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tert wird, der auf solche Dokumente spezialisiert
trainiert ist, welche für den Basis-Klassifikator als
ambig erscheinen. Das Konzept ist so angelegt,
dass es mit einer sich ständig ändernden Domäne
auf der Zeit bleibt und das Verfahren nachhaltig
einsetzbar macht.
Durch den praktischen Einsatz bei der Jobsuchmaschine kimeta fokussiert sich die Thesis auf
die Verbesserung von domänenspezifischen Suchmaschinen im Allgemeinen und auf die Verbesserung von Jobsuchmaschinen im Besonderen.
Daher behandelt die Thesis die Klassifikation von
Stellenangeboten zu Evaluationszwecken.

Durch die Fixierung auf bestimmte Arten von WebDokumenten
erzielen
domänenspezifische
Suchmaschinen heute relevantere Ergebnisse als
allgemeine Suchmaschinen. Die Herausforderung
Die sehr weitreichende Evaluation des neuen
Web-Dokumente zu analysieren liegt in deren
Klassifikationsverfahrens gewährt einen tiefen
heterogener Repräsentation und der
Einblick in die Auswirkungen verschiezeitnahen Abbildung von Veränderungen
dener Parameter von Klassifikationsverin ihrer Domäne. Statistische Naturalfahren und erlaubt eine detaillierte
Language-Processing Methoden lernen
Adaption des Konzepts auf verschiedene
aus vorher manuell annotierten Daten,
andere Szenarien durch die Parametriwas teuren menschlichen Aufwand
sierung sowie eine einfache Anwendung
bedeutet und gleichzeitig nicht flexibel
des Konzepts durch Angabe der Erfahrgenug ist, um Veränderungen in der
ungen, wann beste Ergebnisse zu erwarDomäne zu reflektieren. Um diese
ten sind.
Probleme zu lösen, liefert diese
Abschlussarbeit
zunächst
eine
Die Masterarbeit entstand an der
Charakterisierung von Web-Dokumenten
Hochschule Darmstadt in Kooperation mit
Steffen Schnitzer
und bietet einen neuen Ansatz um durch
Beste Masterarbeit 2014 dem Multimedia Communications Lab
die Kombination von verschiedenen
(KOM) der TU Darmstadt und Unmaschinellen
Lernverfahren
solche
Webterstützung durch die kimeta GmbH Darmstadt. Ein
Dokumente effektiv zu klassifizieren und
zusammenfassendes Paper wurde auf der CICLing
menschliches Feedback effizient einzubinden. Der
Konferenz 2014 in Kathmandu vorgestellt und wird
Ansatz bietet dabei einen Kompromiss durch die
demnächst veröffentlicht. Steffen Schnitzer ist
Kombination von effektiven Ensemble-Learning
zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter bei KOM an
und effizienten Active-Learning Methoden. Dieser
der TU Darmstadt.
Ansatz wird von uns Combined Ensemble and Fast
Active Learner genannt, kurz CENFA. In der Thesis
wird dieses neue Klassifikationsverfahren vorgestellt, das den aktuellen Forschungsstand aufgreift
und die verschiedenen Methoden in einer Weise
kombiniert, dass sie für den praktischen Einsatz
erst interessant werden. Dies kommt daher, dass
beim Vergleich mit anderen Klassifikationsverfahren die Güte der Klassifikation erhalten oder verbessert wird, während der menschliche und der
rechnerische Aufwand so gering wie möglich gehalten werden. Die Besonderheit des vorgestellten
Klassifikationsverfahrens ist, dass ein effektiver
aber ineffizient zu trainierender Basis-Klassifikator
durch einen effizienten Spezial-Klassifikator erwei-

Concept overview: Combined Ensemble and Fast Active Learner (CENFA)

