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Algorithmen

Steiner, Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World, Portfoloi, 2012















Folien von Jens Dittrich
„The case for small data management“

https://www.youtube.com/watch?v=O7Qgo6RSzmE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=O7Qgo6RSzmE


Definition:

Data Science is statistics on a mac (@BigDataBorat)

‘Data Scientist’ is a Data Analyst who lives in California

"A data scientist is someone who is better at statistics 
than any software engineer and better at software engineering than any 
statistician.“

"Big data is high volume, high velocity, and/or high variety information 
assets that require new forms of processing to enable enhanced 
decision making, insight discovery and process optimization.“ (Gartner 
2001)



Def. nach Jens Dittrich



Big Data:
Big Data ist der Übergang

- von qualitativen zu quantitativen Methoden
- vom (abstrahierten) Modell zur Daten über die Realität
- zu immer detaillierteren Daten immer näher am Jetzt
- von Stichproben zu N=alle
- von data base zu data science
- von Deduktion zu Induktion
- von Kausalität zu Korrelation
bei der Bildung von Hypothesen

Hypothese: Die durch „Nachdenken“ findbaren Hypothesen sind
bereits gefunden, weitere werden durch (statistische) Analyse der 
vollständigen Daten erschlossen



Repurposing data

Daten für einen anderen Zweck verwenden, als geplant

Wie plant man dann ? 
Datenmodelle ? 
Was wirft man weg ?

—> Nix wegwerfen, alles speichern, man könnt’s ja mal brauchen

präziser:

Eine Stichprobe (ein Teil der Daten) kann nur zweckgebunden ausgewertet 
werden, hat man alle Daten kann man später andere Fragen stellen als geplant !



Beispiel: Page Rank

[http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:PageRank-Beispiel.png]

We assume page A has pages T1...Tn which point to it (i.e., are citations). The parameter d 
is a damping factor which can be set between 0 and 1. We usually set d to 0.85. 
There are more details about d in the next section. Also C(A) is defined as the number of 
links going out of page A. The PageRank of a page A is given as follows: 
PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) 
Note that the PageRanks form a probability distribution over web pages, so the sum of all 
web pages' PageRanks will be one.

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:PageRank-Beispiel.png


• Problem: dynamischer Content soll personalisiert werden, aber 
wie ?

• Regelbasiert: Benutzer wird durch explizites Abfragen von 
Präferenzen einer Gruppe zugeordnet (Beruf, Alter, 
Interessen,...). Nachteil: starre Regeln, Angaben sind subjektiv, 
können veralten

• content based filtering: Zu bekannten werden möglichst 
“ähnliche” Inhalte gesucht 

• collaborative filtering: Inhalte werden durch andere Benutzer 
(explizit oder implizit) bewertet, zur Auswahl werden 
möglichst “ähnliche” Benutzer gesucht (z.B. amazon)

Beispiel: Collaborative Filtering



Reality check



Predictive Analytics

Vorhersagen

Wird ein Kunde einen Kredit zurückzahlen
à Scoring, Klassifikation

Wann wird ein Bauteil ausfallen ?
à Regression

Erkennen von Mustern in Daten, auf deren Basis extrapoliert wird.

„Vorhersagen sind schwierig, 
insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen“ …



Beispiel: google flu trends

[http://www.google.org/flutrends/de/#DE]

[https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2014_2015/2015-07.pdf]

http://www.google.org/flutrends/de/%2523DE
https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2014_2015/2015-07.pdf


Kausalität

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=3890



Massive Open Online Courses:

http://www.nytimes.com/2013/02/20/business/college-degree-required-by-increasing-number-of-companies.html?_r=1
http://watchdog.org/152180/nm-the-lean-college-a-no-frills-alternative-for-higher-education/



Industrial Internet



Beispiel: Nest

2014 für > 3 Milliarden US$ von google aufgekauft



Temperaturdaten sind vielsagend …



Industrial Internet konkret



Sensornetze:

http://spectrum.ieee.org/podcast/at-work/test-and-measurement/smart-bridges

http://spectrum.ieee.org/podcast/at-work/test-and-measurement/smart-bridges




Engineering happiness

Kazuo Yano et al, Sensing Happiness, IEEE Spectrum, Dezember 2012

Engineering health:
Monitoring von Klinikpersonal bei 
Desinfektion (30.000 Tote jährlich 
wegen Klinikinfektionen allein in D)

https://www.ted.com/talks/sebastian_thrun_google_s_driverless_car.html


Wohin führt das 
?



Google car: Vermeidung von Unfällen

https://www.ted.com/talks/sebastian_thrun_google_s_driverless_car.html

Big BIG 
Data !

https://www.ted.com/talks/sebastian_thrun_google_s_driverless_car.html


http://de.slideshare.net/sapient/sxsw-2015-humans-are-predictable-exploit-it-in-eight-charts?utm_source=slideshow&utm_medium=ssemail&utm_campaign=weekly_digest

http://de.slideshare.net/sapient/sxsw-2015-humans-are-predictable-exploit-it-in-eight-charts%3Futm_source=slideshow&utm_medium=ssemail&utm_campaign=weekly_digest


Beispielthemen für Workshop
Anwendungsbeispiele, z.B. in Medizin, Produktion, CRM, Sport, Politik usw.

Visualisierung

Algorithmen zum Clustern (K means usw.)

NoSQL im Detail, am Beispiel usw.

Text mining, Bsp. Wikipedia, Clustering, Topic Extraction usw.

Social Media Mining,  z.B. aus Verhalten Depressionsphasen erkennen

Stream processing (apache flink usw.)

Skalierbarkeit und Performance (Probleme)

Physicists make 'weather forecasts' for economies

Korrelation und Kausalität


