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Data Mining - Daten suchen und finden?
Data Mining ist im Prinzip ein ungeschickt gewahlter Begriff, denn es geht ja nicht darum,
Daten zutage zu fordern, das Interesse gilt vielmehr dem Auffinden von Zusammenhangen,
die zu neuen Erkenntnissen fUhren . Viel eher
trifft also der leider sehr unhandliche engl ische Begriff Know/edge Discovery in Databases
(KDD) zu, all erdings natUrlich auch hier mit der
unnotigen Einschrankung auf Datenbanken.
Da es bei den meisten Data-Mining-Anwen dungen um die Entdeckung neuen Wissens
oder neuer Information geht, trafe Know/edge
oder Information Mining eigentlich vie I bes~er
zu. Data Mining ist aber mittlerweile in den
USA ohnehin ein verbrannter Begriff geworden, nachdem es in den.",..Ruf gekommen ist,
dazu benutzt zu werden, in der Privatsphare
der Bevolkerung zu schnuffeln. Das hindert
aber kaum jemand daran',t mit Begeisterung
Kundenkarten zu nutzen, die fur wenige Gummipunkte prazise Auswertungen des eigenen
Kaufverha ltens erlauben. Noch verbreiteter ist
die Freigabe personlichster Informationen auf
all erlei sozia len Netzwerken im Internet oder
bei irgendwelchen Angeboten, um »freie«
Dienste in Anspruc'h nehmen zu konnen. Welche Datenschutzrichtlinien dabei gelten und
was aus diesen Informat ionen fur Schlusse gelOgen werden konnen, interessiert dort dann
all erdings eher selten.
Alter Wein in neuen Schlauchen?
Wie so oft in neuen, vielvers prec hend en Gebi eten stagn ierte die Euphorie nach einiger Zeit
aber ein wenig, da viele der initialen Versprechungen doch nicht ganz eingeha lten werden
konnten . WedE!r haben die Kundenforscher per'
fekt herausfinden konnen, wie man Kunden
wirklich zufriedenstellen kann, noch ist es ge-

lungen, die Gesetzmar~igkeiten der Finanzmarkte oder biologischer Systeme komplett zu
verstehen - und das, obwohl gerade in all diesen Beispielen gigantische Datenvorkommen
vorliegen . Oft werden dann lieber einfachste
Kennzahlen oder grafische Zusammenfassun gen als Data Mining verkauft, und die Visuali sierung uber bunte Plots ersetzt die gewissen hafte Auswertung der vorliegenden Datenbestande. Mittlerweile bleibt einem forschenden
Data Miner eigentli ch nur, sich mit fundierter
Forschung zu beschaftigen (und milde bela che lt zu werden) oder - und das ist leider die
oftma ls vorgelOgene Losung - einfach ein en
neuen Begriff zu erfinden, unter dem man
dann - vollig unbeeinflusst von tatsachlich interessanten Problemstellungen - seine alten
Arbeiten neu verkaufen kann. Das fuhrt zurzeit
zu einem Aufbluhen »neuer« Forschungsrich tungen, die eigent lich aile nach wie vor die
gleichen Probleme bearbe iten. Teilweise werden diese Arbeiten dann auch noch an andere
Gebiete angegl iedert und ermog lichen so das
Wiedererfinden gro~tente il s schon bekannter
Methoden unter neuer Flagge.
Information und Wissen entdecken helfen!
Aber lassen wir die Wortspielereien und politischen Polarisierungen beiseite: Das Gebiet des
Data Mining hat sich in den letzten Jahren
kraftig gemausert - vom einfachen, klar vordefinierten Musterfinden sind wir mittlerweile zu
kompl exen Verfahren gekom men, die in gro~en, heterogenen Datenquellen potenziell interessante Muster finden. Zunehmend wird allerd in gs problematisch, dass die klassischen
Verfahren nach recht strikt vorgegebenen Mustern suchen. Denn der Benutzer hat immer after keine genaue Vorstellung von den zu fin-
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denden Mustern, daher muss das Data -Mining-System also beim Auffinden beliebiger,
interessanter Zusammen hange unterstutzend
wirken (konnen). Bis zum interaktiven Herausscha len neuer, uberraschender und in der Tat
interessanter Informationsstuckchen ist es allerdings immer noch ein weiter Weg. Es gibt in
diesem Be reich j edoc h bereits ein ige sehr int eressante Ansatze. Wichtig sind dabei zunehmend zwei Aspekte: die Einbeziehung des Benutzers, um die Konzentration auf das Wesentli che, zurzeit Interessante zu ermog lich en, und
die Lernfahigkeit des Systems selbst. Ersteres
ist notig, da es praktisch unmoglich ist, »Interessantheit« zu modellieren. Das ist in sbeson dere in all denjenigen Fa ll en schwierig, in denen der Benutzer zu Beginn des Prozesses noch
gar nicht exakt erk laren kann, welche Arten
von Mustern interessant sein konnten, und be i
Problemstellungen, bei denen sich die interessanten Aspekte taglich andern. Letzteres ist
wichtig, um dem Benutzer zu ermog lichen,
auch deutlich komplexere Anfragen zu ste ll en.
So wi ll man beispielsweise nach bestimmten
Zusammenhangen in Bildstrukturen suchen.
Dazu muss der Benutzer die interessanten
Strukturen einfach skizzieren konnen und nicht
gezwungen sein, sie computerkonform zu be-

schre iben. Das erfordert aber natUrlich ein interaktives (maschinelles) Lernen der fUr diese
Art von Bildstrukturen wichtigen Beschreibungsebenen neben der Modellierung
des pas..."\
senden Klassifikationsmodells.
Zunehmend entwicke ln sich echte Data-Mining-Systeme also in Richtung interaktiver, expl orativer Too lboxen, die es erl auben, untersch ied lichste, oft hochkomplexe' Data-MiningAlgorithmen ohne Spezia li stenwissen einfach
und schnell ein setzen zu konlilen. Aber letztlich
gilt auch hier die alte Regel: Ohne ein e einfache
und intuitive Integration der vie len Datenquel len gehen auch sol chen Systemen schne ll die
Daten aus. Diese Hausaufgabe mussen in der
Tat noch viele Hersteller von Data -Mining-Systemen in Angriff nehmen, bevor wir ex istierende und neue Data-Mining-Methoden wirklich
ausreizen konnen .
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