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II

Kurzfassung

Empfehlungssystems (ESs) sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil zahlreicher
Online-Portale und -Serviceanbieter. Auch Kochbuchverlage steigen vermehrt auf
digitale Plattformen um, da sie so eine größere Anzahl an potenziellen Nutzern
erreichen können. Ziel dieser Arbeit ist es, ein ES für Kochrezepte zu entwerfen,
zu entwickeln und zu evaluieren. Eine besondere Rolle spielen hierbei quantitativ
erhobene Merkmale, welche bei einer Rezeptempfehlung wichtig sind. Mit dem ent-
wickelten ES ist es möglich, Nutzern basierend auf ihren Lieblingsrezepten, Alterna-
tiven vorzuschlagen. Hierbei werden drei verschiedene Varianten eines Algorithmus
vorgestellt, realisiert und verglichen. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass bei
fehlenden Nutzerinformationen ein wissensbasierter Ansatz für ESs eine gute Mög-
lichkeit ist, ein ES für Kochrezepte zu erstellen. Jedoch kann nicht eindeutig gezeigt
werden, dass spezifische Nutzereinstellungen tatsächlich zu besseren Empfehlungen
führen.

Schlüsselworte: Empfehlungssystem, Rezepte, wissensbasierter Ansatz, Ähnlich-
keitsmetriken

Abstract

Nowadays, recommendersystems are a fundamental part in several online-portals
and -services. Also cookbook publisher switch to digital platforms more often, to
reach a higher number of potential users. In this work knowledge-based recommen-
dersystem for recipes will be designed, developed and evaluated. An important role
is played by quantitatively recorded characteristics, which are of great importance
in the creation of a recommendation. With this recommendersystem users have the
opportunity to find good alternatives for their favourite recipes. In general, three
versions of a given algorithm will be introduced, developed and compared. In conclu-
sion, this work shows that the knowledge-based approach is a good start to develop
a recommendersystem for recipes without user information. However, it cannot be
shown that specific usersettings lead to better recommendations.

Keywords: recommendersystem, recipes, knowledge-based filtering, similarity me-
trics

Neuss, 2. Februar 2021
Julia Nießner



Inhaltsverzeichnis III

Inhaltsverzeichnis

Ehrenwörtliche Erklärung I

Kurzfassung II

Abbildungsverzeichnis VI

Tabellenverzeichnis VII

Abkürzungsverzeichnis VIII

1 Einleitung 1

1.1 Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Theoretischer Hintergrund 3

2.1 Einführung in Empfehlungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Empfehlungssystemmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2.1 Kollaborative Empfehlungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2.2 Inhaltsbasierte Empfehlungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.3 Wissensbasierte Empfehlungssysteme . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.4 Hybride Empfehlungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3 Forschungsstand bei Empfehlungssystemen für Kochrezepte . . . . . . 13
2.3.1 Gesundheitsberechnung: Individueller Tagesbedarf an Nähr-

stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.2 Gesundheitsberechnung: Anzahl der vorkommenden Nährstof-

fe pro Gericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.3 Gegenüberstellung der vorgestellten Gesundheitsberechnungen 19
2.3.4 Empfehlungssysteme inklusive des Gesundheitsaspekts . . . . 19

3 Empirische Vorstudie: Wichtigkeit von Rezepteigenschaften 21

3.1 Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2 Aufbau des Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3 Aufbau der Onlinestudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4 Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5 Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



Inhaltsverzeichnis IV

4 Konzept 24

4.1 Erstellen der Datenbasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2 Datenvorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.2.1 Datenbereinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.2 Datenerweiterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.3 Datenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3 Empfehlungssystementwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.4 Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5 Implementierung 27

5.1 Erstellen der Datenbasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2 Datenvorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.2.1 Datenbereinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2.2 Datenerweiterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2.3 Datenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.4 Datenübertragung zur Matrixform . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.3 Empfehlungssystementwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.3.1 Auswahl eines Ansatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.3.2 Realisierung der Ähnlichkeitsmetrik . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.3.3 Aufbau der Realisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6 Evaluation 41

6.1 Evaluation Teil 1: Nutzerstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.1 Erhobene Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.2 Aufbau der Nutzerevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.1.3 Realisierung mit Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.1.4 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.2 Evaluation Teil 2: Genauigkeit und Abdeckung . . . . . . . . . . . . . 49
6.2.1 Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.3 Evaluation Teil 3: Eigenschaften der vorgeschlagenen Elemente . . . . 53

7 Diskussion 55

7.1 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7.2 Implikationen und Einschränkungen zur Motivation zukünftiger For-

schung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8 Fazit und Ausblick 62



Literaturverzeichnis 64

Anhang 69

A Abbildungen 69

B Tabellen 80

C Entwicklung der Datenbasis 84

D Probanden der Nutzerevaluation 94

E Vorstudie 107

F Python: Umfrageergebnisse 114

G Python: Erstellen der Datenbasis 153

H Python: Datenaufbereitung 155

I Python: Wissensbasiertes Empfehlungssystem 208

J Python: Aufbau der Nutzerevaluation 224

K Python: Auswertung der Nutzerevaluation 253

L Python: Vorbereitung der Untersuchung des Abdeckungsgrads 263

M Python: Untersuchung des Abdeckungsgrads 277



Abbildungsverzeichnis VI

Abbildungsverzeichnis

2.1 Kollaborative Empfehlungssysteme: die speicherbasierte Methode . . 5

5.1 Bereinigte Rezeptdatenbank: Zutaten, die in unterschiedlichen Men-
geneinheiten angegeben sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.1 Nutzerevaluation: Schieberegler von ipywidgets.IntSlider . . . . . . . 44
6.2 Nutzerevaluation: Dropdown Menü von ipywidgets.Dropdown . . . . 45
6.3 Nutzerevaluation Part 1: Vergleich der Nutzerwahlen und präferierter

Variante des Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.4 Nutzerevaluation Part 2: Gegenüberstellung zu der Kosinus-Ähnlichkeit 48
6.5 Konsolidierter Abdeckungsgrad der einzelnen Algorithmen bei allen

Nutzern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.6 Abdeckungsgrad des Durchschnittsnutzers: einfache, gewichtete und

asymmetrische Ähnlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.7 Abdeckungsgrad des Durchschnittsnutzers: Prozentuale Verteilung der

vorschlagbaren Rezepte durch alle Varianten des Algorithmus . . . . . 52

A.1 Vorstudie: Probanden nach aktueller Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . 69
A.2 Vorstudie: Anzahl der Probanden nach Geschlecht und Tätigkeit . . . 70
A.3 Vorstudie: Gewichtung der Rezepteigenschaften von einer Skala von

1 (unwichtig) bis 4 (wichtig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
A.4 Bereinigte Rezeptdatenbank: Rezepte nach Gesundheitsindex . . . . . 72
A.5 Bereinigte Rezeptdatenbank: Rezepte nach Gesundheitsindex und Zu-

bereitungszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
A.6 Bereinigte Rezeptdatenbank: Rezepte nach Gesundheitsindex und Kü-

chenart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
A.7 Beispiel für „zu gleiche“ Rezepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
A.8 Beispiel einer Empfehlung der einfachen Ähnlichkeit . . . . . . . . . . 75
A.9 Beispiel einer Empfehlung der gewichteten Ähnlichkeit . . . . . . . . 76
A.10 Beispiel einer Empfehlung der asymmetrischen Ähnlichkeit . . . . . . 77
A.11 Nutzerevaluation: Beispiel Referenzrezept mit drei Top Vorschläge

von drei Varianten des Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
A.12 Auswertung der Nutzerevaluation Part 1: Algorithmuswahlen nach

präferierter Algorithmusvariante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79



Tabellenverzeichnis VII

Tabellenverzeichnis

2.1 Lebensmitteleverpackungslabel in GB: Kriterien für gesunde Nährstoffe 18

B.1 Methoden von Empfehlungssystemen – eine Übersicht . . . . . . . . 80
B.2 Inhalte der Listen von Dictionaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
B.3 Abdeckungsgrad der Rezepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
B.4 Probanden und Algorithmuswahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

C.1 Anfangsdatensatz Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
C.2 Übersicht des bereinigten Datensatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
C.3 Übersicht der Datenbasis in Matrixform . . . . . . . . . . . . . . . . 93

D.1 Probanden der Nutzerevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106



Tabellenverzeichnis VIII

Abkürzungsverzeichnis

Boolean Wahrheitswert

BMI Body-Mass-Index

CB inhaltsbasierte
(Content-Based)

CL kollaborative (Collaborative)

DB Datenbasis

ES Empfehlungssystem

float Gleitkommazahl

FSA Food Standard Agency

ges. Fett. gesättigte Fettsäuren

GUI grafische Nutzeroberfläche

int Integer

KB wissensbasierten
(Knowledge-Based)

MAE mittleren absoluten Fehlers

NaN nicht numerischen (Not a
Number)

RMSE Wurzel aus der mittleren
quadratischen Abweichung

String Zeichenkette

WHO World Health Organisation



Kapitel 1. Einleitung 1

1 Einleitung

In der heutigen Zeit findet man Lebensmittel aus der ganzen Welt in den deutschen
Supermärkten. So ist die Anzahl von Artikeln in Lebensmittel-Supermärkten in
Deutschland konstant gestiegen und lag im Jahr 2015 bei insgesamt 11.600 Artikeln.
Hingegen lag die Anzahl, der verfügbaren Artikel, zu Beginn der Untersuchung im
Jahr 1965 lediglich bei 3.200 Artikeln (EHI Retail Institute, 2015). Durch dieses
steigende Angebot wächst unweigerlich auch die Anzahl an möglichen Rezepten,
wie auch generell die Anzahl von Rezepten in unzähligen Rezept-Applikationen.
Dadurch steigt ebenfalls die Zeit eines jeden Nutzers, ein passendes Rezept für den
Tag zu finden. Es entsteht die Gefahr, dass der Nutzer nach einer gewissen Zeit ohne
ein befriedigendes Resultat die Anwendung verlässt und zu einer Alternative greift.
Hierbei kann es sich zum Beispiel um das Kochen eines bereits bekannten Rezepts
handeln, den Griff zum bekannten Kochbuch oder das Fragen eines Freundes nach
einer Empfehlung.

Um Anwender nicht zu verlieren und vor allem an die Applikation zu binden, ist es
somit essenziell, dem Nutzer basierend auf seinen individuellen Vorlieben, Rezepte
vorzuschlagen und diese dem Nutzer ansprechend zu präsentieren. Hierbei bieten ESs
ein großes Potential, indem sie die Vorlieben des Nutzers ermitteln und mit Hilfe
verschiedener Methoden Gerichte vorschlagen, die dem Nutzer ebenfalls gefallen
könnten. Ein ES kann somit nicht nur zur Zeitersparnis beim Nutzer führen, sondern
auch zu einer vielfältigeren und gegebenenfalls gesünderen Ernährung.

1.1 Zielsetzung

Das Hauptziel der Masterarbeit ist die Entwicklung eines personenbezogenen Emp-
fehlungssystems ESs für Kochrezepte. Dazu soll zunächst im Rahmen einer Vorstudie
die Wichtigkeit verschiedener Merkmale von Rezepten erhoben werden. Ziel dieser
Studie ist es, zu erfahren, welche Merkmale eines Rezepts charakteristisch sind und
dadurch angegeben sein sollten. Im Anschluss wird die zur Verfügung gestellte
Datenbasis (DB), mit Hilfe der Vorstudie, aufbereitet. Die anschließende Datenana-
lyse und zusätzliche Literaturrecherche hat zum Ziel, den für diese Arbeit besten
ES-Ansatz zu identifizieren und daraufhin zu realisieren. Das letzte Teilziel ist die
Evaluation von erzeugten Empfehlungen. Dadurch kann festgestellt werden, ob das
erzeugte ES einen Mehrwert liefert und inwiefern es Vorteile in einer realen Anwen-
dungen liefern kann.

Nicht Teil dieser Arbeit ist das Erstellen eines Prototypen, wie auch das Einbin-
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den der Empfehlungslogik in eine andere Schnittstelle. Ebenfalls das Designen einer
ansprechenden Nutzeroberfläche wird nicht in dieser Arbeit behandelt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit befasst sich mit dem Erstellen, Entwickeln und Evaluieren eines ES für
Kochrezepte. Hierfür werden zuerst in Kapitel 2 grundlegende Informationen über
ES zusammengefasst, welche für den Verlauf der Arbeit vorausgesetzt werden. Hier-
bei werden zum einen fachliche Informationen gegeben sowie auch eine Übersicht
über die aktuelle Forschung. Nachdem eine Wissensbasis geschaffen wurde, wird in
Kapitel 3 eine empirische Vorstudie vorgestellt, welche das Ziel hat, die Wichtigkeit
verschiedener Rezepteigenschaften für Nutzer zu ermitteln. Anschließend werden in
Kapitel 4 der konzeptionelle Aufbau und die verwendete Methodik dieser Arbeit be-
schrieben. Kapitel 5 beinhaltet die Beschreibung der Implementierung. Hierbei wird
gezeigt, wie die DB erstellt, die Daten weiter vorbereitet und anschließend ein ES
entwickelt wird. Im Anschluss wird in Kapitel 6 die ES-Implementierung durch eine
Nutzerstudie evaluiert. Wichtige Gesichtspunkte sind hierbei der Abdeckungsgrad
und die Erfüllung spezifischer ES Eigenschaften. In Kapitel 7 werden anschließend
die Ergebnisse der Evaluation des entwickelten ES kritisch betrachtet und diskutiert.
Das letzte Kapitel beinhaltet ein Fazit zu dem erstellten ES. Zudem wird gezeigt,
welchen Mehrwert ein solches ES für eine Kochrezept-Applikation liefert und welche
weiteren Forschungsarbeiten sich aus dieser Arbeit ergeben.
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2 Theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Wissen, welches als Basis für
die vorliegende Arbeit dient. So wird zunächst das Thema ESs eingeleitet, um im
Anschluss verschiedene Methoden zu erläutern und zu vergleichen. Danach wird
der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt, wobei zunächst Kochrezept-ESs vorgestellt
werden und anschließend der Gesundheitsaspekt hervorgehoben wird.

2.1 Einführung in Empfehlungssysteme

ESs gewinnen aktuell immer mehr an Bedeutung und haben einen sehr weit gefass-
ten Einsatzbereich. So werden beispielsweise bei dem Streaming Dienstleister Netflix
Filme, auf der Plattform Amazon Produkte oder auf Facebook Freunde vorgeschla-
gen.

Ein ES ist ein Teil des sogenannten Personalisierungsprozesses. Dieser hat ein um-
fassendes Verständnis des Konsumenten zum Ziel, damit individuelle Empfehlun-
gen gebildet werden können. Dadurch kann messbar der Nutzen des Konsumenten
gesteigert werden (Adomavicius et al., 2008). Eine Personalisierung ist ein sehr
weit gefasster Begriff und beschreibt „die Anpassung von Informationen, Diensten
oder Produkten an die definierten oder vermuteten Bedürfnisse einer Person. Die
Anpassung kann aufgrund des Personenprofils, der aktuellen Situation der Person,
aber auch durch aktive „Personalisierung“ durch den Anwender erfolgen.“ (Klahold,
2009). Ein Empfehlungssystem hingegen „ist ein System, das einem Benutzer in ei-
nem gegebenen Kontext aus einer gegebenen Entitätsmenge aktiv eine Teilmenge
„nützlicher“ Elemente empfiehlt.“ (Klahold, 2009). Somit fallen unter eine Persona-
lisierung beispielsweise auch die grafische Gestaltung des eigenen Nutzerprofils oder
das überzeugende präsentieren der Empfehlung, die vom ES generiert wird.

Das Hauptprinzip von ESs besteht darin, dass basierend auf früherem Verhalten ei-
nes Nutzers, neue Elemente der gleichen Art empfohlen werden, indem signifikante
Abhängigkeiten zwischen Nutzer und Item gefunden werden und mit Hilfe dieser
Abhängigkeiten neue Items vorgeschlagen werden. Eine Ausnahme hierbei bildet
die wissensbasierte ES-Methode, auf welche im Verlauf des Kapitels genauer einge-
gangen wird. Diesem Prinzip liegen zwei verschiedene Hauptmodelle zu Grunde. So
kann ein ES entweder versuchen, vorherzusagen, wie ein Zielnutzer ein neues Item
bewerten wird, oder, es versucht, die Menge an unbewerteten Items in eine Reihen-
folge zu bringen. Im zweiten Fall stellt das oberste Element das am besten passende
und das letzte das am schlechtesten passende Item dar. Welches Modell verwendet
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wird ist hierbei anhängig von der gewählten ES Methode (Aggarwal, 2016).

Im Idealfall sollten die vorgeschlagenen Items laut Aggarwal (2016) vier Eigenschaf-
ten besitzen: (1) Eine Empfehlung sollte relevant für den Nutzer sein, was impliziert,
dass die vorgeschlagenen Items dem persönlichen Interesse des Nutzers entsprechen
sollten. (2) Des weiteren soll ein empfohlenes Item neu, also noch nicht bekannt,
sein, sodass der Nutzer einen Mehrwert aus der Empfehlung ziehen kann. (3) Die
dritte Eigenschaft besagt, dass ein Empfehlung den Nutzer positiv überraschen soll-
te. Somit ist vorgesehen, dass eine ES die speziellen Vorlieben des Nutzers erkennt
und dadurch Items vorschlagen kann, welche der Nutzer ohne die Empfehlung nicht
entdeckt hätte. Im Idealfall erfährt der Nutzer durch diese Empfehlung mehr über
seine eigenen Vorlieben. (4) Die letzte Eigenschaft besagt, dass eine vorgeschlage-
ne Menge an Items abwechslungsreich bzw. divers sein sollte, so dass der Nutzer
aus einer größeren Menge von Items wählen kann. Dadurch wächst gleichzeitig die
Wahrscheinlichkeit, dass unter den vorgeschlagenen Items eine passende Empfehlung
existiert.

2.2 Empfehlungssystemmodelle

Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ein ES zu realisieren. Welche
umgesetzt wird, ist abhängig von den vorhandenen Daten. Hierbei wird zwischen
verschiedenen Arten von Daten unterschieden (Aggarwal, 2016):

• Nutzer-Item Bewertung: Bewertungen (Ratings), die Benutzer den Items ge-
ben bzw. die Items von Nutzern erhalten haben

• Informationen über Nutzer und Item: ein textuelles Profil oder Schlüsselwörter
über die Präferenzen des Nutzers oder die Eigenschaften des Items

• Item Spezifikationen: Anforderungen, welche der Nutzer explizit an das vorge-
schlagene Item stellt

Eine Übersicht von verschiedenen Methoden inklusive einer kurzen Beschreibung
und die Datenarten, welche für die Umsetzung benötigt werden, ist in der Tabelle
B.1 abgebildet. Der Fokus liegt auf dem wissensbasierten (Knowledge-Based) (KB)-
Ansatz, da im Verlauf der Arbeit gezeigt wird, dass basierend auf den vorliegen-
den Daten, der kollaborative (Collaborative) (CL) Ansatz und der inhaltsbasierte
(Content-Based) (CB) Ansatz nicht möglich sind.
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2.2.1 Kollaborative Empfehlungssysteme

Der CL-Ansatz basiert auf vielen Nutzer-Item Bewertungen, wodurch für den Ziel-
nutzer eine Empfehlung ausgesprochen werden kann. Es wird hier zwischen zwei An-
sätzen unterschieden: dem speicherbasierten und dem modellbasierten. Beide Ansät-
ze befassen sich mit dem Berechnen von individuellen Nutzerratings für bestimmte
Items und beide verwenden für die Berechnung ehemalige Ratings (Aggarwal, 2016;
Klahold, 2009; Trang Tran et al., 2018).

Die speicherbasierte Methode befasst sich mit dem Finden von Nachbarn, also dem
Berechnen von ähnlichen Nutzer-Item-Beziehungen. Dadurch können fehlende Be-
wertungen anhand dieser Ähnlichkeiten berechnet werden. Diese Methode lässt sich
in das nutzerbasierte und das itembasierte kollaborative Fitern unterteilen (Aggar-
wal, 2016).

(a) Nutzerbasiertes kollaboratives Filtern (b) Itembasiertes kollaboratives Filtern

Abbildung 2.1: Kollaborative Empfehlungssysteme: die speicherbasierte Methode

(1) Die nutzerbasierte Variante befasst sich mit dem Suchen von Nachbarn zu ei-
nem Zielnutzer, basierend auf gegeben Ratings. So kann eine Präferenz von neuen
Items berechnet werden, indem die Nachbarn dieses Item bewertet haben (Aggar-
wal, 2016). Ein grafisches Beispiel ist in Abbildung 2.1a zu finden. Nutzer U1 und U3

weisen ein ähnliches Bewertungsverhalten auf, was sie zu Nachbarn macht. Dadurch
kann die fehlende Bewertung von Item I2 bei U3 mit Hilfe von U1 berechnet werden.
(2) Die itembasierte Variante hat eine ähnliche Funktionsweise. Jedoch wird nicht
nach ähnlichen Nutzern, sondern nach ähnlichen Items gesucht (Aggarwal, 2016).
Abbildung 2.1b gibt hierfür ein Beispiel: Um herauszufinden, wie das Item I3 vom
Nutzer U3 bewertet wird, werden Nachbarn (I1) gesucht, die bei der Berechnung
helfen.

Der zweite mögliche Ansatz ist die modellbasierte Methode. Hierbei werden Metho-
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den vom maschinellen Lernen und Data-Mining verwendet, um fehlende Ratings
von Nutzern zu bestimmen. Mögliche Algorithmen sind beispielsweise das Bayes-
sche Netz, die Clusteranalyse oder auch der Entscheidungsbaum (Aggarwal, 2016).

Zu den Vorteilen des CL-Ansatzes zählt nicht nur die einfache Umsetzung, die zu
stande kommt, indem lediglich eine Nutzer-Item Matrix von Nutzerbewertungen
verwendet wird, sondern auch die Möglichkeit, dem Nutzer unvorhergesehene Items
vorzuschlagen, was, wie in anfangs erwähnt, eine der wichtigen Eigenschaften einer
guten Empfehlung ist (Aggarwal, 2016; Klahold, 2009). Jedoch hat der kollabora-
tive Ansatz auch Nachteile. Der größte Nachteil wird mit dem Fachbegriff Kalt-
startproblem beschrieben. Dieses Problem sagt aus, dass die Performance eines ES
zu Beginn sehr schlecht sein kann, da Nutzer noch kaum Bewertungen eingetragen
haben, wodurch keine Nachbarn identifiziert werden können. Ebenso können Items
vom Kaltstartproblem betroffen sein, falls sie neu eingetragen wurden und keine Be-
wertungen haben. Dadurch werden sie im kollaborativen Ansatz nicht vorgeschlagen
(Aggarwal, 2016; Klahold, 2009).

2.2.2 Inhaltsbasierte Empfehlungssysteme

Der CB-Ansatz verwendet zur Generierung von Empfehlungen lediglich die vom
Zielnutzer bewerteten Items und schlägt basierend darauf Items vor, die den posi-
tiv bewerteten Items ähnlich sind. Dadurch wird nicht versucht zu berechnen, wie
ein Nutzer ein Item bewerten würde. Eine Liste von Items wird generiert, die für
jedes unbekannte Item die Ähnlichkeit zu den bereits bewerteten Items enthält. Der
CB-Ansatz verwendet zwei verschiedene Arten von Daten: Zum einen die Infor-
mationen über das Item selbst, wie beispielsweise bei Filmen Schauspieler, Genre,
Länge, Erscheinungsjahr und weitere, zum anderen das Nutzerprofil, welches durch
das Auswerten von nutzerspezifischen Daten, wie Ratings, entsteht (Adomavicius et
al., 2008; Aggarwal, 2016; Klahold, 2009).

Für die Realisierung können drei Schritte definiert werden. (1) Der erste Schritt
besteht aus dem Vorbereiten der Daten (Bsp. Filme), sodass diese algorithmisch
untersucht und verarbeitet werden können. Inhalt der Vorbereitungsphasen ist so-
mit das Strukturieren der Attribute, indem Schlüsselworte erstellt werden und die
Daten in Vektorform gespeichert werden. (2) In der darauffolgenden Lernphase wird
das Nutzerprofil erstellt. Hier werden die Vorlieben des Nutzers identifiziert und
ein Modell trainiert, welches erkennt, wie stark ein Item dem Nutzer zusagt. Somit
dienen die bewerteten Items des Nutzers als Trainingsdatensatz, um für den Nutzer
ein individuelles Klassifizierungs- und Regressions-Modell zu erstellen. (3) Am Ende



Kapitel 2. Theoretischer Hintergrund 7

kann das trainierte Modell in der Empfehlungsphase verwendet werden, um effizient
nach ähnlichen Items für den Nutzer zu suchen, indem es Ähnlichkeiten berechnet
und die größten Übereinstimmungen empfiehlt (Aggarwal, 2016).

Das Hauptargument, welches für den CB-Ansatz spricht, ist, dass das bereits be-
schriebene Kaltstartproblem teilweise umgangen werden kann. Indem die Populari-
tät eines Items nicht die Empfehlung beeinflusst, können auch neue Items empfohlen
werden, sofern die Eigenschaften mit den Vorlieben übereinstimmen. Das Problem
kann jedoch, wie erwähnt, nur teilweise umgangen werden, da ein neuer Nutzer ohne
jegliche Bewertung ebenfalls keine guten Empfehlungen erhalten kann. Ein Nachteil
des CB-Ansatzes ist, dass die vorgeschlagenen Items wenig bis keine Diversität auf-
weisen. Sie sind oftmals trivial, da spezifisch nach ähnlichen Items zu den bereits
bewerteten gesucht wird (Aggarwal, 2016).

2.2.3 Wissensbasierte Empfehlungssysteme

Der KB-Ansatz unterscheidet sich von den bereits erwähnten Ansätzen, indem er
keinerlei Nutzerbewertungen für eine Empfehlungsgenerierung verwendet. Um ei-
ne Empfehlung zu erzeugen benötigt der Algorithmus lediglich explizit gegebene
Spezifikationen des Nutzers über das gesuchte Item und Informationen über die vor-
handenen Items. Die Spezifikationen, auch Requirements genannt, werden mit den
Informationen über das Item verglichen. Solche Items, welche die höchste Überein-
stimmung mit den gesetzten Spezifikationen haben, werden dem Nutzer vorgeschla-
gen (Aggarwal, 2016).

Diese Funktionsweise des KB-Ansatzes ist nützlich, wenn es sich um Produkte han-
delt, welche nicht häufig gekauft werden oder wenn der Nutzer sehr spezifische, sich
immer wieder ändernde Anforderungen hat – wie beispielsweise beim Kauf von Autos
oder Häusern. Indem der Nutzer explizit Vorgaben für das gesuchte Element macht,
hat er einen sehr starken Einfluss auf die Empfehlung. Des Weiteren kann der Ansatz
verwendet werden, wenn der Nutzer oder das Item neu ist und somit keine Ratinghis-
torie vorhanden ist, wodurch der CB- und CL-Ansatz, wegen des Kaltstartproblems
keine gute Performance liefern oder nicht möglich sind. Das Hauptargument, welches
gegen den Ansatz spricht, ist, dass die Vorschläge oft voraussehbar sind und keine
bis wenig Diversität aufweisen (Aggarwal, 2016; Trang Tran et al., 2018).

Bei der KB-Methode wird zwischen dem constraint-basierten und dem case-basierten
Ansatz unterschieden. Diese Ansätze unterscheiden sich in der Art, wie Vorschläge
erstellt werden (Ricci et al., 2015). Der constraint-basierte Ansatz gibt dem Nutzer
die Möglichkeit, explizit Eigenschaften und Regeln des gesuchten Items zu definieren.
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Der case-basierte Ansatz hingegen fordert die Angabe eines Elements, für welches
ähnliche Elemente gesucht werden sollen (Aggarwal, 2016; Ricci et al., 2015; Trang
Tran et al., 2018). Eine Erweiterung dieses Ansatzes ist der critique-basierte Ansatz,
wobei der Nutzer am vorgeschlagenen Item Kritik äußert, woraufhin der Vorschlag
aktualisiert wird (Trang Tran et al., 2018).

2.2.3.1 Constraint-basiert

Im constraint-basierten Ansatz ist es dem Nutzer gestattet, feste Anforderungen an
das gesuchte Item zu definieren. Diese werden üblicherweise in einem Dialog zwischen
Nutzer und Empfehlendem aus dem Context herausgefiltert und den Itemattributen
zugeordnet. Die daraus entstehenden Regeln, werden auf den Datensatz angewandt,
wodurch er entsprechend gefiltert wird. So kann im Beispiel eines Hauskaufs der Käu-
fer festlegen, dass sein neues ‘Haus nicht mehr als 220.000 Euro kosten’ darf. In der
Attributzuordnung entsteht dadurch beispielsweise die Regel ‘max_preis = 220.000
Euro’, welche alle Häuser mit einem höheren Preis entfernt (Aggarwal, 2016).

Dadurch entstehen drei Datentypen, die für eine Itemempfehlung wichtig sind. (1)
Die Nutzeranforderungen und Produktdetails sind Informationen über den Nutzer
selbst (wie demographische Informationen; beim Häuserbeispiel: Familiengröße) und
Informationen über das gesuchte Item (beispielsweise der maximale Preis). Da allein
diese Angaben die Ausgabe steuern, können verschiedene Nutzer die gleiche Ausga-
be bekommen, wenn sie die gleichen Eingaben tätigen. (2) Zudem gibt es direkte
und indirekte Anforderungen, die aus (1) folgen. Direkte Anforderungen sind sol-
che, die der Nutzer explizit angibt, wohingegen indirekte Anforderungen sich aus
dem Nutzerprofil ergeben. Gibt der Nutzer beispielsweise an, dass er sich mit sei-
ner vierköpfigen Familie für ein Haus unter 220.000 Euro interessiert, ist die obere
Preisgrenze direkt gegeben. Durch die Größe der Familie kann die Mindestanzahl
von Schlafzimmern berechnet werden. (3) Letztlich benötigt das System für einen
Vorschlag den Produktkatalog. Diese bestehen aus allen Items, die dem Nutzer vor-
geschlagen werden können (Aggarwal, 2016).

Das Ergebnis dieses Ansatzes ist eine geordnete Liste von Objekten, die den An-
forderungen des Nutzers entspricht. Diese Liste wird üblicherweise mit Hilfe einer
Nützlichkeitsfunktion erstellt. Sie weist jedem Item-Attribut ein Gewicht zu und
berechnet dadurch mit Hilfe des Attributs selbst und einem gegebenen Gewicht eine
Nützlichkeit. Durch das Vergleichen der Nützlichkeiten jedes Items kann eine Rang-
ordnung festgelegt werden. Jedoch besteht die Gefahr, dass durch zu viele Filter die
Liste an möglichen Items leer ist oder auch, dass durch zu wenig Filter die Liste zu
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lang ist, um sie dem Nutzer zu präsentieren. In einem solchen Fall muss der Nutzer
aufgefordert werden, die Anforderungen anzupassen (Aggarwal, 2016).

2.2.3.2 Case-basiert

Beim case-basierten Ansatz werden Vorschläge ermittelt, indem mit Hilfe einer ge-
wählten Ähnlichkeitsmetrik ein Element gesucht wird, welches dem eingefügten Ele-
ment ähnlich ist. Des Weiteren stellt der critique-basierte Ansatz eine optionale Er-
weiterung des case-basierten Ansatzes dar. Dabei wird dem Nutzer die Möglichkeit
gegeben, die vorgeschlagene Menge an Items nach seinen Anforderungen individuell
anzupassen (Aggarwal, 2016). Somit gibt der Nutzer beim case-basierten Ansatz
nicht wie beim constraint-basierten Ansatz von Anfang an feste Anforderungen an
das System, die das Item erfüllen muss, sondern definiert ein Item, das sogenann-
te Zielitem, zu welchem er ähnliche Alternativen vorgeschlagen bekommen möchte
(Trang Tran et al., 2018). Das Risiko, eine leere Liste zu erhalten, ist minimal, da je-
des Element eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Zielitem besitzt, die zwischen 0% und
100% liegen kann. Nur durch mehrmaliges Aussprechen von Kritik ist der Erhalt
einer leeren Liste möglich. Durch die Ähnlichkeitsangabe ist zuletzt das Sortieren
der Ausgabe möglich (Aggarwal, 2016).

2.2.3.3 Vorstellung verschiedener Ähnlichkeitsmetriken

Der erste wichtige Bestandteil ist die Berechnung eines Ähnlichkeits- oder Distanz-
maßes zwischen zwei Items. Dabei gilt übergreifend für die Algorithmen, dass eine
Abweichung vom Referenzitem bestraft wird, also Abzüge in der Ähnlichkeit erhält.
Jedes Maß beschreibt einen eigenen Algorithmus, der mit einer anderen Definition
der Ähnlichkeit zwei Vektoren miteinander vergleicht. Im folgenden ist ein Überblick
über existierende Metriken zu sehen:

(1) Ähnlichkeitsberechnung nach Aggarwal (Aggarwal, 2016, S.183-187):

Die Ähnlichkeitsfunktion f(T ,X) nach Aggarwal sagt aus, dass zwei d-dimensionale
Vektoren T = (t1, ...td) und X = (x1, ...xd) mit d Attributen umso ähnlicher sind,
je größer das Ergebnis der Funktion f(T ,X) ist. Hierbei entspricht wi dem Gewicht
für die Ähnlichkeitsberechnung Sim(ti, xi) bestimmter Vektorelemente.

f(T ,X) =

∑
i∈S wi ∗ Sim(ti, xi)∑

i∈S wi

(2.1)

Sim(ti, xi) ist die Ähnlichkeitsberechnung, die für jedes Vektorelement ausgeführt
wird. Sie kann verschiedene Ausprägungen haben, die auch gemeinsam in einer Ähn-
lichkeitsfunktion f(T ,X) vorkommen können.
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Die erste Ausprägung ist die einfache Ähnlichkeit. Sie ist durch Simeinfach(ti, xi) dar-
gestellt. Diese Ähnlichkeit bewertet Abweichungen jeglicher Art negativ. Je mehr ein
Attribut dem Zielattribut entspricht, desto geringer ist die Bestrafung.

Simeinfach(ti, xi) = 1− |ti − xi|
maxi −mini

(2.2)

In vereinzelten Fällen ist es jedoch nicht vorteilhaft, eine Abweichung als negativ zu
bewerten. Je nach Attribut, kann eine Abweichung in eine Richtung akzeptiert oder
erwünscht sein, beispielsweise wird die Eigenschaft, dass ein Haus günstiger ist als
das Referenzitem, selten negativ aufgefasst.

Die zweite Ausprägung bildet die Ähnlichkeitsberechnung Simasymmetrisch(ti, xi),
welche die Möglichkeit bildet, Abweichungen vom Zielattribut weniger bis gar nicht
zu bestrafen oder sogar zu belohnen. Welche Option ausgeführt wird, wird durch
den Parameter α entschieden, wobei gilt α ≥ 0. Ist der Wert von α < 1, wird eine
entsprechende Abweichung weniger stark bestraft, ist α = 1, wird eine Abweichung
neutral bewertet, ist α > 1, wird eine Abweichung belohnt.

Simasymmetrisch(ti, xi) = 1− |ti − xi|
maxi −mini

+ α ∗ I(xi > ti) ∗
|ti − xi|

maxi −mini

(2.3)

Hierbei ist I(xi > ti) eine Indikatorfunktion, welche immer dann den Wert 1 zu-
weist, wenn xi > ti. In allen anderen Fällen ist sie 0. In Fall von xi > ti wird eine
Abweichung nach oben positiver bewertet. Durch das Umkehren der Ungleichung
der Indikatorfunktion zu I(xi < ti), wird eine Abweichung in die andere Richtung
bevorzugt, sodass kleinere Werte als der Zielwert akzeptiert oder erwünscht werden.

Eine Herausforderung dieses Ansatzes ist der Umgang mit Kategorien, welche schlecht
geordnet werden können. So zeigen manche Kategorien eine größere Ähnlichkeit
zueinander als andere. Außerdem ist das Ermitteln von wichtigen Attributen und
somit deren Gewichtung, mit der sie in die Berechnung einfließen zu bestimmen.
Lösungsansätze, die Aggarwal (2016) zu diesem Problem nennt, sind zum einen das
Hinzuziehen eines Domainexperten und zum anderen das Einbeziehen von Nutzer-
feedback, um wi zu erlernen.

(2) Euklidsche Distanz:

Die euklidische Distanz ist das „gebräuchlichste Distanzmaß“ (Klahold, 2009). Ein
deutlicher Vorteil dieses Distanzmaßes ist die einfache Anwendung und Umsetzung.
„Durch die Quadrierung werden große Differenzwerte bei der Berechung der Distanz
stärker berücksichtigt, während geringeren Differenzwerten ein kleineres Gewicht zu-
kommt“ (Backhaus et al., 2016). Somit ist dieses Distanzmaß sehr sensitiv (Wang
et al., 2005).
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Die euklidische Distanz berechnet die Länge des Weges, welcher zwei Punkte mitein-
ander verbindet, indem der Satz des Pythagoras verwendet wird. Für zwei Vektoren
T und X gilt:

DistEuklidsch(T ,X) =

√√√√ n∑
i=1

(ti − xi)2 (2.4)

Je niedriger die Distanz DistEuklidsch(T ,X) ausfällt, desto ähnlicher sind sich die
beiden Vektoren T und X.

(3) Manhattan Distanz:

Die Manhattan Distanz ist eine Methode, bei der die Distanz zwischen zwei Punkten
aus der Summe der absoluten Differenz gebildet wird (Dataaspirant, 2015).

DistManhattan(T ,X) =

√∑
i

|ti − xi| (2.5)

Dieses Distanzmaß betrachtet Datenpunkte in einem Gitternetz und verbindet diese
über Gitternetzlinien. Da dies den Häuserblocks New Yorks entspricht (Luderer,
2017), ist ein anderer Name für die Manhattan Distanz, die City-Block-Distanz
(Hellbrück, 2011).

(4) Minkowski Distanz:

Die Minkowsky Distanz, oder auch L-Norm genannt (Backhaus et al., 2016), ist
eine Vereinigung der euklidischen und der Manhattan Distanz (Dataaspirant, 2015),
indem durch entsprechendes Ersetzen des Parameters p beide Distanzmessungen
durchgeführt werden können. So führt p = 1 zum Manhattan (L1-Norm) und p = 2

zum euklidischen Distanzmaß (L2-Norm) (Lohninger, 2013). Allgemein kann der
Abstand durch die Gleichung DistMinkowski(T ,X) berechnet werden (Backhaus et
al., 2016):

DistMinkowski(T ,X) =

(
n∑

i=1

|ti − xi|p
) 1

p

(2.6)

Die Diztanzberechnung nach Minkowski kann vor allem bei numerischen Vektoren
mit unabhängigen Koordinaten verwendet werden (Zezula et al., 2006). Jedoch ist
„darauf zu achten, dass vergleichbare Maßeinheiten zugrunde liegen“ (Backhaus et
al., 2016).

(5) Kosinus-Ähnlichkeit:

Die Kosinus-Ähnlichkeit zweier n-dimensionaler Vektoren wird wie folgt berechnet:

SimKosinus(T ,X) =

∑n
i=1 ti ∗ xi√∑n

i=1 t
2
i ∗
√∑n

i=1 x
2
i

(2.7)
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Das Ergebnis ist der Winkel zwischen den beiden Vektoren. Es gilt: „Je ähnlicher
[die] Vektoren sind, desto geringer ist der Winkel zwischen ihnen und desto größer
der Wert der Ähnlichkeitsfunktion“ (Klahold, 2009).

(6) Jaccard-Koeffizient:

Der Jaccard-Koeffizient ist eine Kennzahl für eine Ähnlichkeit von zwei Mengen
(Klahold, 2009), welche in diesem Fall aus den Elementen der beiden Vektoren T

und X definiert werden, wobei die Distanz von der Vereinigungs- und Schnittmenge
abhängt (Zezula et al., 2006). Zudemmuss berücksichtigt werden, dass beim Jaccard-
Koeffizienten die Ähnlichkeit zweier Objekte nicht von deren Reihenfolge abhängt
(Backhaus et al., 2016). Der Jaccard-Koeffizient wird durch J(T ,X) dargestellt:

J(T ,X) =
T ∩X
T ∪X

(2.8)

Somit wird die Anzahl der gemeinsamen Elemente durch die Anzahl aller vorhan-
denen Elemente geteilt. Hierbei liegt das Ergebnis zwischen J(T ,X) = 0 (keine
Übereinstimmung) und J(T ,X) = 1 (große Übereinstimmung) (Backhaus et al.,
2016).

2.2.3.4 Critique-basiert

Der critique-basierte Ansatz nutzt eine durch die berechneten Ähnlichkeiten geord-
nete Liste an Vorschlägen, um diese durch individuelle Kritik des Nutzers weiterge-
hend anzupassen. Dadurch werden die Ähnlichkeiten weiter eingeschränkt, wodurch
manche Items an Ähnlichkeit gewinnen und andere aus der Menge von empfehlbaren
Items wegfallen (Ricci et al., 2015). Durch mehrmaliges Ausüben solcher Kritik kann
die finale Ausgabe maßgeblich vom erstmals eingefügten Item abweichen. Dies lässt
sich dadurch erklären, dass Nutzer oftmals erst während des Empfehlungsprozesses
merken, was für ein Item sie suchen. Durch häufiges kritisieren des Vorschlags be-
steht jedoch das Risiko, dass die vorgeschlagene Menge an Items leer ist (Aggarwal,
2016). Eine Kritik bei einem Häuserkauf könnte somit beispielsweise sein, dass es
zu weit vom Zentrum oder der nächsten Bahnhaltestelle entfernt liegt. Infolge der
Kritik wird das gewünschte Zielelement neu berechnet und mit einer reduzierten
Menge an Items verglichen. Für eine detailiertere Beschreibung des critique Ansat-
zes sei auf Aggarwal (2016) und Ricci et al. (2015) verwiesen.

Dieser Ansatz wurde ursprünglich als optionale Erweiterung für den case-basierten
Ansatz entwickelt, kann aber auch auf den constraint-basierten Ansatz übertragen
werden. Hierfür muss die ausgesprochene Kritik des Nutzers in Regeln umgeformt
werden, sodass diese die bereits vorhandenen Regeln erweitern (Ricci et al., 2015).
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2.2.4 Hybride Empfehlungssysteme

Der hybride Ansatz kombiniert verschiedene Ansätze, um von den Stärken zu pro-
fitieren und dadurch einzelne Schwächen zu minimieren (Trang Tran et al., 2018),
wodurch eine Empfehlung robuster wird (Aggarwal, 2016). Um Ansätze zu kombi-
nieren, sind gleichzeitig verschiedene Arten an Eingabedaten notwendig (Aggarwal,
2016). Eine Übersicht der notwendigen Eingabedaten jedes Ansatzes ist in Tabelle
B.1 zu sehen.

Aggarwal (2016) unterscheidet allgemein zwischen drei verschiedenen Arten eines
hybriden ES. Die erste Art ist das sogenannte ensemble design, wobei existierende
Algorithmen kombiniert werden und die verschiedenen Empfehlungen der Algorith-
men in einem Vorschlag kombiniert werden. Die zweite Art, das monolithic design,
beschreibt, wie verschiedene Datentypen verwendet werden, um einen Algorithmus
zu erstellen, welcher die gewünschten Ansätze beinhaltet. Hierbei kann es vorkom-
men, dass Algorithmen nicht eindeutig einem Ansatz zugeordnet werden können.
Dadurch ist es nicht möglich, sich die individuellen Komponenten einzeln anzu-
schauen. Die letzte Art betitelt Aggarwal (2016) als mixed systems. Hier werden,
ähnlich wie beim ensemble design, existierende Algorithmen verwendet, wobei die
Ergebnisse der einzelnen Algorithmen gemeinsam dem Nutzer vorgeschlagen werden.

2.3 Forschungsstand bei Empfehlungssystemen für Kochrezepte

ESs, die sich mit den individuellen Empfehlungen von Rezepten auseinander setzen,
werden immer beliebter und dadurch auch vermehrt erforscht und weiterentwickelt.
Verschiedene Ansätze werden von Trattner & Elsweiler (2017a) vorgestellt und in
Kategorien einordnen. Untersucht wurden 25 verschiedene wissenschaftliche Arti-
kel, die Rezepte für einzelne oder mehrere Nutzer vorschlagen und hierfür jeweils
verschiedenste Ansätze, Eingabedaten und Algorithmen verwenden. Laut ihrer Ein-
ordnung gibt es neben den einfachen CL, CB und hybriden Ansatz, die sich oftmals
nur auf den individuellen Geschmack des Nutzers konzentrieren, auch den gruppen-
basierten und den gesundheitsorientierten ES-Ansatz. Beim gruppenbasierten An-
satz handelt es sich um ESs, welche nicht für einzelne Personen, sondern für eine
Gruppe von beliebig vielen Personen, ein passendes Rezept sucht. Mögliche Anlässe
sind gemeinsame Kochabende oder die Nahrungszubereitung für die Familie oder
für Feierlichkeiten. Der übliche Ansatz ist hierbei, dass alle Individuen der Grup-
pe ihre Präferenzen angeben (beispielsweise durch ihre individuelle Ratinghistorie),
wodurch die Vorlieben ermittelt und kombiniert werden können. Eine individuelle
Gewichtung der einzelnen Gruppenmitglieder kann ebenfalls eingefügt werden, falls
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bestimmte Meinungen stärker berücksichtigt werden sollen (Trang Tran et al., 2018).

Yalvaç et al. (2014) befassen sich in ihrem Paper mit einer Möglichkeit, ein ES zu
nutzen, um die Menge an entsorgten Lebensmitteln zu reduzieren, in welchem Kon-
sumenten ihre vorrätigen Lebensmittel mit anderen Personen teilen, bevor sie nicht
mehr genießbar sind und entsorgt werden müssen. Unterstützt wird diese Art des ES
durch eine Applikation, welche die vorrätigen Lebensmittel inklusive deren Menge
pro Person speichert. Eine Funktion, um sich mit Freunden zu verlinken und auf
ihre Listen zuzugreifen, ist ebenfalls gegeben.

Freyne & Berkovsky (2010) verglichen sieben verschiedene Realisierungsmöglich-
keiten eines ES, welches Rezepte, basierend auf dem individuellen Geschmack des
Nutzers, ausgibt. Neben dem verwendeten Ansatz – CB, CL oder Hybrid – un-
terscheiden sich die verschiedenen Realisierungsmöglichkeiten zusätzlich durch das
jeweils bewertete Item: das Rezept als Ganzes oder einzelne Zutaten des Rezepts.
Verglichen werden diese verschiedenen Ansätze mit Hilfe des mittleren absoluten
Fehlers (MAE) und des Abdeckungsgrads der Rezepte, welche durch die entspre-
chende Realisierungsmöglichkeit vorgeschlagen werden können. Basierend auf dieser
Validierung, kommen Freyne & Berkovsky (2010) zu dem Ergebnis, dass insgesamt
bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn Nutzer ganze Rezepte und nicht einzelne
Zutaten bewerten. So zeigte der CB-Ansatz, welcher Rezepte als Ganzes betrachtet,
einen MAE unter 0,2 und einen Abdeckungsgrad von 100%. Die hybriden Ansätze
zeigen lediglich eine minimale Verbesserung des MAE.

Auch Trattner & Elsweiler (2019) vergleichen diverse Algorithmen im Hinblick auf
ihre Performance und geben am Ende ein Fazit, welcher Algorithmus sich für ei-
ne Rezeptempfehlung am besten eignet. Hierbei berücksichtigen sie den Gesund-
heitsaspekt und behandeln verschiedenste Algorithmen der Ansätze CL und CB.
Im Vergleich zu den Algorithmen des CL, die auf den gesamten Datensatz ange-
wandt werden, werden die CB-Algorithmen lediglich auf ein Feature angewandt und
erst am Ende konsolidiert betrachtet. Dadurch kann zudem verglichen werden, wel-
che Ähnlichkeits- und Abstandmessung für welches Feature am besten geeignet er-
scheint. Trattner & Elsweiler (2019) kommen zu dem Ergebnis, dass der CL-Ansatz
unter Verwendung des Bayesschen Personalisierten Rankings, eine generische Me-
thode, welche implizites Feedback nutzt, um die Ähnlichkeit eines Items gemäß des
individuellen Rankings eines Nutzers zu berechnen (Rendle et al., 2009), die beste
Performance auf dem Datensatz ergibt. Bei der Untersuchung zu den verschiedenen
Ähnlichkeits- und Distanzmaßen wird sichtbar, dass die Zutaten zusammen mit der
Beschreibung das wichtigste Attribut darstellen. Jedoch weisen diese eine deutlich
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schlechtere Performance auf als der CL-Ansatz.

Eine weitere Herangehensweise zur Erstellung eines Rezept-ES wird im Artikel von
Ge et al. (2015) gezeigt. Die Empfehlung eines Rezepts wird in drei Schritten er-
stellt. Im ersten Schritt, der General Preference Elicitation muss der Nutzer über
die entsprechende Applikation bekannte Rezepte identifizieren, bewerten und dabei
zusätzlich einzelne Lebensmittel positiv oder negativ markieren. Im zweiten Schritt
definiert der Nutzer, welche Zutaten das vorgeschlagene Rezept beinhalten soll. Die-
ser Schritt wird als Session-Related Preference bezeichnet. Der letzte Schritt, die
Recommendation, beschreibt die eigentliche Empfehlung verschiedener Rezepte für
den Nutzer. Hierbei wird die Empfehlung unter Verwendung der Matrix Faktori-
sierung, einer Methode des CB-Ansatzes, realisiert und durch zusätzliche Angaben
von einzelnen Lebensmittelpräferenzen verbessert. Evaluiert wurde die Empfehlung
unter Verwendung des Kreuzvalidierungsverfahrens und des MAE und der Wurzel
aus der mittleren quadratischen Abweichung (RMSE). Verglichen wurden die Er-
gebnisse mit dem MAE und dem RMSE von der Empfehlung des Standard Matrix
Faktorisierungs Algorithmus und einem CB-Algorithmus, welcher im Artikel von
Freyne & Berkovsky (2013) behandelt wird. Das Resultat dieser Auswertung zeigt,
dass das Kombinieren des Matrix Faktorisierungs Algorithmus und der Lebensmit-
telpräferenzen den Fehler verringert und somit bessere Empfehlungen liefert.

Auffällig bei der Recherche von ES für Kochrezepte ist die große Menge an Artikeln,
die sich mit dem CL-, CB- oder hybriden Ansatz beschäftigen. Vergleichsweise klein
sind die Resultate, wenn nach dem KB-Ansatz gesucht wird. Trattner & Jannach
(2020) vergleichen die Aussagekraft verschiedener Merkmale eines Rezepts – Titel,
Abbildung, Zutaten und Beschreibung – und beschreiben Möglichkeiten, wie diese
Merkmale auf Ähnlichkeit bzw. Distanz zueinander untersucht werden können. Sie
kommen zum Resultat, dass für die Nutzer vor allem der Titel und die Abbildung
und etwas weniger die Zutaten für eine Rezeptauswahl relevant sind. Jedoch zeigt
eine Korrelationsanalyse, dass die Liste an Zutaten die größte und die Abbildung
die geringste Bedeutung für einen Rezeptvorschlag aufweisen.

Darüber hinaus haben auch Ge et al. (2015) sich mit dem KB-Ansatz beschäftigt.
Sie kombinierten den KB- mit dem CB-Ansatz, indem für eine Rezeptempfehlung
neben den historischen Bewertungen auch explizite Wünsche für den aktuellen Vor-
schlag eingeben werden konnten. Zusätzlich beachtet wurde der Gesundheitsaspekt,
indem die Differenz zwischen den vom Menschen benötigten Kalorien und den im
Rezept beinhalteten Kalorien berechnet wurde.

Das Thema Gesundheit spielt im Bereich der Nahrungsmittelaufnahme eine große
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Rolle. In einer Befragung im Jahr 2019 zum Ernährungsverhalten konnte erhoben
werden, dass 49% der befragten Probanden verstärkt auf eine gesunde Ernährung
zu achten (Infratest dimap, 2019). So ist bewiesen, dass eine gute und ausgewogene
Ernährung der Entstehung chronischer Krankheiten wie beispielsweise der ischämi-
schen Herzkrankheit (Erkrankung der Herzkranzgefäße), Diabetes, Krebs und Über-
gewicht, vorbeugen kann (Menne, 2015; WHO & FAO, 2003). Daher scheint es
sinnvoll, einer Kochrezeptempfehlung einen entsprechenden Aspekt beizufügen. Der
Gesundheitsaspekt kann nicht nur ein zusätzliches Attribut bei einer Empfehlung
sein, sondern je nach Nutzer ein fundamentales Auswahlkriterium darstellen. Haupt-
sächlich sind zwei Berechnungsvarianten bekannt, die im Folgenden näher erläutert
werden. Nach einer Gegenüberstellung dieser Varianten, werden ESs beschrieben,
die solche Berechnungen beinhalten.

2.3.1 Gesundheitsberechnung: Individueller Tagesbedarf an Nährstoffen

Eine Definition von gesunder Ernährung hat die World Health Organisation (WHO)
veröffentlicht. So wird im Bericht von der WHO & FAO (2003) eine Konzept vorge-
stellt, welche eine gesündere Lebensweise verspricht. Neben physischen Aktivitäten
von jeweils einer Stunde pro Tag (WHO & FAO, 2003) wird auch eine Empfehlung
für den Energie- und Nährstoffbedarf pro Tag gegeben (WHO & FAO, 2003). Von
den in einer Liste aufgeführten Nährstoffen und nährstoffhaltigen Lebensmitteln der
WHO, wählen Howard et al. (2012) sieben Nährstoffe aus, die in jedem Rezept vor-
kommen sollen. Von diesen Nährstoffen empfiehlt die WHO folgende Mengen pro
Tag:

• 15%-30% Fette – davon unter 10% gesättigte Fettsäuren (ges. Fett.)

• 55%-75% Kohlenhydrate – davon unter 10% Zucker

• 10%-15% Proteine

• unter 300 mg Cholesterin

• unter 5 g Natrium/Salz

Einen genauen Zielwert nennt die WHO nicht, da sich dieser für jede Person unter-
scheidet (WHO & FAO, 2003). Howard et al. (2012) wenden für die oben aufgeliste-
ten Nährstoffe die Vorgaben der WHO an, um den Gesundheitsaspekt zu berechnen.
Für jede Angabe der WHO, die von einem Rezept erfüllt wird, erhält das Rezept
einen Gesundheitspunkt. Dadurch kann ein Rezept zwischen null und sieben Punk-
te erreichen, wobei eine hohe Punktzahl ein Indikator für ein gesundes Rezept ist.
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Jedoch besteht die Gefahr, dass Informationen verloren gehen, da Vorgaben auch
fast erfüllt sein können, dies jedoch nicht in die Berechnung mit einfließt.

2.3.2 Gesundheitsberechnung: Anzahl der vorkommenden Nährstoffe pro Gericht

Eine weitere Möglichkeit, den Gesundheitsaspekt eines Gerichts zu berechnen, wird
im Bericht vom Department of Health and Social Care et al. (2013/2016) zusammen-
gefasst. Das Ziel bestand darin, eine Darstellung zu entwerfen, welche die englische
Bevölkerung über die Gesundheit eines Lebensmittel informiert und welche die Un-
ternehmen auf Verpackungen abdrucken können. Diese Abbildung enthält folgende
Informationen:

• Nährstoffe (Energie, Fett, ges. Fett., Zucker1 und Salz) je 100g bzw. 100ml

• Die Relation von Nährstoffmenge zum Tagesbedarf dieses Nährstoffes in Pro-
zent

• Eine Kategorisierung der Nährstoffe, die aussagt, wie gut eine entsprechen-
de Menge eines Nährstoffes ist. Hierfür wird eine Tabelle verwendet, in der
für jeden Nährstoff, basierend auf dessen Menge, Klassen definiert sind. Über
die Zugehörigkeit zu einer Klasse wird der Nährstoff als günstig oder weniger
günstig bewertet. Eine farbliche Markierung hilft, schnell einen Überblick zu
erlangen. Eine vereinfachte Variante dieser Tabelle ist in Tabelle 2.1 zu finden.

Diese Variante zum Berechnen des Gesundheitsaspekts wird beispielsweise in Tratt-
ner & Elsweiler (2017b) verwendet. Liegt ein Nährstoff im „grünen“ Bereich, be-
kommt dieser einen Punkt, im „orangen“ zwei und im „roten“ drei. Nach dem Auf-
summieren der Punkte liegt somit der Gesundheitsscore zwischen 4 und 12, wobei
ein niedriger Score ein gesundes Gericht kennzeichnet. Diese Berechnungsmethode
des Gesundheitsindex wird in dieser Arbeit als die Variante der Food Standard Agen-
cy (FSA) betitelt.

In vielen Ländern der EU wie Belgien, Spanien oder Portugal existiert bereits ei-
ne Vorgabe, um Lebensmittel in Geschäften für Verbraucher verständlich zu kenn-
zeichnen. Seit November 2020 kann auch in Deutschland dieses System verwendet
werden, da entsprechende rechtliche Grundlagen geschaffen wurden. Von der Ver-
braucherzentrale (2020) wird es dabei unter dem Namen Nutri-Score vorgestellt.

1Hierbei sind nicht die Kohlenhydrate, sondern der Zuckeranteil der Kohlenhydrate gemeint. Das
Department of Health and Social Care et al. (2013/2016) bezeichnet den Zucker als „total sugar“
was mit Gesamtzucker übersetzt wird. Laut der DGA et al. (2018) werden unter Gesamtzucker
alle Mono- und Disaccharide gezählt, auf welche die Angabe in „davon Zucker“ Bezug nimmt.
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Tabelle 2.1: Lebensmitteleverpackungslabel in GB: Kriterien für gesunde Nährstoffe
Department of Health and Social Care et al. (2013/2016)

Nährstoff Niedrig Mittel Hoch

Fette ≤ 3,0g/100g > 3,0g bis
≤ 17,5g/100g

> 17,5g/100g

ges. Fett. ≤ 1,5g/100g > 1,5g bis
≤ 5,0g/100g

> 5,0g/100g

Zucker ≤ 5,0g/100g > 5,0g bis
≤ 22,5g /100g

> 22,5g/100g

Salz ≤ 0,3g/100g > 0,3g bis
≤ 1,5g/100g

>1,5g/100g

Zur Ermittlung des Nutri-Scores wird die gleiche Bewertungsmatrix wie beim Le-
bensmittelverpackungslabel in GB (Tabelle 2.1) verwendet. Zusätzlich zu den in der
Tabelle aufgeführten Bestandteilen fließen weitere Bestandteile in die Berechnung
ein, welche eine positive Auswirkung auf den Gesundheitsgrad eines Gerichts haben.
Hierzu zählen Ballaststoffe, Proteine, Obst, Gemüse und Nüsse. Somit ist diese Va-
riante identisch zu jener von Rayner et al. (2005).

Die Verbraucherzentrale (2020) sieht viele Vorteile, aber auch einige Nachteile in der
Einführung des Nutri-Scores. Die fünfstufige Farb- und Buchstabenskala liefert einen
guten und schnellen Überblick über die Nährwertqualität und ist leicht verständlich,
erleichtert die Unterscheidung ähnlicher Lebensmittel und macht es dadurch leichter,
sich ausgewogener zu ernähren. Zudem werden die Hersteller versuchen, Produkte
gesünder zu gestalten. Zu den negativen Aspekten dieser Berechnung gehört unter
anderem die Kennzeichnung anhand einer fünfstufigen Farbskala und der Zuweisung
des entsprechenden Buchstabenskala zwischen A und E. Diese Kennzeichnung sagt
nichts über die einzelnen Nährstoffe im Lebensmittel aus, sodass der Verbraucher für
diese Informationen weiterhin die Detailangaben lesen und verstehen muss. Zudem
ist diese Art Label nur für weiterverarbeitete Produkte sinnvoll; die Kennzeichnung
von Produkten, die unverarbeitet oder nur aus einer Zutat bestehen, ist hingegen
nicht sinnvoll. Als weiteren negativen Aspekt beschreibt die Verbraucherzentrale
(2020), dass die einzelnen Scores sich untereinander ausgleichen können. So kann
ein Lebensmittel bei der Gesamtbewertung im mittleren Gesundheitsbereich liegen,
wobei der Nutri-Score beim Aufschlüsseln gute und schlechte Werte aufweist.
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2.3.3 Gegenüberstellung der vorgestellten Gesundheitsberechnungen

Von den hier vorgestellten Möglichkeiten, den Gesundheitsaspekt zu berechnen, wird
vor allem die Variante der WHO und die 3-Kategorien-Variante aus Großbritanni-
en in verschiedenen ES für Kochrezepte behandelt. Trattner & Elsweiler (2017b)
stellen in ihrem wissenschaftlichen Bericht die 7-Nährstoff-Punkte-Skala der WHO
der 3-Kategorien-Variante der FSA gegenüber, indem sie beide Skalen auf eine Re-
zeptdatenbank anwenden und die Ergebnisse vergleichen. Zusätzlich führten sie eine
Studie durch, wie Menschen Rezepte bezüglich ihrer Gesundheit einschätzen und
vergleichen diese Einschätzung mit den zuvor berechneten Skalen. Trattner & Els-
weiler (2017b) haben gezeigt, dass der errechnete Gesundheitsindex der FSA und der
WHO eine negative mittelstarke Korrelation aufweisen. Beide Berechnungsmetho-
den geben eine ähnliche Gesundheitsstufe für die Rezepte aus, wobei bei der Variante
der FSA kleine Werte und bei der Variante der WHO große Werte als Gesundheits-
bestätigung angesehen werden. Bei der Analyse, der sich auf den Gesundheitsindex
beziehenden Rezepte, ist zu sehen, dass ungesunde Rezepte in der Datenbank über-
wiegen. Gerichte, welche explizit in der Kategorie namens gesund zu finden sind,
wurden auch von beiden Methoden als im Schnitt die gesündesten betitelt. So er-
halten laut Kategorie gesunde Rezepte von der WHO einen durchschnittlichen Ge-
sundheitsindex von 3, 43 und von der FSA einen von 5, 6. Die Probanden der Studie,
die Trattner & Elsweiler (2017b) durchführten, ließen sich von der Kategorie gesund
verstärkt beeinflussen, sodass viele diese Rezepte gesünder eingeschätzt haben, als
es der Score der WHO oder der FSA festlegten.

2.3.4 Empfehlungssysteme inklusive des Gesundheitsaspekts

In vielen wissenschaftlichen Arbeiten gehört der Gesundheitsaspekt bei der Entwick-
lung eines ES für Kochrezepte zum festen Bestandteil. So bieten die Berechnungsva-
rianten der FSA und der WHO eine Möglichkeit für jedes Rezept einen Gesundheits-
index zu berechnen, sofern alle benötigten Variablen vorhanden sind. Dieser Index
kann daher ein weiteres Attribut oder Filterkriterium darstellen. Verwendet wird
beispielsweise die Variante der FSA von Elsweiler et al. (2017). Untersucht wird,
für welches Rezept sich Menschen entscheiden, wenn sie die Wahl zwischen einem
zufälligen Rezept und einem ähnlichen jedoch gesünderen haben und wie sie von
verschiedenen Attributen beeinflusst werden. Elsweiler et al. (2017) kommen zum
Schluss, dass Menschen oftmals das ungesündere Rezept auswählen, wenn sie die
Wahl zwischen einem ungesunden Rezept und einer gesunden Alternative haben.
Beeinflussend und oftmals irreführend ist hierbei vor allem das Bild. So wird ein



Kapitel 2. Theoretischer Hintergrund 20

Rezept als gesund eingestuft, sobald auf dem Bild Gemüse zu sehen ist, selbst wenn
es im Rezept nicht enthalten ist.

Des Weiteren integrieren Ueta et al. (2011) den Gesundheitsaspekt, indem die Mög-
lichkeit gegeben wird, auf individuelle Probleme explizit einzugehen. So kann ein
Nutzer in natürlicher Sprache seine Wünsche eingeben, welche das System in die
Bestandsteile aufschlüsselt, um so die Anforderung zu extrahieren. Eine Datenbank,
die zeigt, welcher Nährstoff bei einer bestimmten Beschwerde konsumiert werden
sollte, wird anschließend verwendet, um der Eingabe des Nutzers einen gewünschten
Nährstoff zuzuordnen. Anschließend wird die DB nach Rezepten durchsucht, welche
die entsprechenden Nährstoffe enthalten. Diese Rezepte werden daraufhin dem Nut-
zer in einer sortierten Liste vorgeschlagen. Dieses ES verfolgt den KB-Ansatz.

Eine weitere Art, den Gesundheitsaspekt in eine Rezeptempfehlung zu integrieren,
ist das Planen und Vorschlagen von ganzen Mahlzeiten für einen Tag. Garcia (2019)
realisierte einen solchen Ansatz, indem das ES aus den vom Nutzer explizit ange-
gebenen persönlichen Daten den Body-Mass-Index (BMI) und die tägliche Menge
an erforderlichen Nährstoffen berechnet wurde. Auf Grundlage des Ergebnisses wird
die passende Mahlzeit mit der benötigten Menge an Nährstoffen gesucht.
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3 Empirische Vorstudie: Wichtigkeit von Rezepteigenschaf-

ten

Zu Beginn der Arbeit wurde eine empirische Studie entworfen, erstellt und durch-
geführt, um relevante Rezepteigenschaften zu ermitteln und anschließend mit Hilfe
einer Onlineumfrage deren Wichtigkeit bei einer Rezeptauswahl zu erkennen.

3.1 Vorgehen

Um die Bedeutung von Rezepteigenschaften zu ermitteln, wurden zunächst elf Per-
sonen in einem Interview befragt, auf welche Eigenschaften eines Rezepts sie bei der
Auswahl achten und wie sie diese beschreiben und betiteln würden. Anschließend
wurde mit Hilfe des Onlinetools Soscisurvey2 eine Umfrage erstellt, welche die zuvor
ermittelten Eigenschaften beinhaltet und die Probanden auffordert, diese zu bewer-
ten. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die Studie während der Corona Pandemie
stattgefunden hat und daher online verbreitet und durchgeführt wurde (Erhebungs-
zeitraum: 16.Juni 2020 - 11.Juli 2020). Mit Hilfe der Vorstudie können Eigenschaften
identifiziert und nach ihrer Wichtigkeit sortiert werden.

3.2 Aufbau des Interviews

Den ersten Teil der Vorstudie bildet das erheben wichtiger Rezepteigenschaften
durch das führen von Interviews. Hierbei wurden die Interviewpartner auf den nä-
heren Bekanntenkreis beschränkt, um den Einschränkungen der Corona Pandemie
nachzukommen. So wurden die Probanden gebeten Eigenschaften von Rezepten zu
wählen, auf dessen Basis sie in der Regel ein Rezept auswählen. Zusätzlich sollten
diese Eigenschaften betiteln und beschreiben werden. Diese identifizierten Rezept-
merkmale dienen als Grundlage des zweiten Teils der Vorstudie.

3.3 Aufbau der Onlinestudie

Die online Studie bildet den zweiten Teil der Vorstudie und besteht aus drei ver-
schiedenen Arten von Fragen. Im ersten Teil geben die Probanden soziodemogra-
fische Informationen an. Dabei machten die Versuchspersonen Angaben über das
Geschlecht, das Alter, die aktuelle Tätigkeit, sowie den höchsten Bildungsabschluss.
Anschließend wurde feststellen, inwieweit sich die befragten Probanden mit dem

2www.soscisurvey.de
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Thema Rezepte und Kochen auskennen. Dabei wurden die Versuchspersonen gebe-
ten, auf einer Skala von einem bis fünf Sternen anzugeben, wie gut sie ihre Kochfer-
tigkeiten einschätzen. Fünf Sterne standen dabei für sehr gute Kochfertigkeiten, ein
Stern für keine vorliegende Kochfähigkeit. Der anschließende dritte Teil der Studie
beschäftigt sich mit der Beurteilung der Rezepteigenschaften, welche die Interview-
partner im ersten Teil der Vorstudie genannt und beschrieben haben. Dazu werden
die Teilnehmer der online Umfrage gebeten, zu bewerten, wie relevant die einzel-
nen Eigenschaften für sie persönlich sind. Dabei können die Teilnehmer zwischen
vier Antwortmöglichkeiten auswählen. Eine Eigenschaft kann keinen, einen eher ge-
ringen, einen eher stärkeren oder einen großen Einfluss haben. Wenn eine wichtige
Kategorie fehlte, konnte diese ebenfalls noch eingetragen werden. Die komplette
Umfrage kann in Anhang E gefunden werden.

3.4 Stichprobe

An der Onlinestudie haben insgesamt 309 Probanden teilgenommen. Davon haben
35 Personen die Onlineumfrage vorzeitig beendet, wodurch die Antworten nicht ver-
wertbar sind. Von den 274 Teilnehmern waren zwei Probanden unter 18 Jahren,
wodurch sie an der Umfrage, laut den Richtlinien für ethische Forschung, nicht teil-
nehmen durften. Somit haben insgesamt 272 Probanden valide Ergebnisse geliefert.
Sie werden im Folgenden als valide Teilnehmer bezeichnet.

Von den 272 validen Teilnehmern waren 182 Personen (∼66,9%) weiblich, 89 Per-
sonen (∼32,7%) männlich und eine Person (∼0,4%) divers. Die Probanden waren
zwischen 18 und 85 Jahren alt, wobei der Altersdurchschnitt 34,4 Jahre betrug
(Standardabweichung = 15,43, Median = 26 Jahre). Beim Großteil der validen Teil-
nehmer handelte es sich um Berufstätige (∼49,3%). Aber auch die Studierenden
nahmen mit ∼38,6% einen großen Teil der Stichprobe ein. Die restlichen Teilnehmer
der Studie waren zu 1,5% Schüler, zu 1,8% arbeitslos bzw. arbeitssuchend, zu 2,9%
in einer Ausbildung und zu 5,9% Rentner (vgl. Abbildung Abbildung A.1). In diesen
Gruppen, bis auf in der Gruppe der Schüler/innen, haben immer die weiblichen Teil-
nehmer dominiert (vgl. Abbildung A.2). Die validen Teilnehmer gaben überwiegend
an, regelmäßig für sich und Familienangehörige zu kochen (∼79,8%) oder zumin-
dest bei der Rezeptauswahl mitzuwirken (∼5,5%). Hierbei gaben sich die Personen,
die regelmäßig selber kochen oder backen durchschnittlich eine Bewertung von 3,5
Sternen für ihre Kochkunst.
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3.5 Ergebnis

Im ersten Teil der empirischen Vorstudie, dem Interview von elf Personen verschie-
denen Alters und Tätigkeit, wurden insgesamt 27 Eigenschaften ermittelt, welche für
eine Rezeptauswahl relevant sind. Die hierbei genannten Merkmale sind sehr viel-
fältig und decken unterschiedliche Bereiche eines Rezepts ab. So gehören zu den ge-
nannten Merkmalen beispielsweise die vorhandenen Zutaten, die Schwierigkeitsstufe,
verschiedene Zeiten (totaler Zeitaufwand, Arbeitszeit, Wartezeit), die Gerätschaften
oder auch der nachträgliche Spülaufwand. Eine vollständige Liste der Eigenschafts-
kategorien, sowie deren Beschreibung, ist im Anhang E unter Punkt neun zu finden.

Im Zuge der Onlinestudie, könnten die im Interview identifizierten Kategorien nach
ihrer Wichtigkeit sortiert werden. Die wichtigsten fünf Merkmale sind (1) der Anlass,
für welchen das Rezept benötigt wird, (2) die bereits vorhandenen Zutaten, (3) wie
gesund das Rezept ist, (4) ob die Mindesthaltbarkeit mancher Lebensmittel dem-
nächst abläuft und sie somit zeitnah verwendet werden müssen und (5) der totale
Zeitaufwand. Am wenigsten relevant für eine Rezeptauswahl sind der Spülaufwand
und auch die Unverträglichkeiten. Dies kann möglicherweise auf nicht vorhandene
Unverträglichkeiten zurückzuführen sein. Eine Auflistung aller Merkmale inklusive
der durchschnittlichen Wichtigkeit ist in Abbildung A.3 zu finden.

Zusätzlich zu den Eigenschaftskategorien wurden noch weitere, bisher noch nicht
berücksichtigte Kategorien genannt. Darunter fallen unter anderem (1) die durch-
schnittliche Bewertung des Gerichts von anderen Nutzern, (2) ob das Rezept den
Vorlieben einer Gruppe entspricht, (3) ob die Zutaten aus der Region stammen,
(4) welche Getränke zum Gericht passen und (5) wie gut das Rezept skalierbar ist.
Von den genannten Merkmalen betreffen drei das Empfehlen eines Rezepts für ei-
ne Gruppe (gruppenbasiertes ES), was in dieser Arbeit nicht behandelt wird. Die
komplette Auswertung der Ergebnisse ist in Anhang F hinterlegt.
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4 Konzept

Nach der Durchführung der Studie wird mit Hilfe der Programmiersprache Python
und der Web-Applikation Jupyter Notebook zuerst aus den einzelnen Rezeptdaten
eine DB erstellt, die dann bereinigt und erweitert wird. Hierbei werden die Ergeb-
nisse der Umfrage einbezogen. Resultat ist eine DB von Rezepten und wichtigen
Eigenschaften, die nach einer Analyse für die Entwicklung eines ES genutzt wer-
den kann. Nach einem Vergleich verschiedener Herangehensweisen wird die für diese
Arbeit passendste ausgewählt und umgesetzt. Auch hier fließen die Ergebnisse der
Umfrage mit ein. Der letzte Schritt besteht in der Evaluation der Rezeptvorschläge.

4.1 Erstellen der Datenbasis

Die Rezeptdaten selbst wurden von der Universität Siegen bereitgestellt. Hierbei
handelt es sich um 3.869 im JSON-Format gespeicherte Rezepte von einer Webseite
(hellofresh.de). Im Erstellprozess müssen diese JSON-Dateien in einer DB gespei-
chert werden, um sie im Verlauf der Arbeit verwenden zu können.

4.2 Datenvorbereitung

Nachdem eine DB erzeugt wurde, müssen die Daten für ein ES vorbereitet werden.
Die übliche Vorgehensweise hierbei ist zuerst die Daten zu bereinigen, sie anschlie-
ßend zu erweitern und letzten Endes zu analysieren.

4.2.1 Datenbereinigung

Der erste Schritt der Datenvorbereitung ist die Datenbereinigung. Hier wird die vor-
handene DB betrachtet und angepasst, um eine sinnvolle Analyse zu ermöglichen.
Somit werden doppelte Datenreihen, oder solche mit zu wenig oder unvollständigen
Informationen entfernt, wodurch sich die Aussagekraft des dadurch entstehenden
Datensatzes erhöht. Dieser Schritt wird durch die zu Beginn durchgeführte Stu-
die unterstützt, die Informationen über die Merkmale liefert, die jedes Kochrezept
bereitstellen sollte.

4.2.2 Datenerweiterung

Den zweite Schritt des Datenvorbereitungsprozesses bildet das Entwickeln von wei-
teren Merkmalen, welche die Aussagekraft der DB erweitern. Wie im vorherigen
Schritt, unterstützen hier die Ergebnisse der Studie, indem der Datensatz auf die
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Existenz der als wichtig erhobenen Eigenschaften kontrolliert wird. Fehlende, bere-
chenbare Merkmale werden anschließend erzeugt und als weiteres Merkmal gespei-
chert.

Das fehlende Merkmal ist im hier gegeben Kontext der Gesundheitsindex des Re-
zepts. Um diesen zu berechnen, werden im Verlauf dieser Arbeit zwei Vorgehenswei-
sen miteinander verglichen, woraufhin eine ausgewählt und realisiert wird.

4.2.3 Datenanalyse

Der Schritt der Datenanalyse beinhaltet, dass zunächst die Datenart betrachtet wird,
woraufhin ein entsprechender ES-Ansatz gewählt werden kann. Zusätzlich wird die
Beschaffenheit der Rezepte und deren Merkmale vorgestellt.

4.3 Empfehlungssystementwicklung

Nachdem der Datenvorbereitungsprozesses abgeschlossen ist, beginnt die eigentliche
Entwicklung des ES. Basierend auf den verfügbaren Daten, wurde eine ES-Methode
realisiert. Wie später ausführlicher dargelegt wird, behandelt diese Arbeit die Ent-
wicklung des KB-Ansatzes, im Speziellen wird der case-basierte Ansatz realisiert.
Da in diesem mit Hilfe von Ähnlichkeitsmetriken ein Rezept vorgeschlagen wird,
kann eine solche Ähnlichkeitsmetrik durch das Zufügen einer Gewichtung angepasst
werden. Der erstellten Gewichtung liegt die Studie über die Wichtigkeit von Rezept-
merkmalen zu Grunde.

4.4 Evaluation

Im letzten Schritt erfolgt die Evaluation des implementierten ES. Da jede Person
einen anderen Fokus auf bestimmte Eigenschaften eines Rezepts legt, wird für die
Evaluation eine Studie nach der Vorgehensweise von van Pinxteren et al. (2011)
durchgeführt. In diesem Artikel wurde die Metrik der euklidischen Distanz erweitert
und diese in einer Studie gegenüber dem Kosinus Algorithmus getestet. In dieser
Arbeit wird ein vorhandener Algorithmus mit drei verschiedenen Ausprägungen auf
den Kochrezept-Fall angepasst und entwickelt. Dadurch besteht die Nutzerevalua-
tion aus insgesamt zwei Teilen. Im ersten Teil wird evaluiert, welcher der drei Aus-
prägungen das beste Rezept liefert. Der zweite Teil vergleicht im Anschluss die für
den Nutzer beste Ausprägung mit der Kosinus-Ähnlichkeit.

Neben der Nutzerstudie werden die erstellten Algorithmen zusätzlich hinsichtlich
des Abdeckungsgrads getestet, um eine mögliche Filterblase zu entlarven. Hierbei



Kapitel 4. Konzept 26

handelt es sich um eine Teilmenge von Elementen, welche, durch vom Nutzer ge-
setzte Filter, vorgeschlagen werden können. Die Elemente, die dadurch nicht vorge-
schlagen werden können, werden vom Algorithmus explizit ausgeschlossen, da diese
Elemente vom Algorithmus als unpassend eingestuft werden (Bruns, 2019). Somit
erstellt sich der Nutzer selbst seine eigene Filterblase. Zusätzlich werden die Vor-
schläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften betrachtet und analysiert, inwieweit sie den
gewünschten Eigenschaften einer typischen Empfehlung gleichen.
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5 Implementierung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die einzelnen konzeptionellen Schritte umge-
setzt werden und wie die verschiedenen Entscheidungen, die im Laufe der Arbeit
getroffen wurden, zu begründen sind. Hierbei wird nacheinander auf die bereits in
Kapitel 4 beschriebenen Schritte eingegangen. Alle hierbei erstellten Programme
sind im Anhang G, H und I hinterlegt.

5.1 Erstellen der Datenbasis

Der erste Schritt der Implementierung besteht in der Erstellung der DB aus den von
der Universität Siegen bereitgestellten 3.869 Rezeptdaten. Da die Rezepte in separa-
ten JSON-Dateien gespeichert sind, müssen diese in einem sogenannten DataFrame
aus der pandas Bibliothek3 konsolidiert und gespeichert werden. Das dadurch ent-
stehende DataFrame ist eine DB mit 3.869 Rezepten und mit jeweils 47 Merkmalen.
Um Speicherfehler zu vermeiden (wie das Speichern vom durchschnittlichen Rating
als Datum), werden Spalten mit einheitlichem Datentyp explizit gesetzt: Schwierig-
keit, Serviergröße als Integer (int), Anzahl der Ratings, Anzahl der Favoriten als
Gleitkommazahl (float), Erstelldatum, Aktualisierungsdatum als datetime4. Eine
Übersicht der hier kreierten Daten inklusive des jeweiligen Datentyps ist in Tabelle
C.1 zu finden. Der vollständige Quellcode zum Erstellen der DB ist in Anhang G zu
finden.

5.2 Datenvorbereitung

Der zweite Schritt, die Datenaufbereitung, umfasst das Bereinigen, Erweitern und
Analysieren der Daten, sowie das anschließende Darstellen und Speichern in einer
verwendbaren Form. Der Quellcode, welcher für diese Schritte geschrieben wurde,
ist in Anhang H zu finden.

5.2.1 Datenbereinigung

Die Datenbereinigung hat zum Ziel, die Aussagekraft der vorhandenen DB zu er-
höhen, sodass ein späteres Anwenden von den zuvor beschriebenen Methoden zur
Ähnlichkeitsberechnung gute Ergebnisse liefert. Um hierbei die richtigen Entschei-
dungen treffen zu können, ist eine Analyse der unveränderten DB notwendig. So

3Dokumentation zu pandas.DataFrame:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html

4Dokumentation zum Datentyp: https://docs.python.org/3/library/datetime.html
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können überflüssige Attribute und Rezepte entfernt werden.

Bei genauer Betrachtung der vorhandenen Merkmale fällt auf, dass es mehrere Merk-
male gibt, welche die gleichen Informationen enthalten, diese jedoch teilweise in un-
terschiedlicher Form anzeigen. So gibt beispielsweise die Spalte author den Namen
des Autors des Rezepts an und die Spalte label dessen grafische Darstellung. Auch die
Spalten description, descriptionHTML und descriptionMarkdown beinhalten redun-
dante Informationen, da sie dieselbe Beschreibung des Rezepts in unterschiedlichen
Formaten (Notationen) beinhalten. Ein anderes Beispiel ist der Rezeptname in der
Spalte name und die seoDescription oder auch der seoName, welcher den Namen
des Rezepts und die headline konsolidiert. Dadurch geben bestimmte Spalten dem
Rezept keinen Mehrwert, sind somit überflüssig und können entfernt werden.

Spalten, die nur bei wenigen Rezepten gefüllt sind, haben ebenfalls keinen Mehrwert.
Das gilt für die DB-Spalten Nutzerkommentar (comment), zum Gericht passende
Weine (wines), Kategorie (category) und marketplaceItems. Lediglich fünf Rezepte
enthalten einen Nutzerkommentar, wovon vier einmalig vorkommen. Acht Rezepte
geben eine Kategorie an, der sie zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich
um drei verschiedene Kategorien: Veggie, Poultry und Pork. Die Spalte wines wird
von 17 Rezepten erfüllt, wobei immer die gleiche Liste von Weinen [’wine-123’, ’wine-
456’] genannt wird. Das Merkmal marketplaceItems wird bei keinem Rezept erfüllt.
Es handelt sich hierbei somit um eine leere Spalte. Daher können diese genannten
Merkmale aus dem DataFrame entfernt werden.

Nachdem überflüssige Merkmale identifiziert und entfernt wurden, können solche
identifiziert werden, die jedes Rezept enthalten muss. In der durchgeführten Vor-
studie wurde erhoben, welche Merkmale bei einer Rezeptauswahl eine große Rolle
spielen. Das wichtigste Merkmal, welches in der DB vorhanden ist und ebenfalls in
der Studie erhoben wird, stellt der Zeitaufwand dar. Jedoch sind viele der erhobenen
Merkmale in der bereitgestellten DB nicht vorhanden, da diese Merkmale beispiels-
weise benutzerabhängig sind und nicht mit den Rezepten veröffentlicht werden. So
sind die vorrätigen Zutaten, welche laut der Vorstudie das zweitwichtigste Merkmal
sind, ein sehr nutzerspezifisches Kriterium. Auch wenn in der DB die vorrätigen
Zutaten nicht enthalten sind, ist eine verwandte Kategorie die generell benötigten
Zutaten. Eine weitere Kategorie, welche unter den wichtigsten fünf zu finden ist,
ist der Gesundheitsaspekt. Auch wenn dieser nicht explizit in der vorliegenden DB
vorhanden ist, kann er mit Hilfe der Nährstoffe pro Portion und der Portionsgröße
berechnet werden. Um sicher zu stellen, dass die vorhandenen bzw. die berechen-
baren Merkmale in jedem Rezept vorhanden sind, werden alle Rezepte gelöscht,
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die keine Informationen über den gesamt benötigten Zeitaufwand (totalTime), die
benötigten Zutaten (ingredients), die Nährstoffe pro Portion (nutritions) und die
Portionsgröße (servingSize) geben.

Des Weiteren liefern Duplikate keinen Mehrwert, die identifiziert werden können, in-
dem die Spalte canonical verwendet wird, welche die ID des ursprünglichen Rezepts
beinhaltet. Da jedoch nicht bewiesen werden kann, dass es sich bei jedem Rezept
mit einem canonical-Eintrag um ein Duplikat eines vorhandenen Rezepts handelt,
werden Duplikate anders identifiziert. Aus dem Grund, dass jedes Rezept wenige in-
dividuelle Eigenschaften besitzt (wie ID, Link etc.), kann eine Duplikatbestimmung
nicht auf eine komplette Datenreihe angewendet werden. Um zuverlässig Duplikate
zu erkennen, werden deshalb ausgesuchte Merkmale in Listen zusammengeführt:

1. difficulty, totalTime, prepTime, servingSize, nutrition, ingredients, allergens,
utensils, cuisines

2. name, headline, ingredients, totalTime, difficulty

3. name, headline, description, ingredients, difficulty

Nachdem definiert wurde, wann ein Rezept als Duplikat eines anderen angesehen
werden kann, können solche Rezepte aus der DB entfernt werden. Dabei muss ent-
schieden werden, welches Duplikat behalten wird. Der größte Unterschied zwischen
den einzelnen Rezepten liegt oft in den Nutzerbewertungen. So kann das eine Dupli-
kat keine Nutzerbewertungen erhalten haben, wodurch ebenfalls kein durchschnitt-
liches Nutzerrating vorhanden sein kann. Ein anderes Duplikat hingegen kann viele
Bewertungen erhalten haben und somit ein valides Rating aufweisen. Da ein Rezept,
welches von einer großen Menge von Personen bewertet wurde, vertrauenswürdiger
ist als ein Rezept ohne Referenzen, wird das DataFrame aufsteigend nach der Anzahl
der Nutzerbewertungen sortiert. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass ein nicht
bewertetes Rezept (angezeigt durch einen nicht numerischen (Not a Number) (NaN)
Wert) keine Bewertungspunkte bekommen hat und somit eine Bewertung von 0 Be-
wertungspunkten gerechtfertigt ist. Anschließend werden die Duplikate basierend
auf den definierten Listen von Merkmalen aus der DB gelöscht, wobei das letzte
Rezept, das mit den meisten Bewertungen, behalten wird.

Durch dieses Vorgehen reduziert sich die Anzahl der Merkmale und Rezepte von
47x3.869 (Merkmale x Rezepte) auf 37x1.510. Es wurden 1.696 Rezepte basierend
auf fehlenden Eigenschaften entfernt und weitere 663 Rezepte wurden als Duplikate
identifiziert.

Nachdem die Anzahl an Rezepten und Merkmalen reduziert wurde, kann die Art
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der Speicherung einzelner Merkmale vereinheitlicht werden. Hierzu zählen unter an-
derem wie die Zeitangaben der Zubereitungs- und Arbeitszeit gespeichert werden,
und wie mit NaN-Werten verfahren werden soll. In der bereitgestellten DB sind
beide Zeitangaben nach der ISO-8601 Norm gespeichert (PT25M = 25 Minuten).
Da der Zeitaufwand nach ISO als Zeichenkette (String) und nicht als int bzw. float
gespeichert ist, was jedoch Voraussetzung ist, um die Dauer zweier Rezepte effizient
miteinander vergleichen zu können, werden die Spalten Zeitaufwand und Arbeits-
zeit entsprechend umgeformt. Hierbei ist es möglich, dass die Spalte der Arbeitszeit
(prepTime) NaN-Werte enthält. Diese werden durch eine 0 ersetzt, da es hier ledig-
lich keine Vorbereitungszeit gibt. Um sicherzustellen, dass jedes Rezept eine totale
Zubereitungszeit enthält, werden Rezepte ohne diese Angabe entfernt. Dadurch sinkt
erneut die Anzahl der Rezepte in der DB von 1.510 auf 1.499. Das Vorgehen wird,
wie bei der Arbeitszeit, auch auf die Spalten favoritesCount und averageRating an-
gewendet.

Des Weiteren kann die Art der Speicherung von Bildern und Videos angepasst wer-
den, um diese untereinander vergleichen zu können. Im unveränderten Status der
DB handelt es sich bei beiden Spalten jeweils um einen Link zum entsprechenden
Medium. Eine Möglichkeit, diese zu vergleichen, ist eine Analyse über die abge-
bildeten Zutaten, die Helligkeit, den Kontrast und weitere Eigenschaften, wie von
Elsweiler et al. (2017) beschrieben. Da für eine solche Analyse das Medium aufruf-
bar sein muss, was nicht garantiert ist und entsprechende Rechte am Bild notwendig
sind, wird in dieser Arbeit lediglich betrachtet, ob ein Rezeptbild und Rezeptvideo
vorhanden ist. Dafür wird das Speicherformat vom Link als String zu einem Wahr-
heitswert (Boolean) verändert, welcher ‘Wahr’ (bzw. True oder 1) ist, wenn ein Bild
oder Video vorhanden ist und ‘Falsch’ (bzw. False oder 0), wenn keine grafische
Dartellung verfügbar ist.

Ein wichtiger Schritt ist das Anpassen der Speicherart der Listen von Dictionaries5,
welche nach dem Einfügen der DB aus der CSV-Datei als Strings abgelegt werden.
Damit die einzelnen Einträge analysiert und die DB in eine für ein ES verwendbare
Form gebracht werden kann, ist das Überführen der String Listen in formale Listen
notwendig. Unter die Spalten, die eine entsprechende Umformung benötigen fallen:
nutrition, ingredients, allergens, utensils, tags, yields, steps und cuisines.

Durch diese Anpassung der Speicherart, können die Informationen der einzelnen Dic-
tionaries abgerufen und verwendet werden. Eine Auflistung der Inhalte der Listen

5Dokumentation zu Datentypen – Kapitel 5.5 gibt einen Überblick zu Dictionaries: htt-
ps://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
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von Dictionaries ist in Tabelle B.2 zu finden. Die Spalte yields beinhaltet beispiels-
weise die Anzahl von Portionen und eine Liste von Dictionaries, die eine Zutat
aufschlüsselt in ID, benötigte Menge für die angegebene Portion und Einheit, in
welcher die Zutat angegeben wird. Diese Spalte hat eine entfernte Ähnlichkeit zu
der Spalte ingredients, welche detaillierte Informationen über eine bestimmte Zutat
gibt, jedoch nicht über die benötigte Menge.

Viele der in den Dictionaries gespeicherten Inhalte geben keine nützlichen Informa-
tionen, die für ein ES verwendet werden können, wodurch die Komplexität der Spal-
ten reduziert werden kann. Es ist ausreichend, dass die benötigten Zutaten entweder
aus einer Liste von ID’s oder aus einer Liste von Zutatennamen besteht. Ähnliches
ist der Fall in der Spalte allergens, utensils, tags und cuisines. Um Referenzen nicht
zu verlieren, werden alle Spalten vor der Anpassung als CSV-Datei gespeichert.

Die nach der Bereinigung entstehende DB besteht, wie zuvor erwähnt, aus 37 Merk-
malen und 1.499 Rezepten, die mit Sicherheit eine Zeitangabe, die benötigten Zuta-
ten, die enthaltenen Nährstoffe pro Portion und die Portionsgröße besitzen. Neben
der Anpassung der Speicherart der zeitlichen Dauer von ISO in Minuten, wurde
ebenfalls die Speicherart der Medien und der Liste von Dictionaries angepasst.

5.2.2 Datenerweiterung

Nach der Bereinigung der DB können auf Basis der vorhandenen Daten weitere
Merkmale berechnet werden. Es werden zwei verschiedene Merkmale identifiziert,
welche dem Datensatz zusätzlich Aussagekraft liefern können. Neben der Anzahl
der Zutaten wurde mit Hilfe der Vorstudie der Gesundheitsaspekt als drittwichtigs-
tes Merkmal bei einem Rezept identifiziert. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, sind
hierbei zwei Herangehensweisen – Nährstoffe pro Tag (WHO) oder pro 100 Gramm
einer Mahlzeit (FSA) – von verschiedenen Forschern verwendet worden. Da für die
Methode der WHO nutzerspezifische Daten, der BMI sowie die Anzahl und der In-
halt der weiteren Gerichte am Tag, benötigt werden, welche nicht vorhanden sind, ist
die Umsetzung dieses Gesundheitsindex auf Basis der vorliegenden DB nicht mög-
lich. Sie kann allerdings als eine Möglichkeit in Betracht gezogen werden, wenn ein
ES Gerichte für einen ganzen Tag vorhersagen soll, wie beispielsweise die Umset-
zung, die von Garcia (2019) beschrieben wird. Für eine solche Variante benötigt der
Datensatz weitere Informationen, um die Gerichtart (Frühstück, Mittagessen etc.)
unterscheiden zu können. Zusätzlich ist es in diesem Fall wichtig zu wissen, wie viel
Prozent des Tagesbedarfs der Nutzer mit welcher Mahlzeit zu sich nehmen möchte.
Für den Ansatz der FSA sind alle notwendigen Daten vorhanden. Zudem werden
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keine persönlichen Daten benötigt, um zu berechnen, wie hoch der Gesundheitsin-
dex für ein bestimmtes Gericht ist. Weiterhin ist der FSA-Ansatz fast identisch zu
dem in Deutschland eingeführten Nutri-Score. Der Unterschied liegt lediglich darin,
dass der Nutri-Score zusätzlich positive Nährstoffe, wie Obst und Gemüse, beachtet.
Diese Angaben sind jedoch in der vorliegenden DB nicht vorhanden.

Der erste Schritt zur Berechnung des Gesundheitsindex der FSA beinhaltet das Be-
rechnen der Nährstoffe eines Gerichts pro 100 Gramm, wofür die Spalten nutrition
und servingSize verwendet werden. Für die Variante der FSA werden die Nährstoffe
Fette, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz benötigt. Auch, wenn die Energie in
kJ oder in kcal für die Berechnung des Gesundheitsindexes nicht verwendet wird,
bietet diese Information eine nützliche Erweiterung der DB. Aus diesem Grund wird
sie ebenfalls auf eine einheitliche Basis gebracht. Die Nährstoffe auf Basis von 100
Gramm des Rezepts werden in einer neuen Spalte namens nutrition100g in der Re-
zeptdatenbank gespeichert. Bei dieser neuen Spalte handelt es sich, ebenso wie bei
der ursprünglichen Spalte nutrition, um eine Liste von Dictionaries, wobei jedes Dic-
tionary einen Namen, die entsprechende Menge an Nährstoffen für 100 Gramm und
die Einheit, in welcher es gemessen wird, beinhaltet.

Im letzten Schritt wird der Gesundheitsindex unter Verwendung der Bewertungsma-
trix der FSA berechnet. Die Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die von der FSA
definierten Konzentrationsbereiche. Je nach Menge des Nährstoffs bezogen auf 100
Gramm kann die Gesundheit des Rezepts berechnet werden. Kommt ein problema-
tischer Nährstoff in einem Rezept in geringer Menge vor, so wird er in den grünen
Bereich eingestuft und erhält einen Punkt. Kommt er in einer hohen Konzentration
vor, liegt er im roten Bereich und bekommt drei Punkte. Durch Addition der Punkte
der verschiedenen Nährstoffe wird der totale Gesundheitsindex ermittelt. Ein Rezept
ist umso gesünder, je geringer der Gesundheitsindex ist. Gespeichert wird der Ge-
sundheitsindex eines Rezepts in der neuen Spalte health_Rating. Zusätzlich werden
für jeden Nährstoff in der Tabelle die Punkte in einer eigenen Spalte gespeichert,
sodass diese ebenfalls verglichen werden können.

Durch die Erweiterung der DB, die darin bestand, die Portionsgröße des Rezepts
auf 100 Gramm zu vereinheitlichen, können die Nährstoffe der einzelnen Rezepte
miteinander verglichen werden. Weiterhin kann der Gesundheitsindex, welcher auf
der Methode der FSA basiert, bestimmt werden. Eine Übersicht der neuen DB ist
in der Tabelle C.2 zu finden.
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5.2.3 Datenanalyse

Nach dem Entfernen von zirka 60% der Rezepte und neun Rezeptmerkmalen sowie
der Erweiterung durch den Gesundheitsindex können die Rezepte genauer analysiert
werden. Auch wenn sich dadurch die Anzahl von Rezepten stark verringert hat, hat
die neue DB eine stärkere Aussagekraft. Mit genauerer Kenntnis über die verschie-
denen Rezepte in der DB, können spätere Empfehlungen besser interpretiert werden.

Nutzerdaten, wie eine Liste von Nutzer-IDs mit Rezeptbewertungen, sind nicht ver-
fügbar. Im Hinblick auf die in Kapitel 2.2 vorgestellten Modelle von ES sind somit der
CL- und der CB-Ansatz nicht umsetzbar. Beide Ansätze haben als Voraussetzung,
dass nutzerspezifische Daten vorhanden sein müssen, da diese die Empfehlung stark
beeinflussen. Obwohl während der Nutzerevaluation persönliche Ratings gesammelt
werden könnten, um den CB-Ansatz zu realisieren, kann dieser nicht ausreichend
evaluiert werden. Dadurch stellt die KB-Variante die beste Option dar, ohne Nut-
zerdaten, ein ES für Kochrezepte zu erstellen.

Die 1.499 Rezepte unterscheiden sich inhaltlich und werden komplexer, je mehr
Merkmale herangezogen werden. Neben manchen Spalten, die eine starke Variation
aufweisen und teilweise schwer miteinander vergleichbar sind (wie Rezeptname oder
Beschreibung), gibt es auch Merkmale, die gut gegenüber gestellt werden können.
Hierzu gehören unter anderem die benötigte Dauer oder auch die Schwierigkeits-
stufe. Die validen Rezepte haben eine durchschnittliche eine Schwierigkeitsstufe von
1,5, eine Bewertung von 2,9 Sternen die sie von zirka 370 Nutzern erhielten und eine
Zubereitungszeit von 32,5 Minuten.

Wird das health_Rating genauer betrachtet, fällt auf, dass in der DB Rezepte der
Gesundheitsstufen 4 bis 10 und 12 enthalten sind. Die Aufteilung der Rezepte nach
Gesundheitsstufen ist in Abbildung A.4 zusehen. Der Großteil der Rezepte (zirka
45%) weisen einen Gesundheitsindex von sieben auf, was für ein etwas gesünderes
Gericht als das Mittelmaß – welches bei acht liegt – steht. Je gesünder ein Rezept
wird, desto geringer ist die Anzahl der Rezepte, die einen gleichen oder geringeren
Gesundheitsindex besitzen. Ein weiteres Merkmal eines jeden Rezepts ist die Zu-
ordnung zur Küchenart. Es gibt insgesamt 27 verschiedene Arten (wie italienisch,
deutsch etc.), zu denen ein Gericht gehören kann. Auch die Angabe mehrerer Ar-
ten ist möglich. Wie in Abbildung A.5 zu sehen ist, gehören die meisten Gerichte
der fusion-Küche an. Aber auch die europäische, italienische und asiatische Küchen
sind häufig enthalten. Im Vergleich dazu ist die vietnamesische, kubanische oder
japanische Küche in deutschsprachigen Rezepten weniger zu finden. Betrachtet man
den Gesundheitsindex und die Küchenart in Kombination, wie in Abbildung A.6
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dargestellt, fällt auf, dass es für fast jede Landesküche Rezepte in allen Gesund-
heitsbereichen gibt.

Insgesamt beinhalten die 1.499 Rezepte in der DB 591 verschiedene Zutaten. Hierbei
existieren Zutaten, die so gut wie in jedem Rezept enthalten sind, aber auch solche,
die lediglich bei einem Rezept aufgegriffen werden. Zu den häufig gewählten Zutaten
gehören beispielsweise Salz (1.470 Erwähnungen), Pfeffer (1.453 Erwähnungen), Öl
(773 Erwähnungen), Knoblauch (773 Erwähnungen) oder Olivenöl (669 Erwähnun-
gen). Bei diesen Zutaten handelt es sich um solche, welche für fast jedes Gericht
verwendet werden und normalerweise in jedem Haushalt vorrätig sind. Aber auch
Zutaten wie Wasser (184 Erwähnungen), Mehl (95 Erwähnungen) oder Gewürze wie
Thymian (110 Erwähnungen), die nicht unter den häufig vorkommenden Zutaten zu
finden sind, gehören zu den Standardzutaten. Neben solchen Standardzutaten gibt
es Zutaten, die einem Gericht einen Hauptcharakter geben und somit effektiv für
einen Unterschied zwischen Rezepten sorgen. Jedoch sind diese nicht durch einen Al-
gorithmus voneinander zu unterscheiden, weshalb im Schritt der Bereinigung keine
Zutaten entfernt wurden.

5.2.4 Datenübertragung zur Matrixform

Um Rezeptinformationen miteinander vergleichen zu können, wie es für den KB-
Ansatz notwendig ist, müssen diese in eine andere Form gebracht werden. Es bedarf
numerischer Daten, um einen effektiven Vergleich zwischen zwei Rezepten zu ermög-
lichen.

Merkmale, die als String, Datetime, Liste oder Dictionary gespeichert sind, können
durch eine Ähnlichkeitsmetrik nicht unmittelbar verglichen werden. Jedoch können
diese teilweise in eine vergleichbare Form umgewandelt werden. Bei manchen Spalten
ist das jedoch nicht möglich, wodurch folgende Spalten für ein ES keinen Mehrwert
liefern: country, name, slug, headline, description, link, cardLink, author, yieldType,
websiteURL, clonedFrom, canonical und canonicalLink. Dies kommt beispielsweise
daher, dass alle Werte entlang einer Spalte einzigartig oder identisch sind. Der Autor
wird für die Matrix-Repräsentation ausgeschlossen, da dieser lediglich bei 52% der
Rezepte angegeben ist. Dictionaries und Listen hingegen geben zum einen wichtige
Informationen über Rezepte (wie beispielsweise die benötigten Zutaten), zum an-
deren sind sie wiederkehrend, was bedeutet, dass verschiedene Informationen (zum
Beispiel Zutaten) von vielen Rezepten aufgegriffen werden. Dadurch können sie als
Merkmal fungieren, welches angibt, ob beispielsweise eine bestimmte Zutat in einem
Rezept vorkommt.
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Abbildung 5.1: Bereinigte Rezeptdatenbank: Zutaten, die in unterschiedlichen Men-
geneinheiten angegeben sind

Insgesamt gibt es neun verschiedene Spalten, welche die Merkmale in Listen oder
Dictionaries angeben. Die Spalten nutrition und nutrition100g unterscheiden sich
lediglich in ihrer Basis auf welche sie sich beziehen. Da eine einheitliche Basis für
einen Vergleich der Nährstoffen zweier Rezepte wichtig ist, wird für die Matrixdar-
stellung der DB die Spalte nutrition100g verwendet. Enthalten ist hier eine Liste von
Dictionaries, welche den Nährstoffnamen, die Menge und die Einheit wiedergeben.
Indem der Nährstoffname als Merkmal fungiert und bei jedem Rezept in der ent-
sprechenden Spalte lediglich die enthaltene Menge hinterlegt wird, kann die Spalte
nutrition100g entfernt werden, ohne dass Informationen verloren gehen.

Ein weiteres Merkmal, welches in einer Liste von Dictionaries angegeben ist, ist die
Spalte ingredients, die wie erwähnt eine große Ähnlichkeit zu der Spalte yields auf-
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weist. Allgemein betrachtet ist eine Angabe der benötigten Menge aussagekräftiger
als eine Angabe, ob die Zutat generell verwendet wird. Bei einer Untersuchung, ob
die Angaben in der Spalte yields konsistent sind, also ob gleiche Zutaten in der
gleichen Einheit angegeben werden und ob eine bestimmte Portionsanzahl immer
angegeben wird, zeigte sich, dass alle Rezepte immer die Zutaten für zwei Portionen
angeben, jedoch die Mengenangaben der Zutaten nicht immer identisch sind. So gibt
es Volumenangaben und Gewichtsangaben, welche die Menge der Zutat in echten
Maßeinheiten wie Milliliter oder Gramm angeben, oder küchentypische Hilfsmaße
wie Esslöffel, Stück oder Einheiten (vgl. Abbildung 5.1). Da die Mengenangaben
sich somit nicht immer auf die gleiche Basis beziehen, muss zunächst eine einheitli-
che Basis geschaffen werden. Jedoch ist eine Umwandlung von Einheiten oder Stück
in Gramm oder Milliliter problematisch. Die Spalte ingredients hingegen befasst sich
mit keinen Mengen, sondern gibt lediglich an, ob eine Zutat Verwendung findet. Da-
durch kann, ebenso wie in der Spalte nutrition100g, der Zutatenname als Merkmal
fungieren. Wird die Zutat in einem Rezept verwendet, ist in der entsprechenden
Spalte beim Rezept der entsprechende Boolean-Wert gespeichert.

Die Spalten allergens, utensils, tags und cuisines geben Informationen über das Ge-
richt, die in keiner der anderen Spalten vorhanden sind. Ihre Angaben beschreiben,
ähnlich wie bei ingredients, ob ein Allergen enthalten ist, bzw. ob ein spezieller Kü-
chengegenstand benötigt wird, bzw. ob ein bestimmtes Schlagwort auf das Rezept
zutrifft, bzw. ob das Rezept zu einer bestimmten Küchenart gehört. Die Begriffe,
die hierbei auf verschiedene Gerichte zutreffen, sind wiederkehrend. So existieren
11 verschiedene Allergene, die ein Rezept beinhalten kann, 31 Utensilien, die ver-
wendet werden können, 25 Schlagworte, die auf ein Rezept zutreffen können und
27 Küchenarten, zu denen ein Gericht gehören kann. Hier kann ähnlich wie mit der
Spalte “ingredients verfahren werden. Die verwendeten Schlüsselworte dienen als
Merkmale, die ein Rezept erfüllen/enthalten kann oder nicht.

Das letzte Merkmal, welches eine Liste von Dictionaries beinhaltet, ist die Spalte
steps, in der Anzahl und Inhalt der einzelnen Schritte zur Realisierung des Rezepts
angegeben sind. Diese Angabe wird nicht zum Vergleich verschiedener Rezepte ver-
wendet, da der Hauptbestandteil eine verbale Erläuterung ist. Die im Rezept enthal-
tenen Zeitangaben sind ebenfalls in der Spalten prepTime und totalTime zu finden.
Ähnliches gilt für die Informationen über die Zutaten und die Küchenutensilien für
einen bestimmten Schritt.

Der Schritt der Matrixerstellung ist wichtig, um mit Hilfe von Ähnlichkeitsmetriken
ähnliche Rezepte identifizieren zu können. Die Matrix beinhaltet Informationen über
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Rezepte, welche ausschließlich numerisch dargestellt werden können. Eine Übersicht
der Merkmale und Inhalte der DB in Matrixform ist in C.3 zu finden.

5.3 Empfehlungssystementwicklung

Nachdem die DB vorbereitet ist, kann mit der Entwicklung des ES gestartet werden.
Wie bereits erwähnt, wird der KB-Ansatz realisiert, wofür zunächst einer der zwei
existierenden Ansätze ausgewählt werden muss. Um Rezepte vergleichen zu können,
wird eine Ähnlichkeitsmetrik eingebunden. Nach Auswahl des geeigneten Ansatzes,
kann das ES implementiert werden. Der komplette Python-Quellcode hierzu ist in
Anhang I zu finden.

5.3.1 Auswahl eines Ansatzes

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben, kann bei KB-ES zwischen zwei Ansätzen
unterschieden werden. Dadurch die Funktionsweise des constraint-basierte Ansatz
wirkt dieser als eine Art des Filterns. Da der case-basierte Ansatz hingegen eine
definierte Metrik verwendet, um Ähnlichkeiten zu berechnen, wird dieser Ansatz in
dieser Arbeit verfolgt. Dadurch muss entschieden werden, welche Metrik eingebun-
den wird. In Kapitel 2.2.3 werden insgesamt sechs verschiedene Metriken vorgestellt,
die entweder den Abstand oder die Ähnlichkeit berechnen. Die erste Metrik, jene von
Aggarwal (2016), bietet dem Nutzer oder auch dem Programmierer die Möglichkeit,
den Begriff der Ähnlichkeit weitergehend zu definieren, indem eine merkmalsindivi-
duelle Gewichtung vorgenommen oder eine Abweichung als akzeptabel oder positiv
definiert werden kann, weshalb dieser Ansatz in dieser Arbeit realisiert wird.

In der vorliegenden Arbeit sollen, basierend auf einem zufällig eingefügten Rezept,
weitere Rezepte gefunden werden, die dem Nutzer ebenfalls zusagen. Dabei muss das
ähnlichste Rezept nicht die beste Alternative sein. (Hobby-)Köche können beispiels-
weise nach ähnlichen Rezepten suchen, wobei die Rezeptalternative gesünder, eine
kürzere Dauer und eine höhere Bewertung aufweisen darf. Zudem achtet jede Per-
son bei einem Rezept auf andere Merkmale. Menschen mit Unverträglichkeiten oder
bestimmtem Essverhalten (Veganer, Vegetarier etc.) achten stärker auf Allergene
oder die vorhandenen Schlagworte. Personen mit einer geringen Küchenausstattung
könnten beispielsweise stärker auf die benötigten Utensilien achten. Dadurch bie-
tet die Metrik von Aggarwal (2016) ein großes Potenzial entweder das ähnlichste
Rezept auszugeben oder je nach Einstellung der Gewichtung und Asymmetrie den
Begriff der Ähnlichkeit weitergehend zu definieren. In jedem Fall kann die Diversität
gesteigert werden, da durch die individuelle Anpassung verschiedener Nutzer nicht
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konstant die gleichen Alternativen bei jedem Nutzer vorgeschlagen wird.

5.3.2 Realisierung der Ähnlichkeitsmetrik

In dieser Arbeit werden drei verschiedene Varianten der Ähnlichkeitsmetrik von Ag-
garwal (2016) realisiert. Bei jeder der Varianten dient die Matrixdarstellung der
Rezepte als Grundlage für die Ähnlichkeitsberechnung. Alle Varianten geben am
Ende der Berechnung einen DataFrame aus, welches die Ähnlichkeiten von allen Re-
zepten zu einem Referenzrezept beinhaltet. Hierbei unterscheiden sich die Varianten
lediglich in der Definition der Ähnlichkeit.

Die erste Variante der Ählichkeitsberechnung, welche im Folgenden als einfache Ähn-
lichkeit betitelt wird, ist eine Metrik, welche alle Merkmale eines Rezepts gleich stark
gewichtet. Berechnet wird die Ähnlichkeit zweier Rezepte mittels der durchschnittli-
chen Ähnlichkeit der einzelnen Merkmale, wodurch die Ähnlichkeitsfunktion f(T ,X)

(2.1), mit wi = 1 und mit der Ähnlichkeit Simeinfach(ti, xi) (2.2) gewählt wird. Ein
Rezept wird als ähnlicher markiert, wenn möglichst viele Merkmale übereinstimmen
bzw. eine geringe Abweichung zeigen. Es gilt, dass jedes Merkmal gleich wichtig ist
und eine jegliche Abweichung als negativ aufgefasst werden soll.

Bei der zweiten Ählichkeitsberechnung handelt es sich um die sogenannte gewichtete
Ähnlichkeit. Im Gegensatz zu der bereits beschriebenen einfachen Ähnlichkeit ist es
hierbei möglich, eine individuelle Gewichtung bestimmter Merkmale des Referenz-
rezepts vorzunehmen. Dadurch wird, ebenfalls wie bei der einfachen Ähnlichkeit,
die Ähnlichkeitsfunktion f(T ,X) (2.1) mit der Ähnlichkeit Simeinfach(ti, xi) (2.2)
gewählt, wobei wi bei den verschiedenen Merkmalen variieren darf. Dadurch erhält
der spätere Nutzer die Möglichkeit, selbst zu definieren, auf welche Merkmalsüber-
einstimmungen besonders stark geachtet werden soll, indem bei solchen Merkmalen
eine höhere Gewichtung gewählt wird. Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass
Merkmale, welche für einen Nutzer weniger essentiell sind, nicht so stark beachtet
werden und eine Abweichung von diesen (weniger wichtigen) Merkmalen für den
Nutzer keine Bedeutung hat. So achtet beispielsweise eine Person ohne jegliche All-
ergien nicht auf solche und gewichtet eine Abweichung als irrelevant. Eine Person,
die eine große Relevanz bei dem Schlagwort vegan sieht und eine entsprechend große
Gewichtung setzt, würde ein Rezept, welches nicht vegan ist, als unähnlich definie-
ren und wahrscheinlich nicht auswählen.

Die dritte und letzte realisierte Variante der Ähnlichkeitsberechnung zwischen zwei
Merkmalen ist die asymmetrische Ähnlichkeit, welche in dieser Arbeit in Kombinati-
on mit der gewichteten Ähnlichkeit erstellt wird. Verwendet wird ebenfalls die Ähn-
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lichkeitsfunktion f(T ,X) (2.1), mit der Ähnlichkeit zweier Merkmale, welche durch
Simasymmetrisch(ti, xi) (2.3) dargestellt wird und mit variierendem wi. Dadurch wird
bei diesem Ansatz nicht nur auf die bereits beschriebene individuelle Gewichtung
geachtet, auch eine Abweichung, die vom Nutzer akzeptiert oder gewünscht wird,
wird hinzugezogen. So kann ein Nutzer angeben, dass gesündere Rezepte bevorzugt
behandelt werden sollen oder auch neutral. Durch diese Anpassung der Ähnlichkeit
hat der Nutzer selbst die Möglichkeit, den Begriff der Ähnlichkeit genauer zu defi-
nieren. Indem ein Rezept in den gewünschten Merkmalen akzeptierte Abweichungen
beinhaltet, kann somit ein Rezept an Ähnlichkeit gewinnen und vorgeschlagen wer-
den.

5.3.3 Aufbau der Realisierung

Das implementierte Programm ist so aufgebaut, dass zunächst ein zufälliges Rezept
aus der bereinigten DB gesucht und dem Nutzer angezeigt wird. Dieses zufällige
Rezept, oder auch Referenzrezept genannt, stellt exemplarisch das Rezept dar, für
welches ein späterer Endnutzer eine ähnliche oder bessere Alternative sucht. Das
Referenzrezept existiert in einer für den Nutzer verständlichen verbalen Form, wie
auch in der Matrixdarstellung. Mit Hilfe der Matrixdarstellung des Referenzrezepts
werden für alle bekannten Rezepte die Ähnlichkeiten, nach einer der oben beschrie-
benen Varianten, zu dem Referenzrezept berechnet und in einem neuen DataFrame
gespeichert. Dieses DataFrame beinhaltet jeweils die ID des Rezepts inklusive der
berechneten Ähnlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt sind die Rezepte sind nicht nach ihrer
Ähnlichkeit zum Referenzrezept sortiert und weisen vor allem bei Rezepten, die vom
Nutzer als identisch gewertet werden können, eine große Ähnlichkeit auf, weshalb
eine Aufbereitung der Vorschläge vor der Ausgabe einer Empfehlung notwendig ist.

Bei der Aufbereitung des DataFrames sollen Rezepte sortiert und solche entfernt
werden, die eine zu große Übereinstimmung zu dem Referenzrezept aufweisen. Ein
Rezept ist definiert als zu ähnlich, wenn die Zutatenliste oder der Rezeptname zu
mehr als 90% übereinstimmt. Dadurch werden Rezepte nicht angezeigt, bei denen es
sich trotz minimaler Abweichungen um das gleiche Rezept handelt. So existiert bei-
spielsweise in der DB zum einen das Rezept ‘Seehechtfilet auf buntem Gemüsecurry’
und auch das Rezept ‘Seehecht auf buntem Gemüsecurry’ (siehe Abbildung A.7).
Neben dem Namen, welcher basierend auf dem SequenceMatcher 6, bei welchem es
sich um eine flexible Klasse handelt, welche eine beliebig lange Anreicherung von Se-
quenzen eines beliebigen Datentyps miteinander vergleicht, zu 92% übereinstimmt,

6Dokumentation des SequenceMatchers: https://docs.python.org/3/library/difflib.html
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weisen beide Rezepte eine fast identische Liste an Zutaten auf (zu 98% identisch).
Durch die definierte Annahme, dass ein Rezept als identisch gilt, wenn mindestens
eine der beiden Kategorien zu mehr als 90% übereinstimmt, wird das Rezept als
zu ähnlich identifiziert und dadurch für eine Empfehlung nicht in Betracht gezogen.
Nach dem Sortieren der Vorschläge absteigend nach der Ähnlichkeit, wird der Vor-
schlag für den Nutzer lesbar aufbereitet und angezeigt.

Abbildungen A.8, A.9 und A.10 geben ein Beispiel, wie sich die Menge an vorge-
schlagenen Rezepte, unter Verwendung der verschiedenen Ähnlichkeitsberechungen
für das gleiche Referenzrezept, verändern können und mit welchen Merkmalen die
Vorschläge dem Nutzer angezeigt werden. Bei dem gewählten Beispiel errechnen al-
le drei Varianten der Ähnlichkeitsmetrik verschiedene Vorschläge. Dabei kann die
Ähnlichkeit der einfachen sowie der gewichteten Ähnlichkeit maximal eins betragen.
Bei der asymmetrischen Ähnlichkeit hingegen kann eine Ähnlichkeit auch größer
als eins sein. Da nur Rezepte entfernt werden, die eine zu große Ähnlichkeit zum
Referenzrezept aufweisen, ist es nicht ausgeschlossen, dass unter den Vorschlägen
Rezepte identisch wirken. Bei dem gewählten Beispiel ist das nur bei der einfachen
Ähnlichkeit der Fall.
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6 Evaluation

Die Varianten des Algorithmus werden mit drei definierten Kriterien analysiert und
bewertet. Das erste Kriterium befasst sich mit den Endnutzern. Anhand von Nut-
zerfeedback wird getestet, wie gut eine Empfehlung vom Nutzer angenommen wird.
Das zweite Kriterium der Evaluierung befasst sich mit der Genauigkeit (Accuracy)
sowie des Abdeckungsgrads (Coverage). Hierbei wird überprüft, inwieweit eine Emp-
fehlung zu der eingegebenen Referenz passt und ob jedes Rezept vorschlagen werden
kann. Das letzte Kriterium befasst sich mit den spezifischen Eigenschaften eines vor-
geschlagenen Elements. Hierbei wird getestet, inwieweit die generierten Vorschläge
die vorgegebenen Eigenschaften erfüllen.

Bei allen Kriterien spielt der zuvor ausgewählte ES-Ansatz und die verwendete Algo-
rithmusvariante eine wichtige Rolle, da bekannte Schwächen der einzelnen Ansätze
und dadurch eine schlechte Performance in verschiedenen Bereichen zu erwarten ist.

6.1 Evaluation Teil 1: Nutzerstudie

Eine verbreitete Vorgehensweise zur Evaluation eines ES ist eine Nutzerstudie, wel-
che auf zwei verschiedenen Wegen durchgeführt werden kann. Zum einen besteht die
Möglichkeit, persönliche Interviews mit einer ausgewählten Menge von Probanden
durchzuführen. Die zweite Möglichkeit ist die Durchführung einer Online-Evaluation,
die im Normalfall eine größere Menge an Probanden erreicht und eine erhöhte Aus-
sagekraft hat. Für eine solche Evaluation wird jedoch ein Front-End benötigt, über
welches der Nutzer die Empfehlung eigenständig starten und durchführen kann.

Die Entwicklung des Front-Ends liegt außerhalb des Umfangs dieser Arbeit, weshalb
die zweite Möglichkeit der Evaluation nicht weiter verfolgt wird und die persönli-
chen Interviews ausgewählt werden. Der genaue Aufbau der Studie, der erhobenen
Stichprobe, sowie die Ergebnisse sind nachfolgend beschrieben.

6.1.1 Erhobene Stichprobe

An der Evaluation haben insgesamt 24 Personen zwischen 22 und 64 Jahren teil-
genommen. Hierbei waren 12 Personen (50%) männlich und 12 Personen (50%)
weiblich. Das Durchschnittsalter lag bei 32,3 Jahren (Standardabweichung = 15,5).
Zudem haben sich die Probanden für ihre Kochkunst auf einer Skala von eins bis
fünf Sternen im Schnitt 3,13 Sterne gegeben. Hierbei haben sich die männlichen
Teilnehmer überwiegend schlechter eingeschätzt als die weiblichen. So gaben sich
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männliche Probanden zwischen einem und vier Sternen (arithmetischen Mittel =
2,75, Median = 3,0), die weiblichen Probanden hingegen haben sich zwischen drei
und vier Sterne gegeben, wodurch das arithmetischen Mittel sowie auch der Medi-
an einen Wert von 3,5 Sternen aufweisen. Bei allen Probanden handelt es sich um
deutsche Muttersprachler oder Personen mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen,
sodass sichergestellt ist, dass die Anweisungen sowie auch die Rezepte verstanden
wurden.

6.1.2 Aufbau der Nutzerevaluation

Zu Beginn der Nutzerevaluation wird dem Proband das Thema der Befragung vorge-
stellt. Er wird gebeten, sich vorzustellen, dass er vor einiger Zeit ein leckeres Rezept,
das Referenzrezept, gekocht hat und nun überlegt, dieses erneut zu kochen oder ein
ähnliches Rezept auszuprobieren. Basierend auf dem Referenzrezept werden drei ver-
schiedene Rezepte vorgeschlagen, wobei er sich nun für eine Alternative entscheiden
soll.

Im ersten Schritt, der Interaktion mit dem ES, kann die Versuchsperson individuelle
Gewichtungen über einen Schieberegler sowie gewünschte und akzeptierte Abwei-
chungen über ein Dopdown-Menü eintragen, welche jederzeit geändert werden kön-
nen. Es folgt ein Prozess, welcher zehn mal durchlaufen wird. In diesen Iterationen
wird zunächst ein zufälliges exemplarisches Referenzrezept gesucht, auf welches der
Proband keinen Einfluss hat. Zu diesem Referenzrezept werden unter Verwendung
der eingetragenen Gewichtungen und Abweichungen drei Alternativen generiert und
dem Nutzer angeboten (vgl. Abbildung A.11). Der Proband wählt nun die Alterna-
tive aus, die ihm basierend auf dem Referenzrezept am meisten zusagt. Hierbei ist
dem Probanden nicht ersichtlich, welcher Rezeptvorschlag von welchem Algorithmus
vorgeschlagen wird. Während der zehn Iterationen, wechselt die Reihenfolge, in der
die Rezeptvorschläge der verschiedenen Algorithmen dem Nutzer angezeigt werden,
zufällig. Dies verhindert, dass der Nutzer eine Art Heuristik entwickeln kann, nach
der er immer denselben Algorithmus wählt, ohne auf die Qualität der Empfehlung
zu schauen. Nach der Vollendung des zehnten Durchlaufs ist erkennbar, welcher der
drei Algorithmusvarianten für den Nutzer die besten Ergebnisse liefert und somit
als ‘Präferiert’ bzw. ‘Gewinner’ gilt. Bei gleich häufig ausgewählter Variante geht
die Ähnlichkeitsberechnung als Präferierte hervor, welche die geringsten Anpassun-
gen an der Ähnlichkeit vorgenommen hat, somit die am wenigsten komplexeste.
Dies wird dadurch motiviert, dass die komplexere Varianten des Algorithmus mehr
Rechenzeit benötigen als ihr weniger komplexes Gegenstück. Außerdem ist bei den
weniger komplexen Algorithmusvarianten weniger Nutzerinteraktion gefordert, wo-
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durch diese eine Zeitersparnis aufweist. Dieses Vorgehen kann auch als das Winner-
Takes-It-All Prinzip beschrieben werden, da die Algorithmusvariante, die weniger
Nutzeranpassung und Rechenzeit benötigt, den Zuspruch des Nutzers erhält. Die
andere Algorithmusvariante geht als Verlierer hervor.

Die von jeden Nutzer präferierte Algorithmusvariante wird im zweiten Schritt der
Nutzerevaluation gegenüber einem üblichen Ähnlichkeitsmaß getestet. Hierbei wird
die Kosinus-Ähnlichkeit verwendet, in Anlehnung an van Pinxteren et al. (2011).
Wie zuvor wird in zehn Durchläufen jeweils ein zufälliges Rezept gesucht und ba-
sierend auf der Kosinus-Ähnlichkeit und der präferierten Variante des Algorithmus
jeweils das ähnlichste Rezept gesucht und dem Nutzer vorgeschlagen. Erneut soll
sich der Nutzer entscheiden, welches der zwei möglichen Rezepte die beste Alterna-
tive zum Referenzrezept darstellt, ohne den Ursprungsalgorithmus des Vorschlags
zu kennen.

Durch diesen Aufbau besteht die Evaluation aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird ge-
testet, welcher der drei erstellten Varianten des Algorithmus überwiegend die besten
Alternativen liefert und im zweiten Teil wird getestet, ob die präferierte Variante
auch gegenüber der üblichen Kosinus-Ähnlichkeit bessere Vorschläge liefert.

6.1.3 Realisierung mit Python

Als Vorschritt der Evaluation ist es wichtig, ein Jupyter Notebook zu entwerfen,
welches nutzerfreundlich aufgebaut ist, einfach ausgeführt werden kann und die
Entscheidung der Versuchsperson nicht beeinflusst. Um das zu erreichen ist eine
Modifikation der in 5.3 beschriebenen Implementation des ES notwendig.

Die erste Modifikation befasst sich mit dem individuellen Definieren der Ähnlich-
keit. Je nach Variante des Algorithmus besteht die Möglichkeit, auf der Ebene von
Merkmalsgruppen eine Gewichtung und eine akzeptierte Abweichung vorzunehmen.
Die Merkmalsgruppen sind Schwierigkeit, Zeitaufwand, Arbeitszeit, Bewertungen,
Gesundheit, Zutaten, Allergene, Utensilien, Tags/Schlagworte und Küchenart. Die
in 5.3 erstellten Methoden für die Algorithmen erwarten eine Eingabe vom Typ
Series7 bzw. List8, was für Normalnutzer unverständlich ist. Aus diesem Grund ist
ein Interface notwendig, mit welchem die Nutzer einfach ihre Präferenzen angeben
können. Für diesen Zweck wurde ipywidgets9 installiert. Dieses Paket beinhaltet Me-
thoden zum Erstellen einer einfachen grafische Nutzeroberfläche (GUI). So gibt es

7Dokumentation zu Series: https://pandas.pydata.org/pandas-
docs/stable/reference/api/pandas.Series.html

8Dokumentation zu Listen: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
9Dokumentation zu ipywidgets: https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/
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Abbildung 6.1: Nutzerevaluation: Schieberegler von ipywidgets.IntSlider

beispielsweise Eingabefelder, dropdown-Menüs oder auch Schieberegler.

Für die Gewichtung der Merkmalsgruppen werden in dieser Untersuchung Schie-
beregler verwendet, die ein Einstellen von 1 bis 100 ermöglichen (vgl. Abbildung
6.1). Das ES greift auf den vom Anwender eingestellten Wert zu und kann eine
individuelle Gewichtung vornehmen. Die zehn Merkmalsgruppen enthalten insge-
samt 709 Einzelmerkmale, wobei die Anzahl der zugeordneten Einzelmerkmale zu
den Merkmalsgruppen stark varriert. Die Merkmalsgruppen mit wenigen Einzel-
merkmalen erhalten eine Gewichtung durch die Funktion Merkmalsgewichtung =

Schieberelerwert/10 zugewiesen. Bei den Gruppen mit vielen Einzelmerkmalen wird
anders vorgegangen. Allein zur Merkmalsgruppe Zutaten gehören über 500 und zu
Utensilen über 30 Einzelmerkmale. Da Rezepten in der Regel nur wenige Einzel-
merkmale dieser Gruppen zugeordnet sind, müssen die Varianten des Algorithmus
bei der Ähnlichkleitsberechnung die Übereinstimmung von fehlenden Einzelmerk-
malen stark heruntergewichten. Dadurch werden die Einzelmerkmale der Gruppen
Allergene, Zutaten, Utensilien, Tags und Küchenart durch die Funktion Merkmals-
gewichtung = Schiebereglerwert/Anzahl der Einzelmerkmale in der Merkmalsgruppe
gewichtet, wenn das entsprechende Einzelmerkmal übereinstimmt. Wird ein Einzel-
merkmal im Referenzrezept nicht aufgeführt, wird es generell mit Merkmalsgewich-
tung = 1/Anzahl aller Merkmale gewichtet. Dadurch wird auf eine Übereinstimmung
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Abbildung 6.2: Nutzerevaluation: Dropdown Menü von ipywidgets.Dropdown

von Zutaten verhältnismäßig wenig geachtet. Jedoch besteht somit die Chance, den
Nutzer mit neuen Rezepten, die in einer gewissen Weise ähnlich sind und dem Nut-
zer auch schmecken könnten, zu überraschen.

Die gewünschte oder erlaubte Abweichung ist die zweite Einstellung, die der Nutzer
individuell definieren kann. Mit einem Dropdown-Menü, hat der Nutzer die Möglich-
keit, für jedes der abgebildeten Merkmale Gesundheitsaspekt, Zeitaufwand, Schwie-
rigkeit, Nutzerbewertungen und Anzahl der Zutaten (vgl. Abbildung 6.2) zu bestim-
men, ob und inwieweit ein Merkmal von seiner Anforderung abweichen darf:

• Egal: Dem Nutzer ist eine Abweichung egal, wodurch solche nicht belohnt und
nicht bestraft werden. (ID = 1 )

• Möglichst ähnlich zum eingefügten Rezept: Das entsprechende Merkmal soll
ähnlich zu dem Pendant im Referenzrezept sein. Jegliche Abweichung wird
bestraft. (ID = 2 )

• Ähnlich oder x (gesünder, schneller, leichter etc.): Eine entsprechende Abwei-
chung ist genauso gut wie das Merkmal im Referenzrezept. (ID = 3 und 5 )

• Ich bevorzuge x (gesündere, schnellere, leichtere etc. Rezepte): Eine entspre-
chende Abweichung zum Referenzrezept wird belohnt. Mit steigender Abwei-
chung steigt die Belohnung. (ID = 4 und 6 )

Sobald eine Empfehlung für ein Rezept generiert werden soll, werden die Nutzerein-
gaben abgerufen und die notwendigen Eingabetypen für die erstellten Algorithmen
erzeugt. Aus der erstellten Gewichtung über die Schieberegler wird eine Series und
aus der Asymmetrieeingabe durch die Dropdown-Auswahl werden die entsprechen-
den Listen gebildet. Mit Hilfe jeder Variante des Algorithmus wird das ähnlichste
Rezept zu einem zufällig erzeugten Referenzrezept gesucht und dem Nutzer ausgege-
ben. Hier beginnt die zweite Modifikation. Um den Nutzer nicht zu beeinflussen, wird
verborgen, welcher Vorschlag von welchem Algorithmus erzeugt wird. Dafür werden
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entsprechende Beschriftungen entfernt und die drei Vorschläge der drei Ähnlichkeits-
berechnungen werden in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt. Ein Beispiel ist die
Abbildung A.11. Basierend auf dieser Rückmeldung vom ES soll der Proband nun
entscheiden, welchen der drei Vorschläge er als die beste Alternative ansieht. Die
Nutzerauswahl sowie die Vorschläge werden abgespeichert.

Der Ablauf des zweiten Teils der Nutzerevaluation, die Evaluation des präferierten
Algorithmus mit der Kosinus-Ähnlichkeit, ist identisch zum Ablauf des ersten Teils,
weshalb auf diesen nicht genauer eingegangen wird. Der komplette Evaluations-
Aufbau ist in Anhang J und die Nutzerrückmeldungen in Tabelle D.1 zu finden.
(Hierbei beziehen sich die erwähnten IDs in der Spalte individuelle Asymmetrie,
auf die IDs in der obigen Auflistung an Möglichkeiten bei der Dropdown-Anzeige.)
Durch technische Probleme bei der Durchführung, konnte von einem Probanden
nicht die von ihm vorgenommene Einstellung der Gewichtung wie auch der Asym-
metrie gespeichert werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Auswertung der
Nutzerstudie (vgl. Tabelle D.1 Proband 22).

6.1.4 Ergebnisse

Es haben insgesamt 24 Probanden an der Befragung teilgenommen. Mit den Rück-
meldungen sind die Fragen Teil eins: „Welcher der drei Algorithmen liefert die bes-
ten Vorschläge?“ und Teil zwei: „Wie ist die Performance gegenüber der Kosinus-
Ähnlichkeit?“ ausgewertet worden. In jedem Teil wird in zehn Iterationen getestet,
wie sich die Probanden entscheiden.

Im ersten Teil der Nutzerevaluation ist es möglich, dass je nach Einstellung der in-
dividuellen Gewichtung und Abweichungsbestimmungen mehrere Algorithmen das
gleiche Rezept als beste Alternative berechnen. Dadurch besteht die Möglichkeit,
dass ein Nutzer keine klare Präferenz zu einem bestimmten Algorithmus aufweist.
Dies traf bei sieben Probanden zu (29,2%). Beispielsweise hat ein Proband alle Al-
gorithmen gleich häufig gewählt. Weitere zwei Probanden hingegen haben die Alter-
native der einfachen und die der asymmetrischen Ähnlichkeit gleich häufig gewählt.
17 Versuchspersonen (70,8%) haben im ersten Teil eine klare Präferenz zu einem
Algorithmus gezeigt. Bei der Betrachtung der Gewinnervarianten des Algorithmus
wurde von den 24 Probanden insgesamt in 37,5% der Fälle (82 Mal) das Rezept des
einfachen, zu 25% des asymmetrischen und zu 8,3% des gewichteten Algorithmus
eindeutig gewählt. In den anderen Fällen konnte keine klare Präferenz aufgezeich-
net werden. Die Verteilung ist in Abbildung 6.3a zu finden. Durch das definierte
Winner-Takes-It-All Prinzip, gilt die einfache Ähnlichkeit in 54,2% der Fälle und
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(a) Gewinnervariante oder -varianten des Algorithmus

(b) Gewinnervariante nach dem Winner-

Takes-It-All Prinzip
(c) Häufigkeit der gewählten Algorithmusva-

rianten

Abbildung 6.3: Nutzerevaluation Part 1: Vergleich der Nutzerwahlen und präferierter
Variante des Algorithmus

die gewichtete Ähnlichkeit in 20,8% als präferierte Variante des Algorithmus (vgl.
Abbildung 6.3b).

Es fällt auf, dass die Verteilung der durch einzelne Nutzer präferierten Variante des
Algorithmus von der Gesamtverteilung aller Nutzerauswahlen abweicht. Der Vor-
schlag der einfachen Ähnlichkeit wurde in 112 Fällen (37,3%), der der gewichteten
Ähnlichkeit in 82 Fällen (27,3%) und der der asymmetrischen Ähnlichkeit in 106
Fällen (35,3%) gewählt (vgl. Abbildung 6.3c). Wie aus dieser Verteilung zu sehen
ist, haben sich die Probanden überwiegend für das Rezept entschieden, welches von
der einfachen Ähnlichkeit vorgeschlagen wurde. Jedoch weist die Rezeptalternative
von der asymmetrischen Ähnlichkeit nur eine minimal kleinere Auswahlquote auf.
So liegt der Unterschied zwischen der einfachen und der asymmetrischen Ähnlichkeit
unter Einbezug aller Nutzerwahlen gerade mal bei 2%, was sechs Rezeptalternativen
entspricht. Das Rezept des gewichteten Algorithmus wurde am wenigsten gewählt.
Jedoch besitzt dieser Algorithmus mit 82 gewählten Rezepten ebenfalls eine hohe
Akzeptanz.
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Wird die Wahl der Rezepte weiter aufgeschlüsselt und basierend auf der bzw. den
individuell besten Variante(n) des Algorithmus der Probanden begutachtet (vgl.
Abbildung A.12) ist deutlich zu sehen, dass Probanden mit einer klaren Präferenz
zu einem Algorithmus (Untergrafik 1-3), diesen in zirka 50% der Fälle ausgewählt
haben. Zeigen die Probanden jedoch keine eindeutige Präferenz zu einem Algorith-
mus (Untergrafik 4-6), wählen sie jeden Algorithmus in etwa gleich häufig aus. Dies
kommt einer zufälligen Auswahl gleich, wodurch die Stärken und Schwächen einzel-
ner Algorithmen keinen Einfluss haben.

(a) Konsolidierte Betrachtung aller Algorithmusvarianten gegenüber der Kosinus-

Ähnlichkeit

(b) Unter Berücksichtigung der Gewinnervariante des Algorithmus gegenüber der Kosinus-

Ähnlichkeit

Abbildung 6.4: Nutzerevaluation Part 2: Gegenüberstellung zu der Kosinus-
Ähnlichkeit

Im zweiten Teil der Nutzerevaluation, der Gegenüberstellung zur Kosinus-Ähnlichkeit,
werden die Probanden gebeten, erneut basierend auf einem zufälligen Rezept, zwi-
schen zwei Rezeptalternativen zu wählen. Wie in Abbildung 6.4a zu sehen ist, haben
sich die Probanden im zweiten Teil der Nutzerevaluation in 65,8% der Fälle erneut
für die im ersten Teil präferierte Variante des Algorithmus entschieden. Nur zu 34,2%
lieferte die Kosinus-Ähnlichkeit die bessere Alternative. Abbildung 6.4b stellt in drei
verschiedenen Grafiken dar, wie häufig sich Probanden erneut für die getestete Va-
riante des Algorithmus von Aggarwal entschieden haben, wenn sie als Alternative
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einen Vorschlag der Kosinus-Ähnlichkeit angezeigt bekommen. Der Vorschlag der
zuvor präferierten Variante des Algorithmus wurde bei der einfachen Ähnlichkeit zu
66,9%, bei der gewichteten Ähnlichkeit zu 66% und bei der asymmetrischen Ähn-
lichkeit zu 63,3% wiedergewählt. Die Ergebnisse wurden anhand des Pythoncodes
erzeugt, welcher in Anhang K zu finden ist.

6.2 Evaluation Teil 2: Genauigkeit und Abdeckung

Ein üblicher Ansatz zur Evaluation eines ES nach dem CL- oder CB-Ansatz, ist die
Berechnung der Genauigkeit der Empfehlung sowie des Abdeckungsgrads (Bobadilla
et al., 2013). Für die Nutzung der klassischen Formeln werden Nutzerbewertungen
benötigt, um ein Modell zuerst mit einem Teil der Nutzerdaten zu trainieren und
anschließend mit dem anderen Teil der Nutzerdaten zu testen. Ohne Nutzerbewer-
tungen kann nicht kontrolliert werden, ob die vorgeschlagenen Rezepte dem Nutzer
zusagen, wodurch eine Messung der Genauigkeit der Empfehlung nicht möglich ist.
Der Abdeckungsgrad hingegen, welcher aussagt, wie viele Rezepte generell vorge-
schlagen werden können, kann berechnet werden.

6.2.1 Aufbau

Zur Berechnung des Abdeckungsgrads schlägt die Literatur ebenfalls einen Algorith-
mus vor. Wie jedoch zuvor bei der Genauigkeit, verlangt diese Formel Nutzerdaten
(Aggarwal, 2016; Bobadilla et al., 2013), die im aktuellen Datensatz nicht vorhan-
den sind. Um dennoch den Abdeckungsgrad des erstellten ES berechnen zu können,
werden für jedes Rezept in der DB mit jeder Ähnlichkeitsberechnung die besten fünf
Rezepte gesucht, die dem Nutzer als mögliche Alternativen vorgeschlagen werden.
Die Chance, dass unter diesen fünf Vorschlägen, ein Rezept ist, welches dem Nutzer
zusagt, ist größer, als wenn nur das ähnlichste Rezept vorgeschlagen werden wür-
de. Aktuell werden diese fünf Vorschläge nicht untereinander verglichen, sodass die
Möglichkeit besteht, dass Dopplungen vorkommen. Um dies ausschließen zu können,
muss im konkreten Fall die Duplikaterkennung erweitert oder angepasst werden.

Jene Rezepte, die unter den besten fünf Alternativen zu finden sind, erhalten eine
entsprechende Markierung. Dadurch können Rezepte, die nie vorgeschlagen werden
(bzw. nie unter den besten fünf Rezepten liegen), identifiziert und ein Abdeckungs-
grad kann berechnet werden. Da bei der gewichteten und asymmetrischen Ähnlich-
keitsberechnung der Endnutzer persönliche Vorzüge eintragen kann und dadurch die
Empfehlung maßgeblich steuert, können die besten fünf vorgeschlagenen Alterna-
tiven zu einem Referenzrezept bei verschiedenen Nutzern voneinander abweichen.



Kapitel 6. Evaluation 50

Aus diesem Grund wird der Abdeckungsgrad der Rezepte für jeden Probanden der
Nutzerevaluation berechnet. Wegen technischer Probleme bei einem Nutzer, konn-
ten seine Einstellungen bezüglich der Gewichtung und Asymmetrie nicht gespeichert
werden, weshalb dieser Proband aus der Berechnung des Abdeckungsgrads ausge-
schlossen wird. Zusätzlich wird aus den verschiedenen Probanden ein durchschnitt-
licher Proband erstellt, für welchen wiederum der Abdeckungsgrad berechnet wird.
Dieser durchschnittliche Nutzer beinhaltet das arithmetisches Mittel aller Gewich-
tungskategorien und den Median der Asymmetriekategorien (vgl. Tabelle D.1 Zeile
∅-Nutzer), welche als individuelle Einstellungen verwendet werden. Der verwendete
Pythoncode ist in Anhang L zu finden.

6.2.2 Ergebnisse

Die Berechnung des Abdeckungsgrads wird in vier Bereiche unterteilt. Dadurch wird
zunächst jede Variante der Ähnlichkeitsberechnung nach Aggarwal separat betrach-
tet und anschließend folgt eine konsolidierte Betrachtung.

(a) Einfache Ähnlichkeit (b) Gewichtete Ähnlichkeit (c) Asymm. Ähnlichkeit

Abbildung 6.5: Konsolidierter Abdeckungsgrad der einzelnen Algorithmen bei allen
Nutzern

Für die Berechnung des Abdeckungsgrads der einfachen Ähnlichkeit werden für alle
Rezepte im Datensatz die fünf ähnlichsten Rezeptalternativen gesucht, ohne Rezep-
te, mit einer zu großen Ähnlichkeit, zu beachten. Dieser Abdeckungsgrad liegt bei
der einfachen Ähnlichkeit bei 82,32%. Das bedeutet, dass 17,78% der Rezepte (265
Rezepte) bei der einfachen Ähnlichkeit nie vorgeschlagen werden (vgl. Abbildung
6.5a).

Bei der gewichteten Ähnlichkeit können die Gewichtungen der Merkmalsgruppen
variieren, was einen direkten Einfluss auf die berechnete Ähnlichkeit hat. Es er-
geben sich 23 verschiedene Abdeckungsgrade, wobei bei Proband 9 der geringste
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Abbildung 6.6: Abdeckungsgrad des Durchschnittsnutzers: einfache, gewichtete und
asymmetrische Ähnlichkeit

Abdeckungsgrad von 76,25% und bei Proband 7 der höchste mit 86,86% vorliegt.
Der aus den Probanden berechnete durchschnittliche Nutzer weist einen Rezept-
Abdeckungsgrad von 83,32% auf (vgl. Abbildung 6.6 und Tabelle B.3 Spalte: Abde-
ckung: Gewichtete Ähnlichkeit [in %]). Werden alle Rezeptempfehlungen aller Pro-
banden konsolidiert, kann festgestellt werden, ob Rezepte existieren, die ungeachtet
verschiedener Gewichtungen nie oder immer von der gewichteten Ähnlichkeit vorge-
schlagen werden. Angewandt auf die Ergebnisse der gewichteten Ähnlichkeit, werden
16 Rezepte (1,07%) bei keinem Probanden vorgeschlagen. Allerdings werden 48,37%
der Rezepte bei jedem Probanden vorgeschlagen. Somit kann gesagt werden, dass die
Hälfte aller Rezepte jedem Probanden, unabhängig der individuellen Gewichtung,
vorgeschlagen werden können. Die andere Hälfte der Rezepte variiert auf Grund der
individuellen Gewichtung. (vgl. Abbildung 6.5b).

Die asymmetrische Ähnlichkeit verstärkt die Anpassung durch den Nutzer erneut.
Basierend auf den Nutzereingaben im ersten Evaluationspart kann ein Abdeckungs-
grad von mindestens 42,83% und maximal von 88,33% festgestellt werden. Zudem
erhält der erzeugte durchschnittlicher Nutzer einen Abdeckungsgrad von 63,91%
(vgl. Abbildung 6.6 und Tabelle B.3 Spalte: Abdeckung: Asymmetrische Ähnlich-
keit [in %]). Dadurch ist der Abdeckungsgrad des durchschnittlichen Nutzers bei
der gewichteten Ähnlichkeit am höchsten. Werden alle Rezeptempfehlungen aller
Probanden wie zuvor bei der gewichteten Ähnlichkeit konsolidiert, wird festgestellt,
dass lediglich zehn Rezepte (0.67%) bei keinem Nutzern vorgeschlagen werden kön-
nen und dass die Menge an Rezepten, die basierend auf der individuellen Einstellung
angezeigt werden kann stark variiert (vgl. Abbildung 6.5c). Von den zehn Rezepten,
die von der asymmetrischen Ähnlichkeit nicht vorgeschlagen werden können, sind
drei identisch zu den Rezepten, die bei der gewichteten Ähnlichkeit ebenfalls nicht
vorgeschlagen werden können. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass bei diesem
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Rezept ein Problem bei der Benennung existiert, welche „Rebekka test 3“ lautet.
Da dies jedoch eine Ausnahme ist, kann es vernachlässigt werden. Nur 168 Rezepte
(11,21%) werden weiterhin bei allen Probanden konstant vorgeschlagen.

Abbildung 6.7: Abdeckungsgrad des Durchschnittsnutzers: Prozentuale Verteilung
der vorschlagbaren Rezepte durch alle Varianten des Algorithmus

Bei der konsolidierten Betrachtung werden die Varianten des Algorithmus kombi-
niert, sodass sie sich gegenseitig unterstützen. Die Idee dabei ist, dem Nutzer ba-
sierend auf einem Referenzrezept Alternativen vorzuschlagen, die mit Hilfe aller 3
Varianten generiert werden. Da jede Variante den Begriff der Ähnlichkeit anders
definiert, besteht die Möglichkeit, eine größere Menge an Rezepten abdecken zu
können. Wird der Durchschnittsnutzer für dieses Szenario herangezogen, werden
insgesamt 47 Rezepte (=3,14%) von keiner Variante des Algorithmus vorgeschla-
gen. Der Anteil der Rezepte, welcher von zwei Varianten ignoriert wird, liegt beim
Durchschnittsnutzer bei 15,01%. Zudem gibt es insgesamt 465 Rezepte (31,02%),
die von nur einer Variante nicht vorgeschlagen werden können. Durch die Konsoli-
dierung der Rezeptvorschläge, steigt somit der prozentuale Anteil an Rezepten, die
dem Durchschnittsnutzer vorgeschlagen werden, auf 96,86% (vlg. Abbildung 6.7).
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6.3 Evaluation Teil 3: Eigenschaften der vorgeschlagenen Elemente

Der dritte Teil der Evaluation befasst sich mit den Eigenschaften, die ein empfoh-
lene Element nach Aggarwal (2016) haben sollte: relevant, neu, überraschend und
abwechslungsreich.

Die erste gewünschte Eigenschaft besagt, dass ein vorgeschlagenes Rezept relevant
für den Nutzer sein sollte. Bei ES-Modellen wie CL oder CB ist hierbei gemeint, dass
ein empfohlenes Element für den Nutzer relevante Eigenschaften aufweist, die aus
der Bewertungshistorie hervorgehen. Bei dem realisierten KB-Ansatz jedoch gibt es
keine historischen Daten über die Vorlieben des Nutzers. Somit liegt lediglich das
Referenzrezept vor, auf dessen Basis ein Algorithmus relevante Elemente sucht. Da
diese Vorschläge in einer gewissen Weise ähnlich zu dem eingefügten Rezept sind,
können diese durchaus als relevant angesehen werden. Hierbei definiert jede verwen-
dete Version der Ähnlichkeitsmetrik eine andere Variante der Ähnlichkeit. Bei den
Ergebnissen der Nutzerevaluation wurde bereits erwähnt, dass Rezepte der einfa-
chen Ähnlichkeit von den Nutzern am häufigsten präferiert wurden. Eine nur wenig
geringere Auswahlquote weist die asymmetrische Ähnlichkeit auf (vgl. Abbildung
6.3c). Da der im ersten Teil präferierte Algorithmus ebenfalls im zweiten Teil zu
zirka 66% wiedergewählt wurde, ist nachgewiesen, dass alle Ausprägungen des Al-
gorithmus als relevanter als die Kosinus-Ähnlichkeit betrachtet werden können.

Die zweite Eigenschaft, die ein vorgeschlagenes Rezept erfüllen soll, ist, dass es dem
Nutzer noch nicht bekannt ist. Da der KB-Ansatz keine Suchergebnisse speichert,
können Rezepte wiederholt vorgeschlagen werden. Dadurch kann mit diesem An-
satz nur geprüft werden, dass der Vorschlag nicht identisch zum Referenzrezept ist.
Zu diesem Zweck wurden Rezepte mit einer zu großen Ähnlichkeit in Name und
Zutatenliste aus der Liste möglicher Vorschläge vorab entfernt. Dadurch wurde die
Eigenschaft, das Vorschlagen eines neuen Elements, soweit es der KB ES-Ansatz
zulässt, umgesetzt.

Eine weitere angestrebte Eigenschaft eines empfohlenen Elements ist, dass der Nut-
zer ein Element der gleichen Art entdeckt, auf welches er ohne die Empfehlung
nicht gekommen wäre. Wie bereits im theoretischen Hintergrund erwähnt, wird die-
se Eigenschaft von der KB-ES-Methode nicht unterstützt. Durch die verschiedenen
Ausprägungen des Algorithmus, bei denen der Nutzer durch individuelle Eingaben
den Begriff der Ähnlichkeit selber formen und dadurch die Vorschläge beeinflussen
kann, sind Überraschungen bei Vorschlägen durch die Wahl des Algorithmus nicht
prinzipiell ausgeschlossen.
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Die letzte Eigenschaft untersucht, wie abwechslungsreich ein Vorschlag ist. Um dies
zu gewährleisten, wurden in einer zu Beginn der Untersuchung durchgeführten Be-
reinigung der DB duplikative Rezepte entfernt. Da die Datenbankbereinigung regel-
basiert durch das System vorgenommen wurde, ist trotzdem nicht auszuschließen,
dass ein Nutzer einen Vorschlag als Duplikat empfindet. Es bedarf weiterer Untersu-
chungen, wann ein Rezept für einen Nutzer als Duplikat gilt, um diese Eigenschaft
sicherzustellen.
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7 Diskussion

Wie aus den Evaluationsergebnissen ersichtlich ist, kann lediglich nach dem „Winner-
Takes-It-All“-Prinzip eine klare Präferenz für die einfache Ähnlichkeit erkannt wer-
den. Doch mit der Annahme dieses Prinzips gehen Informationen verloren, die unter
der geringen Abfragemenge zusätzlich leidet. Deshalb kann eine Gesamtbetrachtung
aller Rezeptwahlen aller Nutzer geeigneter sein, um eine abschließende Gesamtaus-
sage treffen zu können, wie in Abbildung 6.3 abgebildet ist. Nach der Untergrafik
6.3c ist keine klare Präferenz zu einem spezifischen Algorithmus zu erkennen. Es
sei jedoch darauf verwiesen, dass alle drei Varianten des Algorithmus die Kosinus-
Ähnlichkeit dominieren (vgl. Abbildung 6.4), woraus zu schließen ist, dass jeder der
drei Varianten des Algorithmus der Kosinus-Ähnlichkeit vorzuziehen ist.

7.1 Bewertung

Die einfache Ähnlichkeit ist die, welche vom Nutzer in keiner Weise angepasst wird
und somit für jeden Nutzer die gleichen Rezeptempfehlungen bei einem bestimmten
Referenzrezept liefert. Dadurch markiert der Algorithmus Rezepte, die möglichst
identische Angaben wie das eingefügte Rezept haben, als ähnlich und schlägt die-
se vor. Bei der Nutzerevaluation haben sich insgesamt 37% (vgl. Abbildung 6.3a)
der Probanden eindeutig für diesen Algorithmus entschieden. Durch das Winner-
Takes-It-All Prinzip, gilt diese Ähnlichkeit in 54,2% der Fälle als Präferiert (vgl.
Abbildung 6.3b). Insgesamt wurde das Rezept der einfachen Ähnlichkeit in 37,3%
der Fälle gewählt (vgl. Abbildung 6.3c). Zu den Vorteilen dieses Algorithmus zählt,
dass ein Nutzer vor der Verwendung des Algorithmus keine Einstellungen tätigen
muss und somit schnell und einfach einen Vorschlag erhalten kann. Außerdem ist
garantiert, dass der erzeugte Vorschlag eine große Ähnlichkeit zu den Merkmalen des
Referenzrezepts aufweist. Nachteil dieses Algorithmus ist, dass die Empfehlung zu
ähnlich sein könnte, sodass der Nutzer den Vorschlag verwirft. Zudem erfüllt dieser
Algorithmus die Eigenschaft des Überraschens nach Aggarwal (2016) in keinem Fall.
Des Weiteren kann negativ aufgefasst werden, dass selbst, wenn der Abdeckungs-
grad konstant bei 82,32% liegt, immer die gleichen 265 Rezepte nicht vorgeschlagen
werden können. Es entsteht ein blinder Fleck, der sich nicht verschieben lässt.

Die gewichtete Ähnlichkeit beinhaltet im Vergleich zur einfachen Ähnlichkeit geringe
Nutzeranpassungen. Wie in der Nutzerevaluation erhoben wurde, haben insgesamt
8,3% (vgl. Abbildung 6.3a) der Probanden eindeutig die gewichtete Ähnlichkeit am
häufigsten gewählt. Durch das Winner-Takes-It-All Prinzip gilt diese Ähnlichkeit al
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Präferiert in 20,8% der Fälle (vgl. Abbildung 6.3b). Insgesamt wurde das Rezept der
gewichteten Ähnlichkeit in 27,3% der Fälle gewählt (vgl. Abbildung 6.3c). Zu den
Vorteilen der gewichteten Ähnlichkeit zählt, dass ein Nutzer individuell definieren
kann, wie stark verschiedene Kategorien übereinstimmen sollen. Eigenschaften, die
für den Nutzer irrelevant sind, können ignoriert werden, sodass Rezepte, die nur eine
Abweichung bei diesen Merkmalen haben, dennoch als ähnlich gelten und nicht aus-
geschlossen werden. Wird eine Kategorie jedoch als sehr relevant markiert, erhält
ein Rezept, welches die Kategorie nicht entsprechend erfüllt, eine größere Strafe.
Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein abweichendes Rezept vorgeschlagen
wird. Durch diese Einstellung der Gewichtung wird direkt der Abdeckungsgrad der
vorschlagbaren Rezepte beeinflusst. So liegt er bei den eingegebenen Gewichtungen
der Probanden konstant zwischen 76% und 87% (vgl. Tabelle B.3). Hier kann so-
mit von einer Filterblase gesprochen werden (Bruns (2019)), die der Nutzer durch
seine Gewichtung selbst aufgebaut hat. 16 Rezepte (1,07%) konnten bei keinem
Nutzer vorgeschlagen werden. Das heißt, dass insgesamt 98,93% der Rezepte von
der gewichteten Ähnlichkeit vorgeschlagen werden können und, dass hierbei die vor-
geschlagene Teilmenge teilweise abhängig ist von der eingegebenen Gewichtung (vgl.
Abbildung 6.5b). Daraus lässt sich schließen, dass ein Ausschluss mancher Rezepte
direkt mit der individuellen Gewichtung einhergeht. Ungeachtet vieler Möglichkei-
ten und Chancen dieses Algorithmus, existieren auch einige Nachteile. Die Eingabe
der zehn Gewichtungen für den Nutzer beansprucht deutlich mehr Zeit als bei der
einfachen Ähnlichkeit. Vor allem, wenn der Nutzer die Gewichtung für jedes Refe-
renzrezept anpassen möchte, nimmt dies mehr Zeit in Anspruch. Zudem besteht das
Risiko, dass der ungeübte Nutzer die Auswirkungen der Gewichtungen nicht ein-
schätzen kann und durch eine entsprechende Eingabe eine nicht gewollte Filterblase
erzeugt.

Die asymmetrische Ähnlichkeit verfeinert die bereits erklärte gewichtete Ähnlichkeit
indem sie dem Nutzer die Möglichkeit anbietet, akzeptierte oder gewünschte Abwei-
chungen zu definieren. Werden keinerlei Abweichungen definiert, bedeutet dies, dass
die Angaben möglichst ähnlich zum Referenzrezept sein sollen. In diesem Fall ist
der Algorithmus identisch zur gewichteten Ähnlichkeit. Insgesamt haben sich bei
der Nutzerevaluation 25% (vgl. Abbildung 6.3a) der Probanden eindeutig für diese
Ähnlichkeit als beste der drei vorgestellten Alternativen entschieden. Werden alle
Probanden betrachtet, wurde das Rezept, welches von der asymmetrischen Ähnlich-
keit vorgeschlagen wurde, in 35% (vgl. Abbildung 6.3c) der Fälle ausgewählt. Zu den
Vorteilen dieser Variante der Ähnlichkeitsmetrik zählt, dass der Nutzer viele Mög-
lichkeiten hat, ein seinen Vorlieben entsprechendes Rezept zu finden. Hierbei kann er
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den Begriff der Ähnlichkeit selbst definieren. Diese Definition der Ähnlichkeit geht
über die der gewichteten Ähnlichkeit hinaus. Durch das Spezifizieren gewünschter
und akzeptierter Abweichungen können selbst Rezepte, die evtl. keine offensichtlich
große Ähnlichkeit haben, vorgeschlagen werden, da eine entsprechende Abweichung
nicht mehr negativ bewertet wird. Möglicherweise kann dadurch sogar eine Schwä-
che, welche standardmäßig bei dem KB-Ansatz vorkommt, reduziert werden: die des
wenig überraschenden Vorschlags. Nachteilig ist, dass die einzutragenden Informa-
tionen für eine schnelle Rezeptsuche zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn sich
zusätzlich diese Einstellungen, basierend auf dem Referenzrezept und der tagesaktu-
ellen Suche ändern, kann dieser Effekt verstärkt werden. Zudem ist es möglich, dass
der Nutzer die Auswirkungen seiner Eingabe nicht einschätzen kann. Dadurch kön-
nen beispielsweise Widersprüche entstehen, wodurch Rezepte nicht vorgeschlagen
werden können, die dem Nutzer zusagen würden. Dies kann für Proband 8 vermu-
tet werden. Durch seine Einstellungen der Gewichtung und der Asymmetrie, konnte
die asymmetrische Ähnlichkeit insgesamt 42,83% der Rezepte vorgeschlagen (vgl.
Tabelle B.3). Jedoch hat dieser Proband die einfache Ähnlichkeit in sechs von zehn
Fällen als Besten definiert. Nur in drei Fällen hat der Nutzer die Rezeptalternative
gewählt, welche am meisten durch seine Einstellungen geformt wurde (vgl. Tabelle
D.1). Dadurch war überwiegend die individuelle Eingabe des Nutzers für ihn nicht
hilfreich.

Alle drei vorgestellten Ansätze haben ein großes Potenzial, ähnliche Rezepte vor-
zuschlagen. Hierbei wird je nach gewählter Variante des Algorithmus verschieden
stark auf individuelle Empfindungen des Nutzers geachtet. Dadurch wird nicht, wie
üblich bei dem KB-Ansatz, bei jedem Nutzer der gleiche Vorschlag generiert. Dies
kann durch den berechneten Abdeckungsgrad bestätigt werden. Der Ausschluss ei-
nes Rezeptes liegt somit nicht nur an der individuellen Nutzereinstellung, sondern
auch am Algorithmus selbst. Daher liegt es nicht an der Einzigartigkeit des Rezepts,
wenn es nicht vorgeschlagen werden kann, sondern an der Variante des Algorithmus
und wie dieser die Ähnlichkeit definiert und berechnet.

Im Hinblick auf die Ergebnisse der Nutzerstudie konnte gezeigt werden, dass zwar
die einfache Ähnlichkeit am häufigsten als beste Variante im ersten Teil für einen
Nutzer identifiziert wurde (vgl. Abbildung 6.3a und 6.3b), jedoch diese Verteilung
nicht die einzelnen Rezeptentscheidungen widerspiegelt. Alle Varianten des Algo-
rithmus wurden in allen Durchläufen des ersten Teils der Nutzerevaluation nahezu
gleichermaßen ausgewählt (vgl. Abbildung 6.3c). Auch wenn dadurch keine eindeu-
tige Entscheidung bezüglich dem generell zu präferierenden Algorithmus gefällt wer-
den kann, konnte dennoch im zweiten Teil der Nutzerstudie festgestellt werden, dass
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alle drei Varianten des Algorithmus der Kosinus-Ähnlichkeit vorzuziehen sind. So
wurde der im ersten Teil der Nutzerstudie als Gewinner identifizierte Algorithmus
im zweiten Teil zu über 60% erneut gewählt (vgl. Abbildung 6.4).

Im Gegensatz zur Nutzerstudie, unterscheiden sich die Ergebnisse der Untersuchung
bezüglich des Abdeckungsgrads stärker. So ist nutzerübergreifend für jede Variante
des Algorithmus zu vermerken, dass die Größe des blinden Flecks sowie die Anzahl
sicher empfehlbarer Rezepte mit steigender Anpassungsmöglichkeit immer weiter
abnimmt. So werden bei der asymmetrischen Ähnlichkeit lediglich 0,7% der Rezepte
ignoriert und 11,2% der Rezepte konstant vorgeschlagen. Im Vergleich dazu umfasst
der blinde Fleck bei der einfachen Ähnlichkeit eine Menge von 17,7% der Rezepte.
Die restlichen Rezepte (82,3%) werden sicher vorgeschlagen. Somit ist es abhängig
von den nutzerspezifischen Einstellungen, ob die Menge an vorschlagbaren Rezepten
durch die gewichtete oder asymmetrische Ähnlichkeit übertroffen werden kann (vgl.
Abbildung 6.5). So konnten dem erstellten Durchschnittsnutzer mit Hilfe der Ein-
stellungen bei der gewichteten Ähnlichkeit die meisten Rezepte und bei der asymme-
trischen Ähnlichkeit die wenigsten vorgeschlagen werden (vgl. Abbildung 6.6). Ein
ähnliches Verhalten ist ebenfalls bei den anderen realen Probanden zu sehen. Nur
einen Proband (Proband 7) weist bei der asymmetrischen Ähnlichkeit den größten
Abdeckungsgrad auf (vgl. Tabelle B.3). Aus der Beobachtung, dass größtenteils bei
der asymmetrischen Ähnlichkeit die wenigsten Rezepte vorgeschlagen werden kön-
nen, kann lediglich gefolgert werden, dass durch die individuelle Einstellung mehrere
Rezepte im Vorhinein als unpassend identifiziert und dadurch ausgeschlossen wer-
den. Ob ein solcher Ausschluss gerechtfertigt ist, ist abhängig vom Nutzer selbst
und ob dieser für seine Wünsche die richtigen Einstellungen gewählt hat.

7.2 Implikationen und Einschränkungen zur Motivation zukünftiger

Forschung

Die Ergebnisse der Evaluation und ihre Bedeutung stehen in starker Abhängigkeit
zu der gewählten Stichprobe für die Nutzerevaluation, auf die in jedem Schritt zu-
gegriffen wird. Es wurden insgesamt 24 Personen, zwölf Frauen und zwölf Männer,
befragt. Die meisten Probanden sind zwischen 20 und 35 Jahre und einige wenige
über 55 Jahre, wodurch die Altersklasse zwischen 35 und 55 Jahren nicht vertre-
ten ist. Die Stichprobe von 24 Probanden stellt jedoch keine repräsentative Größe
dar, da die Personen dieser Stichprobe insbesondere altersbedingt andere Gewohn-
heiten und Vorlieben aufweisen können als Personen anderer Altersklassen, welche
nicht oder nur wenig befragt wurden. Somit ist ein wichtiger Schritt für weitere
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Untersuchungen, die erstellten Algorithmen durch eine repräsentative Stichprobe zu
evaluieren.

Eine Einschränkung des erstellten ES liegt in der Verständlichkeit der Nutzerstudie.
Durch die gestreuten Aussagen bezüglich des präferierten Algorithmus, besteht die
Vermutung, dass nicht alle Probanden auf die gleiche Art eine Alternative gewählt
haben. So kann eine Alternative entweder das ähnlichste Rezept darstellen, oder
auch ein Rezept, welches nur in ein paar wenigen, aber wichtigen Eigenschaften mit
dem Rezept übereinstimmt. Es könnten für eine alternative Nutzerstudie zusätzlich
die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt werden, die Rezepte nach unterschied-
lichen Szenarien auswählen sollen. Die erste Gruppe definiert dabei das Rezept,
welches ihrer Meinung nach dem Referenzrezept als am ähnlichsten erscheint. Die
andere Gruppe hingegen soll das Rezept definieren, welches sie auf Basis des Refe-
renzrezepts kochen würden. Nach den aktuellen Erkenntnissen ist zu vermuten, dass
die einfache Ähnlichkeit das Rezept vorschlägt, welches möglichst ähnliche Merk-
male aufweist, also verstärkt im ersten Szenario ausgewählt wird. Die gewichtete
und asymmetrische Ähnlichkeit hingegen liefern eher Rezepte, die sich zwar in den
gewünschten Merkmalen ähneln, aber vom Ausgangsrezept stärker abweichen kön-
nen. Da diese Abweichungen basierend auf den Nutzereingaben eingestellt werden,
ist zu vermuten, dass eine der beiden Ähnlichkeiten verstärkt im zweiten Szenario
ausgewählt wird.

Einen starken Einfluss auf die erhobenen Ergebnisse nimmt auch der gewählte Auf-
bau der Nutzerstudie. So wird, wie bereits beschrieben, ein zufälliges Rezept gesucht
und zu diesem eine entsprechende Alternative berechnet. Dieses Zufallsrezept ent-
spricht nicht zwingend dem persönlichen Geschmack des Probanden, wodurch es
dem Probanden schwer fallen könnte, eine Alternative zu identifizieren. Dies kann
abgeschwächt werden, wenn ein Vorschritt eingefügt wird, welcher sicherstellt, dass
das zufällige Rezept dem individuellen Geschmack nahekommt.

Zusätzlich starken Einfluss auf die Ergebnisse nehmen die Rezeptdaten. Allgemein
beinhalten sie viele Informationen über Rezepte, welche die Vorstudie dieser Arbeit
als relevant identifiziert hat. Dadurch bietet diese DB eine gute Grundlage, um mit
ihr ein ES zu erstellen. Durch verschiedene Erweiterungen kann die DB jedoch wei-
terentwickelt und verbessert werden:

(1) Eine Möglichkeit die DB zu erweitern liegt in der Anpassung der Zutatenmengen
bezüglich ihrer Einheiten in der Spalte yields. In der aktuellen Version der DB wer-
den die Mengenangaben der Zutaten nicht einheitlich angegeben, wodurch sie nicht
verglichen werden können. Des Weiteren werden unter den Zutaten häufig solche
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aufgelistet, welche bei der Nutzerevaluation als irrelevant oder normal identifiziert
wurden. Dazu gehören Zutaten wie Salz, Pfeffer oder auch Öl. Indem Zutateneinhei-
ten in einer einheitlichen Form angegeben werden, kann eine Hauptzutat identifiziert
werden, auf welche bei einer Ähnlichkeitsberechnung verstärkt geachtet werden kann.
Dieser Schritt konnte in die vorliegende Arbeit nicht einfließen, da in den Angaben
zur Einheit teilweise eine Bezeichnung steht, die keine Menge zuverlässig ausdrückt
(wie beispielsweise ein Stück Putenbrust), wodurch eine Umrechnung nicht möglich
ist.

(2) Eine weitere potenzielle Variante, den Algorithmus durch die DB zu verbessern,
liegt in der Einbindung eines Merkmals, welches aussagt, wann ein Gericht norma-
lerweise gegessen wird: zum Frühstück, zum Mittagessen, als Nachtisch etc. In der
Regel suchen Personen, wenn sie ein ähnliches Rezept zu einem Referenzrezept su-
chen, nach einem Gericht, welches zu der gleichen Tageszeit gegessen wird. Indem
Rezepte mit einer nicht passenden Tageszeit entfernt werden, kann eine Empfehlung
unterstützt werden. Um die DB mit einem solchen Merkmal zu erweitern, müsste
entweder die Information vom Ersteller des Rezeptes eingegeben werden oder eine
Untersuchung stattfinden, wann ein Gericht als Frühstück, Mittagessen, Nachtisch
etc. gilt. Wie stark im Endeffekt auf ein solches neues Merkmal geachtet werden soll,
könnte ebenfalls individuell mit Hilfe der gewichteten oder asymmetrischen Ähnlich-
keit eingestellt werden.

(3) Ein Merkmal, um welches die DB erweitert werden konnte, ist der Gesundheitsa-
spekt. Basierend auf der durchgeführten Vorstudie ist die Gesundheit eines Gerichts
eins der wichtigsten drei Merkmale, auf dessen Basis eine Person ein Gericht aus-
wählt. Die Ergebnisse von Elsweiler et al. (2017) lassen vermuten, dass Personen, die
nach Rezepten suchen, häufiger intuitiv entscheiden, wie gesund ein Rezept ist. Dies
kann möglicherweise auch daran liegen, dass es keine einheitliche Gesundheitsmetrik
gibt, welche allgemein bekannt und etabliert ist. Bilder, auf denen Obst und Gemüse
zu sehen sind, was mit gesund verbunden wird, können die Auswahl beeinflussen.
Der in Deutschland im November 2020 eingeführte Nutri-Score bezieht eben diese
Nährstoffe mit ein. Da jedoch die notwendigen Angaben für diesen Score in der ak-
tuellen DB fehlen, kann er bei dem aktuellen ES nicht verwendet werden.

(4) Des Weiteren sollte zum einen eine DB erstellt werden, die mehr Rezepte von
mehreren Rezeptportalen beinhaltet, zum anderen sollte diese DB verstärkt auf Du-
plikate untersucht und entsprechend bereinigt werden. Hierfür wäre eine weitere
Nutzerstudie durchzuführen, welche sich mit dem Thema befasst, wann ein Rezept
als Duplikat eines anderen Rezepts einstuft wird. Dies wäre auch für den Schritt
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nach der Berechnung der Ähnlichkeiten sinnvoll, um noch präziser zu ähnliche Re-
zepte zu entfernen. Da es sich bei diesem Schritt um den mit der längsten Arbeitszeit
handelt, kann dadurch die Antwortzeit deutlich reduziert werden.

Neben den aufgelisteten Möglichkeiten, die vorhandene DB zu verbessern oder die
aktuellen Ergebnisse anhand einer größeren Stichprobe zu evaluieren, liegt ein An-
satz für aufbauende Forschungen in der Erweiterung des hier erstellten KB-Ansatzes
durch einen weiteren ES-Ansatz, wodurch ein hybrides ES gebildet würden. Indem
der KB-Ansatz in der Zeit, in welcher noch nicht genügend Nutzerdaten vorliegen,
Empfehlungen berechnet, kann das Kaltstartproblem des CL- und CB-Ansatzes um-
gangen werden. Sobald genügend Daten gesammelt worden sind, können die weiteren
Ansätze den Empfehlungsprozess unterstützen und verbessern. Die ideale Funkti-
onsweise dieses hybriden ES ist jedoch zunächst zu designen, zu erstellen und zu
evaluieren, um sicherzustellen, dass die Empfehlung durch die weiteren Ansätze an
Aussagekraft gewinnt.
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8 Fazit und Ausblick

Insgesamt wurde das Hauptziel der vorliegenden Arbeit erfüllt, ein personenbezoge-
nes ES für Kochrezepte zu entwickeln. Das entwickelte ES ist in der Lage, zu einem
gegebenen Referenzrezept, relevante und neue, sowie in Teilen abwechslungsreiche
bis hin zu überraschende Rezeptvorschläge zu liefern. Dabei verwendet dieses ES
explizit als wichtig eingestufte Merkmale von Rezepten, wie zum Beispiel den Ge-
sundheitsaspekt.

Aufgrund der vorliegenden DB wurde ein KB-ES als einziger implementierbarer
Ansatz identifiziert. Dies lässt sich vor allem auf die nicht vorhandenen Nutzerbe-
wertungen zurückführen. Somit scheint das vorliegende KB-ES ein guter Startpunkt
für neuentstehende Rezeptdatenbanken zu sein. Mit der Implementation einer mög-
lichen Bewertungsfunktion, wäre es möglich, genauere Analysen und Vergleiche mit
anderen ES-Ansätzen durchzuführen.

Der somit erstellte KB-ES Ansatz wurde in drei unterschiedlichen Ausprägungen
eines Algorithmus implementiert. Zu allen drei Algorithmen, welche für ein end-
gültiges ES untersucht wurden, konnten deutlich bessere Ergebnisse als die übliche
Kosinus-Ähnlichkeit erzielt werden. Für die vorliegende Stichprobe erzielte somit
die etablierte Kosinus-Metrik schlechtere Ergebnisse, wodurch sie als überholt zu
bewerten ist.

Bei der Entscheidung zwischen den drei Varianten des Algorithmus, konnte unter
Berücksichtigung der gesamten Rezeptwahlen (Abbildung 6.3c) kein eindeutiger Fa-
vorit identifiziert werden. Dies lässt sich unter anderem auf die Heterogenität der
Präferenzen der Nutzer zurückführen. Somit muss eine spezifische Wahl des Algorith-
mus an jedem einzelnen Einsatzbereich des Rezept-ES validiert werden. Dies kann
auch durch den durchschnittlichen Abdeckungsgrad der einzelnen Algorithmen be-
stätigt werden, da sowohl die einfache (82,32%), als auch die gewichtete Ähnlichkeit
(83,32%) einen eher hohen Abdeckungsgrad zeigen, wohingegen die asymmetrische
Ähnlichkeit (63,91%) deutlich darunter liegt. Daraus lässt sich schließen, dass die
asymmetrische Ähnlichkeit nutzerspezifischer ist, jedoch ein größeres Risiko einer
Filterblase mit sich bringt.

Abschließend ist festzuhalten, dass auch für das in dieser Arbeit implementierte ES
gilt, dass die vorliegende DB eine der wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche
Rezeptempfehlung ist. Hierbei gilt explizit, dass eine höhere Datenqualität deutlich
einer größeren Quantität zu bevorzugen ist. Hinsichtlich der Datenqualität konnten
mehrere Punkte ausgemacht werden, die Potenzial für zukünftige Verbesserungen
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aufweisen. Es besteht die Überzeugung, dass Verbesserungen der Datenqualität, die
bedeutendsten Einflüsse auf die Qualität der Empfehlungen eine KB-ES haben.
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A Abbildungen

Abbildung A.1: Vorstudie: Probanden nach aktueller Tätigkeit
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Abbildung A.2: Vorstudie: Anzahl der Probanden nach Geschlecht und Tätigkeit
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71Abbildung A.3: Vorstudie: Gewichtung der Rezepteigenschaften von einer Skala von 1 (unwichtig) bis 4 (wichtig)
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Abbildung A.4: Bereinigte Rezeptdatenbank: Rezepte nach Gesundheitsindex

Abbildung A.5: Bereinigte Rezeptdatenbank: Rezepte nach Gesundheitsindex und
Zubereitungszeit
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Abbildung A.6: Bereinigte Rezeptdatenbank: Rezepte nach Gesundheitsindex und
Küchenart
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Abbildung A.7: Beispiel für „zu gleiche“ Rezepte
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75Abbildung A.8: Beispiel einer Empfehlung der einfachen Ähnlichkeit
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Abbildung A.9: Beispiel einer Empfehlung der gewichteten Ähnlichkeit
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77Abbildung A.10: Beispiel einer Empfehlung der asymmetrischen Ähnlichkeit
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Abbildung A.11: Nutzerevaluation: Beispiel Referenzrezept mit drei Top Vorschläge von drei Varianten des Algorithmus. Hierbei ist
unbekannt, welcher Vorschlag von welcher Variante des Algorithmus stammt.
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Abbildung A.12: Auswertung der Nutzerevaluation Part 1: Algorithmuswahlen nach präferierter Algorithmusvariante. Hierbei ist in blau
die einfache Ähnlichkeit, in orange die gewichtete Ähnlichkeit und in grün die asymmetrische Ähnlichkeit dargestellt. Zusätzlich zeigen die
ersten drei Grafiken die Probanden, die eine eindeutige Präferenz zu einer Ähnlichkeitsberechnung aufwiesen. Die folgenden vier Abbil-
dungen zeigen die Probanden mit keiner eindeutigen Präferenz: Einfache und asymmetrische Ähnlichkeit - zwei Probanden; Einfache und
gewichtete Ähnlichkeit - ein Proband; Einfache, gewichtete und asymmetrische Ähnlichkeit: ein Proband; Gewichtete und asymmetrische
Ähnlichkeit: drei Probanden.



Anhang B. Tabellen 80

B Tabellen

Tabelle B.1: Methoden von Empfehlungssystemen – eine Übersicht

Methode Kurze Beschreibung Eingabe

Daten

Quellen

Kollaborativ
(2.2.1)

Basierend auf vielen
Nutzer-Item Bewertungen
werden ähnliche Nutzer
oder Items gesucht, um die
Bewertung vom Nutzer für
das Item zu bestimmen.

Nutzer-Item
Bewertungen
vieler Nutzern

(Adomavicius et
al., 2008; Aggar-
wal, 2016; Ricci
et al., 2015; Trang
Tran et al., 2018)

Inhaltsbasiert
(2.2.2)

Basierend auf den Be-
wertungen des Zielnutzers
werden Präferenzen iden-
tifiziert und so ähnliche
Items gesucht.

Nutzer-Item
Bewertungen
des Zielnutzers
Informationen
über das Item
und den Nutzer

(Adomavicius et
al., 2008; Aggar-
wal, 2016; Ricci
et al., 2015; Kla-
hold, 2009)

Wissensbasiert
(2.2.3)

Basierend auf gegebe-
nen Spezifikationen des
Zielnutzers über das ge-
wünschte Item, werden ein
oder viele Items gesucht.

Item Spezifika-
tionen
Informationen
über das Item

(Aggarwal, 2016;
Burke, 2000; Ric-
ci et al., 2015;
Trang Tran et al.,
2018)

Hybrid
(2.2.4)

Das Kombinieren verschie-
dener Methoden, um Nach-
teile der einzelnen Metho-
den zu reduzieren und die
Vorteile der Methoden zu
verwenden

Je nach Me-
thodenwahl die
entsprechen-
den Daten (sie
oben)

(Adomavicius et
al., 2008; Aggar-
wal, 2016; Burke,
2000; Trang Tran
et al., 2018)
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Tabelle B.2: Inhalte der Listen von Dictionaries

Name Beschreibung Dictionary Inhalte

nutrition
Nährstoffen pro Portion
(„servingSize“)

type, name, amount, unit

ingredients
einfache
Zutatenauflistung

country, id, name, type, slug,
description, internalName, shipped,
imageLink, usage,
hasDuplicatedName, allergens, family

allergens Enthaltene Allergene
id, name, type, slug, description,
tracesOf, triggersTracesOf, iconLink,
usage

utensils Benötigte Gerätschaften
id, name, type, description, iconLink,
slug, tracesOf, triggersTracesOf, usage

tags Passende Schlagworte
id, name, type, slug, iconLink,
numberOfRecipes,
numberOfRecipesByCountry

yields
Zutaten + Mengenangabe
nach Portionen

yields, ingredients:[{id, amount, unit}]

steps Arbeitsschritte

index, instructionsMarkdown,
instructionsHTML, instructions,
timers, images, videos, ingredients,
utensils

cuisines Küchenart des Rezepts id, name, type, slug, iconLink, usage
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Tabelle B.3: Abdeckungsgrad der Rezepte: Aufschlüsselung nach Algorithmusvari-
ante, Proband und präferierte Algorithmusvariante. Die einfache Ähnlichkeit hat
konstant einen Abdeckungsgrad von 82,3%.

Proband
Gewichtete

Ähnlichkeit [in %]

Asymmetrische

Ähnlichkeit [in %]

Präferierte

Variante

1 85,79 57,97 einfach

2 85,39 76,72 einfach

3 84,59 70,38 gewichtet

4 82,39 78,25
einfach,

gewichtet,
asymmetrisch

5 82,52 64,38
einfach,

asymmetrisch

6 85,19 68,65
einfach,
gewichtet

7 86,86 88,33 asymmetrisch

8 85,92 42,83 einfach

9 76,25 59,57 gewichtet

10 84,92 68,91 einfach

11 83,92 70,98 asymmetrisch

12 82,92 68,85 asymmetrisch

13 85,12 67,04 asymmetrisch

14 86,12 65,18 asymmetrisch

15 80,05 64,64 einfach

16 78,12 65,78
gewichtet,

asymmetrisch

17 85,99 74,18 einfach

18 83,39 68,71 einfach

19 85,12 66,44
gewichtet,

asymmetrisch

20 77,38 63,84
gewichtet,

asymmetrisch

21 84,86 63,04 asymmetrisch

23 84,92 80,12
einfach,

asymmetrisch

24 82,79 76,05 einfach

∅-Nutzer 83,32 63,91 -
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Tabelle B.4: Probanden und Algorithmuswahlen

Proband
Gewinner zwischen

einfach, gewichtet

und asymmetrisch

Gewinner im

Vergleich zum

Kosinus

1 einfach einfach

2 einfach einfach

3 gewichtet gewichtet

4
einfach/ gewichtet/

asymmetrisch
einfach

5 einfach/ asymmetrisch einfach

6 einfach/ gewichtet gewichtet/ Kosinus

7 asymmetrisch asymmetrisch

8 einfach einfach

9 gewichtet gewichtet

10 einfach einfach

11 asymmetrisch asymmetrisch

12 asymmetrisch asymmetrisch

13 asymmetrisch asymmetrisch

14 asymmetrisch asymmetrisch

15 einfach einfach

16 gewichtet/ asymmetrisch gewichtet

17 einfach einfach

18 einfach einfach

19 gewichtet/ asymmetrisch gewichtet

20 gewichtet/ asymmetrisch gewichtet

21 asymmetrisch asymmetrisch/ Kosinus

23 einfach Kosinus

23 einfach/ asymmetrisch einfach

24 einfach Kosinus
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C Entwicklung der Datenbasis

Unveränderte Datenbasis

Insgesamt enthält der Anfangsdatensatz 3869 Rezepte mit insgesamt 47 Spalten,
welche für Merkmale eines Rezepts stehen. Diese Merkmale sind in der folgenden
Tabelle aufgelistet. Zudem ist dargestellt, welche Art von Daten in dieser Spalte
enthalten sind indem aufgezeigt wird, welche Klasse die Daten haben, wie oft NaN
Werte oder leere Listen (“[]”) in der Spalte vorkommen, sowie die Beschreibung dieser
Spalte:

Name Klasse(n)
Anzahl

NaN/ []
Beschreibung

country str 0 Herkunftsland des Rezepts

id str 0 DEindeutige Identifikation des Rezepts

name float, str 1 Rezeptname

seoName float, str 2.185
Der Suchmaschinenoptimierte
Rezeptname

category float, str 3.861

Die Kategorie, welche dem Rezept
zugeordnet wird.
8 Rezepte haben eine Kategorie
angegeben. Hier bei gibt es 3 mögliche
Kategorien, zwischen denen
unterschiedenen werden kann: Veggi,
Poultry und Pork

slug float, str 1
Name des Rezept, wie er in dem
Rezeptlink zu finden ist

headline float, str 137
Untertitel des Rezepts, welche das
Rezept etwas näher beschreibt

description float, str 741 Ausformulierte Rezeptbeschreibung

description-
HTML

float, str 741
Ausformulierte Rezeptbeschreibung in
HTML Notation

description-
Markdown

float, str 741 Ausformulierte Rezeptbeschreibung

seoDescrip-
tion

float, str 2278
Ausformulierte Rezeptbeschreibung für
die Suchmaschine optimiert

comment float, str 3864 Kommentare von Nutzern
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difficulty int 0 Schwierigkeitsstufe des Rezepts

totalTime float, str 64 Insgesamt benötigte Zeit

prepTime float, str 2853 Benötigte Zeit für die Vorbereitungen

servingSize int 0 Größe einer Portion in Gramm

createdAt str 0 Zeitpunkt der Veröffentlichung

updatedAt str 0 Zeitpunkt der letzten Aktualisierung

link str 0

URL-Link zur Website mit dem
Rezept.
Link kann teilweise zu nicht
vorhandenen Websites führen.

imageLink float, str 86
URL-Link zum Rezeptbild.
Link kann teilweise zu nicht
vorhandenen Websites führen.

cardLink float, str 807
URL-Link zum Rezept in PDF Format.
Link kann teilweise zu nicht
vorhandenen Websites führen.

videoLink float, str 3852
URL-Link zum Rezeptvideo.
Link kann teilweise zu nicht
vorhandenen Websites führen.

nutrition str 692

Liste von Nährstoffen, die eine Portion
des Rezepts enthält.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

ingredients str 726

Liste von Zutaten, die für das Rezept
benötigt werden.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

allergens str 745

Liste von Allergenen, welche im Rezept
enthalten sind.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

utensils str 2805

Liste von Geräten, die für das Rezept
benötigt werden.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.
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tags str 1204

Liste von Tags, die auf das Rezept
zutreffen.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

cuisines str 863

Liste von Küchenarten, die das Rezept
vereint.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

wines str 3852

Liste von Weinen, die zu dem Rezept
passen.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

marketpla-
ceItems

str 3869 -

author float, str 2394 Autor des Rezepts

label float, str 2428 Grafische Darstellung des Autors

yieldType float, str 691 -

yields str 726

Angabe der Menge der benötigten
Zutaten, die für eine definierte Anzahl
an Portionen benötigt wird.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

steps str 733

Angabe der aufeinander folgenden
Schritte um das Gericht zuzubereiten.
Liste von Dictionaries ist als String
gespeichert.

averageRa-
ting

float 208

Durchschnittliche Bewertung, die das
Rezept bisher von Nutzern erhalten
hat. Hierbei ist 0 die schlechteste und 5
die beste Bewertung.

ratings-
Count

float 207
Anzahl an Nutzern, die das Rezept
bewertet haben.

favorites-
Count

float 347
Anzahl wie häufig dieses Rezept zu den
Favoriten zugefügt wurde.

active bool 0 -

highlighted bool 0 -
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isDinnerTo-
Lunch

bool 0 -

isExcluded-
FromIndex

bool 0 -

isPremium bool 0 -

websiteUrl float, str 1
URL zur Website, von der das Rezept
stammt.

clonedFrom float, str 2300
URL der Website, von welcher das
Rezept kopiert wurde.

canonical float, str 2680
ID des Rezept, welches als Ursprung
gilt.

canonical-
Link

float, str 2680
Link zu dem ersten Rezept dieser Art
(welches als Ursprung gilt)

Tabelle C.1: Anfangsdatensatz Übersicht

Bereinigte und erweitere Datenbasis

Basierend auf verschiedenen Bedingungen, wurden Rezepte und Spalten gelöscht
und weitere Spalten hinzugefügt.

Gelöscht wurden die Spalten:

• descriptionHTML, descriptionMarkdown, seoDescription: Da sie die gleiche
Information enthalten wie die einfache description.

• comment: Da es insgesamt 5 Rezepte mit einem Kommentar gab. Davon waren
4 Kommentare einzigartig.

• categorie: Da es insgesamt 8 Rezepte gab, die eine Kategorie eingetragen hat-
ten. Hierbei wurden zwischen 3 verschiedenen Kategorien unterschieden: Veggi,
Poultry und Pork

• Die Spalte wine wurde insgesamt von 17 Rezepten mit einer Information ge-
füllt, wobei es sich bei allen 17 Einträgen um die Weinliste [’wine-123’, ’wine-
456’] handelt.

• marketplaceItems: Diese Information wird von keinem Rezept angegeben und
kann dadurch entfernt werden.
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• lable: Weil das Label, ebenso wie die Spalte author, den Autor des Rezepts
beinhaltet, zuzüglich der grafischen Darstellung, welche nicht verwendbar ist,
kann diese Spalte entfernt werden.

• seoName: Identischer Inhalt wie in der Spalte name

Basierend auf folgenden Eigenschaften, wurden Rezepte gelöscht:

• Rezepte ohne Zeitangabe sind nicht verwendbar, da der Zeitaspekt eine große
Rolle für viele Nutzer spielt. Somit werden Rezepte ohne Eintrag in der Spalte
totalTime entfernt.

• Die Basis eines jeden Rezepts sind die entsprechenden Zutaten. So werden
Rezepte entfernt, die keine Liste von benötigten Zutaten in der Spalte ingre-
dients aufführen.

• Da der Gesundheitsaspekt der Datenbasis zugefügt werden soll, ist es essen-
tiell, dass die Nährstoffe pro 100g angegeben sind. Um diese zu berechnen,
werden die Nährstoffe pro Portion (Spalte: nutrition) und die Portions-

größe (Spalte: servingSize) benötigt. Rezepte ohne diese Information werden
gelöscht.

• Duplikate werden entfernt.

Ein Rezept gilt als Duplikat wenn folgende Eigenschaften von Rezepten über-
einstimmen.

1. difficulty, totalTime, prepTime, servingSize, nutrition, ingredients, aller-
gens, utensils, cuisines

2. name, headline, ingredients, totalTime, difficulty

3. name, headline, description, ingredients, difficulty

Folgende Merkmale wurden der bereitgestellten Datenbasis zugefügt:

• Eine Spalte, in welcher explizit gezeigt wird, wie viele Zutaten für das Gericht
benötigt werden namens: ingredientsCount

• Sechs verschiedene Spalten, die im Zuge der Berechnung für den Gesund-

heitsgrad entstanden sind. So wurde zuerst aus den Spalten nutrition und
servingSize die Spalte nutrition100g (Nährstoffe, die in 100 Gramm enthalten
sind) erstellt. Daraufhin konnte mit der Variante der FSA der Gesundheitsin-
dex bestimmt werden. (Der allgemeine Gesundheitsindex health_Rating und
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der Gesundheitsindex der einzelnen Komponenten health_Fat (Fette), he-
alth_Saturates (gesättigte Fettsäuren), health_TotalSugar (Zucker), health_Salt
(Salz)

Das Resultat ist eine bereinigte Datenbasis mit insgesamt 1499 Rezepten und 44
Spalten. Wie bereits in Tabelle C.1, werden in der folgenden Tabelle alle Spaltenna-
men der bereinigten und erweiterten DB inklusive der Datenklasse, der Anzahl der
NaN-Werte bzw leere Listen (‘[]’) und einer kurzen Beschreibung dargestellt:

Name Klasse

Anzahl

NaN /

0 / []

Beschreibung

id str 0 Index; Siehe Tabelle C.1

country str 0 Siehe Tabelle C.1

name str 0 Siehe Tabelle C.1

slug str 0 Siehe Tabelle C.1

headline str 0 Siehe Tabelle C.1

description str 0 Siehe Tabelle C.1

difficulty int 0 Siehe Tabelle C.1

prepTime int 980 Siehe Tabelle C.1

totalTime int 0 Siehe Tabelle C.1

servingSize int 0 Siehe Tabelle C.1

createdAt datetime 0 Siehe Tabelle C.1

updatedAt datetime 0 Siehe Tabelle C.1

link str 0 Siehe Tabelle C.1

imageLink bool 0
Gibt an, ob ein Rezeptbild
vorhanden ist. True, wenn dies
zutrifft.

cardLink str 26 Siehe Tabelle C.1

videoLink bool 0
Gibt an, ob ein Rezeptvideo
vorhaden ist. True, wenn dies
zutrifft.
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nutrition list of dict 0

Nährstoffe pro Portion. Hierbei
beinhaltet jeder Nährstoff: type
(die ID des Nährstoffes), name
(den Namen des Nährstoffes),
amount (enthaltene Menge),
unit (die gemessene Einheit)

ingredients list of str 0

Eine Liste von Zutatennamen
(slug jeder Zutat von der
zuvorigen Liste von
Dictionaries)

allergens list of str 12

Eine Liste von Allergennamen
(slug jeder Allergene von der
zuvorigen Liste von
Dictionaries)

utensils list of str 1283
Eine Liste von Geräten, die für
da Rezept benötigt werden

tags list of str 133
Eine Liste von Schlagworten,
die auf das Rezept zutreffen

cuisines list of str 25
Eine Liste von Küchenarten,
die das Rezept vereint

author str 720 Siehe Tabelle C.1

yieldType str 0 Siehe Tabelle C.1

yields list of dict 0 Siehe Tabelle C.1

steps list of dict 0
Die Angabe der aufeinander
folgenden Schritte um das
Gericht zuzubereiten.

averageRating float 0 Siehe Tabelle C.1

ratingsCount float 0 Siehe Tabelle C.1

favoritesCount float 0 Siehe Tabelle C.1

active bool 0 Siehe Tabelle C.1

highlighted bool 0 Siehe Tabelle C.1

isDinnerToLunch bool 0 Siehe Tabelle C.1

isExcludedFromIn-
dex

bool 0 Siehe Tabelle C.1

isPremium bool 0 Siehe Tabelle C.1
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websiteUrl str 0 Siehe Tabelle C.1

clonedFrom str 0 Siehe Tabelle C.1

canonical str 0 Siehe Tabelle C.1

canonicalLink str 0 Siehe Tabelle C.1

ingredientsCount int 0
Die Anzahl von verschiedenen
Zutaten, die benötigt werden

nutrition100g list of dict 0

Die Nährstoffe pro 100 Gramm.
Hierbei beinhaltet jeder
Nährstoff: type (die ID des
Nährstoffes), name (den
Namen des Nährstoffes),
amount (enthaltene Menge),
unit (die gemessene Einheit)

health_Rating int 0

Der berechnete
Gesundheitsindex des Rezepts
basierend auf der Berechnung
der FSA.

health_Fat int 0

Der berechnete
Gesundheitsindex des
Fettanteils basierend auf der
Berechnung der FSA.

health_Saturates int 0

Der berechnete
Gesundheitsindex der
gesättigten Fettsäuren
basierend auf der Berechnung
der FSA.

health_TotalSugar int 0

Der berechnete
Gesundheitsindex des
Zuckeranteils basierend auf der
Berechnung der FSA.

health_Salt int 0

Der berechnete
Gesundheitsindex des
Salzanteils basierend auf der
Berechnung der FSA.

Tabelle C.2: Übersicht des bereinigten Datensatzes
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Datenbasis in Matrixform

Name Klasse Beschreibung

id str Siehe Tabelle C.1

difficulty int Siehe Tabelle C.1

prepTime int Siehe Tabelle C.1

totalTime int Siehe Tabelle C.1

servingSize int Siehe Tabelle C.1

imageLink bool Siehe Tabelle C.2

videoLink bool Siehe Tabelle C.2

averageRating float Siehe Tabelle C.1

ratingsCount float Siehe Tabelle C.1

favoritesCount float Siehe Tabelle C.1

active bool Siehe Tabelle C.1

highlighted bool Siehe Tabelle C.1

isDinnerToLunch bool Siehe Tabelle C.1

isExcludedFromIndex bool Siehe Tabelle C.1

isPremium bool Siehe Tabelle C.1

ingredientsCount int Siehe Tabelle C.2

Nährstoffe100g float
Jeder Nährstoff, der zuvor im Dictionary
enthalten war, erhält eine eigene Spalte mit
der enthaltenen Menge.

Zutaten bool

Jede Zutat, die vorher in der Liste ingredients
stand, enthält eine eigene Spalte mit der
Information, ob diese Zutat in einem Rezept
enthalten ist oder nicht.

Allergene bool

Jedes Allergen, das vorher in der Liste
allergens stand, enthält eine eigene Spalte mit
der Information, ob dieses Allergen in einem
Rezept enthalten ist oder nicht.

Utensilien bool

Jedes Utensil, das vorher in der Liste utensils
stand, enthält eine eigene Spalte mit der
Information, ob dieses Utensil für das Rezept
benötigt wird oder nicht.
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Tags bool

Jedes Tag, das vorher in der Liste tags stand,
enthält eine eigene Spalte mit der
Information, ob dieses Tag ein Rezept
beschreibt oder nicht.

Küchenart bool

Jede Küchenart, die vorher in der Liste
cuisines stand, enthält eine eigene Spalte mit
der Information, ob dieses Rezept der
entsprechenden Küchenart entstammt oder
nicht.

Tabelle C.3: Übersicht der Datenbasis in Matrixform
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D Probanden der Nutzerevaluation

ID Alter m/w Sterne Einfach Gewicht Asymm. AX Kos. individuelle Asymmetrie individuelle Gewichtung

1 23 m 3 6 2 2 8 2

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 6,
’Anzahl der Zutaten’: 1}

{’Schwierigkeit’: 50,
’Zeitaufwand’: 75,
’Arbeitszeit’: 90,
’Bewertung’: 50,
’Gesundheit’: 70,
’Zutaten’: 44,
’Utensilien’: 11,
’Schlagworte’: 28,
’Küchenart’: 50,
’Allergene’: 1}
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2 27 m 3 5 1 4 7 3

{’Gesundheit’: 2,
’Zeit’: 5,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 1}

{’Schwierigkeit’: 40,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 75,
’Bewertung’: 60,
’Gesundheit’: 100,
’Zutaten’: 40,
’Utensilien’: 55,
’Schlagworte’: 35,
’Küchenart’: 50,
’Allergene’: 1}

3 27 w 3 4 6 2 7 3

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 3}

{’Schwierigkeit’: 80,
’Zeitaufwand’: 80,
’Arbeitszeit’: 70,
’Bewertung’: 70,
’Gesundheit’: 50,
’Zutaten’: 20,
’Utensilien’: 1,
’Schlagworte’: 28,
’Küchenart’: 10,
’Allergene’: 1}
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4 61 w 3 5 5 5 8 2

{’Gesundheit’: 2,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 2,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 70,
’Zeitaufwand’: 80,
’Arbeitszeit’: 50,
’Bewertung’: 90,
’Gesundheit’: 90,
’Zutaten’: 60,
’Utensilien’: 55,
’Schlagworte’: 35,
’Küchenart’: 60,
’Allergene’: 25}

5 63 m 3 5 3 5 7 4

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 6,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 50,
’Zeitaufwand’: 70,
’Arbeitszeit’: 70,
’Bewertung’: 25,
’Gesundheit’: 85,
’Zutaten’: 50,
’Utensilien’: 55 ,
’Schlagworte’: 35,
’Küchenart’: 25,
’Allergene’: 22}



A
nhang

D
.
P
robanden

der
N
utzerevaluation

97

6 30 m 3 5 5 4 5 5

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 4,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 1,
’Anzahl der Zutaten’: 6}

{’Schwierigkeit’: 60,
’Zeitaufwand’: 40,
’Arbeitszeit’: 30,
’Bewertung’: 1,
’Gesundheit’: 1,
’Zutaten’: 50,
’Utensilien’: 55 ,
’Schlagworte’: 35,
’Küchenart’: 60,
’Allergene’: 1}

7 23 m 1 4 2 5 6 4

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 1,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 80,
’Zeitaufwand’: 100,
’Arbeitszeit’: 60,
’Bewertung’: 50,
’Gesundheit’: 25,
’Zutaten’: 74,
’Utensilien’: 85 ,
’Schlagworte’: 1,
’Küchenart’: 80,
’Allergene’: 1}
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8 26 m 3 6 1 3 6 4

{’Gesundheit’: 4,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 2,
’Anzahl der Zutaten’: 6}

{’Schwierigkeit’: 40,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 75,
’Bewertung’: 25,
’Gesundheit’: 100,
’Zutaten’: 50,
’Utensilien’: 55,
’Schlagworte’: 35,
’Küchenart’: 40,
’Allergene’: 1}

9 24 w 4 3 7 5 6 4

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 2,
’Anzahl der Zutaten’: 3}

{’Schwierigkeit’: 50,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 50,
’Bewertung’: 90,
’Gesundheit’: 100 ,
’Zutaten’: 10,
’Utensilien’: 65,
’Schlagworte’: 50,
’Küchenart’: 20,
’Allergene’: 80}
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10 25 w 4 5 4 3 8 2

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 6,
’Anzahl der Zutaten’: 6}

{’Schwierigkeit’: 94,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 82,
’Bewertung’: 19,
’Gesundheit’: 45 ,
’Zutaten’: 40,
’Utensilien’: 35,
’Schlagworte’: 75,
’Küchenart’: 75,
’Allergene’: 1}

11 24 m 3 2 5 6 6 4

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 5,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 2,
’Anzahl der Zutaten’: 1}

{’Schwierigkeit’: 53,
’Zeitaufwand’: 30,
’Arbeitszeit’: 30,
’Bewertung’: 65,
’Gesundheit’: 60 ,
’Zutaten’: 25,
’Utensilien’: 77,
’Schlagworte’: 60,
’Küchenart’: 50,
’Allergene’: 1}



A
nhang

D
.
P
robanden

der
N
utzerevaluation

100

12 58 w 4 3 5 6 9 1

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 1,
’Anzahl der Zutaten’: 6}

{’Schwierigkeit’:80,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 75,
’Bewertung’: 50,
’Gesundheit’: 50 ,
’Zutaten’: 25,
’Utensilien’: 75,
’Schlagworte’: 75,
’Küchenart’: 80,
’Allergene’: 1}

13 24 w 4 3 4 7 6 4

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’:30,
’Zeitaufwand’: 80,
’Arbeitszeit’: 80,
’Bewertung’: 25,
’Gesundheit’: 75 ,
’Zutaten’: 75,
’Utensilien’: 20,
’Schlagworte’: 65,
’Küchenart’: 70,
’Allergene’: 1}
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14 62 m 2 3 2 7 6 4

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 6}

{’Schwierigkeit’: 90,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 75,
’Bewertung’: 75,
’Gesundheit’: 40,
’Zutaten’: 10,
’Utensilien’: 55,
’Schlagworte’: 15,
’Küchenart’: 25,
’Allergene’: 1}

15 64 w 4 6 2 4 9 1

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’:80,
’Zeitaufwand’: 80,
’Arbeitszeit’: 80,
’Bewertung’: 90,
’Gesundheit’: 65 ,
’Zutaten’: 80,
’Utensilien’: 31,
’Schlagworte’: 70,
’Küchenart’: 50,
’Allergene’: 25}
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16 24 w 3 4 5 5 7 3

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 1,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 3}

{’Schwierigkeit’: 80,
’Zeitaufwand’: 15,
’Arbeitszeit’: 75,
’Bewertung’: 20,
’Gesundheit’: 100,
’Zutaten’: 20,
’Utensilien’: 55,
’Schlagworte’: 50,
’Küchenart’: 90,
’Allergene’: 90}

17 24 w 3 7 3 3 8 3

{’Gesundheit’: 2,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 6,
’Anzahl der Zutaten’: 3}

{’Schwierigkeit’: 100,
’Zeitaufwand’: 80,
’Arbeitszeit’: 80,
’Bewertung’: 40,
’Gesundheit’: 100,
’Zutaten’: 70,
’Utensilien’: 95,
’Schlagworte’: 50,
’Küchenart’: 90,
’Allergene’: 1}
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18 25 m 3 7 1 3 8 2

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 1,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 30,
’Zeitaufwand’: 90,
’Arbeitszeit’: 60,
’Bewertung’: 61,
’Gesundheit’: 50,
’Zutaten’: 60,
’Utensilien’: 10,
’Schlagworte’: 60,
’Küchenart’: 60,
’Allergene’: 1}

19 24 w 4 3 5 5 6 4

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 5,
’Schwierigkeit’: 1,
’Bewertung’: 1,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 50,
’Zeitaufwand’: 30,
’Arbeitszeit’: 40,
’Bewertung’: 1,
’Gesundheit’: 50,
’Zutaten’: 1,
’Utensilien’: 30,
’Schlagworte’: 60,
’Küchenart’: 60,
’Allergene’: 1}
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20 24 w 3 3 5 5 7 3

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 2,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 70,
’Zeitaufwand’: 60,
’Arbeitszeit’: 70,
’Bewertung’: 90,
’Gesundheit’: 90,
’Zutaten’: 10,
’Utensilien’: 22,
’Schlagworte’: 70,
’Küchenart’: 20,
’Allergene’: 40}

21 23 w 3 5 1 6 5 5

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 3,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 1}

{’Schwierigkeit’: 100,
’Zeitaufwand’: 100,
’Arbeitszeit’: 80,
’Bewertung’: 25,
’Gesundheit’: 80,
’Zutaten’: 60,
’Utensilien’: 60,
’Schlagworte’: 80,
’Küchenart’: 55,
’Allergene’: 1}

22 22 m 2 7 3 2 5 6
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23 22 m 4 5 3 5 6 4

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 5,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 1,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 25,
’Zeitaufwand’: 70,
’Arbeitszeit’: 60,
’Bewertung’: 1,
’Gesundheit’: 55,
’Zutaten’: 75,
’Utensilien’: 5,
’Schlagworte’: 60,
’Küchenart’: 95,
’Allergene’: 1}

24 27 m 3 6 2 4 4 6

{’Gesundheit’: 1,
’Zeit’: 1,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 6,
’Anzahl der Zutaten’: 1}

{’Schwierigkeit’: 40,
’Zeitaufwand’: 40,
’Arbeitszeit’: 60,
’Bewertung’: 40,
’Gesundheit’: 40,
’Zutaten’: 60,
’Utensilien’: 80,
’Schlagworte’: 80,
’Küchenart’: 60,
’Allergene’: 1}
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∅-Nutzer

{’Gesundheit’: 3,
’Zeit’: 3,
’Schwierigkeit’: 2,
’Bewertung’: 5,
’Anzahl der Zutaten’: 2}

{’Schwierigkeit’: 62,695652,
’Zeitaufwand’: 72,173913,
’Arbeitszeit’: 65,956522,
’Bewertung’: 46,217391,
’Gesundheit’: 66,130435,
’Zutaten’: 43,869565,
’Utensilien’: 47,26087,
’Schlagworte’: 50,086957,
’Küchenart’: 55,434783,
’Allergene’: 13}

Tabelle D.1: Probanden der Nutzerevaluation
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E Vorstudie

6.11 2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11.2020, 12:12

https //www.soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 1/7

06.11.2020, 12:12Essensrezepte → Master

Seite 01 
Einleitung

Liebe/r Teilnehmer/in,

mein Name ist Julia Nießner, ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Universität Siegen und verfasse derzeit meine
Master-Abschlussarbeit.

Diese Umfrage beinhaltet neben vier Fragen zu Ihrer Person sechs Fragen bezüglich der Art und Weise, wie Sie sich im
Alltag für ein Rezept entscheiden. Das Beantworten dieser Umfrage wird nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch
nehmen. Alle Daten werden anonym erhoben, sie können Ihrer Person nicht zugeordnet werden und werden streng
vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Bitte klicken Sie jetzt auf "Weiter", um zur Einverständniserklärung zu gelangen. 

Seite 02

Die Richtlinien guter ethischer Forschung sehen vor, dass sich die Teilnehmer/innen an empirischen Studien
explizit und nachvollziehbar mit der Teilnahme einverstanden erklären.
Freiwilligkeit: Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig. Es steht Ihnen zu jedem Zeitpunkt dieser Studie frei,
Ihre Teilnahme abzubrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.
Anonymität: Ihre Daten sind selbstverständlich vertraulich, werden nur in anonymisierter Form ausgewertet und nicht an
Dritte weitergegeben. Demographische Angaben wie Alter oder Geschlecht lassen keinen eindeutigen Schluss auf Ihre
Person zu.
Die Ergebnisse werden im Rahmen der Masterarbeit analysiert und weiterverarbeitet. Auf Basis dieser Arbeit kann
ebenfalls nicht durch Dritte auf Ihre Identität geschlossen werden.
Fragen: Bei jeglichen Fragen zu der Studie können Sie gerne eine E-Mail an julia.niessner@student.uni-siegen.de
senden.

Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin sowie die Einverständniserklärung gelesen und verstanden
habe.

Nein (nicht an der Studie teilnehmen)

Ja

1 aktive(r) Filter
Filter TX02/F1
Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: 1
Dann nach dem Klick auf "Weiter" den Text TX03 anzeigen und das Interview beenden

TX01

TX02 
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6.11.2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11 2020, 12:12

https://www soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 2/7

Seite 03 
Allgemein

1. Welches Geschlecht haben Sie?

weiblich

männlich

divers

2. Wie alt sind Sie?

Ich bin: [Bitte auswählen]

3. Wie sieht zur Zeit Ihre Haupttätigkeit aus?

Ich bin
Schüler/in

in einer Ausbildung

Student/in

berufstätig

Arbeitslos/arbeitssuchend

Rentner

4. Welches ist der höchste Bildungsabschluss, den Sie haben?

Noch Schüler

Schule beendet ohne Abschluss

Hauptschulabschluss/Volksschulabschluss

Realschulabschluss (Mittlere Reife)

Abschluss Polytechnische Oberschule 10. Klasse (vor 1965: 8. Klasse)

Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)

Abitur, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Gymnasium bzw. EOS)

Hochschulabschluss

Anderer Schulabschluss: 

SD01 

SD28 

SD14 

SD25 
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6.11.2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11 2020, 12:12

https://www soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 3/7

Seite 04 
AllgKoch

5. Wie oft kochen oder backen Sie durchschnittlich in der Woche?

[Bitte auswählen]

6. Kochen/Backen Sie selber regelmäßig (3 Mal oder mehr) oder tragen Sie bei der Entscheidungsfindung mit
bei?

Ja, ich koche/backe selber regelmäßig.

Ich entscheide mit, was gekocht/gebacken wird, koche/backe aber nicht selber.

Nein

2 aktive(r) Filter
Filter AE01/F1
Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: 1
Dann Frage/Text AE02 später im Fragebogen anzeigen (sonst ausblenden)
Filter AE01/F2
Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: 1
Dann Frage/Text AE03 später im Fragebogen anzeigen (sonst ausblenden)

Seite 05 
Personen

7. Wie erfahren würden Sie sich als Koch einschätzen?

8. Für wie viele Personen, inklusive sich selbst, kochen/backen Sie in der Regel?

[Bitte auswählen]

Kocherfahrung:

AE04 

AE01 

AE03 

AE02 
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6.11.2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11 2020, 12:12

https://www soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 4/7

Seite 06 
Kat

KT01 
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6.11.2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11 2020, 12:12

https://www soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 5/7

9. Wie groß ist der Einfluss der folgenden Kategorien bei der Auswahl eines Rezepts?
Zur Beantwortung der Frage stellen Sie sich bitte folgende Situation vor:
Sie sind zu Hause und überlegen, was Sie für sich selbst oder sich und Ihren Haushalt als Hauptmahlzeit servieren
wollen. Wie entscheiden Sie sich für ein Gericht?
Folgende Kategorien können entweder keinen, einen eher geringen, einen eher starken oder einen großen Einfluss auf
die Entscheidung haben, die Sie treffen.

kein
Einfluss

eher
geringer
Einfluss

eher
stärkerer
Einfluss

großer
Einfluss

Vorhandene Zutaten 
Wie stark beeinflusst Sie, welche Lebensmittel Sie bereits zu Hause haben? (Einkaufen
möglichst vermeiden, o.ä.)

Hauptzutat 
Wie stark werden Sie bei der Rezeptauswahl von einer bestimmten Zutat beeinflusst?
(Wahl basierend auf einer bestimmten Zutat)

Ablaufdatum 
Wie beeinflussen Sie Lebensmittel dessen Haltbarkeit zeitnah abläuft bei der
Rezeptauswahl?

Schwierigkeitsgrad 
Wie stark beeinflusst Sie der Schwierigkeitsgrad eines Rezepts?

Zeitaufwand 
Wie stark beeinflusst Sie die gesamte benötigte Zeit für das Rezept? (Vom Beginn der
Zubereitung bis zum Servieren)

Arbeitszeit 
Wie stark beeinflusst Sie die Zeit, in der Sie sich aktiv um das Gericht kümmern müssen?
(Präsenz ist gefordert)

Wartezeit 
Wie stark beeinflusst Sie die Zeit, in welcher die Präsenz des Kochs nicht notwendig ist.
(Bsp.: Backzeit, Ruhezeit etc.)

Abwechslung/Rezepthistorie 
Wie stark nehmen die Gerichte der vorherigen Tage Einfluss auf hre heutige
Rezeptauswahl?

Anlass 
Wie stark beeinflusst Sie der Anlass, aus welchem Sie ein Rezept suchen? (Bsp: Feier,
Grillabend, Weihnachten, etc.)

Verfügbarkeit der Zutaten 
Wie stark beeinflusst Sie die Verfügbarkeit der Zutaten? (Exotische Zutaten, spezielles
Geschäft vs. Supermarkt um die Ecke)

Unverträglichkeiten 
Wie stark beeinflussen Sie Unverträglichkeiten für die es keine Ersatzprodukte gibt? (Bsp:
nicht geeignet für Personen mit Glutenintoleranz, Laktoseintoleranz, etc.)

Jahreszeit 
Werden Sie bei der Auswahl des Rezept von der aktuellen Jahreszeit bzw. den aktuellen
Temperaturen beeinflusst? (deftiges/ schweres Gericht vs. leichtes Gericht, saisonale
Zutaten, etc.)

Tageszeit 
Wie stark beeinflusst Sie die Tageszeit, für welche Sie ein Rezept suchen? (Bsp:
Frühstück, etc.)

Menüart 
Wie stark beeinflusst Sie die Menüart? (Handelt es sich um eine Vorspeise, eine Suppe,
eine Hauptspeise, etc.)
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6.11.2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11 2020, 12:12

https://www soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 6/7

10. Vermissen Sie in der oben genannten Auflistung Kategorien, die Sie bei der Rezeptauswahl beeinflussen?
freiwillige Eingabe

Kategorie 1 
Kategorie 2 

Variabel 
Wie stark werden Sie von der Wandelbarkeit des Gerichts beeinflusst? [Wandelbarkeit des
Rezepts, getrenntes Servieren der einzelnen Komponenten (separate Schüsseln) , etc.]

Zubereitungsart 
Wie stark beeinflusst Sie die Zubereitungsart? (kochen, braten, backen, etc.)

Regionales Rezept 
Wie stark beeinflusst Sie die regionale Herkunft des Gerichts? (Rezepte aus Land X sind
immer gut)

Ernährungskonzept 
Wie stark beeinflusst Sie ein bestimmtes Ernährungskonzept, welches Sie verfolgen? (low
Carb, vegetarisch, vegan, etc.)

Makronährstoffe 
Wie stark beeinflusst Sie die Anzahl der Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, etc. im Rezept?

Kalorien 
Wie stark beeinflusst Sie die Anzahl der Kalorien im Rezept?

Gesund 
Wie stark beeinflusst Sie, wie gesund das Gericht allgemein ist? (Bsp: Anteil der frische
Komponenten, enthaltene Vitamine, etc.)

Preis pro Gericht 
Wie stark beeinflusst Sie der durchschnittliche Preis des Gerichts?

Visuelle Darstellung 
Wie stark beeinflusst Sie die visuelle Darstellung des Rezepts? (Rezeptbild oder
Videoanleitung)

Verständlichkeit der Beschreibung 
Wie stark beeinflusst Sie bei der Wahl des Rezepts, wie gut die Zubereitung beschrieben
ist? [u a. klare/realisierbare Mengenangaben (nicht 3/4 Ei)]

Benötigte Gerätschaften 
Wie stark beeinflusst Sie, welche Geräte Sie für die Herstellung des Gerichts benötigen?
(Bsp: Smoker, Backofen, Fritteuse, etc.)

Wieder aufwärmbar 
Wie stark beeinflusst Sie, ob Sie das Gericht einfrieren oder am nächsten Tag aufwärmen
können?

Nachträglicher Spülaufwand 
Wie stark beeinflusst Sie bei der Wahl eines Rezepts die Menge an Utensilien (Messer,
Pfannen, etc.), die am Ende von Ihnen gesäubert werden müssen?

KT02
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6.11.2020 Korrekturfahne Master (Essensrezepte) 06.11 2020, 12:12

https://www soscisurvey.de/admin/preview.php?questionnaire=Master 7/7

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

Julia Niessner, Universität Siegen – 2020
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F.1 Imports

In [1]: #!pip install seaborn

In [2]: import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

F.2 Import Datensatz

In [3]: metadata = 'data_Essensrezepte_2020-07-17_12-21.csv'

rawdata = pd.read_csv(metadata, sep = ';')

F.3 Clean und Rename

In [4]: df =rawdata.drop(['STARTED', 'CASE', 'SERIAL', 'REF', 'QUESTNNR',

'MODE', 'MAILSENT', 'FINISHED', 'Q_VIEWER',

'LASTPAGE', 'MAXPAGE','MISSREL', 'TX02',

'TIME001', 'TIME002', 'TIME003','TIME004',

'TIME005', 'TIME006', 'TIME_SUM', 'MISSING',

'LASTDATA', 'TIME_RSI', 'DEG_TIME'

],

axis=1

).rename(

columns={"SD01":"Geschlecht", "SD14":"Beschäftigung",

"SD25":"Bildungsstand","SD25_09":"Andere Bildung",

"SD28":"Alter","KT01_01":"Kat_VorhandeneZutaten",

"KT01_02":"Kat_Hauptzutat","KT01_03":"Kat_Ablaufdatum",

"KT01_04":"Kat_Schwierigkeit","KT01_05":"Kat_Zeitaufwand" ,

"KT01_06":"Kat_Arbeitszeit","KT01_07":"Kat_Wartezeit" ,

"KT01_08":"Kat_Rezepthistorie","KT01_09":"Kat_Anlass" ,

"KT01_10":"Kat_VerfügbarkeitExotischerZutaten",

F Python: Umfrageergebnisse
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"KT01_11":"Kat_Unverträglichkeiten",

"KT01_12":"Kat_Jahreszeit","KT01_13":"Kat_Tageszeit",

"KT01_14":"Kat_Menuart","KT01_15":"Kat_Variabel" ,

"KT01_16":"Kat_Zubereitungsart",

"KT01_17":"Kat_RegionalesRezept" ,

"KT01_18":"Kat_Ernährungskonzept" ,

"KT01_19":"Kat_Makronährstoffe","KT01_20":"Kat_Kalorien" ,

"KT01_21":"Kat_Gesund", "KT01_22":"Kat_PreisProGericht" ,

"KT01_23":"Kat_VisuelleDarstellung" ,

"KT01_24":"Kat_Verstaendlichkeit","KT01_25":"Kat_Geraete" ,

"KT01_26":"Kat_Aufwaermbar","KT01_27":"Kat_Spuehlaufwand" ,

"KT02":"Anzahl weiterer Kategorien",

"KT02x01":"Weitere Kategorie 1",

"KT02x02":"Weitere Kategorie 2",

"KT02x03":"Weitere Kategorie 3",

"KT02x04":"Weitere Kategorie 4",

"KT02x05":"Weitere Kategorie 5",

"AE01":"Regelmässig kochen oder backen",

"AE02":"Zubereitung fuer x Pers",

"AE03_01":"Kocherfahrung", "AE04":"Haufigkeit"

})

In [5]: df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 272 entries, 0 to 271

Data columns (total 42 columns):

# Column Non-Null Count Dtype

--- ------ -------------- -----

0 Geschlecht 272 non-null int64

1 Beschäftigung 272 non-null int64

2 Bildungsstand 272 non-null int64

3 Andere Bildung 3 non-null object

4 Alter 272 non-null int64

5 Kat_VorhandeneZutaten 272 non-null int64

6 Kat_Hauptzutat 272 non-null int64
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7 Kat_Ablaufdatum 272 non-null int64

8 Kat_Schwierigkeit 272 non-null int64

9 Kat_Zeitaufwand 272 non-null int64

10 Kat_Arbeitszeit 272 non-null int64

11 Kat_Wartezeit 272 non-null int64

12 Kat_Rezepthistorie 272 non-null int64

13 Kat_Anlass 272 non-null int64

14 Kat_VerfügbarkeitExotischerZutaten 272 non-null int64

15 Kat_Unverträglichkeiten 272 non-null int64

16 Kat_Jahreszeit 272 non-null int64

17 Kat_Tageszeit 272 non-null int64

18 Kat_Menuart 272 non-null int64

19 Kat_Variabel 272 non-null int64

20 Kat_Zubereitungsart 272 non-null int64

21 Kat_RegionalesRezept 272 non-null int64

22 Kat_Ernährungskonzept 272 non-null int64

23 Kat_Makronährstoffe 272 non-null int64

24 Kat_Kalorien 272 non-null int64

25 Kat_Gesund 272 non-null int64

26 Kat_PreisProGericht 272 non-null int64

27 Kat_VisuelleDarstellung 272 non-null int64

28 Kat_Verstaendlichkeit 272 non-null int64

29 Kat_Geraete 272 non-null int64

30 Kat_Aufwaermbar 272 non-null int64

31 Kat_Spuehlaufwand 272 non-null int64

32 Anzahl weiterer Kategorien 272 non-null int64

33 Weitere Kategorie 1 21 non-null object

34 Weitere Kategorie 2 10 non-null object

35 Weitere Kategorie 3 1 non-null object

36 Weitere Kategorie 4 1 non-null object

37 Weitere Kategorie 5 1 non-null object

38 Regelmässig kochen oder backen 272 non-null int64

39 Zubereitung fuer x Pers 217 non-null float64

40 Kocherfahrung 217 non-null float64
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41 Haufigkeit 272 non-null int64

dtypes: float64(2), int64(34), object(6)

memory usage: 89.4+ KB

In [6]: df2 = df.drop(['Andere Bildung', 'Weitere Kategorie 1',

'Weitere Kategorie 2', 'Weitere Kategorie 3',

'Weitere Kategorie 4', 'Weitere Kategorie 5',

'Anzahl weiterer Kategorien'], axis=1)

F.4 Generelle Analyse der Zusammenhänge

In [7]: corr = df2.corr()

f = plt.figure(figsize=(19, 15))

plt.matshow(corr, fignum=f.number)

plt.xticks(range(df2.shape[1]), df2.columns, rotation=90)

plt.yticks(range(df2.shape[1]), df2.columns)

cb = plt.colorbar()

cb.ax.tick_params(labelsize=14)

plt.show()
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In [8]: corr.style.background_gradient(cmap='coolwarm')

Out[8]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f9486fb630>

In [9]: df3 = df2.drop(["Zubereitung fuer x Pers", "Kocherfahrung"],

axis=1)

h = df3[["Geschlecht", "Beschäftigung", "Bildungsstand", "Alter"]]

sns.pairplot(h)

plt.show()
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F.5 Studienteilnehmerdaten

F.5.1 Geschlecht

In [10]: data = {'Geschlecht ID': [1, 2, 3],

'Geschlecht': ['Weiblich', 'Männlich', 'Divers']}

df_Geschlecht_Index = pd.DataFrame(data)

df_Geschlecht_Index = df_Geschlecht_Index.set_index('Geschlecht ID')

df_Geschlecht_Index.index = df_Geschlecht_Index.index.astype(int)
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df_Geschlecht_groupby = pd.DataFrame(

df2.groupby(by="Geschlecht")["Beschäftigung"]

.count()).rename(columns={"Beschäftigung":"Count"})

df_Gender =df_Geschlecht_Index.merge(df_Geschlecht_groupby,

left_index=True,

right_index=True, how="right")

display(df_Gender)

plt.figure(figsize=(16,10))

plt.pie(df_Gender['Count'],

labels=df_Gender['Geschlecht'],

autopct='%1.1f%%',

textprops={'fontsize':18},

pctdistance=0.9)

plt.title('Studienteilnehmer nach Geschlecht', fontsize=22)

plt.axis('equal')

plt.savefig('Geschlecht.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

Geschlecht Count

Geschlecht

1 Weiblich 182

2 Männlich 89

3 Divers 1
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F.5.2 Angebener letzter Bildungsstand

In [11]: data = {'ID': [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9],

'Abschluss':

[f'Noch Schüler','Schule beendet ohne Abschluss',

'Hauptschulabschluss/ \nVolksschulabschluss',

'Realschulabschluss \n(Mittlere Reife)',

'Fachhochschulreife \n(Abschluss einer Fachoberschule)',

'Abitur, \nallgemeine oder \nfachgebundene Hochschulreife',

'Hochschulabschluss', 'Anderer Abschluss']}

df_Bildungsstand_Index = pd.DataFrame(data)

df_Bildungsstand_Index = df_Bildungsstand_Index.set_index('ID')

df_Bildungsstand_groupby = pd.DataFrame(

df2.groupby(by="Bildungsstand")["Geschlecht"]

.count()).rename(columns={"Geschlecht":"Count"})

df_Bildung =df_Bildungsstand_Index.merge(df_Bildungsstand_groupby,
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left_index=True,

right_index=True,

how="right")

display(df_Bildung)

plt.figure(figsize=(16,10))

plt.pie(df_Bildung['Count'],autopct='%1.1f%%',

textprops={'fontsize':18}, pctdistance=0.9)

plt.title('Studienteilnehmer nach Bildungsstand', fontsize=28)

plt.legend(labels=df_Bildung['Abschluss'],loc="best",fontsize=16)

plt.axis('equal')

plt.show()

Abschluss Count

Bildungsstand

1 Noch Schüler 3

2 Schule beendet ohne Abschluss 1

3 Hauptschulabschluss/ \nVolksschulabschluss 4

4 Realschulabschluss \n(Mittlere Reife) 22

6 Fachhochschulreife \n(Abschluss einer Fachober... 16

7 Abitur, \nallgemeine oder \nfachgebundene Hoch... 74

8 Hochschulabschluss 149

9 Anderer Abschluss 3
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In [12]: print("Anderer Abschluss:")

print(df["Andere Bildung"].dropna())

Anderer Abschluss:

28 Abgeschlossene Ausbildung

240 College

259 Studium fuer Realschule

Name: Andere Bildung, dtype: object

F.5.3 Aktuelle Tätigkeit

In [13]: data = {'Beschäftigung': [1, 2, 3, 4, 7, 8],

'Tätigkeit': ['Schüler/in',

'in einer Ausbildung',

'Student/in',

'berufstätig',

'Arbeitslos/ arbeitssuchend',

'Rentner']}
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df_Taetigkeit_Index = pd.DataFrame(data)

df_Taetigkeit_Index = df_Taetigkeit_Index.set_index('Beschäftigung')

df_Taetigkeit_groupby = pd.DataFrame(

df2.groupby(by="Beschäftigung")["Geschlecht"]

.count()).rename(columns={"Geschlecht":"Count"})

df_Taetigkeit =df_Taetigkeit_Index.merge(df_Taetigkeit_groupby,

left_index=True,

right_index=True,

how="right")

display(df_Taetigkeit)

plt.figure(figsize=(16,10))

plt.pie(df_Taetigkeit['Count'], autopct='%1.1f%%',

pctdistance=0.8, textprops={'fontsize':24})

plt.title('Studienteilnehmer nach aktueller Beschäftigung',

fontsize = 28)

plt.legend(labels=df_Taetigkeit['Tätigkeit'],loc="best",

fontsize=16)

plt.axis('equal')

plt.show()

Tätigkeit Count

Beschäftigung

1 Schüler/in 4

2 in einer Ausbildung 8

3 Student/in 105

4 berufstätig 134

7 Arbeitslos/ arbeitssuchend 5

8 Rentner 16
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F.5.4 Alter

In [14]: alter = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Beschäftigung"])["Alter"]

.count()).rename(columns={"Alter":"Anzahl Personen"})

minalter = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Beschäftigung"])["Alter"]

.min()).rename(columns={"Alter":"Min Alter"})

maxalter = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Beschäftigung"])["Alter"]

.max()).rename(columns={"Alter":"Max Alter"})

meanalter = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Beschäftigung"])["Alter"]

.mean()).rename(columns={"Alter":"Mean Alter"})
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medianalter = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Beschäftigung"])["Alter"]

.median()).rename(columns={"Alter":"Median Alter"})

stdalter = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Beschäftigung"])["Alter"]

.std()).rename(columns={"Alter":"Std Diviation"})

alter["Min Alter"] =minalter["Min Alter"] # Minimum

alter["Max Alter"] =maxalter["Max Alter"] # Maximum

alter["Mean Alter"] =meanalter["Mean Alter"] # Mittelwert

alter["Median Alter"] =medianalter["Median Alter"] # Mittlerer Wert

alter["Std Diviation"]=stdalter["Std Diviation"] # Durchschnittliche Abwe

df_alter = alter.merge(df_Taetigkeit_Index,

left_index=True,

right_index=True,

how="right")

df_alter.index = df_alter['Tätigkeit']

del df_alter['Tätigkeit']

display(df_alter)

In [15]: df2.Alter.plot(kind="box")

plt.show()
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In [16]: df_alter2 = df_alter.drop(["Anzahl Personen", "Median Alter",

"Std Diviation"], axis=1)

fig, axes = plt.subplots(figsize=(16,6))

# plot box plot

axes.boxplot(df_alter2.T)

axes.set_title('Alter nach Tätigkeit', fontsize=18)

# adding horizontal grid lines

axes.yaxis.grid(True)

axes.set_xlabel('Tätigkeit', fontsize=16)

axes.set_ylabel('Alter', fontsize=16)

#add x-tick labels

plt.setp(axes,

xticks=[y + 1 for y in range(len(df_alter2))],

xticklabels=df_alter2.index.values)
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plt.show()

In [17]: b = df2[["Alter",

"Geschlecht"]].sort_values(by=["Alter", "Geschlecht"])

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 1))

ax.set_xticklabels(b["Alter"].unique(), fontsize=16)

for besch in b["Alter"].unique():

data = b[b["Alter"]==besch]

ax.scatter(data["Alter"], data["Geschlecht"])

plt.title('Alter der Männlichen und Weiblichen Probanden',

fontsize=18)

ax.set_yticklabels(['','Weiblich', 'Männlich', 'Divers'],

fontsize=16)

ax.set_xlabel('Alter', fontsize=16)

plt.show()

D:\Users\Susi\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:6: UserWarning: Fixe

D:\Users\Susi\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:14: UserWarning: Fix
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F.5.5 Count Tätigkeiten der Geschlechtet

In [18]: second = "Geschlecht"

first = "Beschäftigung"

df_Geschlecht_Taetigkeit = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=[first,second])["Alter"]

.count()).rename(columns={"Alter":"Count"})

df_Geschlecht_Taetigkeit=df_Geschlecht_Taetigkeit.merge(

df_Taetigkeit_Index,left_index=True,

right_index=True,how="right")

df_Geschlecht_Taetigkeit=df_Geschlecht_Taetigkeit.reset_index()

df_Geschlecht_Taetigkeit=df_Geschlecht_Taetigkeit.set_index(

["Tätigkeit",second])

del df_Geschlecht_Taetigkeit['Beschäftigung']

a = df_Geschlecht_Taetigkeit.unstack(fill_value=0)["Count"]

display(a)

Geschlecht 1 2 3

Tätigkeit

Arbeitslos/ arbeitssuchend 4 1 0

Rentner 11 5 0

Schüler/in 1 3 0
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Student/in 76 29 0

berufstätig 84 49 1

in einer Ausbildung 6 2 0

In [19]: b = df2[["Beschäftigung",

"Geschlecht"]].sort_values(by=["Beschäftigung", "Geschlecht"])

fig, ax = plt.subplots(figsize=(20, 1))

for besch in b["Beschäftigung"].unique():

data = b[b["Beschäftigung"]==besch]

ax.scatter(data["Beschäftigung"], data["Geschlecht"])

plt.title('Aktuelle Tätigkeiten der Männlichen und Weiblichen Probanden',

fontsize=18)

ax.set_xticklabels(['','Schüler/in', 'in einer Ausbildung',

'Student/in', 'berufstätig','','',

'Arbeitslos/ arbeitssuchend','Rentner'],

fontsize=16)

ax.set_yticklabels(['','Weiblich', 'Männlich', 'Divers'],

fontsize=16)

ax.set_xlabel('Aktuelle Tätigkeit', fontsize=16)

plt.show()

D:\Users\Susi\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:14: UserWarning: Fix

D:\Users\Susi\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:17: UserWarning: Fix
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In [20]: def autolabel(rects, xpos='center'):

ha = {'center': 'center', 'right': 'left', 'left': 'right'}

offset = {'center': 0, 'right': 1, 'left': -1}

for rect in rects:

height = rect.get_height()

ax.annotate('{}'.format(height),

xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, height),

xytext=(offset[xpos]*3, 3), # use 3 points offset

textcoords="offset points", # in both directions

ha=ha[xpos], va='bottom')

In [21]: female = a[1.0]

male = a[2.0]

divers = a[3.0]

ind = np.arange(len(male)) # the x locations for the groups

width = 0.2 # the width of the bars

r1 = np.arange(len(female))

r2 = [x + width for x in r1]

r3 = [x + width for x in r2]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,5)) #plt.figure(figsize=(16,6))

rects1 = ax.bar(r1, female, width, label='Weiblich')

rects2 = ax.bar(r2, male, width, label='Männlich')

rects3 = ax.bar(r3, divers, width, label='Divers')

# Add some text for labels, title and custom x-axis tick labels, etc.

ax.set_ylabel('Anzahl der Probanden')

ax.set_xlabel('Aktuelle Tätigkeit')

ax.set_title('Probanden nach Tätigkeit und Geschlecht')

ax.set_xticks(ind)

ax.set_xticklabels(a.index.values)

ax.legend()
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ax.yaxis.grid(True)

autolabel(rects1, "center")

autolabel(rects2, "center")

autolabel(rects3, "center")

fig.tight_layout()

plt.show()

F.5.6 Angaben zur Kocherfahrung

In [22]: #Regelmässig kochen oder backen

data = {'ID': [1, 2, 3],

'Def': ['Ich koche regelmäßig',

'Ich trage bei der Rezeptentscheidung bei',

'Nein']}

df_Regelmässig_Index = pd.DataFrame(data)

df_Regelmässig_Index = df_Regelmässig_Index.set_index('ID')

df_Regelmässig_Index.index = df_Regelmässig_Index.index.astype(int)

df_Regelmässig_groupby = pd.DataFrame(
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df2.groupby(by="Regelmässig kochen oder backen")["Beschäftigung"]

.count()).rename(columns={"Beschäftigung":"Count"})

df_Regelmässig =df_Regelmässig_Index.merge(df_Regelmässig_groupby,

left_index=True,

right_index=True,

how="right")

display(df_Regelmässig)

plt.figure(figsize=(16,10))

plt.pie(df_Regelmässig['Count'],

labels=df_Regelmässig["Def"],

autopct='%1.1f%%',

pctdistance=0.8,

textprops={'fontsize':24})

plt.title(f'Kochen/Backen Sie selber regelmäßig (3 Mal oder mehr)oder \ntra

, fontsize=28)

plt.axis('equal')

plt.savefig('Regelmaessig.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

Def Count

Regelmässig kochen oder backen

1 Ich koche regelmäßig 217

2 Ich trage bei der Rezeptentscheidung bei 15

3 Nein 40
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In [23]: df_Regelmässig_groupby2 = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Regelmässig kochen oder backen",

"Geschlecht"])["Alter"]

.min()).rename(columns={"Alter":"AlterMIN"})

df_Regelmässig_groupby3 = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Regelmässig kochen oder backen",

"Geschlecht"])["Alter"]

.max()).rename(columns={"Alter":"AlterMAX"})

df_Regelmässig_groupby4 = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Regelmässig kochen oder backen",

"Geschlecht"])["Alter"]

.mean()).rename(columns={"Alter":"AlterMEAN"})

df_Regelmässig_groupby5 = pd.DataFrame(

df2.groupby(by=["Regelmässig kochen oder backen",

"Geschlecht"])["Alter"]

.count()).rename(columns={"Alter":"AlterCOUNT"})



Anhang F. Python: Umfrageergebnisse 135

df_Regelmässig_groupby2["AlterMAX"] =df_Regelmässig_groupby3["AlterMAX"]

df_Regelmässig_groupby2["AlterMEAN"] =df_Regelmässig_groupby4["AlterMEAN"]

df_Regelmässig_groupby2["Count"] =df_Regelmässig_groupby5["AlterCOUNT"]

display(df_Regelmässig_groupby2)

AlterMIN AlterMAX AlterMEAN Count

Regelmässig kochen oder backen Geschlecht

1 1 18 73 34.296774 155

2 18 85 35.435484 62

2 1 23 64 31.571429 7

2 18 59 29.250000 8

3 1 18 64 32.200000 20

2 23 65 37.263158 19

3 49 49 49.000000 1

In [24]: data = {'ID': [1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8],

'Def': ['kein Mal', '1 Mal', '2 Mal','3 Mal',

'4 Mal', '5 Mal','6 Mal', 'jeden Tag']}

df_Häufigkeit_Index = pd.DataFrame(data)

df_Häufigkeit_Index = df_Häufigkeit_Index.set_index('ID')

df_Häufigkeit_Index.index = df_Häufigkeit_Index.index.astype(int)

#df_Häufigkeit = df2.copy()

df_Häufigkeit_groupby = pd.DataFrame(

df2.groupby(by="Haufigkeit")["Beschäftigung"]

.count()).rename(columns={"Beschäftigung":"Count"})

df_Häufigkeit =df_Häufigkeit_Index.merge(df_Häufigkeit_groupby,

left_index=True,

right_index=True,

how="right")

display(df_Häufigkeit)
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plt.figure(figsize=(16,10))

plt.pie(df_Häufigkeit['Count'],

labels=df_Häufigkeit["Def"],

autopct='%1.1f%%',

pctdistance=0.8,

textprops={'fontsize':24})

plt.title(f'Wie oft kochen/ backen Sie durchschnittlich \nin der Woche?',

fontsize=28)

plt.axis('equal')

plt.savefig('Häufigkeit.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

Def Count

Haufigkeit

1 kein Mal 8

2 1 Mal 26

3 2 Mal 26

4 3 Mal 46

5 4 Mal 40

6 5 Mal 42

7 6 Mal 26

8 jeden Tag 58
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In [25]: data = {'Kocherfahrung ID': [1, 2, 3, 4, 5],

'Kocherfahrung': ['1 Stern',

'2 Sterne',

'3 Sterne',

'4 Sterne',

'5 Sterne']}

df_Kocherfahrung_Index = pd.DataFrame(data)

df_Kocherfahrung_Index = df_Kocherfahrung_Index.set_index('Kocherfahrung ID

df_Kocherfahrung_Index.index = df_Kocherfahrung_Index.index.astype(int)

df_Kocherfahrung_groupby = pd.DataFrame(

df2.groupby(by="Kocherfahrung")["Beschäftigung"]

.count()).rename(columns={"Beschäftigung":"Count"})

df_Kocherfahrung =df_Kocherfahrung_Index.merge(df_Kocherfahrung_groupby,

left_index=True,

right_index=True,
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how="right")

display(df_Kocherfahrung)

meankocherfahrung =(df_Kocherfahrung['Count'] *

df_Kocherfahrung.index).sum() / df_Kocherfahrung['Count

print(f'Allgemeine Bewertung der Kocherfahrung :', meankocherfahrung)

plt.figure(figsize=(16,10))

plt.pie(df_Kocherfahrung['Count'],

labels=df_Kocherfahrung['Kocherfahrung'],

autopct='%1.1f%%',

pctdistance=0.8 ,

textprops={'fontsize':24})

plt.title(f'Studienteilnehmer nach Kocherfahrung \nVoraussetzung: Probanden

fontsize=28)

plt.axis('equal')

plt.savefig('Kocherfahrung.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

Kocherfahrung Count

Kocherfahrung

1.0 1 Stern 3

2.0 2 Sterne 24

3.0 3 Sterne 86

4.0 4 Sterne 80

5.0 5 Sterne 24

Allgemeine Bewertung der Kocherfahrung : 3.4516129032258065
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F.6 Kategorienanalyse

F.6.1 Mean der Kategorien

In [26]: df_kat_mean_raw = df2.drop(["Regelmässig kochen oder backen",

"Zubereitung fuer x Pers",

"Kocherfahrung",

"Haufigkeit",

"Beschäftigung",

"Bildungsstand",

"Alter",

"Geschlecht"],

axis=1)

df_kat_mean_total = pd.DataFrame()

meantotal = pd.DataFrame(
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data=df_kat_mean_raw.mean().values,

index=df_kat_mean_raw.mean().index).sort_values(by=[0],ascending=False)

meantotal = meantotal.rename(columns={0:"Mean Total"})

fig = meantotal.plot(kind='bar', figsize=(20,8), fontsize=16);

fig.set_ylabel("Rating",fontsize=16)

fig.set_xlabel("Kategorien",fontsize=16)

fig.set_title('MEAN Bewertungen der Kategorien aller Probanden',

fontsize=18)

fig.set(ylim=[1, 4])

fig.yaxis.grid(True)

plt.show()

In [27]: fig = meantotal[:5].plot(kind='bar', figsize=(10,8), fontsize=16);

fig.set_ylabel("Rating",fontsize=14)
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fig.set_xlabel("Kategorien",fontsize=14)

fig.set_title('MEAN Bewertungen der Kategorien aller Probanden - TOP 5',

fontsize=18)

fig.legend(fontsize=14)

fig.set(ylim=[1, 4])

fig.yaxis.grid(True)

plt.savefig('KategorienTOP5.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

F.6.2 Mean der Kategorien nach Geschlecht

In [28]: df_Geschlecht_Kat_mean = pd.DataFrame(df2.groupby(

by=["Geschlecht"]).mean()).drop(["Regelmässig kochen oder backen",

"Zubereitung fuer x Pers",

"Kocherfahrung",

"Haufigkeit",
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"Beschäftigung",

"Bildungsstand",

"Alter"],

axis=1)

df_Geschlecht_Kat_mean = df_Geschlecht_Kat_mean.T

df_Geschlecht_Kat_mean_sorted = df_Geschlecht_Kat_mean.sort_values(

by=[1], ascending=False).rename(

columns={1:"Weiblich", 2:"Männlich",3:"Divers"})

fig = df_Geschlecht_Kat_mean_sorted.plot(kind='bar',

figsize=(18,7),

fontsize=14);

fig.set_ylabel("Rating",fontsize=14)

fig.set_xlabel("Kategorien",fontsize=14)

fig.set_title('MEAN Bewertungen der Kategorien der verschiedenen Geschlecht

fontsize=16)

fig.legend(loc="best",fontsize=14)

fig.set(ylim=[1, 4])

fig.yaxis.grid(True)

plt.show()
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F.6.3 Mean der Kategorien nach Tätigkeit

In [29]: df_Besch_Kat_mean = pd.DataFrame(df2.groupby(

by=["Beschäftigung"]).mean()).drop(["Regelmässig kochen oder backen",

"Zubereitung fuer x Pers",

"Kocherfahrung",

"Haufigkeit",

"Geschlecht",

"Bildungsstand", "Alter"],

axis=1)

df_Besch_Kat_mean = df_Besch_Kat_mean.merge(df_Taetigkeit_Index,

left_index=True,

right_index=True,

how="right")
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df_Besch_Kat_mean.index = df_Besch_Kat_mean["Tätigkeit"]

df_Besch_Kat_mean = df_Besch_Kat_mean.drop(

["Tätigkeit"], axis=1).T.sort_values(by=["berufstätig"],

ascending=False)

# Create Plot

fig = df_Besch_Kat_mean.plot(kind='bar',

figsize=(20,7),

title="test", fontsize=14);

fig.set_ylabel("Rating",fontsize=14)

fig.set_xlabel("Kategorien",fontsize=14)

fig.set_title('MEAN Bewertungen der Kategorien nach aktueller Tätigkeit',

fontsize=16)

fig.legend(loc="best",fontsize=14)

fig.set(ylim=[1, 4])

fig.yaxis.grid(True)

plt.show()
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F.6.4 Mean der Kategorien nach dem höchsten Bildungsabschluss

Da „Noch Schüler“, „Schule beendet ohne Abschluss“, „Hauptschulab-

schluss/Volksschulabschluss“, „Anderer Abschluss“ sehr wenige Probanden

angegeben haben, werden diese Bildungsabschlüsse in der nachfolgenden Grafik

nicht beachtet.

In [30]: df_Bild_Kat_mean = pd.DataFrame(df2.groupby(

by=["Bildungsstand"]).mean()).drop(

["Regelmässig kochen oder backen", "Zubereitung fuer x Pers",

"Kocherfahrung", "Haufigkeit", "Geschlecht", "Beschäftigung",

"Alter"], axis=1)

df_Bild_Kat_mean = df_Bild_Kat_mean.merge(df_Bildungsstand_Index,

left_index=True,

right_index=True,

how="right")

df_Bild_Kat_mean.index = df_Bild_Kat_mean["Abschluss"]

df_Bild_Kat_mean = df_Bild_Kat_mean.drop(

["Abschluss"], axis=1).T.sort_values(by=["Hochschulabschluss"],

ascending=False)

df_Bild_Kat_mean_2 = df_Bild_Kat_mean.drop(

["Noch Schüler", "Schule beendet ohne Abschluss",

"Hauptschulabschluss/ \nVolksschulabschluss",

"Anderer Abschluss"], axis=1)

# Create Plot

fig = df_Bild_Kat_mean_2.plot(kind='bar',

figsize=(20,10),

title="test", fontsize=14);

fig.set_ylabel("Rating",fontsize=16)

fig.set_xlabel("Kategorien",fontsize=16)

fig.set_title('MEAN Bewertungen der Kategorien nach höchster Bildungsabschl

fontsize=16)

fig.legend(loc="best",fontsize=14)

fig.yaxis.grid(True)
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fig.set(ylim=[1, 4])

plt.show()

F.6.5 Weitere Kategorien die angegeben wurden

In [31]: pd.options.display.max_colwidth = 1000

kat1 = pd.DataFrame(df['Weitere Kategorie 1']

.dropna()

).rename(columns={"Weitere Kategorie 1":"Kategorien"})

kat2 = pd.DataFrame(df['Weitere Kategorie 2']

.dropna()

).rename(columns={"Weitere Kategorie 2":"Kategorien"})

kat3 = pd.DataFrame(df['Weitere Kategorie 3']

.dropna()
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).rename(columns={"Weitere Kategorie 3":"Kategorien"})

kat4 = pd.DataFrame(df['Weitere Kategorie 4']

.dropna()

).rename(columns={"Weitere Kategorie 4":"Kategorien"})

additional_kat = kat1.append(kat2, ignore_index=True

).append(kat3, ignore_index= True

).append(kat4, ignore_index=True)

print("Generell wurden", len(additional_kat) ,"neu Kategorien genannt:")

display(pd.DataFrame(additional_kat['Kategorien']).values)

Generell wurden 33 neu Kategorien genannt:

array([['Bewertungen von anderen Koechen'],

['Geschmaecker der Essenden also ob alle Personen die Zutaten des Gerichts mo

['Bewertung des rezepts z.B. bei chefkoch'],

['Berwertung von Rezepten im Internet'],

['Zutaten generell. Sind Komponenten dabei die einem nicht schmecken und inwi

['Vorgabe de komponeten um entsprechende Menues angezeigt zu bekommen'],

['Wie haeufig nutzen Sie Rezepte beim Kochen? => selten'],

['Regionale Zutaten oder importierte erforderlich?'],

['Erfahrung mit einem Gericht'],

['Vegan'],

['Bei YouTube empfohlene Videos '],

['Neue Rezepte ausprobieren im Gegensatz zu alten schon bekannten'],

['Vorlieben anderer Personen beachten'],

['Gewohnheit '],

['Benoetigte Zutaten sollten oben aufgelistet sein'],

['aktuelle gesundheitliche Behandlung und Therapieg'],

['Nein'],

['Wie werde ich fuer ein Gericht inspiriert'],

['Rezeptauswahl im Internet leicht zu finden'],

['Organische (BIO) lebensmittel'],

['Magen-Leber-Vertraeglichkt'],
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['Schwierigkeitsgrad'],

['Reste vom Vortag/Angebrochene Packungen die leer werden muessen (z.B. angeb

['Vorschlaege zu passenden Getraenken'],

['Wie gut ist die Menge fuer das Rezept skalierbar?'],

['Anzahl der Personen'],

['Vegetarisch'],

['Angaben zu den Zutaten sollten jeweils in jedem Schritt des Rezeptes dabei

['andere Aktivitaeten am Tag'],

['Regionale Zutaten oder!?'],

['Gut verstaendliche Rezeptsprache'],

['Jahreszeiten spielen eine Rolle'],

['Haben bekannte mir dieses Rezept empfohlen?']], dtype=object)

F.6.6 Mean Kategorieranking inklusive Geschlecht

1. Allgemeine Meinung

2. Meinung der weiblichen Probanden

3. Meinung der männlichen Probanden

Da nur ein Proband als Geschlecht „Divers“ angegeben hat, ist diese Meinung nicht

in einer eigenen Liste aufgeschlüsselt.

In [32]: df_kat_total_gender = df_kat_mean_total.copy()

df_kat_total_gender["Mean Weiblich"] = df_Geschlecht_Kat_mean[1.0]

df_kat_total_gender["Mean Männlich"] = df_Geschlecht_Kat_mean[2.0]

df_kat_total_gender = df_kat_total_gender.sort_values(

by=["Mean Weiblich"], ascending=False)

In [33]: # Create Plot

fig = df_kat_total_gender.plot(kind='bar', figsize=(20,7),

title="test", fontsize=14);

fig.set_ylabel("Rating",fontsize=16)

fig.set_xlabel("Kategorien",fontsize=16)

fig.set_title('MEAN Bewertungen der Kategorien sortiert nach allgemeinem Ra

fontsize=16)

fig.legend(loc="best",fontsize=14)
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fig.set(ylim=[1, 4])

fig.yaxis.grid(True)

plt.show()

F.7 Übersicht Kategorienpräferenz

In [34]: preference = pd.DataFrame()

preference["Mean Gesamt"] = df_kat_total_gender.copy().index

preference["Mean Geschlecht Weiblich"]= pd.DataFrame(

df_kat_total_gender.sort_values(

by=["Mean Weiblich"], ascending=False)["Mean Weiblich"].index)

preference["Mean Geschlecht Männlich"]= pd.DataFrame(

df_kat_total_gender.sort_values(

by=["Mean Männlich"], ascending=False)["Mean Männlich"].index)

preference["Mean Abschluss Hochschulabschluss"] = pd.DataFrame(
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df_Bild_Kat_mean.sort_values(

by=["Hochschulabschluss"],ascending=False)["Hochschulabschluss"].in

preference["Mean Abschluss Mittlere Reife"] = pd.DataFrame(

df_Bild_Kat_mean.sort_values(

by=[f'Realschulabschluss \n(Mittlere Reife)'], ascending=False)

[f'Realschulabschluss \n(Mittlere Reife)'].index)

preference["Mean Abschluss Fachhochschulreife"] = pd.DataFrame(

df_Bild_Kat_mean.sort_values(

by=[f'Fachhochschulreife \n(Abschluss einer Fachoberschule)'],

ascending=False)

[f'Fachhochschulreife \n(Abschluss einer Fachoberschule)'].index)

preference["Mean Abschluss Abitur"] = pd.DataFrame(df_Bild_Kat_mean.sort_va

preference["Mean Tätigkeit Student/in"] = pd.DataFrame(

df_Besch_Kat_mean.sort_values(by=["Student/in"], ascending=False)

["Student/in"].index)

preference["Mean Tätigkeit berufstätig"] = pd.DataFrame(

df_Besch_Kat_mean.sort_values(by=["berufstätig"], ascending=False)

["berufstätig"].index)

preference["Mean Tätigkeit Rentner"] = pd.DataFrame(

df_Besch_Kat_mean.sort_values(by=["Rentner"],ascending=False)

["Rentner"].index)

#preference.to_excel(r'Preferences_Kategorien.xlsx', index = True)

display(preference[:5].T)
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Auffällig ist, das sich bei jeglicher Aufteilung der Personen in verschiedene Perso-

nengruppen (nach Geschlecht, nach aktueller Tätigkeit und nach den höchsten Bil-

dungsabschluss) der Kochanlass als wichtigstes Auswahlkriterium ist.

Das zweitwichtigstes Kriterium mit einem durchschnittlichen Bewertung von 2,97

ist laut der Umfrage die Zutaten zu verwenden, die bereits vorhanden sind. Jedoch

sieht man hierbei eine höhere Variation, wenn man die Ratings nach Geschlecht, Ab-

schluss oder Tätigkeit aufschlüsselt.

Der drittwichtigste Indikator zur Rezeptauswahl ist der Gesundheitsaspekt mit ei-

nem Mean Rating von 2,94.

In [35]: preferences_numbers = df_kat_total_gender.copy()

preferences_numbers = preferences_numbers.merge(

df_Bild_Kat_mean, left_index=True, right_index=True, how="right")

preferences_numbers = preferences_numbers.merge(

df_Besch_Kat_mean, left_index=True, right_index=True, how="right")

preferences_numbers = preferences_numbers.sort_values(

by=["Mean Weiblich"], ascending=False)

#preferences_numbers.to_excel(r'Preferences_MeanBewertungProKategorie.xlsx

display(preferences_numbers[:5].T)
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G.1 Imports

Sollten Pakete fehlen, bitte diese installieren.

In [1]: import pandas as pd

import os, json

import datetime

G.2 Laden aller JSON Dateien und speichern in einem „Dataframe“

In [2]: path_to_json = 'rezepte/'

json_files = [pos_json for pos_json in os.listdir(path_to_json)

if pos_json.endswith('.json')]

print('Anzahl der Json-Files: ' , len(json_files))

df = pd.DataFrame()

for entry in json_files:

with open(os.path.join(path_to_json, entry), encoding='utf8')

as json_file:

#print(json_file)

data = json.load(json_file)

currentdf = pd.DataFrame.from_dict(data, orient='index').T

df = df.append(currentdf, ignore_index=True)

df= df.reset_index()

Anzahl der Json-Files: 3869

In [3]: df.index = df['index']

df = df.drop(['index'], axis=1)

G.3 Anpassen der Datentypen

Explizites festlegen der Datentypen:

G Python: Erstellen der Datenbasis
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• averageRating, ratingsCount und favoritesCount sollen immer vom Typ float sein.

• difficulty und servingSize sollen immer vom Typ int sein.

• createdAt und updatedAt sind vom Typ datetime.

Alle Zellen, die in den Spalten favoritesCount oder ratingsCount einen NaN-Wert bein-

halten, sollen stattdessen eine 0 erhalten.

In [5]: df['averageRating']= df['averageRating'].values.astype(float)

df['difficulty'] =df['difficulty'].values.astype(int)

df['ratingsCount'] =df['ratingsCount'].values.astype(float)

df['servingSize'] =df['servingSize'].values.astype(int)

df['createdAt']= pd.to_datetime(df['createdAt'])

df['updatedAt']= pd.to_datetime(df['updatedAt'])

df['favoritesCount']= df['favoritesCount'].values.astype(float)

df['favoritesCount'] = df['favoritesCount'].fillna(0)

df['ratingsCount'] = df['ratingsCount'].fillna(0)

df = df.rename(columns='prepTime': 'totalTime', 'totalTime': 'prepTime')

G.4 Speichern als CSV

Die Rezeptdatenbank wird als rezepte-deutsch.csv gespeichert.

In [7]: df.to_csv(r'rezepte-deutsch.csv',

index=False,

header=True,

sep = ';',

encoding='utf8')
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In [1]: # !pip install isodate

H.1 Imports

In [2]: import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

import numpy as np

import isodate as iso

import datetime as dt

import ast

import sys

import warnings

H.2 Funktionen

H.2.1 stringtolist(col)

Formatiert eine Spalte eines DataFrames, die eine Liste sein soll aber als String ge-

speichert ist. Eingegeben werden muss der Name der entsprechenden Spalte. Als

DataFrame wird das DataFrame, welches unter df gespeichert ist verwendet.

In [3]: def stringtolist(col):

print("Started: ", col)

old = type(df[col][0])

help_list = list()

help_list.clear()

for entry in df[col]:

if(entry!='[]'):

# remove ' from start and end

b = ast.literal_eval(entry.strip(']['))

if type(b) == dict:

H Python: Datenaufbereitung
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help_list.append([b])

else:

c = list(b)

help_list.append(c)

else:

help_list.append(list())

l = {'col': help_list}

current = pd.DataFrame(data=l)

df[col] = current.values

print("Completed! Old type: ", old, " new type: ",

type(df[col][0]))

help_list.clear()

H.2.2 isotominutes(col)

Formatiert eine Spalte eines DataFrames, indem es die Dauer von der ISO-Norm in

Minuten wandelt.

Formatiert eine Spalte eines DataFrames, die eine zeitliche Dauer in ISO-Form bein-

haltet. Die Spalte wird durch diese Funktion in Minuten gespeichert. Eingegeben

werden muss der Name der entsprechenden Spalte. Als DataFrame wird das DataF-

rame, welches unter df gespeichert ist verwendet.

In [4]: def isotominutes(col):

print("Started: ", col)

old = type(df[col][0])

help_list = list()

for entry in df[col]:

if(isinstance(entry, str)):

seconds = iso.parse_duration(entry).seconds

minutes = (seconds % 3600) // 60

help_list.append(minutes)

else:
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help_list.append(np.nan)

d = {'col': help_list}

current = pd.DataFrame(data=d)

df[col] = current.values

print("Completed! Old type: ", old, " new type: ",

type(df[col][0]))

H.2.3 reduceEntrySize(data, col, entry)

Funktion reduziert den Dict-Eintrag eines gegebenen DataFrames (data) in einer ge-

gebenen Spalte (col) zu einem Eintrag. Hierfür wird im entry der Eintrag mitgege-

ben, auf welchen die Spalte reduziert werden soll.

In [5]: def reduceEntrySize(data, col, entryname):

list_for_df = []

for entry in pd.DataFrame(data[col])[col]:

if type(entry) == list:

list_for_entry = []

for dict_inlist in entry:

list_for_entry.append(dict_inlist[entryname].replace("-", ""

list_for_entry = sorted(list_for_entry)

list_for_df.append(list_for_entry)

else:

list_for_df.append([entry[entryname]])

data[col] = list_for_df

del list_for_df

del list_for_entry

print("Completed: ", col, " - Entry: ", entryname)
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H.3 Laden der Daten

In [6]: metadata = 'rezepte-deutsch.csv'

rawdata = pd.read_csv(metadata, sep = ';', encoding="utf8")

pd.options.display.max_columns = None

# rawdata.tail(2)

H.3.0.1 Datenclassen in den einzelnen Spalten

In [7]: def classes_in_each_col (dataframe):

headerlist = []

for n in dataframe[0:1]:

headerlist.append(n)

for m in headerlist:

typelist = []

for e in dataframe[m].values:

typelist.append(type(e))

settype = set(typelist)

print(m , " : " , settype)

classes_in_each_col(rawdata)

country : {<class 'str'>}

id : {<class 'str'>}

name : {<class 'float'>, <class 'str'>}

seoName : {<class 'float'>, <class 'str'>}

category : {<class 'float'>, <class 'str'>}

slug : {<class 'float'>, <class 'str'>}

headline : {<class 'float'>, <class 'str'>}

description : {<class 'float'>, <class 'str'>}

descriptionHTML : {<class 'float'>, <class 'str'>}

descriptionMarkdown : {<class 'float'>, <class 'str'>}

seoDescription : {<class 'float'>, <class 'str'>}

comment : {<class 'float'>, <class 'str'>}
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difficulty : {<class 'numpy.int64'>}

totalTime : {<class 'float'>, <class 'str'>}

prepTime : {<class 'float'>, <class 'str'>}

servingSize : {<class 'numpy.int64'>}

createdAt : {<class 'str'>}

updatedAt : {<class 'str'>}

link : {<class 'str'>}

imageLink : {<class 'float'>, <class 'str'>}

cardLink : {<class 'float'>, <class 'str'>}

videoLink : {<class 'float'>, <class 'str'>}

nutrition : {<class 'str'>}

ingredients : {<class 'str'>}

allergens : {<class 'str'>}

utensils : {<class 'str'>}

tags : {<class 'str'>}

cuisines : {<class 'str'>}

wines : {<class 'str'>}

marketplaceItems : {<class 'str'>}

author : {<class 'float'>, <class 'str'>}

label : {<class 'float'>, <class 'str'>}

yieldType : {<class 'float'>, <class 'str'>}

yields : {<class 'str'>}

steps : {<class 'str'>}

averageRating : {<class 'numpy.float64'>}

ratingsCount : {<class 'numpy.float64'>}

favoritesCount : {<class 'numpy.float64'>}

active : {<class 'numpy.bool_'>}

highlighted : {<class 'numpy.bool_'>}

isDinnerToLunch : {<class 'numpy.bool_'>}

isExcludedFromIndex : {<class 'numpy.bool_'>}

isPremium : {<class 'numpy.bool_'>}

websiteUrl : {<class 'float'>, <class 'str'>}

clonedFrom : {<class 'float'>, <class 'str'>}

canonical : {<class 'float'>, <class 'str'>}
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canonicalLink : {<class 'float'>, <class 'str'>}

H.4 Bearbeiten der Daten

In [8]: rawdata['difficulty'] =rawdata['difficulty'].values.astype(int)

rawdata['servingSize'] =rawdata['servingSize'].values.astype(int)

rawdata['createdAt']= pd.to_datetime(rawdata['createdAt'])

rawdata['updatedAt']= pd.to_datetime(rawdata['updatedAt'])

rawdata['favoritesCount']= rawdata['favoritesCount'].values.astype(float)

rawdata.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 3869 entries, 0 to 3868

Data columns (total 47 columns):

# Column Non-Null Count Dtype

--- ------ -------------- -----

0 country 3869 non-null object

1 id 3869 non-null object

2 name 3868 non-null object

3 seoName 1684 non-null object

4 category 8 non-null object

5 slug 3868 non-null object

6 headline 3732 non-null object

7 description 3128 non-null object

8 descriptionHTML 3128 non-null object

9 descriptionMarkdown 3128 non-null object

10 seoDescription 1591 non-null object

11 comment 5 non-null object

12 difficulty 3869 non-null int32

13 totalTime 3805 non-null object

14 prepTime 1018 non-null object

15 servingSize 3869 non-null int32

16 createdAt 3869 non-null datetime64[ns, UTC]

17 updatedAt 3869 non-null datetime64[ns, UTC]

18 link 3869 non-null object
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19 imageLink 3783 non-null object

20 cardLink 3062 non-null object

21 videoLink 17 non-null object

22 nutrition 3869 non-null object

23 ingredients 3869 non-null object

24 allergens 3869 non-null object

25 utensils 3869 non-null object

26 tags 3869 non-null object

27 cuisines 3869 non-null object

28 wines 3869 non-null object

29 marketplaceItems 3869 non-null object

30 author 1475 non-null object

31 label 1441 non-null object

32 yieldType 3178 non-null object

33 yields 3869 non-null object

34 steps 3869 non-null object

35 averageRating 3661 non-null float64

36 ratingsCount 3662 non-null float64

37 favoritesCount 3522 non-null float64

38 active 3869 non-null bool

39 highlighted 3869 non-null bool

40 isDinnerToLunch 3869 non-null bool

41 isExcludedFromIndex 3869 non-null bool

42 isPremium 3869 non-null bool

43 websiteUrl 3868 non-null object

44 clonedFrom 1569 non-null object

45 canonical 1189 non-null object

46 canonicalLink 1189 non-null object

dtypes: bool(5), datetime64[ns, UTC](2), float64(3), int32(2), object(35)

memory usage: 1.2+ MB
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H.4.1 Daten untersuchen, um unwichtige Spalten zu identifizieren

H.4.1.1 Categorie

In [9]: pd.options.display.max_colwidth = 1000

print("Anzahl der Inhalte mit einer Kategorie:",

len(rawdata.category.dropna()))

print("Folgende Kategorien gibt es:")

print(rawdata.category.dropna().unique())

Anzahl der Inhalte mit einer Kategorie: 8

Folgende Kategorien gibt es:

["{'id': '5bd6f0ef19c55bee469039b2', 'type': 'veggie', 'name': 'Veggie',

'slug': 'veggie', 'iconLink': None, 'usage': 0}"

"{'id': '5bd6f0ef19c55bee469039ad', 'type': 'poultry', 'name': 'Poultry',

'slug': 'poultry', 'iconLink': None, 'usage': 0}"

"{'id': '5bd6f0ef19c55bee469039af', 'type': 'pork', 'name': 'Pork',

'slug': 'pork', 'iconLink': None, 'usage': 0}"]

H.4.1.2 Comment

In [10]: print("Anzahl der Inhalte mit einem Kommentar:",

len(rawdata.comment.dropna()))

print("Folgende Kommentare gibt es:")

print(rawdata.comment.dropna())

Anzahl der Inhalte mit einem Kommentar: 5

Folgende Kommentare gibt es:

958 Kannst Du Dich noch an den mit dem „Blubb“ erinnern? ...

1297 Cashewkerne gehören rein botanisch gesehen eigentlich zum . ...

1411 Heute wird dich eine Kombination aus würzig-cremiger ...

3347 R0352-3

3420 R0352-3

Name: comment, dtype: object

H.4.1.3 Author vs. Label

Im Folgenden wird gezeigt, inwieweit sich Label und Autor voneinander unterschei-

den. Es ist zu sehen, dass das Label allgemein den Autor beinhaltet, aber zusätzlich
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noch Details zu der grafischen Darstellung. Jedoch wird nicht für alle Autoren ein

Label gespeichert. Somit haben insgesamt 4 Autoren (bbq, picnic, ideedesmonats,

Marco Hartz) kein Label, sind jedoch als Autor gelistet.

In [11]: print("Anzahl der Inhalte mit Label:", len(rawdata.label.dropna()),

", davon einzigartig:", (len(rawdata.label.dropna().unique())))

print("Anzahl der Inhalte mit Autor:", len(rawdata.author.dropna()),

", davon einzigartig:", (len(rawdata.author.dropna().unique())))

display(((rawdata.label.dropna().unique())))

display(((rawdata.author.dropna().unique())))

display((rawdata.author.dropna())[1:2])

display((rawdata.label.dropna())[1:2])

Anzahl der Inhalte mit Label: 1441 , davon einzigartig: 13

Anzahl der Inhalte mit Autor: 1475 , davon einzigartig: 17

array(["{'text': 'Thermomix', 'handle': 'thermomix', ...}",

"{'text': 'Extra Fleisch', 'handle': 'extrafleisch', ...}",

"{'text': 'Extra Leckerbissen', 'handle': 'extraleckerbissen', ...}",

"{'text': 'FAMILY HIGHLIGHT', 'handle': 'family-highlight', ...}",

"{'text': 'EASY ALLTAG', 'handle': 'easy-alltag', ...}",

"{'text': 'KIDS HIT', 'handle': 'kids-hit', ...}",

"{'text': 'KLASSIKER-SPECIAL', 'handle': 'klassiker-special', ...}",

"{'text': 'EXTRA GANG', 'handle': 'christmas-add-on-box', ...}",

"{'text': 'GRÜNKOHL-SPECIAL', 'handle': 'grunkohl-special', ...}",

"{'text': 'Meisterstück', 'handle': 'meisterstuck', ...}",

"{'text': 'ZITRUS-SPECIAL', 'handle': 'zitrus-special', ...}",

"{'text': 'Gewürze-Special', 'handle': 'gewurze-special', ...}",

"{'text': 'Kräuter-Special', 'handle': 'krauter-special', ...}"],

dtype=object)

array(['thermomix', 'bbq', 'picnic', 'ideedesmonats', 'extrafleisch',

'extraleckerbissen', 'family-highlight', 'easy-alltag', 'kids-hit',

'Marco Hartz', 'klassiker-special', 'christmas-add-on-box',

'grunkohl-special', 'meisterstuck', 'zitrus-special',

'gewurze-special', 'krauter-special'], dtype=object)
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1225 thermomix

Name: author, dtype: object

1225 {'text': 'Thermomix', 'handle': 'thermomix', 'backgroundColor':

'#009747', 'foregroundColor': '#ffffff'}

Name: label, dtype: object

H.4.1.4 DescriptionHTML vs. DescriptionMarkdown vs. Description

Wie zu sehen ist, haben Rezepte entweder eine Beschreibung (DescriptionHTML

und DescriptionMarkdown und Description) oder keine der drei Arten der Beschrei-

bung. Alle drei Merkmale beinhalten für jedes Rezept konstant die gleichen Inhalte,

wobei sie jedoch anders gespeichert werden. So beinhaltet DescriptionHTML zu-

sätzlich entsprechende Anweisungen in HTML für die grafische Darstellung.

In [12]: print("Anzahl der Inhalte mit einer descriptionHTML: ",

len(rawdata.descriptionHTML.dropna()))

print("Anzahl der Inhalte mit einer descriptionMarkdown:",

len(rawdata.descriptionMarkdown.dropna()))

print("Anzahl der Inhalte mit einer description: ",

len(rawdata.description.dropna()))

display((rawdata.descriptionHTML.dropna())[2:3])

display((rawdata.descriptionMarkdown.dropna())[2:3])

display((rawdata.description.dropna())[2:3])

Anzahl der Inhalte mit einer descriptionHTML: 3128

Anzahl der Inhalte mit einer descriptionMarkdown: 3128

Anzahl der Inhalte mit einer description: 3128

185 <p>A beautiful recipe made even better with Australia’s own

iconic Cloudy Bay Clams!</p>

Name: descriptionHTML, dtype: object
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185 A beautiful recipe made even better with Australia’s own

iconic Cloudy Bay Clams!

Name: descriptionMarkdown, dtype: object

185 A beautiful recipe made even better with Australia’s own

iconic Cloudy Bay Clams!

Name: description, dtype: object

H.4.1.5 seoDescription vs. name vs. seoName vs. headline

Folgend ist dargestellt, wie sich seoDescription, name, seoName und headline von-

einander unterscheiden. Dies wird am Beispiel des Rezepts auf der Position 1805

gezeigt. Es handelt sich hierbei um eine Karibische Kokossuppe. Wie sichtbar ist, ist

die seoDescription identisch mit dem Namen des Rezepts. Die Headline stellt einen

Untertitel dar. Der seoName ist eine Kombination aus dem Namen an sich und dem

gekürzten Untertitel.

In [13]: #rawdata.seoDescription.iloc[186]

print(rawdata.seoDescription.dropna()[0:1])

print(rawdata.name.iloc[1805])

print(rawdata.seoName.iloc[1805])

print(rawdata.headline.iloc[1805])

1805 Karibische Kokossuppe

Name: seoDescription, dtype: object

Karibische Kokossuppe

Karibische Kokossuppe mit Tortilla Chips

mit selbstgemachten Tortilla-Chips

H.4.1.6 Wines

Dargestellt wird die Anzahl der Rezepte, die eine Angabe beinhalten, welcher Wein

zu diesem Gericht passt. Wie die Untersuchung zeigt, gibt es insgesamt 17 Rezepte,

die eine entsprechende Angabe aufweisen. Jedoch verweisen alle Rezepte auf den

gleichen Wein. Bei diesem Wein handelt es sich um den Wein: [’wine-123’, ’wine-

456’]. Also immer um eine Liste von zwei Weinen namens wine-123 und wine-456.
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In [14]: print("Anzahl der Inhalte mit einer Weinangabe:",

len(rawdata[rawdata.astype(str)['wines'] != '[]']["wines"]))

print("Anzahl der einzigartigen Weine in der DB:",

len(rawdata[rawdata.astype(str)['wines'] != '[]']["wines"].unique()),

rawdata[rawdata.astype(str)['wines'] != '[]']["wines"].unique())

Anzahl der Inhalte mit einer Weinangabe: 17

Anzahl der einzigartigen Weine in der DB: 1 : ["['wine-123', 'wine-456']"]

H.4.2 Überflüssige Spalten und Duplikate entfernen und Daten anpassen

Das neue DataFrame heißt: df

In den folgenden Zellen werden die Daten, welche aktuell in dem DataFrame rawdata

gespeichert sind, bereinigt. Das beinhaltet das Entfernen von Rezepten, die keinen

Mehrwert liefern, wie auch das Anpassen von Inhalten.

H.4.2.1 Rezepte entfernen

1. Zu den unwichtigen Spalten gehören: descriptionHTML, descriptionMark-

down, seoDescription, comment, seoName, wines, marketplaceItems, catego-

ry, label

2. Bei Rezepten, wo kein durchschnittliches Rating und keine Anzahl von Bewer-

tungen angegeben ist (NaN-Werte), wird der Wert auf 0 gesetzt

3. Rezepte ohne folgende Inhalte werden gelöscht:

• totalTime

• ingredients

• nutrition

• servingSize

4. Rezeptnamen werden vereinheitlicht, indem Sonderzeichen entfernt werden.

5. Duplikate werden entfernt. Hierbei werden Duplikate anhand verschiedener

gleicher Spalteneinträge identifiziert.
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In [15]: df = rawdata.drop(["descriptionHTML", "descriptionMarkdown",

"seoDescription", "comment", "seoName", "wines",

"marketplaceItems", "category" ,'label'], axis=1)

df.index = df["id"]

del df["id"]

df["averageRating"] = df["averageRating"].fillna(0)

df["ratingsCount"] = df["ratingsCount"].fillna(0)

df= df.sort_values(["ratingsCount"])

print("--------------------------------------")

print("Original Länge: ", len(df))

print("--------------------------------------")

df = df[df['totalTime'].notnull()]

df = df[df.astype(str)['totalTime'] != '']

print("Entfernen von Reihen, wo totalTime = Nan. Neue Länge:",len(df))

df = df[df.astype(str)['ingredients'] != '[]']

print("Entfernen von Reihen mit leerer Zutatenliste. Neue Länge:",len(df))

df = df[df.astype(str)['nutrition'] != '[]']

print("Entfernen von Reihen mit leerer Nährstoffliste. Neue Länge:",len(df)

df = df[df['servingSize'] != 0]

print("Entfernen von Reihen, wo servingSize = 0. Neue Länge:",len(df))

print("--------------------------------------")

print("Aktuelle Länge: ", len(df))

print("--------------------------------------")

print("Rezeptnamen vereinheitlichen um sie verlgeichen zu können")

list_for_df = []

for rezeptname in df["name"]:
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include = rezeptname

include = rezeptname.replace(",", "").replace(

".", "").replace("!", "").replace("?", "").replace(

"-", " ").replace(" ", " ")

list_for_df.append(include)

df["name"] = list_for_df

print("Rezeptnamen ohne , . ! ? -")

cols = ['difficulty', 'totalTime', 'prepTime', 'servingSize','nutrition',

'ingredients', 'allergens', 'utensils', 'cuisines']

cols_2 = ['name', 'headline','ingredients', 'totalTime', 'difficulty' ]

cols_3 = ['name', 'headline','description', 'ingredients', "difficulty"]

print("Duplikate entfernen")

print("--------------------------------------")

df = df.drop_duplicates(subset=cols, keep="last")

print(len(df), ": ", cols)

df = df.drop_duplicates(subset=cols_2, keep="last")

print(len(df), ": ", cols_2)

df = df.drop_duplicates(subset=cols_3, keep="last")

print(len(df), ": ", cols_3)

print("--------------------------------------")

print("Finale Länge: ", len(df))

print("--------------------------------------")

--------------------------------------

Original Länge: 3869

--------------------------------------

Entfernen von Reihen, wo totalTime = Nan. Neue Länge: 3805

Entfernen von Reihen mit leerer Zutatenliste. Neue Länge: 3136

Entfernen von Reihen mit leerer Nährstoffliste. Neue Länge: 3136

Entfernen von Reihen, wo servingSize = 0. Neue Länge: 2173

--------------------------------------

Aktuelle Länge: 2173
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--------------------------------------

Rezeptnamen vereinheitlichen um sie verlgeichen zu können

Rezeptnamen ohne , . ! ? -

Duplikate entfernen

--------------------------------------

1839 : ['difficulty', 'totalTime', 'prepTime', 'servingSize', 'nutrition',

'ingredients', 'allergens', 'utensils', 'cuisines']

1601 : ['name', 'headline', 'ingredients', 'totalTime', 'difficulty']

1510 : ['name', 'headline', 'description', 'ingredients', 'difficulty']

--------------------------------------

Finale Länge: 1510

--------------------------------------

H.4.2.2 Daten anpassen

1. Angabe ob ein Bild oder Video vorhanden ist

2. Zeitliche Dauer von ISO in Minuten

3. NaN-Angaben zu 0

4. Als String gespeicherte Listen zu Listen

In [16]: print("--------------------------------------")

print("Angabe von Image und Video als Boolean speichern")

print("--------------------------------------")

df["imageLink"] = df.imageLink.notnull()

df["videoLink"] = df.videoLink.notnull()

print("--------------------------------------")

print("Zeitlicher Aufwand von ISO zu Minuten. Inkl. löschen von Rezepten oh

print("--------------------------------------")

isotominutes("prepTime")

isotominutes("totalTime")

df = df[df['totalTime'] != 0]

print("Neue Länge:", len(df))
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print("--------------------------------------")

print("NaN-Angaben zu 0 bei prepTime, favoritesCount, ratingsCount")

print("--------------------------------------")

df["prepTime"] = df["prepTime"].fillna(0)

df["favoritesCount"] = df["favoritesCount"].fillna(0)

df["ratingsCount"] = df["ratingsCount"].fillna(0)

print("--------------------------------------")

print("String zu List in bestimmten Spalten")

print("--------------------------------------")

stringtolist("nutrition")

stringtolist("ingredients")

stringtolist("allergens")

stringtolist("utensils")

stringtolist("tags")

stringtolist("yields")

stringtolist("steps")

stringtolist("cuisines")

print("--------------------------------------")

print("Zellenoperationen abgeschlossen")

print("--------------------------------------")

--------------------------------------

Angabe von Image und Video als Boolean speichern

--------------------------------------

--------------------------------------

Zeitlicher Aufwand von ISO zu Minuten. Inkl. löschen von Rezepten ohne totaltime

--------------------------------------

Started: prepTime

Completed! Old type: <class 'float'> new type: <class 'numpy.float64'>

Started: totalTime

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'numpy.int64'>

Neue Länge: 1499

--------------------------------------
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NaN-Angaben zu 0 bei prepTime, favoritesCount, ratingsCount

--------------------------------------

--------------------------------------

String zu List in bestimmten Spalten

--------------------------------------

Started: nutrition

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: ingredients

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: allergens

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: utensils

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: tags

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: yields

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: steps

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

Started: cuisines

Completed! Old type: <class 'str'> new type: <class 'list'>

--------------------------------------

Zellenoperationen abgeschlossen

--------------------------------------

H.4.2.3 Spalten mit Listen exportieren und als CSV speichern

1. Ingredients

2. Tags

3. Cuisines

4. Allergens

5. Utensils

In [17]: df_ingredients = pd.DataFrame(

columns=['country', 'id', 'name', 'type', 'slug','description',

'internalName', 'shipped', 'imageLink', 'usage',
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'hasDuplicatedName', 'allergens', 'family' ])

counter = 0

for ingredient_list in df["ingredients"]:

for ingredient in ingredient_list:

new_row = {'country': ingredient['country'],

'id': ingredient['id'],

'name': ingredient['name'],

'type': ingredient['type'],

'slug': ingredient['slug'],

'description': ingredient['description'],

'internalName': ingredient['internalName'],

'shipped': ingredient['shipped'],

'imageLink': ingredient['imageLink'],

'usage': ingredient['usage'],

'hasDuplicatedName': ingredient['hasDuplicatedName'],

'allergens': ingredient['allergens'],

'family': ingredient['family']}

df_ingredients = df_ingredients.append(new_row, ignore_index=True)

counter = counter+1

st = str(str(counter) + '/' + str(len(df["ingredients"])))

print(st, end="\r", flush=True)

df_ingredients_raw = df_ingredients.copy()

duplicateRowsDF = df_ingredients[df_ingredients.duplicated("id")]

print("Duplikate basierend auf der ID: ", len(duplicateRowsDF))

print("Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate",

len(df_ingredients))

df_ingredients.drop_duplicates(subset ="id", keep = "first", inplace=True)

print("Länge nach löschend er Duplikate", len(df_ingredients))

df_ingredients.reset_index()
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df_ingredients.to_csv(r'df_ingredients.csv', index=False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

df_ingredients.tail(2).T

Duplikate basierend auf der ID: 20175

Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate 20784

Länge nach löschend er Duplikate 609

In [18]: df_tags = pd.DataFrame(columns=['id', 'name', 'type', 'slug', 'iconLink',

'numberOfRecipes',

'numberOfRecipesByCountry'])

h = 0

for tag_entry in df["tags"]:

if(type(tag_entry) == list):

for tag_listentry in tag_entry:

new_row = {'id': tag_listentry['id'],

'name': tag_listentry['name'],

'type': tag_listentry['type'],

'slug': tag_listentry['slug'],

'iconLink': tag_listentry['iconLink'],

'numberOfRecipes': tag_listentry['numberOfRecipes'],

'numberOfRecipesByCountry': tag_listentry['numberOfR
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}

else:

new_row = {'id': tag_entry['id'],

'name': tag_entry['name'],

'type': tag_entry['type'],

'slug': tag_entry['slug'],

'iconLink': tag_entry['iconLink'],

'numberOfRecipes': tag_entry['numberOfRecipes'],

'numberOfRecipesByCountry': tag_entry['numberOfRecipesBy

}

df_tags = df_tags.append(new_row, ignore_index=True)

h = h+1

st = str(str(h) + '/' + str(len(df["tags"])))

print(st, end="\r", flush=True)

df_tags_raw = df_tags.copy()

duplicateRowsDF = df_tags[df_tags.duplicated("id")]

print("Duplikate basierend auf der ID: ", len(duplicateRowsDF))

print("Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate", len(df_tags))

df_tags.drop_duplicates(subset ="type", keep = "first", inplace = True)

print("Länge nach löschend er Duplikate", len(df_tags))

df_tags.reset_index()

df_tags.to_csv(r'df_tags.csv', index=False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

df_tags.head(2)

Duplikate basierend auf der ID: 1483

Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate 1499

Länge nach löschend er Duplikate 16
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In [19]: df_cuisines = pd.DataFrame(columns=['id', 'name', 'type', 'slug',

'iconLink','usage'])

h = 0

for cuisines_entry in df["cuisines"]:

if(type(cuisines_entry) == list):

for cuisines_list_entry in cuisines_entry:

new_row = {'id': cuisines_list_entry['id'],

'name': cuisines_list_entry['name'],

'type': cuisines_list_entry['type'],

'slug': cuisines_list_entry['slug'],

'iconLink': cuisines_list_entry['iconLink'],

'usage': cuisines_list_entry['usage'] }

else:

new_row = {'id': cuisines_entry['id'],

'name': cuisines_entry['name'],

'type': cuisines_entry['type'],

'slug': cuisines_entry['slug'],

'iconLink': cuisines_entry['iconLink'],

'usage': cuisines_entry['usage'] }

df_cuisines = df_cuisines.append(new_row, ignore_index=True)

h = h+1

st = str(str(h) + '/' + str(len(df["cuisines"])))

print(st, end="\r", flush=True)

df_cuisines_raw = df_cuisines.copy()

duplicateRowsDF = df_cuisines[df_cuisines.duplicated("id")]

print("Duplikate basierend auf der ID: ", len(duplicateRowsDF))

print("Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate",



Anhang H. Python: Datenaufbereitung 176

len(df_cuisines))

df_cuisines.drop_duplicates(subset ="type", keep = "first",

inplace = True)

print("Länge nach löschend er Duplikate", len(df_cuisines))

df_cuisines.reset_index()

df_cuisines.to_csv(r'df_cuisines.csv', index=False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

df_cuisines.head(2)

Duplikate basierend auf der ID: 1472

Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate 1499

Länge nach löschend er Duplikate 27

In [20]: df_allergens = pd.DataFrame(

columns=['id', 'name', 'type', 'slug', 'description', 'tracesOf',

'triggersTracesOf','iconLink', 'usage'])

h = 0

for allergens_entry in df["allergens"]:

if(type(allergens_entry) == list):

for list_entry in allergens_entry:

new_row = {'id': list_entry['id'],

'name': list_entry['name'],

'type': list_entry['type'],

'slug': list_entry['slug'],

'description': list_entry['description'],

'tracesOf': list_entry['tracesOf'],

'triggersTracesOf': list_entry['triggersTracesOf'],

'iconLink': list_entry['iconLink'],

'usage': list_entry['usage'] }
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else:

new_row = {'id': allergens_entry['id'],

'name': allergens_entry['name'],

'type': allergens_entry['type'],

'slug': allergens_entry['slug'],

'description': allergens_entry['description'],

'tracesOf': allergens_entry['tracesOf'],

'triggersTracesOf': allergens_entry['triggersTracesOf'],

'iconLink': allergens_entry['iconLink'],

'usage': allergens_entry['usage'] }

df_allergens = df_allergens.append(new_row, ignore_index=True)

h = h+1

st = str(str(h) + '/' + str(len(df["allergens"])))

print(st, end="\r", flush=True)

df_allergens_raw = df_allergens.copy()

duplicateRowsDF = df_allergens[df_allergens.duplicated("id")]

print("Duplikate basierend auf der ID: ", len(duplicateRowsDF))

print("Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate",

len(df_allergens))

df_allergens.drop_duplicates(subset ="type", keep = "first",

inplace = True)

print("Länge nach löschend er Duplikate", len(df_allergens))

df_allergens.reset_index()

df_allergens.to_csv(r'df_allergens.csv', index=False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

df_allergens.head(2)
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Duplikate basierend auf der ID: 1486

Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate 1499

Länge nach löschend er Duplikate 13

In [21]: df_utensils = pd.DataFrame(columns=['id', 'name', 'type'])

h = 0

for utensils_entry in df["utensils"]:

if(type(utensils_entry) == list):

for utensils_list_entry in utensils_entry:

new_row = {'id': utensils_list_entry['id'],

'name': utensils_list_entry['name'],

'type': utensils_list_entry['type']}

else:

new_row = {'id': utensils_entry['id'],

'name': utensils_entry['name'],

'type': utensils_entry['type']}

df_utensils = df_utensils.append(new_row, ignore_index=True)

h = h+1

st = str(str(h) + '/' + str(len(df["utensils"])))

print(st, end="\r", flush=True)

df_utensils_raw = df_utensils.copy()

duplicateRowsDF = df_utensils[df_utensils.duplicated("id")]

print("Duplikate basierend auf der ID: ", len(duplicateRowsDF))

print("Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate",

len(df_utensils))

df_utensils.drop_duplicates(subset ="type", keep = "first",
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inplace = True)

print("Länge nach löschend er Duplikate", len(df_utensils))

df_utensils.reset_index()

df_utensils.to_csv(r'df_utensils.csv', index=False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

df_utensils.head(2)

Duplikate basierend auf der ID: 1476

Länge des erstellten DataFrames inklusive Duplikate 1499

Länge nach löschend er Duplikate 23

H.4.2.4 Einträge reduzieren

Die Spalten tags, cuisines, allergens, utensils und ingredients beinhalten teilweise

lange Listen von dictionaires.

In [22]: print("--------------------------------------")

print("Einträge reduzieren")

print("--------------------------------------")

reduceEntrySize(df, "tags", "type")

reduceEntrySize(df, "cuisines", "type")

reduceEntrySize(df, "allergens", "slug")

reduceEntrySize(df, "utensils", "type")

reduceEntrySize(df, "ingredients", "slug")

print("--------------------------------------")

print("Abgeschlossen")

print("--------------------------------------")

--------------------------------------

Einträge reduzieren

--------------------------------------

Completed: tags - Entry: type
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Completed: cuisines - Entry: type

Completed: allergens - Entry: slug

Completed: utensils - Entry: type

Completed: ingredients - Entry: slug

--------------------------------------

Abgeschlossen

--------------------------------------

H.4.2.5 Neues Mermal: IngredientsCount

Gibt an, wie viele Zutaten verwendet werden

In [23]: ingredientscount_list = []

for ingredients_entry in df["ingredients"]:

current = 0

for ingredent in ingredients_entry:

current = current +1

ingredientscount_list.append(current)

df["ingredientsCount"] = ingredientscount_list

H.4.2.6 Neues Merkmal: Nutrition100g

Nährstoffangabe für 100 Gramm des Rezepts

In [24]: hlist = []

helpcounter = 0

for nutrition_list in df.nutrition:

helplist = []

size = df.servingSize[helpcounter]

for nutrition_dict in nutrition_list:

helpvar = 0

if (nutrition_dict["name"] == "Energie (kJ)" or

nutrition_dict["name"] == "Energie (kcal)" or

nutrition_dict["name"] == "Fett" or

nutrition_dict["name"] == "davon gesättigte Fettsäuren" or
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nutrition_dict["name"] == "davon Zucker" or

nutrition_dict["name"] == "Salz"):

helpvar = round(nutrition_dict["amount"] / size * 100, 2)

new_Entry = {"name" : nutrition_dict["name"],

"amount" : helpvar,

"unit" : nutrition_dict["unit"]}

helplist.append(new_Entry)

helpcounter = helpcounter +1

hlist.append(helplist)

df["nutrition100g"] = hlist

H.4.2.7 Neues Merkmal: health_Rating, health_Fat, health_Saturates, health_TotalSugar,

health_Salt

Berechnen des Gesundheitsindex mit der Formel der FSA

In [25]: healthlist = []

fett_List=[]

ges_Fett_List = []

kohlenhydrate_List = []

salz_List = []

for entry in df["nutrition100g"]:

healthvar = 0

for nutrition in entry:

n = 0

if (nutrition["name"] == "Fett"):

if (nutrition["amount"]<= 3.0):

n = 1

if (nutrition["amount"]> 3.0 and nutrition["amount"]<= 17.5):

n = 2

if (nutrition["amount"]> 17.5):
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n = 3

healthvar = healthvar + n

fett_List.append(n)

if (nutrition["name"] == "davon gesättigte Fettsäuren"):

if (nutrition["amount"]<= 1.5):

n = 1

if (nutrition["amount"]> 1.5 and nutrition["amount"]<= 5.0):

n = 2

if (nutrition["amount"]> 5.0):

n = 3

healthvar = healthvar + n

ges_Fett_List.append(n)

if (nutrition["name"] == "davon Zucker"): # "Kohlenhydrate"

if (nutrition["amount"]<= 5.0):

n = 1

if (nutrition["amount"]> 5.0 and nutrition["amount"]<= 22.5):

n = 2

if (nutrition["amount"]> 22.5):

n = 3

healthvar = healthvar + n

kohlenhydrate_List.append(n)

if (nutrition["name"] == "Salz"):

if (nutrition["amount"]<= 0.3):

n = 1

if (nutrition["amount"]> 0.3 and nutrition["amount"]<= 1.5):

n = 2

if (nutrition["amount"]> 1.5):

n = 3

healthvar = healthvar + n

salz_List.append(n)
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healthlist.append(healthvar)

df["health_Rating"] = healthlist

df["health_Fat"] = fett_List

df["health_Saturates"] = ges_Fett_List

df["health_TotalSugar"] = kohlenhydrate_List

df["health_Salt"] = salz_List

H.5 Datenbasis nach der Bereinigung und Erweiterung

In [26]: pd.options.display.max_columns = None

pd.options.display.max_colwidth = 50

df.head(1).T

Out[26]: id 5bcde270ae08b554b82eb242

country DE

name Zwiebelrostbraten mit Karottensalat

slug zwiebelrostbraten-mit-karottensalat

headline und knusprigen Ofenkartoffeln

description Mit diesem deftigen Zwiebelrostbraten bringen ...

difficulty 2

totalTime 40

prepTime 0

servingSize 650

createdAt 2018-10-22 14:45:05+00:00

updatedAt 2018-11-26 09:57:52+00:00

link https://hellofresh.com/recipes/5bcde270ae08b55...

imageLink True

cardLink https://ddw4dkk7s1lkt.cloudfront.net/card/zwie...

videoLink False

nutrition [{'type': '57b42a48b7e8697d4b30530d', 'name': ...

ingredients [balsamicoessig, gewurzmischung, honig, karott...

allergens [kannspurenvonallergenenenthalten, laktose, sc...

utensils []

tags [discovery, lowcalorie]
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cuisines [german]

author NaN

yieldType servings

yields [{'yields': 2, 'ingredients': [{'id': '554b25f...

steps [{'index': 1, 'instructionsMarkdown': '**Wasch...

averageRating 0

ratingsCount 0

favoritesCount 0

active True

highlighted False

isDinnerToLunch False

isExcludedFromIndex False

isPremium False

websiteUrl https://www.hellofresh.de/recipes/zwiebelrostb...

clonedFrom NaN

canonical NaN

canonicalLink NaN

ingredientsCount 11

nutrition100g [{'name': 'Energie (kJ)', 'amount': 392.0, 'un...

health_Rating 7

health_Fat 2

health_Saturates 2

health_TotalSugar 2

health_Salt 1

In [27]: print(df.info())

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

Index: 1499 entries, 5bcde270ae08b554b82eb242 to 5a82a501ae08b50b5e024462

Data columns (total 44 columns):

# Column Non-Null Count Dtype

--- ------ -------------- -----

0 country 1499 non-null object

1 name 1499 non-null object

2 slug 1499 non-null object

3 headline 1499 non-null object
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4 description 1499 non-null object

5 difficulty 1499 non-null int32

6 totalTime 1499 non-null int64

7 prepTime 1499 non-null float64

8 servingSize 1499 non-null int32

9 createdAt 1499 non-null datetime64[ns, UTC]

10 updatedAt 1499 non-null datetime64[ns, UTC]

11 link 1499 non-null object

12 imageLink 1499 non-null bool

13 cardLink 1473 non-null object

14 videoLink 1499 non-null bool

15 nutrition 1499 non-null object

16 ingredients 1499 non-null object

17 allergens 1499 non-null object

18 utensils 1499 non-null object

19 tags 1499 non-null object

20 cuisines 1499 non-null object

21 author 779 non-null object

22 yieldType 1499 non-null object

23 yields 1499 non-null object

24 steps 1499 non-null object

25 averageRating 1499 non-null float64

26 ratingsCount 1499 non-null float64

27 favoritesCount 1499 non-null float64

28 active 1499 non-null bool

29 highlighted 1499 non-null bool

30 isDinnerToLunch 1499 non-null bool

31 isExcludedFromIndex 1499 non-null bool

32 isPremium 1499 non-null bool

33 websiteUrl 1499 non-null object

34 clonedFrom 957 non-null object

35 canonical 504 non-null object

36 canonicalLink 504 non-null object

37 ingredientsCount 1499 non-null int64
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38 nutrition100g 1499 non-null object

39 health_Rating 1499 non-null int64

40 health_Fat 1499 non-null int64

41 health_Saturates 1499 non-null int64

42 health_TotalSugar 1499 non-null int64

43 health_Salt 1499 non-null int64

dtypes: bool(7), datetime64[ns, UTC](2), float64(4), int32(2), int64(7), object(22)

memory usage: 443.6+ KB

None

In [28]: classes_in_each_col(df)

country : {<class 'str'>}

name : {<class 'str'>}

slug : {<class 'str'>}

headline : {<class 'str'>}

description : {<class 'str'>}

difficulty : {<class 'numpy.int32'>}

totalTime : {<class 'numpy.int64'>}

prepTime : {<class 'numpy.float64'>}

servingSize : {<class 'numpy.int32'>}

createdAt : {<class 'numpy.datetime64'>}

updatedAt : {<class 'numpy.datetime64'>}

link : {<class 'str'>}

imageLink : {<class 'numpy.bool_'>}

cardLink : {<class 'float'>, <class 'str'>}

videoLink : {<class 'numpy.bool_'>}

nutrition : {<class 'list'>}

ingredients : {<class 'list'>}

allergens : {<class 'list'>}

utensils : {<class 'list'>}

tags : {<class 'list'>}

cuisines : {<class 'list'>}

author : {<class 'float'>, <class 'str'>}

yieldType : {<class 'str'>}
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yields : {<class 'list'>}

steps : {<class 'list'>}

averageRating : {<class 'numpy.float64'>}

ratingsCount : {<class 'numpy.float64'>}

favoritesCount : {<class 'numpy.float64'>}

active : {<class 'numpy.bool_'>}

highlighted : {<class 'numpy.bool_'>}

isDinnerToLunch : {<class 'numpy.bool_'>}

isExcludedFromIndex : {<class 'numpy.bool_'>}

isPremium : {<class 'numpy.bool_'>}

websiteUrl : {<class 'str'>}

clonedFrom : {<class 'float'>, <class 'str'>}

canonical : {<class 'float'>, <class 'str'>}

canonicalLink : {<class 'float'>, <class 'str'>}

ingredientsCount : {<class 'numpy.int64'>}

nutrition100g : {<class 'list'>}

health_Rating : {<class 'numpy.int64'>}

health_Fat : {<class 'numpy.int64'>}

health_Saturates : {<class 'numpy.int64'>}

health_TotalSugar : {<class 'numpy.int64'>}

health_Salt : {<class 'numpy.int64'>}

H.6 Daten untersuchen

In [29]: for e in df.columns:

if e in ["difficulty", "totalTime", "prepTime", "servingSize",

"health_Rating", "health_Fat", "health_Saturates",

"health_TotalSugar", "health_Salt", "ingredientsCount",

"averageRating", "ratingsCount"]:

print(e)

print("Min: ", min(df[e]))

print("Max: ", max(df[e]))

print("Mean:",(df[e].mean()), f'\n')
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difficulty

Min: 1

Max: 3

Mean: 1.5790527018012008

totalTime

Min: 10

Max: 55

Mean: 32.501000667111406

prepTime

Min: 0.0

Max: 50.0

Mean: 8.398932621747832

servingSize

Min: 60

Max: 6000

Mean: 622.7204803202135

averageRating

Min: 0.0

Max: 4.0

Mean: 2.915943962641767

ratingsCount

Min: 0.0

Max: 2221.0

Mean: 368.3275517011341

ingredientsCount

Min: 3

Max: 28

Mean: 13.865243495663776
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health_Rating

Min: 4

Max: 12

Mean: 6.264843228819212

health_Fat

Min: 1

Max: 3

Mean: 1.838559039359573

health_Saturates

Min: 1

Max: 3

Mean: 1.7091394262841895

health_TotalSugar

Min: 1

Max: 3

Mean: 1.0413609072715144

health_Salt

Min: 1

Max: 3

Mean: 1.675783855903936

H.6.1 Rezeptautoren und ihre Rezepte

Übersicht der Autoren: - Anzahl der veröffentlichten Rezepte - Mean difficulty, prep-

Time, totalTime, servingSize, averageRating, ratingsCount, favoritesCount, active,

active, isExcludedFromIndex, isPremium

In [30]: autoren = pd.DataFrame(

df.groupby(by=["author"]).mean()).drop(

["isDinnerToLunch", "isExcludedFromIndex", "highlighted",

"isPremium", "active", "health_Fat", "health_Saturates",
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"health_TotalSugar", "health_Salt", "ingredientsCount"],axis=1)

anzahlautoren = pd.DataFrame(df.groupby(by=["author"])["name"].count())

autoren = anzahlautoren.merge(autoren, left_index=True,

right_index=True, how="right")

autoren.rename(columns={"name":"nrRecipes"})

H.6.1.1 Gleiche Zubereitungszeit

In [31]: df_health = pd.DataFrame(df.groupby(by="prepTime")["name"]

.count()).rename(columns={"name":"Count"})

display(df_health.T)

prepTime 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Count 980 1 6 73 139 143 107 33 12 4 1

In [32]: df_prepTime = pd.DataFrame(df.groupby(by="totalTime")["name"]

.count()).rename(columns={"name":"Count"})

l_help = []

for row in df_prepTime.values:

l_help = l_help + [round(100 / df_health["Count"].sum() * row[0],1)]

df_prepTime['Prozent'] = pd.DataFrame(l_help, index = df_prepTime.index)
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display(df_prepTime.T)

plt.figure(figsize=(20,10))

plt.pie(df_prepTime['Count'],labels=df_prepTime.index,autopct='%1.1f%%',

pctdistance=0.9, textprops={'fontsize':14})

plt.title('Anzahl der Gerichte nach gleicher Zubereitungszeit in Minuten',

fontsize=20)

plt.axis('equal')

df_prepTime.reset_index(level=0, inplace=True)

legende = []

for e in df_prepTime.values:

s = str("Zubereitungszeit: "+ str(e[0])+ " - "+ str(e[2])+ "%")

legende = legende + [s]

plt.legend(legende, loc="best", fontsize=14)

plt.savefig('Bilder/Zubereitungszeit.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

totalTime 10 15 20 24 25 30 35 40 45 50 55

Count 10.0 9.0 40.0 1.0 210.0 671.0 210.0 194.0 113.0 34.0 7.0

Prozent 0.7 0.6 2.7 0.1 14.0 44.8 14.0 12.9 7.5 2.3 0.5
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H.6.1.2 Gleicher Gesundheitsindex

In [33]: df_health = pd.DataFrame(df.groupby(by="health_Rating")["name"]

.count()).rename(columns={"name":"Count"})

l_help = []

for row in df_health.values:

l_help = l_help+[round(100/df_health["Count"].sum() * row[0],1)]

df_health['Prozent'] = pd.DataFrame(l_help, index = df_health.index)

display(df_health.T)

plt.figure(figsize=(20,10))

plt.pie(df_health['Count'],labels=df_health.index,textprops={'fontsize':14}

plt.title('Anzahl der Gerichte nach gleichem Gesundheitsindex', fontsize =

plt.axis('equal')

df_health.reset_index(level=0, inplace=True)

legende = []

for e in df_health.values:

s = str("Gesundheitsindex: "+str(e[0])+" - "+ str(e[2])+"%")
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legende = legende + [s]

plt.legend(legende, loc="best", fontsize=14)

plt.savefig('Bilder/Gesundheitsindex.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

health_Rating 4 5 6 7 8 9 10 12

Count 98 270 371 679 67 8 5 1

In [34]: list_cuisines = []

for e in df.cuisines.values:

for i in e:

list_cuisines = list_cuisines + [i]

df_cuisines_grouped = pd.DataFrame(

pd.DataFrame(list_cuisines).groupby(by=0)[0].count().sort_values())

df_cuisines_grouped.plot.pie(subplots=True, figsize=(20,20),

legend =False, fontsize=16)

plt.title('Anzahl der Gerichte mit identischer Küchenart', fontsize = 22)

plt.savefig('Bilder/Küchenart.png', bbox_inches='tight')

plt.show()
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In [35]: l_cuis = []

for e in df.cuisines.values:

l_cuis = l_cuis + [str(e)]

df_c = pd.DataFrame(l_cuis)

df_c["zeit"] = df["totalTime"].values

df_c["health_Rating"] = df["health_Rating"].values

s = np.random.rand(*df_c["zeit"].shape) * 800 +50

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 20))

sc = ax.scatter(df_c["zeit"], df_c[0], s, color='g', alpha=0.1)
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ax.set_xlabel('zeit', fontsize= 14)

ax.set_ylabel('cuisines', fontsize = 14)

ax.set_title('Benötigter Zeitaufwand nach Küchart', fontsize = 20)

plt.savefig('Bilder/KüchenartInklZeit.png', bbox_inches='tight')

plt.show()
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In [36]: s = np.random.rand(*df_c["health_Rating"].shape) * 800 +50

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 20))

sc = ax.scatter(df_c["health_Rating"], df_c[0], s, color='g', alpha=0.1)

ax.set_xlabel('Gesundheitsindex', fontsize= 14)

ax.set_ylabel('cuisines', fontsize = 14)

ax.set_title('Gesundheitsindex nach Küchart', fontsize = 20)

plt.savefig('Bilder/GesundheitsindexInklKüche.png', bbox_inches='tight')

plt.show()
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In [37]: df_health_ingredientsCount = pd.DataFrame(

df.groupby(by=["health_Rating", "ingredientsCount"])["name"]

.count()).rename(columns={"name":"Count"})

#display(df_health_ingredientsCount.T)

In [38]: x = df["ingredientsCount"]

y = df["health_Rating"]

s = np.random.rand(*x.shape) * 800 +50

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 6))

sc = ax.scatter(x, y, s, color='g', alpha=0.1)

ax.set_xlabel('Anzahl von Zutaten', fontsize = 14)

ax.set_ylabel('Gesundheitsindex', fontsize = 14)

ax.set_title('Rezepte nach Gesundheitsindex und Anzahl an Zutaten',

fontsize = 20)

plt.savefig('Bilder/HealthInklAnzahlZutaten.png', bbox_inches='tight')

plt.show()
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In [39]: x = df["totalTime"]

y = df["health_Rating"]

s = np.random.rand(*x.shape) * 700 + 50

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 6))

ax.scatter(x, y, s, color='g', alpha=0.1)

ax.set_xlabel('Zeitaufwand', fontsize = 14)

ax.set_ylabel('Gesundheitsindex', fontsize = 14)

ax.set_title('Gesundheitsindex der Rezepte nach totalem Zeitaufwand',

fontsize = 18)

plt.savefig('Bilder/HealthInklZeit.png', bbox_inches='tight')

plt.show()

In [40]: list_ingred = []

for e in df.ingredients.values:

for i in e:

list_ingred = list_ingred + [i]

df_ingr_grouped = pd.DataFrame(pd.DataFrame(list_ingred).groupby(by=0)

[0].count().sort_values(ascending=False))

display(df_ingr_grouped.head(10))
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0

0

salz 1470

pfeffer 1453

ol 820

knoblauchzehe 773

olivenol 669

petersilie 423

zucker 375

zwiebel 346

butter 324

gewurzmischung 316

H.7 Daten in notwendige Form brignen

Um die Rezepte miteinander vergleichen zu können, wird eine numerische Form

der Datenbasis benötigt. In der aktuellen Form werden viele Daten als Strings oder

Listen angegeben. Um diese Inhalte vergleichen zu können, müssen die Inhalte so-

mit entsprechend angepasst werden. Spalten, die bei jedem Rezept verschieden und

nicht numerisch sind, werden zudem nicht für einen Vergleich in Betracht gezogen.

Somit müssen die verwendeten Zutaten vergleichbar gemacht werden, die enthalte-

nen Nährstoffe, die Utensilien, die Tags, die Allergene und die Küchenart.

H.7.1 Testen: Angabe der Zutaten in konstanten Menge

Um die Zutaten vergleichen zu können, kann entweder angegeben werden, ob eine

Zutat generell benötigt wird oder welche Menge einer Zutat verwendet wird. So

reicht für eine generelle Angabe lediglich die Zutatenliste. Für eine Angabe inklusive

der Menge ist es jedoch wichtig, dass die Mengen auf der gleichen Einheit basieren.

In [41]: df_test = pd.DataFrame(columns=['id', 'unit'])

helpint = 0

for i in df['yields']:
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if(type(i) == list):

#print(helpint)

for j in i:

if(j["yields"] == 2):

helpint = helpint +1

for k in j["ingredients"]:

new_row = { 'id': k['id'], 'unit': k['unit'] }

else:

helpint = helpint +1

if(i["yields"] == 2):

for j in i["ingredients"]:

new_row = { 'id': j['id'], 'unit': j['unit'] }

df_test = df_test.append(new_row, ignore_index=True)

st = str(str(helpint) + '/' + str(len(df["yields"])))

print(st, end="\r", flush=True)

df_test_raw = df_test.copy()

print(df_test_raw.sort_values(["id"]).head())

print("Length rows: ", len(df_test_raw))

duplicateRowsDF = df_test_raw[df_test_raw.duplicated("id")]

print("Duplicate Rows based on a id: ", len(duplicateRowsDF))

duplicateRowsDF = df_test_raw[df_test_raw.duplicated(["id","unit"])]

print("Duplicate Rows based on id und unit: ", len(duplicateRowsDF))

uniqueRowsDF = df_test_raw.drop_duplicates(subset=["id","unit"])

id unit

22 554b19befd2cb959598b4576 g

113 554b19befd2cb959598b4576 g

112 554b19befd2cb959598b4576 g
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561 554b1a5b4dab71c8058b456d Zweig

1122 554b1a5b4dab71c8058b456d Zweig

Length rows: 1499

Duplicate Rows based on a id: 1369

Duplicate Rows based on id und unit: 1311

In [51]: pd.options.display.max_colwidth = 70

uniqueRowsDF_gb = pd.DataFrame(uniqueRowsDF.groupby(["id"])['unit'].count()

nonUniqueRows = uniqueRowsDF_gb.where(uniqueRowsDF_gb["unit"] > 1).dropna()

print(len(nonUniqueRows), "Zutaten werden nicht in einer einheitlichen Meng

list_nonuniqueingredients = []

for e in nonUniqueRows.index:

cur = df_ingredients.where(df_ingredients["id"] == e).dropna(how='all')

list_nonuniqueingredients = list_nonuniqueingredients + [cur]

nonUniqueRows ["name"] = pd.DataFrame(list_nonuniqueingredients,

columns = ["name"], index = nonUnique

l_cur = []

for e in nonUniqueRows.index:

# print(e)

ar = df_test_raw.where(df_test_raw["id"]==e).dropna(how='all')["unit"].

l = list(set(list(ar)))

l2 = [x for x in l if x is not None]

l_cur = l_cur + [l2]

nonUniqueRows["Einheiten"] = pd.DataFrame([l_cur], columns = nonUniqueRows.

nonUniqueRows["unit"] = nonUniqueRows.unit.astype(int)

nonUniqueRows.index.name = ''

nonUniqueRows.rename(columns={"unit":"Anzahl", "name":"Name"})

23 Zutaten werden nicht in einer einheitlichen Mengenangabe angegeben
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Nicht alle Zutaten werden in den gleichen Mengen angegeben. Manche Einhei-

ten können umgewandelt werden durch das Verwenden eines entsprechenden

Dictionaries. Jedoch ist dies nicht immer der Fall. So ist es schwer einheitlich zu

sagen, wie viel Gramm ein Stück Putenbrust ist, oder wie viel Gramm einer Einheit

Kartoffelstärke entspricht.

Dadurch ist es nicht möglich, die Angaben der Lebensmittel in der großen Matrix

in den absoluten Mengen anzugeben. Die Empfehlung könnte verfälscht werden.

Dadurch ist nur eine Boolean-Angabe (1 oder 0) möglich, die sagt, ob eine Zutat in

dem Gericht verwendet wird (1) oder nicht (0).
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H.7.2 df_matrix_cleand als neuer DataFrame

In [43]: df_matrix = df.drop(['slug', 'headline', 'description', 'servingSize',

'author', 'country', 'createdAt', 'updatedAt', 'steps'

'websiteUrl', 'nutrition', 'yields', 'yieldType'],

axis=1)

if not sys.warnoptions:

warnings.simplefilter("ignore")

H.7.3 Matrixeinbindung Nutrition 100g -- Absolute Werte

Da die Nährstoffangaben immer in den gleichen Einheiten angegeben werden, kön-

nen hier entsprechend absolute Werte gespeichert werden. So wird für jeden Nähr-

stoff eine Spalte erstellt und der entsprechende Wert für jedes Rezept gespeichert.

In [44]: for list_nutrition in df_matrix["nutrition100g"]:

for nutrition in list_nutrition:

col_name = (nutrition["name"]).replace(" ", "_")

if(col_name not in df_matrix):

df_matrix[col_name] = float(0.0)

df_matrix[col_name]= df_matrix[col_name].values.astype(float)

for ind in df_matrix.index:

for nutrition in df_matrix["nutrition100g"][ind]:

col_name = nutrition["name"].replace(" ", "_")

df_matrix[col_name][ind]= float(nutrition["amount"])

H.7.4 Matrixeinbindung Listenwerte als einzelne Spalten

Die Listen von String-Inhalten (ingredients, allergens, utensils, tags und cuisines)

werden in Boolean-Form in der finalen Datendarstellung gespeichert. So wird für

jeden neue Zutat, Allergen, Utensil, Schlagwort oder Küchenart eine neue Spalte er-

stellt und basierend auf dessen Vorkommen im Rezept eine 1 oder eine 0 hinterlegt.

In [45]: def CollistToColnamesWithAmount(colname, df):

cur_i = 0

cur_list = []
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for listentry in df[colname]:

for entry in listentry:

if(entry not in df):

df[entry] = 0

cur_i = cur_i + 1

cur_list.append(entry)

print("Anzahl von unterschiedlichen Namen in", colname, ":", cur_i)

for ind in df.index:

for entry in df[colname][ind]:

df[entry][ind] = 1

return cur_list

In [46]: ingredientsList = CollistToColnamesWithAmount("ingredients", df_matrix)

allergensList = CollistToColnamesWithAmount("allergens", df_matrix)

utensilsList = CollistToColnamesWithAmount("utensils", df_matrix)

tagsList = CollistToColnamesWithAmount("tags", df_matrix)

cuisinesList = CollistToColnamesWithAmount("cuisines", df_matrix)

Anzahl von unterschiedlichen Namen in ingredients : 591

Anzahl von unterschiedlichen Namen in allergens : 10

Anzahl von unterschiedlichen Namen in utensils : 29

Anzahl von unterschiedlichen Namen in tags : 18

Anzahl von unterschiedlichen Namen in cuisines : 27

In [47]: ingDF = pd.DataFrame(data = [ingredientsList])

alerDF= pd.DataFrame(data = [allergensList])

utenDF= pd.DataFrame(data = [utensilsList])

tagDF = pd.DataFrame(data = [tagsList])

cuisDF= pd.DataFrame(data = [cuisinesList])

ingDF.to_csv(r'ingDF.csv', index = False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

alerDF.to_csv(r'alerDF.csv', index = False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

utenDF.to_csv(r'utenDF.csv', index = False, header=True,
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sep = ';', encoding="utf8")

tagDF.to_csv(r'tagDF.csv', index = False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

cuisDF.to_csv(r'cuisDF.csv', index = False, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

H.7.5 Erstellen der finalen Version von df_matrix_cleand

In [48]: df_matrix_cleand = df_matrix.drop(

['ingredients', 'allergens', 'utensils', 'tags', 'cuisines',

'nutrition100g', 'name', 'isDinnerToLunch', 'link', 'cardLink',

'clonedFrom', 'canonical', 'canonicalLink'

], axis=1)

df_matrix_cleand["imageLink"] = df_matrix_cleand["imageLink"].astype(int)

df_matrix_cleand["videoLink"] = df_matrix_cleand["videoLink"].astype(int)

df_matrix_cleand["active"]=df_matrix_cleand["active"].astype(int)

df_matrix_cleand["highlighted"]=df_matrix_cleand["highlighted"].astype(int)

df_matrix_cleand["isExcludedFromIndex"]=df_matrix_cleand["isExcludedFromInd

df_matrix_cleand["isPremium"]=df_matrix_cleand["isPremium"].astype(int)

In [49]: df_matrix_cleand.to_csv(r'df_matrix_rezepte.csv', index=True,

header=True, sep = ';', encoding="utf8")

df.to_csv(r'df_rezepte_cleaned.csv', index=True, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

In [50]: df_matrix_cleand.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

Index: 1499 entries, 5bcde270ae08b554b82eb242 to 5a82a501ae08b50b5e024462

Columns: 699 entries, difficulty to cuban

dtypes: float64(10), int32(7), int64(682)

memory usage: 8.0+ MB
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In [ ]: #!pip install ipywidgets

I.1 Imports

In [1]: import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

import numpy as np

import datetime as dt

import ast

import sys

from random import seed

from random import randint

import time

from difflib import SequenceMatcher

I.2 Laden der Dataframes

• df_rezepte_complete: Komplette Rezept-Datenbank; nicht geeignet für Re-

zeptvorhersagen aber dafür leicht lesbar

• df_matrix: Datensatz für eine Ähnlichkeitsanalyse; schlecht lesbar für Men-

schen. Indem man die ID mit df_rezepte_complete vergleicht, kann der

Mensch die Ausgabe besser verstehen

In [2]: pd.options.display.max_columns = None

pd.options.display.max_colwidth = 50

In [3]: metadata = 'df_rezepte_cleaned.csv'

df_rezepte_complete = pd.read_csv(metadata, sep = ';', encoding="utf8")

print("Dataframe loaded")

df_rezepte_complete['createdAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['createdAt'])

I Python: Wissensbasiertes Empfehlungssystem



Anhang I. Python: Wissensbasiertes Empfehlungssystem 209

df_rezepte_complete['updatedAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['updatedAt'])

df_rezepte_complete.index = df_rezepte_complete["id"]

del df_rezepte_complete["id"]

# df_rezepte_complete.head(1)

Dataframe loaded

In [4]: metadata = 'df_matrix_rezepte.csv'

df_matrix = pd.read_csv(metadata, sep = ';', encoding="utf8")

df_matrix.index = df_matrix["id"]

del df_matrix["id"]

# df_matrix.head(1)

In [5]: COLS = df_matrix.columns

I.3 Methoden zur Aufbereitung der Empfehlungen

I.3.1 similar(a,b)

Berechnet die Ähnlichkeit zwischen zwei Strings

In [6]: def similar(a, b):

return SequenceMatcher(None, a, b).ratio()

I.3.2 prepating_similarities(df_similarities, ziel, max_similarity = 0)

Die Methode "prepating_similarities"beinhaltet Funktionen um einen Datensatz, der

als Index die RezeptID enthalt und als einzige Spalte die Ähnlichkeiten, die für ein

bestimmtes Rezept berechnet wurden. Hierbei ist es wichtig, dass die Spalte mit den

Ähnlichkeiten ßimilarity"heißt. Zuerst wird der DataFrame absteigend sortiert, so

dass die RezeptIDs mit der höchsten Übereinstimmung zuerst angezeigt werden.

Da dem Nutzer keine Rezepte angezeigt werden sollen, die als identisch gelten oder

eine zu große Ähnlichkeit zum Referenzrezept aufweisen, wird mit Hilfe des Se-

quenceMatchers berechnet, wie groß die Ähnlichkeit zwischen der Zutatenliste des
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Referenzrezepts mit der Zutatenliste der Alternative ist. Ebenso werden auch die

Namen verglichen. Wird eine Ähnlichkeit von über 90% errechnet, gilt die Alterna-

tive als zu ähnlich und wird für einen Vorschlag ausgeschlossen. Anschließend wird

die eingefügte Datenbasis um weitere Spalten erweitert und zurückgegeben.

input:

• df_similarities: DataFrame mit RezeptIDs als Index und einer Spalte namens

“similarity”

• ziel: Das vom Nutzer eingefügte Rezept (Referenzrezept)

• max_similarity: Freiwillige Eingabe; die maximale Ähnlichkeit zum Referenz-

rezept

return:

• df_filtered: Sortiertes DataFrame mit Alternativen

In [7]: def preparing_similarities(df_similarities, ziel, max_similarity = 0):

df_sorted = df_similarities.sort_values(

by=['similarity'], ascending=False)

# Zu ähnliche Rezepte entfernen:

zielingredient = ziel["ingredients"].values[0].replace(" ", "")

zielname = ziel["name"].values[0].replace(" ", "")

bool_highersim = df_rezepte_complete.apply(

lambda row: similar(row["ingredients"].replace(" ", ""),

zielingredient) > 0.9, axis=1)

higher_index = bool_highersim[bool_highersim].index.values.tolist()

bool_highersim_2 = df_rezepte_complete.apply(

lambda row: similar(row["name"].replace(" ", ""),

zielname) > 0.9, axis=1)

higher_index = list(set(higher_index + bool_highersim_2[bool_highersim_2
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df_sorted = df_sorted.drop(higher_index)

# maximale Ähnlichkeit anwenden

if(max_similarity != 0):

df_filtered = df_sorted[df_sorted["similarity"]<= max_similarity].co

else:

df_filtered = df_sorted.copy()

# weitere Informationen zufügen

df_filtered["name"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["name"]

df_filtered["Headline"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["headline"]

df_filtered["Beschreibung"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["description"]

df_filtered["Zutaten"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["ingredients"]

df_filtered["totalTime"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["totalTime"]

df_filtered["Schwierigkeit"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["difficulty"]

df_filtered["Nutzerwertung"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["averageRating"]

df_filtered["healthRating"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["health_Rating"]

df_filtered["Allergene"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["allergens"]

df_filtered["Utensilien"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["utensils"]

df_filtered["Tags"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["tags"]

df_filtered["Küchenart"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["cuisines"]
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return df_filtered

I.4 Ähnlichkeitsmetriken

Insgesamt wurden vier verschiedene Versionen erstellt, wie Ähnlichkeiten berechnet

werden können. Hierbei ist jeweils die folgende eine Erweiterung der vorherigen.

I.4.1 simple_similarity(targetrow, dataframe)

Auch einfache Ähnlichkeit genannt

input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [8]: def simple_similarity(targetrow, dataframe):

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = 1-(numerator.divide(denominator))

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/len(dataframe.columns)

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target

I.4.2 weighted_similarity_cols_with_entry(targetrow, dataframe, gewichtung_w)

Auch gewichtete Ähnlichkeit genannt input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen
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• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

• gewichtung_w: Die Gewichtung als int, mit welcher Spalten, die in der targe-

trow erfüllt sind, gewichtet werden sollen

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [9]: def weighted_similarity_cols_with_entry(targetrow, dataframe, gewichtung_w):

sr_weihgting = targetrow.astype(bool).where(

targetrow.astype(bool) == True ,(1/712)).where(

targetrow.astype(bool) == False , gewichtung_w)

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator))) * sr_weihgting

weihgting_sum = sr_weihgting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/weihgting_sum

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target

I.4.3 weighted_similarity_inkludesSeries(targetrow, dataframe, series_weighting)

Auch gewichtete Ähnlichkeit genannt input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll
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• series_weighting: Eine identisch zum DataFrames "dataframeäufgebaute Se-

ries mit Gewichten, welche für die Gewichtung verwendet wird

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [10]: def weighted_similarity_inkludesSeries(targetrow, dataframe,

series_weighting):

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator))) * series_weighting

wheigting_sum = series_weighting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/wheigting_sum

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target

I.4.4 asymmetric_reward_similarity_userentry(targetrow, dataframe, sr_weighting,

l_names_larger_better, l_names_larger_ok, l_names_smaller_better,

l_names_smaller_ok)

Auch gewichtete und asymmetrische Ähnlichkeit genannt input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

• series_weighting: Eine identisch zum DataFrames "dataframeäufgebaute Se-

ries mit Gewichten, welche für die Gewichtung verwendet wird

• l_names_larger_better: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "dataf-

rame", welche bei einer Abweichung nach oben den Asymmetriereward 1,3

erhalten
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• l_names_larger_ok: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "dataframe",

welche bei einer Abweichung nach oben den Asymmetriereward 1 erhalten

• l_names_smaller_better: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "dataf-

rame", welche bei einer Abweichung nach unten den Asymmetriereward 1,3

erhalten

• l_names_smaller_ok: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "datafra-

me", welche bei einer Abweichung nach unten den Asymmetriereward 1 er-

halten

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [11]: def asymmetric_reward_similarity_userentry(

targetrow, dataframe, sr_weighting, l_names_larger_better,

l_names_larger_ok, l_names_smaller_better, l_names_smaller_ok):

#######################################################################

# Asymmetric Reward -- kleiner wird akzeptiert --

# 1.3 wenn kleiner besser ist, 1.0 wenn kleiner gleich gut

list_int_smaller = []

for colname in dataframe.columns:

if colname in l_names_smaller_better:

list_int_smaller.append(1.3)

elif colname in l_names_smaller_ok:

list_int_smaller.append(1.0)

else:

list_int_smaller.append(0)

sr_int_smaller = pd.Series(list_int_smaller, index=targetrow.index)

#######################################################################

# Asymmetric Reward -- größer ist besser

# 1.3 wenn größer besser ist, 1.0 wenn größer gleich gut

list_int_larger = []

for colname in dataframe.columns:

if colname in l_names_larger_better:
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list_int_larger.append(1.3)

elif colname in l_names_larger_ok:

list_int_larger.append(1.0)

else:

list_int_larger.append(0)

sr_int_larger = pd.Series(list_int_larger, index=targetrow.index)

#######################################################################

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator)))

# Asymmetric reward ---- higher good

larger_bool = (dataframe > targetrow).astype(int)

reward_higher = 1 * larger_bool * numerator.divide(denominator)

# Asymmetric reward ---- smaller good

smaller_bool =(dataframe < targetrow).astype(int)

reward_smaller = 1 * smaller_bool * numerator.divide(denominator)

sim_vec = (sim_vec + sr_int_larger *

reward_higher + sr_int_smaller * reward_smaller)

sim_vec = sim_vec * sr_weighting

weighting_sum = sr_weighting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/weighting_sum

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target

I.5 Gewichtung und Asymmetrie Einstellung

In [12]: ingDF = pd.read_csv('ingDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

alerDF = pd.read_csv('alerDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

utenDF = pd.read_csv('utenDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

tagDF = pd.read_csv('tagDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")



Anhang I. Python: Wissensbasiertes Empfehlungssystem 217

cuisDF = pd.read_csv('cuisDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

gesundheit = ['health_Rating', 'health_Fat', 'health_Saturates',

'health_TotalSugar', 'health_Salt', 'Energie_(kJ)',

'Energie_(kcal)', 'Fett', 'davon_gesättigte_Fettsäuren',

'Kohlenhydrate', 'Salz']

zutaten = ingDF.T[0].tolist()

allergene = alerDF.T[0].tolist()

utensilien = utenDF.T[0].tolist()

tags = tagDF.T[0].tolist()

küchenart = cuisDF.T[0].tolist()

zeit_total = ["totalTime"]

zeit_prep = ["prepTime"]

difficulty = ["difficulty"]

rating = ["averageRating", "ratingsCount", "favoritesCount"]

fixedWeighting = ["imageLink", "videoLink","active","highlighted",

"isExcludedFromIndex","isPremium","ingredientsCount"]

In [13]: # defaultgewichtung

w_zeitaufwand = 90

w_gesundheit = 85

w_arbeitszeit = 75

w_utensilien = 60

w_schwierigkeit = 50

w_tag = 45

w_kueche = 40

w_allergen = 20

w_bewertung = 25

w_zutat = 20

In [14]: def setWeighting(targetrow):

gewichtung_bool = targetrow.astype(bool)

sr_gewicht = pd.Series(dtype=np.float64)
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for e in gewichtung_bool.index:

if e in difficulty:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_schwierigkeit/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in gesundheit:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_gesundheit/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in allergene:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_allergen/len(allergene)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zutaten:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_zutat/len(zutaten)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in utensilien:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_utensilien/len(utensilien)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])
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elif e in tags:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_tag/len(tags)], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in küchenart:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_kueche/len(küchenart)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zeit_total:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_zeitaufwand/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zeit_prep:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_arbeitszeit/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in rating:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_bewertung/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in fixedWeighting:

cur = pd.Series([1], index=[e])
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else:

print("Ein Fehler ist aufgetreten")

break

sr_gewicht = sr_gewicht.append(cur)

del cur

return sr_gewicht

In [15]: # defaultasymmetrie

l_smaller_better = gesundheit

l_smaller_ok = zeit_total + zeit_prep + difficulty + ['ingredientsCount']

l_larger_ok = ['ingredientsCount']

l_larger_better = rating

I.6 Das Referenzrezept

Durch zufälliges generieren einer Zahl zwischen 0 und der Länge des DataFrame

wird ein Referenzrezept gesucht

In [28]: pd.options.display.max_colwidth = 500

value = randint(0, len(df_matrix)) #389

print("Die zufällig erstellte Nummer ist: ", value)

ziel = df_rezepte_complete.loc[ [df_matrix.index[value]] , : ]

print("Ähnliche Rezepte zum Rezept mit der ID: ", df_matrix.index[value])

display(ziel[["name", "headline", "difficulty", "totalTime", "ingredients",

"averageRating", "health_Rating", "allergens", "utensils",

"tags", "cuisines"]].reset_index(drop=True))

rezept_id = ziel.index

Die zufällig erstellte Nummer ist: 1412

Ähnliche Rezepte zum Rezept mit der ID: 59c3c307c94eac6f1b590ae2
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I.7 Verwendung Metriken

In [30]: targetrow = df_matrix.iloc[ value ]

print("Starten mit dem Finden von ähnlichen Rezepten")

df_simple_similarity = simple_similarity(targetrow, df_matrix)

print("Die einfache Ähnlichkeit wurde berechnet")

sr_gewicht = setWeighting(targetrow)

df_weighted_similarity_withentry = weighted_similarity_cols_with_entry(

targetrow, df_matrix, 10)

df_weighted_similarity_indiv = weighted_similarity_inkludesSeries(

targetrow, df_matrix, sr_gewicht)

print("Die gewichtete Ähnlichkeit wurde berechnet")

l_names_larger = ['averageRating', 'ratingsCount']

l_names_smaller = ['health_Rating', 'health_Fat', 'health_Saturates',

'health_TotalSugar', 'health_Salt']

df_asymmetric_reward_similarity = asymmetric_reward_similarity_userentry(

targetrow, df_matrix, sr_gewicht,

l_larger_better, l_larger_ok, l_smaller_better, l_smaller_ok)

print("Die gewichtete und asymmetrische Ähnlichkeit wurde berechnet")

Starten mit dem Finden von ähnlichen Rezepten

Die einfache Ähnlichkeit wurde berechnet

Ein Fehler ist aufgetreten

Die gewichtete Ähnlichkeit wurde berechnet

Die gewichtete und asymmetrische Ähnlichkeit wurde berechnet
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I.8 Anzeigen der Vorschläge

I.8.1 Einfache Sim

In [35]: df_simple_sim_prep = preparing_similarities(df_simple_similarity, ziel)

# Top 10

df_simple_sim_top10= df_simple_sim_prep.copy()[:10]

display(df_simple_sim_top10[:3].reset_index(drop=True).set_index('name').T)

I.8.2 Gewichtete Sim

In [36]: df_weighted_sim_prep = preparing_similarities(df_weighted_similarity_indiv,

ziel)

# Top 10

df_weighted_sim_top10= df_weighted_sim_prep.copy()[:10]

display(df_weighted_sim_top10[:3].reset_index(drop=True).set_index('name').
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I.8.3 Gewichtete und Asymmetrische Sim

In [34]: df_asymmetric_reward_sim_prep = preparing_similarities(

df_asymmetric_reward_similarity, ziel)

# Top 10

df_asymmetric_reward_sim_top10= df_asymmetric_reward_sim_prep.copy()[:10]

display(df_asymmetric_reward_sim_top10[:3].reset_index(

drop=True).set_index('name').T)
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In [1]: #!pip install ipywidgets

#!pip install jupyter_contrib_nbextensions

J.1 Imports

In [2]: import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

import numpy as np

import datetime as dt

import ast

import sys

from random import seed

from random import randint

import time

from math import*

from difflib import SequenceMatcher

import ipywidgets as widgets

J.2 Laden der Dataframes

• df_rezepte_complete: Komplette Rezept-Datenbank; nicht geeignet für Re-

zeptvorhersagen aber dafür leicht lesbar

• df_matrix: Datensatz für eine Similarity Analyse; schlecht lesbar für Menschen.

Indem man die ID mit df_rezepte_complete vergleicht, kann der Mensch die

Ausgabe besser verstehen

In [3]: pd.options.display.max_columns = None

pd.options.display.max_colwidth = 50

In [4]: metadata = 'df_rezepte_cleaned.csv'

df_rezepte_complete = pd.read_csv(metadata, sep = ';', encoding="utf8")

print("Dataframe loaded")

J Python: Aufbau der Nutzerevaluation
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df_rezepte_complete['createdAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['createdAt'])

df_rezepte_complete['updatedAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['updatedAt'])

df_rezepte_complete.index = df_rezepte_complete["id"]

del df_rezepte_complete["id"]

#df_rezepte_complete.head(1)

Dataframe loaded

In [5]: metadata = 'df_matrix_rezepte.csv'

df_matrix = pd.read_csv(metadata, sep = ';', encoding="utf8")

df_matrix.index = df_matrix["id"]

del df_matrix["id"]

# df_matrix.head(1)

In [6]: COLS = df_matrix.columns

J.3 Methoden zur Aufbereitung der Empfehlungen

J.3.1 similar(a, b)

Der SequenceMatcher berechnet die Ähnlichkeit zwischen zwei Strings.

In [7]: def similar(a, b):

return SequenceMatcher(None, a, b).ratio()

J.3.2 preparing_similarity(df_similarities, list_duplicate_index, max_similarity = 0)

Die Methode "prepating_similarities"beinhaltet Funktionen um einen Datensatz, der

als Index die RezeptID enthält und als einzige Spalte die Ähnlichkeiten, die für ein

bestimmtes Rezept berechnet wurden. Hierbei ist es wichtig, dass die Spalte mit den

Ähnlichkeiten ßimilarity"heißt. Zuerst wird der DataFrame absteigend sortiert, so
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dass die RezeptIDs mit der höchsten Übereinstimmung zuerst angezeigt werden.

Da dem Nutzer keine Rezepte angezeigt werden sollen, die als identisch gelten oder

eine zu große Ähnlichkeit zum Referenzrezept aufweisen, wird mit Hilfe des Se-

quenceMatchers berechnet, wie groß die Ähnlichkeit zwischen der Zutatenliste des

Referenzrezepts mit der Zutatenliste der Alternative ist. Ebenso werden auch die

Namen verglichen. Wird eine Ähnlichkeit von über 90% errechnet, gilt die Alterna-

tive als zu ähnlich und wird für einen Vorschlag ausgeschlossen. Anschließend wird

die eingefügte Datenbasis um weitere Spalten erweitert und zurückgegeben.

input:

• df_similarities: DataFrame mit RezeptIDs als Index und einer Spalte namens

ßimilarity"

• list_duplicate_index: Liste von Indizes, die dem Zielrezept mehr als 90% ähn-

lich sind (Zutatenliste und Name)

• max_similarity: Freiwillige Eingabe; die maximale Ähnlichkeit zum Referenz-

rezept

return:

• df_filtered: Sortiertes DataFrame mit Alternativen

In [8]: def preparing_similarity(df_similarities, list_duplicate_index,

max_similarity = 0):

df_sorted = df_similarities.sort_values(by=['similarity'],

ascending=False)

# Remove rows with a too high similarity in ingredients

df_sorted = df_sorted.drop(list_duplicate_index)

if(max_similarity != 0):

df_filtered = df_sorted[df_sorted["similarity"]<=

max_similarity].copy()

else:

df_filtered = df_sorted.copy()
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df_filtered["name"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["name"]

df_filtered["Headline"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["headline"]

df_filtered["Beschreibung"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["description"]

df_filtered["Zutaten"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["ingredients"]

df_filtered["totalTime"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["totalTime"]

df_filtered["Schwierigkeit"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["difficulty"]

df_filtered["Nutzerwertung"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["averageRating"]

df_filtered["healthRating"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["health_Rating"]

df_filtered["Allergene"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["allergens"]

df_filtered["Utensilien"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["utensils"]

df_filtered["Tags"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["tags"]

df_filtered["Küchenart"] = df_rezepte_complete.loc[

df_filtered.index , : ]["cuisines"]

return df_filtered

J.3.3 prep_list_of_similarities(list_sim, colnames_list, max_similarity=0)

Methode erstellt aus n verschiedenen Ähnlichkeitsberechnungen, einen DataFrame,

wo jeweils die beste Alternative der eingefügten Ähnlichkeiten abgebildet wird.

input:

• list_sim: Eine Liste von n Ähnlichkeitsberechnungen
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• colnames_list: Eine Liste von Namen, wie die jeweils beste Alternative im Da-

taFrame gespeichert werden soll

• max_similarity: Freiwillige Eingabe; die maximale Ähnlichkeit zum Referenz-

rezept

return:

• df_current: Ausgabe von einer Datenbasis, die jeweils das Beste der n Ähnlich-

keitsberechnungen enthält

In [9]: def prep_list_of_similarities(list_sim, colnames_list, max_similarity=0):

zielingredient = ziel["ingredients"].values[0].replace(" ", "")

zielname = ziel["name"].values[0].replace(" ", "")

bool_highersim = df_rezepte_complete.apply(

lambda row: similar(row["ingredients"].replace(" ", ""),

zielingredient) > 0.9,

axis=1)

higher_index = bool_highersim[bool_highersim].index.values.tolist()

bool_highersim_2 = df_rezepte_complete.apply(

lambda row: similar(row["name"].replace(" ", ""),

zielname) > 0.9,

axis=1)

higher_index = list(set(higher_index + bool_highersim_2[bool_highersim_2

.index.values.tolist()))

df_current = pd.DataFrame()

i=0

for sim in list_sim:

cur = preparing_similarity(sim, higher_index, max_similarity)

cur = cur.reset_index()

df_current[colnames_list[i]] = cur.iloc[0]

i=i+1

del cur
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df_current= df_current.T

return df_current

J.4 Ähnlichkeitsmetriken

J.4.1 simple_similarity(targetrow, dataframe)

Auch einfache Ähnlichkeit genannt

input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [10]: def simple_similarity(targetrow, dataframe):

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = 1-(numerator.divide(denominator))

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/len(dataframe.columns)

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target

J.4.2 weighted_similarity_inkludesSeries(targetrow, dataframe, series_weighting)

Auch gewichtete Ähnlichkeit genannt input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen



Anhang J. Python: Aufbau der Nutzerevaluation 230

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

• series_weighting: Eine identisch zum DataFrames "dataframeäufgebaute Se-

ries mit Gewichten, welche für die Gewichtung verwendet wird

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [11]: def weighted_similarity_inkludesSeries(targetrow, dataframe,

series_weighting):

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator))) * series_weighting

wheigting_sum = series_weighting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/wheigting_sum

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target

J.4.3 asymmetric_reward_similarity_userentry(targetrow, dataframe, sr_weighting,

l_names_larger_better, l_names_larger_ok, l_names_smaller_better,

l_names_smaller_ok)

Auch gewichtete und asymmetrische Ähnlichkeit genannt input

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

• series_weighting: Eine identisch zum DataFrames "dataframeäufgebaute Se-

ries mit Gewichten, welche für die Gewichtung verwendet wird
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• l_names_larger_better: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "dataf-

rame", welche bei einer Abweichung nach oben den Asymmetriereward 1,3

erhalten

• l_names_larger_ok: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "dataframe",

welche bei einer Abweichung nach oben den Asymmetriereward 1 erhalten

• l_names_smaller_better: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "dataf-

rame", welche bei einer Abweichung nach unten den Asymmetriereward 1,3

erhalten

• l_names_smaller_ok: Eine Liste von Spaltennamen des DataFrames "datafra-

me", welche bei einer Abweichung nach unten den Asymmetriereward 1 er-

halten

return

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [12]: def asymmetric_reward_similarity_userentry(

targetrow, dataframe, sr_weighting, l_names_larger_better,

l_names_larger_ok, l_names_smaller_better, l_names_smaller_ok):

#######################################################################

# Asymmetric Reward -- kleiner wird akzeptiert --

# 1.3 wenn kleiner besser ist, 1.0 wenn kleiner gleich gut

list_int_smaller = []

for colname in dataframe.columns:

if colname in l_names_smaller_better:

list_int_smaller.append(1.3)

elif colname in l_names_smaller_ok:

list_int_smaller.append(1.0)

else:

list_int_smaller.append(0)

sr_int_smaller = pd.Series(list_int_smaller, index=targetrow.index)

#######################################################################

# Asymmetric Reward -- größer ist besser

# 1.3 wenn größer besser ist, 1.0 wenn größer gleich gut
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list_int_larger = []

for colname in dataframe.columns:

if colname in l_names_larger_better:

list_int_larger.append(1.3)

elif colname in l_names_larger_ok:

list_int_larger.append(1.0)

else:

list_int_larger.append(0)

sr_int_larger = pd.Series(list_int_larger, index=targetrow.index)

#######################################################################

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator)))

# Asymmetric reward ---- higher good

larger_bool = (dataframe > targetrow).astype(int)

reward_higher = 1 * larger_bool * numerator.divide(denominator)

# Asymmetric reward ---- smaller good

smaller_bool =(dataframe < targetrow).astype(int)

reward_smaller = 1 * smaller_bool * numerator.divide(denominator)

sim_vec = (sim_vec + sr_int_larger *

reward_higher + sr_int_smaller * reward_smaller)

sim_vec = sim_vec * sr_weighting

weighting_sum = sr_weighting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/weighting_sum

sim_to_target=pd.DataFrame(int_similarity, columns=['similarity'])

return sim_to_target
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J.4.4 cosinus_sim(targetrow, dataframe)

Berechnet die Kosinus-Ähnlichkeit zwischen einem Referenzrezept und allen Rezep-

ten in der Datenbasis.

input:

• targetrow: Die Zeile des DataFrames "dataframe", für welche Ähnlichkeiten

berechnet werden sollen

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

return:

• sim_to_target: DataFrame mit Ähnlichkeiten für das eingegebene Item. Hierbei

ist der Index identisch zum Index des DataFrames "dataframe"

In [13]: def cosinus_sim(targetrow, dataframe):

numerator = (targetrow * dataframe).sum(axis=1)

denominator = (np.sqrt(((dataframe**2).sum(axis=1)))

*sqrt((targetrow**2).sum()))

sim_vec = numerator/denominator

sim_to_target = pd.DataFrame(sim_vec, columns=['similarity'])

return sim_to_target

J.4.5 calculate_all_similiarities(value, dataframe)

Methode berechnet zu einem Rezept auf der Position value mögliche Ähnlichkeiten

mit Hilfe aller erstellten Ähnlichkeiten.

input:

• dataframe: Das DataFrame, welches für die Ähnlichkeitsberechnung genutzt

werden soll

• value: Die Position des Zielrezepts

return:
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• df_simple_sim, df_weighted_sim, df_asymm_sim, df_cosinus: vier DataFra-

me, wobei der Index immer die vorhandenen RezeptIDs des DataFrames "da-

taframeßind und die Spalte ßimilarity"beinhalten

In [14]: def calculate_all_similiarities(value, dataframe):

#######################################################################

targetrow = dataframe.iloc[ value ]

df_simple_sim = simple_similarity(targetrow, dataframe)

#print("Einfache Ähnlichkeit wurde berechnet")

#######################################################################

sr_gewicht = setWeighting(targetrow)

df_weighted_sim = weighted_similarity_inkludesSeries(targetrow,

dataframe,

sr_gewicht)

#print("Gewichtete Ähnlichkeit wurde berechnet")

#######################################################################

# s:smaller l:larger

l_s_better, l_s_ok, l_l_ok, l_l_better = dropbox_to_list(

[dropdown_health,dropdown_zeit, dropdown_difficulty,

dropdown_rating, dropdown_zutatencount],

[gesundheit, difficulty, zeit_total + zeit_prep, rating,

['ingredientsCount'] ] )

df_asymm_sim = asymmetric_reward_similarity_userentry(

targetrow, dataframe, sr_gewicht,

l_l_better, l_l_ok, l_s_better, l_s_ok)

#print("Asymmetrische Ähnlichkeit wurde berechnet")

#######################################################################

df_cosinus = cosinus_sim(targetrow, dataframe)

return df_simple_sim, df_weighted_sim, df_asymm_sim, df_cosinus
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J.5 Definieren von Widgets und den Methoden die für das Auslesen be-

nötigt werden

J.5.1 Definitionen

In [15]: ingDF = pd.read_csv('ingDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

alerDF = pd.read_csv('alerDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

utenDF = pd.read_csv('utenDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

tagDF = pd.read_csv('tagDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

cuisDF = pd.read_csv('cuisDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

In [16]: gesundheit = ['health_Rating', 'health_Fat', 'health_Saturates',

'health_TotalSugar', 'health_Salt', 'Energie_(kJ)',

'Energie_(kcal)', 'Fett',

'davon_gesättigte_Fettsäuren','davon_Zucker', 'Salz']

zutaten = ingDF.T[0].tolist()

allergene = alerDF.T[0].tolist()

utensilien = utenDF.T[0].tolist()

tags = tagDF.T[0].tolist()

küchenart = cuisDF.T[0].tolist()

zeit_total = ["totalTime"]

zeit_prep = ["prepTime"]

difficulty = ["difficulty"]

rating = ["averageRating", "ratingsCount", "favoritesCount"]

fixedWeighting = ["imageLink", "videoLink","active","highlighted",

"isExcludedFromIndex","isPremium",

"ingredientsCount"]

# print(len(gesundheit)+len(zutaten)+len(allergene)+len(utensilien)+

# len(tags)+len(küchenart)+len(zeit_total)+len(zeit_prep)+

# len(difficulty)+len(rating)+len(fixedWeighting))

# print(len(df_matrix.T))
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J.5.2 Definition der Widgets

In [17]: class Updated:

def __init__(self):

self.widget_value = None

self.derived_value = None

def update(self, val_dict) -> None:

self.widget_value = val_dict['new']

self.derived_value = self.widget_value + 10

def on_change(v):

update_class.update(v)

update_class = Updated()

In [18]: y = []

style = {'description_width': '325px'}

layout = widgets.Layout(width='800px')

min_val = 1

max_val = 100

J.5.2.1 Gewichtungen einstellen mit einfachen „Slidern“

In [19]: slider_health = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Gesundheit:',

value=100, style=style, layout = layout)

slider_totalTime = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Zeitaufwand:',

value=90, style=style, layout = layout)

slider_prepTime = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Arbeitszeit:',

value=75, style=style, layout = layout)

slider_utensilien = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Utensilien:',
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value=50, style=style, layout = layout)

slider_difficulty = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Schwierigkeit:',

value=40, style=style, layout = layout)

slider_tags = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Tags/ Schlagworte:',

value=25, style=style, layout = layout)

slider_küchenart = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Küchenart:',

value=40, style=style, layout = layout)

slider_allergene = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Allergene:',

value=20, style=style, layout = layout)

slider_bewertung = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Bewertungen:',

value=25, style=style, layout = layout)

slider_zutaten = widgets.IntSlider(

min=min_val, max=max_val, step=1, description='Zutaten:',

value=25, style=style, layout = layout)

J.5.2.2 Asymmetrie einstellen

In [20]: dropdown_health = widgets.Dropdown(

options=[('Egal', 1), ('Möglichst ähnlich zum eingefügen Rezept',2),

('Ähnliche oder gesündere Rezepte', 3),

('Ich bevorzuge gesündere Rezepte', 4)],

value=2, style=style, layout = layout,

description='Wie gesund sollte das neue Rezept sein?')

dropdown_zeit = widgets.Dropdown(

options=[('Egal', 1), ('Möglichst ähnlich zum eingefügen Rezept',2),

('Ähnlich oder kürzer Zeitaufwand', 3),

('Ich bevorzuge eine kürzere Dauer', 4),

('Es darf auch länger dauern', 5)],

value=2, style=style, layout = layout,
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description='Wie viel Zeit möchten Sie aufwenden?')

dropdown_difficulty = widgets.Dropdown(

options=[('Egal', 1), ('Möglichst ähnlich zum eingefügen Rezept',2),

('Ähnlich oder leichter',3), ('Ich bevorzuge leichtere',4)],

value=2, style=style, layout = layout,

description='Wie schwer darf das neue Rezept sein?')

dropdown_rating = widgets.Dropdown(

options=[('Egal', 1), ('Möglichst ähnlich zum eingefügen Rezept',2),

('Ähnliche oder bessere Bewertung', 5),

('Ich bevorzuge Rezepte mit höheren Bewertungen', 6)],

value=2, style=style, layout = layout,

description='Wie sollte die Bewertung vom neuen Rezept ausfallen?')

dropdown_zutatencount = widgets.Dropdown(

options=[('Egal', 1), ('Möglichst ähnlich zum eingefügen Rezept',2),

('Ähnliche oder weniger Zutaten', 3),

('Ähnlich oder mehr Zutaten', 6)],

value=2, style=style, layout = layout,

description='Wie viele Zutaten sollte das neue Rezept besitzen')

J.5.2.3 Observer der Widgets

In [21]: slider_health.observe(on_change, names='value')

slider_zutaten.observe(on_change, names='value')

slider_allergene.observe(on_change, names='value')

slider_utensilien.observe(on_change, names='value')

slider_tags.observe(on_change, names='value')

slider_küchenart.observe(on_change, names='value')

slider_totalTime.observe(on_change, names='value')

slider_prepTime.observe(on_change, names='value')

slider_difficulty.observe(on_change, names='value')

slider_bewertung.observe(on_change, names='value')
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dropdown_health.observe(on_change, names='value')

dropdown_zeit.observe(on_change, names='value')

dropdown_difficulty.observe(on_change, names='value')

dropdown_rating.observe(on_change, names='value')

dropdown_zutatencount.observe(on_change, names='value')

J.5.3 Methoden zum Auslesen der Widgets

In [22]: def setWeighting(targetrow):

gewichtung_bool = targetrow.astype(bool)

sr_gewicht = pd.Series(dtype=np.float64)

for e in gewichtung_bool.index:

if e in difficulty:

if gewichtung_bool[e]:

cur =pd.Series([slider_difficulty.value/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in gesundheit:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([slider_health.value/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in allergene:

if gewichtung_bool[e]:

cur =pd.Series([slider_allergene.value/len(allergene)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zutaten:

if gewichtung_bool[e]:



Anhang J. Python: Aufbau der Nutzerevaluation 240

cur = pd.Series([slider_zutaten.value/len(zutaten)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in utensilien:

if gewichtung_bool[e]:

cur =pd.Series([slider_utensilien.value/len(utensilien)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in tags:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([slider_tags.value/len(tags)],index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in küchenart:

if gewichtung_bool[e]:

cur =pd.Series([slider_küchenart.value/len(küchenart)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zeit_total:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([slider_totalTime.value/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zeit_prep:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([slider_prepTime.value/10], index=[e])
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else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in rating:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([slider_bewertung.value/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in fixedWeighting:

cur = pd.Series([1], index=[e])

else:

print(e)

print("Ein Fehler ist aufgetreten")

break

sr_gewicht = sr_gewicht.append(cur)

del cur

return sr_gewicht

In [23]: def dropbox_to_list(list_dropbox, list_colnames):

l_smaller_better = list()

l_smaller_ok = list()

l_larger_ok = list()

l_larger_better = list()

i = 0

for dropbox in list_dropbox:

if dropbox.value == 1:

l_smaller_ok = l_smaller_ok + list_colnames[i]

l_larger_ok = l_larger_ok + list_colnames[i]

elif dropbox.value == 3:

l_smaller_ok = l_smaller_ok + list_colnames[i]
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elif dropbox.value == 4:

l_smaller_better = l_smaller_better + list_colnames[i]

elif dropbox.value == 5:

l_larger_ok = l_larger_ok + list_colnames[i]

elif dropbox.value == 6:

l_larger_better = l_larger_better + list_colnames[i]

i = i+1

return l_smaller_better, l_smaller_ok, l_larger_ok, l_larger_better

J.6 Beginn des Nutzerinterfaces und der Ähnlichkeitsberechnungen

Ab hier beginnt der Part, wo der Proband oder die Probandin ihre Eingabe beginnt

J.6.1 Part 1

Im ersten Part wird getestet, welcher der 3 erstellten Algorithmen am besten per-

formt. Dafür muss der Nutzer zuerst seine persönliche Meinung dem System mit-

teilen (Wie wichtig sind verschiedene Kategorien und welche Kategorien sollen wie

abweichen). Anschließend werden dem Nutzer zufällige Rezepte gezeigt. Hier soll

der Proband/ die Probandin vorstellen, dass er dieses Rezept eingegeben hat und

für dieses Rezept eine alternative sucht. Die Alternativen werden mit Hilfe der Algo-

rithmen ëinfache Ähnlichkeit", "gewichtete Ähnlichkeitünd "gewichtete und asym-

metrische Ähnlichkeit"berechnet. Von jedem dieser Algorithmen wird das Rezept

gewählt, das die Höchste Ähnlichkeit zu dem Rezept hat. Die daraus resultierenden

3 Rezeptvorschläge werden in einer beliebigen Reihenfolge dem Probanden ange-

zeigt, woraufhin dieser die beste Alternative auswählen muss.

Der Prozess (1. Zufälliges Rezept suchen, 2. Ähnlichkeiten berechnen, 3. Alternati-

ven anzeigen, 4. Proband/Probandin wählte die beste Alternative) wird insgesamt

10-mal wiederholt. Anschließend kann definiert werden, welcher der Algorithmen

für den aktuellen Nutzer am besten performt.

Anschließend beginnt Part 2.
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In [34]: pd.options.display.max_colwidth = 1000

df_nutzerwahl = pd.DataFrame(

columns=['Referenzrezept', 'SimpleSim', 'WheightedSim', 'AsymmSim',

'Nutzerwahl', 'gewichtung', 'asymm'])

countDurchgang=1

J.6.1.1 Eingabe der Nutzerpräferenzen

In [25]: print(f"\nWie wichtig sind Ihnen bei einer Rezeptewahl folgende",

"Merkmale?", f"\nInwiefern sollten diese Kategorien mit",

"einem Rezept, für welches Sie Alternativen suchen,",

"übereinstimmen?")

display(slider_difficulty)

display(slider_totalTime)

display(slider_prepTime)

display(slider_bewertung)

display(slider_health)

display(slider_zutaten)

display(slider_allergene)

display(slider_utensilien)

display(slider_tags)

display(slider_küchenart)

print(f'\nInwiefern sollten die folgenden Eigenschaften bei einem ',

'ähnlichen Rezept abweichen?')

display(dropdown_health)

display(dropdown_zeit)

display(dropdown_difficulty)

display(dropdown_rating)

display(dropdown_zutatencount)

Wie wichtig sind Ihnen bei einer Rezeptewahl folgende Merkmale?

Inwiefern sollten diese Kategorien mit einem Rezept,

für welches Sie Alternativen suchen, übereinstimmen?
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Inwiefern sollten die folgenden Eigenschaften bei einem

ähnlichen Rezept abweichen?

J.6.1.2 Prozess: Zufälliges Rezept - beste Alternative

In [35]: print('Durchgang: ' , countDurchgang)

value = randint(0, len(df_matrix))

print("Die zufällig erstellte Nummer ist: ", value)

ziel = df_rezepte_complete.loc[ [df_matrix.index[value]] , : ]

print("Berechnungsprozess läuft", end="\r", flush=True)
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(df_simple_sim, df_weighted_sim,

df_asymm_sim, df_cosinus) = calculate_all_similiarities(

value, df_matrix)

print("Generieren der Vorschläge", end="\r", flush=True)

vorschlag = prep_list_of_similarities(

[df_simple_sim, df_weighted_sim, df_asymm_sim],

["1", "2", "3"], 0)

cur_t = (ziel.index[0])

cur_a1 = (vorschlag.id[0])

cur_a2 = (vorschlag.id[1])

cur_a3 = (vorschlag.id[2])

cur_w = (setWeighting(df_matrix.iloc[ value ]).to_dict())

cur_as = (dict({'dropdown_health': dropdown_health.value,

'dropdown_zeit': dropdown_zeit.value,

'dropdown_difficulty': dropdown_difficulty.value,

'dropdown_rating': dropdown_rating.value,

'dropdown_zutatencount': dropdown_zutatencount.value}))

print("Das erstellte Referenzrezept ist:")

display(ziel[["name", "headline", "difficulty", "totalTime",

"ingredients", "averageRating", "health_Rating",

"allergens", "utensils", "tags", "cuisines"]]

.reset_index().drop(['id'], axis=1).set_index('name'))

print("Folgende Rezepte werden als Alternativen vorgeschlagen:")

vorschlag = vorschlag.sample(frac=1).reset_index(drop=True)

display(vorschlag.drop(["similarity", "id"], axis=1)

.set_index('name').T)

countDurchgang = countDurchgang+1

Durchgang: 1

Die zufällig erstellte Nummer ist: 207

Das erstellte Referenzrezept ist:
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In [ ]: cur_nw = vorschlag.id[2]

df_nutzerwahl = df_nutzerwahl.append(

pd.DataFrame(

data=[[cur_t, cur_a1,cur_a2, cur_a3, cur_nw, cur_w, cur_as]],

columns=['Referenzrezept', 'SimpleSim','WheightedSim',

'AsymmSim', 'Nutzerwahl', 'gewichtung', 'asymm']))

J.6.1.3 Nutzerpräferenz nach Part 1

In [ ]: print(sum(df_nutzerwahl.SimpleSim == df_nutzerwahl.Nutzerwahl),

': SimpleSim')

print(sum(df_nutzerwahl.WheightedSim == df_nutzerwahl.Nutzerwahl),

': WheightedSim')

print(sum(df_nutzerwahl.AsymmSim == df_nutzerwahl.Nutzerwahl),

': AsymmSim')

J.6.2 Evaluation Part 2

Wenn nach 10 Durchgängen eine Präferenz für einen Algorithmus beobachtet wur-

de, startet Part 2. Hier wird der oben ermittelte beste Algorithmus mit der Kosinus-

Metrik verglichen. Dafür wird für ein zufälliges Rezept gesucht und mit Hilfe des

besten Algorithmus und dem Kosinus Algorithmus die jeweils besten Rezepte mit

der höchsten Ähnlichkeit gesucht. Erneut wählt der Proband/ die Probandin, nun

zwischen 2 Alternativen, welche Alternative besser ist. Nach mindestens 10 Durch-

gängen endet der Prozess, wenn eine Präferenz für einen Algorithmus erkennbar

ist.

In [36]: df_nutzerwahl_part2 = pd.DataFrame(

columns=['Referenzrezept', 'AlgorithmusX', 'Kosinus','Nutzerwahl',

'gewichtung', 'asymm'])

countDurchgang=1

In [37]: print('Durchgang: ' , countDurchgang)

value = randint(0, len(df_matrix))

print("Die zufällig erstellte Nummer ist: ", value)

ziel = df_rezepte_complete.loc[ [df_matrix.index[value]] , : ]
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print("Berechnungsprozess läuft", end="\r", flush=True)

(df_simple_sim, df_weighted_sim,

df_asymm_sim, df_cosinus) = calculate_all_similiarities(

value, df_matrix)

print("Generieren der Vorschläge", end="\r", flush=True)

# Einkommentieren, des entsprechenden Algorithmus

vorschlag = prep_list_of_similarities([

df_simple_sim,

# df_weighted_sim,

# df_asymm_sim,

df_cosinus ], ["1", "2"])

cur_t = (ziel.index[0])

cur_ax = (vorschlag.id[0])

cur_cos = (vorschlag.id[1])

cur_w = (setWeighting(df_matrix.iloc[ value ]).to_dict())

cur_as = (dict({'dropdown_health': dropdown_health.value,

'dropdown_zeit': dropdown_zeit.value,

'dropdown_difficulty': dropdown_difficulty.value,

'dropdown_rating': dropdown_rating.value,

'dropdown_zutatencount': dropdown_zutatencount.value}))

print("Das erstellte Referenzrezept ist:")

display(ziel[["name", "headline", "difficulty", "totalTime",

"ingredients", "averageRating", "health_Rating",

"allergens", "utensils", "tags", "cuisines"]]

.reset_index().drop(['id'], axis=1).set_index('name'))

print("Folgende Rezepte werden als Alternativen vorgeschlagen:")

vorschlag = vorschlag.sample(frac=1).reset_index(drop=True)

display(vorschlag.drop(["similarity", "id"], axis=1)

.set_index('name').T)

countDurchgang = countDurchgang+1



Anhang J. Python: Aufbau der Nutzerevaluation 249

Durchgang: 1

Die zufällig erstellte Nummer ist: 903

Das erstellte Referenzrezept ist:
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In [ ]: cur_nw = vorschlag.id[1]

df_nutzerwahl_part2 = df_nutzerwahl_part2.append(

pd.DataFrame(data=[[cur_t, cur_ax, cur_cos, cur_nw, cur_w, cur_as]],

columns=['Referenzrezept', 'AlgorithmusX', 'Kosinus',

'Nutzerwahl', 'gewichtung', 'asymm']))

In [ ]: print("Vergleich zwischen dem besten Algorithmus und dem Kosinus Algorithmus

print(sum(df_nutzerwahl_part2.AlgorithmusX ==

df_nutzerwahl_part2.Nutzerwahl),

': Algorithmus X')

print(sum(df_nutzerwahl_part2.Kosinus ==

df_nutzerwahl_part2.Nutzerwahl),

': Kosinus')

J.7 Fazit

In [ ]: print("Der bestere erstellte Algorithmus:")

print(sum(df_nutzerwahl.SimpleSim == df_nutzerwahl.Nutzerwahl),

': SimpleSim')

print(sum(df_nutzerwahl.WheightedSim == df_nutzerwahl.Nutzerwahl),

': WheightedSim')

print(sum(df_nutzerwahl.AsymmSim == df_nutzerwahl.Nutzerwahl),

': AsymmSim')

In [ ]: print("Vergleich zwischen dem besten Algorithmus und dem Kosinus Algorithmus

print(sum(df_nutzerwahl_part2.AlgorithmusX ==

df_nutzerwahl_part2.Nutzerwahl),

': Algorithmus X')

print(sum(df_nutzerwahl_part2.Kosinus ==

df_nutzerwahl_part2.Nutzerwahl),

': Kosinus')

J.8 Speichern der Ergebnisse

In [ ]: import glob

import os
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# * means all if need specific format then *.csv

list_of_files = glob.glob('Evaluation\*')

latest_file = max(list_of_files, key=os.path.getctime)

latest_file = latest_file.replace('Evaluation', '').replace(

'_Part2-2Asym.csv', '').replace('_Part2.csv', '').replace(

'_Part1.csv', '')[1:]

uid = int(latest_file)+1

p1 = "Evaluation\\" + str(uid) + "_Part1.csv"

p2 = "Evaluation\\" + str(uid) + "_Part2.csv"

print(p1)

print(p2)

In [ ]: df_nutzerwahl.to_csv(

p1, index = False, header=True, sep = ';', encoding="utf8")

df_nutzerwahl_part2.to_csv(

p2, index = False, header=True, sep = ';', encoding="utf8")
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In [1]: #!pip install prettytable

K.1 Imports

In [2]: import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from prettytable import PrettyTable

import numpy as np

K.2 Laden der Nutzerevaluationsdaten

In [3]: df_userevaluation=pd.read_excel('00_overview.xlsx', index_col=0)

# df_userevaluation

K.3 Alle Probanden

K.3.1 Stichprobenanalyse

1. Wie sieht die Stichprobe allgemein aus?

2. Wie ist die Verteilung?

In [4]: t = PrettyTable(['Name', 'Alter', 'Sterne'])

t.add_row(['Mean', round(df_userevaluation.Alter.mean(),3),

round(df_userevaluation.Sternekoch.mean(),3)])

t.add_row(['Median', round(df_userevaluation.Alter.median(),3),

round(df_userevaluation.Sternekoch.median(),3)])

t.add_row(['Min', df_userevaluation.Alter.min(),

df_userevaluation.Sternekoch.min()])

t.add_row(['Max', df_userevaluation.Alter.max(),

df_userevaluation.Sternekoch.max()])

t.add_row(['Std', round(df_userevaluation.Alter.std(),3),

round(df_userevaluation.Sternekoch.std(),3)])

print(t)

K Python: Auswertung der Nutzerevaluation
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+--------+--------+--------+

| Name | Alter | Sterne |

+--------+--------+--------+

| Mean | 32.333 | 3.125 |

| Median | 24.5 | 3.0 |

| Min | 22 | 1 |

| Max | 64 | 4 |

| Std | 15.469 | 0.741 |

+--------+--------+--------+

In [5]: df_probanden = pd.DataFrame(df_userevaluation.groupby(

by=["Geschlecht"])['Geschlecht'].count())

df_probanden["AlterMEAN"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Alter'].mean())

df_probanden["AlterMEDIAN"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Alter'].median())

df_probanden["AlterMEIN"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Alter'].min())

df_probanden["AlterMAX"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Alter'].max())

df_probanden["SternekochMEAN"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Sternekoch']

.mean())

df_probanden["SternekochMEDIAN"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Sternekoch']

.median())

df_probanden["SternekochMIN"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Sternekoch']

.min())

df_probanden["SternekochMAX"] = pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Geschlecht"])['Sternekoch']

.max())

display(df_probanden.T)
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In [6]: plt.figure(figsize=(6,6))

df_userevaluation.Alter.plot(kind="box", fontsize=14,

title="Probandenalter Verteilung")

plt.show()
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K.3.2 Auswertung Part 1 - Vergleich zwischen 3 Algorithmen

K.3.2.1 Anzahl wie häufig jeder Algorithmus gewählt wurde

Zuerst soll sich die allgemeine Verteilung angesehen werden, wie häufig welcher

Algorithmus gewählt wurde:

In [7]: werte = [df_userevaluation['1_Einfach'].sum(),

df_userevaluation['2_Gewichtet'].sum(),

df_userevaluation['3_Asymm'].sum()]

display(pd.DataFrame(data = {"sum":werte}, index =

("simple", "weighted", "asymm")).T)

my_labels = 'Einfache Ähnlichkeit', 'Gewichtete Ähnlichkeit', 'Asymmetrische

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.pie(werte, labels=my_labels, autopct='%1.1f%%', startangle=90,

textprops={'fontsize':18}, shadow=True, pctdistance=0.8)

plt.title('Häufigkeit der gewählten Algorithmen', fontsize = 20)

plt.axis('equal')

plt.savefig('BilderNutzerevaluation/totalAlorithmuswahlALL.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

simple weighted asymm

sum 112 82 106
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Insgesamt wurde der einfache und der asymmetrische Algorithmus am häufigsten

ausgewählt.

K.3.2.2 Gruppieren der Nutzer basierend auf die für sie beste Variante des Algorithmus

In [8]: df_r1_raw = df_userevaluation[["1_Einfach","2_Gewichtet","3_Asymm"]]

df_r1 = pd.DataFrame(columns = ['e', 'g', 'a'])

i = 1

for e in df_r1_raw.values:

h = pd.DataFrame(data=[[e[0]/sum(e), e[1]/sum(e), e[2]/sum(e)]],

columns = ['e', 'g', 'a'], index = [i])

df_r1 = df_r1.append(h)

i= i+1

df_r1["winner"] = df_userevaluation["WinnerR1"].values

df_r1 = df_r1.sort_values(by=["winner"])

df_r1_groupByWinner = df_r1.groupby(

by=["winner"])[["e", "g", "a"]].mean()

df_r1_groupByWinner.index.name = None

df_r1_groupByWinner

In [9]: df_sub = pd.DataFrame(df_userevaluation.groupby(by=["WinnerR1"])

['WinnerR1'].count())

df_sub.plot.pie(subplots=True, figsize=(10, 10), legend=False,

autopct='%1.1f%%', textprops={'fontsize':22},

pctdistance=0.8, ylabel="", shadow=True, startangle=90)

plt.title("Der Beste der 3 Algorithmen", fontsize=24)

plt.savefig('BilderNutzerevaluation/AlgorithmusAXALL.png',
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bbox_inches='tight')

plt.show()

In [10]: df_r1_groupByWinner.T.plot.pie(

subplots=True, figsize=(20, 4), autopct='%1.1f%%',

legend = False, textprops={'fontsize':13},

title="Aufschlüsslung nach individuellem Gewinneralgorithmus - alle Pro

plt.savefig('BilderNutzerevaluation/vglNutzerwahl.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

df_c_r1_groupByWinner = df_r1_groupByWinner.copy()

df_c_r1_groupByWinner["countWinner"] = df_r1.groupby(

by=["winner"])["winner"].count()

df_c_r1_groupByWinner.T
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K.3.3 Auswertung Part 2 - Beste Variante des Algorithmus im Vergleich zur Kosinus

Metrik

In [11]: werte = [df_userevaluation.AX.sum(),df_userevaluation.Kosinus.sum()]

plt.figure(figsize=(10,5))

explode = (0, 0.1)

my_labels = 'AX', 'Kosinus'

plt.pie(werte,labels=my_labels,autopct='%1.1f%%', startangle=90,

textprops={'fontsize':14}, shadow=True, explode=explode)

plt.title(f'Vergleich zwischen Algorithmus AX (simple, weighted oder asymm)

fontsize = 16)

plt.savefig('BilderNutzerevaluation/EvaluationP2-total.png',

bbox_inches='tight')

plt.axis('equal')

plt.show()
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In [12]: pd.DataFrame(df_userevaluation.groupby(by=["Bester"])

['Bester'].count())['Bester'].plot.pie(

subplots=True, figsize=(12, 8), autopct='%1.1f%%', shadow=True,

startangle=90, fontsize=14, pctdistance=0.8)

plt.title("Performance gegenüber dem Kosinus", fontsize=18)

plt.show()

In [13]: df_ax = df_userevaluation.groupby(

by=["AX_Name"])[['AX', 'Kosinus']].sum().T

explode = (0, 0.1)

df_ax.plot.pie(subplots=True, figsize=(10, 4), autopct='%1.1f%%',

shadow=True, explode=explode,

textprops={'fontsize':13}, legend=False,

title="Aufschlüsslung nach individuellem Gewinneralgorithmus

plt.savefig('BilderNutzerevaluation/AlleAlgorithmen-vglKosinus.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

display(df_ax)
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AX_Name 1_Einfach 2_Gewichtet 3_Asymm

AX 89 33 38

Kosinus 44 17 22

In [14]: print("Gewonnen haben folgende Varianten in der ersten Runde:")

display(pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["WinnerR1"])

["AX_Name"].count()).T)

print(f"\nHäufigkeit der getesteten Varianten mit dem Kosinus:")

display(pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["AX_Name"])

["AX_Name"].count()).T)

print(f"\nPerformance gegenüber dem Kosinus:")

display(pd.DataFrame(

df_userevaluation.groupby(by=["Bester"])["Bester"].count()).T)
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In [1]: #!pip install ipywidgets

L.1 Imports

In [2]: import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

import numpy as np

import datetime as dt

import ast

import sys

from random import seed

from random import randint

import time

from difflib import SequenceMatcher

L.2 Laden der Dataframes

• df_rezepte_complete : Komplette Rezept Datenbank; nicht geeignet für Re-

zeptvorhersagen aber dafür lesbar

• df_matrix : Datensatz für eine Similarity Analyse; schlecht lesbar für Men-

schen. Indem man die ID mit df_rezepte_complete vergleicht, kann der

Mensch die Ausgabe besser verstehen

In [3]: pd.options.display.max_columns = None

pd.options.display.max_colwidth = 50

In [4]: metadata = 'df_rezepte_cleaned.csv'

df_rezepte_complete = pd.read_csv(metadata, sep = ';',

encoding="utf8")

L Python: Vorbereitung der Untersuchung des Abdeckungs-

grads
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df_rezepte_complete['createdAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['createdAt'])

df_rezepte_complete['updatedAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['updatedAt'])

df_rezepte_complete.index = df_rezepte_complete["id"]

del df_rezepte_complete["id"]

In [5]: metadata = 'df_matrix_rezepte.csv'

df_matrix = pd.read_csv(metadata, sep = ';', encoding="utf8")

df_matrix.index = df_matrix["id"]

del df_matrix["id"]

In [6]: COLS = df_matrix.columns

L.3 Methoden zur Aufbereitung der Empfelhungen

In [7]: def similar(a, b):

return SequenceMatcher(None, a, b).ratio()

In [8]: def preparing_similarities(df_similarities, ziel, max_similarity = 0):

df_sorted = df_similarities.sort_values(by=['similarity'],

ascending=False)

# Zu ähnliche Rezepte entfernen:

zielingredient = ziel["ingredients"].values[0].replace(" ", "")

zielname = ziel["name"].values[0].replace(" ", "")

bool_highersim = df_rezepte_complete.apply(

lambda row: similar(row["ingredients"].replace(" ", ""),

zielingredient) > 0.9, axis=1)

higher_index = bool_highersim[bool_highersim].index.values.tolist()

bool_highersim_2 = df_rezepte_complete.apply(
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lambda row: similar(row["name"].replace(" ", ""),

zielname) > 0.9, axis=1)

higher_index = list(

set(higher_index + bool_highersim_2[bool_highersim_2]

.index.values.tolist()))

df_sorted = df_sorted.drop(higher_index)

if(max_similarity != 0):

df_filtered = df_sorted[df_sorted["similarity"]

<= max_similarity].copy()

else:

df_filtered = df_sorted.copy()

return df_filtered

L.4 Ähnlichkeitsmetriken

In [9]: def simple_similarity(targetrow, dataframe):

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = 1-(numerator.divide(denominator))

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/len(dataframe.columns)

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity,

columns=['similarity'])

return sim_to_target

In [10]: def weighted_similarity_inkludesSeries(targetrow, dataframe,

series_weighting):

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator))) * series_weighting
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wheigting_sum = series_weighting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/wheigting_sum

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity,

columns=['similarity'])

return sim_to_target

In [11]: def asymmetric_reward_similarity_userentry(

targetrow, dataframe, sr_weighting, l_names_larger_better,

l_names_larger_ok, l_names_smaller_better, l_names_smaller_ok):

#######################################################################

# Asymmetric Reward -- kleiner wird akzeptiert --

# 1.3 wenn kleiner besser ist, 1.0 wenn kleiner gleich gut

list_int_smaller = []

for colname in dataframe.columns:

if colname in l_names_smaller_better:

list_int_smaller.append(1.3)

elif colname in l_names_smaller_ok:

list_int_smaller.append(1.0)

else:

list_int_smaller.append(0)

sr_int_smaller = pd.Series(list_int_smaller, index=targetrow.index)

#######################################################################

# Asymmetric Reward -- größer ist besser

# 1.3 wenn größer besser ist, 1.0 wenn größer gleich gut

list_int_larger = []

for colname in dataframe.columns:

if colname in l_names_larger_better:

list_int_larger.append(1.3)

elif colname in l_names_larger_ok:

list_int_larger.append(1.0)

else:

list_int_larger.append(0)
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sr_int_larger = pd.Series(list_int_larger, index=targetrow.index)

#######################################################################

numerator = abs(targetrow - dataframe)

denominator = dataframe.max() - dataframe.min()

sim_vec = (1-(numerator.divide(denominator)))

# Asymmetric reward ---- higher good

larger_bool = (dataframe > targetrow).astype(int)

reward_higher = 1 * larger_bool * numerator.divide(denominator)

# Asymmetric reward ---- smaller good

smaller_bool =(dataframe < targetrow).astype(int)

reward_smaller = 1 * smaller_bool * numerator.divide(denominator)

sim_vec = (sim_vec + sr_int_larger *

reward_higher + sr_int_smaller * reward_smaller)

sim_vec = sim_vec * sr_weighting

weighting_sum = sr_weighting.sum()

int_similarity = sim_vec.sum(axis=1)/weighting_sum

sim_to_target = pd.DataFrame(int_similarity,

columns=['similarity'])

return sim_to_target

L.5 Gewichtung und Asymmetrie Einstellung

In [12]: ingDF = pd.read_csv('ingDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

alerDF = pd.read_csv('alerDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

utenDF = pd.read_csv('utenDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

tagDF = pd.read_csv('tagDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

cuisDF = pd.read_csv('cuisDF.csv', sep = ';', encoding="utf8")

gesundheit = ['health_Rating', 'health_Fat', 'health_Saturates',

'health_TotalSugar', 'health_Salt', 'Energie_(kJ)',



Anhang L. Python: Vorbereitung der Untersuchung des Abdeckungsgrads 268

'Energie_(kcal)', 'Fett', 'davon_gesättigte_Fettsäuren',

'davon_Zucker', 'Salz']

zutaten = ingDF.T[0].tolist()

allergene = alerDF.T[0].tolist()

utensilien = utenDF.T[0].tolist()

tags = tagDF.T[0].tolist()

küchenart = cuisDF.T[0].tolist()

zeit_total = ["totalTime"]

zeit_prep = ["prepTime"]

difficulty = ["difficulty"]

rating = ["averageRating", "ratingsCount", "favoritesCount"]

fixedWeighting = ["imageLink", "videoLink","active","highlighted",

"isExcludedFromIndex","isPremium","ingredientsCount"]

In [14]: def setWeighting(targetrow):

gewichtung_bool = targetrow.astype(bool)

sr_gewicht = pd.Series(dtype=np.float64)

for e in gewichtung_bool.index:

if e in difficulty:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_schwierigkeit/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in gesundheit:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_gesundheit/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in allergene:
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if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_allergen/len(allergene)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zutaten:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_zutat/len(zutaten)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in utensilien:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_utensilien/len(utensilien)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in tags:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_tag/len(tags)], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in küchenart:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_kueche/len(küchenart)],

index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zeit_total:
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if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_zeitaufwand/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in zeit_prep:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_arbeitszeit/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in rating:

if gewichtung_bool[e]:

cur = pd.Series([w_bewertung/10], index=[e])

else:

cur = pd.Series([1/len(gewichtung_bool)], index=[e])

elif e in fixedWeighting:

cur = pd.Series([1], index=[e])

else:

print("Ein Fehler ist aufgetreten")

break

sr_gewicht = sr_gewicht.append(cur)

del cur

return sr_gewicht

L.6 Evaluation

L.6.1 Vorbereitung der Nutzereingaben

In [16]: df_user = pd.read_excel('00_overview.xlsx', index_col=0)

list_userweighting = list()

for i in df_user["gewicht"]:
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if type(i) != float:

list_userweighting.append(ast.literal_eval(i))

list_userasymm = list()

for i in df_user["asymmetrieeinstellung"]:

if type(i) != float:

list_userasymm.append(ast.literal_eval(i))

# print(list_userweighting)

# print(list_userasymm)

In [17]: pd_userweighting = pd.DataFrame(list_userweighting)

schnitt = pd.DataFrame(pd_userweighting.sum()/

len(pd_userweighting)).T

pd_userweighting = pd_userweighting.append(schnitt).reset_index(drop=True)

In [18]: def df_row_to_list (df, row_int):

l_smaller_better,l_smaller_ok,l_larger_ok,l_larger_better=[],[],[],[]

df_cur = pd.DataFrame(df.loc[row_int]).T

for e in df_cur.columns:

if e == "dropdown_health":

list_cur = gesundheit

elif e == "dropdown_zeit":

list_cur = zeit_total + zeit_prep

elif e == "dropdown_difficulty":

list_cur = difficulty

elif e == "dropdown_rating":

list_cur = rating

elif e == "dropdown_zutatencount":

list_cur = ['ingredientsCount']

else:

list_cur = []

################################################

if df_cur[e][row_int] == 1:

l_smaller_ok = l_smaller_ok + list_cur
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l_larger_ok = l_larger_ok + list_cur

elif df_cur[e][row_int] == 3:

l_smaller_ok = l_smaller_ok + list_cur

elif df_cur[e][row_int] == 4:

l_smaller_better = l_smaller_better + list_cur

elif df_cur[e][row_int] == 5:

l_larger_ok = l_larger_ok + list_cur

elif df_cur[e][row_int] == 6:

l_larger_better = l_larger_better + list_cur

del list_cur

return( l_smaller_better, l_smaller_ok,

l_larger_ok, l_larger_better )

In [20]: df_userasymm = pd.DataFrame(list_userasymm)

cur = []

for row in df_userasymm.T.values:

cur.append(np.median(row))

df_userasymm = df_userasymm.append(

pd.DataFrame(

[cur],columns = ["dropdown_difficulty","dropdown_health",

"dropdown_rating", "dropdown_zeit",

"dropdown_zutatencount"]

)).reset_index(drop=True)

L.6.2 Einfache Ähnlichkeit

In [ ]: df_coverage_simple = pd.DataFrame(index=df_matrix.index,

columns=["vorschlag"])

df_coverage_simple = df_coverage_simple.fillna(0)
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df_coverage_simple

counter = 0

start = time.time()

for entry in df_matrix.index:

targetrow = df_matrix.loc[ entry , : ]

df_cur = simple_similarity(targetrow, df_matrix)

ziel = df_rezepte_complete.loc[ [df_matrix.index[counter]] , : ]

top5 = preparing_similarities(df_cur, ziel, 0.99)[:5]

for index in top5.index:

df_coverage_simple['vorschlag'][index] = 1

counter = counter +1

st = str(str(counter) + '/' + str(len(df_matrix)))

print(st, end="\r", flush=True)

end = time.time()

print(f'Benötigte Zeit: {(end-start)/60:2f} Minuten\n')

df_coverage_simple.to_csv(r'df_coverage_simple.csv',

index=True, header=True, sep = ';',

encoding="utf8")

print('Coverage: ',100/len(df_coverage_simple)

*sum(df_coverage_simple["vorschlag"]))

Benötigte Zeit: 55.722602 Minuten

Coverage: 82.32154769846565

L.6.3 Gewichtete Ähnlichkeit

In [31]: cols = ['v1','v2','v3','v4','v5','v6','v7','v8','v9','v10','v11',

'v12','v13', 'v14','v15','v16','v17','v18','v19','v20',

'v21','v23','v24', 'schnitt']

df_coverage_weighted = pd.DataFrame(index=df_matrix.index,
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columns=cols)

df_coverage_weighted = df_coverage_weighted.fillna(0)

for i in range(23,24):#(24):

counter = 0

w_schwierigkeit = pd_userweighting.loc[i][0]

w_zeitaufwand = pd_userweighting.loc[i][1]

w_arbeitszeit = pd_userweighting.loc[i][2]

w_bewertung = pd_userweighting.loc[i][3]

w_gesundheit = pd_userweighting.loc[i][4]

w_zutat = pd_userweighting.loc[i][5]

w_utensilien = pd_userweighting.loc[i][6]

w_tag = pd_userweighting.loc[i][7]

w_kueche = pd_userweighting.loc[i][8]

w_allergen = pd_userweighting.loc[i][9]

for entry in df_matrix.index:

targetrow = df_matrix.loc[ entry , : ]

df_cur = weighted_similarity_inkludesSeries(

targetrow, df_matrix, setWeighting(targetrow))

ziel = df_rezepte_complete.loc[[df_matrix.index[counter]],: ]

top5 = preparing_similarities(df_cur, ziel, 0.99)[:5]

for index in top5.index:

df_coverage_weighted[cols[i]][index] = 1

counter = counter +1

st = "Nutzer: " + str(i) + " -- " + str(str(counter) + '/'

+ str(len(df_matrix))

+ ' ')

print(st, end="\r", flush=True)
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df_coverage_weighted.to_csv(r'df_coverage_weighted.csv',

index=True, header=True, sep = ';',

encoding="utf8")

df_coverage_weighted.head()

L.6.4 Gewichtete und Asymmetrische Ähnlichkeit

In [34]: cols = ['v1','v2','v3','v4','v5','v6','v7','v8','v9','v10','v11',

'v12','v13', 'v14','v15','v16','v17','v18','v19','v20',

'v21','v23','v24', 'schnitt']

df_coverage_asymm = pd.DataFrame(index=df_matrix.index, columns=cols)

df_coverage_asymm = df_coverage_asymm.fillna(0)

for i in range(24):

counter = 0

(l_smaller_better, l_smaller_ok,

l_larger_ok, l_larger_better) = df_row_to_list(df_userasymm, i)

w_schwierigkeit = pd_userweighting.loc[i][0]

w_zeitaufwand = pd_userweighting.loc[i][1]

w_arbeitszeit = pd_userweighting.loc[i][2]

w_bewertung = pd_userweighting.loc[i][3]

w_gesundheit = pd_userweighting.loc[i][4]

w_zutat = pd_userweighting.loc[i][5]

w_utensilien = pd_userweighting.loc[i][6]

w_tag = pd_userweighting.loc[i][7]

w_kueche = pd_userweighting.loc[i][8]
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w_allergen = pd_userweighting.loc[i][9]

for entry in df_matrix.index:

targetrow = df_matrix.loc[ entry , : ]

df_cur = asymmetric_reward_similarity_userentry(

targetrow, df_matrix, setWeighting(targetrow),

l_larger_better, l_larger_ok,

l_smaller_better, l_smaller_ok)

ziel = df_rezepte_complete.loc[[df_matrix.index[counter]],: ]

top5 = preparing_similarities(df_cur, ziel, 0.99)[:5]

for index in top5.index:

df_coverage_asymm[cols[i]][index] = 1

counter = counter +1

st = "Nutzer: " + str(i) + " -- " + str(str(counter) + '/'

+ str(len(df_matrix)))

print(st, end="\r", flush=True)

df_coverage_asymm.to_csv(r'df_coverage_asymm.csv',

index=True, header=True,

sep = ';', encoding="utf8")

df_coverage_asymm.head()
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In [1]: import pandas as pd

import numpy as np

from collections import Counter

import matplotlib.pyplot as plt

In [2]: metadata = 'df_rezepte_cleaned.csv'

df_rezepte_complete = pd.read_csv(metadata, sep = ';',

encoding="utf8")

df_rezepte_complete['createdAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['createdAt'])

df_rezepte_complete['updatedAt']= pd.to_datetime(

df_rezepte_complete['updatedAt'])

df_rezepte_complete = df_rezepte_complete.set_index("id")

In [3]: metadata = 'df_coverage_simple.csv'

df_coverage_simple = pd.read_csv(metadata, sep = ';',

encoding="utf8")

df_coverage_simple = df_coverage_simple.set_index("id")

df_coverage_simple.head()

In [4]: metadata = 'df_coverage_weighted.csv'

df_coverage_weighted = pd.read_csv(metadata, sep = ';',

encoding="utf8")

df_coverage_weighted = df_coverage_weighted.set_index("id")

df_coverage_weighted.head()

M Python: Untersuchung des Abdeckungsgrads
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In [5]: metadata = 'df_coverage_asymm.csv'

df_coverage_asymm = pd.read_csv(metadata, sep = ';',

encoding="utf8")

df_coverage_asymm = df_coverage_asymm.set_index("id")

df_coverage_asymm.head()

M.1 Coverage der einzelnen Algorithmen

In [6]: print(f"Einfache Ähnlichkeit:\n")

print('Coverage: ',100/len(df_coverage_simple)

*sum(df_coverage_simple["vorschlag"]))

Einfache Ähnlichkeit:

Coverage: 82.32154769846565

In [7]: print(f"Gewichtete Ähnlichkeit:\n")

print("Coverage: ")

for e in df_coverage_weighted.columns:

print(e, ": ",round(100/len(df_coverage_weighted[e])

*sum(df_coverage_weighted[e]), 2))

Gewichtete Ähnlichkeit:
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Coverage:

v1 : 85.79

v2 : 85.39

v3 : 84.59

v4 : 82.39

v5 : 82.52

v6 : 85.19

v7 : 86.86

v8 : 85.92

v9 : 76.25

v10 : 84.92

v11 : 83.92

v12 : 82.92

v13 : 85.12

v14 : 86.12

v15 : 80.05

v16 : 78.12

v17 : 85.99

v18 : 83.39

v19 : 85.12

v20 : 77.38

v21 : 84.86

v23 : 84.92

v24 : 82.79

schnitt : 83.32

In [8]: print(f"Gewichtete und Asymmertische Ähnlichkeit:\n")

print("Coverage: ")

for e in df_coverage_asymm.columns:

print(e, ": ", round(100/len(df_coverage_asymm[e])

*sum(df_coverage_asymm[e]), 2))

Gewichtete und Asymmertische Ähnlichkeit:

Coverage:
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v1 : 57.97

v2 : 76.72

v3 : 70.38

v4 : 78.25

v5 : 64.38

v6 : 68.65

v7 : 88.33

v8 : 42.83

v9 : 59.57

v10 : 68.91

v11 : 70.98

v12 : 68.85

v13 : 67.04

v14 : 65.18

v15 : 64.64

v16 : 65.78

v17 : 74.18

v18 : 68.71

v19 : 66.44

v20 : 63.84

v21 : 63.04

v23 : 80.12

v24 : 76.05

schnitt : 63.91

M.2 Anzahl der Rezepte, die NIE vorgeschlagen werden

In [9]: print(f"Einfache Ähnlichkeit:\n")

list_simple_noCoverage = list(

df_coverage_simple.where(

df_coverage_simple["vorschlag"]==0).dropna().index)

print(len(list_simple_noCoverage),

"Rezepte werden nie vorgeschlagen.")
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print(round(100/len(df_coverage_simple)

*len(list_simple_noCoverage),2), "%")

fig = plt.subplots(figsize=(10, 7))

l = [len(df_coverage_simple)-len(list_simple_noCoverage),

len(list_simple_noCoverage)]

explode = (0,0)

legend=["immer vorgeschlagen", "nie vorgeschlagen"]

plt.pie(l, autopct='%1.1f%%',

shadow=True, explode=explode,

startangle=90, textprops={'fontsize':20})

# plt.title(f"Einfache Ähnlichkeit - Empfehlbare Rezepte",

# fontsize=18)

plt.legend(legend, loc="lower left", fontsize=16)

plt.savefig('BilderCoverage/einfache-vorschlagbareR.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

Einfache Ähnlichkeit:

265 Rezepte werden nie vorgeschlagen.

17.68 %



Anhang M. Python: Untersuchung des Abdeckungsgrads 282

In [10]: df_coverage_weighted_2 = df_coverage_weighted.drop(["schnitt"], axis=1)

print(f"Gewichtete Ähnlichkeit:\n")

list_weighted_noCoverage = list(pd.DataFrame(

df_coverage_weighted_2.T.sum()).where(

df_coverage_weighted_2.T.sum() == 0).dropna().index)

df_never_rec_weighted = pd.DataFrame(

df_rezepte_complete.loc[list_weighted_noCoverage])

print(len(list_weighted_noCoverage),

"Rezepte werden nie vorgeschlagen.")

print(round(100/len(df_coverage_simple)*

len(list_weighted_noCoverage),2), f"%\n")

##############################################

list_rec_all_w = list(pd.DataFrame(

df_coverage_weighted_2.T.sum()).where(

df_coverage_weighted_2.T.sum() == 23).dropna().index)
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print(len(list_rec_all_w), "Rezepte werden immer vorgeschlagen")

print(round(100/len(df_coverage_simple)

*len(list_rec_all_w),2), "%")

##############################################

fig = plt.subplots(figsize=(10, 7))

l = [len(list_rec_all_w), len(list_weighted_noCoverage),

(len(df_coverage_simple)-len(list_rec_all_w)-

len(list_weighted_noCoverage))]

explode = (0,0, 0)

legend=["immer vorgeschlagen",

"nie vorgeschlagen",

"vereinzelt vorgeschlagen"]

plt.pie(l, autopct='%1.1f%%', startangle=90,

shadow=True, explode=explode,

textprops={'fontsize':20})

# plt.title(f"Gewichtete Ähnlichkeit - Empfehlbare Rezepte",

# fontsize=18)

plt.legend(legend, loc="lower left", fontsize=16)

plt.savefig('BilderCoverage/gewichtet-vorschlagbareR.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

Gewichtete Ähnlichkeit:

16 Rezepte werden nie vorgeschlagen.

1.07 %

725 Rezepte werden immer vorgeschlagen

48.37 %



Anhang M. Python: Untersuchung des Abdeckungsgrads 284

In [11]: df_coverage_asymm_2 = df_coverage_asymm.drop(["schnitt"], axis=1)

print(f"Gewichtete und Asymmertische Ähnlichkeit:\n")

list_asymm_noCoverage = list(pd.DataFrame(

df_coverage_asymm_2.T.sum()).where(

df_coverage_asymm_2.T.sum() == 0).dropna().index)

df_never_rec_asymm = pd.DataFrame(

df_rezepte_complete.loc[list_asymm_noCoverage])

print(len(list_asymm_noCoverage),

"Rezepte werden nie vorgeschlagen.")

print(round(100/len(df_coverage_simple)*

len(list_asymm_noCoverage),2), f"%\n")

list_rec_all_a = list(pd.DataFrame(

df_coverage_asymm_2.T.sum()).where(

df_coverage_asymm_2.T.sum() == 23).dropna().index)

print(len(list_rec_all_a), "Rezepte werden immer vorgeschlagen")

print(round(100/len(df_coverage_simple)
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*len(list_rec_all_a),2), "%")

##############################################

fig = plt.subplots(figsize=(10, 7))

l = [len(list_rec_all_a), len(list_asymm_noCoverage),

(len(df_coverage_simple)-len(list_rec_all_a)-

len(list_asymm_noCoverage))]

explode = (0,0, 0)

legend=["immer vorgeschlagen",

"nie vorgeschlagen",

"vereinzelt vorgeschlagen"]

plt.pie(l, autopct='%1.1f%%', startangle=90,

shadow=True, explode=explode,

textprops={'fontsize':20})

# plt.title(f"Asymmetrische Ähnlichkeit - Empfehlbare Rezepte",

# fontsize=18)

plt.legend(legend, loc="lower left", fontsize=16)

plt.savefig('BilderCoverage/asymm-vorschlagbareR.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

Gewichtete und Asymmertische Ähnlichkeit:

10 Rezepte werden nie vorgeschlagen.

0.67 %

168 Rezepte werden immer vorgeschlagen

11.21 %



Anhang M. Python: Untersuchung des Abdeckungsgrads 286

M.2.1 Rezepte, die basierend auf der gewichteten und der gewichteten und asymme-

trischen Ähnlichkeit nie vorgeschlagen werden können

In [12]: list_cur = list_weighted_noCoverage + list_asymm_noCoverage

counter = Counter(list_cur)

current2 = []

for c in counter:

if(counter[c] !=1):

print(c , ": " , counter[c])

current2 = current2 + [c]

pd.DataFrame(df_rezepte_complete.loc[current2])[

["name", "difficulty", "totalTime", "ingredients",

"allergens", "cuisines", "nutrition100g", "health_Rating"]]

583d42e4c6243b385821fd12 : 2

5ba0cee230006c75fb05dbb2 : 2

5b89638eae08b513d81d8792 : 2
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M.2.2 Rezepte die basierend auf allen 3 Algorithmen nie vorgeschlagen werden kön-

nen

In [13]: list_cur =(list_simple_noCoverage

+ list_weighted_noCoverage

+ list_asymm_noCoverage)

counter = Counter(list_cur)

current2 =[]

cur_3 = 0

for c in counter:

if(counter[c] !=1):

print(c , ": " , counter[c])

current2 = current2 + [c]

if(counter[c] == 1):

cur_3 +=1

print(cur_3)

pd.set_option('display.max_columns', None)

pd.options.display.max_colwidth = 100

pd.DataFrame(df_rezepte_complete.loc[current2])[

["name", "difficulty", "totalTime", "ingredients",

"allergens", "cuisines", "nutrition100g", "health_Rating"]]

58998670803b5070947df412 : 2

5b977974ae08b52692752172 : 2

583d42e4c6243b385821fd12 : 2

5ba0cee230006c75fb05dbb2 : 2
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5b89638eae08b513d81d8792 : 2

281

Allgemein besteht die Möglichkeit durch die verschiedenen Algorithmen alle Rezep-

te vorzuschlagen. Jedoch durch die individuelle Nutzereinstellung hat jede Person

einen geringeren Abdeckungsgrad. Betrachtet man alle Vorschläge und welche Re-

zepte nicht vorgeschlagen werden können bei allen Nutzern fällt auf, dass durch die

verschiedenen Einstellungen der Nutzer verschiedene Rezepte nicht vorgeschlagen

wurden. Es gibt kein Rezept, welches bei verschiedenen Einstellungen in keinem

Algorithmus vorgeschlagen werden konnte. Lediglich 8 Rezepte wurden von 2 Al-

gorithmen nie vorgeschlagen. Aber da es 3 Algorithmen gibt wurden diese 8 Rezepte

von einem der drei vorgeschlagen.

M.3 Anzahl der Rezepte, die im Schnitt nicht vorgeschlagen werden

In [14]: len(list_simple_noCoverage)

Out[14]: 265
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In [15]: list_weighted_noCoverage_schnitt = list(pd.DataFrame(

df_coverage_weighted["schnitt"]).where(

df_coverage_weighted["schnitt"] == 0).dropna().index)

len(list_weighted_noCoverage_schnitt)

Out[15]: 250

In [16]: list_asymm_noCoverage_schnitt = list(

pd.DataFrame(df_coverage_asymm["schnitt"]).where(

df_coverage_asymm["schnitt"] == 0).dropna().index)

len(list_asymm_noCoverage_schnitt)

Out[16]: 541

In [17]: fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 6))

simple_cov = df_coverage_simple["vorschlag"].sum()

weighted_cov = df_coverage_weighted["schnitt"].sum()

asymm_cov = df_coverage_asymm["schnitt"].sum()

list_coverages = [

[simple_cov, len(df_coverage_simple)-simple_cov],

[weighted_cov, len(df_coverage_weighted)-weighted_cov],

[asymm_cov, len(df_coverage_asymm)-asymm_cov]

]

list_names = ["Einfache Ähnlichkeit",

"Gewichtete Ähnlichkeit",

"Asymmetirsche Ähnlichkeit"]

labels = ["vorgeschlagen", "nicht vorgeschalgen"]

explode = (0, 0.1)

for i in range(3):

ax[i].pie(list_coverages[i], autopct='%1.1f%%',

shadow=True, explode=explode,

startangle=90, textprops={'fontsize':16})

ax[i].set_title(list_names[i], fontsize=16)

ax[i].legend(labels, loc="lower left", fontsize=12)
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plt.savefig('BilderCoverage/durchschnittsnutzer3A.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()

In [18]: list_cur_schnitt =(list_simple_noCoverage

+ list_weighted_noCoverage_schnitt

+ list_asymm_noCoverage_schnitt)

counter_schnitt = Counter(list_cur_schnitt)

l_ein, l_zwei, l_alle = [],[],[]

for c in counter_schnitt:

if(counter_schnitt[c] ==1):

l_ein = l_ein + [c]

elif(counter_schnitt[c] ==2):

l_zwei = l_zwei + [c]

elif(counter_schnitt[c] ==3):

l_alle = l_alle + [c]

print("Von den", len(counter_schnitt),

"Rezepten, die dem Durchschnittsnutzer",

"in mindestens einem Algorithmus nicht",

"vorgeschalgen werden konnten, konnten:")

print("-> von einem Algorithmus", len(l_ein) ,
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'Rezepte nicht vorgeschlagen werden. (',

round(100/len(df_coverage_simple)*len(l_ein),2),"%)" )

print("-> von zwei Algorithmus konnten", len(l_zwei) ,

'Rezepte nicht vorgeschlagen werden. (',

round(100/len(df_coverage_simple)*len(l_zwei),2),"%)" )

print("-> von allen Algorithmus konnten", len(l_alle) ,

'Rezepte nicht vorgeschlagen werden. (',

round(100/len(df_coverage_simple)*len(l_alle),2),"%)" )

Von den 737 Rezepten, die dem Durchschnittsnutzer in mindestens einem

Algorithmus nicht vorgeschalgen werden konnten, konnten:

-> von einem Algorithmus 465 Rezepte nicht vorgeschlagen werden. ( 31.02 %)

-> von zwei Algorithmus konnten 225 Rezepte nicht vorgeschlagen werden. ( 15.01 %)

-> von allen Algorithmus konnten 47 Rezepte nicht vorgeschlagen werden. ( 3.14 %)

In [19]: fig = plt.subplots(figsize=(10, 7))

vorgeschlagen = len(df_coverage_asymm) - (

len(l_ein)+ len(l_zwei)+ len(l_alle))

l = [vorgeschlagen, len(l_ein), len(l_zwei), len(l_alle)]

explode = (0.1,0,0,0)

legend=["immer vorgeschlagen", "1x ignoriert",

"2x ignoriert", "3x ignoriert"]

plt.pie(l, autopct='%1.1f%%',

shadow=True, explode=explode,

startangle=90, textprops={'fontsize':16})

plt.title(f"Anzahl der Rezepte und \nvon wie vielen Algorithmen sie vorgesc

fontsize=16)

plt.legend(legend, loc="lower left", fontsize=12)

plt.savefig('BilderCoverage/durchschnittsnutzer3A-vorschlagbareR.png',

bbox_inches='tight')

plt.show()
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M.4 Übersicht, konsolidieren aller Algorithmen für jeden Nutzer

In [20]: df_ignoriert = pd.DataFrame(

index=list(df_coverage_asymm.columns.values),

columns=["1xIgnoriert", "1xIgnoriert(%)",

"2xIgnoriert", "2xIgnoriert(%)",

"3xIgnoriert", "3xIgnoriert(%)"])

nutzer = list(df_coverage_asymm.columns.values)

for n in nutzer:

list_cur_w = list(pd.DataFrame(

df_coverage_weighted[n]).where(

df_coverage_weighted[n] == 0).dropna().index)

list_cur_a = list(

pd.DataFrame(df_coverage_asymm[n]).where(

df_coverage_asymm[n] == 0).dropna().index)

list_cur_schnitt =(list_simple_noCoverage
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+ list_cur_w

+ list_cur_a)

counter_schnitt = Counter(list_cur_schnitt)

l_ein, l_zwei, l_alle = [],[],[]

for c in counter_schnitt:

if(counter_schnitt[c] ==1):

l_ein = l_ein + [c]

if(counter_schnitt[c] ==2):

l_zwei = l_zwei + [c]

if(counter_schnitt[c] ==3):

l_alle = l_alle + [c]

df_ignoriert["1xIgnoriert"][n] = len(l_ein)

df_ignoriert["1xIgnoriert(%)"][n] = round(

100/len(df_coverage_simple)*len(l_ein),2)

df_ignoriert["2xIgnoriert"][n] = len(l_zwei)

df_ignoriert["2xIgnoriert(%)"][n] = round(

100/len(df_coverage_simple)*len(l_zwei),2)

df_ignoriert["3xIgnoriert"][n] = len(l_alle)

df_ignoriert["3xIgnoriert(%)"][n] = round(

100/len(df_coverage_simple)*len(l_alle),2)

print("Wie viele Rezepte wurden bei jedem Nutzer wie",

"oft Ignoriert, wenn alle Algorithmen konsolidiert würden:")

display(df_ignoriert)

Wie viele Rezepte wurden bei jedem Nutzer wie oft Ignoriert, wenn alle Algo-

rithmen konsolidiert würden:
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