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Zusammenfassung

Die Menge digitaler Daten, die wir täglich produzieren, übersteigt unsere Möglichkeiten
diese zu verarbeiten bei weitem. Eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts ist es deshalb, nützliche Informationen in dieser Datenflut zu finden. Suchmaschi-
nen bieten eine Möglichkeit, große Datensammlungen zu erschließen. Ihre Algorithmen
haben eine immense Entwicklung durchlaufen. Aus Maschinen die Suchanfragen Wort
für Wort mit Dokumenten vergleichen, sind komplexe Systeme geworden, die oft hun-
derte von Signalen kombinieren, um die bestmöglichen Suchergebnisse für jeden Nutzer
zu generieren.

Heutige Methoden zur Optimierung von Suchmaschinen können sehr effektiv sein,
benötigen aber meist ein großes Maß an Expertise und manuellem Aufwand. Sie basieren
auf sogenannten überwachten Lernmethoden (“supervised learning”), die von manuell
erstellten Beispielen relevanter Dokumenten für bestimmte Suchfragen lernen. Solche
manuell erstellten Beispiele sind in vielen Bereichen nur bedingt verfügbar, zum Beispiel
bei personalisierten Suchergebnissen, bei Zugang zu sensitiven Daten, oder in Suchan-
wendungen in denen die Nutzeranforderungen sich mit der Zeit verändern.

In dieser Dissertation werden neue online Lernmethoden entwickelt. Diese basieren
auf dem Prinzip des verstärkenden Lernens (“reinforcement learning”) und ermöglichen,
im Gegensatz zu überwachten Lernmethoden, die Entwicklung von Suchmaschinen, die
direkt von Interaktionen mit ihren Nutzern lernen. Spuren von Nutzerinteraktionen sind
ein natürliches Nebenprodukt der normalen Nutzung von Suchmaschinen, und können
deshalb die wirklichen Erwartungen von Nutzern widerspiegeln. Die wichtigste He-
rausforderung ist es jedoch, diese Interaktionen korrekt zu interpretieren, da sie durch
Rauschen und Trends (“bias”) beeinflusst werden. Die Beiträge dieser Dissertation um-
fassen unter anderem eine neue, wahrscheinlichkeitsbasierte, Methode, um Suchergeb-
nisse durch Auswertung von Nutzerverhalten miteinander zu vergleichen. Darauf auf-
bauend werden online Lernmethoden entwickelt, die die resultierenden Vergleiche ef-
fektiv verarbeiten können.

Die erzielten analytischen und empirischen Ergebnisse zeigen wie Suchmaschinen
effektiv von Nutzerinteraktionen lernen können. In Zukunft können diese und ähnliche
Technologien neue Möglichkeiten eröffnen, um wertvolle Information aus stets größeren
Datensammlungen zu erschließen.
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