vorschlägt, wodurch eine Übereinstimmungsgenauigkeit von etwa 6% erreicht
wird.
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Abstract
In this thesis, an evaluation between different implemented approaches of a recommendation system is done based on a real data set. The data set contains
the navigation behaviour of visitors of a website about recipes. During preprocessing, the data set is enriched with additional meta information for each
visited recipe from the website’s content management system. The implemented recommendation systems uses the Content Based Filtering as well as the
Collaborative Filtering approach. Additionally, both approaches are combined
and used in a hybrid recommendation system. Furthermore, two individual profiles are created for each person in the data set. These are a short-lived session
profile and a permanent long-term profile. Each time a person visits a recipe,
both profiles are dynamically adjusted so that the individual preferences of the
persons are always reflected in the profiles. For the evaluation an individual
algorithm is used, which allows a comparison between the implemented recommendation systems. The special feature of the evaluation algorithm is that it
only needs the visited items and their description for the comparison. No explicit ratings from the website visitors are used. In this thesis the results of
the different approaches for a recommendation system with the own evaluation
algorithm are discussed and the pros and cons of the different approaches are
explained. The analysis shows that a hybrid recommendation system, which
combines both the session profile and the long-term profile, achieves the best
results for the data set used in this thesis. Using this system, an accuracy of
similarity between the proposed recipes and the actually visited recipes of 35%
could be achieved. The two content-based systems, which use either the session
profile or the long-term profile, achieved an accuracy of similarity of 30% and
20% respectively. The collaborative approaches could only achieve an accuracy
of 15% and 13,5% for the data set used. A recommendation system is used as
a reference model, which randomly suggests recipes, resulting in a similarity
accuracy of about 6%.
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Glossar
Content Management System
Ein Content Management System ist eine Computersoftware, die zur Verwaltung, der Erstellung und Änderung digitaler Inhalte verwendet wird.
Content Management Systeme werden in der Regel für die Verwaltung
von Unternehmensinhalten und Webinhalten verwendet.
Datensatz
Ein Datensatz ist eine Sammlung von zusammengehörigen Daten aus einem bestimmten Untersuchungsfeld. In dieser Arbeit ist der verwendete
Datensatz eine Sammlung von Einträgen, welche das Navigationsmuster
von Personen auf einer Webseite aufzeichnen.
Empfehlungssystem
Ein Empfehlungssystem (oft auch „Recommender System“ genannt) ist
ein System, das einem Benutzer in einem gegebenen Kontext aus einer
gegebenen Entitätsmenge aktiv eine Teilmenge nützlicher Elemente empfiehlt. (Klahold, 2009)
Item
Bei einem Item handelt es sich um ein Empfehlungselement, welches von
einem Empfehlungssystem empfohlen werden kann. Items können je nach
Kontext Produkte, Artikel oder wie in dieser Arbeit Rezepte sein.
Metadata
In dieser Arbeit wird der Begriff Metadaten für zusätzliche Informationen
über ein Rezept verwendet. Die zusätzlichen Informationen sind nicht im
originalen Datensatz dieser Arbeit vorhanden, sondern werden im Nachhinein hinzugefügt.
User Experience
Unter User Experience versteht man die Emotionen und Einstellungen
einer Person zur Nutzung eines bestimmten Produkts, Systems oder einer
Dienstleistung. (Benyon, 2019)
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1 Einleitung
Applikationen die das Navigationsverhalten auf Webseiten analysieren, um die
User Experience zu verbessern werden von allen größeren Unternehmen verwendet. Zu diesen Applikationen gehören auch Empfehlungssysteme. Einige
nennenswerte Beispiele für Empfehlungssysteme von großen Unternehmen wären: LinkedIn (Qi, 2019), Best Buy (Gustafson, 2016), Instagram (Medvedev,
2019), Amazon und Netflix (Tamturk, 2018). Die genannten Unternehmen verwenden solche Systeme um die Nutzung ihrer Dienste so angenehm wie möglich
zu gestalten. Jeder der auf Amazon etwas gekauft hat, hatte bereits Erfahrung
mit Seitenteile wie „Dies könnte Sie auch interessieren:“ oder „Kunden, die dieses Produkt erworben haben, haben auch angesehen:“. Genau dieser Inhalt wird
mithilfe eines Empfehlungssystems individuell für Besucherinnen der Webseite
generiert.
Sowohl Amazon als auch Netflix konnten den Jahresumsatz durch die Verwendung von Empfehlungssystemen enorm steigern. CMS-Connected veröffentlichte im Jahr 2018 einen Artikel, in welchem erläutert wird, dass rund 35% aller
verkauften Produkte auf Empfehlungen eines Empfehlungssystems zurückzuführen sind. Zusätzlich sind bei Netflix 75% aller konsumierten Filme bzw.
Serien auf Empfehlungen zurückzuführen. (Tamturk, 2018)
Der Vorteil von Empfehlungssystemen liegt allerdings nicht nur beim Erhöhen des Umsatzes eines Unternehmens, zusätzlich wird auch die User-Experience
für die Konsumenten erhöht. Amazon Gründer Jeff Bezos hat dies bereits im
Jahr 1998 erkannt und in einem Interview folgendes Statement abgegeben:
In the online world, businesses have the opportunity to develop very deep relationships with customers, both through accepting preferences of customers and then observing their purchase behavior
over time, so that you can get that individualized knowledge of the
customer and use that individualized knowledge of the customer to
accelerate their discovery process.
If we can do that, then the customers are going to feel a deep loyalty
to us, because we know them so well.
(Jeff Bezos (Young & Burgess, 2010))
Zusammengefasst sagt Bezos, dass der Online-Handel eine direkte Möglichkeit bietet, um mit jeder Kundin eine tiefe individuelle und persönliche Bin-
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dung aufzubauen. Dies wird zum einen durch die Einstellung der Präferenzen
der Konsumenten und zum anderen durch die Analyse des Verhaltens auf dem
Online-Portal ermöglicht. Mit jedem Besuch auf dem Online-Portal wird das
Profil erweitert und der Seiteninhalt kann individueller aufgebaut werden.
Bei jedem Besuch der Webseite entsteht für die Konsumenten ein angenehmeres und persönlicheres Erlebnis. Zusätzlich wird eine stärkere Bindung zu den
Benutzerinnen aufgebaut. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die
Webseite erneut besucht und der Umsatz für das Unternehmen gesteigert wird.
(Rejoiner, 2016)

1.1 Motivation
Jedes Empfehlungssystem benötigt als Grundlage einen Datensatz. Dieser besteht aus Informationen über die Benutzerinnen und Produkte oder Inhalte
der Unterseiten. Zusätzlich spielt der Umfang des Datensatzes eine große Rolle. Ein kleiner Datensatz enthält in der Regel zu wenig Informationen, um ein
Empfehlungssystem zu ermöglichen.
In wissenschaftlichen Arbeiten über Empfehlungssysteme und deren Algorithmen werden normalerweise Datensätze verwendet, welche öffentlich zugänglich sind. Zu den bekanntesten Datensätzen gehören z.B. MovieLens1 , ein Datensatz über Filme, und Book-Crossing2 ein Datensatz über Bücher. Durch die
Verwendung von öffentlichen Datensätzen ist vor allem die Vergleichbarkeit der
Arbeiten gewährleistet. Zusätzlich kann man sich direkt auf den Empfehlungsalgorithmus fokussieren und muss keine Vorverarbeitung der Daten vornehmen.
Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Algorithmus der
sehr gute Ergebnisse für Testdatensätze liefert, sich auch lohnt für ein Produktivsystem umzusetzen. Ein Beispiel dafür wäre Netflix: Netflix hat 2006 ein
Preisgeld von einer Million US Dollar für ein Empfehlungssystem, welches die
Genauigkeit des älteren Systems um mindestens 10% erhöht, ausgeschrieben.
In einer Vorrunde erreichte das Team Korbell mit ihrem System bereits eine
Erhöhung der Genauigkeit von 8,43%. Das finale System, welches den Hauptpreis gewonnen hat, konnte schlussendlich eine Steigerung der Genauigkeit von
10,09% erreichen. Interessanterweise entschied sich Netflix allerdings dazu, die
Algorithmen des Korbell-Systems für das Produktivsystem anzupassen, da es
sich vom Aufwand her nicht gelohnt hätte, die Algorithmen des Gewinnersystems auf das Produktivsystem umzusetzen. (Amatriain, 2012)
Somit stellt sich die Frage, inwiefern Algorithmen aus den veröffentlichten
Arbeiten auf ein Praxis-Beispiel angewendet werden können und wie die Al1
2
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https://grouplens.org/datasets/movielens/
http://www2.informatik.uni-freiburg.de/~cziegler/BX/

gorithmen für einen realen Datensatz angepasst werden können. Der in dieser
Arbeit verwendete Datensatz umfasst Informationen über Besucherinnen und
den besuchten Rezepten auf einer Webseite
Der verwendete Datensatz ist somit nicht vergleichbar mit dem Datensatz
von z.B. MovieLens. MovieLens bietet genau die Informationen, welche für ein
Empfehlungssystem über Filme benötigt werden. Bei einem realen Datensatz
müssen zuerst die Informationen analysiert und gefiltert werden.
Des Weiteren ist zu untersuchen, inwiefern Algorithmen für Empfehlungssysteme mit Datensätzen getestet und verglichen werden können, wenn keine
exakten Resultate vorliegen. Bei einem Empfehlungssystem werden Items bzw.
Produkte empfohlen, allerdings kann nicht direkt erkannt werden, ob die resultierende Empfehlung korrekt ist, da dies für jede Person unterschiedlich wahrgenommen wird und somit sehr subjektiv ist. In Empfehlungssystemen wie
z.B. dem von Netflix, werden zur Beurteilung der Genauigkeit nicht die empfohlenen Filme verwendet. Stattdessen werden vom Algorithmus Bewertungen
vorhergesagt, welche anschließend mit den tatsächlichen Bewertungen verglichen werden können. Dies ist allerdings mit dem in dieser Arbeit verwendeten
Datensatz nicht möglich.

1.2 Küchengötter
Küchengötter ist eine von der Intosite GmbH betriebene Internetplattform über
Kochrezepte. Auf der Webseite www.kuechengoetter.de sind ca. 40.000 qualitativ hochwertige Rezepte des GU-Verlags3 mit Step by Step Anleitungen und
Beschreibungen zu finden. Der in dieser Arbeit verwendete Datensatz wurde
von Küchengötter zur Verfügung gestellt. Im Datensatz sind Informationen
über das Navigationsverhalten der Besucherinnen auf der Webseite enthalten.
Die Daten wurden über Google Analytics aufgezeichnet und sind vollkommen
anonymisiert. Es sind keinerlei Rückschlüsse zur realen Identität der Personen
möglich. Die Webseite wird über das Content Management System Sulu4 gewartet. Neben dem Datensatz mit dem Navigationsverhalten von Besucherinnen,
wird auch der Zugriff auf das Content Management System und die verwendete
Datenbank ermöglicht. Im Content Management System besteht jedes Rezept
aus Zutaten-Entitäten und Inhaltsblöcken. Mit diesen zusätzlichen Informationen kann der Datensatz mit wichtigen Metainformationen erweitert werden.
3
4

https://www.gu.de/
https://sulu.io
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1.3 Aufgabenstellung und Zielsetzung
Umfang dieser Arbeit ist die Untersuchung und Analyse von Empfehlungsalgorithmen in Bezug auf den Datensatz von Küchengötter. Dieser soll analysiert
und mit zusätzlichen Metadata aus dem Content Management System angereichert werden. Bei der Anreicherung werden Informationen über die Rezepte wie z.B. Zutaten hinzugefügt. Algorithmen welche auf dem Content-Based
Filtering Ansatz aufbauen, benötigen möglichst viele Eigenschaften von dem
Rezept.(Benyon, 2019) Dazu gehören neben den Zutaten auch Step by Step
Anleitungen und Beschreibungen des Rezeptes. Hingegen benötigen Collaborative Filtering Ansätze Informationen über das Verhalten der Besucherinnen auf
der Webseite.(Benyon, 2019) Neben Content Based Filtering und Collaborative
Filtering wird in dieser Arbeit auch die Kombination aus den beiden Ansätzen,
ein hybrides System, untersucht.
Um eine Personalisierung für individuelle Besucherinnen zu ermöglichen, wird
ein Session-Profil und ein Langzeit-Profil angelegt. Das Session-Profil ist kurzlebig und berücksichtigt nur die besuchten Rezepte der aktuellen Session. Beim
Langzeit-Profil werden alle besuchten Rezepte berücksichtigt. Die dynamische
Anpassung des Langzeit-Profils bei sich ändernden Präferenzen der Besucherin
wird durch eine Gewichtung gewährleistet. Wenn eine neue Session beginnt,
wird das aktuelle Langzeit-Profil um einen Faktor reduziert. Dadurch wird erreicht, dass die kürzlich besuchten Rezepte einen größeren Einfluss auf das Profil
haben.
Bei der Evaluierung der verschiedenen Empfehlungsalgorithmen wird untersucht, wie sich die empfohlenen Rezepte miteinander vergleichen lassen, sodass die Genauigkeit des Systems ermittelt und ein Vergleich zwischen den
Empfehlungsalgorithmen gemacht werden kann. Zusätzlich muss bei der Evaluierung darauf geachtete werden, dass die Reihenfolge der besuchten Rezepte
ausschlaggebend für die Profile sind. Bei der Auswertung mit verschiedenen
Testdatensätzen dürfen die Rezepte nicht zufällig ausgewählt werden, sondern
die Reihenfolge sollte beibehalten werden. Anderenfalls wäre dies nicht auf das
reale Szenario des Empfehlungssystems übertragbar.
Die empfohlenen Rezepte des Empfehlungsalgorithmus und die tatsächlich
besuchten Rezepte sollen verglichen und untersucht werden. Das heißt, wenn
eine Webseitenbesucherin in einer Session zehn verschiedene Rezepte besucht,
werden die ersten acht Rezepte analysiert und für die Generierung des Profils
verwendet. Anhand des Profils werden neue Rezepte empfohlen. Anschließend
wird ein Vergleich zwischen den Rezeptempfehlungen und den tatsächlichen
Folgerezepten gemacht. Diese Folgerezepte sind in den meisten Fällen das Ziel
der Suche einer Besucherin und eignen sich daher um die implementierten Empfehlungsalgorithmen zu testen. Beim Vergleich wird zwischen allen Rezeptemp-
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fehlungen und den tatsächlichen Folgerezepten ein Ähnlichkeitswert berechnet.
Dieser Wert gibt an, wie viele Übereinstimmungen zwischen den Rezepten gefunden werden. Anhand von diesem Wert sollte es möglich sein, die verschiedenen Empfehlungsalgorithmen zu vergleichen. Vorteil dieser Methode ist, dass
keine Abhängigkeit zum Algorithmus besteht. Die Methode kann sowohl für
die Auswertung der Ergebnisse von einem Content Based Filtering als auch für
einen Collaborative Filtering Algorithmus verwendet werden.
Durch die Vergleiche soll zum einen eruiert werden, ob diese Vergleichsmethode überhaupt verwertbare Ergebnisse liefert und zum anderen wird untersucht,
inwiefern die Empfehlungsalgorithmen mit dem realen Datensatz umsetzbar
sind.

1.4 Ausgangslage
In diesem Abschnitt wird die Ausgangslage dieser Arbeit erläutert. Als Erstes
wird über den zur Verfügung gestellten Datensatz von Küchengötter diskutiert. Anschließend wird auf die zusätzlichen Daten, welche über das Content
Management System zugänglich sind, eingegangen. Mit den zusätzlichen Daten
kann der rohe Datensatz erweitert werden. Je mehr Informationen zur Verfügung stehen, desto spezifischer können die Empfehlungsalgorithmen angepasst
werden.

1.4.1 Datensatz
Die Daten aus dem zur Verfügung gestellten Datensatz wurden über Google
Analytics5 gesammelt. Google Analytics zeichnet das Verhalten von Besucherinnen auf einer Webseite auf. Für jede aufgerufene Seite wird ein Eintrag erstellt, welcher aus Metainformationen der aufgerufenen Webseite besteht und
einer anonymen Identifikationsnummer der Besucherin. Jeder Eintrag ist somit
einer Besucherin zugewiesen, zusätzlich werden die Einträge über eine Session
gruppiert.
Die Client-Id ist die anonyme Identität der Besucherin auf der Webseite.
Google Analytics speichert die Client-Id bei jedem Besuch in einem Cookie.
Über das Cookie und die Client-ID kann somit dieselbe Besucherin bei jedem
Besuch erneut wiedererkannt werden. (Google, 2020a)
Mithilfe der Session wird das Verhalten in Zeitabschnitte unterteilt. Eine Session beginnt beim ersten Aufruf der Webseite und endet sobald ein bestimmtes
Kriterium eintrifft. Bei Google Analytics endet eine Session entweder nach einer
5

www.analytics.google.com
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Inaktivität der Besucherin von mindestens 30 Minuten oder nach Mitternacht.
(Google, 2020b)
In Listing 1.1 ist ein kleiner Ausschnitt aus den Rohdaten zu sehen. Zur besseren Lesbarkeit wurden nicht relevante Informationen aus dem Ausschnitt entfernt. Neben dem Datum des Tages, an welchem die Webseite aufgerufen wurde,
ist eine Liste von Sessions dargestellt. Im Datenausschnitt sind zwei besuchte
Rezepte einer Session zu sehen. Die Besucherin hat zuerst um 4:55 pm die Webseite mit dem Namen „Kartoffelsalat“ und dem URL „/rezepte/kartoffelsalat96425“ und anschließend um 5:00 pm die Seite mit einem Rezept für “Wiener
Schnitzel“ aufgerufen. Die wichtigste Information aus dem rohen Datensatz ist
der Url. Mithilfe des Urls kann das Rezept eindeutig identifiziert werden. Er
besteht aus dem Namen des Rezepts und einer dazugehörenden Identifikationsnummer.
1 [
2
{
3
" date " : " Apr 3 0 , 2 0 2 0 " ,
4
" sessions " : [
5
{
6
" duration " : " 1 2 2 : 4 4 " ,
7
" activities " : [
8
{
9
" time " : " 5 : 0 0 PM " ,
10
" type " : " PAGEVIEW " ,
11
" details " : [
12
{
13
" Seitentitel " : [
14
" Wiener Schnitzel "
15
],
16
" Seiten - URL " : [
17
"/ rezepte / wiener - schnitzel - 3 2 1 4 5 "
18
]
19
}
20
]
21
},
22
{
23
" time " : " 4 : 5 5 PM " ,
24
" type " : " PAGEVIEW " ,
25
" details " : [
26
{
27
" Seitentitel " : [
28
" Ka rtoffe lsalat "
29
],
30
" Seiten - URL " : [
31
"/ rezepte / kartoffelsalat - 9 6 4 2 5 "
32
]
33
}
34
]
35
},
36
...

Listing 1.1: Dateneintrag der Rohdaten
Das Datum und die Uhrzeit der besuchten Rezepte ist wichtig für die Generierung des individuellen Profils. In einem realen Szenario, sollte das Profil mit
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jedem besuchten Rezept erweitert bzw. angepasst werden. Das Profil soll die
Präferenzen der Person jederzeit widerspiegeln. Um dies in einer Testumgebung
und einem statischen Datensatz zu erreichen, müssen die besuchten Rezepte in
der richtigen Reihenfolge analysiert und das Profil mit den Rezepten sequentiell erweitert werden. Dies gilt sowohl für das Langzeit-Profil als auch für das
Session-Profil. Anderenfalls würde das reale Szenario nicht mit dem Testszenario übereinstimmen.

1.4.2 Content Management System
Unter Abschnitt 1.2 wird bereits erwähnt, dass zusätzlich zum Datensatz auch
der Zugriff auf das Content Management System sowie die verwendete Datenbank zur Verfügung gestellt wird.
In dem Content Management System werden die Zutaten der Rezepte als
eigene Entitäten gespeichert. Jede Zutat besteht aus dem Namen und einer Beschreibung. Zusätzlich sind die Zutaten in einer hierarchischen Baumstruktur
abgelegt. Abbildung 1.1 zeigt die Struktur anhand des Beispiels von Frühlingszwiebeln. Die Baumstruktur ermöglicht es, ausgehend von einer spezifischen
Zutat eine generalisierte Art dieser Zutat zu finden. Beim angeführten Beispiel
kann z.B. ausgehend von Frühlingszwiebelröllchen herausgefunden werden, dass
diese zu den Frühlingszwiebeln gehören und wiederum auch ein Gemüse ist. Dies
ist für ein Empfehlungssystem eine wichtige Information, da somit eine höher
geordnete Gemeinsamkeit vorhanden ist, welche vom Algorithmus erkannt werden kann.

Abbildung 1.1: Baumstruktur von Frühlingszwiebeln
Bei den Rezepten handelt es sich im Content Management System ebenfalls
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um eigene Entitäten. Diese bestehen aus Namen, Inhaltsblöcken wie Step by
Step Anleitungen und mehreren Zutaten. Jede Zutat ist mit einer Mengenangabe sowie der zugehörigen Einheit mit dem Rezept verbunden.
Ein Rezept kann somit mit den folgenden Metadaten angereichert werden:
• ID
• Name
• Beschreibung
• Step by Step Anleitung
• Zutaten
– Name
– Menge
– Einheit der Menge
– Zutatenfamilie (z.B. Gemüse)
Zusammenfassend wird ein Datensatz mit den Urls der besuchten Rezepte
für jede Besucherin zur Verfügung gestellt. Aus dem Url kann die Rezeptentität
eindeutig bestimmt werden und zusätzliche Metainformationen aus der Datenbank des Content Management Systems geladen werden. Schlussendlich kann
der Datensatz mit diesen Informationen angereichert werden, so dass es möglich ist, Content Based Filtering als auch Collabortive FIltering Algorithmen
zu implementieren und evaluieren.

8

2 Stand der Technik
Im Allgemeinen ist ein Empfehlungssystem, ein System, welches Besucherinnen
der Webseite aus einer Gesamtmenge von Entitäten eine Teilmenge mit nützlichen Elementen empfiehlt. Die Nützlichkeit der Elemente wird in Bezug auf die
Eigenschaften des Profils der jeweiligen Besucherin bestimmt. Ziel ist es, dass
die empfohlenen Elemente den Nutzen der Besucherinnen maximieren.(Klahold,
2009) Dadurch kann die Webseite eine individuellere User-Experience bieten.
Das Profil bzw. die Eigenschaften des Profils bestehen sowohl aus expliziten
als auch aus impliziten Informationen. Explizite Informationen sind z.B. Bewertungen für Produkte, implizite Informationen sind Besuchshäufigkeit einer
Webseite, gekaufte Produkte, gelesene Artikel usw. (Klahold, 2009) Die Art
der empfohlenen Elemente ist vom Kontext der Webseite abhängig. Typische
Elemente dafür sind Bücher, Lieder, Filme, Fachartikel, Produkte oder wie in
dieser Arbeit die Empfehlung von Kochrezepten.
Für die Algorithmen eines Empfehlungssystems gibt es grundsätzlich zwei
Hauptparadigmen. Das Collaborative-Filtering und das Content-Based-Filtering.
Die Kombination der beiden Paradigmen wird hybrider Empfehlungsalgorithmus genannt.
In den folgenden Abschnitten werden die genannten Verfahren im Detail diskutiert und einige Implementierungsmöglichkeiten vorgestellt. Bei den Erläuterungen wird speziell auf das in dieser Arbeit relevante Element, Rezept, eingegangen. Somit handelt es sich bei den Empfehlungen immer um Rezepte. Die
Algorithmen sind jedoch trotzdem allgemeingültig und können für andere Empfehlungselemente verwendet werden. Im letzten Teil dieses Kapitels wird auf die
Bewertungsmöglichkeiten von Empfehlungssystemen eingegangen. Dabei wird
erläutert, wie die Genauigkeit und Leistung eines Systems mathematisch berechnet und verglichen werden kann.

2.1 Collaborative Filtering
Die Konzepte beim Collaborative Filtering sind weitgehend unabhängig von den
Eigenschaften der Empfehlungselemente selbst. Die Idee ist, für jede Besucherin ein Profil zu erstellen, welches das Verhalten der Besucherin widerspiegelt.
Ausgehend von einem bestimmten Profil können ähnliche Profile anhand des
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Verhaltensmusters gesucht werden. Für die Empfehlungen werden die ähnlichen
Profile analysiert und daraus Rezepte nach bestimmten Kriterien ausgewählt.
(Schafer et al., 2007)
Wie bereits erwähnt, sind Collaborative Filtering Algorithmen nicht abhängig von den Inhalten bzw. der Beschreibung der Empfehlungselemente. Es wird
das Verhalten der Besucherinnen analysiert. Dies hat den Vorteil, dass die Algorithmen unabhängig von den Empfehlungselementen verwendet werden können. Für den Algorithmus macht es keinen Unterschied, ob Rezepte oder Filme
vorgeschlagen werden. Es werden für beide Fälle die selben Auswahlkriterien
verwendet. (B.Thorat et al., 2015)

2.1.1 Profil-Empfehlungselement Matrix
Bei Collaborative Filtering Algorithmen wird eine Matrix benötigt, welche die
Empfehlungselemente zusammen mit den Profilen verbindet. Diese Matrix wird
in der Regel User-Item Matrix genannt. Im Falle dieser Arbeit besteht diese
Matrix aus den Profilen und den Rezepten.
P1
P2
P3

R1

R2

R3

..

RN

..
PN
Tabelle 2.1: Grundstruktur einer Profil-Rezept Matrix
Tabelle 2.1 zeigt die Struktur der Profil-Rezept Matrix. In den Zeilen stehen die jeweiligen Profile der Besucherinnen. Alle vorhandenen Rezepte sind
in den Spalten aufgeführt. Jede Spalte steht für ein Rezept. In der Zelle steht
die jeweilige Relevanz eines Rezeptes für das Profil. Bei der Relevanz gibt es
verschiedene Möglichkeiten. In den meisten Fällen wird eine explizite Bewertung für das Empfehlungselement verwendet. Eine explizite Bewertung wäre
z.B. eine von der Besucherin explizit vergebene Bewertung zwischen 1-5. Eine
Alternative dafür sind implizite Bewertungen. Diese werden nicht manuell von
einer Person durchgeführt, sondern aus dem Verhalten, einer Person ermittelt.
In dieser Arbeit sind keine expliziten Bewertungen für Rezepte vorhanden. Die
einzige vorhandene Information, die eine Beziehung zwischen einem Profil und
einem Rezept angibt, ist besucht oder nicht besucht. Somit werden in der Matrix
diese beiden Werte mit 1 für besucht und 0 für nicht besucht festgehalten.
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Ausgehend von dieser Matrix gibt es zwei unterschiedliche Verfahren um
Empfehlungen für ein bestimmtes Profil zu ermitteln. Das speicherbasierte und
das modellbasierte Verfahren.

2.1.2 Speicherbasiertes Verfahren
Speicherbasierte Verfahren verwenden für die Ermittlung der nützlichen Empfehlungen alle verfügbaren Daten über die User-Item Matrix. In der Regel werden statistische Maße für die Ähnlichkeitsberechnung wie cosine similarity oder
pearson correlation verwendet.(Aditya et al., 2016) Beide Maße werden im Detail unter Abschnitt 2.4 beschrieben. Mit den erwähnten Ähnlichkeitsmaßen
werden ähnliche Items bzw. Profile gesucht und anhand der gefundenen Gemeinsamkeiten werden Empfehlungen für ein bestimmtes Profil ermittelt.
Die zwei bekanntesten Collobartive Filtering Algorithmen mit einem speicherbasierten Verfahren sind der User-Based und der Item-Based Algorithmus. Der
erste Algorithmus bezieht sich als Ausgangspunkt auf die Profile (User-Based)
und der zweite Ansatz verwendet die Elemente, also Rezepte, als Ausgangspunkt (Item-Based).(Schafer et al., 2007) Durch den Umstand, dass in dieser
Arbeit der User durch das Profil repräsentiert wird, wird im Folgenden vom
Profil anstelle des Users gesprochen. Beide Algorithmen verwenden ein Ähnlichkeitsmaß zur Bestimmung der Ähnlichkeiten zwischen Profilen bzw. Rezepten.
User-Based Algorithmus
Bei diesem Algorithmus wird über eine Nachbarsuche über alle Profile versucht,
möglichst nützliche Empfehlungen für ein bestimmtes Profil zu finden.
Px ist das Profil für welches neue Empfehlungen ermittelt werden. Im ersten Schritt werden die Ähnlichkeiten zwischen allen Profilen ermittelt. Die Berechnung der Ähnlichkeit wird auf Basis von Distanz- oder Ähnlichkeitsmaßen
durchgeführt (siehe Abschnitt 2.4). Ausgehend von den berechneten Ähnlichkeiten wird eine Menge k von den ähnlichsten Nachbar-Profilen in Bezug auf
das Ausgangsprofil Px ausgewählt.
Im nächsten Schritt wird für jedes Rezept, welches von den ausgewählten k
Profilen besucht wurde, eine durchschnittliche Bewertung über die k Profile ermittelt. In dieser Arbeit besteht die Bewertung nur aus 0 oder 1. Somit besagt
die durchschnittliche Bewertung, wie viele der k Profile das Rezept besucht haben. Im Falle, dass jedes Profil das Rezept besucht hat, wäre die durchschnittliche Bewertung 1. Um die Rezepte, welche vom Profil Px bereits besucht wurden,
zu ignorieren, werden diese Rezepte aus der Menge der Rezepte herausgefiltert.
(Klahold, 2009)
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Anschließend werden die übrigen Rezepte nach der durchschnittlichen Bewertung sortiert. Die Rezepte mit den höchsten Bewertungen können nun als
Rezeptempfehlungen für das Profil Px verwendet werden.

Abbildung 2.1: Rezeptempfehlung basierend auf dem Profil (User-Based)
Abbildung 2.1 zeigt anhand eines graphischen Beispiels die Vorgehensweise für eine Empfehlung. Zur Veranschaulichung wird nur ein ähnliches Profil
verwendet und auch nur ein Rezept vorgeschlagen.
In der Grafik ist das Profil 1 das Px , für welches eine Empfehlung ermittelt
werden soll. Im ersten Schritt wird das ähnlichste Profil gesucht. Dies ist das
Profil 4. Beide Profile haben bereits Rezept 1, 3 und 5 besucht. Daraus kann
erkannt werden, dass beide Profile ein ähnliches Verhalten haben. Profil 4 hat
zusätzlich noch Rezept 7 besucht. Dieses Rezept ist von Px noch nicht besucht
worden und somit eine potentielle Empfehlung. Durch den Umstand, dass in
der vereinfachten Veranschaulichung nur ein ähnliches Profil verwendet wird,
erübrigt sich die Berechnung der durchschnittlichen Bewertung. Somit wird
schlussendlich Rezept 7 für das Profil Px empfohlen.
Item-Based Algorithmus
Dieser Algorithmus funktioniert ähnlich wie der User-Based Algorithmus, allerdings wird von den Items, also Rezepten ausgegangen und nicht von den
Profilen. Px ist wiederum das Profil, für welches Rezeptempfehlungen ermittelt
werden sollen.

12

Im ersten Schritt werden alle Profile ausgewählt, welche mindestens ein gemeinsam besuchtes Rezept mit Px haben. Anschließend wird für jedes der noch
nicht besuchten Rezepte aus der ausgewählten Menge die Relevanz R für das
Profil Px berechnet. Gleichung 2.1 zeigt die Formel für die Berechnung der Relevanz. Die Rezepte mit der höchsten Relevanz werden anschließend als Empfehlungen für das Profil x verwendet. (Klahold, 2009)

P
R(Iy , Px ) =

j=1...n

similarity(Iy , Ij ) ∗ R(Ij , Px )
j=1...n similarity(Iy , Ij )

P

(2.1)

I steht für Item bzw. Rezept und Ij=1..p ist die Menge der bereits bewerteten
Rezepte von Profil Px . R(Ij , Px ) ist die Relevanz des Rezepts Ij für das Profil
Px , also im Falle dieser Arbeit immer 1, da in der Menge Ij=1..p nur Rezepte
vorkommen, welche vom Profil Px bereits besucht wurden. Bei expliziten Bewertungen würde R(Ij , Px ) die Bewertung repräsentieren also z.B. eine Zahl
zwischen 1 - 5 sein. Iy ist das Rezept, für welches die Relevanz für das Profil
Px berechnet wird. Für die Berechnung der Ähnlichkeit (similarity(Iy , Ij ) wird
wiederum ein Distanz- oder Ähnlichkeitsmaß verwendet (siehe Abschnitt 2.4).
In Abbildung 2.2 wird veranschaulicht, wie die Empfehlung von Rezepten
über ein Item based System funktioniert. Der Einfachheit halber, wird nur ein
Item empfohlen und nur ein ähnliches Profil verwendet.
Für das Profil Px soll ein Rezept vorgeschlagen werden. Als Erstes werden alle
Profile ausgewählt, welche mindestens ein Rezept gemeinsam mit Px besucht
haben. Dies wären Profil A C und D. Im nächsten Schritt werden alle Rezepte
von den Profilen ausgewählt, in diesem Fall wären das alle vier Rezepte. Um
herauszufinden welches Rezept am nützlichsten für Px ist, muss die Relevanz der
Rezepte berechnet werden. Da die Ähnlichkeit zwischen Rezept 2 und Rezept
4 am höchsten ist und Px Rezept 4 auch noch nicht gesehen hat, wird Rezept
4 die höchste Relevanz aufweisen. Somit wird Px Rezept 4 empfohlen.
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Abbildung 2.2: Item based Empfehlung (S. Lee & Lee, 2018)

2.1.3 Modellbasierte Verfahren
Modell basiertes Collaborative Filtering ermittelt Empfehlungen anhand eines
trainierten Modells aus den Bewertungen der Profile. Wie bereits auch für das
speicherbasierte Verfahren ist der Ausgangspunkt für das modellbasierte Verfahren die User-Item Matrix.
Ein großes Problem von einer User-Item Matrix ist, dass diese sehr spärlich
gefüllt ist. Dies liegt zum einen daran, dass sehr viele Besucherinnen gar keine expliziten Bewertungen abgeben und zum anderen bieten große Webseiten
so viele Unterseiten bzw. Items an, dass die meisten Besucherinnen nur einen
Bruchteil dieser Seiten besuchen. Das beste Beispiel dafür ist Amazon. In einem
von Retailtouchpoints1 veröffentlichten Artikel werden die Produktkategorien
von Amazon zusammen mit der Anzahl von Produkten aufgelistet. Insgesamt
verkaufte Amazon im Jahr 2016 ca. 12,2 Millionen verschiedene Produkte. (Retailtouchpoints, 2016)
Beim Modellerstellungsprozess wird mit Machine Learning oder Data Mining
Techniken gearbeitet. Der Erstellungsprozess für ein Modell ist sehr zeit- und
ressourcenintensiv. Beispiele für solche Techniken sind Dimensionalitätsreduzierungsmethoden wie die Singular Value Decomposition(Zhang et al., 2005),
Matrixfaktorisierung(Rendle & Schmidt-thieme, 2008) oder Clustering(Pham
1

https://retailtouchpoints.com/
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et al., 2011).
Bei Verfahren wie der Matrixfaktorisierung wird versucht, die spärliche UserItem Matrix mit Bewertungsvorhersagen zu erweitern. Im Trainingsprozess des
Modells werden die nicht vorhandenen Bewertungen möglichst genau vorhergesagt. Das fertige Modell ist somit eine User-Item Matrix, welche keine leere
Zellen mehr hat. Anschließend können sehr schnell und effizient Empfehlungen
aus dem Modell gemacht werden. Um für ein bestimmtes Profil neue Empfehlungen zu ermitteln, müssen lediglich alle Items für das Profil sortiert werden,
die Items mit den höchsten Bewertungen, welche vom Profil noch nicht besucht
wurden, werden dann als Empfehlungen verwendet.
Beim Clustering wird versucht, einen großen Datensatz in kleinere Cluster zu
unterteilen. Durch die Partitionierung des Datensatzes, werden sinnvolle Gruppen, in welchen die Items Ähnlichkeiten aufweisen, entdeckt. Gute ClusteringMethoden führen zu qualitativ hochwertigen Clustern, bei denen die Ähnlichkeit innerhalb des Clusters hoch ist, während die Ähnlichkeit zwischen den
Clustern gering ist. Nachdem ein Modell durch Clustering gebildet wurde, können die Medoids in den Clustern berechnet und verwendet werden, um für ein
bestimmtes Profil Empfehlungen zu ermitteln. (Pham et al., 2011)
In dieser Arbeit wird als modellbasiertes Verfahren für Collaborative Filtering die Matrixfaktorisierung verwendet. Dadurch werden die restlichen kurz
erläuterten Verfahren wie Singular Value Decomposition oder Clustering nicht
im Detail erklärt.

2.1.4 Non-negative Matrixfaktorisierung
Die Non-negative Matrix Faktorisierung ist eine spezielle Art der Matrix Faktorisierung. Wie der Name bereits aussagt, wird die Matrix faktorisiert, ohne
dass negative Werte vorkommen. Der Vorteil von nur positiven Werten ist, dass
diese sehr viel einfacher zum Interpretieren sind. Je höher der Wert, desto höher
die Signifkanz für einen User. Für Collaborative Filtering wird bei der Matrix
Faktorisierung versucht, die User-Item Matrix mit den jeweiligen Bewertungen
zu rekonstruieren. Bei einer User-Item Matrix spiegeln die Werte die Bewertungen der User für Items wider. Positive Werte stehen somit für eine höhere
Signifikanz des Items für den User. (Koren et al., 2009)
Genauer gesagt, ist die Faktorisierung eine Approximation, da es meistens
nicht möglich ist, die genaue Matrix zu rekonstruieren. Ziel des Verfahrens ist es,
zwei Matrizen W und H mit positiven Werten zu konstruieren, welche die Zielmatrix V mit einer Multiplikation möglichst approximieren. In Abbildung 2.3
ist die Multiplikation zu sehen.
Beim Modellerstellungsprozess wird eine Zielfunktion verwendet, welche minimiert werden soll. Es wird also nach dem Minimum der Funktion gesucht. Es
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Abbildung 2.3: Matrixmultiplikation für Matrix Faktorisierung
gibt verschiedene Zielfunktionen für eine Non-negative Matrix Faktorisierung.
In der Regel wird allerdings die Frobenius-Norm verwendet. Die FrobeniusNorm ist die Summe der elementweisen quadratischen Fehler. Gleichung 2.2
stellt die Formel für die Frobenius-Norm dar. (Bruce Sharpe, 2017)
Bei der Vervollständigung der User-Item Matrix sollen die unbekannten Zellen möglichst vorhergesagt werden. Durch diesen Umstand dürfen diese Zellen
nicht einfach mit 0 oder einer anderen Zahl angenommen werden. In diesem
Fall würde man bei der Approximation auch die unbekannten Zellen auf die gewählte Zahl approximieren. Um dies zu verhindern, werden bei der Berechnung
der Zielfunktion die unbekannten Zellen ignoriert, sodass nur das Minimum der
bekannten Zellen gesucht wird.
||V − W H||2F =

X

(Vi,j − (W H)i,j )2

(2.2)

i,j

V ist die approximierte Matrix und W bzw. H sind die beiden Matrizen,
welche konstruiert werden. Bei der Minimierung der Zielfunktion werden Optimierungsverfahren wie z.B. Gradient Descent, Alternating non-negative least
square (Lin & Boutros, 2020) oder Multiplikative Update Regeln (D. D. Lee &
Seung, 2001) verwendet.
Bei der Mutiplikativen Update Regel werden nacheinander die beiden Matrizen W und H aktualisiert. Bei der Berechnung von W wird H als konstant
angenommen und umgekehrt ist H bei der Berechnung von W konstant. Die
Formeln dafür sind in Gleichung 2.3 und Gleichung 2.4 zu sehen. (D. D. Lee &
Seung, 2001)
W =W∗

H=H∗

V HT
W HH T

WTV
WTWH

(2.3)

(2.4)

Die beiden Matrizen werden solange nacheinander neu berechnet, bis die Zielfunktion ein Minimum erreicht hat bzw. das Ergebnis der Zielfunktion klein
genug ist.
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Modellbasierte Ansätzen wie die Matrix Faktorisierung lösen das Sparsamkeitsproblem von Matrizen mit unvollständigen Einträgen. Allerdings ist die
Erstellung eines Modells sehr rechenintensiv und es wird eine große Datenmenge benötigt. Zusätzlich ist das erstellte Modell statisch und kann nicht direkt
erweitert werden. Um neue Items bei Empfehlungen zu berücksichtigen, muss
somit das Modell erneut berechnet werden.

2.1.5 Limitierungen
Collaborative Filtering Algorithmen sind nicht gut skalierbar. Dies betrifft vor
allem speicherbasierte Ansätze. Für diese Algorithmen muss der komplette Datensatz im Speicher vorhanden sein. In großen Systemen können Millionen von
Items und Profilen vorhanden sein. Daher ist für die Berechnung von Empfehlungen oft eine große Menge an Rechenleistung erforderlich.
Ein weiteres Problem ist der Mangel an Daten bzw. bewerteten Items in der
Datenbank. Dies tritt auf, wenn nicht genügend Informationen vorhanden sind,
d.h. wenn nur wenige der Items von den Profilen bewertet wurden. Dies führt
zu einer spärlichen User-Item Matrix, die das Finden von ähnlichen Nachbarn
erschwert und somit nur ungenaue Empfehlungen ermittelt werden. Außerdem
führt der Mangel an Daten oft zu Abdeckungsproblemen. Das heißt, der Prozentsatz der Items im System, für welche Empfehlungen abgegeben werden
können, ist eingeschränkt. (F.O. Isinkaye et al., 2015)
Eine weitere Limitierung ist das Cold-Start Problem. Dieses Problem entsteht dadurch, dass der Algorithmus immer auf bereits aufgezeichnete Daten
zurückgreifen muss. Somit ist es z.B. unmöglich, dass direkt Items vorgeschlagen
werden, wenn keine Aufzeichnungen für die Items vorhanden sind. Dies führt zu
einem Problem bei neuen Items, welche erst nach einem späteren Zeitpunkt ins
Sortiment aufgenommen werden. Gleiches gilt für neue Besucherinnen, welche
zum ersten Mal auf die Webseite kommen und noch kein Profil haben. Wenn
keine Daten oder zu wenig für das Profil vorhanden sind, können auch keine
ähnlichen Profile gefunden werden. (B.Thorat et al., 2015)
Eine der Möglichkeiten um dem Cold-Start Problem entgegen zu wirken ist,
neuen Besucherinnen zufällige Items vorzuschlagen. Mit der Zeit sollte das betroffene Profil genügend Interaktionen aufgezeichnet haben, sodass nützlichere
Empfehlungen ermittelt werden können. Für neue Items kann dasselbe Prinzip
angewendet werden, sobald neue Items vorhanden sind, werden diese zufällig
Besucherinnen vorgeschlagen, bis genügend Daten über die Items vorhanden
sind. In Tabelle 2.2 sind vier Strategien zur Auswahl der Profile bzw. Items
kurz erläutert.(Rocca, 2019)
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Name

Beschreibung

Random strategy
Maximum expectation strategy

Profile und Items werden rein zufällig ausgesucht.
Beliebte Items werden neuen Profilen oder
neue Items den aktivsten Profilen vorgeschlagen.
Ein definierter Satz diverser Items wird neuen Profilen empfohlen oder
neue Items werden einem definierten Satz von Profilen vorgeschlagen.
Bevor genügend Daten für Collaborative-Methoden vorhanden sind,
kann auf Content Based Filtering zurückgegriffen werden.

Exploratory strategy
Non-Collaborative strategy

Tabelle 2.2: Lösungen für das Cold-Start Problem

2.2 Content Based Filtering
Im Gegensatz zum Collaborative-Filtering, welches sich auf die User-Item Interaktionen verlässt, wird beim Content Based Filtering auf die Eigenschaften der
Items bzw. Rezepte eingegangen. Die Empfehlungen beruhen auf den besuchten
Items des Profils und der Ähnlichkeit zu anderen Items. Es werden keine anderen Profile mit einbezogen. Das Profil wird aufgrund der besuchten Rezepte
aufgebaut. Sobald ein Profil ein weiteres Rezept besucht, wird das Profil mit
dem Vektor des besuchten Rezeptes erweitert.
Für Rezepte sind z.B. Zutaten, Beschreibungen und Step by Step Anleitungen
Eigenschaften, welche vom Content Based Filtering verwendet werden. Jedes
Item wird als eine Reihe von Deskriptoren oder Begriffen dargestellt. Diese
werden auch Features genannt. Typischerweise werden Features aus Wörtern,
welche in der Beschreibung bzw. Metainformationen des Items vorkommen,
gebildet. Das heißt, dass jedes Item intern als Vektor dargestellt wird. Der
Vektor repräsentiert für jedes Feature eine Gewichtung bzw. Relevanz.
Der TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) Algorithmus
ist der am weitesten verbreitete Algorithmus für Content Based Filtering um die
Features aus den Beschreibungen zu extrahieren. Das „Dokument“ der TF-IDF
ist im Falle dieser Arbeit die textuelle Beschreibung des Rezeptes. Der TF-IDF
Algorithmus besteht aus zwei Teilen, dem TF und dem IDF. Im ersten Teil,
der Term Frequency, wird von jedem Wort die Frequenz berechnet. Die TermFrequency berechnet sich aus der Häufigkeit des bestimmten Wortes dividiert
durch die Anzahl aller Wörter des Dokumentes. Gleichung 2.5 stellt die Formel
zur Berechnung der Term Frequency dar. (Qaiser & Ali, 2018)
T F (t) =

Häufigkeit des Terms t im Dokument
Anzahl aller Wörter im Dokument

(2.5)

Der zweite Teil ist die Inverse Document Frequency. Hierbei wird versucht,
die Aussagekraft jedes Terms zu eruieren. Dies wird benötigt, da bei der Berechnung der Term Frequency jedes Wort gleich behandelt wird. Dabei kommen z.B.
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Bindewörter bzw. Artikel sehr häufig vor, allerdings können aus diesen Wörtern
keinerlei Informationen über das Dokument gelesen werden. Durch IDF wird
jedem Term eine Gewichtung zugeordnet, welche die Wichtigkeit eines Terms
darstellt. In Gleichung 2.6 ist ersichtlich, wie die Inverse Document Frequency
berechnet wird. (Qaiser & Ali, 2018)
IDF (t) = loge (

Anzahl aller Dokumente
)
Anzahl der Dokumente mit dem Term t

(2.6)

Um die TF-IDF für einen Term zu berechnen ergibt sich dadurch Gleichung 2.7.

T F − IDF (t) = T F (t) ∗ IDF (t) =
Anzahl aller Dokumente
Häufigkeit des Terms t
∗ loge (
) (2.7)
Anzahl aller Wörter
Anzahl der Dokumente mit dem Term t
Als Repräsentationsmethode für die Ergebnisse des TF-IDF wird das Vector
Space Model verwendet. (van Meteren & van Someren, n. d.) In diesem wird ein
Dokument als Vektor dargestellt. Jeder Term korrespondiert zu einer Dimension des Vektors. Zusätzlich besitzt jeder Term eine zugehörige Gewichtung,
die Gewichtung wird über die TF-IDF bestimmt. Wenn ein Term in einem
Dokument nicht vorkommt, so ist die Gewichtung 0.
Genau dasselbe gilt für das Profil. Das Profil wird auch mit einem Vektor
dargestellt. Der Vektor ist genau gleich aufgebaut, sodass die Werte der beiden Vektoren korrespondieren. Der Wert an der Stelle x steht sowohl im Item
Vektor als auch im Profil Vektor für dasselbe Feature, lediglich die Gewichtung,
also der Wert an dieser Stelle, unterscheidet sich. Dadurch kann die Ähnlichkeit
der beiden Vektoren mit einem Ähnlichkeitsmaß wie z.B. der Cosine Similarity berechnet werden. Die Cosine Similarity wird unter Abschnitt 2.4 genauer
erläutert.
Um das Profil bei jedem Besuch bzw. bei jeder Interaktion zu aktualisieren,
kann die Relevance Feedback Methode verwendet werden. Das Profil wird mit
der Formel aus Gleichung 2.8 bei jedem Seitenbesuch angepasst. Somit wird das
Profil bei jedem Besuch erweitert und die Präferenzen der jeweiligen Besucherin
wird dynamisch angepasst. (van Meteren & van Someren, n. d.)
P =α∗P +β∗D
α ... Gewichtung für die Interessen des Profils [0, 1]
β ... relative Wichtigkeit des Dokuments für die Besucherin

(2.8)
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2.2.1 Limitierungen
Je nach Use-Case kann es sehr schwierig sein, die passenden Features oder
Schlüsselwörter aus den Items herauszufinden. Der einfachste Fall ist, wenn
genügend Beschreibungen für das Item vorhanden sind, sodass die TF-IDF
angewendet werden kann.
Content Based Filtering leidet unter der Überspezialisierung. Es werden immer die Items mit dem vorhandenen Profil verglichen und das Profil wird durch
die besuchten Items aufgebaut. Somit können nur Items der gleichen Art als
Empfehlungen ermittelt werden. An einem Beispiel bedeutet das, wenn eine
Besucherin nur Rezepte mit z.B. Erdbeeren besucht, werden dementsprechend
auch nur Rezepte mit Erdbeeren empfohlen. (B.Thorat et al., 2015)

2.3 Hybrid-Systeme
In den vorherigen zwei Kapitel Abschnitt 2.1 und Abschnitt 2.2 wurden die beiden Ansätze Content Based Filterung und Collaborative Filtering erläutert und
deren Limitierungen beschrieben. In diesem Abschnitt werden die Kombinationsmöglichkeiten dieser beiden Algorithmen erläutert und diskutiert, welche
Limitierungen durch ein hybrides System beseitigt werden können.
Grundsätzlich besteht das Hauptmotiv der hybriden Ansätze darin, Collaborative Filtering und Content Based Filtering zusammenzuführen, um die Empfehlungsgenauigkeit zu verbessern. Folgende Ansätze veranschaulichen, wie ein
hybrides System zusammengesetzt werden kann.
1. Implementiere ein Collaborative Filtering und ein Content Based Filtering System individuell und evaluiere die Empfehlungen bzw. Vorhersagen
beider Systeme in der Nachbearbeitung, um die finalen Empfehlungen zu
ermitteln.
2. Integriere Content Based Filtering Charakteristiken in ein Collaborative
Filtering System oder integriere Collaborative Filtering Ansätze in ein
Content Based Filtering System.
3. Implementiere ein einheitliches System aus beiden Ansätzen, sodass ein
vereintes Modell aus Content Based Filtering und Collaborative Filtering
Features entsteht.
Das Cold-start Problem, welches beim Collaborative Filtering ein größeres
Problem darstellt, ist beim Content Based Filtering nicht vorhanden. Sobald
neue Profile bzw. Rezepte ins System kommen, können diese direkt anhand der
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angegebenen Features evaluiert werden. Ein Problem dieser Art kann nur entstehen, wenn Items ins System geladen werden, welche Features aufweisen, die
zuvor noch nicht im System vorhanden waren. (Rocca, 2019) Hybride Systeme
können bei dem Cold-start Problem auf die Empfehlungen aus dem Content
Based Filtering zurückgreifen. Sobald genügend Informationen über die Profile
vorhanden sind, können die Empfehlungen mithilfe des Collaborative Filterings
verbessert werden, sodass die Ergebnisse nützlicher für die Besucherin sind. Die
Überspezialisierung des Content Based Filterings kann mit dem Collaborative
Filtering ausgeglichen werden. Beim Collaborative Filtering gibt es keine Überspezialisierung, da die empfohlenen Rezepte nicht vom eigenen Profil abhängig
sind, sondern von den Profilen von vielen anderen Besucherinnen, welche ein
ähnliches Navigationsverhalten aufweisen.

2.4 Berechnung der Ähnlichkeiten
Sowohl in Content Based Filtering Algorithmen als auch in den Collaborative Filtering Algorithmen werden Gleichungen benötigt, um die Ähnlichkeit
zwischen Items oder Profilen zu bestimmen. Die zwei bekanntesten Ähnlichkeitsmaße dafür sind die Cosine Similarity und die Pearson Correlation.
Gleichung 2.9 stellt die Formel für die Cosine Similarity zwischen zwei Item
Vektoren dar. (Rahutomo et al., 2012)
Pn
i1,k ∗ i2,k
I1 • I2
= qP k=1 qP
coss im(I1 , I2 ) =
n
n
kI1 k ∗kI2 k
i2 ∗
k=1 1,k

2
k=1 i2,k

(2.9)
I1 • I2 ... Skalarprodukt
I = (w1 , ..., wk ) ... Itemvektor mit Gewichtung pro Feature(wk )
Mathematisch wird der Winkel zwischen den beiden Vektoren in einem multidimensionalen Raum berechnet. Die Magnitude würde man über die Euclidean Distance berechnen. Die Cosine Similarity ist vorteilhaft, selbst wenn die
beiden ähnlichen Dokumente aufgrund ihrer Größe durch den euklidischen Abstand weit voneinander entfernt sind. Wenn z.B. das Wort „Tomate“ 50 mal
in einem Item und 10 mal in einem anderen auftritt, könnten die Items immer
noch einen kleineren Winkel zwischen ihnen haben. Je kleiner der Winkel, desto
größer die Ähnlichkeit.
Die Pearson Correlation ist die Cosine Similarity, wenn man den Mittelwert
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abzieht. Dies ist vor allem für den Vergleich von Bewertungen beim Collaborative Filtering wichtig. Explizite Bewertungen haben zwar einen fixen Intervall
zwischen z.B. 1-5. Allerdings bewertet jede Person unterschiedlich. Manche Personen sind eher positiv eingestellt und bewerten Items großzügig, andere sind
kritischer und bewerten Items eher im unteren Bereich der Skala. Um diese
Subjektivität der Personen zu entfernen, wird der Mittelwert aller Bewertungen pro Profil abgezogen. Gleichung 2.10 zeigt die Formel für die Berechnung
der Pearson Correlation. (Arjun Singh Tomar et al., 2016)
Pn

− r1 )(r2,k − r2 )
pPn
2
2
k=1 (r1,k − r1 )
i=1 (r2,k − r2 )

corr(P1 , P2 ) = pPn

k=1 (r1,k

(2.10)
P ... Profilvektor mit Bewertungen pro Item
P = (r1 , ..., rk ) ... Bewertung für Item Ik des Profils

2.5 Empfehlungssysteme - Zusammenfassung
Zusammenfassend bestehen Empfehlungssysteme hauptsächlich aus zwei Lösungsansätzen, dem Collaborative Filtering und dem Content Filtering. Beim
Collaborative Filtering wird auf die Verhaltensmuster und Bewertungen von
Besucherinnen eingegangen. Anhand ähnlicher Verhaltensmuster bzw. Bewertungen von anderen Besucherinnen werden Empfehlungen für eine bestimmte
Besucherin ermittelt. Beim Content Based Filtering wird auf die Eigenschaften
bzw. Features der Items gesetzt und das Profil mit jedem Besuch eines Rezeptes
erweitert und den Präferenzen der Besucherin angepasst. Zusätzlich gibt es den
hybriden Ansatz, dieser bildet die Kombination aus dem Collaborative Filtering und dem Content Based Filtering. Hybride Ansätze versuchen die Vorteile
beider Varianten zu vereinen und die Limitierungen aufzuheben. Abbildung 2.4
stellt die verschiedenen Ansätze und Varianten von Empfehlungssystemen graphisch dar.

2.6 Evaluation von Empfehlungsalgorithmen
Die Qualität eines Empfehlungsalgorithmus kann mithilfe verschiedenen Metriken bewertet werden, bei denen es sich um die Genauigkeit oder Performance
vom Algorithmus handelt. Die Art der Metriken hängt von dem Algorithmus
ab. Ziel ist es, die Empfehlungen eines Systems so zu analysieren, dass mit
wenigen Metriken die Genauigkeit bzw. Performance des Systems repräsentiert
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Abbildung 2.4: Unterteilungen von Empfehlungsalgorithmen
werden kann. Die Genauigkeit ist der Anteil der nützlichen Empfehlungen an
den insgesamt möglichen Empfehlungen.(F.O. Isinkaye et al., 2015) Allerdings
ist nicht bei jeder Empfehlung eindeutig feststellbar, ob diese Empfehlung nützlich ist. Die Nützlichkeit ist sehr subjektiv und für jede Person unterschiedlich.
Bei Collaborative Filtering Systemen werden für die Empfehlung von Items
sehr oft die Bewertungen der User-Item Matrix vorhergesagt und somit die
spärliche Matrix mit Approximationen ausgefüllt. Dies trifft speziell bei modellbasiertem Collaborative Filtering zu.
Bei solchen Systemen wird die Genauigkeit des Empfehlungssystems durch
den Vergleich von vorhergesagten Bewertungen der Items mit den tatsächlichen
expliziten Bewertungen berechnet. Dies setzt allerdings voraus, dass die tatsächlichen expliziten Bewertungen bekannt sind. Mean Absolute Error (MAE) und
Root Mean Square Error (RMSE) zählen zu den bekanntesten Metriken für
diese Methode. (F.O. Isinkaye et al., 2015)
MAE ist das populärste und am häufigsten verwendete, es ist ein Maß für
die Abweichung der Empfehlung vom tatsächlichen Wert des Profils. In Gleichung 2.11 ist die Formel für MAE dargestellt. pu,i ist die vorhergesagte Bewertung des Systems für das Profil u und das Item i, ru,i stellt die tatsächliche
Bewertung des Profils dar. N repräsentiert die Gesamtanzahl der Bewertungen
für das Item i. Je geringer MAE, desto höher ist die Genauigkeit des Algorith-
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mus. (Wang & Lu, 2018)
M AE =

1 X
pu,i − ru,i
N u,i

(2.11)

Die Formel für Root Mean Square Error (RMSE) ist in Gleichung 2.12 ersichtlich. RMSE gewichtet große Fehler stärker als kleinere Fehler, somit wirken sich
auf das Gesamtergebnis größere Fehler stärker aus. MAE gewichtet alle Fehler
genau gleich. RMSE wird somit häufiger verwendet, wenn große Fehler fataler
sind, als kleine Fehler.
s
RM SE =

1 X
(pu,i − ru,i )2
N u,i

(2.12)

Weitere Metriken zur Evaluation von Empfehlungssystemen sind Precision,
Recall und F-Measure. Diese drei Metriken beziehen sich allerdings auf binäre
Werte. Ein binärer Wert kann nur 0 (falsch) oder 1 (richtig) sein. Die Evaluierungsmethodik besteht darin, einen Testdatensatz von Items zu verwenden, von
denen bekannt ist, dass sie für das Profil relevant sind. Daraufhin wird die Fähigkeit des Systems, die Items aus dem Testdatensatz zu empfehlen, bewertet.
Bei Empfehlungssystemen ist es allerdings nicht einfach, die empfohlenen Items
als 100% richtig oder falsch zu markieren. Oft wird dabei mit Schwellwerten
gearbeitet. Bei expliziten Bewertungen (1-5) könnte z.B. eine Vorhersage von einer Bewertung > 3,5 für ein tatsächlich besuchtes Item als korrekte Empfehlung
markiert werden. Precision und Recall können auch für Online-Evaluierungen
verwendet werden. Eine Online-Evaluierung ist die Evaluierung des Systems
während das Empfehlungssystem in einem realen Umfeld im Einsatz ist. In diesem Fall wird analysiert, wie viele der empfohlenen Items tatsächlich besucht
werden. (Silveira et al., 2019)
Precision (Gleichung 2.13) ist der Prozentsatz der empfohlenen Items, welche
für das Profil tatsächlich relevant sind und Recall (Gleichung 2.14) bezieht sich
auf den Prozentsatz der gesamten relevanten Items, welche von dem Algorithmus empfohlen wurden. (Silveira et al., 2019) Tp gibt die tatsächlichen Items
aus dem Testdatensatz für das Profil p an und Rp gibt die empfohlenen Items
für das Profil p an.
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P =

|Tp ∩ Rp |
|Rp |

(2.13)

R=

|Tp ∩ Rp |
|Tp |

(2.14)

Die Metrik F-Measure lässt sich aus der Precision und dem Recall berechnen.
Es wird verwendet, um aus den Metriken Precision und Recall einen kombinierten Wert zu bilden. Der Recall alleine reicht nicht aus um die Leistung eines
Empfehlungssystems zu bestimmen. Ein Recall von 100% wird erreicht, wenn
das Empfehlungssystem einfach jedes Item empfehlen würde. F-Measure wird
mithilfe von Gleichung 2.15 berechnet.
2∗P ∗R
(2.15)
P +R
In dieser Arbeit sind keine expliziten Bewertungen vorhanden. Das heißt
Metriken wie MAE bzw. RMSE Evaluierungsmethoden können nicht verwendet werden. Stattdessen wird ein Algorithmus verwendet, welcher die inhaltlichen Übereinstimmungen von den empfohlenen Rezepten mit den tatsächlich
besuchten Rezepten eines Profils vergleicht. Die Übereinstimmungsgenauigkeit
sagt aus, wie ähnlich die Empfehlungen zu den tatsächlich besuchten Rezepten
sind. Je höher diese ist, desto sinnvoller sind die Rezeptempfehlungen, da diese
inhaltlich eine hohe Übereinstimmung zu den tatsächlich besuchten Rezepten
aufweisen. Der Algorithmus wird im Detail unter Abschnitt 3.10 erläutert.
F =

Um die Genauigkeit des gesamten Empfehlungssystems zu erhalten, werden
die zuvor erläuterten Metriken für möglichst alle Profile des Datensatzes berechnet und anschließend gemittelt.
Zusammenfassend gibt es verschiedene Metriken um die Leistung eines Algorithmus bzw. Empfehlungssystems zu bestimmen. MAE oder RMSE werden
verwendet um den Fehler eines Systems zu berechnen, wobei MAE alle Fehler
gleich betrachtet und RMSE große Fehler stärker berücksichtigt. Die beiden Methoden sind besonders sinnvoll für Collaborative Filtering Algorithmen, welche
explizite Bewertungen vorhersagen. Precision, Recall und F-Measure sind weitere Metriken für die Evaluierung eines Empfehlungsalgorithmus. Die Metriken
beziehen sich auf die relevanten Items eines Profils. Precision gibt die Wahrscheinlichkeit an, ein tatsächlich besuchtes Item zu empfehlen. Recall gibt den
Prozentsatz an, wie viele tatsächlich besuchte Items in allen empfohlenen Items
gefunden wurden. Für Precision, Recall und F-Measure muss ein Schwellwert
verwendet werden, welcher bestimmt, ob eine Empfehlung als „richtig“ oder
„falsch“ klassifiziert wird. Zusätzlich wird in dieser Arbeit ein Algorithmus vorgestellt, welcher die inhaltlichen Übereinstimmungen der empfohlenen und tatsächlich besuchten Items bestimmt. Mit dieser Übereinstimmungsgenauigkeit
kann beurteilt werden, ob die Empfehlungen für das jeweilige Profil sinnvoll
bzw. nützlich sind.
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3 Umsetzung / Implementierung
In diesem Kapitel wird auf die Umsetzung und Implementierung der Algorithmen für Rezeptempfehlungen auf Basis des Datensatzes von Küchengötter eingegangen. Zu Beginn werden die verwendeten Technologien und deren Verwendungszweck erklärt. Anschließend wird der Anreicherungsprozess
des Datensatzes über die Datenbank des Content Management Systems (siehe
Unterabschnitt 1.4.1) erläutert. Zusätzlich wird auf die implementierte RestSchnittstelle, das Datenbankmodell sowie die Architektur und Struktur des
kompletten Systems eingegangen. Des Weiteren werden die verwendeten Algorithmen für die implementierten Systeme detailliert erklärt und mit vereinfachten Pseudocodes dargestellt. Im letzten Abschnitt wird der verwendete Evaluierungsalgorithmus und die Implementierung für die Evaluation dargelegt.

3.1 Verwendete Technologien
Für das Empfehlungssystem wird die Programmiersprache Python 3.81 verwendet. Python ist eine populäre interpretierte Sprache, welche in Kombination mit
Machine Learning zu einer der beliebtesten Sprachen von Data Scientists wurde.
Im Oktober 2018 hat Kaggel2 eine Umfrage über Data Science gemacht. Fast
24.000 professionelle Data Scientists haben an dieser teilgenommen.(Kaggle,
2018).
Die Frage „Welche Programmiersprache verwenden sie regelmäßig?“ haben
knapp 19.000 Personen beantwortet und das Ergebnis fiel eindeutig für Python
aus. Platz 1 ist Python mit 83%, auf Platz 2 ist die Datenbanksprache SQL
mit 44%, folgend auf Platz 3 ist R3 mit 36%. (Hayes, 2019)
Python verfügt über eine große Anzahl von Bibliotheken, welche dem Entwickler das Implementieren einer Applikation erleichtern. Die für diese Arbeit
wichtigsten Bibliotheken werden in den folgenden Abschnitten erläutert.
1

https://www.python.org/
https://www.kaggle.com
3
https://www.r-project.org/
2
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Flask
Flask4 ist ein leichtgewichtiges Webanwendungs-Framework. Es wurde entwickelt, um einen schnellen Einstieg zu ermöglichen und bietet die Möglichkeit
zur Skalierung auf komplexe Anwendungen.
In dieser Arbeit wird Flask für die Webschnittstelle über eine Rest-API verwendet. Die Rest-Api wird zum einen für Rezeptempfehlungen für Profile verwendet und zum anderen um Profile mit neuen besuchten Rezepten zu aktualisieren.
SqlAlchemy
SqlAlchemy5 ist ein Sql-Toolkit und Object-Relation-Mapper für relationale
Datenbanken. Es bietet eine Sammlung von bekannten Persistenzmustern, die
für einen effizienten und leistungsstarken Datenbankzugriff konzipiert wurden.
Das implementierte System verwendet zwei unabhängige Datenbankverbindungen, eine für das implementierte Empfehlungssystem und eine für die Datenbank des Content Management Systems von Küchengötter.
Compress-Pickle
Python integriert bereits die Standardbibliothek Pickle zum Serialisieren von
beliebigen Python-Objekten. Zusätzlich bietet Python standardmäßige Datenkomprimierungsbibliotheken wie gzip, bz2, lzma und zipfile. Die verwendete
Bibliothek Compress-Pickle kombiniert die genannten Standardfunktionen von
Python in einer Bibliothek. Es bietet eine Schnittstelle zu den Standardfunktionen pickle.dump, pickle.load, pickle.dumps und pickle.loads, umhüllt diese
jedoch, um die serialisierten Daten durch eines der Standardkomprimierungspakete zu leiten. Auf diese Weise können Daten nahtlos komprimiert und in
serialisierter Form gespeichert werden.
Compress-Pickle wird in Kombination mit SqlAlchemy zur Persistierung von
großen Objekten wie z.B. den Profil-Rezept Matrizen, der TF-IDF Matrix oder
dem trainierten Modell für Collaborative Filtering verwendet. Die Objekte werden zuerst mithilfe von Compress-Pickle komprimiert und serialisiert. Anschließend werden sie über SqlAlchemy in der Datenbank persistiert. Dies hat mehrere Vorteile. Die Datenbank benötigt weniger Speicherplatz, da die meisten
Matrizen nur sehr spärlich besetzt sind und bei der Kompression dies berücksichtigt wird. Zusätzlich ist sowohl der Lese- als auch der Schreibvorgang bei
der Datenbank effizienter, da weniger Daten übertragen werden müssen. Bei der
4
5

www.flask.palletsprojects.com/
www.sqlalchemy.org
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Kompression wird gzip verwendet. Vorteil von gzip ist, dass die Kompression
und die Dekompression sehr schnell ist. Gzip Kompression wird auch häufig bei
Webanwendungen verwendet, um die zu transferierende Datenmenge möglichst
gering zu halten. (Ferragina & Manzini, 2010)

NumPy
NumPy6 ist eine Bibliothek für Python, die Unterstützung für große, mehrdimensionale Arrays und Matrizen sowie eine große Sammlung mathematischer
Funktionen zur Bearbeitung dieser Arrays und Matrizen bietet.
In dieser Arbeit wird NumPy in Zusammenarbeit mit Pandas und Scikitlearn für mathematische Operationen mit den Profil-Rezept Matrizen und den
Profil Vektoren verwendet.

Pandas
Pandas7 ist eine Open-Source-Bibliothek in Python. Sie bietet sehr performante
Datenstrukturen und Datenanalyse-Tools. Die Bibliothek Pandas läuft auf der
Grundlage von NumPy und wird für die Datenanalyse verwendet.
Pandas wird in dieser Arbeit verwendet um eine einfachere Handhabung mit
den Matrizen zu haben. Durch die DataFrames von Pandas kann man sowohl
für die Zeilen als auch für die Spalten einer Matrix Indizes vergeben. Bei der
Profil-Rezept Matrix kann so z.B. sehr einfach auf die Zeile eines bestimmten
Profils mithilfe der ID des Profils zugegriffen werden. Gleiches gilt bei den
Spalten für die Rezepte.

Scikit-learn
Scikit-learn8 ist eine Machine Learning Bibliothek. In dieser sind viele Algorithmen bezüglich Klassifizierung, Regression, Clustering, Matrix Faktorisierung
usw. bereits implementiert. Die Bibliothek verwendet intern NumPy für die
Rechenoperationen.
In dieser Arbeit wird die Bibliothek für die Featureberechnung der Rezepte
über den TF-IDF Algorithmus beim Content Based Filtering verwendet.
6

www.numpy.org
www.pandas.pydata.org
8
www.scikit-learn.org
7
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SciPy
SciPy9 ist eine Python Bibliothek, die für wissenschaftliches und technisches
Rechnen verwendet wird. Sie enthält Module für Optimierung, lineare Algebra,
Integration, Interpolation, Signal- und Bildverarbeitung usw.
SciPy bietet unter anderem die Klasse csr_matrix, dies ist eine komprimierte
spärliche Zeilenmatrix. Vorteil dieser Klasse ist, dass nur die Zellen der Matrix
gespeichert werden, welche einen Wert ungleich 0 haben. Somit wird weniger
Speicher benötigt und zusätzlich sind die Rechenoperationen um ein Vielfaches
schneller. Diese Klasse wird vor allem bei der Profil-Rezept Matrix verwendet,
da diese sehr spärlich gefüllt ist und die meisten Zellen 0 sind.
Stop-Words
Stop-Words10 ist eine weitere Bibliothek die für das Content Based Filtering
verwendet wird. Die Bibliothek liefert die Stoppwörter für viele verschiedene
Sprachen. In dieser Arbeit werden die Stoppwörter dieser Bibliothek bei der
Berechnung der TF-IDF Matrix verwendet.
Als Entwicklungsumgebung wird PyCharm11 von Jetbrains verwendet. Für die
interne Datenbank des Empfehlungssystems wird ein MySql 812 Server verwendet. MySql 8 bietet sich als Datenbank an, da das CMS von Küchengötter
(siehe Abschnitt 1.4) bereits eine MySql Datenbank verwendet und somit wird
der Zugriff auf beide Datenbanken vereinfacht. Des Weiteren wird durch die von
MySql unterstützten Datentypen JSON13 und BLOB14 die Entwicklung nicht
durch die strukturierte Datenbank eingeschränkt. Durch den JSON Datentyp
kann das Empfehlungssystem generalisiert aufgebaut werden, sodass die Empfehlungen nicht nur spezifisch für Entitäten wie z.B. Rezepte gemacht werden
können. Weitere Informationen bezüglich der Struktur des Datenbankmodells
befinden sich im Abschnitt 3.4.

3.2 Datensatz
In diesem Abschnitt wird auf die Anreicherung mit zusätzlichen Metadaten
aus dem Content Management System eingegangen. Zusätzlich wird auf eine
9

https://www.scipy.org/
https://pypi.org/project/stop-words/
11
https://www.jetbrains.com/de-de/pycharm/
12
https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/
13
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/json.html
14
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/blob.html
10

29

Problemstellung bezüglich der Menge und Einheiten von Zutaten eingegangen.
Abschließend werden die Details über das Mengengerüst des Datensatzes erläutert.

3.2.1 Anreicherung der Rohdaten
Im Abschnitt Unterabschnitt 1.4.1 wird bereits auf die Rohdaten eingegangen.
Vor der Anreicherung mit Zusatzdaten sind aus dem Datensatz lediglich die
besuchte Seite also der Url, der Zeitpunkt und die Session herauszulesen. Es
sind also noch keinerlei Informationen über den Inhalt der besuchten Rezepte
vorhanden.
Für ein Empfehlungssystem, das nur den Ansatz des Collaborative Filtering
verwendet, könnte man mit diesen Informationen bereits Empfehlungen generieren. Das Content Based Filtering benötigt jedoch weitere Metadaten, welche
das Rezept beschreiben.
Über das Content Management System und die Datenbank von Küchengötter können die Rohdaten mit zusätzlichen Metadaten erweitert werden. Jedes
Rezept besitzt einen einzigartigen Url und kann damit eindeutig bestimmt werden. Somit genügt die Url aus den Rohdaten, um das Rezept mit weiteren
Metadaten wie z.B. Beschreibung und Zutaten zu erweitern.
In dieser Arbeit wird ein Parser implementiert, welcher jeden Eintrag der
Rohdaten einliest und in einer eigenen MySql-Datenbank für das Empfehlungssystem abspeichert. In der Tabelle tracking_record werden die Interaktionen,
also die besuchten Seiten gespeichert. Zusätzlich gibt es eine weitere Tabelle
mit dem Namen item. Auf dieser Tabelle werden die Rezepte mit den für das
Empfehlungssystem relevanten Informationen gehalten.

Abbildung 3.1: TrackingRecord und Item Beziehung
Abbildung 3.1 zeigt die Attribute von den Objekten TrackingRecord bzw.
Item und deren Beziehung. Ein Item kann mehreren TrackingRecords zugeordnet werden. Allerdings kann ein TrackingRecord nur auf ein einziges Item
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referenzieren. Die Architektur ist generalisiert aufgebaut und somit nicht speziell auf Rezepte getrimmt. Ein Item ist ein beliebiges Empfehlungselement
mit einem type, url und title. Die Attribute eines Items sind nicht spezifisch
für ein Rezept. Die spezifischen Inhalte eines Empfehlungselements, wie z.B.
dem Rezept, werden im JSON-Attribut entity persistiert. Jedes Rezept wird
somit durch ein Item repräsentiert. Beispiele für Metainformationen eines Rezepts wären Name, Beschreibung, Zutaten, Menge der Zutaten, Step-by-Step
Anleitungen usw. Unter Abschnitt 3.4 werden die Entitäten im Detail erläutert.

Abbildung 3.2: Prozess zur Anreicherung der Daten
Abbildung 3.2 zeigt den Ablauf des Prozesses zur Anreicherung der Daten.
Die Rohdaten werden über einen Parser eingelesen. Der Parser erstellt zum
einen aus den Interaktionsdaten den TrackingRecord und zum anderen aus dem
Identifikationscode der Entity das Item. Mithilfe der zusätzlichen Rezept Informationen aus der Datenbank des Content Management Systems wird das Item
erweitert. Der TrackingRecord wird zusätzlich vom UserProfileManager verwendet, um das UserProfile zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Das Profil speichert
die einzelnen Sessions mit den besuchten Rezepten pro Session. Schlussendlich
werden die drei Objekte, TrackingRecord, Item und UserProfile in der Datenbank des Empfehlungssystems persistiert. Bei allen drei Objekten handelt es
sich um eigene Klassen, welche bis auf die Referenzen unabhängig sind. Das
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Profil referenziert auf die besuchten Items und der TrackingRecord referenziert
auf ein Profil und ein Item.

3.2.2 Mengenangabe von Zutaten und deren Einheit
In der Datenbank des Content Management Systems wird die Beziehung zwischen Rezept und Zutat in einer Tabelle festgehalten. In Tabelle 3.1 ist ein
kleiner Auszug davon ersichtlich.
id

amount

unit

1
2
3
4
5
6

20
4
60 - 80
1
ca. 3
optional: 5-6

dag

description

frischer Spinat
Eier
g
junge Bärlauchblätter
Bund Schnittlauch
EL
Apfelessig
Stück Radieschen

recipeId

ingredientId

3
3
3
3
3
3

73
324
162
237
118
191

Tabelle 3.1: Rezepte-Zutaten Tabelle
Durch den Umstand, dass die Spalte amount vom Datentyp String ist, können beliebige Zeichenketten eingetragen werden. Für das Empfehlungssystem
mit dem Content Based Ansatz ist dieses Feld jedoch von hoher Bedeutung.
Durch die Mengenangabe von Zutaten je Rezept, können die Feature-Werte je
nach Menge gewichtet werden. Somit ist eine genauere Unterscheidung zwischen
verschiedenen Rezepten, welche ähnliche Zutaten aufweisen möglich.
Wie in Tabelle 3.1 ersichtlich, gibt es sehr verschiedene Eingaben für das
amount Feld. Zusätzlich ist bei der Mengenangabe auch die Einheit zu berücksichtigen, da z.B. 200 Gramm und 20 Dekagramm dieselbe Gewichtung erhalten
sollten. Um diesem Problem entgegen zu wirken, wird ein UnitNormalizer implementiert. Dieser analysiert sowohl das amount als auch das unit Feld. Im
ersten Schritt wird das Feld amount überprüft und mithilfe von diversen regulären Ausdrücken (RegEx) die Zahl herausgefiltert. Im nächsten Schritt wird
anschließend überprüft, ob die Einheit auf ein normiertes Maß umgewandelt
werden kann, falls dies möglich ist, wird die Umwandlung durchgeführt.
Um dies zu veranschaulichen, zeigt Tabelle 3.2 die selben Daten wie Tabelle 3.1, jedoch wurden die Felder amount und unit durch den UnitNormalizer
normalisiert.
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id

amount

unit

description

1
2
3
4
5
6

0.2
4
0.060
1
0.045
5

kg
frischer Spinat
Stück Eier
kg
junge Bärlauchblätter
Stück Schnittlauch
l
Apfelessig
Stück Radieschen

recipeId

ingredientId

3
3
3
3
3
3

73
324
162
237
118
191

Tabelle 3.2: Normalisierte Rezepte-Zutaten Tabelle
Mit den normalisierten Daten kann vom Empfehlungssystem sehr einfach
eine Gewichtung für jede Zutat pro Rezept vorgenommen werden, in dem die
normalisierte Mengenangabe verwendet wird.

3.2.3 Mengengerüst des angereicherten Datensatzes
Der angereicherte Datensatz, umfasst 30.698 TrackingRecords. Diese sind auf
insgesamt 1.480 Profile aufgeteilt und verweisen auf 9.545 unterschiedliche Items
bzw. Rezepte. Zusätzlich wurden von den 1.480 Profilen 11.305 Sessions aufgezeichnet. Durchschnittlich besuchte jedes Profil 9,95 Rezepte und jedes Rezept
wurde im Schnitt nur 1,9 mal angesehen. Für ein Empfehlungssystem sollten
jedoch in der Regel mehr Personen bzw. Profile als Items vorhanden sein. Zusätzlich sollten die Items möglichst viele Besuche aufweisen, sodass z.B. ein
Collaborative Filtering System das Kalt-Start Problem umgehen kann. Durch
diesen Umstand wurde eine Vorverarbeitung beim Datensatz durchgeführt. In
der Vorverarbeitung werden alle Rezepte entfernt, welche weniger als drei Besuche aufweisen. Der endgültige Datensatz umfasst somit 15.194 TrackingRecords,
1.042 Rezepte und 1.179 Profile. Die Profile sind weiter in 6.204 Sessions unterteilt. Somit hat jedes Profil im Durchschnitt 5,26 aufgezeichnete Sessions.
Die mittlere Besucherzahl pro Rezept beträgt 3,94 und jedes Profil besuchte
ca. 3,33 verschiedene Rezepte.

3.3 Schnittstellen
Das Empfehlungssystem soll als eigener Service zur Verfügung gestellt werden.
Um dies zu ermöglichen, wird eine API über eine Rest-Schnittstelle zugänglich
gemacht. Die Struktur der API ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Ausgehend
vom hostname sind die einzelnen resources aufgelistet. Der endgültige Pfad
zum Endpunkt ist die Sequenz der resources vom hostname zum Endpunkt.
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Abbildung 3.3: Struktur und Endpunkte der Rest-Api
Grundgedanke beim Empfehlungssystem dieser Arbeit ist es, dass ein Content Management System dynamisch über Anfragen an das System EchtzeitEmpfehlungen für ein bestimmtes Profil erhält. Zusätzlich soll das Empfehlungssystem jederzeit die Profile adjustieren können, sodass das Verhalten der
Personen direkten Einfluss auf die Empfehlungen nimmt.
Um aus dem Empfehlungssystem basierend auf einer anonymen Identität der
Besucherin, also der viewerId Empfehlungen zu berechnen, werden vier Endpunkte bereitgestellt. Jeder der vier Endpunkte repräsentiert einen Ansatz für
Empfehlungsalgorithmen. Der cf Endpunkt ist für Empfehlungen über den Collaborative Filtering Ansatz. Beim cbf handelt es sich um die Content Based
Filtering Algorithmen und beim hybrid wird ein hybrider Algorithmus für die
Empfehlungen verwendet. Der letzte Endpunkt für Empfehlungen ist random,
dieser Algorithmus ist für das reale Szenario nicht relevant, wird allerdings bei
der Evaluierung in Kapitel 4 als Vergleichsbasis für die anderen Algorithmen
verwendet.
Die Eingabeparameter werden im Body der Anfrage festgelegt. In Tabelle 3.3
werden die Parameter aus Abbildung 3.3 mit einer kurzen Beschreibung erklärt.
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Name

Datentyp

Beschreibung

viewerId

string

limit
userLimit

integer
integer

profile

string

type

string

ViewerId ist die eindeutige anonyme Identität
eines Profils.
Limit gibt die Anzahl der Empfehlungen an
UserLimit gibt beim Collaborative Filtering an,
wieviele ähnliche Profile verwendet werden,
um die besten Empfehlungen zu kalkulieren.
Gibt das zu verwendende Profil beim
Content Based Filtering an, erlaubte
Werte sind „session“ und „longterm“.
Gibt den Typ des Collaborative
Filtering an. Erlaubte Werte sind
„mf“ für Matrix Faktorisierung und „knn“
für den User-Based Ansatz.

Tabelle 3.3: Parameter für die Empfehlungsendpunkte
Zusätzlich zu den vier Endpunkten für Empfehlungen gibt es einen Endpunkt,
welcher benötigt wird um das Profil mit jedem weiteren Besuch eines Items zu
erweitern. In Tabelle 3.4 werden die Parameter des Endpunktes zur Erweiterung
eines Profils erläutert.
Name

Datentyp

Beschreibung

viewerId

string

itemId
itemType

integer
string

ViewerId ist die eindeutige anonyme Identität
eines Profils.
Identifikationsnummer des Rezepts
Type des Items z.B. „rezept“

Tabelle 3.4: Parameter für den User Endpunkt
Die viewerId wird benötigt, damit das richtige Profil erweitert bzw. angelegt
wird. Die restlichen zwei Parameter werden für die Erkennung des besuchten
Items verwendet. Es wird zusätzlich zur itemId der Typ des Items benötigt,
damit eindeutig zwischen verschiedenen Items unterschieden werden kann. Alle
drei Parameter sind vom Datentyp string.
Der letzte Endpunkt in Abbildung 3.3 ist für eine einfachere Handhabung
bei der Evaluierung aller Algorithmen über den kompletten Datensatz. Der
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Endpunkt berechnet für jeden implementierten Algorithmus die durchschnittliche Übereinstimmungsgenauigkeit über den kompletten Datensatz. Die ersten
vier Parameter für diesen Endpunkt werden in Tabelle 3.5 kurz beschrieben.
Die restlichen vier Parameter alreadyVisitedMultiplier, notVisitedMultiplier, sameSessionMultiplier und newSessionMultiplier werden für das Trainieren der
Session- bzw. Langzeit-Profile verwendet. Die genauen Auswirkungen dieser
Parameter werden im Unterabschnitt 3.6.2 detailliert erläutert.
Name

Datentyp

Beschreibung

trainProfiles

boolean

trainingDataThreshold

float

userLimit

integer

limit

integer

Gibt an, ob die Profile gelöscht und
neu trainiert werden sollen.
Gibt den Prozentsatz für Trainingsbzw. Testdaten an.
Anzahl der verwendeten Profile
beim Collaborative Filtering.
Anzahl der Empfehlungen

Tabelle 3.5: Parameter für den Evaluierungsendpunkt

3.4 Datenbankmodell
In diesem Abschnitt wird die Struktur und der Aufbau für die Datenbank des
Empfehlungssystems erläutert. Die Datenbank besteht aus den vier Tabellen,
welche in Abbildung 3.4 dargestellt werden.
TrackingRecord
In der TrackingRecord Tabelle werden die relevanten Informationen über eine
Interaktion einer Besucherin gespeichert. Id ist die eindeutige Kennung eines
Eintrags. Im Feld type wird die Art der Interaktion festgehalten, z.B. „PageView“ oder „Click“. Dieses Feld ist vorgesehen, damit das System mit zusätzlichen Interaktionen erweitert werden kann. In dieser Arbeit werden allerdings
nur „PageView“ Einträge verwendet, da der Datensatz von Google Analytics
keinerlei Informationen zum Klickverhalten der Besucherin aufweist. SessionId
und ViewerId werden benötigt, um festzuhalten, welche Besucherin in welcher
Session diese Interaktion ausgeführt hat. Mit dem letzten Feld der itemId wird
die Beziehung zum Item-Objekt festgelegt.
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Abbildung 3.4: Entity-Relationship-Diagramm
Item
Der Datensatz besteht neben allgemeingültigen Feldern wie Titel und URL auch
aus einem JSON Feld welches ermöglicht, dass verschiedene Items bzw. Entities
verwendet werden können, ohne das Datenbankmodell zu verändern. Das erste
Feld id ist wieder die eindeutige Identifikation dieser Entity. Im type wird der
Typ des Items gespeichert, im Falle dieser Arbeit ist der Typ immer „rezept“.
Url und Title repräsentieren den Url und Titel der Webseite. Zusätzlich gibt
es die zwei Felder entityId und entity. EntityId ist lediglich die ID der Entity, dieses Feld ist nicht unbedingt notwendig, erleichtert allerdings den Aufbau
für SQL-Queries mit dem Item. Im entity Feld werden alle nützlichen Metainformationen, welche für das Empfehlungssystem benötigt werden, in einem
JSON-Objekt gehalten.
FilterModel
Im FilterModel werden Modelle für die Empfehlungsalgorithmen abgespeichert.
Damit bei einem Neustart des Systems nicht jedes Modell erneut trainiert bzw.
berechnet werden muss, wird dieses in der Datenbank abgespeichert. Das Modell
wird als Binäres-Objekt in der Spalte model persistiert. Beim Datentyp wird
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ein LONGBLOB verwendet, sodass Objekte mit einer Größe von bis zu vier
Gigabyte gespeichert werden können. Wie bereits unter Abschnitt 3.1 erklärt,
wird das Modell mithilfe von den Bibliotheken SqlAlchemy und Compressed
Pickle beim Lesevorgang dekomprimiert und wieder in das richtige Python Objekt deserialisiert. Bei diesen Objekten handelt es sich z.B. bei der Profil-Rezept
Matrix um eine komprimierte spärliche Zeilenmatrix (csr_matrix 15 ). Die Klasse wird von der SciPy Bibliothek angeboten. Beim Feld type wird der Typ des
Modells festgehalten, in dieser Arbeit gibt es Modelle mit dem Typ „CF“ und
„CBF“. Das letzte Feld description kann für eine genauere Beschreibung des
Modells verwendet werden.
User
Diese Tabelle wird zum Persistieren der Besucherin verwendet. Die viewerId
ist einzigartig und wird zum Identifizieren der Entity verwendet. In der profile
Spalte wird das Langzeit-Profil gespeichert. Zusätzlich besitzt diese Enity eine
Referenz auf die session_profile Tabelle.
SessionProfile
Bei dieser Tabelle handelt es sich um die einzelnen Session-Profile. Im realen
Szenario eines Empfehlungssystems würde jeder User nur ein aktuelles SessionProfil besitzen. In dieser Implementation werden allerdings alle Session-Profile
gespeichert, damit diese unabhängig voneinander bei den Evaluierungen der
Empfehlungsalgorithmen verwendet werden können. Die session_profile Entity ist durch die id eindeutig identifizierbar. Zusätzlich besteht eine Referenz
zum User über die Spalte userId. Bei der Spalte profile handelt es sich um das
Session-Profil selbst, also den Vektor mit den Featurewerten der besuchten Rezepte in einer Session. timestamp wird verwendet um bei der Evaluierung die
sequentielle Reihenfolge der Sessions beizubehalten. Schlussendlich wird noch
über die visitedItems eine Referenz zu den besuchten Items dieser Session gespeichert. Um alle besuchten Rezepte für den ganzen User zu erhalten, müssen
die visitedItems aller session_profiles des User verwendet werden.
In den zwei Spalten profile und sessionProfile werden die Profile der jeweiligen Person gehalten. Ersteres Feld speichert das LongTerm-Profil. In den übrigen zwei Felder trainingIds und testIds werden die ItemIds in einer Liste
gespeichert. Die trainingIds sind alle Items, welche diese Person bereits besucht hat. Diese werden auch bei der Filterung der Empfehlungsalgorithmen
berücksichtigt, damit keine Items vorgeschlagen werden, welche die Person be15

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.sparse.csr_matrix.html
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reits besucht hat. Die testIds werden nur für die Evaluation der Algorithmen
benötigt.

3.5 Architektur und Struktur
Bei der Implementierung wurde das Designkonzept Domain Driven Design verwendet. Beim Domain Driven Design wird die Applikation in vier konzeptionelle
Schichten eingeteilt. Es gibt die Präsentationsschicht (UserInterface), die Applikationsschicht (Application), die Domänenschicht (Domain) und die Infrastrukturschicht (Infrastructure). Jede Schicht ist für ein bestimmtes Aufgabengebiet
zuständig.
Die Präsentationsschicht ist verantwortlich für die Präsentation von Informationen für den Anwender und die Interpretation von Benutzerbefehlen. Bei der
Applikationsschicht handelt es sich um eine Schicht, welche die Koordination für
die jeweiligen Anwendungsfälle (Use-Cases) durchführt. Sie enthält nicht den
Status der Domänenobjekte, kann aber den Status des Fortschritts einer Anwendungsaufgabe enthalten. Die Domänenschicht enthält Informationen über
die Domäne. Dies ist das Herzstück der Applikation. Hier wird der Zustand
der Domänenobjekte gehalten. Die Persistenz der Objekte und möglicherweise
ihr Zustand wird an die Infrastrukturschicht delegiert. Diese Schicht fungiert
als unterstützende Bibliothek für die anderen Schichten. Sie stellt die Kommunikation zwischen den Schichten bereit und implementiert die Persistenz für
Domänenobjekte. (Richards, 2006)
Abbildung 3.5 zeigt das Paket-Diagramm der implementierten Applikation.
Die einzelnen Pakete sind zusammen mit den Abhängigkeitspfeilen und den
jeweiligen Klassen dargestellt. Im Paket-Diagramm sind sowohl Klassen als auch
Module dargestellt. Die Unterscheidung zwischen Klasse und Modul wird durch
die Schreibweise gemacht. Klassennamen beginnen mit einem Großbuchstaben
und Module mit einem Kleinbuchstaben.
Die erste Schicht ist die Präsentationsschicht. In dieser Schicht werden die
Controller, welche über eine Rest-Api ansprechbar sind, implementiert. Die
Controller für die Empfehlungsalgorithmen erben jeweils vom BaseRecommenderController. Dieser Controller implementiert die grundlegenden Funktionen
für eine Rest-Schnittstelle. Dazu gehört das Auslesen der Request-Parameter
sowie das Erstellen des Response. Die spezifischen Controller-Klassen delegieren an die Applikationsschicht weiter. Die Rest-Endpunkte und deren Funktion
wurden bereits unter Abschnitt 3.3 im Detail erläutert.
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Abbildung 3.5: Architektur des Empfehlungssystems

In der Applikationsschicht befinden sich die Klassen, welche von den Controller der Präsentationsschicht aufgerufen werden. In dieser Schicht gibt es zudem noch eine weitere Gruppierung der Recommender. In dieser befinden sich
die Klassen mit den implementierten Empfehlungsalgorithmen zum Empfehlen
von Rezepten. Es gibt wiederum eine Basisklasse, welche die Grundlage für die
spezifischen Recommender bildet. Die Basisklasse dient als Interface und implementiert die Schnittstellen für Empfehlungen. Jeder spezifische Recommender
muss eine Methode mit der vordefinierten Schnittstelle implementieren.
Dadurch wird eine gemeinsame Schnittstelle für alle Recommender erzwungen. In der Applikationsschicht befindet sich auch der ProfileManager. In dieser
Klasse werden die Profile mit den besuchten Rezepten erweitert. Dabei wird
sowohl das Session-Profil als auch das Langzeit-Profil berücksichtigt. Des Weiteren sind in der Applikationsschicht weitere Module vorhanden. Das Modul
evaluation implementiert die Methoden zum Vergleichen von Rezepten und der
Bestimmung der Übereinstimmungsgenauigkeit. Vectorizer ist ein Modul für
das Content Based Filtering. In diesem Modul werden Funktionen für das Umwandeln von Rezepten in Featurevektoren implementiert. Das letzte Modul ist
der unitNormalizer, wie der Name bereits aussagt, sind in diesem Modul Funktionen vorhanden, welche die Einheiten in ein normalisiertes Format überträgt.
In Unterabschnitt 3.2.3 wurden die Probleme bezüglich der Einheiten und der
Grund für die Normalisierung bereits erläutert.
Bei der letzten Schicht handelt es sich um die Infrastruktur. In dieser Schicht
wird die Kommunikation zwischen den Schichten und Speicher wie der Datenbank bzw. dem Rohdatensatz von Google Analytics gemacht. Die Persistierungslogik befindet sich in den Repository Klassen. Die BaseRepository Klasse
ist wiederum die Grundlage für die spezifischen Repositories. Diese Klasse besitzt eine Instanz des SessionManager. Der SessionManager kümmert sich um
die Verbindungen zu den beiden Datenbanken, also der Datenbank der implementierten Applikation und zur Datenbank des Content Management Systems von Küchengötter. Zusätzlich gibt es eine weitere Vererbungsstufe mit
der BaseEntityRepository Klasse. Von dieser Klasse erben die Repositories für
die Domänenobjekte der Applikation. Das BaseEntityRepository implementiert
allgemeingültige Methoden wie z.B. findById oder findAll. Das CmsRepository kümmert sich um das Laden der zusätzlichen Metadaten aus dem Content
Management System. Zusätzlich sind in der Infrastrukturschicht noch weitere
Cache-Module. Die Module bilden einen internen Cache, welcher die Performance der Applikation erhöht. Im Cache werden Items bzw. berechnete oder
trainierte Modelle gespeichert, sodass diese nicht bei jedem Zugriff neu von
der Datenbank geladen werden müssen. Des Weiteren gibt es den GoogleAnalyticsParser, der Parser ist für das Einlesen und Extrahieren des rohen Da-
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tensatzes zuständig. Die genaue Funktionalität wurde bereits unter Unterabschnitt 3.2.1 erklärt.

3.6 Content Based Recommender
In diesem Abschnitt wird die Implementierung des Empfehlungsalgorithmus
für den Content Based Ansatz erläutert. Zuerst wird auf die TF-IDF Matrix
und deren Berechnung sowie die Generierung der gewichteten Beschreibungen
für Rezepte eingegangen. Anschließend wird die Implementierungen für die Berechnung und Aktualisierung des Profils sowie der Empfehlungen für Personen
erläutert.

3.6.1 TF-IDF Matrix
Bevor Empfehlungen über den Content Based Ansatz berechnet werden, müssen die Items, also Rezepte umgewandelt werden, sodass Vergleiche zwischen
den Rezepten möglich sind. Der erste Schritt ist die Term Frequence - Inverse
Document Frequence (TF-IDF) Vektoren für alle Rezepte zu berechnen. Die
TF-IDF Matrix besteht aus den TF-IDF Vektoren aller Rezepte. Jede Zeile
steht für ein Rezept und in den Spalten stehen die jeweiligen Gewichtungen
pro Feature.
Wortrepräsentation eines Rezeptes
Aus jedem Rezept muss eine Beschreibung generiert werden, welche das Rezept
repräsentiert. Je öfter ein Wort in der Repräsentation des Rezeptes vorkommt
und je seltener dieses Wort in den restlichen Rezepten vorkommt, desto höher
wird dieses Wort für das Rezept gewichtet. Wörter mit einer hohen Gewichtung
sind also aussagekräftiger, als Worte mit einer niedrigen Gewichtung. Dadurch
entsteht eine abstrahierte Repräsentation jedes Rezeptes.
Ein Rezept vom Content Management System besteht aus den folgenden
Informationen:
• ID
• Name
• Beschreibung
• Step by Step Anleitung
• Zutaten
– Name
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– Menge
– Einheit der Menge
– Zutatenfamilie (z.B. Gemüse oder Obst)
Der wichtigste Teil um einen Vergleich zwischen Rezepten zu machen sind die
Zutaten. Anhand dieser wird erkannt, um was für ein Rezept es sich handelt.
Zusätzlich werden die Mengen der jeweiligen Zutaten berücksichtigt, je nach
Menge der Zutaten, wird das Wort für die Zutat öfters in die Beschreibung
eingefügt. Durch das duplizierte Einfügen der Zutaten, kann auf eine sehr einfache Art die Gewichtung für diese Zutat in diesem Rezept erhöht werden. Die
Duplizierung ist auf die Wortfrequenz der Zutat im Rezept skaliert. Die Wortfrequenz wird berechnet, in dem die Wörter des Rezeptes ohne den Zutaten
analysiert wird und daraus ermittelt wird, wie oft die Zutat bereits vorkommt.
Anschließend kann die Frequenz je nach Menge der Zutat skaliert werden. Zusätzlich wird eine Unterscheidung zwischen Mengenangaben in Stück und in
Einheiten gemacht. Einheiten wie z.B. Gramm oder Milliliter werden zuerst in
SI-Einheiten (Kilogramm, Liter) umgewandelt. Bei Stückzahlen wie z.B. bei
Eier, wird der Skalierungsfaktor mit den Stückzahlen gleichgesetzt. Bei den anderen Einheiten ist dies nicht möglich. Hierbei wird pro 150 g bzw. 150 ml der
Skalierungsfaktor um 1 erhöht. Dies ist keine akkurate Skalierung für jedes Rezept bzw. jede Zutat. Allerdings wird mit dieser Skalierung trotzdem erreicht,
dass sowohl bei Stückzahlen, als auch bei anderen Einheiten eine Skalierung
gemacht wird und keine der beiden Varianten zu sehr bevorzugt wird. Des Weiteren wird mithilfe der Zutatenfamilie eine Art Ontologie verwendet. Durch das
Einfügen der Zutatenfamilie, für jede einzelne Zutat, ist es möglich, eine Ähnlichkeit zwischen zwei Rezepten zu erkennen, welche beide Gemüse beinhalten,
obwohl die beiden Rezepte komplett andere Gemüsesorten verwenden.
Zusätzlich wird der Name, die Beschreibung und die Step by Step Anleitung
des Rezepts mit in die generierte Beschreibung aufgenommen. Die erwähnten
Textpassagen beinhalten oft sehr wichtige und markante Merkmale für das Rezept. Durch die Step by Step Anleitung wird beim Vergleich z.B. berücksichtigt,
ob Kartoffeln geschnitten oder püriert werden müssen. Dies sind kleine Informationen die Auswirkungen auf das Endergebnis haben können, da somit zwei
Rezepte mit pürierten Kartoffeln eine geringfügig größere Ähnlichkeit aufweisen, als Rezepte mit geschnittenen Kartoffeln. Diese Unterscheidung wäre nicht
möglich, wenn nur die Zutaten verwendet werden würden.
Endresultat dieses Prozesses ist eine Repräsentation des Rezepts in Worte,
in dieser sowohl Beschreibungen, gewichtete Zutaten, Zutatenfamilie und Anleitungen vorhanden sind. Im nächsten Schritt werden unnötige Worte entfernt,
bevor über die TF-IDF ein Vektor berechnet werden kann.
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StopWords
StopWords sind Wörter, welche keine aussagekräftige Wirkung auf ein Item
haben. Dies sind oft Bindewörter oder Artikel, welche für die Logik eines Satzes
benötigt werden, jedoch haben diese Worte für sich keinen Einfluss auf Inhalt
oder Kontext des Dokuments. Stoppwörter sind per Definition bedeutungslose
Wörter, die eine geringe Diskriminierungskraft aufweisen. (Tsz et al., 2005)
Beispiele für deutsche StopWords sind: aber, als, am, an, ich, ihr, jetzt, kann,
wie, wieder, wieso usw.
Für eine Liste aller aktuell bekannten StopWords im deutschen Sprachgebrauch wird die Python Bibliothek stopWords 16 verwendet.
Berechnung der TF-IDF Matrix
In Python kann mithilfe der Bibliothek SciKit-Learn 17 sehr einfach eine TF-IDF
Matrix erzeugt werden. In Listing 3.1 wird in Zeile 1-7 die Initialisierung des
TfidfVectorizer gezeigt. Der TfidfVectorizer benötigt einige Parameter. Beim
Parameter analyzer wird angegeben, wie die Feature-Werte aus dem String der
Beschreibung extrahiert werden sollen. Es kann entweder aus den zwei Defaultanalyzer word bzw. char gewählt oder eine eigene Funktion übergeben werden.
In dieser Arbeit wird der Defaultanalyzer word verwendet.
Der zweite Parameter ngram_range gibt an, wie die Zerlegung der Wörter
in Features gemacht wird. Ein Tupel mit einem Intervall (lowerLimit, upperLimit) wird als Wert angegeben. Die Auswirkungen lassen sich am besten an
einem Beispiel mit dem Text „sehr gutes Rezept“ erläutern. Tabelle 3.6 zeigt
die Ergebnisse des Textes anhand von drei Konfigurationen an. (Liu & Forss,
2014)
Parameter

Features

ngram_range=(1,1)
ngram_range=(1,2)
ngram_range=(1,3)

’gutes’, ’rezept’, ’sehr’
’gutes’, ’gutes rezept’, ’rezept’, ’sehr’, ’sehr gutes’
’gutes’, ’gutes rezept’, ’rezept’, ’sehr’, ’sehr gutes’,
’sehr gutes rezept’

Tabelle 3.6: Beispiele für N-Gram Grenzwerte
Unabhängig von den Grenzen werden die sogenannten Unigramme zu Features. Wenn die obere Grenze 2 ist, kommen die Bigramme „gutes Rezept“
und „sehr gutes“ als Features dazu. Bei einer Obergrenze von 3 wird zusätzlich
16
17

https://pypi.org/project/stop-words/
www.scikit-learn.org
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„sehr gutes Rezept“ zum Feature. Somit steuert man mit diesem Parameter die
Aufteilung der Wortkombinationen und die Anzahl der erzeugten Features.
Die zwei Parameter min_df und max_df sind zum Konfigurieren der Wörter,
welche in die TF-IDF Matrix aufgenommen werden. Es werden nur Terme bzw.
Features aufgenommen, welche eine Document Frequency zwischen dem min_df
und max_df Wert haben. Die Berechnung für die Document Frequency wird
in Kapitel 2 unter Abschnitt 2.2 erläutert.
Beim letzten Parameter (stop_words) kann eine Liste von StopWords übergeben werden, in dieser Arbeit werden die StopWords von einer Python Bibliothek
verwendet.
1
2
3
4
5
6
7
8

tf = T fi d fV ec t or i ze r (
analyzer = ’ word ’ ,
ngram_range =(1 , 3) ,
min_df =0 ,
max_df =0.85 ,
stop_words = ge t_stop _words ( ’ german ’)
)
tfIdfMatrix = tf . fit_transform ( r e c i p e R e p r e s e n t a t i o n s )

Listing 3.1: TF-IDF Matrix berechnen
Nachdem der TfIdfVectorizer initialisiert ist, wird mit Zeile 8 aus Listing 3.1
die TF-IDF Matrix berechnet. Der Parameter recipeRepresentations ist eine
Liste aller Rezepte mit der Wortrepräsentation, welche zuvor erläutert wurde.
Die resultierende TF-IDF Matrix besitzt dieselbe Reihenfolge der Rezepte, wie
in der übergebenen Liste. Die mathematische Vorgehensweise zum Berechnen
der TF-IDF Matrix wird bereits im Kapitel 2 unter Abschnitt 2.2 erläutert. Die
Größe der TF-IDF Matrix richtet sich nach der Anzahl der Rezepte (Zeilen)
und der Anzahl der Features (Spalten). In den Zellen steht die Gewichtung eines
Features für ein bestimmtes Rezept. Das heißt, dass jede Zeile alle gewichteten
Features für ein Rezept beinhaltet. Im Folgenden wird eine Zeile aus der TFIDF Matrix als Feature-Vektor bezeichnet.

3.6.2 Langzeit- und Sessionprofil
Aus der TF-IDF Matrix kann für jedes Rezept ein Feature-Vektor extrahiert
werden. Mit diesem Vektor kann das Profil bei jedem Besuch eines Rezeptes
erweitert werden. Ein Profil ist somit ein Vektor, welcher für jedes Feature der
TF-IDF Matrix eine Gewichtung besitzt. Das heißt, die Anzahl der Dimensionen eines Profilvektors und eines Rezeptvektors ist identisch und die Elemente
an derselben Position korrespondieren. Bei der Erweiterung eines Profilvektors
mit weiteren besuchten Rezepten werden somit nur die Gewichtungen der Features angepasst. Die Dimension des Vektors bleibt unverändert. Zur Berechnung
der neuen Gewichtungswerte der Features wird sowohl der bereits bestehende

45

Profilvektor als auch der Rezeptvektor des neuen Rezeptes mit einer Konstante
multipliziert. Dies gilt sowohl für das Session-Profil als auch für das LangzeitProfil. Algorithmus 1 zeigt den Pseudocode zur Berechnung des Profils.
Algorithm 1 Berechnung des Profils mit relevance Feedback
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

ALREADY_VISITED_MULTIPLIER = 2.0
NOT_VISITED_MULTIPLIER = 1.0
SAME_SESSION_MULTIPLIER = 1.0
NEW_SESSION_MULTIPLIER = 0.75
Eingangsparameter:
itemId
tfIdfMatrix
user

# ID des neu besuchten Items
# TF-IDF Matrix aller Items
# User-Entity

featureVector = tfIdfMatrix[itemId:]
profile = user.profile
sessionProfile = user.getCurrentSessionProfile()
visitedItems = user.getTrainingIds()
newSession = user.lastSessionId != sessionProfile.id
itemAlreadyVisited = user.hasVisited(itemId)
if newSession then
sessionProfile = 0
profileMultiplier = NEW_SESSION_MULTIPLIER
else
profileMultiplier = SAME_SESSION_MULTIPLIER
end if
if itemAlreadyVisited then
itemMultiplier = ALREADY_VISITED_MULTIPLIER
else
itemMultiplier = NOT_VISITED_MULTIPLIER
end if
profile = profileMultiplier * profile + itemMultiplier * featureVector
sessionProfile = sessionProfile + itemMultiplier * featureVector

In Zeile 1-4 sind die Konstanten zur Berechnung des neuen Profilvektors zu
finden. Für den ersten Parameter ALREADY_VISITED_MULTIPLIER wird
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der Wert 2,0 gewählt. Dies hat den Hintergrund, dass ein wiederholtes Besuchen
eines Rezeptes ein Indiz dafür ist, dass dieses Rezept tatsächlich gekocht bzw.
ausprobiert wird. Die zwei folgenden Parameter NOT_VISITED_MULTIPLIER
und SAME_SESSION_MULTIPLIER sind auf 1,0 eingestellt. Somit werden
neue Rezepte ohne Anpassung direkt in beide Profile addiert. Zusätzlich werden
keine Gewichtsanpassungen für Rezepte, welche in der selben Session besucht
werden, gemacht. Der letzte Parameter NEW_SESSION_MULTIPLIER ist
für die Anpassung des Langzeit-Profils, beim Beginn von neuen Sessions. Durch
einen Multiplikator von 0,75 werden die vorherigen Gewichtungen des LangzeitProfils leicht reduziert, sodass die aktuellsten Rezeptbesuche eine höhere Auswirkung auf das Langzeit-Profil haben, allerdings trotzdem die zuvor besuchten
Rezepte berücksichtigt werden. Wie bereits erwähnt, kann somit das LangzeitProfil schneller auf größere Änderungen des Navigationsverhaltens reagieren.
In Zeile 11 wird aus der TF-IDF Matrix aller Rezepte, der Feature-Vektor
des neuen besuchten Rezeptes herausgefiltert. Anschließend werden in Zeile 1216 einige Variablen initialisiert, welche bei der Anpassung des Profils benötigt
werden. Im Abschnitt von Zeile 18-29 werden die Faktoren, abhängig ob es eine
neue Session bzw. ein bereits bekanntes Item ist, für die Berechnung der beiden
Profile bestimmt. In Zeile 31 und Zeile 32 werden die beiden Profile mit den
jeweiligen Faktoren erweitert.
Durch diesen Algorithmus wird das Langzeit-Profil und das Session-Profil
stets bei jedem weiteren Besuch eines Items erweitert. Die Methode zur Erweiterung des Profils wird relevance Feedback genannt, die mathematischen
Hintergründe werden in Kapitel 2 unter Abschnitt 2.2 erklärt.
Das heißt, dass in dieser Arbeit für jede Person zwei Profile verwendet werden. Das Session-Profil repräsentiert die Präferenzen des Profils der aktuellen Session. Beim Langzeit-Profil werden die allgemeineren Präferenzen von
mehreren vergangenen Sessions repräsentiert. Je nach dem wie die Konstante
NEW_SESSION_MULTIPLIER eingestellt wird, werden vergangene Sessions
höher bzw. niedriger gewichtet. Bei einem Wert von 0,75 wird z.B. nach zehn
Sessions die erste Session nur noch zu ca. 5% berücksichtigt.
Der Vorteil von zwei Profilen ist, dass der Person sowohl neue Rezepte vorgeschlagen werden können, welche Ähnlichkeiten mit seinem allgemeinen Verhalten haben, als auch Rezepte, welche für das aktuelle Verhalten eine hohe
Ähnlichkeit aufweisen.

3.6.3 Rezepte empfehlen
Im letzten Schritt des Content Based Algorithmus wird anhand der TF-IDF
Matrix von allen Rezepten und des Profils versucht, möglichst zum Profil passende Rezepte zu finden. Der Pseudocode dafür ist in Algorithmus 2 zu sehen.
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Algorithm 2 Empfehlungen für einen User
Eingangsparameter:
tfIdfMatrix
# TF-IDF Matrix aller Items
profile
# Session- oder Langzeit-Profil
visitedItems
# bereits besuchte Items
similarityScores = cosineSimilarity(profile, tfIdfMatrix)
filteredSimilarityScores = removeAlreadyVisitedItems(similarityScores, visitedItems)
7: sortedSimilarityScores = sortAscending(filteredSimilarityScores)
8: return indexOfFirstEntries(sortedSimilarityScores, k)
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Im Algorithmus wird die TF-IDF Matrix aller verfügbaren Items, das Profil
und die bereits besuchten Items als Eingangsparameter benötigt. Zuerst wird
zwischen dem Profil und der TF-IDF Matrix die cosine similarity berechnet. Die
Dimension des Profilvektors ist [1 x Anzahl der Features] und die Dimension
der TF-IDF Matrix ist [Anzahl der Rezepte x Anzahl der Features]. Somit
ergibt sich nach Berechnung der cosine similarity eine SimilarityMatrix, mit
der Dimension [1 x Anzahl der Rezepte]. Jede Zelle dieses Vektors steht für ein
Rezept. Der Wert einer Zelle ist zwischen 0 und 1,0 und gibt an, wie ähnlich
das Rezept zum Profil ist. Im nächsten Schritt werden die Rezepte, welche
von diesem Profil bereits besucht wurden, entfernt und die Rezepte anhand
deren Ähnlichkeit absteigend sortiert. Zum Schluss werden die k-RezeptIds der
Rezepte mit dem höchsten Ähnlichkeitswert zurückgegeben. k steht für die
Anzahl der zu empfehlenden Items.
Der Algorithmus funktioniert sowohl für das Langzeit- als auch für das SessionProfil. Der einzige Unterschied ist das verwendete Profil, mit welchem jedes
Rezept verglichen wird.

3.7 Collaborative Recommender
Beim Collaborative Recommender wird versucht ausgehend von einem Profil
andere ähnliche Profile zu finden und durch die besuchten Seiten dieser Profile
passende Vorschläge zu generieren. In dieser Arbeit wurden zwei Varianten des
Collaborative Filtering implementiert. Die User-Based Variante verwendet die
spärlich besetzte Profil-Rezept Matrix und versucht ausgehend von ähnlichen
Profilen und deren besuchte Rezepte, weitere nützliche Empfehlungen für ein
bestimmtes Profil zu finden. Die zweite Variante ist die Matrix Faktorisierung.
Bei diesem Ansatz wird die spärliche Profil-Rezept Matrix durch zwei weitere
Matrizen approximiert. Bei der Approximation entsteht eine Matrix, welche
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vollständig ausgefüllt ist. Ausgehend von dieser Matrix können neue Rezepte
über die approximierten Bewertungen empfohlen werden.

3.7.1 User-Based Collaborative Filtering
In diesem Abschnitt wird die Implementierung des User-Based Collaborative
Filtering Algorithmus im Detail erläutert. Das Grundkonzept und die Vorgehensweise eines User-Based Collaborative Algorithmus wurde bereits in Kapitel 2 unter Abschnitt 2.1.2 erklärt.
Profil-Rezept Matrix
Kernkomponente des Collaborative Filtering ist die Profil-Rezept (User-Item)
Matrix. Diese Matrix besteht aus allen Profilen und allen Rezepten. Bei z.B. 20
Rezepten und 30 Profilen ist die Dimension der Matrix 30x20. Jede Zeile steht
für ein Profil und jede Spalte für ein Rezept. Die Zellen der Matrix beinhalten
den Wert einer Bewertung.
Die Bewertung ist entweder implizit oder explizit. Explizite Bewertungen
sind Bewertungen, welche von der Person manuell betätigt werden, z.B. wenn
die Person einem Rezept 5 von 5 Punkte gibt. Implizite Bewertungen sind
Bewertungen, welche nicht durch die Person sondern durch Verhaltensmuster
oder Ähnliches von einem System eruiert werden.
Im verwendeten Datensatz für diese Arbeit sind weder Bewertungen noch
Verhaltensmuster, abgesehen vom Besuch des Rezeptes vorhanden. Somit kann
die implizite Bewertung nur 0 oder 1 betragen. 1 steht dafür, dass das Rezept
von diesem Profil besucht wurde.
profil-1
profil-2
profil-3
profil-4

rezept-1
0
0
1
0

rezept-2
1
0
0
0

rezept-3
0
0
0
1

rezept-4
0
1
1
0

rezept-5
1
0
1
0

Tabelle 3.7: Beispiel einer Profil-Rezept Matrix
Tabelle 3.7 zeigt eine beispielhafte Profil-Rezept Matrix. Die Zeilen stehen
für ein Rezept und die Spalten für die Profile. Wenn ein Profil ein Rezept bereits
besucht hat, wird dies in der Zelle mit einer 1 gekennzeichnet. Die Matrix ist
im Normalfall sehr spärlich gefüllt, da die meisten Personen im Verhältnis nur
wenige Items aus der Gesamtmenge besuchen. Für diese Matrix wird intern
eine csr_matrix verwendet. Die genauen Details dieser Python-Klasse wurden
bereits unter Abschnitt 3.1 erklärt.
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Ähnliche Profile finden
Nachdem die Profil-Rezept Matrix erstellt wurde, kann daraus abgeleitet werden, welche Profile Ähnlichkeiten aufweisen. Der Vergleich zwischen den Profilen wird wiederum mit der cosine similarity berechnet.
Algorithm 3 Ähnliche Profile suchen
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

Eingangsparameter:
userItemMatrix
viewerId
visitedItems

# Profil-Rezept Matrix
# Id des Profils
# besuchte Items des Profils

userVector = userItemMatrix[viewerId]
otherUsers = userItemMatrix[index != viewerId]
similarityScores = cosineSimilarity(userVector, otherUsers)
filteredSimilarityScores = removeVisitedItems(similarityScores)
sortedSimilarityScores = sortAscending(filteredSimilarityScores)
return mostSimilarUsers(sortedSimilarityScores, k)

Algorithmus 3 zeigt den Pseudocode zum Suchen der ähnlichsten Profile über
die Profil-Rezept Matrix. In Zeile 6 wird aus der userItemMatrix der userVector
über die viewerId extrahiert, die viewerId ist die Identifikation des Profils, für
welches Empfehlungen gesucht werden. In Zeile 7 wird im Prinzip die Zeile des
bestimmten Profils aus der Matrix gelöscht, sodass eine Profil-Rezept Matrix
mit den restlichen Profilen entsteht. Anschließend wird in Zeile 8-10 wieder
ähnlich wie bereits in Algorithmus Algorithmus 2 vorgegangen. Zuerst werden
die similarityScores über die cosine similarity berechnet und absteigend nach
der Ähnlichkeit sortiert. In der letzten Zeile werden die k ähnlichsten Profile
gefiltert und weitergegeben. k gibt die Anzahl der Profile an, welche im nächsten
Schritt für das Suchen der Empfehlungen berücksichtigt werden.
Rezepte abhängig von ähnlichen Profilen empfehlen
Im vorherigen Teil wird bereits erklärt, wie die ähnlichen Profile anhand der
Profil-Rezept Matrix gefiltert werden. Um aus diesen weitere Empfehlungen zu
ermitteln, werden die Bewertungen in der Profil-Rezept Matrix analysiert und
eine durchschnittliche Bewertung für jedes Item der ähnlichen Profile berechnet.
Nach dieser Bewertung wird sortiert und anschließend werden Rezepte mit den
besten Bewertungen vorgeschlagen.
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Algorithm 4 Rezepte von ähnlichen Profilen ermitteln
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

Eingangsparameter:
viewerId
visitedItems

# Id des Profils
# besuchte Items des Profils

similarUsers = mostSimilarUsers(viewerId)
meanItemRatings = meanRatingPerItem(similarUsers)
userVector = userItemMatrix[viewerId]
filteredItems = removeVisitedItems(meanItemRatings, visitedItems)
sortedItems = sortAscending(filteredItems)
return itemsWithHighestRatings(sortedItems, k)

Der Pseudocode in Algorithmus 4 zeigt die Implementierung der Ermittlung
von Rezeptempfehlungen ausgehend von den ähnlichen Profilen. In Zeile 5 werden die ähnlichen User aus Algorithmus 3 berechnet. Anschließend wird in Zeile
6 für jedes besuchte Rezept der ähnlichen Profile die durchschnittliche Bewertung über die Profile berechnet. In Zeile 9 werden die bereits besuchten Rezepte
aus den besuchten Rezepten der ähnlichen Profile entfernt. Zum Schluss werden die übrigen Rezepte nach der durchschnittlichen Bewertung sortiert und
daraus die besten zurückgegeben. Der Parameter k gibt wieder die Anzahl der
empfohlenen Rezepte an, welche weitergegeben werden.

3.7.2 Matrix Faktorisierung
In diesem Teil wird die Implementierung der Non-negative Matrix Faktorisierung für das Collaborative Filtering erklärt. Auch bei diesem Ansatz ist die
Profil-Rezept Matrix der Ausgangspunkt. Durch die Matrix Faktorisierung wird
eine approximierte Matrix ermittelt, welche die nicht vorhandenen Zellen der
Profil-Rezept Matrix ausfüllt. Die resultierende Matrix hat somit eine Bewertung für jedes Rezept und jedes Profil. Somit kann durch eine einfache Sortierung der Rezeptbewertungen für ein Profil eine Rezeptempfehlung ermittelt
werden.
Approximation der Profil-Rezept Matrix
In Unterabschnitt 2.1.4 wird bereits die mathematische Vorgehensweise für die
Matrix Faktorisierung erläutert. In diesem Abschnitt wird die Implementierung
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erläutert. Algorithmus 5 zeigt den Pseudocode für die Ermittlung des Modells
bzw. der approximierten Profil-Rezept Matrix.
Algorithm 5 Profil-Rezept Matrix Faktorisiserung
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Eingangsparameter:
userItemMatrix
components

# originale Profil-Rezept Matrix
# Anzahl der Features

rows = countRows(userItemMatrix)
cols = countCols(userItemMatrix)
W = randomMatrix(rows, features)
H = randomMatrix(features, cols)
i=0
while i < max_iteration AND err > min_err do
V=W*H
W = W * ((V * H’) / (W * H * H’))
V=W*H
H = H * ((W’ * V) / (W’ * W * H))
V=W*H
err = frobeniusNormOfExistingCells(userItemMatrix - V)
++i
end while

Der Algorithmus benötigt die originale Profil-Rezept Matrix sowie die Anzahl der Komponenten bzw. Features als Eingangsparameter. Bei der Matrix
Faktorisierung werden zwei Matrizen W und H approximiert, sodass deren
Skalarprodukt V möglichst genau die vorhandenen Werte der originalen Matrix wiedergibt. Die Features geben die Anzahl der Spalten für die W bzw. die
Anzahl der Zeilen für die H Matrix an. Je mehr Features verwendet werden,
desto genauer kann die originale Matrix angenähert werden. Allerdings erhöht
dies auch die Komplexität der Matrizen und somit auch die Berechnungsdauer.
Die Anzahl der Komponenten kann experimentell oder mit einer Optimierungsfunktion ermittelt werden.
In Zeile 7 und 8 werden die beiden Matrizen mit Zufallszahlen initialisiert.
Die Approximation der originalen Matrix wird in den Zeilen 11 - 20 gemacht.
In Zeile 12, 14 und 16 wird jeweils die approximierte Profil-Rezept Matrix
V berechnet. In Zeile 13 wird die W Matrix und in Zeile 15 die H Matrix
aktualisiert. In Zeile 18 wird der Fehler zwischen der originalen Profil-Rezept
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Matrix und der Matrix V berechnet. Bei der Berechnung der Fehler ist es
wichtig, dass nur die tatsächlich vorhandenen Zellen berücksichtigt werden. Die
Schleife wird solange wiederholt, bis die maximale Anzahl an Wiederholungen
erreicht wurde oder der Fehler klein genug ist.
Algorithmus 6 zeigt den Algorithmus für die Empfehlungen von Rezepten
mithilfe der approximierten Profil-Rezept Matrix.
Algorithm 6 Rezeptempfehlungen über das trainierte Modell ermitteln
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Eingangsparameter:
profileRecipeModell
viewerId
visitedItems

# Approximierte Profil-Rezept Matrix
# Id des Profils
# besuchte Items des Profils

profileItems = profileRecipeModell[viewerId]
filteredItems = removeVisitedItems(profileRatings, visitedItems)
sortedItems = sortAscending(filteredItems)
return itemsWithHighestRatings(sortedItems, k)

Der Algorithmus benötigt als Eingangsparameter das berechnete Profil-Rezept
Modell, die Id des Profils und die besuchten Rezepte des Profils. In Zeile 6 wird
der Profil-Vektor für das bestimmte Profil extrahiert. Dieser Vektor hat für jedes
Rezept eine Bewertung. Rezepte, welche dieses Profil noch nicht besucht hat,
haben eine approximierte Bewertung. Da in diesem Datensatz die Bewertungen
nur 0 bzw. 1 sein können, sind die approximierten Bewertungen auch immer
zwischen 0 und 1. Im nächsten Schritt werden wiederum die bereits besuchten
Rezepte aus der Liste gelöscht. Anschließend werden in Zeile 8 die Rezepte
nach der Bewertung sortiert. Zum Schluss werden in Zeile 10 die Items mit der
höchsten Bewertung gefiltert und weitergegeben.
Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass das Empfehlen von Rezepten sehr performant und schnell ist, sofern das Modell bereits ermittelt wurde. Die Ermittlung
bzw. Erstellung des Modells ist sehr zeit- und rechenintensiv. Ein weiterer Nachteil ist, dass dieses Modell statisch ist. Falls neue Items oder Profile hinzugefügt
werden, muss das Modell neu berechnet werden.

3.8 Hybride Recommender
Beim Hybride Recommender handelt es sich um eine Kombination aus dem
Collaborative Recommender (Abschnitt 3.6) und Content Based Recommender
(Abschnitt 3.7).

53

Durch den Umstand, dass beide Algorithmen bereits implementiert sind,
wurde für den hybriden Ansatz kein komplett neuer Empfehlungsalgorithmus
implementiert. Stattdessen werden die Empfehlungen aus den besten Empfehlungen der jeweils anderen Algorithmen zusammengesetzt. Abbildung 3.6 zeigt
eine graphische Darstellung des Hybride-Recommender.
Mit dem hybriden Ansatz sollte grundsätzlich ein besseres Ergebnis erzielt
werden, als mit den nicht hybriden Ansätzen. Dies liegt daran, dass sowohl aus
Sicht des Content Based Filtering als auch aus Sicht des Collaborative Filtering
jeweils die nützlichsten Rezepte empfohlen werden.
Dies lässt sich am einfachsten an einem Beispiel demonstrieren. Angenommen es sollen vier Rezepte empfohlen werden. Dann werden bei den nicht hybriden Ansätzen jeweils die vier nützlichsten Rezepte des jeweiligen Ansatzes
verwendet. Bei einem hybriden Ansatz werden jedoch z.B. zwei der nützlichsten Rezepte aus dem Content Based Filtering Ansatz und zwei der nützlichsten
Rezepte aus dem Collaborative Filtering Ansatz verwendet. Beim Content Based Recommender werden die Items mit der höchsten Ähnlichkeit zum Profil
gewählt und beim Collaborative Recommender werden die zwei Items gewählt,
welche von ähnlichen Profilen besucht wurden und die höchste durchschnittliche
Bewertung aufweisen.

Abbildung 3.6: Funktionsweise des Hybride-Recommender
Dadurch dass der hybride Recommender eine Kombination der nicht hybriden Empfehlungsalgorithmen bildet, sind verschiedene Kombinationen von den
anderen Algorithmen möglich. Tabelle 3.8 listet die möglichen Kombinationen
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auf. CF steht für Collaborative Filtering und CBF steht für Content Based
Filtering
Kombinationen von Empfehlungsalgorithmen
CBF
CBF
CBF
CBF
CBF
CBF

Session + CF User-Based
Langzeit + CF User-Based
Session + CBF Langzeit + CF User-Based
Session + CF MF
Langzeit + CF MF
Session + CBF Langzeit + CF MF

Tabelle 3.8: Kombinationsmöglichkeiten für das hybride Empfehlungssystem
Es wird immer mindestens ein Content Based Filtering Algorithmus mit einem Collaborative Filtering Algorithmus kombiniert. Der Grund hierfür ist,
dass mit den Content Based Algorithmen z.B. das Kalt-Start Problem umgangen werden kann. Zusätzlich sind Empfehlungen, welche direkt auf die Präferenzen des Profils abgestimmt sind, speziell auf einer Rezept-Plattform gewünscht,
da sehr oft Rezepte mit ähnlichen Zutaten gekocht werden. Dazu kommt ein
Collaborative Filtering Algorithmus, welcher die Überspezialisierung des Content Based Filtering etwas aufhebt. Im Gesamten, sollten somit Empfehlungen
ermöglicht werden, welche zum einen spezifisch für das Profil sind und zum anderen trotzdem ein breites gefächertes Spektrum an Empfehlungen durch den
Collaborative Filtering ermöglichen.
Ein großer Nachteil an einem hybriden System wie diesem ist, dass nachdem
man die Empfehlungen von den einzelnen nicht hybriden Algorithmen ermittelt hat, keinerlei Anhaltspunkte für eine Sortierung bzw. Gewichtung dieser
Rezepte vorhanden sind. Eine Möglichkeit wäre die Sortierung nach entweder
dem Session- oder Langzeit-Profil. Allerdings würde man dann immer einen
Algorithmus bevorzugen, da dieser ohnehin schon nur die Rezepte empfiehlt,
welche die größten Ähnlichkeiten zu dem jeweiligen Profil haben.

3.9 Random Recommender
Bei diesem Empfehlungsalgorithmus handelt es sich um einen reinen Zufallsgenerator. Der Recommender wird in Kapitel 4 als Ausgangsbasis für den Vergleich mit den restlichen Empfehlungssystemen verwendet. Dieses System empfiehlt zufällige Items bzw. Rezepte, welche von dem angegebenen Profil noch
nicht besucht wurden.
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3.10 Evaluierungsalgorithmus
In diesem Abschnitt wird im Detail erläutert, wie die Algorithmen zur Evaluierung der Empfehlungssysteme implementiert werden. In den TrackingRecords
werden für jedes Profil die besuchten Rezepte festgehalten. Die besuchten Rezepte werden in Trainings- und Testdaten aufgeteilt. Die Trainingsdaten werden
für das Erstellen der Profile für die jeweiligen User verwendet und die Testdaten
dienen zur Evaluation der Empfehlungssysteme.
Das Problem bei der Evaluierung von Empfehlungssystemen ist, dass die
empfohlenen Items subjektiver Natur sind und somit nicht eindeutig eine mathematische Aussage getroffen werden kann, ob der Vorschlag sinnvoll ist. Bei
Collaborative Filtering Systemen wird bei der Evaluation oft auf die Klassifizierung der expliziten Bewertungen zurückgegriffen, das heißt, wenn eine Person
mehrere Rezepte bewertet hat, dann wird versucht für Rezept X eine Bewertung anhand der ähnlichen anderen Profile zu klassifizieren. Bei den Testdaten
muss allerdings die echte Bewertung für Rezept X von diesem User vorhanden
sein, somit kann genau erkannt werden, ob die klassifizierte Bewertung mit der
echten Bewertung übereinstimmt.
Diese Vorgehensweise funktioniert allerdings nicht mit dem in dieser Arbeit
verwendeten Datensatz. Es gibt keine explizite Bewertungen, die einzigen Bewertungen, welche das Collaborative Filter System verwendet ist 0 und 1, welches für nicht besucht bzw. besucht steht. Beim Content Based System gibt
es überhaupt keine Bewertungen, es ist nur bekannt, welche Rezepte die Person besucht hat und wie aufgrund der besuchten Rezepte das Profil aufgebaut
wurde.
Um trotzdem eine Evaluierung vorzunehmen, wird versucht, die empfohlenen
Rezepte für einen User mit den Testdaten zu vergleichen. Der Vergleich wird
ähnlich wie beim Content Based Algorithmus über die Inhalte der Rezepte
bzw. genauer gesagt über die Zutaten und deren Menge gemacht. Mit diesem
Vergleich kann evaluiert werden, ob die empfohlenen Rezepte nützlich sind und
Übereinstimmungen zu den Rezepten aus den Testdaten aufweisen.
Bei der Evaluierung ist zu beachten, dass die Übereinstimmungsgenauigkeit
nicht extrem hoch sein kann, da die Rezepte immer Unterschiede aufweisen.
Eine sehr hohe Übereinstimmungsgenauigkeit wird nur dann erreicht, wenn ein
tatsächlich besuchtes Rezept empfohlen wird, dann ist die Übereinstimmungsgenauigkeit für dieses Rezept 1,0 bzw. 100%. Zusätzlich kann nur ausgehend
von den besuchten Rezepten eine Evaluierung gemacht werden. In vielen realen
Szenarien sollen Empfehlungssysteme der Besucherin auch völlig neue Items
empfehlen, welche mit dem Verhalten wenig zu tun hat, um die Besucherin
aus einer sogenannten „Blase“ heraus zu leiten. Dies wird vor allem mit Collaborative Filtering Ansätzen erreicht. Solche Empfehlungen können mit diesem
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Algorithmus nicht überprüft werden. Dies ist in der Regel nur mit OnlineEvaluierungen möglich, in dem analysiert wird, mit welchen empfohlenen Items
die Besucherin auch wirklich interagiert.

3.10.1 Übereinstimmungen der Rezepte
Für den Vergleich zwischen empfohlenen Rezepten und Testrezepten müssen
die Rezepte jeweils miteinander verglichen werden. Der Vergleich muss über
den Inhalt der Rezepte gemacht werden, da dies die einzigen Anhaltspunkte
für einen Vergleich sind.
Bei diesem Vergleich wird nicht das ganze Rezepte mit Beschreibung, Anleitung usw. betrachtet sondern rein die Zutaten und deren Zutatenfamilie. Dies
hat den Hintergrund, dass bei der Berechnung der Übereinstimmungsgenauigkeit eine Aussage über die Ähnlichkeit der Rezepte in Bezug auf die Zutaten
gemacht wird. Dabei ist es wichtig, dass die Zutaten übereinstimmen. Beschreibungen können auf sehr viele verschiedene Arten umschrieben sein, so könnte es
auch sein, dass zwei Rezepte eigentlich die selben Zutaten benötigen und trotzdem eine geringe Übereinstimmung haben, weil die Beschreibungen komplett
unterschiedlich geschrieben sind. Zusätzlich soll die Übereinstimmungsgenauigkeit ein aussagekräftiger Wert sein, welcher auch einfach zu interpretieren ist.
Wenn Beschreibungen usw. verwendet werden würden, dann wären die Übereinstimmungsgenauigkeiten in der Regel alle < 10%. Ohne genauere Analyse
würde man somit meinen, dass dieser Algorithmus sehr schlechte Ergebnisse
liefert. Wenn jedoch nur die Zutaten und deren Zutatenfamilie verwendet wird,
dann sind sehr viel größere Übereinstimmungsgenauigkeiten möglich.
Die Repräsentation der Rezepte beinhaltet somit folgende Punkte:
• Zutaten
• Gewichtung der Zutaten anhand der normalisierten Menge
Für einen Vergleich zwischen einem empfohlenen Rezept und einem Testrezept gibt es somit zwei Rezeptrepräsentationen in Worten. Eine für das Testrezept und eine für das empfohlene Rezept. Aus diesen zwei Repräsentationen
kann eine TF-IDF Matrix berechnet werden, welche die Worte der Rezeptrepräsentation (also die Zutaten) als Features verwendet. Die Matrix besitzt somit
zwei Zeilen, da nur zwei Rezepte verwendet werden. Bei der Initialisierung des
tfIdfVectorizer wird allerdings der Parameter ngram_range = (1, 1) gestellt.
Dadurch werden nur Unigramm erzeugt. Bei diesem Vergleich sind Unigramme
ausreichend, da die Reihenfolge der Worte keinerlei Einfluss auf die Features
nehmen soll. Es macht für das Rezept keinen Unterschied, welche Zutaten zuerst
aufgelistet werden. Die genaue Funktion des Parameters ngram_range wurde
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bereits unter Abschnitt 3.6.1 erklärt. Somit werden nur die Zutaten und keine Kombinationen dieser als Features verwendet und die Reihenfolge nimmt
keinen Einfluss auf die Ähnlichkeit.
Nachdem die TF-IDF Matrix berechnet wurde, können die Feature-Werte
der beiden Rezepte wieder mit der cosine similarity verglichen werden, um
einen Wert zu erhalten, welcher die Übereinstimmung der Rezepte festlegt.
Algorithmus 7 zeigt den Pseudocode für die Vorgehensweise zur Berechnung der
Übereinstimmung zwischen einem empfohlenen Rezept und einem Testrezept.
Algorithm 7 Übereinstimmung von empfohlenem Rezept und Testrezept
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

Eingangsparameter:
testItem
recommendedItem

# tatsächlich besuchtes Rezept
# empfohlenes Rezept

tfIdfVectorizer = initializeTfIdfVectorizer
representations = []
representations.add(getRecipeRepresentation(testItem))
representations.add(getRecipeRepresentation(recommendedItem))
tfIdfMatrix = tfIdfVectorizer.createMatrix(representations)
similarity = cosineSimilarity(tfIdfMatrix[0], tfIdfMatrix[1])
return similarity

3.10.2 Rezeptempfehlungen - Testrezepte Matrix
Im nächsten Schritt für die Evaluation muss eine ähnliche Matrix wie die UserItem Matrix erstellt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Matrix aus
den empfohlenen Rezepten und den Testrezepten. Die Zeilen stehen für die Rezepte der Testdaten und die Spalten für die Rezeptempfehlungen des Systems.
In den Zellen steht jeweils die Übereinstimmungsgenauigkeit der beiden Rezepte. Diese wird aus der cosine similarity der Rezeptrepräsentationen, welche im
vorherigen Abschnitt erläutert wurden, berechnet.
Tabelle 3.9 zeigt ein Beispiel einer Übereinstimmungsmatrix zwischen Rezeptempfehlungen und Testrezepten. Anhand dieser Prozentzahlen der Zellen,
welche die Ähnlichkeit angeben, können die Übereinstimmungsgenauigkeiten
zwischen den tatsächlich besuchten Rezepte und den empfohlenen Rezepten
erkannt werden. Eine hohe Übereinstimmung deutet darauf hin, dass mit diesem Profil sehr ähnliche Rezepte besucht wurden und die Empfehlungen somit
höchstwahrscheinlich nützlich sind.
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Test

rezept-10
rezept-11
rezept-12

empfohlene Rezepte
rezept-1 rezept-2 rezept-3
0,039
0,068
0,25
0,12
0,7
0,2
0,33
0
0,10

rezept-4
0,09
0,015
0,05

Tabelle 3.9: Beispiel einer Übereinstimmungsmatrix zwischen
Rezeptempfehlungen und Testrezepten
Im letzten Schritt wird der Durchschnittswert aus allen Zellen berechnet,
um einen einzigen Wert zu bekommen, welcher die durchschnittliche Übereinstimmung zwischen den empfohlenen und den tatsächlich besuchten Rezepten
bestimmt. Jedoch ist dieser Wert für ein einzelnes Profil nicht aussagekräftig.
Um einen Mittelwert zu erhalten wird die durchschnittliche Übereinstimmung
für jedes Profil des Datensatzes berechnet. Abschließend wird über diese Werte
der Durchschnitt bestimmt, um einen einzelnen Wert pro Empfehlungsalgorithmus zu erhalten.
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4 Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Algorithmen evaluiert
und verglichen. Die Resultate der Algorithmen sind auf zwei Teile aufgeteilt.
Im ersten Teil werden die implementierten Algorithmen und deren Resultate
anhand eines beispielhaften Profils veranschaulicht. Im zweiten Teil wird auf die
Ergebnisse der implementierten Algorithmen über den kompletten Datensatz
eingegangen. Zum Schluss wird ein Resümee über die Ergebnisse der Empfehlungsalgorithmen und den Erkenntnissen gezogen.

4.1 Veranschaulichung der
Empfehlungsalgorithmen
In den folgenden Abschnitten wird für jedes implementierte System ein Beispiel der Empfehlungen anhand desselben Profils erläutert. Das Profil wurde
rein zufällig aus dem Datensatz ausgewählt und spiegelt nicht die Übereinstimmungsgenauigkeit der Algorithmen mit dem vollständigen Datensatz wider. Somit weichen die Ergebnisse des ausgewählten Profils von den Ergebnissen des
gesamten Datensatzes ab. Die unterschiedlichen Rezeptvorschläge der Empfehlungsalgorithmen für dasselbe Profil dienen zur Präsentation der Algorithmen
und deren Resultate.
Das ausgewählte Profil besuchte insgesamt 37 verschiedene Rezepte. Diese Rezepte wurden innerhalb von neun unabhängigen Session aufgerufen. Pro
Session wurden im Durchschnitt ca. 4 Rezepte besucht.

4.1.1 Random Recommender
Dieses Empfehlungssystem empfiehlt zufällige Rezepte. Es werden lediglich Rezepte gefiltert, welche von dem Profil bereits besucht wurden.
Tabelle 4.1 zeigt für das zuvor ausgewählte Profil fünf zufällige Rezeptvorschläge und die Testrezepte des Profils. Für jedes Rezept wird jeweils die ID
sowie der Name des Rezepts dargestellt. Die Rezepte werden zufällig ausgewählt und es können aus den Namen dieser Rezepte keine Zusammenhänge der
Rezepte eruiert werden.
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ID

Name

91899
93619
28003
67557
13605

Socca-Pizza mit Zucchini
Balsamicohähnchen auf buntem Pfannengemüse
Artischockenpizza
Couscous-Gemüse-Salat
Käse-Makkaroni

Tabelle 4.1: Empfehlungen aus dem Random Recommender

4.1.2 Content Based Recommender
Beim Content Based Recommender, werden Rezepte anhand des Inhalts miteinander verglichen und vorgeschlagen. Für diesen Algorithmus wird das Profil
mit den trainierten Daten verwendet. Der Algorithmus unterscheidet zwischen
den Session-Profilen und den Langzeit-Profilen. Die Unterschiede zwischen den
Vorschlägen über das Session- bzw. Langzeit-Profil sind am einfachsten anhand
eines Beispiels ersichtlich. Im Folgenden werden für dasselbe Profil Rezeptempfehlungen einerseits ausgehend vom Session-Profil und andererseits vom
Langzeit-Profil beschrieben. Bei dem ausgewählten Profil handelt es sich wieder
um dasselbe Profil, welches bereits für die Ergebnisse des Random Recommender verwendet wurde.
Session-Profil
Das Session-Profil berücksichtigt die besuchten Seiten der aktuell laufenden
Session. Rezepte, welche in einer vergangenen Session besucht wurden, werden
nicht berücksichtigt. Bei den folgenden Empfehlungen wurde die letzte Session
des erwähnten Profils verwendet.
ID

Name

96166 Grünes Wok-Gemüse mit Rumpsteak
6101 Spargel in der Folie
63485 Ofenspargel mit Kruste
86480 Nudeln mit Teriyaki-Rind
2494 Spargelpäckchen
Tabelle 4.2: Empfehlungen aus dem Content Based Recommender mittels
Session-Profil
In Tabelle 4.2 sind die empfohlenen Rezepte für das gewählte Profil dargestellt. Anhand der Empfehlungen ist deutlich ersichtlich, dass die Besucherin in
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der aktuellen Session Rezepte mit der Zutat Spargel. Drei der fünf empfohlenen
Rezepte verwenden Spargel als Hauptzutat. Zusätzlich scheint eine Präferenz
zu Rindfleisch zu bestehen. Die restlichen zwei Rezepte verwenden beide als
Fleischsorte Rind.
Tatsächlich wurde bei diesem Session-Profil nur ein einzelnes Rezept besucht. Dieses Rezept war Rindfleisch-Spargel-Wok mit Koriander, welches sowohl Spargel als auch Rindfleisch als Zutaten beinhaltet.
Dies zeigt auch direkt die Stärke bzw. Schwäche vom Session-Profil. Wenn
gezielt nach Rezepten mit bestimmten Zutaten gesucht wird, können mit dem
Session-Profil sehr spezifische Vorschläge generiert werden. Allerdings beschränken sich diese Vorschläge auf genau die Zutaten der Rezepte von der aktuellen
Session.
Langzeit-Profil
Im Gegensatz zum Session-Profil berücksichtigt das Langzeit-Profil alle besuchten Seiten des Trainingsdatensatzes. Im Gegensatz zum Session-Profil werden
also nicht nur die aktuellsten Rezepte im Profil gehalten, stattdessen werden
die besuchten Rezepte der letzten Sessions von der Vergangenheit mit dem
Langzeit-Profil abgebildet. Wie stark die vergangenen Sessions Auswirkungen
auf das Langzeit-Profil haben, wird mit den Parametern von Algorithmus 1 aus
Unterabschnitt 3.6.2 bestimmt.
ID

Name

324
15493
21660
10103
58296

Gemischter Salat mit gebratenem Huhn
Ricotta-Gnocchi mit geschmolzenen Tomaten
Gnocchi-Pfanne mit grünem Spargel
Zitronenhähnchen
Rhabarber-Käsekuchen

Tabelle 4.3: Empfehlungen aus dem Content Based Recommender mittels
Langzeit-Profil
Tabelle 4.3 zeigt die Rezeptempfehlungen des Content Based Recommender
mittels Langzeit-Profil.
Es fällt direkt auf, dass bei diesen Empfehlungen nur ein Rezept mit Spargel
dabei ist. Stattdessen sind zwei Rezepte mit Gnocchi und zwei Rezepte mit
Hühnchen dabei.
Dies zeigt, dass abgesehen von der letzten Session mit dem Spargel Rezept,
ansonsten kaum Rezepte mit Spargel besucht wurden. Es wurden vermehrt Rezepte mit Gnocchi bzw. Hühnchen besucht. Aus den letzten acht besuchten
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Rezepten vom Profil sind drei Rezepte mit Hühnchen, drei Rezepte mit Gnocchi, ein Rezept mit Spargel und ein Rezept mit Rhabarber. Die Empfehlungen
zeigen, dass das Langzeit-Profil nicht nur die Rezepte der letzten Session, sondern auch die Rezepte von vorherigen Sessions berücksichtigt.

4.1.3 Collaborative Recommender
In dieser Arbeit wurden zwei Varianten des Collaborative Recommender implementiert. Bei der ersten Implementierung wird nach ähnlichen Profilen gesucht
und anhand dieser, werden Rezepte vorgeschlagen. Bei der zweiten Implementierung wird über eine Matrix Faktorisierung die Profil-Rezept Matrix approximiert, um anhand der vorhergesagten Bewertungen Rezeptempfehlungen zu
ermitteln.
User Based Recommendations
Tabelle 4.4 zeigt die Rezeptempfehlungen aus dem User Based Collaborative
Recommender für das Profil an. Es handelt sich hierbei immer noch um dasselbe
ausgewählte Profil wie für die vorherigen Empfehlungssysteme.
ID

Name

324
46312
10103
12266
96927

Gemischter Salat mit gebratenem Huhn
Putenschnitzel »Caprese«
Zitronenhähnchen
Gnocchi mit Tomaten-Parmesan-Sauce
Teriyaki-Huehnchen

Tabelle 4.4: Empfehlungen aus dem User Based Collaborative Recommender
Bei diesem Algorithmus ist es recht schwer nur anhand der empfohlenen Rezepte die Funktionsweise zu überprüfen. Der Algorithmus sucht nach Profilen
mit einem ähnlichen Verhalten und empfiehlt besuchte Rezepte von diesen Profilen. Allerdings können die Rezeptempfehlungen mit den Empfehlungen des
vorherigen Algorithmus verglichen werden. Daraus ist ersichtlich, dass beide
Empfehlungsalgorithmen die beiden Rezepte Zitronenhähnchen und Gemischter Salat mit gebratenem Huhn empfohlen haben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch dieser Algorithmus nützliche Rezepte empfiehlt. Zusätzlich ist ein Vorteil vom Collaborative Filtering, dass Rezepte vorgeschlagen
werden, welche nicht unbedingt Ähnlichkeiten zu den besuchten Rezepten aufweisen. Beim Collaborative Filtering gibt es die Überspezialisierung des Content
Based Filtering nicht.
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Matrix Faktorisierung Recommender
Wie bereits erwähnt, wird bei diesem Empfehlungsalgorithmus die spärlich besetzte Profil-Rezept Matrix approximiert, um die fehlenden Zellen auszufüllen.
Die Empfehlungen sind in Tabelle 4.5 zu sehen.
ID

Name

28547 Holunderblütensirup
45937 Holunderblütengelee
15401 Grundrezept Béchamelsauce
2887 Pfannkuchen
2187 Eierkuchen
Tabelle 4.5: Empfehlungen aus dem Collaborative Recommender mit Matrix
Faktorisierung
Interessanterweise werden von diesem Empfehlungsalgorithmus komplett andere Rezepte empfohlen. Die Empfehlungen kommen von den approximierten
Bewertungen des Profils. Diese Rezepte besitzen nach der Matrix Faktorisierung
die höchsten Bewertungen.

4.1.4 Hybride Recommender
Beim Hybride Recommender werden die zwei Empfehlungssysteme, Content
Based Recommender und Collaborative Recommender miteinander kombiniert.
Es werden von beiden Recommender jeweils die am besten passendsten Rezepte
für die Empfehlungen verwendet.
Um die Rezeptempfehlungen des Hybride Recommenders zu präsentieren,
werden wieder für dasselbe Profil, wie bei den vorherigen Empfehlungssystemen,
Rezeptvorschläge generiert. Die Empfehlungen sind in Tabelle 4.6 dargestellt.
Durch den Umstand, dass der Hybride Recommender die besten Vorschläge der
anderen Recommender verwendet, werden dieselben Rezepte, wie bei den vorherigen Recommender vorgeschlagen. Der Unterschied dabei ist jedoch, dass nur
Rezepte, welche von dem jeweiligen Algorithmus am nützlichsten empfunden
werden, als Rezeptempfehlung ausgegeben werden.
Die ersten beiden Rezeptvorschläge aus Tabelle 4.6 sind dieselben wie von
dem Content Based Recommender mit dem Session-Profil aus Tabelle 4.2 die
folgenden zwei Empfehlungen stammen aus dem Content Based Recommender
mit dem Langzeit-Profil aus Tabelle 4.3 und die letzte Rezeptempfehlung wird
durch den Collaborative Recommender mit Matrix Faktorisierung (Tabelle 4.5)
ermittelt.
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ID

Name

96166 Grünes Wok-Gemüse mit Rumpsteak
6101 Spargel in der Folie
324
Gemischter Salat mit gebratenem Huhn
15493 Ricotta-Gnocchi mit geschmolzenen Tomaten
28547 Holunderblütensirup
Tabelle 4.6: Empfehlungen aus dem Hybride Recommender

4.2 Evaluation über den vollständigen
Datensatz
In diesem Abschnitt werden die Empfehlungsalgorithmen über den vollständigen Datensatz evaluiert. Das Mengengerüst des Datensatzes wird in Unterabschnitt 3.2.3 detailliert erklärt. Der Datensatz wird in Trainings- und Testdaten
aufgeteilt. Da die besuchten Rezepte für jedes Profil eine sequentielle Reihenfolge haben und diese für das Trainieren des Sessions- bzw. Langzeit-Profils
relevant sind, kann der Datensatz nicht zufällig durchgemischt werden. Um
trotzdem eine Permutation der Trainings- bzw. Testdaten zu ermöglichen, wird
der Datensatz zu unterschiedlichen Teilen aufgeteilt und jeweils die Evaluierung gemacht. Bei der Evaluierung werden von jedem Empfehlungsalgorithmus
immer fünf Rezeptempfehlungen gemacht. Diese werden anschließend mit den
Testrezepten verglichen um eine Übereinstimmungsgenauigkeit zu berechnen.
Für jeden implementierten Empfehlungsalgorithmus werden für die Übereinstimmungsgenauigkeit die statistischen Kenngrößen Minimum, Maximum, Median, Mittelwert sowie Varianz und Standardabweichung angegeben.
Die Übereinstimmungsgenauigkeit wird immer zwischen den empfohlenen Rezepten und den tatsächlichen Rezepten eines Profils berechnet. Das Minimum
und das Maximum gibt jeweils die niedrigste bzw. höchste Übereinstimmungsgenauigkeit für ein Profil an. Bei diesen Werten werden auch die Ausreißer
berücksichtigt. Der Median sowie der Mittelwert geben die durchschnittliche
Übereinstimmungsgenauigkeit über alle Profile eines Algorithmus an. Dabei berücksichtigt der Mittelwert die Übereinstimmungsgenauigkeiten von allen Profilen und inkludiert somit die Ausreißer. Beim Median werden die Ausreißer
ignoriert, für die Berechnung des Medians werden alle Übereinstimmungsgenauigkeiten der Reihe nach sortiert. Bei einer ungeraden Anzahl von Übereinstimmungsgenauigkeiten ist genau die mittlere Zahl der Median. Wenn die Anzahl
gerade ist, dann bildet sich der Median aus dem Durchschnitt der zwei mittleren
Zahlen. Die letzte Kenngröße ist die Varianz. Die Varianz gibt die quadratische
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Standardabweichung um den Mittelwert der Übereinstimmungsgenauigkeiten
an. Die Standardabweichung gibt somit die durchschnittliche Entfernung aller Übereinstimmungsgenauigkeiten vom Durchschnitt an. Je kleiner die Standardabweichung ist, desto näher liegen die jeweiligen Übereinstimmungsgenauigkeiten der Profile an der mittleren Übereinstimmungsgenauigkeit über den
kompletten Datensatz.

4.2.1 Random Recommender
Beim Random Recommender werden die Rezeptempfehlungen rein zufällig ermittelt. Durch den Umstand, dass hierbei die Trainings- bzw. Testdaten nicht
berücksichtigt werden, muss der Datensatz nicht öfters aufgeteilt werden. Die
Evaluation wird über jedes Profil des Datensatzes gemacht. Abbildung 4.1 zeigt
den Boxplot der Evaluierung über den kompletten Datensatz. In Tabelle 4.7
sind die Kenndaten des Random Recommenders zu sehen.

Minimum
Maximum
Median
Mittelwert
Standardabweichung
Varianz

Übereinstimmungsgenauigkeit
0,1%
30,1%
4,9%
5,8%
3,96%
0,002

Tabelle 4.7: Statistische Kenngrößen für Random Recommender
Die Ergebnisse sind wie erwartet sehr niedrig. Die mittlere Übereinstimmungsgenauigkeit von 5,8% bildet somit das Grundrauschen. Die maximale
Übereinstimmungsgenauigkeit eines Profils beträgt ca. 30%. Das Minimum liegt
bei 0,1%. Der Median liegt bei ca. 5% und der Mittelwert bei knapp 6%. Beim
maximalen Wert von ca. 30% und einem Minimum von 0,1% ist die Spannweite bei fast 30%. Die Standardabweichung ist bei knapp 4%, das heißt, dass die
Übereinstimmungsgenauigkeit der einzelnen Profile im Schnitt knapp 4 Prozentpunkte vom Mittelwert entfernt sind.
Der Boxplot in Abbildung 4.1 zeigt, dass beim Random Recommender sehr
viele Ausreißer im oberen Spektrum der Skala vorkommen. Als Ausreißer werden Werte bezeichnet, welche sich außerhalb der Antennen (Whisker) befinden.
Die Antennen erstrecken sich bis maximal dem 1,5 fachen Interquartilsabstand
(Abstand zwischen Q3 und Q1) von den Rändern des Boxplot und enden am
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entferntesten Wert innerhalb dieses Intervalls. Dies ist bei einem Zufallsalgorithmus zu erwarten, da die Rezeptempfehlungen keiner Logik folgen sondern
rein zufällig sind. Somit werden in einigen Fällen höhere Übereinstimmungen
erreicht.

Abbildung 4.1: Random Recommender Boxplot

4.2.2 Content Based Recommender
Beim Content Based Recommender, werden Rezepte anhand des Inhalts miteinander verglichen und vorgeschlagen. Für diesen Algorithmus wird das Profil
mit den trainierten Daten verwendet. Der Algorithmus unterscheidet zwischen
den Session-Profilen und den Langzeit-Profilen.
Session-Profil
Bei der Evaluation des Content Based Recommender mit dem Session-Profil
wird für jedes Session-Profil die Übereinstimmungsgenauigkeit zwischen Trainingsund Testdaten berechnet. Der Datensatz wird insgesamt viermal aufgeteilt, um
das Verhalten mit unterschiedlich großen Trainings- und Testdaten zu analysieren.
Tabelle 4.8 zeigt die statistischen Kennwerte der Übereinstimmungsgenauigkeit für die jeweilige Aufteilung des Datensatzes an. Die erste Zahl steht für
die Größe des Trainingsdatensatzes und die zweite Zahl für die Größe des Testdatensatzes. 70% / 30% bedeutet somit, dass 70% der besuchten Rezepte pro
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Session zum Trainieren des Profils verwendet wurden und mit den restlichen
30% der besuchten Rezepte wird die Evaluierung durchgeführt. Da die sequentielle Reihenfolge bei dieser Evaluation wichtig ist, wird mit den zuerst besuchten
Rezepten der Trainingsdatensatz und anschließend mit den restlichen Rezepten
des Session-Profils der Testdatensatz gebildet. Die Reihenfolge der besuchten
Rezepte bleibt somit unverändert.

Minimum
Maximum
Median
Mittelwert
Standardabweichung
Varianz

Übereinstimmungsgenauigkeit
50% / 50% 70% / 30% 80%
0,00%
0,00%
88,93%
86,16%
26,73%
26,87%
30,65%
30,73%
6,24%
6,32%
0,039
0,040

/ 20%
0,00%
86,54%
26,89%
30,78%
6,40%
0,041

90% / 10%
0,00%
85,12%
26,75%
30,69%
6,32%
0,040

Durchschnitt
0,00%
86,63%
26,83%
30,79%
6,40%
0,040

Tabelle 4.8: Statistische Kenngrößen für Content Based Recommender mit
Session-Profil
Es ist auffallend, dass die Kenngrößen kaum Unterschiede aufweisen. Dies
ist damit zu erklären, dass beim Datensatz eine neue Session bereits nach 30minütiger Inaktivität erstellt wird. Die Auswirkung davon ist, dass sehr viele
Session-Profile nur wenige besuchte Rezepte aufweisen. Bei der Aufteilung von
Trainings- und Testdaten wird darauf geachtet, dass für jedes Session-Profil
mit mindestens zwei besuchten Rezepten mindestens ein Rezept für das Training und mindestens ein Rezept für das Testen verwendet wird. Da allerdings
die meisten Session-Profile sehr wenige besuchte Rezepte aufweisen, ändert die
Aufteilung des Datensatzes kaum etwas am Ergebnis. In Unterabschnitt 3.2.3
wurde bereits auf das Mengengerüst des Datensatzes eingegangen. Insgesamt
wurden 15.194 Rezepte besucht, diese sind in 6.204 Sessions aufgeteilt. Somit
werden pro Session im Durchschnitt nur ca. 2,44 Rezepte besucht.
Mit einem mittleren Mittelwert von 30,7% ist die Übereinstimmungsgenauigkeit mittels Session-Profil recht gut. Dieser Wert bedeutet, dass alle empfohlenen Rezepte im Durchschnitt 30% der Zutaten ähnlich wie bei den tatsächlich
besuchten Rezepte haben. Die Standardabweichung beträgt im Schnitt 6,40%,
das heißt, die mittlere Abweichung vom Mittelwert pro Session-Profil ist bei
6,40%.
Langzeit-Profil
Bei der Evaluation für den Content Based Recommender mit Langzeit-Profil
wird für jedes Profil des Datensatzes die Übereinstimmungsgenauigkeit berechnet. Der Datensatz wird wieder in einen Trainings- und einen Testteil aufgeteilt.
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Bei jedem Profil werden die besuchten Rezepte wieder in Trainingsrezepte und
Testrezepte aufgeteilt. Bei der Aufteilung wird nach Sessions aufgeteilt. Das
heißt, bei einer Aufteilung von 70% Trainingsdaten und 30% Testdaten, werden die ersten 70% der Sessions zum Trainieren und die restlichen 30% der
Sessions zum Testen verwendet. Die besuchten Rezepte der Trainingssessions
werden zum Trainieren des Langzeit-Profils verwendet. Mit den Rezepten aus
den restlichen Testsessions wird die Übereinstimmungsgenauigkeit berechnet.
Bei der Aufteilung werden wieder vier verschiedene Prozentsätze verwendet.
Tabelle 4.9 zeigt wiederum die statistischen Kenngrößen der Übereinstimmungsgenauigkeit für die Testdurchläufe mit dem Langzeit-Profil.

Minimum
Maximum
Median
Mittelwert
Standardabweichung
Varianz

Übereinstimmungsgenauigkeit
50% / 50% 70% / 30% 80%
0,00%
0,00%
81,42%
81,42%
13,91%
14,12%
19,71%
19,92%
5,29%
5,39%
0,028
0,029

/ 20%
0,10%
81,43%
14,52%
20,02%
5,39%
0,029

90% / 10%
0,10%
81,43%
14,76%
20,13%
5,29%
0,028

Durchschnitt
0,01%
81,44%
14,33%
19,94%
5,29%
0,029

Tabelle 4.9: Statistische Kenngrößen für Content Based Recommender mit
Langzeit-Profil
Die mittlere Genauigkeit über alle Testdatensätze ist bei knapp 20%. Auch
bei diesen Ergebnisse sind kaum Änderungen zu erkennen. Dies liegt leider
auch wieder am zu kleinen Datensatz. Der Datensatz beinhaltet zwar genügend Profile und Rezepte, allerdings haben die Profile zu wenige Sessions bzw.
Rezeptbesuche um beim Langzeit-Profil größere Unterschiede zu erkennen. Im
Durchschnitt verfügt jedes Profil nur um die 5,26 unterschiedliche Sessions. Dazu kommt das jedes Profil durchschnittlich nur ca. 3,33 unterschiedliche Rezepte
besucht hat. Wenn man allen besuchten Rezepten, also auch die mehrfachen Besuche eines Rezeptes mit berücksichtigt, dann besuchte jedes Profil ca. 12,89
Rezepte. Dennoch ist aus Tabelle 4.9 ersichtlich, dass sich sowohl der Median als
auch der Mittelwert mit einem größeren Trainingsdatensatz minimal erhöht. Bei
einem Trainingsdatensatz von 50% ist die mittlere Übereinstimmungsgenauigkeit bei 19,7% und bei 90% ist diese bei 20,1%. Dies kann damit begründet
werden, dass bei mehreren besuchten Rezepten sich das Langzeit-Profil den
Präferenzen der Besucherin anpasst und somit nützlichere Empfehlungen ermitteln kann. Allerdings ist dies mit Vorsicht zu betrachten, da der Datensatz
zu klein ist, um eine eindeutige Aussage zu treffen. Es kann jedoch erkannt
werden, dass beim Content Based Recommender mittels Langzeit-Profil trotz
des kleinen Datensatzes einigermaßen gute Rezeptempfehlungen ermittelt. Die
Zutaten der empfohlenen Rezepte stimmen im Schnitt zu 20% mit den tatsäch-
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lich besuchten Rezepten überein.

4.2.3 Collaborative Recommender
Der Collaborative Recommender ermittelt Rezeptvorschläge anhand der Gemeinsamkeiten von Profilen. Um die Gemeinsamkeiten der Profile zu ermitteln
wird das Navigationsverhalten bzw. die Bewertungen der Profile verglichen.
Bei den Collaborative Recommender Algorithmen wird statt dem ProfilVektor eine Profil-Rezept Matrix angelegt. Mit den Trainingsdaten werden
die tatsächlich besuchten Rezepte in der Profil-Rezept Matrix markiert. Mit
dem Testdatensatz werden wieder, wie bei den vorherigen Recommender, die
empfohlenen Rezepte mit den tatsächlich besuchten Rezepten auf die Übereinstimmungsgenauigkeit überprüft. Bei diesem Ansatz macht es somit keinen
Unterschied, in welcher Reihenfolge die Rezepte besucht werden. Der Datensatz mit Cross-Validation aufgeteilt und getestet werden, allerdings wird bei
dieser Evaluation dieselbe Aufteilung wie bei den Content Based Recommender verwendet. Dies hat den Hintergrund, dass somit die Testergebnisse besser
vergleichbar sind, da die Profile dieselben Trainings- bzw. Testdaten haben. Zusätzlich kann erkannt werden, wie sich die Algorithmen mit unterschiedlichen
Größen von Datensätzen verhält. Jedes Profil wird wie bei der Evaluation des
Content Based Recommender mittels Langzeit-Profil in Trainings- und Testsessions aufgeteilt. Für die Erstellung der Profil-Rezept Matrix werden alle
besuchten Rezepte der Trainingssessions verwendet. Für jede Aufteilung wird
eine Evaluation des Systems gemacht und anschließend die Ergebnisse wieder
gemittelt.
User Based
Der User Based Recommender vergleicht ähnliche Profile und versucht aus diesen Profilen nützliche Rezeptempfehlungen zu ermitteln. Um für Profil X Empfehlungen zu berechnen, werden andere Profile, welche Ähnlichkeiten zu Profil
X aufweisen gesucht. Anschließend werden die Rezepte der gefundenen Profile analysiert. Die Rezepte können dann als Rezeptvorschlag für das Profil X
verwendet werden, sofern das Profil X diese Rezepte noch nicht besucht hat.
Der Algorithmus 3 besitzt einen konfigurierbaren Parameter. Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie viele andere ähnliche Profile für die Ermittlung der Rezeptvorschläge verwendet werden. Die Auswirkungen des Parameters auf die Übereinstimmungsgenauigkeit sind in Tabelle 4.10 dargestellt.
Für die Auswertung der Übereinstimmungsgenauigkeit in Tabelle 4.10 wurde
der vollständige Datensatz verwendet.
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berücksichtigte Profile
1
5
10
15
20
50

Übereinstimmungsgenauigkeit
13,5%
13,9%
14,2%
13,9%
13,8%
13,7%

Tabelle 4.10: Collaborative Recommender Parametereinstellungen mit
Übereinstimmungsgenauigkeit

Abbildung 4.2: Verlauf der durchschnittlichen Übereinstimmungsgenauigkeit
je Anzahl von ähnlichen Profilen
Aus Tabelle 4.10 bzw. dem Diagramm von Abbildung 4.2 ist zu entnehmen,
dass die Übereinstimmungsgenauigkeit mit zunehmender Anzahl der berücksichtigten Profile bis zu einem bestimmten Punkt steigt, anschließend fällt die
Genauigkeit wieder. Dies liegt daran, dass bei zu wenigen berücksichtigten Profilen, die Auswahl sehr beschränkt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem
Profil mit der höchsten Übereinstimmung auch wirklich sinnvolle Rezeptvorschläge erkannt werden können, ist sehr gering. Sobald mehrere Profile betrachtet werden, steigt die Auswahl potentieller Rezeptvorschläge stark an. Aus den
potentiellen Vorschlägen kann anschließend eine mittlere Bewertung berechnet
werden, somit werden diese weiter sortiert. Zum Schluss können die Rezepte, welche die höchste mittlere Bewertung aufweisen, als Empfehlungen weitergegeben werden. Wenn jedoch zu viele Profile berücksichtigt werden, sinkt
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die Übereinstimmung der Profile untereinander stark ab, sodass ein zu breites Spektrum betrachtet wird. Dadurch entstehen zwar sehr viele potentielle
Rezeptvorschläge, allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Rezepte mit der
höchsten durchschnittlichen Bewertung keine großen Übereinstimmungen mehr
mit dem eigentlichen Profil haben. Das heißt, die resultierenden Empfehlungen
sind möglicherweise nicht sehr relevant für das Ausgangsprofil bzw. die Besucherin.
Für diesen Datensatz weisen die ähnlichsten 10 Profile immer noch viele Gemeinsamkeiten auf und zusätzlich sind genügend potentielle Rezeptvorschläge
für eine Filterung nach der durchschnittlichen Bewertung vorhanden.
Bei den folgenden Evaluierungen mit diesem Empfehlungsalgorithmus werden
die 10 ähnlichsten Profile verwendet. Die Übereinstimmungsgenauigkeit der jeweiligen Testdatensätze sind in Tabelle 4.11 zu sehen.

Minimum
Maximum
Median
Mittelwert
Standardabweichung
Varianz

Übereinstimmungsgenauigkeit
50% / 50% 70% / 30% 80%
0,00%
0,01%
53,91%
60,13%
9,11%
10,64%
12,41%
13,33%
8,94%
10,00%
0,008
0,010

/ 20%
0,00%
58,53%
11,43%
14,24%
10,00%
0,010

90% / 10%
0,00%
60,22%
12,46%
14,45%
9,49%
0,009

Durchschnitt
0,00%
58,24%
10,93%
13,65%
9,49%
0,009

Tabelle 4.11: Statistische Kenngrößen für User Based Collaborative
Recommender
Bei den Ergebnissen der Tabelle ist zu erkennen, dass die durchschnittliche Übereinstimmungsgenauigkeit mit einem größeren Trainingsdatensatz höher wird. Dies liegt daran, dass die Algorithmen für den Collaborative Filtering
Ansatz sehr große Datensätze benötigen. Je größer der Datensatz ist, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, ähnlichere Profile zu finden, welche dasselbe
Verhalten aufweisen. Dadurch können eher Rezepte empfohlen werden, welche
für die Besucherin nützlich sind. Im Durchschnitt erreicht der User Based Collaborative Recommender eine Übereinstimmungsgenauigkeit von knapp 14%.
Das Maximum liegt bei ca. 58% und das Minimum bei 0%. Zur Veranschaulichung der Kenngrößen in einem Diagramm zeigt Abbildung 4.3 den Boxplot zu
diesem Empfehlungsalgorithmus.
Matrix Faktorisierung
Bei der Matrix Faktorisierung wird die ursprüngliche Profil-Rezept Matrix mit
zwei Matrizen approximiert, um die fehlenden Werte der originalen ProfilRezept Matrix zu ermitteln. Das Resultat ist eine vollständige Profil-Rezept
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Abbildung 4.3: Boxplot für User Based Collaborative Recommender
Matrix. Aus dieser Matrix können anschließend für ein bestimmtes Profil die
Bewertungen für jedes Rezept sortiert werden, um potentielle Rezeptempfehlungen zu erhalten. Um den Collaborative Recommender über die Matrix Faktorisierung zu testen, muss für jeden Trainingsdatensatz ein neues Modell trainiert werden. Die statistischen Kenngrößen der einzelnen Modelle werden anschließend wieder gemittelt. Tabelle 4.12 zeigt die Kenngrößen der einzelnen
Durchläufe.

Minimum
Maximum
Median
Mittelwert
Standardabweichung
Varianz

Übereinstimmungsgenauigkeit
50% / 50% 70% / 30% 80%
0,00%
0,01%
51,63%
52,42%
12,44%
13,63%
14,55%
15,43%
8.94%
9.48%
0,008
0,009

/ 20%
0,00%
52,23%
13,83%
15,64%
10,00%
0,010

90% / 10%
0,00%
50,44%
14,32%
15,86%
10,00%
0,010

Durchschnitt
0,00%
51,76%
13,56%
15,39%
9.48%
0,009

Tabelle 4.12: Statistische Kenngrößen für Collaborative Recommender mit
Matrix Faktorisierung
Diese Tabelle weist einige Ähnlichkeiten zu der Tabelle des User-Based Collaborative Recommender auf. Es ist wieder ersichtlich, dass die mittlere Übereinstimmungsgenauigkeit steigt, je größer der Trainingsdatensatz ist. Dies lässt
sich auch bei diesem Ansatz erklären, da weniger unbekannte Zellen in der
Profil-Rezept Matrix vorhanden sind. Je mehr Zellen bekannt sind, desto genauer können die restlichen Zellen approximiert werden, sodass die Schätzung
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näher am tatsächlichen Wert ist. Das Boxplot Diagramm für den Collaborative
Recommender mit Matrix Faktorisierung ist in Abbildung 4.4 ersichtlich.

Abbildung 4.4: Boxplot des Collaborative Recommender mit Matrix
Faktorisierung

4.2.4 Hybride Recommender
Bei dem hybriden Recommender werden die zuvor evaluierten Ansätze miteinander kombiniert. In dieser Arbeit wurde ein hybride Recommender implementiert. Dieser wählt die nützlichsten Empfehlungen der jeweiligen Ansätze aus
Collaborative Filtering bzw. Content Based Filtering aus und gibt die Kombination dieser als Empfehlungen zurück. Da für beide dieser Ansätze mehrere
Implementierungen vorhanden sind, können mehrere Kombinationen dieser Algorithmen beim hybride Recommender kombiniert werden. Bei dem hybride
Recommender werden auch wieder ähnlich wie bei den vorherigen Evaluationen mehrere Trainings- und Testdatensätze verwendet und die Ergebnisse anschließend gemittelt. Um dies für die Kombinationen des hybride Recommender
übersichtlicher zu halten, werden nur die Endresultate dargestellt. Die statistischen Kenngrößen sind in Tabelle 4.13 zu sehen. In der zweiten Zeile werden
die Kombinationen der Algorithmen angeführt. CF steht für Collaborative Filtering und CBF für Content Based Filtering. Zusätzlich steht MF für den
Algorithmus mit der Matrix Faktorisierung. Session bzw. Langzeit steht für
das verwendete Profil mit dem Content Based Algorithmus.

74

Minimum
Maximum
Median
Mittelwert
Standardabweichung
Varianz

Übereinstimmungsgenauigkeit
CBF Session
CBF Langzeit CBF Session
CF User-Based CF User-Based CBF Langzeit
CF User-Based
0,27%
0,32%
0,40%
76,44%
75,87%
94,00%
29,95%
27,47%
32,91%
31,89%
29,70%
35,88%

CBF Session
CF MF

CBF Langzeit
CF MF

0,27%
75,87%
28,57%
30,08%

0,30%
75,87%
25,19%
27,68%

CBF Session
CBF Langzeit
CF MF
0,30%
94,00%
32,39%
34,64%

13,46%

14,37%

16,87%

13,40%

14,43%

16,98%

0,018

0,020

0,028

0,017

0,020

0,028

Tabelle 4.13: Statistische Kenngrößen für die Kombinationen des hybriden
Empfehlungssystems
Es ist gut ersichtlich, dass alle Kombinationen für das hybride System eine
höhere durchschnittliche Übereinstimmungsgenauigkeit als die nicht hybriden
Systemen aufweisen. Speziell die zwei hybriden Systeme, welche Content Based
Filtering mittels beiden Profilen und einem Collaborative Filtering Algorithmus
verwenden, zeigen die höchsten Übereinstimmungsgenauigkeiten. Beide Systeme haben eine durchschnittliche Übereinstimmungsgenauigkeit von ca. 35%.
Es ist überraschend, dass im hybriden System der User-Based Collaborative
Filtering Algorithmus besser abschneidet als der Collaborative Recommender
mit Matrix Faktorisierung. Bei der Evaluation mit den nicht hybriden Algorithmen hat der Empfehlungsalgorithmus mit Matrix Faktorisierung um fast zwei
Prozentpunkte besser abgeschnitten. Die Standardabweichung ist allerdings bei
allen Kombinationen mit 13-17% relativ hoch. Das heißt, dass die Streuung um
den Mittelwert pro Profil groß ist.
Abbildung 4.5 zeigt die Boxplot Diagramme für die Kombinationen des hybriden Empfehlungssystems. Anhand des Diagramms sind die Unterschiede der
Kombinationen gut ersichtlich. Die Kombinationen mit nur einem Content Based Filtering Ansatz weisen eine schlechtere Übereinstimmungsgenauigkeit auf,
als die Kombinationen, welche beide Profile berücksichtigen. Zusätzlich schneiden die Kombinationen mit dem Langzeit-Profil schlechter ab, als die mit dem
Session-Profil. Bei den Ausreißern sind keine großen Unterschiede ersichtlich,
jede Kombination verfügt über vereinzelte Ausreißer.

4.3 Erkenntnisse
Zusammengefasst sind die Ergebnisse über den Datensatz aller Empfehlungssysteme dieser Arbeit in Tabelle 4.14 aufgezählt. Der hybride Recommender
zeichnet sich durch eine höhere Übereinstimmungsgenauigkeit in den meisten
Varianten aus. Die Variante mit dem besten Ergebnis ist der hybride Recom-

75

Abbildung 4.5: Boxplot Diagramme der Kombinationen des hybriden
Empfehlungsalgorithmus
mender mit beiden Profilen und dem User Based Collaborative Recommender
und erreicht eine mittlere Genauigkeit von 35,88%. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Kombination ohne dem CF MF wesentlich leichter zu Warten
ist. Beim CF MF muss die Profil-Rezept Matrix bei neu hinzugefügten Rezepten bzw. Profilen immer wieder neu berechnet werden. Die restlichen hybriden
Varianten erreichen eine durchschnittliche Genauigkeit von 27,68% - 35,64%.
Der Content Based Recommender erreicht mit dem Session-Profil 30,7% und
mit dem Langzeit-Profil 19,9%. Das Schlusslicht bilden die beiden Collaborative
Recommender mit 15,3% bzw. 13,6%.
Die Ergebnisse zeigen, dass jedes System sinnvolle Rezeptvorschläge liefern
kann und eine deutlich höhere Genauigkeit erzielt als das Zufallssystem. Betrachtet man rein die Genauigkeit der Systeme, so hätte der hybride Recommender mit beiden Profilen eindeutig die besten Ergebnisse für den in dieser
Arbeit verwendeten Datensatz. Der hybride Recommender erzielt höhere Ergebnisse, weil er die Kombination aus den besten Rezeptvorschlägen der anderen
Algorithmen auswählt. Das heißt, es werden zum einen die Session spezifischen
Rezepte durch den Content Based Recommender mit Session-Profil und die
allgemein inhaltlich relevanten Rezepte für das Profil über den Content Based Recommender mit Langzeit-Profil berücksichtigt und zum anderen werden
durch den Collaborative Recommender Rezepte, welche nicht unbedingt in-
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Empfehlungssystem
CBF Session + CBF Langzeit + CF User-Based
CBF Session + CBF Langzeit + CF MF
CBF Session + CF User-Based
CBF Session.+ CF MF
CBF Langzeit + CF User-Based
CBF Langzeit + CF MF
CBF Session
CBF Langzeit
CF MF
CF User-Based
Random

durchschnittliche
Übereinstimmungsgenauigkeit
35,88%
35,64%
31,89%
30,08%
29,70%
27,68%
30,79%
19,94%
15,39%
13,65%
5,80%

Tabelle 4.14: Übersicht der durchschnittlichen
Übereinstimmungsgenauigkeiten
haltlich relevant sind, allerdings zum Navigationsverhalten des Profils passen,
berücksichtigt.
Bei den Content Based Algorithmen ist aufgefallen, dass der Datensatz zu
wenig besuchte Rezepte pro Langzeit- bzw. Session-Profil beinhaltet. Dadurch
war es nicht möglich, das Verhalten des Algorithmus mit verschieden großen
Trainings- bzw. Testdatensätze eindeutig zu bestimmen.
Zusätzlich lässt sich im Endeffekt sagen, dass der in dieser Arbeit verwendete Vergleichsalgorithmus aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bei jedem System konnten die Vor- und Nachteile erkannt werden. Der Vergleichsalgorithmus
kann sowohl für Content Based Filtering als auch für Collaborative Filtering
Systeme verwendet werden. Allerdings wird für die Empfehlungselemente eine
ausführliche Beschreibung zum Vergleichen benötigt. Evaluierungsalgorithmen
wie z.B. RMSE kann für Content Based Filtering nicht verwendet werden, da
keine Bewertungen o.Ä. vorhanden sind. RMSE wird hauptsächlich in Collaborative Filtering Ansätzen verwendet, wenn der Fehler zwischen der vorhergesagten Bewertung und der tatsächlichen Bewertung berechnet wird. Zusätzlich
berücksichtigt dieser Evaluierungsalgorithmus den Fall, dass Empfehlungen nur
teilweise richtig sind. Bei einer Evaluierung mit Precision bzw. Recall müsste
dafür ein bestimmter Schwellwert verwendet werden, welcher aussagt ob die
Empfehlung positiv oder negativ ist.
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5 Zusammenfassung und
Ausblick
In dieser Arbeit wurden zwei der populärsten Paradigmen für Empfehlungssysteme analysiert, implementiert und auf einen Datensatz mit realen Daten
angewendet. Content Based Filtering und Collaborative Filtering sind beides
sehr effektive Verfahren um Inhalte bzw. Items individuell für Besucherinnen
der Webseite zu empfehlen. Beim Content Based Filtering wird die Analyse
der Items über die Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF)
unter Abschnitt 2.2 im Detail erläutert. Für die Aktualisierung und Anpassung des personenbezogenen Profils mit jedem Seitenbesuch, wurde die relevance Feedback Methode mit diversen Gewichtungsparameter vorgestellt. In
Abschnitt 2.1 wurden für das Collaborative Filtering die speicherbasierten und
die modellbasierten Ansätze erläutert und deren Limitierungen diskutiert. Des
Weiteren wurde ein eigener Vergleichsalgorithmus für die Evaluation der implementierten Empfehlungssysteme angewendet. Der Vergleichsalgorithmus ist
unter Abschnitt 3.10 zu finden und ermöglicht den unabhängigen Vergleich von
Empfehlungssystemen ohne tatsächliche Bewertungen. Für den Algorithmus ist
es ausreichend, wenn genügend Informationen über die Empfehlungselemente
vorhanden sind, sodass die Ähnlichkeit zwischen den Elementen berechnet werden kann.
Insgesamt wurden vier verschiedene Empfehlungssysteme implementiert. Als
Erstes wurde ein Content Based Filtering System implementiert, welches zwei
Benutzerprofile verwendet. Zum einen wird ein kurzlebiges Session-Profil und
zum anderen ein Langzeit-Profil verwendet. Zusätzlich wurde ein speicherbasierter Ansatz mit dem User Based Nearest Neighbor Algorithmus und ein modellbasierter Ansatz mit Matrix Faktorisierung unter Abschnitt 3.7 umgesetzt.
Aus der Kombination der implementierten Algorithmen wurde ein hybrides
Empfehlungssystem umgesetzt (siehe Abschnitt 3.8). Das hybride System versucht die Vorteile der beiden Verfahren beizubehalten und die Nachteile möglichst auszugleichen. Die Ergebnisse der Algorithmen werden im Detail unter
Kapitel 4 diskutiert. Bei der Evaluierung mit dem realen Datensatz erzielten
die beiden hybriden Systeme, welche sowohl das Session- als auch das LangzeitProfil mit einem Collaborative Filtering Algorithmus kombinieren (siehe Unter-
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abschnitt 4.1.4), mit einer Übereinstimmungsgenauigkeit von ca 36% die beste
Resultate. Die restlichen Kombinationen des hybriden Systems erreichen eine
durchschnittliche Übereinstimmungsgenauigkeit von ca. 27% - 32%. Bei den beiden Content Based Systemen, unter Unterabschnitt 4.1.2, ist die durchschnittliche Genauigkeit mittels Session-Profil bei 30,7% und mittels Langzeit-Profil bei
ca. 20%. Die Collaborative Filtering Algorithmen erzielen die niedrigste Übereinstimmungsgenauigkeit mit ca. 15% und 13%, weitere Details zum Ergebnis
des Collaborative Filtering Systems werden in Unterabschnitt 4.1.3 diskutiert.
Allerdings zeigten alle Empfehlungssysteme eine sehr viel höhere Genauigkeit
als ein Zufallssystem. Beim Zufallssystem handelt es sich um ein Referenzmodell, welches Items rein zufällig empfiehlt. Dieses Modell erreicht eine mittlere
Genauigkeit von 5,8%.
Sowohl die implementierten Empfehlungssysteme als auch der verwendete Vergleichsalgorithmus können in weiteren Arbeiten verfeinert und verbessert werden. Gerade beim verwendeten Datensatz ist noch sehr viel Potential vorhanden. Der Datensatz umfasst lediglich die besuchten Seiten und deren Inhalt,
es sind keine expliziten Bewertungen o. ä. vorhanden. Somit konnte für das
Collaborative Filtering die implizite Bewertung nur sehr simpel mit besucht
bzw. nicht besuchten Seiten angenommen werden. Bei ausführlicheren Datensätzen, welche Informationen wie z.B. Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten
usw. beinhalten, kann sehr einfach erkannt werden, ob eine Person am Inhalt
der Seite interessiert ist oder diesen nur kurz überfliegt. Die genannten Informationen können direkten Einfluss auf die implizite Bewertung nehmen und
somit die Empfehlungen des Collaborative Filtering Systems verbessern (Nichols, 2011). Des Weiteren können mithilfe von Optimierungsverfahren die Parametereinstellungen des Content Based Systems für die Anpassung der Profile
optimiert werden. Das in dieser Arbeit implementierte hybride System kombiniert die Empfehlungen des Content Based und des Collaborative Filtering
Systems. In einer weiteren Arbeit könnte ein hybrides Empfehlungssystem entworfen werden, welches direkt die Charakteristiken des Content Based Filtering
und des Collaborative Filtering in einem System kombiniert (Gunawardana &
Meek, 2009). Ein weiterer Punkt von Empfehlungssystemen ist die Leistung
bzw. Dauer, welche für Empfehlungen benötigt wird. In dieser Arbeit wird die
Leistung und der Ressourcenverbrauch des Systems nicht beachtet. Um ein
Empfehlungssystem auf einem Produktivsystem verwenden zu können, muss
das System sehr gut skalieren und sollte Empfehlungen in einer möglichst kurzen Zeitdauer ermitteln können.
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