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Boolesche Recherche kostet Zeit und ist komplex 

10)   (A47J031 or A47J036 or A01J011-00 or A01J011-04 or A23C009) and 
((Milch* and (*schaum* or *schäum*) ) or “milchschaum” or (milk and (foam* or 
froth*)) and (“expansion 10) chamber” or “whirl chamber”)) 

1) milk and foam and (curl* or swirl*) 

Iterative Vorgehensweise 

2) milk and foam and (stirring or curl*) 

 

 
 
 
 
The invention relates to an 
automatic milk foamer having a 
container for receiving milk and a 
base body on which or in which 
the container can be placed. The 
milk foamer also includes a 
stirring device that can be placed 
in the container for foaming the 
milk, a motor … 

Erfindungsmeldung 
2,600 Hits 

6,700 Hits 

8,800 Hits 

1,400 Hits 

700 Hits 

30 Hits 

3) (milk and (foam* or froth*)) and (stirring or 
turbulence or turbulent or whirl* or curl*) 

4)  (A47J031 or A47J036 or A01J011-00 or A01J011-04 or 
A23C009) and ((Milch* and (*schaum* or *schäum*) ) or   
“milchschaum” or (milk and (foam* or froth*))) and (*pumpe or 
pump*) 

5) (A47J031 or A47J036 or A01J011-00 or A01J011-04 or A23C009) 
and ((Milch* and (*schaum* or *schäum*) ) or “milchschaum” or (milk 
and (foam* or froth*))) 
 … 
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Warum braucht man semantische Ansätze 

 Semantische Suche identifiziert Dokumente mit derselben Bedeutung 

 Semantische Suche verbessert Ihren Booleschen Ansatz durch: 

 Kontextinformationen  

 Verständnis des Nutzers 

 Semantische Recherche liefert einen „2. Blick“ 
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Bibliographische Ansätze und Bildvergleiche 

1)  
Zitationsrecherche 

2)  
Klassifikationsrecherche (e.g. IPC or CPC) 

3)  
Bildähnlichkeit 

3 methods 

Bibliographic 
coupling 

Co-citation 
analysis 

Direct or indirect 
citation 

Einfach 

Nicht genügend 
Information 

Zusätzliche 
Suchdimension 

Sehr komplex und 
schlechte Resultate 
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Textbasierte Ansätze 

1)  
Vektorraumodelle 

2)  
Generalized Models 
& Latent Semantic 
Indexing (LSA) 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

𝑤𝑤11 … 𝑤𝑤1𝑡𝑡 … 𝑤𝑤1𝑚𝑚

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑤𝑤𝑖𝑖1 … 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑡𝑡 … 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑚𝑚  

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑤𝑤𝑛𝑛1 … 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑡𝑡 … 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑚𝑚⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

Verlässlich und gute 
Ergebnisse 

Resultate hängen sehr 
stark von Worten und 
Umschreibungen ab 

Theoretisch sehr 
erfolgsversprechend 

Hoher Rechenaufwand 
und meistens schlechter 
als VSM 
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Textbasierte Ansätze 

3)  
Ontologien 

4)  
LDA Topic models, deep learning, SAO 

𝑝𝑝(𝐷𝐷|𝛼𝛼,𝜓𝜓) = 

∏ ∫p(𝜃𝜃𝑑𝑑 |𝛼𝛼)�∏ ∑ 𝑝𝑝(ℎ𝑑𝑑 ,𝑚𝑚 |𝜃𝜃𝑑𝑑)𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑑𝑑 ,𝑚𝑚 |ℎ𝑑𝑑 ,𝑚𝑚 ,𝜓𝜓)ℎ𝑑𝑑 ,𝑚𝑚
𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑚𝑚=1 �𝑑𝑑 𝜃𝜃𝑑𝑑𝑁𝑁

𝑑𝑑=1  . 

  

  

 

 

 

 

 

artefact 

motor vehicle 

motorcar go-kart truck 

compact Hatch-back gas guzzler 

Streng semantische 
Modellierung 

Arbeitsintensiv, 
kontextabhängig, 
Verwechslungs-
gefahr 

Hervorragend für 
Analysen und 
Clustering 
LDA und HLDA 
sind zu wage für 
Recherche 
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Die Zukunft 

 Nutzerinformationen werden miteinbezogen 

 Automatisierung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sind die 
Trends 

 Patent- und Technologieanalysen werden nicht mehr durch Spezialisten 
durchgeführt 

 Der Input und der Output werden sich vereinfachen und Analysen 
beschleunigen 
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Zusammenfassung 

 Es gibt nicht „den einen semantischen Ansatz“ 

 Generische Modelle funktionieren schlecht 

 Domänenspezifisches Training und Verständnis sind der Schlüssel  

 Semantische Algorithmen und maschinelles Lernen sind die Zukunft 
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We democratize intellectual property 

www.octimine.com  

Dr. Michael Natterer 
email: natterer@octimine.com 
 
 

Dr. Matthias Pötzl 
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