
Wie das Leben so spielt Überall gibt es immer mehr Texte, die man eigentlich zur Kenntnis nehmen müsste. Texte in 
Dokumenten, in Mails, auf Webseiten. Es ist meist schlicht unmöglich, in der Flut von Texten 
genau die Informationen aufzufinden, die man gerade dringend braucht.

Früher war alles viel einfacher: Texte wurden mit Schlagworten versehen, die schon auf den 
ersten Blick deutlich machten, worum es geht. Die Kernaussagen wurden für jeden Leser so-
fort ins Blickfeld gerückt. Das war schon bei geringem Textaufkommen viel Arbeit – aber 
wer macht das heute?

Wo der Schuh drückt Haben Sie auch schon gewünscht, Sie könnten Webseiten mit Schlagworten versehen, die In-
halte Ihrer Texte gleich richtig einsortieren, einem Dokument seine wichtigsten Inhalte in 
wenigen Worten zuordnen? Haben Sie immer davor zurück geschreckt, weil das viel zu viel 
Arbeit ist – und weil Sie auch gar nicht von der Qualität des Ergebnisses überzeugt sind?

Wir haben da was für Sie CRIA Tags ist das neueste Mitglied der CRIA-Produktfamilie. Basierend auf top-aktuellen For-
schungsergebnissen im Bereich der Linguistik und des Information Retrieval ermöglicht CRIA 
Tags die automatische Verschlagwortung von Texten jeglicher Herkunft. Von der Mail über 
die In-House Website und das lokale Informationsportal bis hin zu den Inhalten von Content 
Management Systemen und Redaktionssystemen kann CRIA Tags automatisch Schlagworte 
extrahieren und große Textaufkommen so strukturieren.

Das Produkt nutzt modernste semantische Techniken zur Identifizierung der wichtigsten 
Aussagen in einem Text. Es bewertet die Schlagworte und gibt nur die wirklich relevanten 
Ergebnisse zurück. 

Sie ist aber auch gleichbleibend. Die Maschine ermüdet nicht, sie hat auch keinen schlechten 
Tag, an dem nur wenige Schlagworte vergeben werden oder nur ungenaue. Sie legt immer 
wieder wiederholbar die gleichen Kriterien an und sorgt so dafür, dass alle Texte nach dem 
gleichen Muster verschlagwortet werden. Das ist ein großer Gewinn.

Beispiele gefällig CRIA Tags findet Anwendung bei der Verschlagwortung von Webseiten. Lokale Webportale, 
die die Webangebote einer Region bündeln und dem Benutzer schnell und kompetent die 
wichtigsten regionalen Inhalte bereitstellen wollen, nutzen die Lösung zur einfachen und 
klaren Einordnung der Websites. So ist man schnell orientiert.

Content Management Systeme und Dokumentenmanagement-Systeme profitieren auch. An-
stelle der fehlerträchtigen und aufwendigen manuellen Vergabe von Schlagworten tritt eine 
automatische Lösung, die dem Bediener Schlagworte vorschlägt.

Online-Angebote von Zeitungen werden für Leser und Leserinnen besser zugänglich, wenn 
sie mit Schlagworten versehen sind. So wird aus einem Text ein Miglied in einer Familie von 
Informationen, die mit einander vernetzt sind. Hier tut sich ein weites Feld von Möglichkei-
ten auf.

CRIA Tags

Automatische Verschlagwortung



Wie's geht CRIA Tags ist ein verträgliches Mitglied der IT-Familie. Es ist ein Software-Modul, der sich in 
nahezu jede bestehende Situation bestens einfügt. Die Lösung benötigt nur die zu verarbei-
tenden Texte, die auf unterschiedliche Weise geliefert werden können. Web-Portale verwen-
den Crawler-Techniken, andere Textlieferanten stellen einen direkten Anschluss an die 
Datenbank bereit.

Es spielt keine Rolle, ob Ihre Texte als Office- oder PDF-Dokumente vorliegen, oder ob sie in 
XML oder HTML geliefert werden. CRIA Tags kann mit allen Formaten gleichermaßen umge-
hen und verarbeitet sie zuverlässig.

Wenn Sie sich um alle technischen Fragen möglichst gar nicht kümmern wollen, dann stellen 
wir CRIA Tags als Soft-Appliance zur Verfügung: Wir liefern eine virtuelle Maschine, die Sie 
leicht in Betrieb nehmen und anschließen können.

Wer soll sich darum kümmern Eigentlich muss sich niemand um die neue Software kümmern. Sie ist genügsam und braucht 
nicht viel Aufmerksamkeit. Wenn Sie aber auf Nummer sicher gehen wollen, dann geben Sie 
uns den Auftrag. Wir überwachen die Appliance aus der Ferne und geben Bescheid, wenn 
Sie etwas beachten sollten.

CRIA Tags und die anderen CRIA Tags ist nicht allein. Es ist Bestandteil einer wachsenden Familie von Produkten zur 
Aufbereitung und Präsentation von Informationen.

CRIA-Mitglieder Nutzen Sie CRIA Online zur Präsentation und Strukturierung von Datenbankinhalten. Sie 
können Immobilienportale, Branchenbücher oder auch ganz andere Inhalte webbasiert dar-
stellen. Und immer finden Ihre Kunden die gewünschte Information schnell und zuverlässig.

Oder verwenden Sie CRIA Maps. Die innovative Lösung für alle kartenbasierten Informatio-
nen. Ob Sie einen Campus organisieren müssen, den Freizeitplaner für Ihre Region heraus-
bringen oder touristische Angebote intuitiv darstellen wollen – CRIA Maps liefert Ihnen 
Informationen in der Region auf einer Karte. Und natürlich auf einen Blick.

Alle Mitglieder der CRIA-Familie sind ein eingespieltes Team. Sie ergänzen sich gegenseitig 
und liefern Ihnen und Ihren Kunden optimale Ergebnisse.

Sie wollen mehr Wir haben Sie neugierig gemacht? Dann fordern Sie uns! Wir liefern nicht nur Softwarelö-
sungen, sondern beraten Sie auch individuell. Unsere Spezialisten haben langjährige Erfah-
rungen im Bereich Information Retrieval und können Ihre Anforderungen in Lösungen 
umsetzen. So knacken wir auch hartnäckige Nüsse für Sie.
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