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Aufgabenblatt 5

Suchverfahren und Data Mining

Aufgabe 1: Latent Semantic Indexing

Gegeben seien vier Dokumente D0 . . . D3 und vier Suchbegriffe w0 . . . w3. Das Vorkom-
men der Begriffe in den Dokumenten kann, wie gezeigt, in einer Matrix dargestellt
werden.
In dieser Aufgabe verwenden wir die Matrix

A =


0 1 0 1
0 1 2 1
3 0 0 0
0 1 0 1


Hier entsprechen die Dokumente den Spaltenvektoren der Matrix und die Suchbegriffe
den Zeilenvektoren. Suchbegriff w2 taucht also dreimal in Dokument D0 auf.
Die Suchanfrage wird ebenfalls als Vektor dargestellt, ähnlich einem Dokumenten- (bzw.
Spalten-) vektor von A. Der in dieser Aufgabe verwendete Anfragevektor lautet

v =


0
1
0
0
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Es wird also nach dem Suchbegriff w1 gesucht.

1.1 Ähnlichkeitsbestimmung auf der unmodifizierten Matrix

Berechne für jedes Dokument die Ähnlichkeit zur Suchanfrage. Die Ähnlichkeit sei hier
definiert im Cosinusmaß cos(a, b), das wie folgt definiert ist

cos(a, b) = cos(Winkel zwischen Vektor a und Vektor b) =
aT · b
||a||2||b||2

Welches Dokument entspricht der Anfrage am ehesten?

1.2 Ähnlichkeitsbestimmung mit LSI

Um das Suchergebnis zu verbessern, können wir die Abhängigkeiten zwischen den Doku-
menten ausnutzen. Das ist die Grundlage des Latent Semantic Indexing.
Dazu wird eine Singulärwertzerlegung benötigt. Glücklicherweise bietet beispielsweise
Maple diese bereits fertig implementiert als Funktion SingularValues an.
Berechne die rechte bzw. linke ortogonale Matrix U bzw. V sowie die Singulärwertmatrix
S. Nun gilt A = U · S · V .
Erzeuge S ′, indem, bis auf die ersten zwei, alle Singulärwerte in S auf Null gesetzt
werden. A′ = U · S ′ · V bildet nun die neue Dokumentenmatrix.
Führe die Suchanfrage wie im ersten Beispiel mit A′ aus. Wie ändert sich das Ergebnis?
Was sagt es aus?

Aufgabe 2: PageRank

In diesem Übungsblatt werden wir uns dem PageRank-Verfahren widmen, das in der Vor-
lesung angesprochen wurde. Dafür verwenden wir den dargestellten Teil des Münchner
U-Bahnnetzes als nicht-gerichteten Graph G.
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Wir versuchen nun, die ”Wichtigkeit” der Stationen anhand des PageRank-Verfahrens
zu ermitteln. Entsprechend wird eine Station als ”wichtig” eingestuft, wenn sie mit
anderen ”wichtigen” Stationen verbunden ist. Zur Ermittelung des ”PageRanks” der
einzelnen Stationen verwenden wir das Modell des Random-Surfers.

2.1 Surfer-Matrix

Der erste Schritt dabei ist das Modellieren des Verhaltens unseres zufälligen U-Bahnfahrers
oder Random-Surfers. Dabei gehen wir davon aus, dass der Surfer, wenn er sich in Sta-
tion pi befindet, mit gleichverteilter Wahrscheinlichkeit zu einer der Stationen pj fährt,
für die eine Verbindung pi → pj besteht.
Da wir keinen konkreten Surfer beobachten wollen, sondern uns nur für Aufenthaltswahrschein-
lichkeiten interessieren, kommen wir zu folgender Darstellung:

ri =
∑
j

pj → pi

rj
dj

(1)

Hier sind ri und rj die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der entsprechenden Stationen pi
und pj und dj ist die Anzahl an ausgehenden Kanten von der Station pj.
Die ”Wichtigkeit” einer Station ermittelt sich also aus der Aufenthaltswahrscheinlichkeit
des Random-Surfers.

1. Bestimme die Surfer-Matrix S aus Gleichung (1). Verwende dazu die Abbildung
p0 = ”Petuelring”, p1 = ”Scheidplatz”, p2 = ”Hohenzollernplatz”, p3 = ”Mil-
bertshofen”, p4 = ”Bonner Platz”, p5 = ”Münchner Freiheit”, p6 = ”Giselastr.”
und p7 = ”Dietlindenstr.”.
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2. Welche Summe haben die Komponenten der Spaltenvektoren von S (Entspricht
der 1-Norm der Spaltenvektoren)? Warum?

3. Bevor das tatsächliche Ergebnis berechnet wird: Überlege, welche Stationen du
intuitiv in dem gegebenen Beispielgraph als ”wichtig” und welche als weniger
”wichtig” einstufen würdest.

2.2 Aufenthaltswahrscheinlichkeiten

Wie in der Vorlesung gezeigt, kann man die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten u zu Zeit-
punkt t+ 1 aus den Wahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt t durch die Beziehung ut+1 =
Sut berechnen.

1. Implementiere dieses Vorgehen und beginne mit gleich-verteilten Wahrscheinlichkeiten.
Berechne v10, v50 und v100. Welches Problem tritt auf? Kann dieses durch mehr
Iterationen gelöst werden?

2. Verwende statt der Matrix S die Matrix S ′ := αS + 1−α
n


1 . . . 1
...

...
1 . . . 1

, wenn n

die Anzahl der Stationen ist. Berechne wiederum v10, v50 und v100 mit α = 0.9.
Was ist das Ergebnis?
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