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2.2.4 Beispielablauf 

Eine Kommune hat in ihrem Internetportal eine neue Verordnung zur Entsorgung von 

Gefahrenstoffen veröffentlicht, welche für Entsorgungsunternehmen relevant ist. Im 

Compliance-Portal eines Entsorgers ist u. a. ein Content Provider für Webinhalte eingerichtet. 

Dessen Crawler besucht regelmäßig die kommunalen Portale, erkennt die 

neue Veröffentlichung und übersetzt die Seite in ein Inhaltsobjekt (Content). Dieses 

enthält den Freitext sowie eine einfache Klassifizierung, beispielsweise, dass es sich 

um eine Webseite handelt, und Metadaten (Attribute) wie Titel und Verfasser der 

Seite, die zuständige Behörde und das Themengebiet. 

Sobald der Content Provider das neue Inhaltsobjekt gemeldet hat, hinterlegt und 

indiziert der GIN Server es als Referenz auf die Webseite. Falls vorher noch keine 

Webinhalte bekannt waren, erweitert der Server spätestens jetzt sein Datenmodell um 

diese mit den genannten Metadaten. Unmittelbar danach durchläuft das Inhaltsobjekt 

die oben vorgestellte Kette der semantischen Analyseschritte. 

Zunächst werden die wichtigen Begriffe und ihre Zusammenhänge im Text der 

Webseite ermittelt. Im Satz „Die Entsorgung von Sondermüll kann werktags von 

Montags bis Donnerstag erfolgen“ etwa sind mit hoher Wahrscheinlichkeit „Entsorgung“ 

und „Sondermüll“ signifikante Konzepte, die eine Kookkurrenz bilden. 

Die so extrahierten Begriffe und die bekannten Metadaten werden anschließend 

ausgewertet, um Zusammenhänge zu anderen Inhaltsobjekten zu erkennen. Die erste 

Analyse sucht nach Schnittmengen der signifikanten Begriffe der Website-Veröffentlichung 

mit jenen anderer Inhaltsobjekte. Dabei wird beispielsweise festgestellt, 

dass sich „Entsorgung“, „Sondermüll“ und weitere enthaltene Begriffe mit einer Prozessbeschreibung 

zur Beseitigung von Sondermüll auf einem Fileserver der Firma 

überlagern. Bei der zweiten Auswertung ermittelt das System solche Inhaltsobjekte, 

die Übereinstimmungen in den Metadaten aufweisen. So könnte der Verfasser, die 

Kommune „Wuppertal“, zu einer Verknüpfung mit derjenigen Fuhrparkeinheit des 

Entsorgers führen, die für das Gebiet Wuppertal zuständig ist. 

Das neue Inhaltsobjekt zu der Webseite und die ermittelten neuen Zusammenhänge 

registriert das System als Ereignisse. Dies führt im Beispiel dazu, dass die für 

Wuppertal zuständige Abteilung über die Veröffentlichung der Kommune informiert 

und ein Workflow für die Umplanung von Fahrtrouten initiiert wird. 


