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Wer trägt denn hier vor?

2

Daniel Krause
Berater 

mayato GmbH
Am Borsigturm 9

13507 Berlin

Studium
Wirtschaftsinformatik TU Darmstadt

Schwerpunkte
Datenanalyse

Visualisierung

Maschinelles Lernen



www.mayato.com

Die Wissenschaft ist ein kumulatives Unterfangen
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Ein exponentiell wachsender Wissenskörper
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~2 Mio. Veröffentlichungen / Jahr

~5.500 Veröffentlichungen / Tag

~3% jährliche Wachstumsrate

 Verdopplung alle ~24 Jahre

Bornmann und Mutz 2015: Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references

?

?



www.mayato.com

Literaturreview-Prozess nach vom Brocke et al.
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Vom Brocke, J. et al. (2009): ‚Reconstructing the Giant: On the importance of rigour in documenting the litarature search process‘

1.Definition Art & Umfang

2.Konzeptualisierung

3.Literatursuche

4.Literaturanalyse und Synthese

5.Forschungsagenda

and repeat …

1.Definition Art & Umfang

2.Konzeptualisierung

3.Literatursuche

4.Literaturanalyse und Synthese

5.Forschungsagenda

and repeat …

Heute im Fokus!
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Analysemodell für automatische Literatursynthese
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Dann, Hauser und Hanke (2017): ‘Reconstructing the Giant: Automating the Categorization of Scientific Articles with Deep Learning Techniques’

Wie können wir die Synthese der Literatur mit Text-Mining unterstützen?
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?

Paragraph-Vektor-Algorithmus*
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*vgl. Le, Q. V. and Mikolov, T. (2014): ‘Distributed Representations of Sentences and Documents’

Paragraph id

Wortvektoren im Kontext
industrial internet of

Durchschnitt / Konkatenation

Klassifizierer

Wort 

Matrix

Paragraph 

Matrix

Paragraph-Vektor

im Kontext

things
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Vom Volltext zum Paragraph-Vektor
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OCR / Textreparatur

Tokenization, Lemmatizing, Stoppwortfilter

Paragraph-Vektor

Vom Volltext zum Paragraph-Vektor
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Rapid Automated Keyword Extraction*
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meet changing market demands (16.00)

worry free manufacturing process (15.00)

predictive manufacturing system (9.00)

coupled model approach (9.00)

rising competition abroad (9.00)

manage larger capacity (9.00)

sophisticated machinery systems (9.00)

reinvest manufacturing capability (9.00)

technologically advanced industry (8.50)

manufacturing industry (5.50)

faster speed (4.00)

paper discus (4.00)

analytic framework (4.00)

increasing productivity (4.00)

highly transparent (4.00)

counterbalance cost (4.00)

increase competitiveness (4.00)

evolve strategy (3.50)

strategy (1.50)

forced (1.00)

manufacturer (1.00)

implemented (1.00)

dynamic (1.00)

principle (1.00)

constantly (1.00)

Keywords (RAKE-Score)

*Rose,  S. et  al.  (2010):  ‘Automatic  keyword  extraction  from  individual  documents’, 
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Statistiken zum Literaturkorpus
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Vollständige Datenbanksuche 

+ 

eine Iteration Rückwärtssuche

=

308
Forschungsarbeiten für Synthese und Review
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Top Wörter und Phrasen nach Häufigkeit
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x

y

Paarweise Ähnlichkeitsmatrix

t-SNE Dimensionalitäts-Reduktion
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Hierarchisches Clustering
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Hierarchisches Clustering
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Hierarchisches Clustering
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Hierarchisches Clustering
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Hierarchisches Clustering
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RAKE Schlüsselwörter
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 offenbaren, worum es in den Clustern geht!

cyber physical system (10.04)

big data environment (9.50)

industrial big data (9.50)

predictive manufacturing system 

(9.27)

manufacturing shop floor (7.74)

service innovation (5.66)

cloud manufacturing (5.41)

shop floor (5.33)

iot (3.66)

trend (2.50)

manufacturing (2.41)

framework (2.33)

modelling (2.00)

thing (2.00)

art (1.00)

internet (1.00)

industry 4 (1.00)
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Dendrogramm der Titel
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Dendrogramm der Schlüsselwörter
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Dendrogramm der LDA-Themen
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Dendrogramm der LDA-Themen
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68.1% 13.1% 3.3% 3.0% 3.0% 2.9%

service

product

cloud

technology

design

management

network

enterprise
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business

architecture

layer

platform

computing

software

production

service

design

cloud

product

technology

cps

maintenance

industrial

energy

cost

management

real_time

solution

environment

bigdata

trolley

task

iot

material

handling

cyber

physical

cloud

domain

event

real_time

load

device

volume

factory

service

cloud

ubiquitous

web

network

operator

location

real_time

facility

ubiquitously

robot

motion

wireless

customer

scalability

detection

scale

fault

scalable

sample

limit

shift

wavelet

normal

variable

signal

industrial

management

capacity

production

real_time

scheduling

planning

job

problem

task

agent

rfid

execution

status

solution

erp

shop

floor

+ …
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LDA-Themen Word Clouds



www.mayato.com25

Alphabetische Sortierung

Erneuter Blick auf die Ähnlichkeitsmatrix

Die Matrix ist alphabetisch nach den 

Titeln der Forschungsarbeiten sortiert…

 Sehen wir interessante Muster, wenn 

wir nach Cluster sortieren?
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Cluster-Sortierung
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3.5.1:   Prozessüberwachung und Fehlerdiagnose in der Montage

3.5.2:   Kompensation thermischer und quasi-statischer Fehler an Werkzeugmaschinen

3.5.3:   Prozessüberwachung bei Spritzgießverfahren

3.5.4:   Prozessüberwachung in Schweiß- und Halbleiterfertigungsprozessen

3.5.5:   Fehlererkennung an automatischen Montagemaschinen

3.5.6:   Intelligente Fertigungssysteme

3.5.7:   Drahtlose Sensornetzwerke für die Überwachung industrieller Fertigungssysteme

3.5.8:   Zustandsorientierte und vorausschauende Instandhaltung

3.5.9:   Zustandsüberwachung von Kugellagern in rollenden Elementen

3.5.10: Überwachung des Werkzeugverschleiß an Werkzeugmaschinen

3.5.11: RFID-Technologien in der Fertigung und intelligente Produkte

3.5.13: Überwachung des Shop-Floor

3.5.12: Big Data, Cloud, Internet der Dinge und cyber-physische Systeme

30

Literaturreview - Kapitelübersicht
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Suchmaschinen-Funktionalität
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• Text-Mining kann Literaturreviews effektiv unterstützen, um 

dem Information-Overload in der Forschung zu begegnen

• automatische Strukturierung der gesammelten Literatur

• aussagekräftige Schlüsselwörter und Themen

• Aber: Forschungslücken müssen wir weiterhin selbst identifizieren

• Die Methoden sind auf viele andere Use Cases übertragbar

• Welche Textdaten würden Sie in Ihrer Organisation gerne 

erforschen und automatisch strukturieren?

Zusammenfassung & Fazit

32
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We‘re hiring: www.mayato.com/karriere
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http://www.mayato.com/karriere


freut sich auf Ihren Anruf unter:

… und Ihre eMail an:

www.mayato.com

mayato GmbH  •  Hauptsitz: Am Borsigturm 9  • 13507 Berlin • Büros in: Bielefeld, Mannheim, Wien

Haben Sie Fragen?
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+49 178 490 6727

daniel.krause@mayato.com

Daniel Krause
Data Scientist / Data Engineer


