
Die Datenkrake 
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„We want information!“
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Facebook:  
Ein Haufen Knoten



2013: 
Unicorn Engine

CC BY-SA Monica/via flickr.com



2013: 
Unicorn Engine



Graph Search =  
Parser+Unicorn+Filter



Graph Search  
verstand ganze Sätze



...allerdings nur 
amerikanische!



2015: 
Das Einhorn muss hinter die Bühne



Das Einhorn 
schaut auf die Adresszeile



„Fido! Stöckchen holen!“

Befehls-Grammatik
Subjekt AnweisungAnsprache



Befehls-Grammatik
Subjekt AnweisungAnsprache

facebook.com/search/[id]/[command]



facebook.com/search/4/photos-tagged

Befehls-Grammatik
Subjekt AnweisungAnsprache

http://facebook.com/search/4/photos-tagged


Jetzt ihr!



facebook.com/search/me/photos-tagged 
...oder:  

/photos-by 
/photos-commented 

/photos-liked 
/stories-commented 

/friends/stories-commented

Jetzt ihr!

http://facebook.com/search/me/photos-tagged


facebook.com/
search/4/

pages-liked

Treffer abgleichen?

facebook.com/
search/me/
pages-liked



Treffer abgleichen? 
Das Zauberwort: „intersect“

facebook.com/search/4/pages-liked/me/pages-
liked/intersect

http://facebook.com/search/4/pages-liked/me/pages-liked/intersect
http://facebook.com/search/4/pages-liked/me/pages-liked/intersect


facebook.com/search/.../.../intersect

Jetzt ihr!

zwischen: 
- Mark Zuckerberg (ID 4) 
- Dustin Moskovitz (ID 6) 
bei:  
/pages-liked 
/place-visited 
/groups 
/open/groups-privacy 
/closed/groups-privacy

http://facebook.com/search/.../.../intersect


Wie findet man eigentlich 
die Nummern?

Spoiler: eine Seite wie lookup-id.com 

http://lookup-id.com


Es geht auch ohne Nummer 
(ein bisschen)



facebook.com/search/str/
Constanze%20Kurz/users-

named/ 
facebook.com/search/str/

shahak/pages-named/

Jetzt ihr!

Statt: /search/[Objekt-#] 
jetzt: /search/str/[Suchstring]/[Selektor]

http://facebook.com/search/str/Constanze%20Kurz/users-named/
http://facebook.com/search/str/Constanze%20Kurz/users-named/
http://facebook.com/search/str/Constanze%20Kurz/users-named/
http://facebook.com/search/str/shahak/pages-named/
http://facebook.com/search/str/shahak/pages-named/


users: alles, was ein Profil hat 
pages: alles, was eine Seite hat 
  (auch Interessen, Berufe, Orte) 
events: alle Veranstaltungen 
groups: alle Gruppen (geheim/öff.) 
date: Zeitpunkte und Zeiträume 
Darüber hinaus: Photo, Video 
 

Was Unicorn kennt



Unicorn ist zickig



Jetzt ihr!

https://bit.ly/zf17graphsearch

https://bit.ly/zf17graphsearch


Auf die Plätze!



Einen Badge gibt’s auch.

////
Ich habe

Graph Search 
gebändigt



Graph Search für Werber: 
Anzeigen-Tool







Die Gedanken sind frei,  
wer kann sie erraten?  
Sie sind schon dabei  
mit Rechnern und Daten.  
Das, was sie schon wissen,  
lässt kaum noch vermissen  
Mit Software bald vorbei: 
Die Gedanken sind frei!  

Sie wollen, was ich denk,  
und was mich beglücket,  
dass mich in ihrem Joch  
kein Zweifel bedrücket. 
Verkäufer, Sektierer,  
die blauen Verführer. 
Und auch die Polizei:  
Die Gedanken sind frei! 
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Bonus: Lasst uns singen!


