"Themen" mit Big Data

Jörg Blumtritt
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Big Data
•

Paradigmenwechsel in Verarbeitung, Analyse und Interpretation von Daten

•

Von festen Strukturen zu beliebigen Inputs

•

Von vorgefassten Hypothesen zu Mustererkennung

•

Völlig neue Player im Bereich Software und Infrastruktur

•

"Demokratisierung" von Datenanalyse - "Ende des Herrschaftswissens"

•

Wechsel Von Statistik und Business Intelligence zu Data Science

Das erste Chart zeigt eine Karte von Berlin, die Eric Fisher aus den Geodaten von Tweets (Blau) und Flickr-Bildern
erstellt hat. Es sind die Metadaten, die die interessante Information tragen. Die Karte ist völlig ohne "geografisches
Knowhow" entstanden.
Dieses Beispiel ist typisch für Big Data: Strukturen aus Daten erkennen, die nicht explizit dafür gesammelt worden
waren.
Link: https://www.flickr.com/photos/walkingsf/
(unter Creative Commons-Lizenz cc-by-sa veröffentlicht)
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Textanalyse
•

Big Data hat einen enormen Fortschritt in der Verarbeitung von natürlicher Sprache gebracht.

•

Texte werden rein quantitativ analysiert, indem z.B. die Wörter ausgezählt und anhand der Worthäufigkeiten die
Ähnlichkeit zweier Texte berechnet wird.

•

Das folgende Beispiel haben wir aus den Abstracts von Research-Papers erzeugt, die Google in den letzten 24
Monaten veröffentlicht hat. Die meisten Paper werden online veröffentlicht, sind also leicht für Analysen
zugänglich.

•

Durch eine einfache Cluster-Analyse und Betrachtung der häufigsten Wortpaare können wir sofort erfahren, wo
die Forschungsschwerpunkte von Google zur Zeit liegen.

•

Dieses Verfahren funktioniert völlig unabhöngig davon, ob wir die Sprache verstehen.

4

5

Machine Translation; Large Scale; Neural
Networks; Speech Recognition; Language
Modeling; Deep Neural; Dependency Parsing;
Finite-State Transducers; Grammar Induction;
Latent
Variable;
Statistical
Machine;
Information
Retrieval;
Public
Opinion;
Automatic Speech; search engine; Domain
Adaptation; Image Annotation; Revenue
Maximization; Voice Search; Social Networks
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Werbung
•

Programmatic Buying - der voll automatisierte Einkauf von Werbeplätzen und die voll automatisierte Platzierung
der Werbung ist die Zukunft der Mediaplanung.

•

Solides Big-Data-Know-How ist die Voraussetzung, hier erfolgreich zu sein und sich nicht "über den Tisch ziehen
zu lassen".

•

Unternehmen, die Big Data im Marketing für sich einsetzen, werden wesentlich erfolgreicher für sich werben.
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• Der "Rohstoff" für Big Data sind Menschen. Die Daten widerspiegeln unser Leben, entwerfen ein
Bild von uns, machen uns analysierbar.
• Daten sind nicht "virtuell", sondern Teil der Wirklichkeit (wörtlich: sie haben Wirkung auf unser
Leben). Man kann sich das versinnbildlichen, dass Daten uns wie eine, für unsere Augen
unsichtbare, zusätzliche Dimension umgeben.
• Vergleichbar zum Mikroskop, das uns die unsichtbare Welt der Mikroorganismen um uns herum
sichtbar macht, werden die Daten für uns durch Datenanalyse und Visualisierung greifbar.
• Daten zeichnen ein extrem präzises Bild unseres Verhaltens. Sie ermöglichen uns, persönliche
Vorhersagen auf einzelne Menschen zu machen, statt wie bisher auf grobe Aggregate wie
"Geschlecht" oder "Alter" zurückfallen zu müssen.
• Marketing, mit Search, Online-Retail, Online-Targeting und Social Media, ist der wichtigste Treiber
für den technologischen Fortschritt bei Big Data.
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Data Science
• Data Science unterscheidet sich von Statistik
und empirischer Sozialforschung:
• Data Science bedeutet nicht nur, Verfahren
aus vorgegebenen Packages wie SPSS oder
SAS einsetzen zu können, sondern den
gesamten Prozess, von der Datenerhebung
bis zur Programmierung des
Produktivsystems zu überblicken.
"Statisticians use software, data scientists
code."
• Im Focus der Data Science steht
Recheneffizienz und Anwendbarkeit. Modelle
müssen agil angepasst werden können.
Ausgabe der Ergebnisse erfolgt in der Regel
als interaktives Web-Dashboard. Neben
Standard-Tools wie Tableau Software werden
diese Dashboards in JavaScript D3, HTML5
etc. umgesetzt.

http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram

• Egal welche statistische Methode zur Analyse
gewählt wird - ab einer ausreichend großen
Datenmenge ist der Unterschied der
Verfahren nicht mehr relevant. Entscheidend
ist vielmehr die Rechengeschwindigkeit.
Relativ grobe Methoden wie der Text-VektorVergleich (s. "Textmining" unten) sind
intelligenten aber aufwändigen Verfahren
schnell im Vorteil.
• Bei Millionen oder gar Milliarden von
Datenpunkten sind bereits kleinste
Unterschiede zwischen Untermengen einer
Stichprobe signifikant. Klassische
Hypothesen-Tests führen daher bei Big Data
nicht weiter.
• Statt eine Hypothese aufzustellen, zu testen
und dann für wahr zu halten, geht man bei
Big Data iterativ vor: die Brauchbarkeit der
Modelle wird ständig gemessen und mehrere
Modelle mit Variation der Parameter
gegeneinander getestet ("a/b-Testing,
evolutionäre Methode); das zum jeweiligen
Zeitpunkt bessere Modell wird weitergeführt,
bis es seinerseits abgelöst wird.

Michele Banko und Eric Brill 2001:
http://acl.ldc.upenn.edu/P/P01/P01-1005.pdf

• Alle Daten können relevante Aussagen für
unsere Zwecke liefern. Was früher MetaDaten waren, sind heute häufig viel
aussagekräftigere Inputs für unsere Modelle.
• Es ist auch nicht sinnvoll, zwischen
Stammdaten und Bewegungsdaten zu
unterscheiden. Während sich Stammdaten
über die Zeit sehr wohl ändern können (z.B.
die Adresse durch Umzug, die Firmierung,
etc.), sind Bewegungsdaten wertvolle
Beschreibungen von Einstellung und
Verhalten von Menschen: Was jemand kauft,
sagt oft mehr ober ihn aus, als sein Alter.
• Beim Modelling sind natürlich Kollinearitäten
und Redundanzen zu beachten. Moderne
Modelling-Packages unterstützen allerdings
die sinnvolle Reduzierung der Variablen.

12

• Cloud-Computing ist in aller Munde. Services wie Amazon Elastic Web (em2), Google Big Table
etc. bieten skalierbare Rechenkapazität mit unbegrenztem Speicher. Allerdings liegen die
Daten nicht mehr lokal, auf den eigenen Servern, sonder irgendwo, unter Umständen weit
außerhalb der eigenen nationalen Rechtsprechung.
• Crowdsourcing - Datenanalyse wie ein Preisausschreiben an eine breite Öffentlichkeit geben,
gibt selbst kleinen Unternehmen die Möglichkeit, globales Knowhow anzuzapfen. Ein aktuelles
Beispiel ist der "Cretea CTR Prediction Contest", bei dem die Prognose von Clickraten von
Online-Werbemitteln als Preisausschreiben verbessert wurde.
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Mobile Data
• Mehr als zwanzig Sensoren liefern in jedem Smartphone kontinuierlich Daten: von GPS/GeoLocation, über Wifi-Netze und iBeacons in der Umgebung, bis zu physikalischen Größen wie
Magnetfeld oder der Bewegung und Beschleunigung des Smartphones in allen drei Raumachsen.
• Aus den Daten lassen sich detailliert Rückschlüsse über das Verhalten und die Umgebung des
Smartphonenutzers gewinnen.
• Die Daten fallen ununterbrochen an und können über Apps ausgelesen und analysiert werden.
• Am bekanntesten sind natürlich die Location-Daten, die in Apps wie Google Maps verwendet
werden:
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Verhaltensbeobachtung mit dem
Smartphone
• Normalisierte Gyroskopdaten zeigen die
Drehbewegungen und Erschütterungen des
Smartphone Nutzers/der Nutzerin.
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• Wieder am Schreibtisch platznehmen
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Mobile Data: Unter the Hood. Datarella - Joerg
Blumtritt

... verräterische Batterie
• Auch der scheinbar unauffällige Batterieladestand lässt viele Rückschlüsse auf das Verhalten
zu: Wird die Batterie über lange Zeit am Netz geladen (in der Regel zu Hause); Entladung
(Temperaturabhängig und abhängig von der Nutzung)
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Wifi
• Das Smartphone zeichnet nicht nur die Daten der eigenen Nutzerin/des Nutzers auf,
sondern auch Daten aus der Umgebung. So werden kontinuierlich alle Wifi-Netze
aufgezeichnet, die vom Gerät empfangen werden können. Rückschlüsse auf präzise Orte
sind möglich (gibt es sogar kommerziell unter der Marke "iBeacon").
• Da alle Smartphones und auch private Wifis eine Kennung senden, werden nicht nur die
eigenen Daten aufgezeichnet, sondern auch Daten aller Geräte in der Umgebung.
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Verhalten per Magnetfeld tracken
• .. . selbst "exotische" Sensoren, wie der Magnetfeld-Detector (den jedes Smartphone als
Kompass benötigt), lassen tiefe Einblicke ins persönliche Verhalten der Nutzerinnen und
Nutzer zu. Man erkennt hier z.B. klar, wann ich zu hause war, wann ich in die Bahn
eingestiegen bin (hohe Spitzen), etc.
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The Quantified Self
•

Die Bewegung des Quantified Self wurde 2007 von den beiden Wired-Redakteuren Kevin Kelly und Gary Wolf
gegründet.

•

Quantified Self bedeutet "Selbst-Tracking", also sich selbst vermessen.

•

Das ist natürlich gar nicht so ungewöhnlich. Die meisten Menschen haben eine Badezimmerwaage. Wir machen
Striche an die Wand um die größe unserer Kinder zu dokumentieren.

•

Neu ist, dass man die Daten digital erfassen kann - unter Umständen sogar kontinuierlich - und dass sich die
Daten leicht mit anderen teilen lassen.

•

60% der US-Amerikaner nutzen Self-Tracking, und auch in Deutschland haben Fitness-Apps wie Runtastic oder
Fitbit Millionen von Nutzern. Die meisten Selbst-Tracker geben an, dass es für sie wesentlich leichter ist, ihr
Verhalten positiv zu verändern, wenn sie mit anderen gemeinsam auf die Daten blicken.

•

Quantified Self geht aber weiter: Schlaf-Tracking hilft dabei, Schlafstörungen auf den Grund zu kommen. Jawbone,
abieter der erfolgreichsten Schlaftracking-Lösung "Up" wird schon als "Nachfolger von Apple" gehandelt und ist
mit über 1 Mrd. US$ bewertet.

•

Lifelogging - ein visuelles Tagebuch führen; Gadgets wie der Narrative-Clip machen automatisch alle 30 Sek. ein
Bild. Bekannt geworden ist das LIfetracking durch die zahlreichen Videos, die automatische Kameras aus der
Windschutzscheibe beim Fahren von dem spektakulären Metor gemacht hatten, der über Russland explodierte.
Dort verlangen Versicherungen, dass Autofahrer ihre Fahrt komplett visuell aufzeichnen.

•

Am intimsten wird Quantified Self, wenn es daran geht, das eigene Genom zu entschlüsseln.

22

23

Joerg Blumtritt, Mar 15th 2013
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Predictions
• Big Data bedeutet auch: erheblich bessere
Vorhersagen und Modelle. Paypal ist ein
sprechendes Beispiel, wie gut z.B. FraudDetection den Fehler zweiter Art (False
Positive, also Kredit wird abgelehnt, obwohl
der Kunde solvent gewesen wäre) im Griff
hat.
• Die Gefahr der z.T. komplexen Verfahren
und großen Datenmengen ist, dass die
Verfahren auch von den Anwendern nicht
mehr durchblickt werden. Häufig fungieren
die Algorithmen als Black-Box; die Anwender
wissen nicht, wie die Parameter
voreingestellt sind.
• Zunehmend findet daher eine Diskussion
über "Algorithmen Ethik" statt.
Organisationen wie EFF oder CCC brechen
die geschlossenen Systeme auf, um die
dahinterliegenden Verfahren zu verstehen.
• Open Source Systeme leiden erheblich
weniger unter diesem Vertrauensproblem.

Mistakes like a bounced check or a small overdraft have effectively
blacklisted more than a million low-income Americans from the
mainstream financial system for as long as seven years as a result
of little-known private databases that are used by the nation’s
major banks.

Netzwerke
•

Das folgende Beispiel (nächstes Chart) zeigt die Mächtigkeit von Netzwerkanalysen.

•

Wir haben Bilder analysiert, die in Sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook oder auf Insstagram von Nutzern
weitergeleitet wurden.

•

Jeder Punkt ("Knoten") ist ein Nutzer, jede Verbindungslinie ("Kante") zeigt an, dass der eine Nutzer ein Bild des
anderen mit seinen Freunden geteilt hat, das Bild also weiterverbreitet hat.

•

Allein durch die spezifische Form des Netzwerkes ist es möglich, präzise Rückschlüsse auf den Inhalt der Bilder
zu ziehen. Ohne das Bild "zu verstehen", d.h. ohne irgendwelche komplexe Bildanalyse konnten wir so z.B.
Aufrufe zu verbotenen Versammlungen identifizieren, die von den Teilnehmern in Form von abfotografierten,
handschriftlichen Zetteln im Netz verbreitet wird.
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Muster, wie Bilder im Netz über Plattformen wie instagram geteilt
werden. Jeder Knoten ist eine Person, die Kanten bedeuten, dass der
Link zum Bild weitergegeben wurde.

30

Beispiel: Kommunikation im Team
• Analyse "Wer schickt wem Mails"
• Ergebnis: sofort erkennbar ist die
ungleichmäßige Kommunikation
zwischen den Abteilungen (die sich
genau entsprechend in den
auftretenden Qualitätsproblemen
zeigt).
• Die Analyse kann automatisiert für
alle Teams eines Unternehmens und
alle Filialen durchgeführt werden und
fördert zu Tage, was durch einfache
Zählstatistik der Kommunikation
nicht leicht zu sehen ist.
• Auf der nächsten Seite kommen drei
Beispiele von unterschiedlichen
Filialen einer Bank, die auf diese
Weise untersucht wurden.
• (Visualisierung mit Gephi)
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Beispiel: Palantir
• Palantir liefert die Dateninfrastruktur
hinter der NSA.
• Palantir liefert Netzwerkanalysen auf
Basis von Verbindungen zwischen
Personen, die aus allen möglichen
Datenquellen gezogen werden.
• Das Gründer-Team ist ein Teil der
Gründer von Paypal. Paypal wurde als
Online-Zahlungssystem erfolgreich,
weil es viel weniger Zahlungen als
potenziell betrügerisch ablehnen
musste, als die Systeme der
klassischen Abwickler. Das Prizip ist
dasselbe: Daten einfach darstellen
und von Experten manuell beurteilen
lassen.
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Datenschutz und informationelle
Selbstbestimmung
•

Die Snowden-Enthüllungen haben deutlich gemacht, dass Datenschutz nichts hilft, gegen staatliche
Überwachung. Schon heute haben die Finanzämter vollen Zugriff auf unsere Konten. Die
Voratsdatenspeicherung wurde zwar vom Europäischen Gerichtshof vor kurzem für rechtswidrig und nichtig
erklärt. Dennoch werden insbesondere Mobilfunkdaten in unglaublichem Umfang von den Sicherheitsbehörden
ausgewertet. Zwei Millionen Funkzellenabfragen gab es 2012 alleine in Schleswig-Holstein!

•

Unternehmen wie Google und selbst das viel gescholtene Facebook scheinen dagegen bis heute relativ pfleglich
mit unseren Daten umzugehen - ihre Furcht vor Imageverlust und daraus folgendem wirtschaftlichem Schaden
ist zu groß, als dass sie sich Fehler erlauben könnten.

•

Durch die "Heartbleed"-Sicherheitslücke, die im April bekannt wurde, sind Passwörter, vertrauliche Nachrichten
und alle möglichen anderen persönlichen Daten im gesamten Internet über Monate, wenn nicht Jahre mehr
oder weniger ungeschützt zugänglich gewesen, - zumindest für die, die von der Sicherheitslücke wussten.

•

Datenschutz wiegt uns in falscher Sicherheit, macht uns unaufmerksam. Statt Daten zu schützen, sollten wir
stärker auf offene Daten drängen. Wenn jeder Zugriff hat, gibt es kein hierarchisches Gefälle mehr,. Wenn wir uns
bewusst sind, dass die Daten potenziell von jedem Menschen eingesehen werden können, werden wir uns so
verhalten, dass wir nicht mehr erpressbar sind.

•

Die Vorstellung von "persönlichen Daten", von Privatheit, ist zu tiefst bürgerlich (im wörtlichen Sinne); sie ist dem
Wunsch der Bürger entsprungen, sich vom Adel abzugrenzen. Wie öffenltich die Aristokratie im Feudalismus
lebte, kann man bis heute in den offenen Zimmerfluchten der Barockschlösser bewundern. Für Menschen auf
den Dörfern gab es keine Privatsphäre. Alle lebsten in einer Kammer zusammen. Erst mit der bürgerlichen
"Familienwohnung" des 19 Jhd. konnte sich Privatsphäre als kultureller Wert entwickeln.

•

Die Digitalisierung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Vorteile, Daten zu teilen sind so überweltigend, dass
die Gesellschaften einen "Datenschutz" oder "Informationelle Selbstbestimmung" wie im 20. Jahrhundert nicht
mehr zulassen werden. Lernen wir, damit zu leben!
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"Privacy"
Worthäufigkeit in englischsprachigen Büchern
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"Data Protection"
Häufigkeit des Suchwortes in der Google Suche
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