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Zusammenfassung: In diesem Beitrag geht es um das in-
terdisziplinäre Erlernen von Data Science u. a. im Rahmen
von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen mittels inter-
aktiver Lernumgebungen am Beispiel der Analyse großer
Datenmengen mit Patentinformationen für neue Nutzer-
gruppen wie z. B. den Informationsspezialisten, welche in
der Regel über wenig bis keine Kenntnisse z. B. über Ver-
fahren des maschinellen Lernens verfügen. Mittels einer
interaktiven Lernumgebung auf Grundlage von Scientific
Workflows und Big-Data-Technologien können dabei
neue Methoden des Text und Data Mining (TDM) effizient
erlernt und im Rahmen praktischer Anwendungsfälle er-
probt werden.

Deskriptoren: Patente, Weiterbildung, Textanalyse, Data
Mining, Wissenschaftliches Arbeiten

Analysis of patent data using workflows and big data
technologies

Abstract: This article deals with the interdisciplinary lear-
ning of data science, e.g. in the context of education and
training measures by means of interactive learning envi-
ronments for the analysis of large amounts of data with
patent information for new user groups such as informati-
on specialists, who usually have little to no knowledge of
e.g. machine learning. Using an interactive learning envi-
ronment based on scientific workflows and big data tech-
nologies, new methods of text and data mining (TDM) can
be efficiently learned and tested in practical applications.

Descriptors: Patents, Continuing education, Text analysis,
Data mining, Scientific approach

Analyse des données de brevets à l’aide de workflows et
de big data technologies

Resumé: Cet article traite de l’apprentissage interdiscipli-
naire de la science des données, notamment dans un ca-
dre d’enseignement et de formation continue faisant appel
à des environnements d’apprentissage interactifs pour
l’analyse de grandes quantités de données comportant des
informations sur les brevets à destination de groupes
d’utilisateurs «non-techniciens» tels que les spécialistes
en information. Grâce à un environnement d’apprentissa-
ge interactif basé sur des workflows scientifiques et des
technologies big data, les nouvelles méthodes de text and
data mining (TDM) s’apprennent efficacement et peuvent
être évaluées dans le cadre d’applications pratiques.

Descripteurs: Brevets, Formation continue, Analyse de
texte, Exploration de données, Travaux scientifiques

1 Einführung

Die immensen Fortschritte in der praktischen Anwendung
der Künstlichen Intelligenz (KI) z. B. zur Gesichtserken-
nung, in der Dialog- und Spracherkennung, für das auto-
nome Fahren, etc. ermöglichen bereits heute ungeahnte
Möglichkeiten für neue Anwendungsgebiete für maschi-
nelle Lernverfahren. Das Erlernen und Erproben von neu-
en Methoden des Machine Learning (ML) und der KI erfor-
dert daher sowohl aus technologischer wie auch aus wirt-
schaftlicher Sicht1 die Erforschung und Bereitstellung
innovativer digitaler Lernumgebungen für Data Science.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Schaffung ge-
eigneter Rahmenbedingungen für das interdisziplinäre
und praxisnahe Erlernen dieser Methoden, um auf zukünf-
tige Entwicklungen im nationalen und internationalen
Wirtschaftsraum vorbereitet zu sein.

Gerade Fachkräfte aus der Industrie wie z. B. Informa-
tionsspezialisten, die eine enorme Kompetenz über die Da-
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ten ihres Fachgebiets (z. B. Life Science, Ingenieurwesen,
etc.) verfügen, jedoch wenig bis gar keine Kenntnisse neu-
er Technologien der Datenanalyse besitzen, könnten inter-
aktive Lernumgebungen für Data Science bei der Umorien-
tierung und Ausweitung wichtiger Kompetenzen helfen.
Jedoch auch Anfänger oder Studenten würden von solch
einer interaktiven Laborumgebung profitieren.

Die Möglichkeit zur interaktiven Durchführung von
Experimenten zum Erlernen komplexer Analysemetho-
den – die z. B. anhand des in CRISP-DM2 beschriebenen
standardisierten Data-Mining-Prozesses realisiert wer-
den – ist daher für das Erlernen von Data Mining immens
wichtig. Dies erfordert primär die Analyse größere Daten-
korpora mittels neuerer Verfahren des Text und Data Mi-
ning (TDM) zur effizienten Erstellung komplexer Modelle
und deren Integration in den Data-Mining-Prozess. Oft-
mals erfordert dies eine interdisziplinäre Herangehens-
weise und Wissen aus unterschiedlichen Bereichen, wel-
che beispielsweise im Rahmen interaktiver Data-Science-
Lernumgebungen zunächst im Rahmen einer Aus- und
Weiterbildung erlernt und erprobt werden müssen, um an-
schließend auf Realweltprobleme anwendbar und damit
für die Endnutzer gewinnbringend nutzbar zu sein.

Bezogen auf den Patentbereich ist ein wichtiger Fokus
die technologische Unterstützung des Such- und Recher-
cheprozesses in unterschiedlichen Szenarien der Patent-
recherche und die Analyse großer Datenmengen mit Pa-
tentinformationen für das Ermitteln unternehmenskriti-
scher Erkenntnisse aus der Analyse bspw. im Rahmen der
Technologieanalyse, welche als Konsequenz eine Investi-
tion in eine Produktidee oder weittragende Maßnahmen
nach sich zieht. Daher ist die Erforschung und Entwick-
lung integrierter Lösungen, welche die Erfordernisse des
Informationssuchenden und dessen unternehmensinterne
Workflows berücksichtigt, von großer Bedeutung.

Zur systematischen Beschreibung wissenschaftlicher
Methoden z. B. zur Datenanalyse können Scientific Work-
flow Systeme wie KNIME3 eingesetzt werden. Zur Realisie-
rung komplexer Workflows der Suche, Analyse und Inter-
aktion mit technisch-wissenschaftlicher Information wie
Patentinformation ist darüber hinaus eine neue Art und
Weise der Interaktion mit den Daten unabdingbar. Neue
Ansätze sollen das Erlernen und die Validierung einzelner
Schritte der Analyseprozesse im Rahmen der eingesetzten
Datenpipeline interaktiv gestalten, d. h. einzelne oder par-
tielle Schritte der Analysepipeline können re-iteriert, mo-

difiziert und erneut berechnet werden. Die dafür notwen-
dige verteilte Systemarchitektur (Abb. 1) kann dabei aus
einem Hadoop/Spark4 Cluster und weiteren Komponenten
zur Realisierung der Suche, der Workflow-Prozessierung
unter Einbeziehung unterschiedlicher Analyseservices
und dem Datenmanagement aufgebaut werden.

Abbildung 1: Big Data Architektur zur Patentanalyse.

Workflows zur Suche, Analyse und
Interaktion

Das Ziel einer neuen und effizienten Art und Weise mit
technisch-wissenschaftlichen Informationen wie z. B. Pa-
tentdaten zu interagieren, beinhaltet eine Ausnutzung von
Synergien zwischen Methoden des Text Mining, der Infor-
mationserschließung und der Visualisierung. Nutzer sol-
len in die Lage versetzt werden die zu analysierende Er-
gebnismenge oder den fokussierten Patentkorpus entlang
diverser Parameter zu reorganisieren und „on-the-fly“ da-
mit zu interagieren. Dies erfordert neben intelligenten Me-
thoden der Daten- und Ergebnisintegration eine erweiterte
Unterstützung zur Automatisierung sich wiederholender
und wichtiger Teilaufgaben auf Grundlage von Datenpipe-
lines, aber auch die Erweiterung der Möglichkeiten für

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_
for_data_mining [16.3.2019].
3 https://www.knime.com/ [16.3.2019]. 4 https://hadoop.apache.org/ [16.3.2019].
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Nutzeranfragen. Die Interaktion mit den Ergebnissen einer
umfangreichen Analyse erfordert weiterhin sowohl kom-
plexe Visualisierungen und Interaktionsmöglichkeiten auf
der Dokumentenebene als auch eine effiziente Visualisie-
rung und Interaktion mit großen Informationsräumen, um
in einer ausgewählten Domäne gezielt zu navigieren oder
einen schnellen Überblick über relevante Aspekte zu er-
halten, z. B. um einen Report zu erstellen, der wichtige
Fakten zu einem technologischen Bereich zusammenfasst.

Abbildung 2: Die 3 Vs von Big Data5, Volume, Variety, Velocity.

TDM-Verfahren zur Textanalyse

Verfahren des Text und Data Mining (TDM) gewinnen im
Rahmen der Analyse großer Datenmengen (Big Data Ana-
lytics) zunehmend an Bedeutung, weil nicht nur die Da-
tenmengen (Volume) für die Analyse eine Herausforde-
rung darstellen, sondern auch deren Heterogenität (Varie-
ty) sowie die Aktualität (Velocity) wie in Abbildung 2
veranschaulicht wird.

Die Entwicklung neuer Methoden des TDM zur Ana-
lyse komplexer technisch-wissenschaftlicher Informatio-
nen wie in Patenten erfordert zugleich die Erforschung
und Verschmelzung unterschiedlicher Technologien wie
z. B. der Suche, der semantischen Analyse auf der einen
und effiziente Methoden für den Zugriff, die Extraktion
und die Verlinkung von relevantem Wissen auf der ande-
ren Seite.

Beispielsweise erlaubt die automatische Strukturie-
rung der Patentvolltexte (Ansprüche, Beschreibung) und
die Extraktion relevanter Informationen wie z. B. von wich-
tigen Schlüsselworten (Keyterms) nicht nur einen schnel-

leren Zugriff auf die einzelnen Textsektionen der Volltexte,
sondern ermöglicht ebenso eine präzisere Suche. Eine se-
mantische Strukturierung der Beschreibung und der An-
sprüche kann darüber hinaus im Rahmen weiterer Ana-
lysen wie z. B. Term Extraction, Trendanalyse, etc. aus-
genutzt werden.

2 Educational TDM-Workflows zur
Patentanalyse

Wie zuvor erläutert können Scientific Workflows zur Ana-
lyse großer Datenmengen mit Patentinformationen mittels
modernen Workflow-Systemen wie z. B. KNIME und einer
Big-Data-Plattform umgesetzt werden. KNIME bietet dabei
eine Art visuelle Programmierung zur Erstellung von
Workflows, welche durch sequentielle oder komplexe For-
men des Zusammenschaltens (Plug-and-Play) einzelner
Module (Nodes) erzeugt werden können. Neben existieren-
den Funktionen zur Verarbeitung von Dateien, dem Zu-
griff auf Datenbanken, etc. können auch eigene speziali-
sierte Module entwickelt und in die Workflows integriert
werden.

Der Prozess zur Recherche und Analyse von Patent-
information beginnt in der Regel mit einer Suchanfrage an
ein kommerzielles oder öffentlich zugängliches Patent-
informationssystem wie z. B. STN6 oder Espacenet7. Ist erst
einmal die über eine Suchanfrage (z. B. Suchterme, Klassi-
fikations-Codes, Erfindernamen, etc.) ermittelte Dokumen-
tenmenge identifiziert, können zusätzliche Schritte zur
Aufbereitung, Strukturierung oder diverse weitere Ana-
lyseschritte z. B. Topic Extraction ausgeführt werden.

Da die Analyse großer und komplexer Datenmengen
mit Patentinformationen hohe Anforderungen für die in-
volvierten Algorithmen und Systeme mit sich bringt, müs-
sen hierfür skalierbare und verteilte Analyseprozesse zur
Verarbeitung der Daten z. B. in der Hadoop/Spark-Platt-
form (Abb. 3) ausgeführt werden.

Scalable Big Data Analytics Workflows

Skalierbare Analyseprozesse für das Text und Data Mi-
ning mit Patentdaten erfordern die Abbildung und Inte-
gration unterschiedlicher Phasen im Analyseprozess, be-
ginnend mit der Einschränkung der Daten auf die fokus-

5 https://www.computerwoche.de/a/big-data-fordern-analysesyste
me-heraus [16.3.2019].

6 http://www.stn-international.de [16.3.2019].
7 https://worldwide.espacenet.com/ [16.3.2019].
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sierte Domäne, über die Indexierung und die Suche, bis
hin zu Vor-und Nachbearbeitung und das Ausführen von
skalierbaren Analyseprozessen in KNIME-Workflows.

Dazu können eigene KNIME-Knoten zur Abfrage des
Suchindex und zur Interaktion mit den Such- und Ana-
lyseergebnissen entwickelt und in Referenzworkflows eva-
luiert werden. Die Auswertung von Analyseergebnissen
erfordert geeignete Konzepte zur Aufbereitung, Visualisie-
rung und Interaktion. Im Rahmen der TDM-Plattform wur-
den dabei bestehende Komponenten in KNIME erweitert
und neue Visualisierungsmöglichkeiten für die Patentana-
lyse, z. B. die Darstellung des Zusammenhangs von Pa-
tentdokumenten über deren Keyterms mittels Network-
Graphen, Trendverläufe und Häufigkeitsanalysen über die
Zeit prototypisch umgesetzt und evaluiert.

Die ersten Schritte imWorkflow dienen zur Strukturie-
rung und Anreicherung des Textkorpus der Erfindungs-
beschreibungen und der Patentansprüche mit Mehrwert-
daten. Diese werden zunächst semantisch segmentiert
und anschließend mit Mehrwerten wie Keyterms, numeri-
schen oder chemischen Entitäten etc. angereichert.

Abbildung 4 zeigt einen skalierbaren Workflow zur
Analyse mittels KNIME und Hadoop. Dazu muss ein ent-
wickelter Dienst z. B. zu Extraktion von Nominalphrasen,
über den Workflow in Form eines verteilt ausführbaren
Dienstes „deployed“ und in einem Hadoop-Cluster aus-
geführt werden. Die Ergebnisse der Analyse können an-
schließend direkt im KNIME-Workflow visualisiert wer-
den.

Eine weitere Anwendung für skalierbare Annotatoren
stellt bspw. die Verlinkung der Patentdokumente anhand
der chemischen Annotationen im Patentext mit externen

Wissensbasen aus dem Bereich Life Science, z. B. Pub-
Med8, ChEMBL9, Drugbank10 dar.

3 Fallstudien aus der Patentanalyse

Der oben beschrieben Ansatz für Big Data Analytics mit
Patentinformationen wird im Folgenden anhand zweier
Analysefälle näher erläutert.

3.1 Erkennen technologischer Trends

Der in Abbildung 3 gezeigte Workflow zeigt die Ermittlung
der für die Analyse relevanten Dokumente mittels einer
Suchanfrage und den skalierbaren Analyseprozess zur Er-
mittlung technologischer Trends in der Big-Data-Plattform
Hadoop/Spark. Dies geschieht mit einem speziellen Ana-
lyseservice, der in der verteilten Laufzeitumgebung auf ei-
ne große Menge an Dokumenten angewendet wird. Die Er-
gebnisse der Analyse werden anschließend an den KNI-
ME-Workflow zurückgegeben und nach Aufbereitung für
die Nutzerinteraktion z. B. in Form eines Trendverlaufs an-
hand der Häufigkeit der Patentanmeldungen pro Jahr vi-
sualisiert.

Zur Analyse der technologischen Trends werden zu-
nächst aus jedem Patentdokument wichtige Sektionen wie

Abbildung 3: Big Data Patent Analytics Workflow.

Abbildung 4: Skalierbare Analyseprozess mit KNIME und Hadoop.

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ [16.3.2019].
9 https://www.ebi.ac.uk/chembl/ [16.3.2019].
10 https://www.drugbank.ca/ [16.3.2019].
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Title, Abstract, Technical Field, Summary und die Indepen-
dent Claims extrahiert und zur weiteren Analyse an die
Spark NLP11-Pipeline zur Extraktion wichtiger Substantive
weitergeleitet. Für Phrasen, die aus mehr als zwei Wörtern
bestehen werden N-Gramme berechnet.

Im gezeigten Big-Data-Analytics-Workflow wurde zur
Extraktion der Topics der Latent Dirichlet Allocation (LDA)-
Algorithmus Spark-MLlib12-Bibliothek verwendet, um die
wichtigsten Themen aus dem Patentkorpus zu extrahie-
ren. Für das Clustering der Patentdokumente anhand der
Ähnlichkeit wird dabei das K-Means13-Verfahren einge-
setzt. Zusammen mit den Themen können auch für die
jeweiligen Topics signifikanten Schlüsselworte (Begriffe
und Termini) extrahiert und bei der Analyse verwendet
werden.

Für jedes Thema werden eine Reihe von Kandidaten-
konzepte (Substantivbegriffe und Phrasen) ermittelt, wel-
che das jeweilige Thema am besten repräsentieren. Zur Ex-
traktion der aktivsten Konzepte wird folgendermaßen vor-
gegangen:
– Jedes Kandidatenkonzept erhält eine Bewertung in

Abhängigkeit von seiner Häufigkeit und der durch-
schnittlichen Auftrittswahrscheinlichkeit im Patent-
korpus.

– Anschließend werden die Kandidatenkonzepte aller
Themen bewertet und die Topkonzepte mit der höchs-
ten Punktzahl zurückgegeben.

Für unsere Analyse wurde das Thema „Information Secu-
rity“ ausgewählt und alle Patente zu diesem Thema abge-
rufen, was 26.261 Dokumente ergab, die zwischen 1978
und 2015 veröffentlicht wurden.

Abbildung 5: Trendverlauf für “Information Security”.

Abbildung 5 zeigt das Diagramm des Publikationstrends
für „Information Security“mit einem linearenAnpassungs-
ansatz zur Abschätzung des zukünftigen Trends.

3.2 Technologieanalyse und visuelle
Interaktion

Patentklassifikationen wie die IPC14 werden von Experten
verwendet, um Patentdokumente nach ihren Technologie-
gebieten zu klassifizieren. Studien haben gezeigt, dass die
Ermittlung von Merkmalen oder Trends der Technologie-
entwicklung unter Verwendung der IPC-Codes inkonsis-
tent ist und eine mangelnde Abdeckung insbesondere für
neu entstehende Technologiebereiche besitzt. Analysen
zeigen, dass die meisten aktuellen Gebiete im Bereich der
Informatik wie Deep Learning, Big Data Cloud, Blockchain
und Internet of Things (IoT) in den Beschreibungen des
Patentklassifikationsschemas fehlen, sie aber eindeutig
im Textsegment „Technical Field“ der Beschreibung eines
Patentdokuments (Description) erscheinen.

Analyse der Technologiefelder in der
Beschreibung der Erfindung

Zur Ermittlung impliziter bzw. neuer Technologiebereiche
wurden die Patenttexte anhand der Informationen im Seg-
ment „Technical Field“ analysiert. Da zuvor die Patent-
beschreibung mittels Methoden des TDM segmentiert wur-
de, kann im Workflow die Erfindung (Invention) und die
damit verbundenen Technologiebereiche gezielt analysiert
werden.

Dazu wurden 26.388 Patente, die sich auf den Bereich
„Information Security“ beziehen, aus zwei großen Patent-
datenbanken mit Patenten der EPO15 und der WIPO16 aus
einem Patentarchiv extrahiert. Dabei enthielten 18.381 der
extrahierten Patente eine „Detailed Description“. Nach der
Segmentierung der Description mit einem speziellen Ver-
fahren zur Strukturierung der textuellen Inhalte wurden
insgesamt 12.476 Patentdokumente mit dem Segment
„Technical Field“ ermittelt. Anschließend wurden signifi-
kant relevante technologische Begriffe und Phrasen auto-
matisch extrahiert und die Ergebnisse einer statistischen
Analyse unterzogen und nachfolgenden Analyseschritten
im Workflow weitergereicht.

11 NLP = Natural Language Processing.
12 https://spark.apache.org/mllib/ [16.3.2019].
13 https://de.wikipedia.org/wiki/K-Means-Algorithmus [16.3.2019].

14 https://www.wipo.int/classifications/ipc/ [16.3.2019].
15 https://www.epo.org [16.3.2019].
16 https://www.wipo.int [16.3.2019].
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Die Beziehungen zwischen den auftretenden Termini
können dabei einfach auf deren gemeinsames Vorkom-
men im Textkorpus und deren Häufigkeiten zurückgeführt
werden. Dieser Umstand kann indirekt zur Extraktion se-
mantischer Relationen z. B. Wortzusammenhänge verwen-
det werden.

Eine Co-occurrence Map diente dazu, die Technologie-
Hotspots des Bereichs „Information Security“ auf einer
niedrigeren Ebene zu beschreiben. Basierend auf der Häu-
figkeit der Termini haben wir die 200 wichtigsten Termini
gesammelt und über eine entsprechende Visualisierung
im Workflow dargestellt.

Abbildung 6 zeigt die wichtigsten technologischen
Hotspots im Bereich der Informationssicherheit wie digital
signature, public key cryptography, private key cryptogra-
phy, access control, authentication systems, cryptographic
algorithms, and key management. Es werden auch detail-
liertere Bereiche wie hash function, DRM systems (Digital
Rights Management) und security with smart card sichtbar.

4 Zusammenfassung

In Patenten steckt wertvolles Wissen, welches oftmals in
keiner anderen Informationsquelle publiziert wurde. Auf-
grund der immensen Bedeutung für die Innovations- und
Technologieanalyse sind Patentdaten und die Nutzung
technologisch kritischer Information auch außerhalb der

klassischen IP (Intellectual Property)-Welt von besonderer
Bedeutung.

In diesem Beitrag wurde gezeigt, wie neue Methoden
des Text und Data Mining bei der automatischen Erschlie-
ßung und Analyse relevanter Information aus großen Pa-
tentkorpora eingesetzt werden können. Neben der Erfor-
schung und Entwicklung neuartiger Analysemethoden mit
Hilfe von Big-Data-Technologien und neuen Verfahren des
Machine Learning wie z. B. Deep Learning, stellt die se-
mantische Erschließung und die Verknüpfung mit exter-
nen Wissensquellen eine weitere wichtige Herausforde-
rung für die Patentanalyse dar. Beispielweise können zu-
sätzliche Möglichkeiten einer effizienten Suche und die
Exploration großer Datenmengen auch über einen wis-
sensbasierten Ansatz z. B. unter Einbeziehung von domä-
nenspezifischem Wissen aus der Linked Open Data Cloud17

erforscht und entwickelt werden.
Das Erlernen und Erproben neuartiger Methoden er-

fordert jedoch geeignete Data-Science-Lernumgebungen,
welche auf einer Big-Data-Architektur bspw. mittels Ha-
doop/Spark aufgebaut werden können. Eine flexible und
skalierbare Analyse großer Datenmengen (Big Data Ana-
lytics) mittels Scientific Workflows erlaubt weiterhin die
transparente Einbeziehung von Ressourcen, Abläufen und
Prozessen, welche durch die in den jeweiligen Unterneh-

Abbildung 6: Visualisierung der „Technology Hotspots“ für das Fachgebiet Information Security.

17 https://lod-cloud.net/ [16.3.2019].
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men eingesetzten Informationssysteme und deren Anwen-
dungskontexte bedingt sind. So lassen sich entwickelte
Dienste mit einem API-Ansatz sowohl in bestehende In-
frastrukturen und Dienste integrieren, als auch im Rah-
men einer interaktiven Analyse und Visualisierung großer
Datenmengen in einem Workflow, der unterschiedliche
Etappen des Such- und Analyseprozesses abbildet, nut-
zen.
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