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Text analysis of heterogeneous (online-) media

A central issue in the field of communi-
cation is the influence of media messag-
es on the environment (target groups, 
readers, listeners, viewers). Nowadays, 
media are filtered and opinions inter-
preted through manual and labour-
intensive content and text analysis. So 
as to reduce costs and to increase reac-
tion speed, the process of information 
extraction needs to be automatised so 
that human experts can concentrate on 
the evaluation and interpretation of the 
results. Nowadays, the internet plays 

Showcase

Image and media analysis

The solution offers an infrastructure for 
semi-automatic text analysis – Analysis 
of the information diffusion process.

The solution includes a clearly defined 
process model and supporting func-
tionalities, which allow for both moni-
toring and analysis of the information 
diffusion process within a document 
collection.

In particular, this solu-
tion can be used for im-
age analysis and for the 
analysis of prominent 
actors in the media with 
respect to various top-
ics. To do so, a collection 
of rated words is used, 
so as to identify and 
rate all statements in an 
article which are related 
to the selected actor. 
The illustriation here 
describes the whole 
process.

At a glance

Topic

 – What influence do media messages have on the 
environment?

 – Content and text analysis is performed manually and 
thus labour-intensive

 – Automation reduces costs and increases reaction 
speed

 – Analysis of online content such as blogs will be 
necessary in the future

 – Continuous image and media analysis will be rendered 
possible over an arbitrary period of time

 – arbitrary period of time

uma as solution partner

 – A team with more than 10 years of both consulting 
and implementation experience

 – A competent partner in the fields of information 
extraction, text analysis and knowledge transfer

 – Customer solution for semi-automatic text analysis

 – Analysis of information diffusion in online media is 
enabled (information flows are visualised)

an important role in the identification 
of opinions. Hence, information extrac-
tion must also be possible on websites 
and blogs.

uma as solution partner

uma’s team has dealt with the topics 
of information extraction, text analysis 
and knowledge transfer for a long time. 
uma offers tailored solutions to its cus-
tomers by collaborating with leading 
market research institutes.

Zentrale Frage der Kommunikations-
branche ist der Einfluss von Medien-
botschaften auf die Umwelt 
(Zielgruppen, Leser, Hörer, Zuseher). 
Durch manuelle, arbeitsintensive 
Content- und Textanalyse werden heute 
Medien gefiltert und Meinungen interpre-
tiert. Um Kosten zu senken und die 
Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen, 
sucht die Branche nach Auto- matisa-
tionslösungen für die Informationsex-
traktion, sodass sich die Experten auf ihr 
Kerngeschäft - Evaluierung und Inter- 
pretation - konzentrieren können. Zur 
Identifikation von Meinungen ist heute 

Textanalyse von heterogenen (Online-) Medien
Thema

- Welchen Einfluss haben Medienbotschaften auf  
  die Umwelt?

- Content- und Textanalyse geschieht manuell und ist 
 arbeitsintensiv

- Durch Automatisierung können Kosten gesenkt  
  und die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht 
werden

- Analyse von online-Content wie Blogs, Foren, etc. 
 ist zukünftig notwendig

- Konstante Image- und Medienanalyse wird über 
 beliebigen Zeitraum möglich

Uma als Solution-Partner

- Team mit über 10 Jahren Beratungs- und 
 Implementierungserfahrung

- Kompetente Partner im Bereich Informations-
 extraktion, Textanalyse und Wissenstransfer

- Kundenlösung für teilautomatisierte Textanalyse 
 Analyse der Verbreitung von Informationen in 
 Onlinemedien wird ermöglicht 
 (Informationsströme werden visualisiert)

das Internet von entscheidender Bedeu-
tung. So muss die Extraktion von 
Information auch über Webseiten und 
Blogs möglich sein.

uma als Solution-Partner

Das Team von uma beschäftigt sich seit 
langem mit der Thematik von Informa-
tionsextraktion, Textanalyse und 
Wissenstransfer. uma bietet maßge-
schneiderte Lösungen für ihre Kunden 
an und arbeitet dabei mit führenden 
Marktforschungsinstituten zusammen. 
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Image- und Medienanalyse

Diese Kundenlösung bietet eine Infra- 
struktur zur teilautomatisierten Textanal-
yse - Analyse des Information Diffusion 
Prozes- ses. Die Lösung inkludiert ein klar 
definier- tes Prozessmodell und unter-
stützende Funktionalitäten, welche das 
Monitoring sowie die Analyse des 
Information Diffusion Prozesses 
innerhalb einer Dokumenten- sammlung 
erlaubt.

Im Speziellen kann 
diese Lösung zur 
Imageanalyse und zur 
Analyse von medien-
prominenten Akteuren 
in Verbindung mit un- 
terschiedlichsten The- 
men genutzt werden. 
Dabei wird eine Sam- 
mlung bewerteter Be- 
griffe verwendet, um 
alle Aussagen eines 
Artikels in Zusammen-
hang mit dem defini-
erten Akteur zu identi-
fizieren und zu 
bewerten. Die 
grafische Übersicht 
beschreibt hier den 
Gesamtprozess der 
Lösung.
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