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Kapitel A Einleitung 

Kapitel A Einleitung 
 

Webbasierte Informationssysteme werden heute von einer Vielzahl unterschiedlicher 
Organisationen angeboten, mit ganz verschiedenen Zielsetzungen. Die technischen 
Herausforderungen bzgl. Datenhaltung, Pflege der Informationen und Anbindung an 
das Internet scheinen gelöst. Das Auffinden bestimmter Informationen stellt für viele 
Nutzer aber dennoch eine große Herausforderung dar. Das gilt für das WWW (World
Wide Web

 
) als Ganzes, wie auch für viele einzelne webbasierte Informationssysteme. 

Grund dafür sind im Wesentlichen die nach wie vor ungenügenden Benutzungs-
schnittstellen. Heutig gängige webbasierte Informationssysteme bieten Nutzern meist 
neben einer Navigation die Möglichkeit, Informationen durch das Absenden einer 
Suchanfrage zu suchen. Beide Strategien, also die Suche und die Navigation, weisen 
jeweils eigene Probleme in der Umsetzung auf, die es verhindern, dass Nutzer die 
gewünschte Information einfach auffinden können. Oftmals werden Suchanfragen 
unspezifisch und allgemein gehalten vorgetragen. Wird eine solche Anfrage mit einer 
großen Zusammenstellung von Daten beantwortet, man denke nur an Suchergebnisse 
von Suchmaschinen mit tausenden Treffern, und damit tausenden von Nieten, kann 
sich schnell Frust einstellen. Aber auch heutige Navigationen sind nicht geeignet, es 
dem Nutzer so einfach wie möglich zu machen. Sie beschränken sich meist auf 
Begriffshierarchien. Der Informationsraum wird also in Ober- und Unterklassen 
gegliedert und die Informationsobjekte den Ebenen zugeordnet. Eine solche Aufteilung 
kann für den einen sinnvoll und verständlich sein, andere aber in die Irre führen. 
Zudem lassen sich Begriffe nur anhand zweier Beziehungen, nämlich Ober- und 
Unterbegriff, strukturieren. Begriffe und Konzepte vieler Themengebiete weisen aber 
weitere Beziehungen auf, wie „gehört zu“, „arbeitet zusammen mit“, „entwickelte“ um 
nur ein paar Beispiele zu nennen. Semantische Netze bzw. Ontologien können eine 
solche Verknüpfung durch die Beschreibung ebendieser Beziehungen leisten. 

Die Ausgangsüberlegung dieser Arbeit ist es, die Strukturierung des Informationsraums 
mit Hilfe einer Ontologie vorzunehmen. Diese erweiterte Strukturierung soll sowohl für 
die Suche als auch für die Navigation genutzt werden, um die Auffindbarkeit von 
Information zu verbessern. Eine Suchfunktionalität müsste sich nicht mehr nur auf eine 
wortbasierte Suche verlassen, sondern könnte das Beziehungsgeflecht nutzen. Die 
Navigation wiederum könnte die Beziehungen explizit machen und dadurch Nutzern 
helfen, den Informationsraum zu verstehen und dadurch einfacher zielgerichtet zu der 
gewünschten Information zu navigieren. 

Als Untersuchungsgegenstand werden in dieser Arbeit Bürgerinformationssysteme 
betrachtet. Die Anwendungsdomäne webbasierte Bürgerinformation ist ausreichend 
komplex, um daran die oben angeführten Probleme untersuchen zu können. Heutige 
Bürgerinformationssysteme weisen, neben anderen Problemen, genau die oben 
beschriebenen Schwächen auf, wie sich zeigen wird.  
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A.1 Zielsetzung 

Diese Arbeit verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll untersucht werden, wodurch eine 
Ontologie die Suche und Navigation verbessern kann, zum Anderen soll gezeigt 
werden, wie eine solche Suche und Navigation umgesetzt werden kann. Die 
Überlegungen dieser Arbeit orientieren sich daran, die Inhalte des webbasierten 
Informationssystems dem Nutzer einfacher zugänglich zu machen. Die einzelnen 
Inhalte sollen nicht wie heute üblich in Hierarchien eingeordnet werden, sondern in 
einer Ontologie zusammengeführt werden. Ontologien beschreiben Konzepte einer 
Domäne und deren Beziehungen untereinander. Eine Ontologie bietet die Möglichkeit, 
beliebige Beziehungen zu modellieren. Die beschriebenen semantischen Zusammen-
hänge der Inhalte sollen während der Navigation veranschaulicht werden indem die 
benannten Beziehungen dargestellt werden. Zusätzlich sollen die Inhalte anhand kurzer 
Beschreibungen erläutert werden. Dadurch soll dem Navigierenden die Struktur des 
Informationsraums vermittelt werden. Nutzer sollen leichter die Struktur verstehen 
können. Sie sollen eine genaue Vorstellung davon bekommen, was sie erwartet, wenn 
sie einen Verweis auswählen, bevor sie diesen anwählen.  

Die Ontologie soll außerdem die Suche verbessern helfen, indem die semantischen 
Beziehungen auch für die Suche herangezogen werden. Dabei verstehe ich die Suche 
als Einstieg in ein Themengebiet, das durch Navigation im einzelnen erforscht werden 
kann. Darin ist ein großer Unterschied zu heutigen Suchen zu sehen. Ziel ist nicht die 
Auflistung aller vermeintlichen Fundstellen, sondern eine Positionierung innerhalb der 
Navigationsstruktur, die dann weiter führt. 

Die Grundthese dieser Arbeit sind zum einen, dass die Darstellung semantischer 
Zusammenhänge wesentlich zur Verbesserung des Verständnisses einer Navigation 
beitragen kann, zum anderen, dass Ontologien genau die Beschreibung semantischer 
Zusammenhänge ermöglichen, die dann als Navigation präsentiert werden können. 
Diese Beziehungen können und sollen zusätzlich die Suchergebnisse verbessern. 

Zusammengefasst lautet die zentrale Fragestellung dieser Arbeit: 

  Wodurch kann eine ontologiebasierte Suche und Navigation die 
Auffindbarkeit von Informationen eines webbasierten Informationssystems 
erleichtern und wie kann sie softwaretechnisch realisiert werden?  

A.2 Vorgehen 

Diese Arbeit ist eine Arbeit der Softwaretechnik. Die Softwaretechnik beschäftigt sich 
mit der Bereitstellung systematischer Verfahren, Methoden und Werkzeugen zur 
Herstellung qualitativ hochwertiger Software. Ziel dieser Arbeit ist die systematische 
Entwicklung eines Prototypen einer ontologiebasierten Suche und Navigation mit Hilfe 
allgemeiner softwaretechnischer Methoden. Dabei stehen Softwareprozesse nicht im 
Fokus der Betrachtung, sondern vielmehr die Funktionalitäten einer besseren Suche 
und Navigation sowie die Konzeption einer geeigneten Architektur, diese zu realisieren. 
Fragestellungen und Ergebnisse anderen Disziplinen müssen hinzugezogen werden, da 
das Thema mit Methoden der Softwaretechnik alleine nicht zielführend bearbeitet 
werden kann. Die Künstliche Intelligenz und vor allem der Bereich 
Wissensrepräsentation liefern Ergebnisse, die im Umfeld des Themas Ontologie 
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verwendet werden können und müssen. Navigation in virtuellen Informationsräumen 
wiederum wird von dem Bereich Mensch Maschine Interaktion (Human Computer 
Interaction) genauer untersucht. Ergebnisse dieser Disziplin liefern Anforderungen zur 
Umsetzung einer Navigation. Die Disziplin Information Retrieval untersucht Probleme 
und Lösungen des Auffindens von Informationen u.a. in webbasierten 
Informationssystemen. Auch solche Ergebnisse müssen berücksichtigt werden. Die 
angesprochenen Bereiche finden sich also auch in dieser Arbeit wieder.  

Am Anfang steht eine Einführung in die Anwendungsdomäne Bürgerinformation, um 
den realen Rahmen der Arbeit abzustecken. Anhand der Durchführung eines 
Beispielszenarios wird aufgezeigt, wie problematisch das Auffinden von Informationen 
in heutigen Informationssystemen sein kann. Danach folgt eine Diskussion heutiger 
Such- und Navigationsmechanismen in webbasierten Informationssystemen. 
Allgemeine Probleme und deren Ursachen werden mit dem Ziel untersucht, Strategien 
und Lösungen dieser Probleme zu erarbeiten. Dieser Teil hat den Charakter einer 
Anforderungsanalyse und schließt mit Forderungen an eine Suche und Navigation in 
webbasierten Informationssystemen, die besser geeignet ist, Nutzer zu den 
gewünschten Informationen zu geleiten.  

Anschließend wird in den Themenkomplex Ontologie eingeführt. Es wird aufgezeigt, 
wie und wodurch Ontologien zur Umsetzung der Forderungen beitragen können. 
Außerdem wird beschreiben, welche Art „Ontologie“ in dieser Arbeit gemeint ist. 
Zudem wird deutlich, welche Kriterien, technischer und inhaltlicher Natur, eine 
Ontologie erfüllen muss, damit sie hilft, die Suche und Navigation zu verbessern. 
Danach folgt eine prototypische Umsetzung einer ontologiebasierten Suche und 
Navigation am Beispiel eines Bürgerinformationssystems. Die Architektur und der 
Lösungsweg werden im Detail beschrieben und begründet.  

A.3 Aufbau 

Zunächst führe ich den Leser in das Themengebiet webbasiertes Informationssystem 
ein, unter besonderer Berücksichtigung der ausgewählten Beispieldomäne Bürger-
informationssystem. Das Kapitel B klärt zusätzlich mein Verständnis grundlegender 
Begriffe, wie z.B. was ich unter „Information“ verstehe. Den Hauptteil bildet ein 
Szenario, welches die oben geschilderten Probleme heutiger Navigationen nochmals 
verdeutlichen soll. Das Kapitel endet mit Forderungen, die dazu beitragen sollen, dass 
Bürger sich besser als bisher durch Bürgerinformationssysteme informieren können.  

Der zentrale Gegenstand Suche und Navigation in webbasierten Informationssystemen 
wird in Kapitel C untersucht. Heutige Probleme werden vorgestellt und Lösungsansätze 
diskutiert. Die Suche und Navigation werden zunächst getrennt betrachtet. Das Kapitel 
schließt mit einer Zusammenführung der einzelnen Ergebnisse und stellt 
Anforderungen an die zu entwickelnde Such- und Navigationsfunktionalität auf. 

Das Kapitel D erarbeitet den Themenkomplex Ontologie im Rahmen von Informations-
räumen. Es wird zunächst der Begriff Ontologie allgemein erläutert, um dann 
aufzuzeigen, wie er in der Informatik verwendet wird. Daran anschließend werden für 
Websysteme wichtige Repräsentationsformalismen vorgestellt. Das Kapitel schließt mit 
der Vorstellung einer beispielhaften Ontologie für Bürgerinformation. 
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Das Kapitel E dokumentiert die prototypische Realisierung einer ontologiebasierten 
Suche und Navigation für webbasierte Informationssysteme. Die Anforderungen und 
Überlegungen der vorhergehenden Kapitel werden hier zusammengefügt. Das Kapitel 
schließt mit der Überprüfung der Anforderungen anhand des in Kapitel B erstellten 
Szenarios. 

Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf weitere noch 
offene Fragen in Kapitel F. Alle Ergebnisse dieser Arbeit werden nochmals kurz 
zusammengestellt. Es werden besonders die Stärken aber auch eventuelle Schwäche 
des Vorgehens aufgezeigt. 

A.4 Formelles 

Soweit möglich wird aus Gründen der Lesbarkeit versucht, die vielen englischen 
Fachbegriffe zu vermeiden. Englische Begriffe werden durch adäquate deutsche 
ersetzt. Sollte das nicht möglich sein, werden englische Begriffe kursiv dargestellt. Alle 
Namen im Rahmen von Programmierkontexten oder Formeln werden als 
Schreibmaschinenschrift mit gleichen Abständen dargestellt. 

Wie in vielen Sprachen, hat sich im Deutschen die männliche Form für gemischte 
Gruppen durchgesetzt. Im Zuge der Gleichberechtigung der Frauen haben diese 
zurecht auf die Tatsache hingewiesen, dass weibliche Formen in der Sprache 
unterrepräsentiert sind. Das führte zu neuen Endungen wie z.B. in AutorIn, die 
ausdrücklich die männliche und weibliche Form angeben. Solche Wortkonstrukte 
möchte ich der Lesbarkeit opfern, nicht aber den Fakt, Frauen und Männer bzw. 
weibliche und männliche Formen gleichberechtigt anzusprechen. Wenn also später z.B. 
von Nutzer die Rede ist, sind ausdrücklich auch alle Nutzerinnen gemeint. Frau möge 
mir dies nachsehen. 

  12 



Kapitel B Bürgerinformationsdienste 

Kapitel B Bürgerinformationsdienste 
 

In diesem Abschnitt führe ich allgemein in die ausgewählte Anwendungsdomäne 
Bürgerinformation ein. Mein Verständnis der grundlegenden Begriffe Information, web-
basiertes Informationssystem und Bürgerinformationssystem werden dargelegt. 
Außerdem stelle ich ein Beispielszenario eines Informationsanliegens vor. Das Szenario 
werde ich anhand zweier ausgewählter Bürgerinformationssysteme durchzuführen 
versuchen. Daran schließt sich eine Besprechung der Ergebnisse an, die Schwächen 
heutiger Systeme aufzeigen. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung und 
allgemeinen Forderungen für bessere Bürgerinformationssysteme.  

Bürgerinformationssysteme sollen Bürger informieren. Diese einfache Darstellung reicht 
zur Betrachtung solcher Systeme sicherlich nicht aus. Sie müssen im Zusammenhang 
öffentlicher Verwaltung und den Erwartungshaltungen und Anliegen der Bürger 
gesehen und analysiert werden. In vielen Publikationen setzt sich die Sichtweise einer 
bürgerzentrierten öffentlichen Verwaltung immer mehr durch (siehe u.a. Gisler/Spahni 
2001, Kubicek 1999, Lenk/Klee-Kruse 2000, Müller 1996). Die Betrachtung von 
Verwaltungsleistungen, so wird gefordert, soll ausgehen von den „Anliegen der Bürger 
und Problemen, die sie mit dem Umgang mit Verwaltungen haben“ (Lenk/Klee-Kruse 
2000, S. 27). Die Studie, der dieses Zitat entnommen ist, beschreibt ein Modellkonzept 
für die öffentliche Verwaltung im Internetzeitalter. Sie sehen Bürgerinformations-
systeme als einen Teil auf dem Weg zur Umsetzung von e-Government*. Bürger-
informationssysteme sollen Informationen und Hilfsmittel zu ihrer Nutzung enthalten, 
welche das Zurechtfinden im öffentlichen Leben erleichtern. Dazu zählen sie  

 Nachweis- und Wegweiserfunktionen, 
 Anspruchsinformationen über Rechte bzw. Verwaltungsleistungen sowie über 

Pflichten,  
 Struktur- und Planungsinformationen, 
 Alltags- und Fachinformationen  

 (Lenk/Klee-Kruse 2000, S. 33ff). 

Aus dieser kurzen Einführung wird das Spannungsfeld ersichtlich, in dem sich die 
Entwicklung und Wartung von Bürgerinformationssystemen bewegt. Sie sind meist Teil 
eines komplexeren e-Government Konzepts oder stehen an dessen Anfang (s.o.). Dazu 
kommen oft Forderungen nach einem Umbau der verwaltungsinternen Prozesse mit 
dem Ziel, die Effizienz und die Kundenfreundlichkeit zu steigern (Saueressig 1999, 
S. 1). Außerdem sind die Erwartungen an solche Systeme oft überzogen. So sollen 
Bürgerinformationssysteme u.a. auch zur Demokratisierung beitragen (Gisler/Spahni 
2001, S. 5). Bürgerinformationssysteme spielen also eine wichtige Rolle im Rahmen 
des e-Government, der sie nur gerecht werden können, wenn sie auch nützlich sind. 
                                            
* Das e-Government möchte mit Hilfe von Kommunikations- und Informationstechnologien die 

Verwaltungen modernisieren und ihre Dienstleistungen bürgerfreundlicher anbieten. Mehr dazu unter 
http://www.bundonline2005.de/ oder http://www.mediakomm.net  
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Sie müssen Informationen also einfach zugänglich machen. Zunächst sollte aber 
geklärt werden, was in dieser Arbeit unter Information und Informationssystem im 
Web verstanden wird.  

B.1 Informationssysteme 

Die Forderung, Informationssysteme sollen informieren, wirft einige Folgefragen auf. 
Wer informiert wen? Wie wird informiert? Wie lassen sich Informationen finden? Um 
diese Fragen anzugehen, wird ein Verständnis des Informations-Begriffs benötigt.  

B.1.1 Daten, Information, Wissen 

Eine allgemein akzeptierte Definition, was Information ist, gibt es nicht. Vielmehr hat 
jede Disziplin eigene Sichtweisen entwickelt. Krcmar sieht die Begriffe Zeichen, Daten, 
Information und Wissen in einem hierarchischem Zusammenhang. Er sieht Zeichen als 
Basis der anderen Begriffe. Werden Zeichen einem Alphabet zugeordnet, spricht er von 
Daten. Die Anreicherung von Daten mit Kontext verschafft diesen Bedeutung und er 
spricht dann von Information (Krcmar 2000, S. 11). Mit Rehäuser zusammen geht er 
noch weiter und sieht Wissen als Vernetzung von Informationen (Rehäuser/Krcmar 
1996, S. 3).  

Die Nachrichtentheorie (Informationstheorie von Shannon/Weaver) reduziert den 
Begriff Information auf Mitteilung und Nachricht. Es geht um die Ermittlung des 
Informationsgehalts einer Nachricht. Umstätter meint dazu, dass die Informations- und 
Kommunikationstheorie auf dem gleichen Modell beruhen (Umstätter 2001, S. 466). 
Eine Informationsquelle (Sender) sendet über einen Informationskanal kodierte 
Zeichen, die in der Informationssenke (Empfänger) dekodiert werden. Informations-
übertragung ist also davon abhängig, dass Sender und Empfänger die gleiche 
Kodierung verwenden. Außerdem ist Informationsübertragung an eine Richtung 
gebunden.  

In einem Artikel kritisiert Rechenberg die Shannon’sche Nachrichtentheorie. Er 
verwahrt sich gegen die Vorstellung, der Informationsgehalt sei messbar. Er 
unterscheidet einen syntaktischen und einen semantischen Informationsbegriff. 
Syntaktische Information sieht er als Maß der kürzesten Kodierung einer Nachricht. 
Semantische Information dagegen bezeichnet die Bedeutung einer Nachricht für einen 
Empfänger. Er meint, fälschlicherweise würde häufig als Information die syntaktische 
Information bezeichnet. Im Gegensatz dazu, bezeichnet er Information als gedeutete 
Daten. Information wird bestimmt durch die Bedeutung für den Empfänger (siehe 
Rechenberg 2003, S. 317ff).  

Eine pragmatische Definition versucht Daten, Informationen und Wissen wie folgt 
voneinander abzugrenzen. So „ist Information nur die Teilmenge des Wissens, das für 
die konkrete Lösung eines Problems benötigt wird (‚Wissen in Aktion’)“ (Ohly 
2001, S. 426). „Wissen ist [...] die Struktur eines internen Aussenweltmodells...“ 
(ebd.). Daten wiederum sind Repräsentationen von Wissen, z.B. auf Datenträgern, die 
während einer Kommunikation interpretierbar sind. Das bedeutet also: „Mit Hilfe von 
Wissen entstehen aus Daten Informationen...“ (Ohly 2001, S. 427).  
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Mir erscheinen verschiedene Aspekte dieser Sichtweisen als wichtig. Die klare 
Hierarchisierung von Daten, Information und Wissen ist für das Verständnis hilfreich, in 
der Praxis verlaufen jedoch die Übergänge. Die Auffassung, Information sind gedeutete 
Daten, scheint besser geeignet, Probleme des Informierens zu untersuchen. Zentral für 
diesen Informationsbegriff ist der Empfänger. Ob Daten informieren hängt vom 
Kontext der Verwendung ab. Sie müssen zur richtigen Zeit der richtigen Person in 
angemessener Weise präsentiert werden, damit diese sie es nutzen kann. Sind die 
Daten für den Nutzer verständlich und in der Situation nützlich, handelt es sich um 
Information, sonst nur um Daten. Ob also etwas eine Information ist oder nicht, 
obliegt der Beurteilung des Nutzers. Ebenso sieht es die pragmatische Definition. 

B.1.2 Webbasierte Informationssysteme 

Informationssysteme dienen der Sammlung, Speicherung, Verarbeitung, Pflege, 
Benutzung, Verteilung, Verbreitung, Disposition, Anzeige oder Übertragung von 
Information* (CNSS 2003, S. 33). In diesem Sinne sind viele Systeme, die nicht im 
Fokus dieser Arbeit stehen, Informationssysteme. Die beschriebenen Ziele machen 
aber den Charakter solcher Systeme deutlich. Sie dienen der Kommunikation von 
Fakten zwischen Menschen. Solche Systeme sind Mittler von Daten, die ggf. 
informieren. Diese Daten müssen u.a. erstellt, erschlossen und bereitgestellt werden. 
Für die betrachteten Informationssysteme werden viele Daten in Form von Artikeln 
angenommen. Die Erschließung der Daten meint ihre Aufbereitung, damit sie gefunden 
werden können. Dieser Punkt steht also im Fokus dieser Arbeit. Die Daten sollen so 
erschlossen werden, dass sie mittels Suche und Navigation einfach aufzufinden sind. Es 
wird zu klären sein, was eine Ontologie dazu beitragen kann. Nicht zuletzt müssen die 
Daten dem Nutzer zur Verfügung stehen, also zum Nutzer transportiert und dort 
dargestellt werden. Diese Arbeit fokussiert dazu Internettechniken, konkret die 
Nutzung des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) und der Hyper ext Markup Languaget

                                           

 
(HTML), HTTP zum Transport der Daten vom Informationssystem zum Nutzer und 
HTML zur Darstellung der Daten. Solche Informationssysteme, die Internettechniken 
nutzen, werden als Web-Informationssystem (WIS) bezeichnet.  

WIS lassen sich nicht eindeutig von anderen Systemen abgrenzen, vielmehr habe sie 
viel mit anderen gemeinsam. Schneider sucht in seiner Dissertation Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von WIS zu anderen Systemen im Web (siehe Abbildung B-1). Er 
sieht die größte Verwandtschaft von WIS zu Lernsystemen (Schneider 2002, S. 29). Er 
meint, „dass zielgerichtetes Informieren ein unabdingbares Teilelement eines jeden 
erfolgreichen Lernprozesses sein sollte.“ (ebd., S. 29). Das ist ebenso das erklärte Ziel 
vieler WIS. WIS legen aber weniger Wert auf die Bedienerführung als klassische 
Lernsysteme. Zusätzlich integrieren sie Funktionalitäten wie Suche oder komplexe 
Datenhaltung ähnlich Suchmaschinen und Katalogen. 

 
*  “information system (IS): Set of information resources organized for the collection, storage, 

processing, maintenance, use, sharing, dissemination, disposition, display, or transmission of 
information.” (CNSS 2003, S. 33) 
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Abbildung B-1: Klassifizierung von WWW-Angeboten. Zusätzlich wird die 
Überschneidungen mit anderen Typen angedeutet (Schneider 2002, 
S. 30). 

Schneider sieht als wesentliche Motivation zur Erstellung von WIS eine Vision von einer 
zentralen Informationssammlung, die Inhalte „multifunktional nutzbar macht“ 
(Schneider 2002, S. 31).  

Kubicek et. al rücken einen weiteren Aspekt in den Mittelpunkt. Sie meinen: 
„Informationssysteme bieten für bestimmte Zielgruppen Informationen auf Abruf.“ 
(Kubicek et al. 1997, S. 32). Die Beschreibung macht deutlich, dass die angebotenen 
Inhalte jederzeit von den Nachfragern abgerufen werden können. Die Frage, welche 
Zielgruppe oder Gruppen identifiziert werden können, bleibt offen. Die Zielgruppe 
„Bürger“ ist sicher zu unspezifisch.   

Die Entwicklung der hier betrachteten WIS und insbesondere Bürgerinformations-
systeme ist komplex. Die Systeme zeichnen sich durch Eigenschaften vieler anderer 
Systeme aus und lassen sich nicht einfach von diesen abgrenzen. Im Fokus dieser 
Arbeit stehen die Inhalte, ihre Verknüpfung und die Funktionalitäten, sie aufzufinden. 
Dem Nutzer soll ein großer Informationsraum zur Verfügung stehen. Daher sind 
ausgefeilte Such- und Navigationsstrategien erforderlich, einzelne Informationen zu 
finden, der zentrale Aspekt dieser Arbeit. 

B.2 Bürgerinformation 

Wer ist gemeint, wenn davon die Rede ist, dass Bürger informiert werden sollen und 
welche Art von Daten informiert diese? Laut Grundgesetz definiert sich der Begriff 
Bürger anhand der deutschen Staatsbürgerschaft. Der Alltagsgebrauch des Begriffs 
Bürger sieht diesen als Mitglied einer Kommune. Diese Sichtweise ist zielführender, da 
Bürgerinformationssysteme deutsche sowie ausländische „Bürger“ informieren sollen. 
Der Begriff Bürgerinformationssystem setzt sich zum einen aus Bürgerinformation zum 
anderen aus Informationssystem zusammen. Bürgerinformation ist nach Schwabe,  
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 Information über bürgerliche, soziale und politische Rechte und Ansprüche 
eines Bürgers sowie über den Schutz durch den Staat; 

 Information, um bürgerliche, soziale und politische Aspekte des Staates 
kritisch zu beurteilen und über die Möglichkeit, einen Missstand zu beheben; 

 Information über die bürgerlichen, sozialen und politischen Pflichten eines 
Bürgers. 
(Schwabe 1996, S. 6) 

Beide Definition, diese und die oben von Lenk und Klee-Kruse aufgestellte, zeigen auf, 
dass ein Bürgerinformationssystem vielfältige Informationen anbieten muss. Dazu 
gehören Öffnungszeiten von Ämtern, Zuständigkeiten, Ansprechpartner und 
Stadtinformationen ebenso wie Sitzungsprotokolle und Tagesordnungen von 
Parlamentssitzungen, um eine nicht vollständige Aufzählung zu nennen. So gesehen ist 
das Informationsangebot heutiger Bürgerinformationssysteme meist unvollständig 
(Falkenstein et al. 1997, S. 4). Schwabe, Falkenstein und Krcmar erkennen einen 
„Schwerpunkt [des Informationsangebots] auf Selbstdarstellung der Institutionen 
sowie bei den ‚unproblematischen’ Informationen (Schwabe et al. 1997, S. 5)“. Diese 
Einschätzung trifft sicherlich auch heute noch zu. 

Schwabe, Falkenstein und Krcmar kategorisieren die Anliegen der Bürger, aber auch 
die Informationen, die die Anliegen befriedigen (siehe Abbildung B-2).  Sie unterteilen 
die diese in folgende fünf Kategorien: 

 Leistungsanliegen, die sich auf die Erlangung von Leistungen beziehen, 
 Abwehranliegen, welche die Abwehr unzumutbarer Belastungen zum Ziel 

haben, 
 Partizipationsanliegen, die demokratische Mitwirkung im politischen Prozess 

betreffen, 
 Kontrollanliegen, welche Einblick in das politisch-administrative System 

ermöglichen und  
 Informationsanliegen (Alltagsanliegen), die alltagsrelevante Sachverhalte 

anbelangen 
(Schwabe et al. 1997, S. 2).  

Das Informationsangebot unterteilen sie wiederum in fünf Kategorien, die jedoch nicht 
direkt mit einer Anliegensart korrespondieren. Die folgende Tabelle führt die 
Kategorien und Informationsbeispiele auf. Die Abbildung B-2 zeigt den Zusammenhang 
beider Kategorisierungen. 
 

Kategorie  Informationsbeispiele

Alltags- und 
Fachinformationen 

Momentane Umweltbelastung, Theaterspielpläne, 
Routeninformationen, Attraktionen, Hotels, Neuigkeiten 
usw. 

Informationen über Rechte 
und Pflichten 

Wohngeldberechtigung, Informationen zu 
Widerspruchsmöglichkeiten 
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Kategorie Informationsbeispiele 

Orientierungs- und 
Wegweiserinformationen 

Verwaltungsinformationen, wer ist für was in der 
Verwaltung zuständig, Öffnungszeiten, mitzubringende 
Unterlagen 

Demokratische 
Informationen 

Bebauungsplan, Wahlausgang, Sitzungsprotokolle und 
Tagesordnungen kommender Rats- oder 
Palamentssitzungen 

Strukturinformationen Informationen über die Arbeitsweise der Verwaltung 
und diese regelnden Gesetzte und Verordnungen 

Tabelle B-1:  Beispiele von Informationskategorien für Bürgerinformation  
(frei nach Schwabe et al. 1997, S. 3f.) 

 

Abbildung B-2: Zusammenhang zwischen Information und Anliegen  
(Schwabe et al. 1997, S. 2) 

Da Bürgerinformation nicht primär von Bürgern selbst sondern für sie bereitgestellt 
wird, ergibt sich die Frage: „Welchen Informationsbedarf haben Bürger eigentlich?“. 
Ihre Anliegen zu unterteilen ist gelungen. Wie verhält es sich aber mit der Gewichtung? 
Welche Anliegen sind für Bürger die zentralen, welche eher nicht so wichtig? Zu dieser 
Frage gibt es keine repräsentativen Untersuchungen. Bürger stellen auch keine 
homogene Gruppe dar. Sie sind, was ihre Interessen und Vorkenntnisse betrifft, höchst 
unterschiedlich. Daher kann Bürgerinformation nur evolutionär mit ihnen zusammen 
entwickelt werden. Jeenicke stellt dazu mögliche Vorgehensweisen vor, die darauf 
abzielen, Nutzer in die Weiterentwicklung von Web-Systemen einzubeziehen (vgl. 
Jeenicke 2001). Die Unterteilung kann als Vorlage für zu realisierende Navigationen 
herangezogen werden. 
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B.3 Suche und Navigation in heutigen Bürgerinformations-
systemen 

Heutige Bürgerinformationssysteme müssen differenziert betrachtet werden, da viele 
Kommunen eigene Wege beschritten haben und unterschiedliche Ziele verfolgen. Fast 
alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohner pflegen ein Internetangebot (Zieger 2001, 
S. 12). Die Angebote unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Erschließung, also 
auf welche Weise auf die Information zugegriffen werden kann und das 
Informationsangebot selbst. Einige verfolgen das sogenannte Lebenslagenkonzept 
(www.Rendsburg.de), andere bieten hauptsächlich touristische Informationen an 
(www.kuehlungsborn.de) und wieder andere legen den Schwerpunkt auf 
Wirtschaftsförderung (www.Kitzingen.de). Interessant für diese Arbeit ist neben der 
Informationsfülle deren Erschließung. Wie also können Informationen gefunden 
werden? Wie führe ich eine Suche durch und wie komme ich von einer Information zur 
nächsten? Dazu erstelle ich ein Szenario, das dann anhand der Internetauftritte von 
Hamburg und Bremen durchgespielt wird. Im Anhang A (S. 96) findet sich die 
Dokumentation der Durchläufe anhand von Bildschirmdrucken aus dem April 2003. 

B.3.1 Beispielszenario 

Das nachfolgende Szenario soll die Komplexität von Suche und Navigation für 
Bürgerinformation verdeutlichen. Das Szenario „Nachwuchsplanung“ fokussiert das 
Informationsangebot und dessen inhaltliche Aufbereitung und Erreichbarkeit mittels 
Navigation. Zu bedenken ist, jede Auswahl eines Verweises oder eines Suchworts will 
wohl überlegt sein. Es soll dafür sensibilisiert werden, wie wichtig die semantische 
Verknüpfung verschiedener Informationen ist, aber auch wie komplex jede 
Entscheidung für den Nutzer ist, an jedem Punkt die richtige Wahl zu treffen, um die 
gewünschten Informationen zu finden. 
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Nachwuchsplanung 

Anna und Bernd Meier sind seit langem ein glückliches Paar und leben in „wilder“ Ehe 
zusammen. Sie diskutieren seit geraumer Zeit den Wunsch Annas, ein Kind zu 
bekommen. Bernd ist nicht prinzipiell dagegen, möchte aber informiert in den 
möglichen neuen Lebensabschnitt gehen. Beide sind über rechtliche Belange wenig 
informiert und kennen die genaue rechtliche Situation der ehelosen Elternschaft nicht. 
Gerade Bernd hat da viel gehört und möchte seine Rechte an der Erziehung des 
Kindes gewahrt wissen. Anna plagt eher die Sorge um ihren Job. Sie kann sich nicht 
vorstellen, kurz nach der Geburt wieder zu arbeiten, möchte aber auch nicht über 
Jahre aussteigen. Zudem machen sich beide Gedanken, ob sie ein Kind überhaupt 
finanzieren können.  

Als sie mal wieder abends bei einem Wein zusammen sitzen und über den Nachwuchs 
reden, wird es Anna zu dumm und sie schlägt vor, dass sie sich doch jetzt endlich mal 
umfassend informieren sollten. Beide setzen sich an den Rechner und rufen die 
Internetseite ihrer Kommune auf. Sie entdecken ein Suchfeld und tragen dort den 
Begriff „Kind“ ein. Sie erhalten verschiedene Verweise auf Informationen zum Thema 
Kinder, Kinderbetreuung usw. die in einer graphischen Navigation angezeigt werden. 
Sie suchen sich die Betreuungsmöglichkeiten heraus, die sie ausführlich studieren. Sie 
sind nicht wirklich zufrieden mit den Angeboten. Die Navigation bietet Verweise zu 
aktuellen Gesetzesvorhaben und Positionen der einzelnen Parteien. Ihr Interesse ist 
geweckt. Sie wählen einen Link aus und erhalten Informationen zu geplanten 
Gesetzesänderungen. 

Zusätzlich möchten sie sich über die rechtlichen Regelungen bzgl. Unterhaltspflichten 
und Erziehungsberechtigung informieren. Sie kehren zurück zu dem Übersichtspunkt 
„Kinder“ und finden dort einen Verweis auf diese Bestimmungen. Sie wählen den 
Punkt aus und finden dort auf verschiedenen Seiten Informationen zu beiden 
Gesichtspunkten. Dort wird außerdem auf rechtliche Regelungen für Berufstätige und 
Förderungsmöglichkeiten verweisen. Da sie bereits viele Informationen erhalten 
haben und diese erst einmal verdauen möchten, beschliessen sie, in den nächsten 
Tagen wieder rein zu schauen. Sie fühlen sich nun informiert, sehen die Probleme, die 
auf sie zukommen und vertrauen darauf, sie meistern zu können... 

Tabelle B-2:  Beispielszenario „Nachwuchsplanung“ 

Im nachfolgenden Abschnitt versuche ich das Szenario anhand der Internetauftritte der 
Städte Hamburg und Bremen durchzuspielen. Das Szenario ist idealtypisch und kann 
nicht eins zu eins durchgeführt werden. Der Versuch, eng an dem beschriebenen 
Szenario zu bleiben, soll Schwächen heutiger Bürgerinformationssysteme offen legen. 

B.3.2 Hamburg.de und DiBIS der Stadt Hamburg (www.hamburg.de) 

Informationen zu der so genannten Kernregion Hamburg werden über das Portal  
www.Hamburg.de angeboten. Als Public-Private Partnership ist eine eigens gegründete 
Firma hamburg.de GmbH & Co. KG für den Auftritt verantwortlich. Das Regionalportal 
bietet verschiedenste Informationen zu Themen in und um Hamburg. Politische, 
kulturelle, touristische und Wirtschaftsinformationen stehen zur Verfügung. Das Portal 
integriert darüber hinaus bereits bestehende und neue Sites Hamburger Behörden. So 
unter anderem DiBIS (Direkter Bürger-Informations-Service), das seit 1995 die 
Möglichkeit bietet, sich jederzeit online Informationen zu Diensten Hamburger 
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Behörden einzuholen. DiBIS bietet Zugriff auf 1200 Dateneinträge, die über eine 
Schlagwortsuche auffindbar sind. Es lassen sich zuständige Ämter, abhängig von der 
Wohnstraße, die zugehörigen Öffnungszeiten aber auch Informationen zu einzelnen 
Verwaltungsdiensten ermitteln. Zusätzlich stehen Formulare zum Download bereit. 

Durchlauf des Szenarios Nachwuchsplanung 
(Dokumentation der Durchführung im Anhang A, S. 96ff) 

Die Startseite des Portals www.Hamburg.de bietet einen Verweis auf Services an 
(HamburgService (Onlinedienste)). Dort kommt man über einen Link in das DiBIS 
(Direkte Bürger-Informations-Services) System, welches einen mit einer Übersichtsseite 
begrüßt. Startet man den Service, muss zunächst ein Suchbegriff eingegeben oder 
ausgewählt werden. Gibt man dort „Kinder“ ein, erhält man eine Ergebnisliste mit 
passenden Schlagworten. Dort findet sich auch der Begriff „Kinderbetreuung“, der 
ausgewählt wurde. Nachfolgend muss man seine Wohnstraße angeben, um örtlich 
angepasste Informationen zu erhalten. Die jetzt angezeigte Informationsseite weist das 
zuständige Jugendamt, dessen Anschrift, Öffnungszeiten und Erreichbarkeit per 
Bus/Bahn aus. Zusätzlich verweist die Seite auf verschiedene zum Teil externe Seiten 
zu den Themen Kindertagesbetreuung und Kosten solcher Betreuung. Folgt man dem 
Verweis „Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten“, kommt man zu dem Web-
Auftritt des Vereins und kann dort Informationen Rund um das Thema Kinder-
betreuung abrufen. Als Schwerpunkt bietet der Auftritt die Möglichkeit, KiTas in der 
Umgebung zu finden und Informationen zu diesen einzusehen. Außerdem informiert 
die Site über Kosten und behördliche Zuständigkeiten. Die Stadt bietet eine sehr 
ähnliche Site an, die das DiBIS-Suchergebnis ebenfalls auflistet. Das „Kita-Info-System“ 
bietet ebenfalls die Möglichkeit, Stadtteil- und Leistungsbezogen KiTas ausfindig zu 
machen. Ein Link führt zu Informationen der Behörde für Bildung und Sport (BBS) über 
Leistungen und Beiträge für Kinderbetreuung.  

Auf den politischen Diskurs wird nicht direkt aufmerksam gemacht. Führt man 
allerdings eine Suche im Portal durch, findet man sehr schnell von der BBS 
bereitgestellte Informationen zum geplanten Kita-Gutschein-System.  

Allgemeine Informationen zu rechtlichen Regelungen für Eltern bietet wiederum DiBIS 
an. Hier finden sich Informationen zu Unterhaltszahlungen und Erziehungsgeld, aber 
keine zu Regelungen bzgl. Erziehungsberechtigung. Für die einzelnen Informationen 
muss man jeweils eine neue DiBIS-Suche durchführen. Das Ergebnis der Suche listet 
Verweise auf eigentlich gewünschte Information auf. 

B.3.3 Bremer-Online-Servives (www.Bremen.de) 

Das Land Bremen unterhält im Internet unter der Adresse www.bremen.de ein 
Informationssystem für Besucher, Bürger und Wirtschaft. Es soll Sach-, Wegweiser- 
und Kontaktinformationen anbieten. Zusätzlich sollen Online-Dienstleistungen und 
Foren das Angebot abrunden. Wie im Impressum dargestellt, gehört bremen.online 
den Bremerinnen und Bremern, also den Bürgern. Ein zentrale Datenbank verwaltet 
umgangssprachliche Schlagworte, die redaktionell bearbeitet den Zugang zu den 
Informationen erleichtern sollen. 
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Durchlauf des Szenario Nachwuchsplanung 
(Dokumentation der Durchführung im Anhang A, S. 105ff) 

Die Bremer Startseite verweist zu Beginn auf die Orte Bremen und Bremerhaven. 
Bremen präsentiert sich mit einer Navigation und einer Einteilung in die fünf 
Themenkategorien, Bürger, Wirtschaft, Aktuelles, Online-Dienste und Tourismus. Die 
angebotene Kategorie Bürger oder Online-Dienste könnte weiter führen. Wählt man 
"Bürger" aus, folgt eine Stadtteileingrenzung und danach eine stadt- oder 
stadtteilbezogene alphabetische Themenauflistung. Es findet sich allerdings kein 
passendes Thema zu Kinder oder Kinderbetreuung im Bereich "Gesamt Bremen". In 
der Kategorie "Online-Dienste" findet sich ebenfalls nichts zu dem gewünschten 
Thema. Dort werden Dienste und insbesondere unterschiedliche Formulare angeboten. 
Führt man eine Suche nach "Kinderbetreuung" aus, erhält man als Ergebnis eine Liste 
von Einrichtungen zum Suchbegriff. Jede Einrichtung präsentiert sich ähnlich, nämlich 
mit einem Datenblatt bestehend aus Adresse, Ansprechpartner usw. und einen freien 
Textteil. Die Einrichtung "Amt für Soziale Dienste, Fachabteilung Junge Menschen, 
Tagesbetreuung für Kinder" verweist auf eine Seite zum Bremer  "Kindergartenpass", 
bietet aber sonst keine weiteren Informationen. Die Informationen sind auf einer Seite 
zusammengefasst. Es gibt hier keine Verweise auf gesetzliche Änderungen oder 
Vorhaben der Parteien. Führt man eine Suche nach "Unterhalt" aus, so werden 
ausschließlich Ergebnis aufgezeigt, die etwas mit Unterhaltung zu tun haben, so z.B. 
einige Alleinunterhalter. Die Suche nach "Erziehungsgeld" findet das "Amt für Soziale 
Dienste, Sozialzentrum Mitte / östl. Vorstadt, Erziehungsgeldstelle". Diese Amtsstelle 
wird wieder als Einrichtung mit Adresse, Ansprechpartner usw. präsentiert. Zusätzlich 
findet sich aber ein Verweis auf die aktuellen Erziehungsgeldregelung. Die Regelung 
wird in einer merkblattähnlichen Form dargestellt. 

B.3.4 Schwächenanalyse 

Die Durchführung des Szenarios hat gezeigt, dass die ausgewählten Bürger-
informationssysteme sich grundsätzlich unterscheiden. Während Hamburg die 
Umsetzung als Regionalportal und damit die Integration verschiedenster Services 
verfolgt, hat Bremen eine datenbankzentrierte Lösung umgesetzt. Hätte man den 
Auftritt einer weiteren Stadt hinzugezogen, hätte sich sicherlich ein drittes Bild 
ergeben. Welche allgemeinen Schlüsse lassen sich trotzdem aus dem Festgestellten für 
den Kontext der Suche und Navigation in Bürgerinformationssystemen ableiten?  

Das Szenario „Nachwuchsplanung“ verdeutlicht die Notwendigkeit einer neuen Sicht 
auf die angebotenen Inhalte. Das Szenario konnte in Bremen aber auch in Hamburg 
nicht zufriedenstellend verfolgt werden. Einige Informationen waren nicht erhältlich. 
Die Bremer-Online-Services hätten das Paar nur unzureichend informiert. Besser war 
das Informationsangebot von Hamburg.de. Hier konnten fast alle Informationen 
gefunden werden. Das Szenario zeigt aber ein weiteres Problem auf. Die Verknüpfung 
der Inhalte ist nicht zufriedenstellend gelöst. Oft muss eine neue Suche angestrengt 
oder müssen Verweise vergeblich angewählt werden. Das Portal Hamburg.de zeigt sich 
zudem uneinheitlich. DiBIS wartet mit einer anderen Bedienerführung auf als das 
eigentliche Portal. Der Kita-Info-Service der Stadt ist wieder anders aufgemacht.  

Die Bremer-Online-Services sind weniger auf Dokumente als auf Einrichtungen mit 
Anschriften, Öffnungszeiten und Ansprechpartner ausgerichtet. Solch ein Vorgehen 
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verhindert das flexible Anbieten unterschiedlicher Informationen, wie die Durchführung 
des Szenarios gezeigt hat. Es konnten wenige bis keine Informationen zum Thema 
„Kinderbetreuung“ gefunden werden. Selbst die Suche führte nicht weiter.  

Die Durchführung des Szenarios hat auch verdeutlicht, wie komplizieret es ist, 
Informationen in solchen Systemen zu finden. Als Hilfestellung stehen nur wortbasierte 
Suchen und Navigationen zur Verfügung. Eine Entscheidung, welcher Verweis zu 
wählen ist, ist meist nicht einfach zu treffen. Auch die Suche liefert oft unerwartete 
Ergebnisse, was in Bremen sehr deutlich wurde. Sucht man nach „Unterhalt“, werden 
Alleinunterhalter gefunden.  

B.4 Zusammenfassung - Anforderungen an ein besseres Bürger-
informationssystem 

Dieses Kapitel hat verdeutlicht, wie vielfältig Bürgerinformation und daher auch Bürger-
informationssysteme betrachtet werden müssen. Ziel solcher Systeme ist die optimale 
Information der Bürger. Insofern sollte ein ganzheitliches Angebot, das auf die 
Anliegen der Bürger ausgerichtet ist, umgesetzt werden.  

Neben den eigentlichen Inhalten, sind die angebotenen Zugriffsmethoden zentral für 
den Erfolg solcher Systeme. Ist ein semantisches Netz zur Beschreibung und 
Verknüpfung der Inhalte vorhanden, könnten die Informationen zur Verbesserung der 
Suchergebnisse und der Navigation genutzt werden. Dass die Suche und Navigation in 
heutigen Systemen Unzulänglichkeiten aufweisen, konnte anhand der Durchführung 
des Szenarios gezeigt werden. Zudem hat sich gezeigt, dass starre, strukturierte 
Inhalte den Anforderungen an ein Bürgerinformationssystem nicht gerecht werden 
können. Die Klassifizierung der Anliegen und Informationsarten kann ein Ansatzpunkt 
sein, die Inhalte besser als heute üblich zu kategorisieren. 

Für alle Systeme gilt, die Benutzungsschnittstelle sollte einheitlich und konsistent sein. 
Das trifft insbesondere für Web-Angebote zu, da der Nutzerkreis nicht homogen ist. 
Speziell Bürgerinformationssysteme sollten ein einheitliches Erscheinungsbild und eine 
konsistente Benutzungsschnittstelle anbieten, da viele Bürger keine Computer- oder 
Webspezialisten sind. Die Unübersichtlichkeit könnte sie abschrecken. 

Aus dem Beschriebenen lassen sich folgende Forderungen ableiten:  

 Mehr Informationen: Alle Informationen zu einem Thema sollten vollständig 
angeboten werden. Die Inhalte sollten an den Anliegen der Bürger und an 
dessen Sprache ausgerichtet werden. Dazu zähle ich auch externe Angebote. 

 Verknüpfung der Informationen: Thematisch zusammenhängende Inhalte 
sollten durch Navigation schnell erreichbar sein. Falls diese Angebote nicht 
selbst gepflegt werden, sollte zumindest auf diese Inhalte verwiesen werden. 

 Semantische Suche: Die Suche sollte vorhandenes Wissen nutzen und über 
klassische wortbasierte Suchen hinausgehen. 

 Einheitliches Angebot: Alle Angebote sollten ein einheitliches Bedienkonzept 
umsetzen. Zudem sollten die Seiten einheitlich gestaltet sein. 

Die einzelnen Forderungen sind unterschiedlich zu gewichten. Alle zielen jedoch darauf 
ab, die Nützlichkeit eines Bürgerinformationssystems zu erhöhen. 
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Kapitel C Suche und Navigation in großen 
webbasierten Informationsräumen 

 

Das World Wide Web (WWW, Web) bietet durch die Verknüpfung von Dokumenten 
verglichen mit herkömmlichen sequenziellen Dokumenten (z.B. Bücher) ganz neue 
Zugangsmöglichkeiten zu Informationen. Die Stärke liegt in den assoziativen 
Verweisen. Benutzer können so in einem Informationsraum „umherschweifen“ und sich 
zu den aktuellen Informationen weitere anzeigen lassen. Hypertextsysteme können 
Informationen einfacher zugänglich machen oder das Lernen unterstützen (vgl. Nielsen 
1996). Durch die Verweise ergibt sich meist ein weitverzweigter Informationsraum. 
Benutzer stehen vor dem Problem, sich eine Vorstellung des Raums machen zu 
müssen, um dann gezielt Informationen zu finden. Das Auffinden von Informationen 
muss also einfach und nachvollziehbar sein. Heutige webbasierte Informationssysteme 
bieten oft nur einfache Stichwortsuchen und einfache Verknüpfungsstrukturen 
(Navigationen) an. Fensel bewertet diese Art der Informationssuche als primitiv (Fensel 
2001, S. 19). Um gezielt bestimmte Informationen zu lokalisieren, bedarf es neuer 
Funktionalitäten sowohl für die Benutzungsschnittstelle wie auch für die serverseitige 
Suchfunktionalität.  

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Suche und Navigation auf der selben Ontologie 
basierend zusammen umzusetzen. Die Ontologie soll alle Konzepte einer Domäne und 
deren Beziehungen formalisieren. Zusätzlich sollen alle angebotenen Inhalte modelliert 
werden (siehe Kapitel D, S. 42ff). Dieses Kapitel problematisiert die Suche und 
Navigation. Zunächst wird eine Abstraktion des Web vorgestellt, die eine Diskussion 
der Suche und Navigation erleichtert. Diese Arbeit kann allerdings nicht die Suche und 
Navigation gleichgewichtig untersuchen. Ich konzentriere mich auf die Navigation,  
betone aber den Zusammenhang der Suche und Navigation. Dazu wird eine bestimmte 
Vorstellung des Zusammenspiels dieser Funktionalitäten vorgestellt. Die Suche soll 
trotzdem nicht unerwähnt bleiben. Eine kurze Einführung zeigt den Problemraum des 
Information Retrievals auf. Daran schließt sich eine detaillierte Auseinandersetzung mit 
Navigation in Informationsräumen an. Das Kapitel schließt mit Forderungen an eine 
gute Navigation. 

C.1 Abstraktion des Web und Einführung in Suche und Navigation 

Das Web als Sammlung von Hypertexten ist ein System zu deren Verbreitung. Im 
folgenden werden die Begriffe Web und Hypertextsystem synonym verwendet. 
Hypertexte wiederum lassen sich abstrakt durch Knoten und Verbindungen 
beschreiben. Knoten sind dabei Dokumente beliebigen Inhalts und Größe, die durch 
Verbindungen auf andere Knoten verweisen (siehe Abbildung C-3). Eine solche 
Verbindung ist gerichtet und verweist vom Ausgangsknoten zum Zielknoten. Dadurch 
stellt eine Hypertext-Struktur einen gerichteten, zyklischen Graph dar 
(Nielsen 1996, S. 2). Diese Vorstellung abstrahiert davon, dass alle „Verbindungen 
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[Verweise, Links] an bestimmten Orten des Ausgangsknoten verankert sind“ 
(Nielsen 1996, S. 2).  

 

Abbildung C-3: Vereinfachte Darstellung von Konten und Verbindungen einer 
Hypertextstruktur (Nielsen 1996, S. 2) 

Im Kontext dieser Arbeit ist eine solche Vereinfachung aber sinnvoll. Hier wird der 
Frage nachgegangen, wie bestimmte Knoten, die bestimmte Informationen anbieten, 
gefunden und erreicht werden können. Die Suche, also das Formulieren von 
Suchanfragen, und das zielgerichtete Blättern (Browsen, Navigieren) mittels einer 
Navigation sind zwei Möglichkeiten, um Informationen bzw. einen bestimmten Knoten 
zu lokalisieren (Zeiliger et al. 1999, S. 1).  

C.2 Suche als Einführung in ein Themengebiet - query-initiated-
navigation 

Wie lassen sich die Suche und die Navigation optimal ergänzen und entstehen dabei 
Synergien? Dieser Frage gehen u.a. Mackinlay, Zellweger und Furnas in einem 
Workshop nach (Mackinlay/Zellweger 1995, S. 2). Furnas beschreibt dort seine 
Vorstellung der „Query-initiated-navigation“. Dabei wird dem Benutzer durch eine 
Suche ein Startpunkt innerhalb einer navigierbaren Struktur präsentiert* (Mackinlay 
/Zellweger 1995, S. 3). Das Vorgehen unterscheidet sich wesentlich vom Vorgehen 
heute üblicher Suchmaschinen. Gemeint ist nicht die Navigation innerhalb einer 
Ergebnismenge nachdem eine Suche durchgeführt wurde. Ein solches Vorgehen nennt 
Furnas „Pos -query-navigationt

                                           

“. Der Zeitpunkt der Strukturierung ist dabei wesentlich. 
Im ersten Fall ist der Informationsraum vor der Ausführung der Suche bereits 
strukturiert. Der Benutzer wird durch die Suche innerhalb dieser Struktur an einen Ort 
versetzt. Das zweite Vorgehen führt die Suche aus und operiert dann auf der 
Ergebnismenge.  

Das Vorgehen „Query-initiated-navigation“ ist nur eine andere Formulierung der in der 
Einleitung beschrieben Vorstellung, dass die Suche in ein Themengebiet einführt, 
welches durch Navigation im einzelnen erforscht werden kann. Dieser Vorstellung liegt 
die Überzeugung zugrunde, dass viele Suchanfragen aus verschiedenen Gründen nicht 
direkt zum Ziel führen. Die Suche kann aber in die Nähe des Ziels führen, das dann 
durch Navigieren erreicht wird. Die Suche und Navigation bilden also zusammen die 
Benutzungsschnittstelle, um auf Informationen zuzugreifen. 

 
*  “Query-initiated-navigation. User query gets a starting point in a structure for subsequent navigation 

and browsing” (Mackinlay/Zellweger 1995, S. 3) 
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C.3 Suche –  Information Retrieval 

Information Retrieval (IR) ist als Teilbereich der Computerlinguistik die Wissenschaft 
von der inhaltsorientierten Suche. Zwei Konzepte prägen das IR und grenzen es von 
der Suche in herkömmlichen Datenbanken ab: 

 Vagheit: Der Benutzer kann sein "diffuses" Informationsbedürfnis nicht 
präzise und formal (wie z.B. in SQL in relationalen Datenbanken) ausdrücken. 
Die Anfrage enthält daher vage Bedingungen.  

 Unsicherheit: Dem System fehlen Kenntnisse über den Inhalt der Dokumente 
(die Texte, Bilder, Video etc. enthalten können). Dies führt zu fehlerhaften 
und fehlenden Antworten. Probleme bei Texten bereiten z.B. Homonyme 
(Worte, die gleich geschrieben werden; z.B. Bank - Geldinstitut, 
Sitzgelegenheit) und Synonyme (Bank und Geldinstitut).  

Suche und Information Retrieval nehmen einen breiten Raum in der wissenschaftlichen 
Diskussion ein, wie zahlreiche Veröffentlichungen belegen. Diese Arbeit legt den 
Schwerpunkt auf Navigationskonzepte und kann daher nicht den aktuellen 
Wissensstand aufarbeiten. Der folgende kurze Überblick soll deutlich machen, dass die 
Umsetzung einer ontologiebasierten Suche sinnvoll erscheint.  

Verfahren des Information Retrievals in großen Datenräumen verfolgen das Ziel, 
effizient alle relevanten Dokumente (hier Konten) zu einer gestellten Suchanfrage zu 
ermitteln und nur diese. Dazu werden verschiedenste Techniken angewandt. Oft geht 
es darum, eine Dokumentenmenge im Vorwege zu „indizieren“, um dann schnelle 
Suchen ausführen zu können. Im Web werden meist wortbasierte Verfahren eingesetzt 
(z.B.: Yahoo, Altavista u.a.). Da die Dokumentenmenge riesig ist, liefern solche 
Verfahren auch riesige Ergebnismengen, die dann nach Relevanz sortiert werden. 
Neuere Verfahren versuchen die Struktur der Dokumente beim Aufbau von Indizes 
oder bei der Relevanzsortierung zu berücksichtigen (z.B.: Google). Zusätzlich 
unterscheiden sich die Verfahren anhand der angewandten Techniken. Einige 
versuchen durch kontrollierte Wortstämme (Thesauri) Suchergebnisse zu verbessern. 
Andere Verfahren wenden Heuristiken an. Wieder andere versuchen die Dokumente zu 
klassifizieren (Pitkow et al. 2002, S. 50). Zusätzlich zu den beschriebenen Techniken, 
gibt es viele Mischformen. Die Effektivität, also die Güte der Ergebnisse, solcher 
Verfahren werden Anhand der Messgrößen Recall und Precision bewertet. Der 
Prozentsatz relevanter Dokumente in der Ergebnismenge wird mit Precision bezeichnet. 
Recall dagegen bezeichnet den Prozentsatz gefundener relevanter Dokumente. Beide 
Größen gilt es zu maximieren (Rijsbergen 1975, S. 6).  

Im Gegensatz zur automatischen, wortbasierten Inhaltsauswertung wird heute eine 
Beschreibung der Inhalte mittels Meta-Daten diskutiert. Gerade im Zusammenhang mit 
Ontologien wird dieser Technik großes Potenzial zur Verbesserung von Such-
ergebnissen zugeschrieben. Ontologien können Wissen formal beschreiben. Dieses 
Wissen kann dann zur Suche herangezogen werden. Shah et al. setzen solches Wissen 
in ihrem System OWLIR (Ontology Web Language and Information Retrieval) ein. Ihr 
Ziel ist, die semantischen Zusammenhänge zum Information Retrieval zu nutzen. 
Übliche unscharfe Suchen werden unterstützt, wie z.B. die Suche nach Informationen 
bzgl. Amerikanischer und Afghanischer Führer. Außerdem soll das System einfache 
Fragen wie „Wer ist der Präsident der USA?“ beantworten können. Ihr Fernziel ist, auch 
komplexe Fragen wie „Wie ist die aktuelle Situation in Afghanistan?“ beantworten zu 
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können (Shah et al. 2002, S. 461). Dazu ist automatisches Schließen notwendig. Auch 
Fensel sieht in Ontologien einen großen Nutzen für das Wissensmanagement. Ist eine 
Ontologie vorhanden, die automatisches Schließen ermöglicht, können Suchen 
Ergebnisse ableiten, die nicht explizit beschrieben wurden (Fensel 2001, S. 35). 

Die bisher beschrieben Verfahren haben alle einen Schwachpunkt gemeinsam. Gleiche 
Suchanfragen werden immer mit der gleichen Ergebnismenge beantwortet. In einem 
Artikel analysieren Piktow et al. dieses Problem, das sich aus dieser Art generellen 
Suche ergeben, die sie als „Konsens-Suche“ bezeichnen. Sie fordern deshalb die 
Berücksichtigung des aktuellen Kontext und des jeweiligen persönlichen Hintergrunds 
des Nutzers. Sie machen das Dilemma heutiger Suchmaschinen an einem einfachen 
Beispiel deutlich. Gibt man „Java“ als Suchanfrage an, so liefern heutige 
Suchmaschinen eine Unmenge Artikel zur Programmiersprache Java. Einen 
Programmierer wird das freuen, den Kaffeehändler oder Tourist sicher nicht. Sie stellen 
ihr Suchsystem „Outride“ vor, dass anhand zweier Techniken die Suchanfragen 
kontextualisiert und individualisiert. Die Suchanfrage wird vor der Suche angereichert 
(Query Augmentation) und anschließend die Suchergebnisse gefiltert bzw. verarbeitet 
(Result Processing). Sucht der Kaffeehändler nun nach „Java“ wird der Suche z.B. 
„Kaffee“ angehängt und damit die Suchanfrage individualisiert (Pitkow et al. 2002, 
S. 50ff.).  

Dieser Überblick zum Thema Information Retrieval zeigt auf, wie komplex die 
Umsetzung von Suche ist. Zeiliger, Belisle und Cerratto bringen noch einen weitern 
Aspekt ein. Sie weisen darauf hin, dass bisher davon ausgegangen wird, dass Suchen 
und Navigieren mittels Web-Suchmaschinen das Auffinden von Informationen 
angenehm und effizient machen würden. Sie sehen aber große Probleme in dieser Art 
der Informationssuche (Zeiliger et al. 1999, S. 1). Bisher wurde zu viel Gewicht auf die 
Verbesserung der Sucheergebnisse gelegt. Sie glauben nicht, dass dadurch das 
Auffinden von Informationen vereinfacht wird. Sie schlagen statt dessen eine 
graphische Präsentation des besuchten Informationsraums als Feedback für den Nutzer 
vor (Zeiliger et al. 1999, S. 2). Diese Sichtweise macht deutlich, dass der Navigation, 
die einer Suche folgt, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Auch Harmelen 
et al. sehen in der graphischen Darstellung von Suchergebnissen großes Potenzial. Sie 
nutzen Ontologien, um Suchergebnisse zu Kategorisieren. Die Ergebnisse werden  
graphisch durch kleine Kreise dargestellt und gruppieren sich um identifizierte 
Kategorien (vgl. Harmelen et al. 2001). Diesen Überlegungen folgend, werde ich mich 
also stärker der Navigation zuwenden.  

C.4 Navigation in webbasierten Informationsräumen 

Navigationen von Hypertextsystemen verfolgen das Ziel, Nutzern den Zugang zu den 
Inhalten zu ermöglichen und zu erleichtern. Dazu zählt zum einen das Auffinden 
bestimmter Inhalte zum anderen die Verbesserung des Verständnisses. Allgemein 
müssen Navigationen Nutzer in die Lage versetzen, die Nievergelt’schen Fragen 
beantworten zu können: 

1) Wo bin ich? 
2) Was kann ich hier tun? 
3) Wie kam ich hierher? 
4) Wohin kann ich noch gehen? (Nievergelt 1983, S. 44). 
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Die Fragen erscheinen zunächst simpel. Die Unterstützung des Nutzers, sie im Kontext 
webbasierter Informationssysteme zu beantworten, ist komplex, wie sich zeigen wird. 
In Hypertexten können sich Nutzer verirren. Sie wissen dann nicht wo sie sind und wie 
sie dort hingekommen sind, das sogenannte „Lost-In-Hyperspace“-Phänomen. Gute 
Navigationen müssen Nutzern die Orientierung erleichtern und sie dabei nicht 
überfordern. Fleming nennt folgende zehn Merkmale erfolgreicher Navigationen. Eine 
Navigation sollte  

 leicht zu lernen sein, 
 konsistent sein, 
 Feedback geben, 
 in Kontexten erscheinen, 
 Alternativen anbieten, 
 ökonomisch mit Handlungen und Zeit umgehen, 
 klare visuelle Botschaften geben, 
 klare und verständliche Labels nutzen, 
 dem Zweck der Seite angemessen sein, 
 die Ziele und Verhaltensweisen des Nutzers unterstützen  

(Fleming 1998, S. 13). 

Dieser Forderungskatalog ist relativ allgemein gehalten, bietet aber einen ersten 
Überblick zu berücksichtigender Aspekte. Was aber ist eigentlich Navigation und 
Navigieren? Und welche Probleme treten dabei auf? 

Ein Workshop der Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 97) zum 
Thema Navigieren in elektronischen Informationsräumen hat vier wesentliche Aspekte 
von Navigation erarbeitet:  

 Navigation bedeutet Fortbewegung: Etwas bewegt sich, entweder der 
Navigierende oder das betrachtete Objekt. Dazu muss es ein Hier und Dort 
geben. Die Bewegung erfolgt zielgerichtet, d.h. die besuchten Orte werden 
bedacht ausgewählt.  

 Navigation impliziert Entscheidungsfindung: Da Navigation eine zielgerichtete 
Aktivität ist, müssen kontinuierlich Entscheidungen getroffen werden, wie das 
Ziel zu erreichen ist oder ob es bereits erreicht wurde. Diese Entscheidungen 
erfordern Orientierung.  

 Navigation ist ein Prozess: Navigation ist ein Prozess in Echtzeit, der die zwei 
Komponenten Fortbewegung und Entscheidungsfindung beinhaltet. 

 Navigation b aucht einen Kontext: Jede Navigation findet anhand einer 
Menge von Orten statt und ist an diese gebunden. 
(Jul/Furnas 1997, S. 2) 

r

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass viele Definitionsversuche die subjektive 
Empfindung des Navigierenden berücksichtigen. Solche Empfindungen werden dort 
durch Adjektive wie sicher, ästhetisch oder zuversichtlich beschrieben. Mackinlay hat in 
die Diskussion den Punkt eingebracht, dass Fehler bei der Navigation unvermeidbar 
sind (Jul/Furnas 1997, S. 3).  
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Conklin identifiziert in einer anderen Arbeit zwei Hauptprobleme der Navigation in 
Hypertexten, nämlich die 

 Orientierungslosigkeit: Die Tendenz, die Übersicht über die aktuelle Position 
und Richtung in nichtlinearen Dokumenten zu verlieren. 

 Kognitive Überforderung: Meint die zusätzliche Anstrengung und 
Konzentration, mehrere Aufgaben und  Pfade gleichzeitig zu verfolgen. 
(Conklin 1987, S. 40) 

Jede gute Navigation sollte diese Probleme berücksichtigen und die Orientierung für 
den Nutzer so einfach wie möglich gestalten, ohne ihn zu überfordern. Zur Gestaltung 
von Navigation, insbesondere in elektronischen Informationsräumen, gibt es aber keine 
Patentlösung. Es gibt eine Reihe von Überlegungen, die in die Entwicklung von 
Navigationen einfließen können. Im Folgenden stelle ich einige vor, die ich für wichtig 
erachte. 

C.4.1 Orientierung 

Das Problem der Orientierungslosigkeit lässt sich anhand der Überlegungen von 
Apperley, Car, Jul, Leventhal und Spence verstehen. Sie diskutierten, welche 
Strukturen bei dem Design von Navigationen berücksichtigt werden müssen. Durch die 
Diskussion ergaben sich folgende drei strukturelle Ebenen (siehe Abbildung C-4). 
Zunächst haben die Informationen eine ihr eigene inhärente Struktur. Durch 
Transformation wird den Informationen eine definierte Struktur auferlegt, die 
Navigation. Anhand der Darstellung dieser Struktur schließlich bildet sich der Benutzer 
eine eigene Struktur der Daten, seine eigene kognitive Übersicht. Sie weisen zum einen 
darauf hin, dass es mehrere definierte Strukturen einer Informationssammlung geben 
kann. Zum anderen stellen sie fest, dass die kognitive Übersicht des Nutzers vom 
Vorwissen, der Erfahrung  und der dargestellten definierten Struktur, in der Graphik 
mit View dargestellt, abhängt (Jul/Furnas 1997, S. 5).  

 

Abbildung C-4: Strukturebenen des Navigationsdesigns (Jul/Furnas 1997, S. 5) 
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Das Ziel einer guten Navigation ist also, den Nutzer dabei zu unterstützen, sich eine 
Vorstellung (Cogni ive Mapt ) des Informationsraums zu machen. Zusätzlich wird 
deutlich, dass dem Nutzer zu jedem Zeitpunkt nur Sichten (Views) auf Teile des 
strukturierten Informationsraums angeboten werden. Daraus muss der Nutzer dann 
seine eigene Struktur des Raums ableiten. Diese Transferleistung des Nutzers ist die 
Ursache für Orientierungslosigkeit. Damit der Transfer einfacher ist, sollten 
größtmögliche Teile der Navigationsstruktur dargestellt werden.  

Nielsen untersucht das Phänomen, selbst in kleinen Hypertext-Strukturen die 
Orientierung zu verlieren (Nielsen 1996, S. 243ff.). Als zentrale Werkzeuge, dieser 
Orientierungslosigkeit zu begegnen, beschreibt er die Möglichkeit, zu früheren Knoten 
zurückzukehren (Zurücksetzen), und mehr Übersicht durch Übersichtsdiagramme zu 
schaffen. Keine von beiden Möglichkeiten alleine kann die Orientierungslosigkeit 
verhindern. Sie arbeiten vielmehr Hand in Hand. Das Zurücksetzen beschreibt den 
bisher beschrittenen Weg, Übersichtsdiagramme können Auskunft über den noch zu 
beschreitenden geben. Wie das genau auszusehen hat, lässt er offen. 

C.4.2 Zurücksetzen – Backtracking 

Nielsen sieht das Zurücksetzen als „eine der wichtigsten Navigationstechniken“ (Nielsen 
1996, S. 245). Es bietet dem Nutzer die Möglichkeit zu vorher besuchten Knoten zurück 
zu kehren. Somit ermöglicht das Zurücksetzen dem Nutzer „Selbstvertrauen in seine 
Navigationskünste aufzubauen“ (Nielsen 1996, S. 245). Er stellt zwei Mindest-
anforderungen für Zurücksetz-Funktionen auf: Sie sollen immer zugänglich und immer 
auf die gleiche Art und Weise aufrufbar sein. Mackinlay unterstützt die Forderung. Er 
meint, Fehler bei der Navigation seien unvermeidbar (Jul/Furnas 1997, S. 2). Das 
Zurücksetzen dient der Fehlerkorrektur.  

Heutige Browser bieten eine einfache Historie der besuchten Seiten an. In größeren 
und vor allem Frame-basierten Sites ist diese nicht hilfreich, da nur der Titel der 
jeweiligen Seite angezeigt wird. Die Titel unterscheiden sich aber oft nicht. So ist es 
schwer zu vorherigen Seiten zurückzukehren. Ebenso werden Nebenpfade nicht 
abgebildet.  

Zeiliger, Belisle und Cerratto untersuchen ein konstruktivistisches Vorgehen des 
Zurücksetzens (Zeiliger et al. 1999). Sie stellen ihr System NESTOR (s.u., Seite 36) vor, 
das den zurückgelegten Navigationspfad netzartig darstellt. Nutzer haben die 
Möglichkeit, die besuchten Knoten nach belieben anzuordnen und damit die Struktur 
ihrer Vorstellung des Informationsraums anzupassen. Nutzer können dadurch laut 
Zeiliger et al. einfacher bereits besuchte Knoten wiederfinden (Zeiliger et al. 1999, 
S. 3). 

C.4.3 Finden des schnellsten Pfads 

Ein wesentliches Kriterium für eine gut gestaltete Navigation ist die Möglichkeit, den 
schnellsten Pfad vom aktuellen Knoten zu jedem anderen Knoten zu finden. Die 
Umsetzung dieser Forderung ist schwierig, da nicht der vollständige Informationsraum 
angezeigt werden kann. Furnas untersucht dieses Problem in einem vielzitierten 
Konferenzbeitrag (Furnas 1997) anhand von strukturellen und inhaltlichen Kriterien. Er 
stellt zunächst zwei Forderungen für die Struktur einer Navigation auf.  
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1) EVT1: Die Anzahl ausgehender Verbindungen soll im Vergleich zur Anzahl der 
Knoten der gesamten Struktur „klein“ sein. 

2) EVT2: Der Abstand von Knotenpaaren einer Struktur, gemessen durch die 
Anzahl der Verbindungen zwischen diesen, soll im Vergleich zur Anzahl der 
Knoten „klein“ sein. 

Das erste Kriterium EVT1 adressiert die kognitive Überforderung. Um so mehr 
angezeigt wird, desto anstrengender ist es, das Dargebotene zu verstehen. Das zweite 
Kriterium EVT2 fordert schnelle Navigierbarkeit, also dass jeder Knoten schnell anhand 
weniger Verbindungen von jedem anderen aus erreichbar ist. Beide Forderungen sind 
zunächst mit weichen Begriffen wie „klein“ charakterisiert. Furnas geht aber noch 
weiter und gibt Maße für die beiden Kriterien an. So definiert er die Funktion MOD 
(Maxiamal Out-Degree) als die maximale Anzahl von ausgehenden Verbindungen aller 
Knoten. Um so kleiner dieser Wert ist, um so besser wird die Forderung EVT1 erfüllt. 
Weiterhin führt er die Funktion DIA (Diameter) ein, die den längsten Pfad zwischen 
zwei beliebigen Knoten angibt. Um so kleiner dieser Wert ist, um so besser wird die 
Forderung EVT2 erfüllt. Zusammen ergibt sich eine Funktion EVT (Ef iciently View 
Traversable

f
) als Maß für die effiziente strukturelle Navigierbarkeit der Struktur: 

EVT(G) = (MOD(G), DIA(G))        mit G als gegebenen Graph 

Für eine gegebene Struktur der Größe n (mit n Knoten) kann so die strukturelle 
Navigierbarkeit angegeben werden. Für eine Liste mit immer 3 angezeigten Knoten 
und der Möglichkeit vom aktuellen zum Vorgänger- und Nachfolgeknoten zu gelangen, 
ergibt sich dann 

EVT( Listen ) = (O(1), O(n))     mit O() als O-Notation.  

Fügt man der Liste Knoten hinzu, bleibt die Anzahl der angezeigten Knoten konstant. 
Der längste Pfad zwischen dem ersten und dem letzten Knoten ist immer genau n-1 
Verbindungen lang, also O(n) (siehe Abbildung C-5). Für die anderen beiden 
Strukturen ergeben sich somit folgende Maße 

EVT( Ausgeglichener-Baumn ) = ( O(1), O(log n) ) 

EVT( Quadratisches Netzn ) = ( O(1), O( n ) ). 

Diese Überlegungen belegen den Nutzen von z.B. baumartig angelegten Hierarchien 
für die Navigation. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass oft die Forderung EVT2 
gebrochen wird. Diesem Problem kann durch Einfügen gezielter Verweise, um größere 
Distanzen zu überwinden, entgegengewirkt werden.  
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Liste:

Knoten

Verbindung

dargestellte Verbindung

Ausgeglichener Baum: Quadratisches Netz:

 

Abbildung C-5: Drei beispielhafte Navigationsstrukturen, dargestellt sind Knoten, 
Verbindungen und der jeweils angezeigte Ausschnitt der 
Navigationsstruktur (frei nach Furnas 1997, S. 2f) 

Die bisherigen Aussagen betreffen strukturelle Aspekte guter Navigation. Diese reichen 
aber bei weitem nicht aus. Was nutzt ein kurzer Pfad hin zu dem gesuchten Knoten, 
wenn man ihn nicht finden kann? Es müssen also noch weitere Forderungen aufgestellt 
und erfüllt werden. Diese betreffen inhaltliche Aspekte der Navigation. Der 
Navigierende soll möglichst fehlerfrei von jedem Knoten auf dem Weg den kürzesten 
Pfad zum Ziel finden, ohne sich Dinge von vorherigen Knoten merken zu müssen 
(Furnas 1997, S. 5). Dazu führt Furnas zunächst ein paar Begriffe ein, die anhand der 
Abbildung C-6 erläutert werden. Er untersucht Eigenschaften von Verbindungen. Jede 
Verbindung ist der Anfang des kürzesten Pfads zu bestimmten anderen Knoten. Die 
Menge dieser auf kürzesten Pfaden erreichbaren Knoten nennt er Ziel-Knoten-Menge 
(to-set). Er geht aber davon aus, dass diese Ziel-Knoten-Menge dem Navigierenden 
nicht bekannt ist. Was ihm bekannt ist, bezeichnet er als die Verweis-Information 
(outlink-info). Mittels dieser Verweis-Information kann der Navigierende eine 
Angenommene-Ziel-Knoten-Menge (in e red- o-setf r t ) erahnen. Die Angenommene-Ziel-
Knoten-Menge kann sich natürlich von der tatsächlichen Ziel-Knoten-Menge 
unterscheiden. 
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Abbildung C-6: Beispiel einer Web-Topologie, um die Eigenschaften Ziel-Knoten-
Menge, Verweis-Information und Angenommene-Ziel-Knoten-Menge 
von Verbindungen zu beschreiben (Furnas 1997, S. 5) 

Verbindung A  n A  u A  i A  d 

Ziel-Knoten-Menge {c,f,k,n,p,r,s} {c,f,u,p,s} {e,i,m,t} {b,d,g,h,j,l,o,q,s} 

Verweis-Information     

Angenommene-Ziel-
Knoten-Menge 

<c,f,k,n,p,r,s> <g,x,y,z> 

z t 

Tabelle C-3:  Auswertung der in Abbildung C-6 dargestellten V
(Furnas 1997, S. 5) 

Die Abbildung C-6 zeigt eine beispielhafte Web-Topologie. D
sich am Knoten A und hat von dort aus die Möglichkeit, die 
besuchen. Dazu wird ihm pro Verbindung eine in den Kästc
Information angeboten. In Tabelle C-3 werden die drei
Verbindungen dargestellt.  Zum einen der positive Fall, 
Information die Angenommene-Ziel-Knoten-Menge mit der t
Menge übereinstimmt (Verbindungen A n und A i). Die 
Verbindung A u führt dagegen in die Irre. Die Knoten x, y u
ist anhand der Verbindung A d schneller zu erreichen. Die
Verbindung A d suggeriert Ziele, die nicht vorhanden sin
tatsächlich erreichbaren Ziele nicht beschrieben. Der schlimms

Diese Überlegungen sind hilfreich, belegen sie doch das Dilem
großen Informationsräumen den kürzesten Pfad zu e
preisgeben können. Die Verweis-Information müsste die ge
enthalten. Die Information wäre zu groß und führt zu dem v
Problem der kognitiven Überforderung (Conklin 1987, S. 4
Verweis-Informationen so zu gestalten, dass die Angenomme
tatsächlichen Ziel-Knoten-Menge entspricht. Das ist aber insbe

  
e  i  m  
g  x  y  
<e,i,m,t> <?> 

erbindungseigenschaften 

er Navigierende befindet 
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d. Zusätzlich werden die 
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ma, dass Navigationen in 
ntfernten Knoten kaum 
samte Ziel-Knoten-Menge 
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0). Also bleibt nur, die 
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den Erfahrungen des Navigierenden abhängig und schwer zu beeinflussen (Jul/Furnas 
1997, S. 5). Trotzdem stellt Furnas wiederum zwei Kriterien auf, die inhaltliche Aspekte 
von Navigationen betreffen. Er fordert: 

1) VN1: Jeder Knoten soll an jedem anderen eine gute Fährte (residue, scent) 
hinterlassen. 

2) VN2: Die Verweis-Informationen müssen klein sein.  

Die Forderung VN1 stellt sicher, dass der schnellste Pfad zu einem Zielknoten gefunden 
werden kann. Man muss „nur“ der Fährte folgen. Wie diese zu gestalten ist, bleibt 
offen. Die zweite Forderung VN2 stellt sicher, dass die dargestellte Information klein ist 
und schließt somit die eben beschriebene Lösung aus, einfach die komplette Ziel-
Knoten-Menge darzustellen.  

Was kann aus diesen Forderungen nun abgeleitet werden? Die Verweis-Informationen 
sind der Schlüssel für gute Navigationen. Sie weisen dem Nutzer den Weg und müssen 
mit Bedacht ausgewählt werden. Furnas gibt weitere Anhaltspunkte zur Verbesserung 
von Navigationen. So fordert er, die Verweise besser anhand einer Straßenschild-
Metapher zu verstehen. Straßenschilder beschreiben nicht nur, welches der nächste Ort 
ist, sondern geben auch Informationen zu Orten, die weiter entfernt auf dem Weg 
liegen (Furnas 1997, S. 5). Er sieht in graphischen Navigationen (semantic zoom, 3D  
fisheyes

,
) und Multitrees Ansätze für bessere Navigationen. Sie bieten mehr Übersicht 

und schnellere Pfade zwischen den Knoten (Furnas 1997, S. 8). Diese Ansicht wird von 
Rumpradit und Donnell unterstützt (Rumpradit/Donnell 1999, S. 4). Der Frage, ob eine 
Information überhaupt vorhanden ist oder nicht, widmet er sich nicht.  

C.4.4 Typinformationen von Verweisen darstellen 

Heutige Web Seiten bieten dem Nutzer oft nur Verweise, die durch einzelne Begriffe 
beschrieben sind. Der Nutzer soll sich anhand des Kontextes den Inhalt der 
nachfolgenden Seite erschließen können. Manchmal klappt das, oft nicht. Ein Begriff ist 
oft zu wenig. Weinreich und Lamersdorf stellen in verschiedenen Publikationen ihr 
System „HyperScout“ vor, dass dem Problem durch Anreicherung der Verweise mit 
zusätzlichen Informationen begegnen soll (siehe u.a. Weinreich/Lamersdorf 2000 und 
2003, Weinreich et al. 2003). Diese Lösung schlägt auch Oinas-Kukkonen vor. Er 
fordert, dem Nutzer zusätzliche Verweisattribute anzubieten (Oinas-Kukkonen 1998, 
S. 98).  

Lamersdorf und Weinreich stellen zunächst verschiedene technische Möglichkeiten vor, 
Zusatzinformationen darzustellen (Weinreich/Lamersdorf 2000, S. 1). Darunter zählen 
sie Übersichtsdiagramme, farbliche Abgrenzungen, Maus-Zeiger Veränderungen und 
Popup-Fenster. Für die Darstellung entscheiden sie sich für Popup-Fenster, da diese in 
fast allen GUI Systemen verwendet werden und dadurch den Nutzern bekannt sind. In 
einem Popup-Fenster lassen sich zudem im Vergleich mit den anderen Techniken viel 
Inhalt unterbringen. Den Nachteil, dass durch ein Popup-Fenster wichtige 
Informationen verdeckt werden können, nehmen sie dafür in Kauf 
(Weinreich/Lamersdorf 2000, S. 5). Das HyperScout System arbeitet serverseitig und 
analysiert jede auszuliefernde Seite. Es sammelt zu allen Verweisen zusätzliche 
Informationen. So versucht es den Titel, den Autor, die Sprache, die Antwortzeit und 
die Aktualität der verwiesenen Seite zu ermitteln, insgesamt eher technische Attribute 
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(siehe Abbildungen). Zusätzlich stellt HyperScout Informationen zum Typ des 
Verweises dar. Es wird angegeben, ob ein großes Objekt, z.B. eine PDF-Datei, geladen 
wird oder ob der Verweis ein neues Browser-Fenster öffnet (siehe Abbildung C-7).  

 

Abbildung C-7: Beispiel eines HyperScout Popup-Fensters, das automatisch ergänzte 
Informationen eines Web Verweises anzeigt (Weinreich/Lamersdorf 
2000, S. 6) 

In einer aktuellen Arbeit haben Weinreich und Lamersdorf den Nutzen solcher 
Informationen anhand einer Studie untersucht (siehe Weinreich et al. 2003). Das 
eingesetzte System zeigte mehr Informationen an, als das System 1999 konnte (siehe 
Abbildung C-8). Dadurch wurden die Popup-Fenster größer.  

 

Abbildung C-8: Ein weiteres umfangreiches HyperScout Beispiel mit automatisch 
erstellter Zusammenfassung (Weinreich et al. 2003, S. 7) 

Es stellte sich bei der Untersuchung heraus, dass die Nutzer die Größe der Popup-
Fenster kritisierten. Inhalte großer Popup-Fenster lassen sich nicht auf einem Blick 
erfassen. Weinreich und Lamersdorf vermuten einen Zusammenhang mit dem sonst 
üblichen Umgang mit Informationen im Internet, dem Scannen (Weinreich et al. 2003, 
S. 9). Viele der dargestellten Informationen werden aber als sehr hilfreich eingestuft.  

Eine Darstellung zusätzlicher Informationen zu einem Verweis, scheint also gewünscht 
und hilfreich sein. Die Steuerung sollte aber dem Nutzer überlassen werden. Die von 
Hyperscout dargestellten Informationen sind eher technischer Natur und können für 
jede HTML-Seite ausgewertet werden. Semantische Zusammenhänge der Verweise 
werden nicht erläutert. Diese ließen sich aber auf ähnliche Weise präsentieren, wie es 
HyperScout tut. 
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C.4.5 Netzartige Navigation 

Heutige Navigationen kombinieren meist die Darstellung einer Hierarchie mit Verweisen 
in Textpassagen. Die Hierarchie wird meist links neben dem Inhalten dargestellt. Die 
Inhalte wiederum enthalten Verweise auf andere im Zusammenhang relevante Inhalte. 
Dadurch wird die Verweisstruktur nicht explizit dargestellt, was zur 
Orientierungslosigkeit beitragen kann. Der Präsentation netzartiger Verweisstrukturen 
wird dagegen zugeschrieben, zur besseren Orientierung des Nutzers beizutragen 
(Furnas 1997, S. 8, Eklund et al. 1999, S. 9, Zeiliger et al. 1999, S. 2, Nielsen, S. 245). 
Shneiderman stellt aber fest, dass die Darstellung von netzartigen Strukturen nach wie 
vor nicht perfekt ist. Als Gründe dafür führt er die Komplexität der Beziehungen und 
die Vielzahl von Benutzungsfunktionen an (Shneiderman 1998, S. 534). Aufgrund 
fehlender genereller Ansätze, verweist er auf geeignete Darstellungen für einzelne 
Aufgaben. Trotzdem lohnt sich eine knappe Betrachtung und Bewertung verschiedener 
Ansätze, Knoten und Verweise netzartig, graphisch darzustellen. Die im folgenden 
vorgestellten Systeme verfolgen unterschiedliche Ziele und kommen dadurch zu 
unterschiedlichen Lösungen. Einige Aspekte lassen sich anschließend für das hier 
vorgestellte Szenario nutzen.  

C.4.5.1 NESTOR 

Zeiliger, Belisle und Cerratto kombinieren in dem System NESTOR einen Web-Browser 
und eine graphische, netzartige Navigation (siehe Abbildung C-9). Während der Nutzer 
sich im Web bewegt, wird der zurückgelegte Weg in der Navigation automatisch 
dargestellt. Alle Navigationselemente können vom Nutzer frei angeordnet und 
verbunden werden. Das System soll dem Nutzer den Diskurs mit webbasierten 
Informationsräumen erleichtern und so das Lernern unterstützen (Eklund et al. 1999, 
S. 9). Hier steht im Vordergrund, dass der Nutzer sich mit dem dargestellten 
Hyperraum aktiv auseinandersetzt. Nutzer sollen Anmerkungen, Farben und Anordnung 
der besuchten Knoten verändern können, um die Navigation der eigenen Vorstellung 
anpassen zu können.  
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Abbildung C-9: Bildschirm des NESTOR Navigators (Zeiliger et al. 1999, S. 3) 

C.4.5.2 SEPIA 

Abbildung C-10 zeigt einen Bildschirm des SEPIA Systems von Thüring, Hannemann 
und Haake (siehe Thüring et al. 1995). SEPIA soll Nutzer unterstützen, Inhalte von 
Hypertexten schneller und mit weniger Aufwand zu verstehen. Für das schnelle 
Verständnis sehen sie zwei Einflussfaktoren, nämlich Kohärenz mit einem positiven 
Einfluss und kognitive Überforderung als negativen Einfluss. Sie gehen dabei weiter als 
das NESTOR System. Bereits die Autoren des Hypertextes editieren eine graphische 
Darstellung des Informationsraums, den der Benutzer dann einsehen und nutzen kann, 
um ein Verständnis des Dargebotenen zu erlangen. Sie sehen Parallelen zwischen 
Verbindungen von Knoten und Konjunktionen in linearen Texten und folgern daraus, 
dass der semantische Zusammenhang auch explizit dargestellt werden sollte (Thüring 
et al. 1995, S. 58). Insofern können Verbindungen auch benannt werden. Dadurch 
wird der Zusammenhang zweier Knoten deutlich gemacht.  
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Abbildung C-10: SEPIA’s „netview“, Darstellung einer Hypertext Topographie 
(Hannemann et al. 1993, S. 17) 

C.4.5.3 Inxight VizServer 

Das folgende System der Firma Inxight Inc. verfolgt das Ziel, große Hierarchien auf 
kleinem Raum darzustellen. Das System VizServer projiziert alle Knoten und 
Verbindungen hyperbolisch auf eine Kreisebene (siehe Abbildung C-11). Elemente im 
Zentrum werden hervorgehoben, am Rand werden sie immer kleiner. Das Verfahren 
zeigt keine Ausschnitte sondern alle Knoten einer Hierarchie. Das 1995 von Lamping, 
Roa und Pirolli vorgestellte Verfahren liefert ihrer Ansicht nach einen entscheidenden 
Beitrag zur Darstellung von Fokus und Kontext (Lamping et al. 1995, S. 7). Das 
Verfahren ist für Hierarchien geeignet, für zyklische Informationsräume aber kaum. 
Shneiderman findet die Art und Weise, wie Knoten ins Zentrum geholt werden, 
ansprechend (Shneiderman 1998, S. 534). Ein Klick auf einen Knoten bewegt diesen 
ins Zentrum. Alle anderen Knoten werden entsprechend der Nähe zum Zentrum 
vergrößert oder verkleinert. Diese Bewegung erhält den Kontext und erleichtert die 
Wiedererkennung der Strukturen (Lamping et al. 1995, S. 5f.).  
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Abbildung C-11: Site Map der Inxight Inc. dargestellt als hyperbolischer Graph mit dem 
Inxight VizServer (http://www.inxight.com/map/, abgerufen am 17. Juli 
2003) 

C.4.5.4 Ontologiebasierte Visualisierung von Informationen 

Harmelen et al. nutzen einfache Ontologien, um Suchergebnisse zu visualisieren. Diese 
Ontologien beschränken sich auf Konzepthierarchien. Die Abbildung C-12 ist das 
Ergebnis einer Suche nach freien Stellen eines Unternehmens. Die Knoten werden 
mittels der Konzepte der Ontologie klassifiziert. Einzelne Stellen können dabei 
mehreren Konzepten zugeordnet werden. Stellen werden durch kleine Kugeln 
dargestellt die mit den Konzepten durch einen Linie verbunden sind. Die Darstellung 
gruppiert alle Stellen zu den Konzepten und gleicht die Abstände automatisch aus. So 
ergibt sich die dargestellte Verteilung mit viel Aussagekraft (vgl. Harmelen et al. 2001). 
Das ist ein erster Hinweis auf die Nützlichkeit von Ontologien zur Erstellung von 
Navigationen.  
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Abbildung C-12: Darstellung verschiedener Knoten nach Berufsfeldern sortiert 
(Harmelen et al. 2001, S. 4) 

C.5 Anforderung an eine Navigation für Bürgerinformation 

Navigationen sollen dem Nutzer ermöglichen, sich vom aktuellen Ort effizient zu einem 
Ziel zu bewegen. Dabei müssen die von Conklin beschriebenen Probleme, 
Orientierungslosigkeit und kognitive Überforderung, beachtet werden. Wie die 
Vorstellung der verschiedenen Navigationen gezeigt hat, sind viele Autoren sind der 
Ansicht, eine netzartige, graphische Darstellung der Navigation kann zu mehr Übersicht 
führen. Eine solche netzartige Navigation muss die von Furnas aufgestellten 
Forderungen berücksichtigen, damit effektives Navigieren möglich ist. Zusätzliche 
Informationen zu jedem Verweis können dem Nutzer das Verständnis erleichtern und 
Missdeutungen ausräumen helfen. Da Fehler bei der Navigation unvermeidbar sind, 
muss ein geeigneter Rücksetzmechanismus existieren. So kann der Nutzer Vertrauen in 
die Navigation gewinnen. Nachfolgend fasse ich die Anforderungen nochmals 
zusammen:  
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 Netzartige graphische Darstellung: Durch eine netzartige graphische 
Darstellung erhält der Nutzer eine bessere Übersicht über den 
Informationsraum. Das kann dem Nutzer bei der Orientierung helfen. Zu 
beachten ist, dass die Darstellung nicht zu komplex wird und den Nutzer 
überfordert. 

 Effek ive Navigierbarkeit: Jeder Knoten soll von jedem anderen aus schnell 
erreichbar sein. 

t

t

 Fährte: Anhand von Beschreibungen soll dem Nutzer die Richtung einer 
Verbindung verdeutlicht werden. Semantische Zusammenhänge sollten 
dargestellt werden. 

 Kontext erhalten: Die Navigation sollte den Kontext erhalten, also nicht 
immer ganz neue Seiten zeigen, auf denen man sich wieder neu orientieren 
muss, sondern vorherige Teile bewahren. 

 Orientierung ermöglichen: Dem Nutzer muss eine gute Orientierung möglich 
sein. 

 Keine kogni ive Überforderung: Die Navigation und darf den Nutzer nicht 
überfordern. 

 Zurücksetzen: Damit der Nutzer Vertrauen in seine Navigationskünste erhält, 
sollte ein Rücksetzmechanismus vorhanden sein, der den Nutzer einfach an 
vorherige Orte zurück bringt. 

 Schnelle Reaktion: Die Navigation sollte schnell auf Nutzerinteraktionen 
reagieren. 
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Kapitel D Ontologiebasierte Informationsräume  
 

Dieses Kapitel erarbeitet die ontologischen Grundlagen zur Umsetzung einer ontologie-
basierten Suche und Navigation. Zwei Dinge müssen dazu untersucht und geklärt 
werden. Zum einen, was als Ontologie bezeichnet wird, zum anderen warum sich 
Ontologien eignen, die funktionalen Anforderungen der vorhergehenden Kapitel zu 
erfüllen. Das Kapitel beginnt mit einer Betrachtung des Begriffs Ontologie und stellt die 
unterschiedlichen Sichtweisen der Philosophie und der Informatik vor. Um ein besseres 
Verständnis zu erlangen, diskutiere ich anschließend Eigenschaften und 
Kategorisierungen von Ontologien. Danach stelle ich Semantic Web Standards zur 
Formalisierung von Ontologien vor, namentlich das Ressource Description Framework 
(RDF), Topic Maps und die Web Ontology Language (OWL). Die Grundideen, 
Limitierungen und Unterschiede werden aufgezeigt. Daran schließt sich eine Einbettung 
des Erarbeiteten in den Kontext der Arbeit an. Es wird untersucht, wie und wodurch 
die Repräsentation eines Informationsraums mittels dieser Standards zur Verbesserung 
der Suche und Navigation führen kann. Das Kapitel schließt mit der Vorstellung einer 
beispielhaften Ontologie für Bürgerinformation.  

D.1 Der Ontologie-Begriff 

Im Zusammenhang mit Informationssystemen, des Wissensmanagement und des 
Semantic Web wird immer wieder auf Potenziale von Ontologien hingewiesen (siehe 
u.a. Fensel 2001, S. 4; Staab et al. 2000, S. 1; Gruber 1993, S. 1). Von Interesse ist 
die Möglichkeit, Konzepte einer Domäne und deren Beziehungen zu formalisieren. Das 
Wissen soll so formalisiert werden, dass Computer es auswerten und nutzen können, 
ein Hauptanliegen des Semantic Web. Mit der Thematik, Wissen maschinell zu 
verarbeiten, beschäftigt sich auch der Bereich Wissensrepräsentation der Künstlichen 
Intelligenz. Die Suche kann verbessert werden, indem aus vorhandenem Wissen 
anhand von Inferenzregeln neues abgeleitet werden kann. Für die Navigation ist eine 
Beschreibung der Beziehungen von Konzepten interessant, da diese dem Navigiereden 
präsentiert werden können. Zunächst sollte aber geklärt werden, was eine Ontologie 
eigentlich ist.  

Der Begriff Ontologie bezeichnet in der Philosophie die „Lehre des Seienden“, die sich 
mit der Frage beschäftigt: „Was existiert?“ (vgl. Guarino, 1995, S. 4f; Gruber 1993, 
S. 1; Ukena 2003, S. 14). Eine Ontologie, im philosophischen Sinne, bezeichnet eine 
Kategorisierung einer bestimmten Weltsicht und ist unabhängig von der Art und Wiese, 
wie sie ausgedrückt wird (Guarino 1998, S. 2). Untersucht wird nicht, wie Personen 
bestimmte Zusammenhänge einer Domäne begreifen oder wie sie die Zusammenhänge 
bezeichnen und in welcher Sprache sie diese beschreiben. Es geht nicht darum eine 
bestimmte Domäne darzustellen, sondern vielmehr festzuhalten, was in jeder 
möglichen Domäne „existiert“. Die Philosophie hat konkurrierende ontologische 
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Positionen hervorgebracht. Das Ziel ist jedoch eine einzige Ontologie der Welt zu 
entwickeln (nach Zúñiga in Ukena 2003, S. 15).  

Die Informatik verwendet den Begriff anders. Nach Guarino bezeichnet die Informatik 
und insbesondere der Bereich Künstliche Intelligenz technische Artefakte, die unter 
Verwendung eines bestimmten Vokabulars eine bestimmte Realität beschreiben, als 
Ontologie (Guarino 1998, S. 2). Im philosophischen Sinne ist eine Ontologie 
sprachunabhängig, sie bezeichnet die abstrakte Kategorisierung. In der Informatik 
bezeichnet Ontologie ein konkretes Artefakt, ist also formalisiert und damit an eine 
Sprache gebunden. Um diesen Widerspruch aufzulösen, führt die Informatik den 
Begriff Konzeptualisierung ein, der den Ontologiebegriff der Philosophie abbilden soll. 
Genesereth und Nilsson führen eine formale Definition ein. Sie meinen, eine 
Konzeptualisierung sei eine abstrakte Sicht der Welt (nach Genesereth/Nilsson in 
Guarino 1998, S. 3 und in Heflin 2001, S. 16). Uschold formuliert es anders. Er 
schreibt, eine Konzeptualisierung sei eine „Weltsicht“ bzw. eine bestimmte Art über 
Dinge einer Domäne zu denken (Uschold 1996, S. 2). Eine Konzeptualisierung kann 
auch implizit vorliegen, z.B. in der Vorstellung einer Person, und bedarf keiner 
expliziten Form. Eine Ontologie, im Sinne der Informatik, ist eine Beschreibung einer 
Konzeptualisierung in Form eines Modells anhand von Symbolen, Schrift und Sprache. 
Nach Gruber ist eine Ontologie eine explizite Spezifikation einer Konzeptualisierung 
(Gruber 1993, S. 1). Hier wird der Unterschied zwischen der philosophischen 
Bedeutung von Ontologie und der Verwendung des Begriffs in der Informatik deutlich. 
Zwei Ontologien, im Sinne der Informatik, können sich unterscheiden aber die gleiche 
Konzeptualisierung spezifizieren.  

D.1.1 Charakterisierung von Ontologien 

Eine Ontologie ist eine Spezifikation einer Konzeptualisierung. Diese Definition lässt viel 
Raum zur Interpretation. Gruber, Uschold und Guarino geben daher Eigenschaften von 
Ontologien an, die diese näher charakterisieren sollen. Alle fordern ein bestimmtes 
Vokabular mit festegelegter Bedeutung der Terme (Guarino 1998, S. 2, Gruber 1993, 
S. 2, Uschold 1996, S. 3). Ziel ist eine präzise Beschreibung der Konzeptualisierung. 
Das kann nur gelingen, wenn die Bedeutung der verwendeten Begriffe eindeutig ist. 
Gruber fordert weiterhin formale Axiome, die die Interpretation und die Verwendung 
der Terme festlegen (Gruber 1993, S. 2). Uschold sieht Ontologien zusätzlich als 
Manifestation eines gemeinsamen Verständnisses einer Domäne. Dadurch soll eine 
präzise und effektive Kommunikation von Bedeutung unterstützt werden (Uschold 
1996, S. 3). Er betont damit den Verwendungszweck von Ontologien. Sie sind Teil von 
Systemen, die Bedeutung kommunizieren. Alle Kommunikationspartner müssen das 
gleiche Verständnis der übertragenen Daten teilen, dazu ist ein „gemeinsames 
Verständnis“ notwendig. Guarino meint, die angestrebte Bedeutung der Terme werde 
üblicherweise in prädikatenlogischer Form festgelegt (Guarino 1998, S. 2). Diese 
Eigenschaften machen den Unterschied zu einer Konzeptualisierung oder der 
philosophischen Bedeutung von Ontologie deutlich. Es geht nicht um verschiedene 
Weltsichten, sonder darum, die Konzepte und Beziehungen einer Weltsicht explizit zu 
beschreiben. Mehr noch, ihre Bedeutung soll so formalisiert werden, dass diese 
kommuniziert und auch von Software ausgewertet werden kann.  

Guarino weist auf ein entscheidendes Problem hin. Ontologien beziehen sich nur 
indirekt, nämlich durch die Formalisierung, auf eine Konzeptualisierung. Es stellt sich 
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die Frage, wie genau eine Ontologie diese spezifizieren kann. Um dieses Dilemma zu 
verdeutlichen, führt er den Begriff Intendiertes Modell (intended model) ein. Ein 
Intendiertes Modell ist das intendierte Ziel der Spezifikation einer Konzeptualisierung. 
Ontologien approximieren solche Modelle. Darin sieht Guarino einen wesentlichen 
Grund dafür, dass verschiedene Ontologien sich nur schlecht integrieren lassen 
(Guarino 1998, S. 4ff). Der Zusammenhang der Begriffe ist in Abbildung D-13 
nochmals dargestellt:  

Konzeptualisierung Ontologie Intendiertes Modell

spezifiziert approximiert  

Abbildung D-13: Zusammenhang der Begriffe Konzeptualisierung, Ontologie und 
Intendiertes Modell (frei nach Guarino 1998) 

Eine Ontologie, im Sinne der Informatik, beschreibt die Zusammenhänge einer 
Domäne. Sie ist die Spezifikation einer gemeinsamen Konzeptualisierung des 
betrachteten Ausschnitts der Welt. Es gibt also nicht die eine richtige Ontologie einer 
Domäne. Eine Konzeptualisierung kann ganz unterschiedlich Beschrieben und damit 
spezifiziert werden. Bei der Charakterisierung taucht immer wieder „gemeinsam“ auf. 
Dadurch wird deutlich, dass Ontologien übergreifend verstanden werden sollen. Es 
geht nicht um eine Ontologie für ein System, sondern darum, ein Verständnis zwischen 
Kommunikationspartnern zu teilen.  

Welche Art Spezifikation ist gemeint und von was für einer Konzeptualisierung ist die 
Rede? Smith und Welty haben beobachtet, dass der Begriff Ontologie in der Informatik 
ganz unterschiedlich aufgefasst und verwendet wird. Auf der einen Seite werden schon 
Kataloge und Textsammlungen, auf der anderen FRAME-Sammlungen* (s.u.) oder eine 
Menge logischer Ausdrücke und Einschränkungen als Ontologie bezeichnet 
(Smith/Welty 2001, S. 4). Die Artefakte unterscheiden sich in dem Grad der 
Abstraktion und der Komplexität der Spezifikation.  

                                            
* Die Wissensrepräsentation nutzt FRAME basierte Repräsentationen, mehr dazu siehe nächsten Abschnitt 
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Abbildung D-14: Verwendung des Begriffs Ontology in der Informatik (Smith/Welty 2001, 
S. 4) 

Warum werden so unterschiedliche Dinge als Ontologie bezeichnet? Welche 
Konzeptualisierung spezifiziert z.B. ein Versandhauskatalog? Smith und Welty meinen, 
ein Versandhaus-Katalog könne als Ontology der Dinge, die ein Versandhaus verkauft, 
aufgefasst werden (ebd. S. 4).  

Dieser Überzeugung schließe ich mich nicht an. So gesehen wäre auch jede 
Datenmodellierung eine Ontologie. Wenn man die oben genannten Eigenschaften 
heranzieht, wird klar, was tatsächlich gemeint ist. Es wurde ein gemeinsames 
Vokabular gefordert. Außerdem sollen Ontologien der Kommunikation von Bedeutung 
dienen und eine gemeinsame Konzeptualisierung formalisieren. Hier klingt eine ganz 
bestimmte Vorstellung von Ontologie mit, die mit einem Versandhaus-Katalog oder 
einer Textsammlung nicht vereinbar ist. Im Bereich des Semantic Web geht es um eine 
Spezifizierung einer Konzeptualisierung, die auch softwaretechnisch ausgewertet 
werden kann. Die Bedeutung von Katalogdaten eines Versandhauses erschließt sich 
aber nur menschlichen Lesern. Technische Agenten könnten zwar nach Artikelnummer 
suchen, aber die tatsächliche Bedeutung anhand der Artikelbeschreibung bleibt ihnen 
verborgen, da diese nur in Prosa vorliegen. 

D.1.2 Exkurs - Wissensrepräsentation und Semantische Netze 

Der Bereich Wissensrepräsentation der Künstlichen Intelligenz beschäftigt sich mit der 
Entwicklung geeigneter Formalismen zur Repräsentation von Wissen und der 
geeigneten Modellierung bestimmter Domänen. Jede Repräsentation basiert auf einer 
Konzeptualisierung der Domäne, die wie oben beschrieben verstanden wird. Zur 
Repräsentation werden verschiedene Ansätze gewählt, die unterschiedlichen 
Ansprüchen bzgl. Komfort, Ausdrucksfähigkeit und Verwendungsmöglichkeiten 
genügen. Problematisch an Repräsentationen ist die Beziehung zwischen dem Objekt, 
dem abstrahierten Konzept und der gewählten Bezeichnung, dargestellt im 
Bedeutungsdreieck (meaning triangle). Ein reales Objekt wird als Konzept generalisiert 
und mit einer Bezeichnung benannt. Dabei können auf jeder Ebene Missverständnisse 
auftreten.  
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Objekt

Konzept

Bezeichnung

"Peter"

 

Abbildung D-15: Das Bedeutungsdreieck (meaning triangle) (nach Sowa 2000, S. 192) 

Unterschiedliche Namen können z.B. das gleiche Konzept bezeichnen. Sowa nennt als 
Beispiel den Morgen- bzw. Abendstern, der jeweils den Planeten Venus bezeichnet 
(Sowa 2000, S. 192). Oder eine gleiche Bezeichnung steht für verschiedene Konzepte. 
Hier sei als Beispiel „Jaguar“ angeführt, was ein Tier, eine Automarke oder ein 
konkretes Auto bezeichnen kann. Diese simple Tatsache ist Ursache für Probleme bei 
der Kommunikation von Bedeutung, um die es ja auch bei der Ontologieentwicklung 
geht. 

Eine wichtige Repräsentationsform von Wissen sind Semantische Netze. Sie bezeichnen 
graphische Notationen zur Wissensrepräsentation, die in den 60er Jahren entwickelt 
wurden. Ihre Entwicklung geht auf Bemühungen von Psychologen und Linguisten 
zurück, dass menschliche Verstehen zu beschreiben (Luger 2002, S. 226). Semantische 
Netze repräsentieren Konzepte als Knoten und deren semantische Beziehungen werden 
durch Kanten ausgedrückt. Die Kanten können beschriftet sein. Die Bedeutung ergibt 
sich anhand der Verbindungen der Konzepte untereinander (Heflin 2001, S. 14). Eine 
Weiterentwicklung Semantischer Netze sind Frame-basierte Repräsentationsschemata 
(siehe Abbildung D-16). Ziel ist die Organisation von Wissen in komplexeren Einheiten, 
nämlich den Frames (Luger 2002, S. 243). Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Semantischen Netzen, werden Eigenschaften und Beziehungen eines Konzepts als eine 
Art Datenstruktur zu einem Frame zusammengefasst. Die Konzepte können in 
Vererbungshierarchien angeordnet werden. Semantische Netze erscheinen in der 
praktischen Anwendung attraktiv, da sie an das menschliche Verstehen angelehnt sind. 
Semantischen Netzen fehlt allerdings eine formale Semantik. In Softwaresystemen 
bleibt es den Softwareentwicklern überlassen, diese Lücke zu füllen (Luger 2002, 
S. 247).  
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Hotelbett Schlafen

Bettgestell
Matratze

200x120

hart

wird benutzt zum

Größe
hat Teil

Härte

hatTeil

 

 

Hotelbett
Superklasse: Bett

wird benutzt zum: Schlafen

Größe: 200x120
hat Teil: ( Matratze

Bettgestell )

Matratze
Superklasse: Kissen

Härte: hart

 

Abbildung D-16: Beschreibung eines Hotelbetts als Semantisches Netz (oben) und mit 
Hilfe von FRAMES (unten) 

Die fehlende Semantik Semantischer Netze und der Wunsch, mittels formalisierten 
Wissens neues automatisch ableiten zu können, führten zur Entwicklung von 
Repräsentationen mit formaler Semantik. Ein heute wesentlicher Beitrag ist die 
Einführung von Beschreibungslogiken. Schmidt-Schauß und Smolka führten 1991 mit 
der Sprache ALC (ALC steht für attributive language with complement) eine minimale 
beschreibungslogische Sprache mit praktischem Nutzen ein (Aiello et al. 2001, S. 19). 
Anhand atomarer Konzepte, atomarer Rollen und Konstruktoren kann Wissen einer 
Domäne modelliert werden. Die Semantik listet die  nachfolgende Tabelle auf. 

Konstruktor Syntax Formale Semantik 

« top » ┬ ∆I

« bottom » ┴ ∅  

Atomares Konzept A AI ⊆ ∆I

Atomare Rolle R RI ⊆ ∆I x ∆I

Konjunktion C ⊓ D CI ∩ DI

Disjunktion C ⊔ D CI ∪ DI

Negation ¬C ∆I \ CI

Existenzquantor ∃ R.C {a ∈ ∆I |∃ b:(a,b) ∈ RI, b ∈ CI} 

Allquantor ∀ R.C {a ∈ ∆I |∀ b:(a,b) ∈ RI ⇒ b ∈ CI} 

Tabelle D-4: Konstruktoren, Syntax und formale Semantik der Beschreibungslogik ALC  
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Ein Beispiel: fahrrad könnte z.B. der Name eines atomaren Konzepts sein, nämlich 
desjenigen aller Entitäten, die Fahrräder sind. farbe könnte eine atomare Rolle 
bezeichnen. Das Konzept rotes_fahrrad ließe sich dann wie folgt definieren 

rotes_fahrrad ≡ fahrrad ⊓ ∀ farbe.rot. 

Beschreibungslogiken lassen sich als prädikatenlogische Formeln erster Stufe 
ausdrücken, sind aber im Gegensatz zur Prädikatenlogik meist entscheidbar im Sinne 
der theoretischen Informatik. Die Logik ALC gehört zu der Familie der AL 
Beschreibungslogiken. Ein weiterer wichtiger Vertreter dieser Familie ist ALCN, das ALC 
um numerische Restriktionen ergänzt. Für verschiedene dieser Logiken wurden 
mächtige Deduktionssysteme entwickelt, darunter z.B. RACER an der Universität 
Hamburg. Repräsentationsformalismen für Ontologien nutzen die gewonnen 
Erkenntnisse, wie sich noch zeigen wird. 

Im Rahmen dieser Arbeit sind drei Dinge von Interesse. Die allgemeingültige 
Repräsentation von Wissen und damit auch die Kommunikation von Bedeutung sind 
aufgrund des dargestellten Zusammenhangs zwischen Bezeichnung, Konzept und 
Objekt schwierig. Dieser Zusammenhang beeinflusst natürlich die Ontologie-
entwicklung. Weiterhin wurde aufgezeigt, dass graphische Notation bzw. Semantische 
Netze dem menschlichen Verständnis angelehnt sind und dadurch auch das 
Verständnis der dargestellten Domäne erleichtern können. Als letztes wurde eine heute 
gängige Art der Wissensrepräsentation mit formaler Semantik vorgestellt, die auch die 
Repräsentation von Ontologien für das Semantic Web beeinflusst.      

D.1.3 Typen von Ontologien 

In einer Arbeit versucht Uschold Ontologien zu klassifizieren, um dann für verschiedene 
Typen von Ontologien verschiedene Strategien zu deren Entwicklung abzuleiten. Er 
betrachtet die Aspekte Formalisierungsgrad, also wie formal eine Ontologie 
repräsentiert ist, Einsatzzweck, also den Anlass der Ontologieerstellung und deren 
Verwendung, und Modellierungsgegenstand (Uschold 1996, S. 3ff). Den Grad der 
Formalisierung unterteilt er in vier Klassen, von „sehr unformal“ bis „streng formal“. 
Die Einteilung schließt sprachlich beschriebene Ontologien (z.B. Glossare) auf der einen 
und Ontologien, die anhand von Termen mit genau definierter Semantik konstruiert 
sind, auf der anderen Seite ein. Uschold identifiziert drei Klassen möglicher 
Einsatzzwecke. Ontologien sollen die Kommunikation menschlicher Akteure 
unterstützen, die Interoperabilität von Systemen verbessern oder die 
Systementwicklung unterstützen. Den Gegenstand der Modellierung hält er ebenfalls 
für ein wichtiges Kriterium. Er unterscheidet die Modellierung von Domänen, die 
Ontologieentwicklung zur Problemlösung schwieriger Probleme und Ontologie-
entwicklung  als Basis zur Wissensrepräsentation (Uschold 1996, S. 3ff).  

Guarino geht einen ähnlichen Weg und unterscheidet die Allgemeingültigkeit 
(generality) von Ontologien. Um so genereller eine Ontologie ist, desto allgemein-
gültiger müssen die beschriebenen Konzepte dargestellt werden. Er unterscheidet Top-
Level-, Domänen-, Aufgaben- und Applikations-Ontologien (Guarino 1998, S. 7f). Er 
ordnet diese in eine Art Hierarchie ein. Die Top-Level Ontologie soll generelle, 
domänenunabhängige Konzepte wie Raum, Zeit Aktion oder ähnlich beschreiben. Die 
Domänen- und Aufgaben-Ontologien spezialisieren die Konzepte bezogen auf eine 
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Domäne oder einen Einsatzzweck hin. Applikationsontologien wiederum spezialisieren 
Domänen- oder Aufgabenontologien z.B. bezogen auf eine bestimmte Rolle der 
Applikation (ebd.). Diese Klassifikation deckt sich mit der Uscholds bezogen auf den 
Gegenstand der Modellierung.  

Diese Einteilungsversuche machen deutlich, dass ganz unterschiedliche Typen von 
Ontologien hervorgebracht werden. Strategien zur Entwicklung von Ontologien sollten 
diesen Fakt berücksichtigen und für den jeweiligen Grad an Generalität entsprechende 
Methoden vorsehen. Methoden zur Entwicklung von Ontologien werden im folgenden 
Abschnitt betrachtet. 

D.1.4 Methoden zur Entwicklung von Ontologien 

Welche Methoden sich besonders eignen, bestimmte Arten von Ontologien zu 
entwickeln, ist nach wie vor Forschungsgegenstand. Wache et. al. meinen dazu, die 
technische Seite beim Einsatz von Ontologien sei zufriedenstellend gelöst. Sie sehen 
einen Mangel an anspruchsvollen Methoden zur Entwicklung und für den Einsatz von 
Ontologien (Wache et al. 2001, S. 8). Bevor Methoden entworfen werden können, 
sollten Kriterien aufgestellt werden, welche die Ontologieentwicklung leiten. Gruber 
geht diesen Weg. Er meint, Ontologien würden mit Methoden des Design (designed) 
entworfen und listet Kriterien auf, die ein gutes Ontologiedesign ausmachen (Gruber 
1993, S. 2). Dazu zählt er  

 Eindeutigkeit (clarity): Die Bedeutung der beschriebenen Konzepte einer 
Ontologie soll eindeutig sein.  

 Kohärenz (coherence): Eine Ontologie soll stimmig sein, was auch Beispiele 
und die Dokumentation einschließt. 

 Erweiterbarkeit (extendibility): Ontologien sollten erweiterbar sein. Zukünftige 
Verwendungen sollten vorhergesehen und bedacht werden. 

 Minimale Kodierungsabhängigkeit (minimal encoding bias): Die Spezifikation 
der Konzeptualisierung sollte nicht durch die Repräsentation eingeschränkt 
werden. 

 Kleinstmögliche ontologische Festlegung (minimal ontological commitment): 
Eine Ontologie sollte so wenige Einschränkungen bezüglich der modellierten 
Domäne wie möglich festlegen. Sie sollte so allgemein wie möglich sein     
(Gruber 1993, S. 2f). 

Die einzelnen Kriterien bedingen sich untereinander. Beim Entwurf muss zwischen den 
Kriterien abgewägt werden. Eine Methode oder einen Prozess zur Ontologieentwicklung 
schlägt er nicht vor.  

Uschold beschreibt ein Vorgehen zur Entwicklung von Ontologien. Er meint, es sei nicht 
einfach zu entscheiden, welche Methode im Einzelfall geeignet ist. Daher kombiniert er 
zwei bestehende Methoden zu einem evolutionären Prozess. Dieser Prozess beginnt mit 
einer Reflektion über den Anwendungsbereich und den Einsatzzweck der zu 
entwickelnden Ontologie. Daraus soll eine informelle Ontologie abgeleitet werden, die 
dann anhand verschiedener Vorgehensweisen in eine formale Ontologie überführt wird. 
Daran schließt sich ein Zyklus aus Evaluation und Verfeinerung an (Uschold 1996, 
S. 8ff). Für die einzelnen Schritte beschreibt er konkrete Methoden, z.B. Erstellung von 
Szenarios, Aufstellen sogenannter Kompetenzfragen (competency questions) oder 
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Brainstorming. Das beschriebene Vorgehen ist als Hilfestellung gedacht, nicht als 
Framework oder detaillierte Anleitung. Er verweist immer wieder auf nötige Erfahrung 
im Bereich der Ontologieentwicklung. Er sieht die Arbeit als ersten Ansatz zur 
Vereinigung verschiedener bestehender Vorgehensweisen und als Diskussions-
grundlage (Uschold 1996, S. 14).  

Noy und McGuinness beschreiben ebenfalls ein konkretes Vorgehen zur Entwicklung 
von Ontologien (siehe Noy/McGuinness 2002). Sie machen deutlich, dass es nicht das 
eine richtige Vorgehen zur Ontologieentwicklung gibt. Stattdessen weisen sie auf 
verschiedene Punkte hin, auf die zu achten ist, sollen Ontologien modelliert werden. 
Sie schlagen vor, mit der Modellierung einer Taxonomie zu beginnen. Dazu sollen die 
Konzepte der zu modellierenden Domäne identifiziert und als Klassen modelliert 
werden. Eine Taxonomie ergibt sich durch die Gliederung der Klassen in Super- und 
Subklassen und durch Definition von Eigenschaften auf der jeweils höchstmöglichen 
Superklasse. Subklassen erben oder spezialisieren Eigenschaften von Superklassen. 
Danach können Objekte oder Individuen modelliert und den Klassen der Taxonomie 
zugeordnet werden. Ist eine erste Modellierung abgeschlossen, schlagen Noy und 
McGuinness vor, iterativ das Modell zu verfeinern (vgl. Noy/McGuinness 2002, S. 4ff).  

Wie Softwareentwicklung ist die Ontologieentwicklung eine komplexe Angelegenheit. 
Technische Fragen scheinen geklärt, Methoden zur Entwicklung von Ontologien 
dagegen sind noch nicht ausgereift. Die Erfahrung der Ontologieentwickler ist 
entscheidend für die Güte und Qualität der erstellten Ontologie. 

D.1.5 Datenmodellierung versus Ontologieentwicklung 

Eine Ontologie ist ein explizites Modell einer Konzeptionalisierung einer Domäne. Hier 
könnte man Parallelen zur Datenmodellierung sehen. Das Ziel der Datenmodellierung 
ist ebenfalls die Abbildung von Zusammenhängen einer bestimmten Domäne. 
Datenmodelle und Ontologien sind aber unterschiedliche Dinge. Spyns et. al. sehen 
den wesentlichen Unterschied darin, dass Datenmodelle meist einen anwendungs-
nahen Fokus innerhalb einer Organisation haben. Ontologien dagegen sollen Wissen 
für eine gemeinsame Verwendung formal spezifizieren. Datenmodelle priorisieren den 
Verwendungszweck, Ontologien die allgemeinen Zusammenhänge einer Domäne. Sie 
meinen, die Intension der Modellierung sei eine andere und damit auch das Ergebnis. 
Datenmodelle werden für bestimmte Applikationen entworfen, Ontologien sollen die 
Konzepte einer Domäne abbilden, idealerweise unabhängig von dem 
Verwendungszusammenhang (Spyns et al. 2002, S. 13). 

Die Autoren beschreiben vier Unterscheidungsmerkmale: 

 Ablaufebene (operation levels): Regeln einer Domäne können auf einer 
niedrigen, implementationsnahen Ebene ausgedrückt werden, z.B. anhand 
von Datentypen, Schlüsselbegriffen oder der Forderung, gefüllt zu sein. Auf 
einer höheren Abstraktionsebene können andere Zusammenhänge 
ausgedrückt werden. Um so höher der Abstraktionsgrad, desto generischer 
werden die ausgedrückten Regeln. Ontologien werden normalerweise 
abstrakter als Datenmodelle spezifiziert. 
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 Ausdrucksmächtigkeit (expressive power): Sprachen zur Datenmodellierung 
verfolgen die Integrität der Daten. Zur Spezifikation einer Konzeptualisierung 
müssen weitere Zusammenhänge beschrieben werden, anlog etwa 
Taxonomien. Dazu können auch Regel gehören, die automatisches Schließen 
erlauben. 

 Nutzer-, Verwendungszweck- und Ziel- Bezogenheit (user, purpose and goal 
relatedness): Modellierungsentscheidungen werden durch den Einsatzzweck 
des Modells maßgeblich beeinflusst. Ein Datenmodell ist sehr gut geeignet, 
Nutzerbedürfnisse und Ziele einer bestimmten Anwendung abzudecken. Die 
Generalität leidet unter einem zu spezifischen Verwendungszweck. Ontologien 
sollen generelleren Zwecken dienen als Datenmodelle.  

 Erweiterbarkeit (extendibility): Anders als bei der Datenmodellierung, müssen 
Ontologien verschiedene Anwendungszusammenhänge berücksichtigen. 
Darum enthalten Ontologien oft Beschreibungen, wie das definierte 
Vokabular zu verwenden ist  

 (Spyns et al. 2002, S. 3f). 

Die gerade aufgezählten Merkmale machen den Unterschied zwischen 
Datenmodellierung und Ontologieentwicklung deutlich. Nicht umsonst haben sich ganz 
verschiedene Repräsentationsformen herausgebildet. Zum einen liegt das an der 
Herkunft der beteiligten Person, zum größeren Teil aber an der Materie. Ontologien 
repräsentieren üblicherweise komplexeres Wissen als Datenmodelle.   

D.1.6 Einsatz von Ontologien zur Navigation in Informationssystemen 

Ontologien spezifizieren Konzeptualisierungen, formalisieren also Wissen. Es liegt die 
Vermutung nahe, Ontologien eigneten sich besonders für den Einsatz in Wissens- und 
Informationssystemen. Ontologien können aber ganz unterschiedlich verwendet 
werden. Guarino unterscheidet zunächst, zu welchem Zeitpunkt Ontologien eingesetzt 
werden, zur Laufzeit eines Informationssystems oder bei der Entwicklung. Diese Arbeit 
interessiert sich für den gewinnbringenden Einsatz von Ontologien zur Laufzeit, 
nämlich für die Suche und Navigation. Er stellt heraus, dass die Möglichkeit der Suche 
und Navigation innerhalb der Ontologie das Verständnis des verwendeten Vokabulars 
erhöht. Nutzer können dadurch gezieltere Anfragen an das System stellen (Guarino 
1998, S. 8ff).  

Staab et. al. sehen es ähnlich und beschreiben den Nutzen von Ontologien für Web-
Portale. Sie sehen zwei wesentliche Einsatzbereiche, nämlich ebenfalls die Suche und 
die Navigation. Eine Ontologie spezifiziert eine Konzeptualisierung anhand derer die 
Informationsobjekte strukturiert werden können. Sie meinen, dadurch könne die 
Konzeptualisierung dem Nutzer offen gelegt werden (Staab et al. 2000, S. 1f). Die 
Ergebnisse einer Suche können ontologiebasiert ebenfalls verbessert werden. Sie 
verfolgen eine Integration der Ontologie in webbasierte Interaktionen mit dem Nutzer. 
Sie schlagen folgende drei Wege vor: Erstens Verweise anhand von Suchen in der 
Ontologie zu erstellen, zweitens anhand von Formularen dem Nutzer eine Auswahl von 
Konzepten und Individuen anzubieten und drittens die Konzeptualisierung als 
hyperbolischen Graph zu präsentieren (Staab et al. 2000, S. 2f).  

Ontologien können die Konzeptualisierung, die der Strukturierung eines 
Informationsraums zugrunde liegt, offen legen. Nutzer können dadurch einfacher ein 
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Verständnis der Strukturierung des Informationsraums erlangen, sich leichter ein 
mentales Bild machen. So werden auch die angebotenen Informationen einfacher 
zugänglich.  

D.1.7 Zusammenfassung 

Wie gesehen, können Ontologien ganz unterschiedlich aufgefasst und eingesetzt 
werden. Ontologien spezifizieren Konzeptualisierungen, also eine bestimmte Sicht der 
Welt. Wie formal das geschieht, bestimmt die möglichen Einsatzzwecke. Ontologie-
entwicklung und Ansätze der Wissensrepräsentation zeigen Ähnlichkeiten und 
Abhängigkeiten auf. Ist allerdings von Ontologie die Rede, wird meist die 
Kommunikation von Bedeutung betont (vgl. Uschold 1996). Ziel ist nicht, für ein 
System eine Lösung zu finden, sondern vielmehr für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Systeme, eine gemeinsame Basis an Bedeutung bereit zu stellen. Außerdem hat sich 
gezeigt, dass Ontologien erfolgreich für Wissens- und Informationssysteme eingesetzt 
werden können. Die Spezifizierung von semantischen Zusammenhängen ist in diesem 
Zusammenhang nützlich. Einerseits können diese automatisch ausgewertet werden, 
andererseits können sie dem Nutzer präsentiert werden. Die explizite Präsentation der 
semantischen Zusammenhänge kann dem Nutzer das Verstehen der 
Konzeptualisierung erleichtern. 

Die zu erstellende Navigation verfolgt ebenfalls das Ziel der Kommunikation von 
Bedeutung. Ontologische Methoden, also die Modellierung der semantischen  
Zusammenhänge und deren Darstellung, soll diese Kommunikation erleichtern. Damit 
auch Agenten die Formalisierung deuten können, muss eine Spezifizierung mit formaler 
Semantik gewählt werden. Diese soll sowohl menschlichen Nutzern aber auch Agent 
den Zugang zu den Inhalten erleichtern. 

D.2 Ontologien als Basis des Semantic Webs 

Ontologien bzw. die Spezifikation von semantischen Zusammenhängen einer 
Konzeptualisierung, die Bedeutung auch maschinell auswertbar macht, ist die 
Grundlage des Semantic Web. Der Mitbegründer des World Wide Web, Tim Berners-
Lee, propagiert eine Weiterentwicklung des heutigen Web durch die Bereitstellung 
einer maschinenauswertbaren semantischen Schicht. Er beschreibt eine Vision des 
Semantic Web, die es ermöglichen soll, dass technische Agenten automatisch von 
Web-Site zu Web-Site gehen und für ihren Besitzer Informationen einholen und 
bewerten. In einem Artikel beschreibt er die Vision, dass ein solcher Agent einen 
Arzttermin unter Berücksichtigung von Entfernung der Praxis, Eignung des Arztes und 
bereits getroffenen Terminen eigenständig mit dem System des Arztes aushandelt 
(Berners-Lee et. al 2001, S. 1). Im Vordergrund steht also die Interoperabilität 
verschiedenster Systeme. Den technischen Agenten sollen nicht nur wortbasierte 
Auswertungen möglich sein, sondern sie sollen die Bedeutung von Konzepten deuten 
können. Für das obige Beispiel Arzttermin bedeutet das folgendes. Heutige 
Suchmaschine würden die Worte „Medizin, Praxis, Therapie, Dialyse“ auf Web-Seiten 
finden und daraus z.B. schließen, es handelt sich um eine Dialysestation. Das würde 
auch der Fall sein, stünde in dem Text „keine Dialyse“. Die Vision des Semantic Web 
sieht die Beschreibung der Konzepte vor, so dass sie auch maschinell ausgewertet 
werden können. Ein Agent „wüsste“ dann nicht nur das es sich um die Web-Site einer 
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Dialysestation handelt, sondern auch, dass sie z.B. nur Montags, Mittwochs und 
Freitags geöffnet ist. Außerdem wäre spezifiziert, dass Datumswerte in der Form 
yyyy-mm-dd zu kommunizieren sind und wie Termine ausgehandelt werden können. 
Solche Daten bilden dann die Grundlage für Entscheidungen des technischen Agenten 
(Berners-Lee et. al. 2001, S. 2f). 

Die Vision des Semantic Web betont die Interoperabilität der Daten im Web. Diese 
Vision kann auch auf Informationssysteme übertragen werden. So könnten nicht nur 
menschliche Nutzer informiert werden, sonder auch technischen Agenten einen 
semantischer Zugang zu den Daten ermöglicht werden. Dazu bedarf es Techniken des 
Semantic Web zur Repräsentation von Ontologien. Diese stellt der folgenden Abschnitt 
vor. 

D.3 Repräsentationsformalismen für Ontologien  

Nachdem geklärt ist, was eine Ontologie ist, stellt sich die Frage, wie eine Ontologie 
dargestellt werden kann. Es wurden ganz unterschiedliche  Formalismen entworfen, die 
sich eignen, Konzeptualisierungen zu spezifizieren. Abhängig davon, wozu eine 
Ontologie eingesetzt werden soll, unterscheidet sich der Grad der Formalität. Diese 
Arbeit geht von einer großen Menge von Informationsobjekten aus, nämlich den 
Artikeln des Informationssystems, die in ein Beziehungsnetz überführt werden sollen. 
Ob es sich dabei um einen geeigneten Ausschnitt der Welt handelt, also um eine 
Domäne, sei dahingestellt. Teile dieses Beziehungsnetzes beschreiben die fachliche 
Domäne, der vielleicht größere Teil verweist auf Informationsobjekte, die den 
Konzepten des fachlichen Modells zugeordnet werden sollen.  

Das angestrebte Informationssystem soll Informationen über das Internet anbieten. 
Eine Ontologie des Informationsraums kann die Umsetzung der Semantic Web Vision 
fördern. Agenten könnten so ebenfalls Informationsobjekte gezielt auffinden. Im WWW 
werden einzelne Informationsobjekte durch eine URI (Unifo m Resource Iden ifierr t

t

                                           

) 
eindeutig identifiziert. Die im folgenden vorgestellten Formalismen berücksichtigen 
beide Tatsache. Sie sind für das Semantic Web entworfen worden und berücksichtigen 
die Adressierung bestimmter Objekte im Web. Die vorgestellten Sprachen sind das 
Resource Description Framework (RDF), Topic Maps und die Web On ology Language 
(OWL).  

D.3.1 Resource Description Framework (RDF) 

Das Resource Description Framework (RDF)* ist eine Spezifikation des W3C, das das 
Kommunizieren strukturierter Metadaten ermöglichen soll. Die Metadaten sollen von 
menschlichen Nutzern verstanden, aber auch von Suchmaschinen und Agenten 
ausgewertet werden können. Ein RDF Modell fasst Aussagen über Konzepte einer 
Domäne zusammen. Aussagen setzen sich aus Knoten und beschrifteten Kanten 
zusammen und bilden somit ein Semantisches Netz. Die Knoten repräsentieren Web-
Ressourcen bzw. Konzepte und die Kanten Eigenschaften der Ressourcen. Die 
Grundidee ist, Aussagen der Form Subjekt, Prädikat, Objekt zu formulieren. Möchte 
man den Autor einer Webseite angeben, könnte das wie folgt geschehen: „Die Autorin 

 
* Das W3C bietet unter http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/ weiterführende 

Informationen an.  
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der Webseite http://www.irgend.was/info.html ist Emma“. In RDF würde 
http://www.irgend.was/info.html als Subjekt, Autorin als Prädikat und Emma 
als Objekt aufgefasst werden. Diese Aussage kann RDF konform unterschiedlich 
dargestellt werden. Eine Möglichkeit der Darstellung ist folgende graphische Notation: 

 

Abbildung D-17: Eine graphische Notation einer einfachen RDF Aussage. 

RDF-Aussagen (Statements) setzen sich zusammen aus einer Ressource, dem Subjekt, 
einer Eigenschaft (Property), dem Prädikat, und einem Wert (Value) der Eigenschaft, 
dem Objekt. Es werden Ressourcen und Literale unterschieden. Ressourcen werden als 
Ovale, Literale als Rechtecke dargestellt. Literale sind Konstanten und haben nur 
eingehende Verbindungen. Ressourcen können einen Typ haben, der wiederum eine 
Ressource ist. Prädikate können Ressourcen untereinander oder Ressourcen mit 
Literalen verbinden (vgl. Lassila/Swick 1999).  

Die gleiche Aussage kann auch in einer XML-Notation serialisiert werden. Aussagen 
werden mit einem Beschreibungs-Element (rdf:Description) formuliert, die mit 
Eigenschaften (rdf:Property) beschrieben werden. Zusätzlich kennt die Notation 
Typen (rdf:type), wodurch Klassenzugehörigkeiten ausgedrückt werden können. Die 
obige Aussage sieht in XML wie folgt aus: 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
          xmlns="http://www.irgend.was/#"> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.irgend.was/info.html"> 
       <Autorin>Emma</Autorin> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Tabelle D-5: XML-Darstellung einer einfachen RDF Aussage 

Neben diesen einfachen Konstrukten, kennt RDF verschiedene Behälter (Container), 
genauer Mengen (Bag), Listen mit bestimmter Reihenfolge (Sequence) und 
Alternativen (Alternative). Es können auch Aussagen über den gesamten Inhalt 
eines Behälters ausgedrückt werden. 

Durch Verknüpfung von Aussagen lassen sich Modelle spezifizieren. Die Spezifikation 
geht nicht von einer zentralen, einer alles übergeordneten Modellierung aus, sondern 
berücksichtigen eine verteilte Beschreibung verschiedener Zusammenhänge. Im Web 
verteilte Modelle lassen sich zu neuen Modellen zusammenfügen, ein Grundgedanke 
des Semantic Web. Allerdings fehlt den Modellen eine formale Semantik der 
beschriebenen Konzepte. Somit ist nicht eindeutig, was genau ein RDF Modell aussagt. 
Um die Bedeutung der verwendeten Begriffe formalisieren zu können, wurden weitere 
Konstrukte definiert, das sogenannte RDF Schema.  
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D.3.1.2 RDF Schema (RDFS) 

Die in RDF Aussagen verwendeten Begriffe können durch RDF Schemata (RDFS)* 
beschrieben werden. In RDF lässt sich zwar ausdrücken, dass Emma die Autorin von 
etwas ist, was allerdings eine Autorin ist, bleibt der Interpretation des Lesers 
überlassen. Mit RDFS kann das verwendete Vokabular in Form einer Taxonomie 
strukturiert werden. RDFS kennt Klassen (rdfs:Class), Eigenschaften, 
Beschränkungen für Eigenschaften (rdfs:domain, rdfs:range) und Subklassen-
beziehungen (rdfs:subClassOf) (vgl.  Brickley/Guha 2003).  

Werden Klassen Person und Frau definiert und zusätzlich festgelegt, dass Frau eine 
Subklasse von Person ist, kann für eine Ressource stilgner der Klasse Frau 
geschlossen werden, dass stilgner auch der Klasse Person angehört. Das folgende 
Beispiel zeigt die entsprechende graphische Notation: 

 

Abbildung D-18: Beispiel einer Subklassenbeziehung in RDFS 

Das gleiche Beispiel in XML Notation: 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-schema-19990303#"> 
   
  <rdfs:Class rdf:about="http://www.beispiel.de#Person" /> 
  <rdfs:Class rdf:about="http://www.beispiel.de#Frau"> 
   <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.beispiel.de#Person" /> 
  </rdfs:Class> 
   
  <rdf:Description rdf:about="http://www.beispiel.de#stilgner"  
    rdf:type="http://www.beispiel.de#Frau" /> 
</rdf:RDF> 

Tabelle D-6: Definition von Klassen Person und Frau als RDFS Beispiel 

Die Semantik der einzelnen Konstrukte muss programmseitig umgesetzt werden, um 
ausgewertet werden zu können. Als Standard werden Werkzeuge entwickelt, die diese 

                                            
* Weiterführende Informationen bietet das W3C unter http://www.w3c.org/TR/rdf-schema/. 
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Aufgabe übernehmen. RDF und RDFS weisen aber Defizite auf. In RDF und RDFS kann 
keine Äquivalenz ausgedrückt werden. Es wäre außerdem wünschenswert zu 
beschreiben, dass eine Beziehung transitiv ist oder dass eine Beziehung invers zu einer 
anderen ist. Dazu bedarf es weiterer Konstrukte (Heflin 2001, S. 109f). 

D.3.2 XML Topic Maps (XTM) 

Topic Maps ist ein ISO Standard (ISO/IEC 13250), um Wissensstrukturen zu 
modellieren und Informationsressourcen mit diesen zu verknüpfen. Dazu werden 
Begriffe (topics), Assoziationen (associa ionst

t

) und Vorkommen (occurrences) als Topic 
Map zusammengefügt, das TAO der Topic Maps (Pepper 2000, S. 7). Nach Pepper sind 
Topics allgemein Dinge, existent oder nicht, die bestimmte Charakteristika aufweisen, 
die beschrieben werden sollen. Dazu zählt er z.B. Personen, Entitäten oder Konzepte 
(ebd., S. 8). Der ISO Standard macht es deutlicher. Als Topics werde alle Dinge 
repräsentiert, über die etwas ausgesagt werden soll (Biezunski et al. Version 3.10, 
2003). Topics können anhand von Topic Types kategorisiert werden. Sie werden durch 
Topic Names eindeutig benannt und unterschieden.  

Den Topics können Vorkommen (occurrences) zugeordnet werden. Solche Vorkommen 
beziehen sich auf Informationsressourcen, die in irgendeiner Weise Relevanz für den 
Topic besitzen (Pepper 2000, S. 10). Die Vorkommen können unterschiedliche 
Ausprägungen haben. Das können Artikel, Bilder oder andere Dinge sein. Mittels Rollen 
(occurrence roles) kann die Art der Verbindung eines Vorkommens mit einem Topic 
dargestellt werden. 

Assoziationen beschreiben Beziehungen  zwischen Topics. Solche Assoziationen können 
z.B. beschreiben, dass eine Person der Autor einer Publikation ist. Person und 
Publikation sind Topics, ist-Autor-von wäre die Assoziation. Assoziationen lassen sich 
anhand von Typen (associa ion types) gruppieren. Die folgende Abbildung visualisiert 
das Gesagte nochmals. 

 

Abbildung D-19: Eine Topic Map. Oben sind Topics und verschiedene Assoziationen 
dargestellt, unten Informationsressourcen, auf die die Topics verweisen. 
(Pepper 2000, S. 13) 
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Topic Maps lassen sich mit der XML Topic Maps (XTM) Spezifikation im Web verteilen 
und austauschen. In einer Arbeit vergleicht Garshol XTM mit RDF, DAML* und OIL†. Er 
kommt in seiner Arbeit zu dem Schluss, dass eine Schema-unabhängige Abbildung 
zwischen Topic Maps und RDF nicht möglich ist. Er sieht Topic Maps auf einem 
höheren Abstraktionsgrad als RDF, was eine einfache Abbildung unmöglich macht. Er 
schlägt aber eine Schemabasierte Abbildung vor, mit der sich brauchbare Ergebnisse 
erzielen lassen (Garshol 2002). 

Anhand der vielen definierten Konstrukte lassen sich Informationsräume und deren 
Beziehungen auf einer höheren Abstraktionsebene beschreiben, als das in RDF und 
RDFS möglich ist. Topic Maps sind speziell für die Strukturierung von Informations-
räumen entworfen worden. Die anderen Standards (RDF, DAML+OIL, OWL) zielen auf 
eine generellere Verwendung ab.  

D.3.3 Web Ontology Language (OWL) 

Die Web Ontology Language (OWL) ist eine Spezifikation des W3C, um Ontologien 
anhand einer formalen Beschreibungssprache erstellen, publizieren und verteilen zu 
können. Es geht darum, Konzepte einer Domäne und deren Beziehungen formal so zu 
beschreiben, dass auch Software (Agenten) die Bedeutung verarbeiten („verstehen“) 
kann. OWL ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Semantic-Web-Initiative von Tim 
Berners-Lee. OWL ist eine Anwendung von RDF und basiert auf DAML+OIL‡, geht aber 
über deren Ausdrucksmächtigkeit hinaus. Wie bei DAML+OIL auch, werden zusätzlich 
zu RDF und RDF Schema weitere Sprachkonstrukte eingeführt, die es ermöglichen, 
Ausdrücke ähnlich der Beschreibungslogik zu formulieren. Die Möglichkeit aus 
beschriebenen Fakten weitere abzuleiten, Inferenz also, ist ein wesentliches Merkmal 
von OWL. 

OWL ist in drei Ausbaustufen definiert worden, OWL Lite, OWL DL und OWL Full. Die 
ersten beiden, Lite und DL, beschränken die Verwendung bestimmter Konstrukte und 
schränken dadurch die Ausdrucksmächtigkeit ein. Lite ist zur einfachen 
Implementierung und zum schnellen Start mit OWL gedacht. Die Varianten DL, DL 
steht für Description Logic (Beschreibungslogik), und Full nutzen den gleichen 
Sprachumfang. DL schränkt einige Sprachkonstrukte ein, um Anforderungen 
bestehender beschreibungslogischer Deduktionssysteme zu genügen (Smith et al. 
2003, S. 2). 

Zusätzlich zu RDF und RDFS definiert OWL u.a. folgende Sprachkonstrukte.  Es lassen 
sich Klassenhierarchien, Eigenschaften von Instanzen einzelner Klassen, Beziehungen 
von Klassen zueinander und von Instanzen untereinander beschreiben. OWL kennt 
Subtypbeziehungen (rdfs:subClassOf), Vereinungs- und Schnittmenge 
(owl:intersectionOf, owl:unionOf), Gleichheit von Klassen und Individuen 

                                            
* DAML ist die Abkürzung für Darpa Agent Markup Language. Zentral für DAML ist die Spezifikation von 

Ontologien, die auch maschinell auswertbar sind. Mehr unter http://www.daml.org.  
† OIL steht für Ontology Inference Layer. OIL soll die FRAME basierte Modellierung von Ontologien mit der 

Ausdrucksmächtigkeit von Beschreibungslogiken für das Web vereinen. Mehr unter 
http://www.ontoknowledge.org/oil/. 

‡ DAML+OIL ist die Abkürzung für Darpa Agent Markup Language und Ontology Inference Layer. Zunächst 
wurde beide Beschreibungssprachen getrennt entwickelt, Ende 2000 wurden die Ergebnisse 
zusammengeführt. Mehr unter http://www.daml.org. 
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(owl:equivilantClass, owl:sameAs), Restriktionen für Eigenschaften von 
Instanzen u.a.m. In OWL können Eigenschaftsrestriktionen (owl:Restriction) 
festgelegt werden, um wertabhängige Einschränkungen definieren zu können. 
Kardinalitäten von Eigenschaften können ebenfalls beschrieben werden 
(owl:cardinality). Wichtige Konstrukte und ihre Semantik sind in der folgenden 
Tabelle nochmals aufgeführt: 

OWL Sprachkonstrukt Beschreibungslogik Beispiel 

owl:intersectionOf C1 ⊓ … ⊓ Cn Mensch ⊓ Mann 

owl:unionOf C1 ⊔ … ⊔ Cn Doktor ⊔ Anwalt 

owl:complementOf ¬C ¬Mann 

owl:one of {x1,…,xn} {susanne, peter} 

owl:someValuesFrom ∃ R.C ∃ hatKinder.Arzt 

owl:allValuesFrom ∀ R.C ∀ hatKinder.Anwalt 

owl:hasValue ∃ R.{x} ∃ ist.{deutsch} 

owl:equivalentClass C ≡ D Frau ≡ Mensch ⊓ Weiblich

rdfs:subClassOf C ⊑ D Mensch ⊑ Lebewesen 

owl:disjointWith C ⊑ ¬D Mann ⊑ ¬Frau 

Tabelle D-7: Wichtige OWL Konstrukte und ihre Beschreibungslogisches Äquivalent, 
(nach Horrocks 2002, S. 13ff) 

Ein Beispiel: Seien Geschlecht, Person und  Frau Klassen. Person ist die 
Oberklasse von Frau. Eine Person zeichnet sich durch die Eigenschaften name und 
geschlecht aus. Die Eigenschaft name kann mit einem Text gefüllt werden, die 
Eigenschaft geschlecht mit einer Instanz der Klasse Geschlecht. Legen wir ein 
Geschlecht weiblich als Instanz der Klasse Geschlecht an. Weiterhin legen wir ein 
Individuum stilgner der Klassen Person an, mit der Ausprägung stilgner 
[name=“Susanne Tilgner“, geschlecht=weiblich]. Wenn definiert wird, 
dass alle Instanzen der Klasse Person mit Wert weiblich als Wert von geschlecht 
der Klasse Frau angehören, so kann durch Auswertung dieser Restriktion geschlossen 
werden, dass stilgner der Klasse Frau angehört. In OWL Syntax sieht das Beispiel 
wie folgt aus:  

<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns="http://www.irgendwo.org/PersonBeispiel.owl#"> 
 
<!-- Definition der Klassen bzw. Konzepte Geschlecht, Person und Frau. 
Frau ist Subklasse der Klasse Person und definiert eine Einschränkung 
für die Eigenschaft "geschlecht" -->    
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  <owl:Class rdf:ID="Geschlecht"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Person"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Frau"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:FunctionalProperty rdf:about="#geschlecht"/> 
        </owl:onProperty> 
        <owl:hasValue rdf:resource="#weiblich" /> 
      </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/> 
  </owl:Class> 
 
<!-- Definition der Slots bzw. Eigenschaften der Klasse Person --> 
 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="name" 
     rdf:type="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"> 
    <rdfs:range 
           rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="geschlecht" 
     rdf:type="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Geschlecht"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
 
<!-- Definition der Instanzen der Klasse Geschlecht und Person --> 
 
  <Geschlecht rdf:ID="weiblich" /> 
   
  <Person rdf:ID="stilgner"> 
     <name>Susanne Tilgner</name> 
     <geschlecht rdf:resource="#weiblich"/> 
  </Person> 
</rdf:RDF> 

Tabelle D-8: Beispiel einer OWL Repräsentation der Klassen Person, Frau und 
Geschlecht mit einfacher Restriktion 

An diesem einfachen Beispiel kann die Ausdrucksmächtigkeit gut gezeigt werden. Die 
Klassenzugehörigkeit von Individuen kann anhand von Werten der Eigenschaften 
festgelegt werden, was in RDFS nicht möglich ist.  

OWL ist ein mächtiger Formalismus, um Wissen beschreiben und damit Ontologien 
entwickeln zu können. Analog zu RDF ist es vorgesehen, im Web verteilte Modelle zu 
kombinieren und zu neuen Modellen zusammenzufügen. OWL ist ein relativ neuer 
Standard der Semantic Web Initiative. Der erste Working Draft wurde Ende 2002 
vorgestellt. Trotzdem gibt es Ende 2003 bereits zahlreiche Projekte zur Umsetzung des 
Standards und zur Entwicklung entsprechender Werkzeuge. Das verdankt OWL 
sicherlich der Nähe zu DAML+OIL und Beschreibungslogiken. 

D.4 Modellierung eines Informationsraums als Ontologie 

Die vorhergehenden Abschnitte haben geklärt, was eine Ontologie im Sinne der 
Informatik ist und wie diese technisch repräsentiert werden kann. Jetzt folgen 
Überlegungen zur Modellierung eines Informationsraums als Ontologie. Diese Arbeit 

  59 



Kapitel D Ontologiebasierte Informationsräume 

verfolgt das Ziel, die Suche und Navigation zu verbessern. Die Ontologie des 
Informationsraums soll zum einen menschlichen Nutzern das Navigieren vereinfachen, 
zum anderen aber auch technischen Agenten einen Zugang zu den Inhalten auf einer 
semantischen Ebene ermöglichen. Die vorherigen Abschnitte haben die theoretischen 
Grundlagen zusammengetragen, die jetzt in eigene Überlegungen münden, einen 
Informationsraum zu modellieren.  

Ob es sich bei jeder Anwendung der oben vorgestellten Standards um Ontologien 
handelt, darf bezweifelt werden. Viele Autoren weichen einem eindeutigen Standpunkt 
aus und betonen nur die Modellierung semantischer Zusammenhänge (vgl. u.a. 
Bergamaschi et al. 1999, Klapsing et al. 2001, Fillies et al. 2003). In seiner Arbeit 
bezeichnet Ukena die Anwendung dieser Repräsentationsformalismen als 
Ontologieansätze, um diese von der Ontologieentwicklung abzugrenzen (vgl. Ukena 
2003). Werden Ontologien eingesetzt, wird beansprucht, eine Domäne allgemein 
repräsentieren zu wollen. Ich setzte Repräsentationsformalismen für meine Zwecke 
ein, die dem Semantic Web zugeordnet werden und zur Ontologieentwicklung geeignet 
sind. Die modellierten Zusammenhänge können so einerseits von menschlichen 
Nutzern verstanden werden, andererseits aber auch maschinell ausgewertet werden. 
Im Fokus dieser Arbeit steht die Verbesserung der Navigation für menschliche Nutzer. 
Die Suche zum einen aber auch die maschinelle Navigation kann durch die 
Verwendung der Semantic Web Repräsentationsstandards ebenfalls entscheidend 
verbessert werden, da sie die maschinelle Deutung der Konzepte und Objekte 
zulassen. 

D.4.1 Vorüberlegungen  

Ein Informationsraum kann anhand von Klassen, Eigenschaften, Beziehungen, Regeln 
und Individuen modelliert werden. Klassen, als generalisierte Konzepte, bilden den 
Rahmen einer Taxonomie, werden also in Super- und Subklassen gegliedert. Die 
einzelnen Klassen werden anhand von Eigenschaften, Beziehungen und Regeln 
modelliert. Superklassen vererben ihre Eigenschaften an die Subklassen. Individuen 
werden in die Taxonomie eingeordnet und konkretisieren die definierten Eigenschaften. 
Solche Modelle können ohne Rücksicht auf die physische Struktur der gespeicherten 
Daten umgesetzt werden. Gegenüber herkömmlichen Hierarchien ist so noch nicht viel 
gewonnen. Ein Ontologie ermöglicht es zusätzlich zu fachlichen auch anwendungsnahe 
Konzepte als eigene Taxonomie zu modellieren. Darüber hinaus können beliebige 
Beziehungen der Informationsobjekte untereinander abgebildet werden. Es ist nicht 
nur möglich, die Taxonomie Mensch – Frau – Kind anzulegen, und die einzelnen 
Individuen diesen zuzuordnen, sondern die Eltern-Beziehung könnte direkt beschrieben 
werden, also wer der Vater und wer die Mutter eines Kindes ist. Darüber hinaus 
können Regeln festgelegt werden, die eine explizite Beschreibung unnötig machen. So 
könnte die Tatsache, dass jemand Vater ist aus den Tatsachen geschlossen werden, 
dass derjenige männlich ist und Kinder hat. 

Die Darstellung der Ontologie in navigierbarer Form, soll dem Nutzer die Konzepte und 
Informationsobjekte erklären. Dazu wesentlich ist die explizite Darstellung aller 
Beziehungen und vor allem ihre explizite Beschreibung. Diese können dem Nutzer 
helfen, ein besseres Verständnis des Informationsraums zu erlangen, wie in Kapitel C 
ausgeführt wurde. Die Modellierung des Informationsraums als OWL repräsentierte 
Ontologie ermöglicht außerdem das maschinelle Auffinden von Informationsobjekten 
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anhand semantischer Zusammenhänge. Es stellt sich aber die Frage nach der 
Granularität der Modellierung. Menschlichen Nutzern genügt für das Verständnis ein 
gröberes Modell als maschinellen Agenten. Eine Trennung von Konzepten in 
navigierbare und nicht-navigierbare Konzepte ist daher sinnvoll. Die Domäne kann so 
vollständig modelliert werden ohne die für humane Nutzer gedachte Navigation mit 
technischen Details zu überladen.     

Die Idee dieser Arbeit ist, die Navigation direkt anhand von einfachen Regeln aus der 
modellierten Ontologie abzuleiten. Ändert sich also die Ontologie, ändert sich auch die 
Navigation. Das zu entwickelnde System soll dabei die Modellierung so wenig wie 
möglich einschränken.  

D.4.2 Semantische Verknüpfung von Informationsobjekten 

Die Konzepte der Domäne werden als Klassen mit bestimmten Eigenschaften 
modelliert. Diese Klassen bilden eine Taxonomie der abzubildenden Domäne, werden 
also in Super- bzw. Subklassen gegliedert. Die Informationsobjekte werden als 
Individuen den Klassen der Taxonomie zugeordnet. Das geht aber nicht über die 
übliche Einordnung von Inhalten in Hierarchien hinaus. Eigenschaften von Klassen 
können wiederum auf Klassen oder Individuen verweisen und benannt werden. 
Dadurch lassen sich beliebige Beziehungen bzw. Assoziationen zwischen Klassen und 
Individuen modellieren. Außerdem können Klassen mehreren Superklassen zugeordnet 
werden, also an mehreren Stellen der Hierarchie auftauchen. Individuen sind Vertreter 
der Klassen, auch Instanzen oder Objekte genannt. Anhand von Ausprägungen 
bestimmter Eigenschaften, können Regeln definiert werden, die Individuen weiteren 
Klassen zuordnen.  

In dieser Arbeit soll ein webbasierter Informationsraum modelliert werden. Die 
Informationsobjekte lassen sich jeweils durch eine URI eindeutig unterscheiden. Alle 
navigierbaren Individuen sollten also eine URI als Eigenschaft haben, damit die Inhalte 
dem Nutzer angezeigt werden können. Die oberste Klasse der Taxonomie definiert eine 
Eigenschaft „URI“. In Kapitel C wurde erarbeitet, dass kurze Beschreibungen, als 
Popup-Fenster präsentiert, dem Nutzer hilfreich sind, den Informationsraum zu 
verstehen. Die Zusammenhänge der Konzepte und Individuen sollte also beschrieben 
werden. Dazu bieten sich zum einen die Dokumentation der Konzepte und Individuen 
an, zum anderen die Auswertung der Beziehungen. Automatisch zusammengesetzte 
Beschreibungen können dem menschlichen Nutzer die Beziehungen detailliert 
erläutern. Zusätzlich ist eine Eigenschaft „verwandte Objekte“ sinnvoll, um nicht weiter 
benannte Beziehungen darstellen zu können. Anhand dieser einfachen 
Vorgehensweise, die der Ontologieentwicklung nur wenige technische Anforderungen 
vorschreibt, kann eine Navigation zusammengestellt werden. 

D.4.3 Interne und externe Inhalte 

Die Modellierung des Informationsraums bietet einen weiteren Vorteil. Interne Inhalte, 
also solche, deren Inhalte von der eigenen Organisation verändert werden können, 
und externe Inhalte können für den Nutzer zusammengeführt werden. Da die 
Strukturierung allein auf URIs basiert, lassen sich auch externe Inhalte einfach auf 
semantischer Ebene integrieren. Ob ein Informationsobjekt intern oder extern ist, kann 
wiederum anhand einer Eigenschaft modelliert und dem Nutzer dargestellt werden. Für 
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Bürgerinformationssysteme ist diese Möglichkeit interessant, da Bürger nicht nur 
Verwaltungs- oder gemeindenahe Informationen wünschen, sondern Informationen zu 
ihren allgemeinen Anliegen erwarten (siehe Kapitel B, S. 16ff). Durch die Integration 
externer Inhalte und deren Vorselektion und semantischen Einordnung, hat der Nutzer 
einen Mehrwert gegenüber üblichen Listen von Verweisen.  

D.4.4 Zusammenfassung 

Aufgrund der Relevanz der gerade diskutierten Themen zur Beantwortung der 
Fragestellung dieser Arbeit, fasse ich die zentralen Aspekte nochmals zusammen. Die 
Modellierung des Informationsraums dient zwei Akteuren, menschlichen Nutzern und 
maschinellen Agenten. Daher ist eine Modellierung mit Techniken des Semantic Web 
sinnvoll, um auch technischen Systemen Zugang zu den Informationen auf einer 
semantischen Ebene zu gewähren. Die folgende Aufzählung stellt die Ergebnisse als 
Forderungen zusammen. 

1) Keine Einschränkung der Modellierung: Alle Zusammenhänge der Domäne und 
der Informationsobjekte sollen vollständig und ohne Einschränkung abgebildet 
werden können. 

2) Navigierbare und nicht navigierbare Konzepte: Für menschliche Nutzer sind 
viele eher technische Details der Modellierung bei der Navigation hinderlich. 
Daher sollte die Ontologie in navigierbare und nicht-navigierbare Konzepte 
unterteilt werden. 

-

3) Beschreibung der Konzepte und Individuen: Alle Konzepte und Individuen 
sollten durch manuell erstellte Texte beschrieben und erläutert werden. Diese 
können menschlichen Nutzern präsentiert werden und lassen ein besseres 
Verständnis des Informationsraums zu. Die Beschreibungen können ggf. durch 
automatisch erzeugte ergänzt werden.  

4) Erläuterung aller Beziehungen: Alle Beziehungen von Konzepten und Individuen 
sollten beschrieben werden und können dann explizit dargestellt werden. 

5) Informationsobjekte mit URI: Alle navigierbaren Informationsobjekte sind 
eindeutig anhand einer URI identifizierbar. Diese muss im Modell hinterlegt 
werden können. 

6) Interne und externe Inhalte: Diese sollten in dem Modell kenntlich gemacht 
werden können. 

D.5 Eine Beispielontologie 

Der vorherige Abschnitt hat aufgezeigt, warum es sinnvoll ist, mit Hilfe von 
ontologischen Repräsentationsformalismen Informationsräume zu modellieren. Jetzt 
wird das vorher gesagte konkretisiert und eine beispielhafte Ontologie eines 
Informationsraums entwickelt. Dazu ziehe ich mich auf die Beispieldomäne Bürger-
informationssystem zurück und modelliere Teile des Regionalportals Hamburg.de. 
Einen Teil der dort angebotenen Informationsobjekte überführe ich in eine Bürger-
informationsontologie die in OWL repräsentiert wird. Als Ontologie-Editor verwende ich 
Protégé-2000 (mehr dazu im Abschnitt E.2.1.1, S. 72). 
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OWL ist ein Standard, um Ontologien zu spezifizieren. Topic Maps dagegen ist ein 
Standard, um Objekte von Informationsräumen zu strukturieren. Es würde nahe liegen, 
eine Topic Map der Informationsobjekte zu erstellen. Die Verwendung eines Semantic 
Web Repräsentationsformalismus bietet aber neben der Verbesserung der Navigation 
für menschliche Nutzer auch die maschinelle Auswertung der Inhalte. Daher entscheide 
ich mich für die Verwendung von OWL. 

Zur Entwicklung der Ontologie folge ich der vorgeschlagenen Methode von Noy und 
McGuinness (vgl. Noy/McGuinness 2002). Zunächst wird eine Taxonomie angelegt. 
Ausgehend von der Basisklasse aller navigierbaren Konzepte Startseite werden 
Klassen identifiziert und hierarchisch angeordnet. Danach werden Eigenschaften der 
Klassen definiert. Die Klasse Startseite spezifiziert die Eigenschaften Url, 
externerInhalt und verwandteThemen. Alle Subklassen der Basisklasse 
übernehmen automatisch diese Eigenschaften. Alle zugehörigen Individuen können 
diese somit füllen. Zuletzt werden die Informationsobjekte den einzelnen Klassen 
zugeordnet und die Beziehungen der Objekte untereinander abgebildet. Nachfolgend 
werden ein paar Ausschnitte der Ontologie präsentiert. Die komplette Ontologie ist im 
Anhang B (S. 112ff) dokumentiert und befindet sich zusätzlich als Datei auf der 
beigefügten CD. Die Ontologie ist mit Wohlwollen zu bewerten. Mir geht es nicht 
darum, eine gültige Modellierung der Domäne vorzunehmen. Ich bin meinem 
Selbstverständnis nach kein Modellierexperte. Es geht um die Darstellung beispielhafter 
Zusammenhänge, um die Grundidee dieser Arbeit zu verstehen, also wie aus einem 
Modell eine selbsterklärende Navigation extrahiert werden kann. Hier wird am Beispiel 
deutlich, wie die Forderungen des vorherigen Abschnitts konkret umgesetzt werden 
können. 

Zunächst muss also eine Taxonomie erstellt werden. Es müssen Klassen, Subklassen 
und jeweils deren Eigenschaften modelliert werden. Folgende Abbildung zeigt einen 
Ausschnitt der Klassenhierarchie: 

  63 



Kapitel D Ontologiebasierte Informationsräume 

 

Alle Subklassen der Klasse 
Startseite sind navigierbare 
Konzepte  

 

Abbildung D-20: Beispielhafte Taxonomie navigierbarer und nicht navigierbarer Klassen 

Die Abbildung D-21 zeigt die Basisklasse aller navigierbarer Konzepte und die 
definierten Eigenschaften. Die Eigenschaften Url kann mit einem beliebigen Text 
gefüllt werden. Anhand der Eigenschaft externerInhalt können externe Inhalte als 
solche gekennzeichnet werden. Die Eigenschaft verwandtThemen ermöglicht, 
unbestimmte Beziehungen verschiedener Individuen anzulegen. Außerdem zeigt die 
Abbildung die Möglichkeit der Beschreibung von Konzepte durch die Documenta iont . 
Solche Texte können dem Navigierenden später angezeigt werden. 

 

Abbildung D-21: Klassendefinition der Basisklasse Startseite mit den Eigenschaften 
(Properties) Url, externerInhalt und verwandteThemen  
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Im oberen Bereich der Taxonomie befindet sich die Klasse Schule. Diese hat 
zusätzlich zu den eben beschriebenen weitere Eigenschaften. Schulen haben u.a. ein 
pädagogisches Profil, arbeiten mit anderen Einrichtungen zusammen und bieten ggf. 
zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten an. Die folgende Abbildung zeigt die 
Klassendefinition der Klasse Schule, mit den geerbten Eigenschaften in weiß und den 
zusätzlich definierten Eigenschaften in blau (grau im Druck). 

 

Abbildung D-22: Klassendefinition der Klasse Schule mit zusätzlichen Eigenschaften 
pädagogischesProfil, zusätzlicheBetreuung und 
zusammenarbeit  

Abgebildet sind zwei Möglichkeiten, Beziehungen zu anderen Objekten der 
Modellierung herzustellen, zum einen anderen Klassen, zum anderen anderen 
Individuen. Die Eigenschaft zusätzlicheBetreuung bietet die Möglichkeit 
Beziehungen zu Subklassen der Klasse Kinderbetreuung zu definieren. Die 
Eigenschaft zusammenarbeit ermöglicht Beziehung zu anderen Individuen der Klasse 
Entwicklungsförderung herzustellen. Anlog zu den hier dargestellten Eigen-
schaften ließen sich beliebige andere Beziehungen zwischen Individuen und Individuen 
und Klassen modellieren, was weit über herkömmliche Hierarchien hinausgeht. 

Klassen bieten aber weitere Modellierungsmöglichkeiten. Die folgende Abbildung zeigt 
ein nicht navigierbares Konzept Frau mit einer Eigenschaft geschlecht. Für diese ist 
eine Regel hinterlegt. Das Geschlecht einer Frau ist weiblich. Zusätzlich wurde für 
die Klasse definiert, dass alle Individuen nicht der Klasse Mann angehören. Auf diese 
Weise können Regeln abgebildet werden, die das Modellieren vereinfachen und 
maschinell ausgewertet werden können. 
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Abbildung D-23: Definition von Regeln am Beispiel des Geschlechts der Klasse Frau  

Nachdem ich die Möglichkeiten der Klassenmodellierung aufgezeigt habe, muss 
erläutert werden, wie Informationsobjekte als Individuen angelegt werden. Jedes 
Individuum ist bestimmten Klassen zugeordnet, entweder direkt durch die Modellierung 
definiert oder indirekt durch Werte bestimmter Eigenschaften (siehe Frau). Die 
folgende Abbildung zeigt das Informationsobjekt http://www.hamburg.de, die 
Startseite des Regionalportals Hamburg.de, als Individuum der Klasse Startseite 
modelliert. Das Individuum ist benannt, durch die Documentation beschrieben und 
verweist anhand der Url auf das eigentliche Informationsobjekt. Da der Haken 
externerInhalt nicht angehakt ist, handelt es sich um einen internen Inhalt. 
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Abbildung D-24: Modellierung der Startseite des Regionalportals Hamburg.de als 
Individuum mit gefüllten Eigenschaften 

Interessanter sind Individuen, die mit anderen Objekten benannte Beziehungen 
eingehen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Modellierung des Christianeums, eines 
Hamburger Gymnasiums. Das Modell besagt, dass das Christianeum eine 
zusätzliche Betreuung anbietet, nämlich einen Hort. Außerdem ist modelliert, dass das 
Christianeum mit mittendrin zusammenarbeitet. mittendrin! ist ein 
Ergotherapiezentrum und durch das Individuum mittendrin im Modell abgebildet. 
Diese beiden Beispiele benannter Beziehungen zeigen deutlich die Stärken der 
ontologischen Modellierung von Informationsräumen auf. Diese gehen weit über 
übliche hierarchische Einordnungen hinaus und können zudem maschinell verwertet 
werden. 
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Abbildung D-25: Das Christianeum als Individuum mit Beziehungen zu einer anderen 
Klasse und einem anderen Individuum 

Alle Modellkonstrukte haben einen eindeutigen Namen, aber auch eine Bezeichnung. 
Alle Konzepte, Individuen und Eigenschaften können so technisch und „natürlich“ 
beschriftet werden. OWL bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Bezeichnung in 
verschiedenen Sprachen vorzunehmen (siehe folgende Abbildung).    

 

Abbildung D-26: Natürliche Bezeichnung der Klasse TagesmütterVäter zur 
Darstellung für menschliche Betrachter 

Eine Modellierung des Informationsraums ist also möglich und sinnvoll. Mehr noch, die 
im vorherigen  Abschnitt aufgestellten Forderungen konnten alle umgesetzt werden. 
Vor allem, die Modellierung nicht durch technische Dinge einzuschränken. Die einzige 
für das zu entwickelnde System notwendige Einschränkung ist die Unterteilung in 
navigierbare und nicht-navigierbare Konzepte und die Definition der Eigenschaften der 
Basisklasse. Diese halte ich für gering und vertretbar. Mit Hilfe einer solchen 
Modellierung können die Forderungen an bessere Bürgerinformationssysteme aus 
Kapitel B (S. 23) umgesetzt werden. Es lassen sich mehr Informationen aufnehmen 
und besser, nämlich auf einer semantischen Ebene, miteinander verknüpfen. Zusätzlich 
lassen sich externe Inhalte konsistent integrieren, ein großer Gewinn. 
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Kapitel E Ontologiebasierte Suche und Navigation 
in webbasierten Informationssystemen 

 

Dieses Kapitel dokumentiert die Entwicklung eines funktionalen Prototyps einer 
ontologiebasierten Suche und Navigation, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
vorherigen Kapitel. Zunächst wird die allgemeine Systemarchitektur vorgestellt. Die 
Aufgaben und Übergänge der einzelnen Komponenten werden erläutert. Danach wird 
aufgezeigt, wie die Anforderungen an eine netzartige, graphische Navigation aus 
Kapitel C umgesetzt werden können. Der wesentliche Teil des Kapitels beschreibt, wie 
die Ontologie in die Navigation überführt werden kann, also wie die Konzepte und 
Beziehungen extrahiert werden. Dieser Teil beschreibt auch, wie in der Ontologie 
gesucht werden kann. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der Vorteile 
dieser Vorgehensweise. 

Bei der Realisierung des Prototypen ist die Einhaltung allgemeiner softwaretechnischer 
Entwurfsprinzipien zu beachten. Die Prinzipien können auf zwei Ebenen angesiedelt 
werden, zum einen auf der Architekturebene, zum anderen auf der Programmebene. 
Der Entwurf der Architekturebene sollte eine Kapselung von Zuständigkeiten in 
Komponenten bewirken. Die Komponenten sollten anhand benannter Schnittstellen 
lose gekoppelt werden. Für den Entwurf einzelner Klassen gilt ähnliches. Die Klassen 
werden anhand ihrer Zuständigkeiten getrennt und es wird ebenfalls versucht, die 
Abhängigkeiten der Klassen untereinander zu minimieren. 

E.1 Systemarchitektur 

Die Gestaltung eines Web-Informationssystems ist eine komplexe Angelegenheit. 
Zusätzlich eine ontologiebasierte Suche und Navigation zu integrieren, scheint 
schwierig. Die hier verfolgte Strategie versucht keine zusätzlichen Abhängigkeiten zu 
schaffen. Daher werden die Komponenten der ontologiebasierten Suche und 
Navigation parallel zu bestehenden Komponenten eines Web-Informationssystems 
konzipiert. Die Systeme können komplett voneinander getrennt werden. Die Kopplung 
der Systeme erfolgt auf zwei Ebenen. Zum einen muss die Ontologie die angebotenen 
Informationsobjekte kennen, zum anderen muss die Navigation angewählte Objekte 
präsentieren können. So können direkte Abhängigkeiten zwischen den Systemen 
vermieden werden. Zur Umsetzung dieser Architektur müssen die Inhalte schon 
verfügbar sein. Es wird also eine Art Content Management System vorausgesetzt, 
welches die Inhalte verwaltet. 

Die Abbildung E-27 zeigt die schematische Darstellung der Systemkomponenten. Die 
Komponenten der ontologiebasierten Suche und Navigation sind links grau hinterlegt, 
die anderer Systeme sind transparent und werden hier nicht weiter untersucht. Zum 
einen ist ein technischer Agent angedeutet, der die Informationsobjekte-Ontologie 
auswertet kann. Zum anderen ist ein Conten  Management Systemt   dargestellt, das die 
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Verwaltung der darzustellenden Inhalte übernimmt. Die umgesetzte ontologiebasierte 
Suche besteht aus drei Komponenten, der Informationsobjekte-Ontologie, dem 
Ontologie-Server und der eigentlichen Suche und Navigation. Der Prototyp wird als 
klassische 3-Tier Anwendung umgesetzt.   
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Abbildung E-27: Schema eines Web-Informationssystems mit integrierter 
ontologiebasierter Suche und Navigation 

Die Informationsobjekte-Ontologie strukturiert den Informationsraum des webbasierten 
Informationssystems, wie im vorherigen Kapitel ausgeführt. Die Ontologie modelliert 
alle Zusammenhänge der Informationsobjekte. Die Informationsobjekte werden vom 
Content Management System verwaltet. Die Informationsobjekte-Ontologie verwaltet 
nur Verweise auf die Inhalte. So sind diese mit der Navigation lose gekoppelt. Die 
Komponente ist der Datenhaltungsebene zugeordnet. Der Prototyp nutz eine Datei als 
Persistenzmedium. Die Daten ließen sich aber auch in einer Datenbank speichern.  

Der Ontologie-Server ist die Hauptkomponente des Systems. Sie wertet die 
Ontologiedaten aus und stellt die Navigation zusammen. Die einzelnen Konzepte und 
Verweise auf Informationsobjekte werden ausgelesen und als partieller Graph an die 
Navigation weitergegeben. Während der Zusammenstellung der Navigation werden die 
einzelnen Knoten und Kanten mit Texten ausgestattet, die semantische 
Zusammenhänge näher beschreiben sollen, ein Hauptanliegen dieser Arbeit. 
Angedeutet ist weiterhin die Möglichkeit, technischen Agenten Zugang zu der 
Informationsobjekte-Ontologie zu ermöglichen. Ein solcher Zugang wäre ein Schritt hin 
zur Verwirklichung der Seman ic Webt  Vision. 

Die Komponente Suche/Navigation übernimmt die Darstellung des navigierbaren 
Graphen. Diese setzt die Anforderung des Kapitels C nach besserer Navigierbarkeit um. 
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Diese Komponente ermöglicht die Interaktion mit dem Benutzer. Der Graph wird 
dargestellt und nach Bedarf erweitert. Wählt der Nutzer einen Verweis aus, weist die 
Komponente den Browser an, die angeforderte Seite zu präsentieren. Außerdem kann 
der Nutzer eine Stichwortsuche eingeben, die an den Ontologieserver weitergereicht 
wird. Dieser liefert dann einen Graphen des gefunden Knotens zurück. 

Das Schaubild zeigt nur die zur Laufzeit des Systems nötigen Komponenten. Wie die 
Ontologie gewartet wird, ob dazu das System z.B. gestoppt werden muss, ist nicht 
dargestellt. Ebenso verhält es sich mit Änderungen des Informationsbestands. Wie 
Änderungen in die Suche und Navigation überführt werden, ist ebenfalls nicht 
dargestellt. Ein Werkzeug, das die Ontologie mit dem Informationsbestand abgleicht 
und neue Informationen der Ontologie hinzufügt bzw. nicht mehr vorhandene löscht, 
ist sicherlich hilfreich. Um zu vermeiden, dass die Ontologie Verweise enthält, die nicht 
mehr gültig sind, könnten alle Verweise geprüft werden, bevor sie dem Nutzer 
präsentiert werden.  

E.2 Eingesetzte Technologien 

Die vorgestellte Systemarchitektur kann mit Hilfe verschiedener Entwicklungs-
plattformen realisiert werden. Um eine geeignete auszuwählen, muss über die 
„Übergänge“ nachgedacht werden, also wie der Ontologie-Server die Ontologie 
auswerten kann und wie die zusammengestellte Navigation an den Client 
weitergereicht werden kann. Im Webumfeld sind Internettechniken zwingend, also 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), HTML (Hyper Tex  Markup Lanuaget ) und XML 
(eXtensible Markup Language). Java bzw. J2EE wurde als Plattform für webbasierte 
Anwendung entworfen und eignet sich, solche Systeme und Protokolle umzusetzen. 
Der Einsatz von Java verspricht außerdem Plattformunabhängigkeit. Für Java spricht 
weiterhin die Fülle frei verfügbarer Werkzeuge, welche die Entwicklung erheblich 
vereinfachen. Nicht zuletzt finden sich viele Anleitungen und Problemlösungen im 
Internet, welche die Lösung kleinerer Probleme der Entwicklungsarbeit erheblich 
vereinfachen.   

Die in der vorherigen Abbildung E-27 dargestellte Architektur zeigt eine Navigations- 
(Suche/Navigation) und eine Darstellungskomponente (Informationen (HTML Seiten)) 
in einem Browser auf der Client-Seite. Die Navigation soll schnell reagieren und Teile 
des Informationsraums navigierbar präsentieren. Es ist nicht sinnvoll, den kompletten 
Navigationsgraphen zum Client zu übertragen. Er wäre zu groß und es würde damit zu 
lange dauern. Teile können nach Bedarf nachgeladen werden. Es ist also Funktionalität 
erforderlich, die es ermöglicht, geeignet große Teile der Navigation vorzuhalten, ohne 
bei jeder Anwahl eines Knoten Daten vom Server nachladen zu müssen. Es ist nicht 
gemeint, die einzelnen Informationsseiten nachzuladen. Die müssen natürlich vom 
Content Management System angefordert werden. Gemeint ist das Nachladen von 
Teilen des Navigationsgraphen. Zur Umsetzung dieser Anforderung bietet sich die 
Entwicklung eines Java Applets an, das die Möglichkeit bietet viel Funktionalität an den 
Client zu übertragen.  

Serverkomponenten werden im Java Umfeld entweder als Servlet oder als Enterprise 
Java Bean (EJB) umgesetzt. Die leichtgewichtigere Technik sind Servlets, die über das 
HTTP Protokoll angesprochen werden können. Die Entwicklung eines Servlets macht 
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die Funktionalität noch nicht erreichbar. Dazu ist eine Servlet-Engine oder ein 
Applikationsserver nötig, der Servlets ansprechen kann. 

Das Applet und das Servlet tauschen Informationen aus, damit das Applet die 
Navigation präsentieren kann. Das Applet fordert Teile des Navigationsgraphen beim 
Servlet an. Das Servlet stellt die Daten zusammen und liefert diese als XML-Datei 
strukturiert an das Applet zurück.  

Um die beschriebenen Funktionalitäten umzusetzen, können verschiedene Werkzeuge 
hilfreich eingesetzt werden. Der nächste Abschnitt zeigt die Werkzeuge, die ich hilfreich 
eingesetzt habe.  

E.2.1 Werkzeuge 

Zur Entwicklung einer ontologiebasierten Suche und Navigation können verschiedene 
Werkzeuge genutzt werden. Es muss die Ontologie erstellt und gepflegt werden. Dazu 
bedarf es eines geeignet Ontologie-Editors. Die erstellte Ontologie muss ausgewertet 
und in den Navigationsgraphen überführt werden. Dazu wird ein Werkzeug benötigt, 
das die Daten des Editors verarbeiten kann. Außerdem muss der Navigationsgraph 
vom Applet auf der Client-Seite aus erreichbar sein. Es bedarf also eines Servers, der 
die Ontologie-Server Komponente erreichbar macht, ein geeigneter Applikationsserver. 
Die im einzelnen verwendeten Werkzeuge werden nachfolgend kurz vorgestellt und 
jeweils die Stärken hervorgehoben.  

E.2.1.1 Protégé 2000 – Ein Ontologie Editor 

Einer von vielen freien Ontologie-Editoren ist der an der Stanford University entwickelte 
Editor Protégé 2000*. Die Entwicklung des Werkzeugs begann Mitte der 90 Jahre. 
Mittlerweile hat sich eine breite Anwendergruppe formiert, die sich zu jährlichen 
Treffen zusammenfindet. Das Werkzeug ist stabil und weist eine erhebliche Reife auf. 
Das zeigt u.a. die schnelle Umsetzung des OWL Standards. Bereits Monate nach 
Verabschiedung des ersten OWL Vorschlags konnte Protégé OWL Wissensbasen 
speichern.  

Protégé in der Beta-Version 2.0 ermöglicht die Entwicklung framebasierter Wissens-
basen. Die zu beschreibenden Konzepte werden als Klassen, die zugehörigen 
Eigenschaften als sogenannte Slots angelegt. Anhand dieser Beschreibungen werden 
Formulare zur Eingabe von Individuen automatisch erzeugt. Protégé erlaubt die 
Speicherung der Wissensbasis in verschiedenen Datenformaten, unter anderem auch in 
OWL, das für diese Arbeit verwendet wird. Die Bedienung und Eingabe der Konzepte 
ist intuitiv. Die Klassen und Slots können einfach anlegt und umgruppiert werden. Das 
erleichtert den Einstieg in die Entwicklung einer Wissensbasis. Fehler können schnell 
korrigiert werden. Die folgende Abbildung zeigt eine Klassenhierarchie.  

                                            
* Die Entwickler von Protégé haben reichlich Informationen unter http://protege.stanford.edu/ 

zusammengestellt. 
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Abbildung E-28: Darstellung einer Klassenhierarchie und eines Individuums in Protégé 
2000  

Protégé Wissensbasen setzen sich konkret aus Klassen, Eigenschaften von Klassen und 
Individuen zusammen. Klassen werden als Taxonomie gegliedert. Für Eigenschaften 
können Typrestriktionen definiert werden. Die Individuen sind bestimmten Klassen 
zugeordnet und konkretisieren deren Eigenschaften. Aktuelle Versionen unterstützen 
die Ausdrucksmöglichkeiten von OWL. Es können also zusätzlich logische Regeln 
definiert werden, so z.B. werteabhängige Restriktionen. Protégé ist ein mächtiges 
Werkzeug, um Wissensbasen anzulegen. 

E.2.1.2 Jena – Ein OWL und RDF Framework 

Jena ist ein Sematic Web Toolkit für Java, das in den Hewlett-Packard Labs* entwickelt 
wird und als Open Source frei verfügbar ist. Die aktuelle Version 2.0 des Frameworks 
ermöglicht das Bearbeiten von OWL Daten. Das Framework unterstützt Software-
entwickler vielfältig bei der Verwendung und Bearbeitung von RDF- und OWL-
Modellen. Das Framework bietet die Möglichkeit Modelle aus Dateien, dem Internet 
oder aus relationalen Datenbanken einzulesen. Zusätzlich wird Jena durch eine 
Inferenzmaschine und eine Suchmöglichkeit ergänzt.  

Jena lädt RDF oder OWL-Daten und überführt diese in eine Jena internes Modell. 
Dieses kann auf einfache Weise traversiert werden. Alle Eigenschaften und 
Beziehungen einer Ressource können bearbeitet und ausgewertet werden. Jena bietet 
dazu eine mächtige Programmierschnittstelle (Application Programmer Interface API) 
an. Diese unterstützt Entwickler dabei, detaillierte Informationen über das Modell zu 
erhalten. Die Modelle können mit oder ohne Inferenzmaschine eingelesen werden. 

                                            
* mehr unter http://www.hpl.hp.com/semweb/ bzw. http://jena.sourceforge.net/.  
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Wird das Modell mit dieser Option eingelesen, prüft Jena alle Regeln und erzeugt alle 
implizit definierten Klassen und Beziehungen. Die Modelle lassen sich mittels RDQL 
(RDF Query Language) Suchen abfragen. Das Jena-Framework ist gut geeignet mit 
Protégé erstellte und in OWL repräsentierte Ontologien auszuwerten.  

E.2.1.3 Apache Tomcat – Ein bewährter Applikationsserver 

Die oben dargestellte Systemarchitektur erfordert eine Serverkomponente, welche die 
Funktionalitäten der Ontologie-Server Komponente im Internet anbieten kann. Im 
Java-Umfeld eignet sich dazu der von der Apache Software Foundation* entwickelte 
Applikationsserver Tomcat an. Apache Tomcat ist eine sogenannte Servlet und JSP 
(Java Server Pages) Engine. Tomcat ermöglicht zusätzlich zu den Funktionalitäten 
eines Web-Servers, beliebige Programme als Java-Servlets oder JSP Seiten im Internet 
anzubieten. Diese Arbeit setzt Apache Tomcat in der Version 4.1.27 ein.  

E.2.1.4 NanoXML – Ein kleiner XML Parser 

Für den Transport der Navigationsdaten vom Server zum Client-Applet, bietet sich XML 
an. Die Knoten, Kanten und alle zusätzlichen Hilfen und Text können strukturiert und 
einfach wieder ausgewertet werden. In einem Applet ist es aber nicht sinnvoll die 
großen XML Parser wie Xerces oder JAXP zu verwenden. Sie sind zu groß und damit 
würde die Ladezeit des Applets unnötig verlängert. NanoXML† ist eine Alternative und 
genau für diesen Zweck entwickelt. NanoXML ist ein nicht validierender XML Parser, 
der mit 40 KB bei der Übertragung eines Applets kaum ins Gewicht fällt.  

E.2.1.5 HTTPClient – Ein HTTP Client mit SSL-Unterstützung 

Ein HTTP Client ist erforderlich, damit das Applet Navigationsdaten vom Server 
beziehen kann. Dazu setze ich den HTTPClient von Ronald Tschalär‡ ein. Das Werkzeug 
ermöglicht es, Verbindungen zu einem Http-Server zu öffnen und Daten abzurufen. Die 
Fehlerbehandlung ist unkompliziert, wie das gesamte Werkzeug. 

E.2.2 Suchen in OWL Modellen 

Jede Ressource eines OWL-Modells hat eine eindeutige Bezeichnung durch die diese 
identifiziert und gefunden werden kann. Diese Bezeichnung ist technischer Natur und 
kaum geeignet, Nutzern eines Informationssystems präsentiert zu werden. Im Umfeld 
von RDF hat sich RDQL (RDF Query Language) als Query Language etabliert, um 
komplexere Abfragen zu formulieren. Die Abfragesyntax ist an SQL angelehnt, 
berücksichtigt aber die Tatsache, dass Aussagen der Form Subjekt - Prädikat - Objekt 
vorliegen. Eine RDQL-Query setzt sich zusammen aus 

                                            
* Mehr zu Apache Tomcat unter http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html.  
† Weiterführende Informationen finden sich unter http://web.wanadoo.be/cyberelf/nanoxml/.  
‡ Informationen zum HTTPClient bietet Tschalär unter http://www.innovation.ch/java/HTTPClient/ an. 
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 SELECT Clause: Die Select-Klausel gibt die Namen der Variablen an, die als 
Ergebnis der Abfrage erwartet werden. 

 FROM Clause: Die From-Klausel definiert die URIs der durchsuchten Modelle. 
 WHERE Clause: Die gesuchten Informationen werden als Trippel, dem 

Grundbaustein von RDF, in einer Where Klausel angegeben. 
 AND Clause: Mit AND können Einschränkungen für Variablenwerte angegeben 

werden. 
 USING Clause: URIs sind üblicherweise recht lang. Die USING Klausel 

definiert Abkürzungen, die in der Abfrage verwendet werden können. 

Damit die Syntax deutlicher wird, führe ist nachfolgend ein einfaches Beispiel an: 

SELECT ?resource, ?familyName 
WHERE (?resource  info:age  ?age)  
      (?resource vCard:N  ?y)   
      (?y <vCard:Family> ?familyName) 
AND ?age >= 24 
USING  info  FOR <http://somewhere/peopleInfo#>  
       vCard FOR <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>. 

Das Beispiel könnte folgendes Ergebnis liefern:  

resource                      | familyName 
========================================== 
<http://somewhere/JohnSmith/> | "Smith" 

Die Abfrage sucht alle Ressourcen, die eine Eigenschaft info:age haben und dessen 
Werte größer gleich 24 ist. Die Ressourcen und der zugehörige Familienname werden 
gelistet. Einfacher ausgedrückt, diese Anfrage zeigt alle Ressourcennamen und 
Familiennamen von Personen, die mindestens 24 Jahre alt sind. 

E.3 Realisierung der Komponenten des funktionalen Prototyps 

Das vorhergehende Kapitel D hat die Abbildung eines Informationsraums als Ontologie 
beschrieben. Jetzt wird aufgezeigt, wie anhand dieser Ontologie eine Navigation 
bestehend aus Knoten und ungerichteten Kanten erstellt und präsentiert werden kann. 
Die Beziehungen der Ontologie sind gerichtet. Die Darstellung der Richtung ist aus 
meiner Sicht nicht sinnvoll, da die in eine Richtung modellierten Beziehungen meist 
auch in der Gegenrichtung gelten. Beispiele sind Super- und Subklasse aber auch die 
Beziehung „arbeitet zusammen mit“. Ziel des Systems ist, die Navigation ausschließlich 
anhand der modellierten Ontologie zusammenzustellen. Die Funktionalität soll die 
Modellierung so wenig wie möglich einschränken. Ändert sich das Modell, ändert sich 
also auch die Navigation. Zur Verbesserung der Navigation wesentlich ist die 
Unterstützung des Nutzers, das Dargebotene zu verstehen. Daher wird in einem ersten 
Schritt gezeigt, wie die Knoten, Kanten und Beschreibungen aus der Ontologie in den 
Navigationsgraphen überführt werden können. Diese Aufgabe übernimmt die 
Ontologie-Server Komponente. Danach wird die Such- und Navigationskomponente der 
Client-Seite vorgestellt.  
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E.3.1 Umsetzung der Ontologie-Server Komponente 

Zur Realisierung der Ontologie-Server Komponente ist ein Servlet zu entwickeln, 
welches die OWL-Daten in einen Navigationsgraphen überführt. Das Navigationsapplet 
stellt Anfragen, die das Servlet mit dem in XML strukturierten Navigationsgraph 
beantwortet. Es ist nicht sinnvoll, auf der Clientseite direkt auf der OWL Repräsentation 
zu operieren. Die nötige Funktionalität würde das Applet unnötig vergrößern. Alle für 
die Navigation notwendigen Daten können im Vorwege schon zusammengestellt 
werden, sodass das Navigationsapplet diese nur noch anzeigen muss. Dazu eignet sich 
eine einfach XML-Strukturierung. Das Servlet hat also im Wesentlichen drei Aufgaben, 
erstens den Navigationsgraphen zusammenzustellen, zweitens die Suchen auszuführen 
und drittens den Graphen in eine XML Struktur zu überführen und auszuliefern. Um 
diese Funktionalitäten umzusetzen, bietet sich die in der folgenden Abbildung 
dargestellte Architektur an. Die Ontologie-Server Komponente läuft innerhalb des 
Apache Tomcat Applikationsservers und nutzt das Jena-Framework, um die Ontologie-
Daten auszuwerten. 

Informations-
objekte-

Ontologie

Apache Tomcat
Applikationsserver

GenerateNavigationServlet Jena Framework

Nutzer

fordert
Navigation an

deligiertAnfrage
an

das
Servlet

wertet Jena
Modell aus

operiert auf

liefert Ontologie-
informationen

liefertzusam
m

engestellten
N

avigationsgraph

 

Abbildung E-29: Architektur der Ontologie-Server Komponente 

Der zu entwickelnde Teil der Komponente ist grau dargestellt. Das Servlet verwendet 
das Jena-Framework, um die Suchen anzuführen und die Ontologie auszuwerten. Das 
Jena-Framework überführt die OWL-Daten in ein internes Modell, das alle nötigen 
Informationen anbietet. Das Servlet wiederum nutzt das interne Modell und stellt mit 
den ausgelesenen Informationen einen Navigationsgraphen zusammen. Der Graph 
wird unter Verwendung von NanoXML in eine einfache XML-Struktur überführt und 
dann ausgeliefert.  

Das Ontologie-Server Servlet besteht im Wesentlichen aus drei Klassen, der Klasse 
GenerateNavigationServlet (Kode S. 115), dem eigentlichen Servlet, der Klasse 
ExtractNavigation (Kode S. 117), die den Navigationsgraphen zusammenstellt 
und der Klasse SearchOntology (Kode S. 123), die innerhalb der Ontologie Suchen 
ausführt. Jede Anfrage erreicht zunächst das GenerateNavigationServlet. Das 
Servlet wertet die Aufrufparameter aus. Dem Aufruf kann der ausgewählte Knoten, ein 
Suchtext und eine Reichweite mitgegeben werden. Sind die Parameter leer, wird der 
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Graph der Startnavigation ausgehend vom Startelement erzeugt und zurückgegeben. 
Wird ein Knoten mitgegeben, wird die Navigation ausgehend von diesem Knoten 
erzeugt. Ist der Suchtext gefüllt, wird zunächst eine Suche in der Ontologie ausgeführt 
und dann ausgehend von dem gefundenen Knoten die Navigation zusammengestellt. 

E.3.1.2 Zugesicherte Beziehungen für menschliche Nutzer – Inferenz zur 
maschinellen Auswertung 

Das Jena-Framework bietet die Möglichkeit, dem Modell der OWL-Daten automatisch 
abgeleitete Fakten hinzuzufügen. In einem OWL-Modell sind üblicherweise nicht alle 
Beziehungen explizit beschrieben. Es werden nur „direkte“ Zusicherungen gemacht. 
Durch automatisches Schließen können zusätzlich gültige Beziehungen ermittelt 
werden. Die Abbildung E-30 verdeutlicht das Gesagte an einem einfach Modell. Es 
unterscheidet zugesicherte, abgeleitete und direkte Beziehungen. Die linke Graphik 
stellt die konkret beschriebenen Beziehungen dar, die mittlere zeigt alle gültigen 
Beziehungen, die rechte alle direkten Beziehungen, also nur die notwendigen.  

A

B C

D

x

A

B C

D

x

A

B C

D

x

rdfs:subClassof rdf:type

Zugesicherte Beziehungen Abgeleitete Beziehungen Direkte Beziehungen

IndividuumKlasse

 

Abbildung E-30: Zusammenhang zugesicherter, abgeleiteter und direkter Beziehungen an 
einer einfachen Klassenhierarchie mit einem Individuum (frei nach Jena 
Development Group 2003) 

Um die Navigation zu extrahieren, muss entschieden werden, ob abgeleitete Fakten 
erwünscht sind. Das Zufügen aller abgeleiteten Fakten überlädt die Navigation, wie die 
mittlere Abbildung verdeutlicht. Einem Nutzer bringt sie außerdem keinen zusätzlichen 
Nutzen. Menschen bilden die Zusammenhänge automatisch. Für die Suche und für 
technische Agenten allerdings sind die abgeleiteten Beziehungen hilfreich. Die 
Ontologie sollte also in zwei Jena-Modelle überführt werden. Eine zur Zusammen-
stellung des Navigationsgraphen für menschliche Nutzer ohne abgeleitete Fakten. Ein 
Jena-Modell mit automatisch abgeleiteten Fakten verbessert die maschinelle Navigation 
und die automatische Suche. 

E.3.1.3 Extraktion der Navigation 

Das vom Jena-Framework erstellte interne Modell der OWL Daten wird von dem Servlet 
ausgewertet, um den Navigationsgraphen zusammenzustellen. Das Modell besteht aus 

  77 



Kapitel E Ontologiebasierte Suche und Navigation in webbasierten Informationssystemen 

Ressourcen, die den Klassen, Beziehungen und Individuen des OWL Modells 
entsprechen. Jena ermöglicht den Zugriff auf alle Informationen über die Ressourcen. 
Ausgehend von einem aktuellen Knoten werden alle Superklassen, Subklassen und die 
jeweiligen Individuen ermittelt. Zu allen Individuen werden zusätzlich die Eigenschaften 
ausgewertet, die auf andere Individuen verweisen. Diese stellen Beziehungen zwischen 
Individuen her, die von besonderem Interesse für diese Arbeit sind. 

Benutzer

GenerateNavigationServlet Jena-FrameworkXMLGraph

getGraphForNode( nodeID )

fordert
Navigationsgraph an

ExtractNavigation

wertet OWL
Ontologie-Daten aus

listSubClasses

collectSubClasses()

Subclasses Iterator

listSuperClasses

collectSuperClasses()

Superclasses Iterator

collectInstances()

listInstances()

Instancen Iterator

collectInstance-
              Properties()

listProperties()

Properties Iterator
Graph

serialize( Graph )

XML Data

XML Data

 

Abbildung E-31: ationsgraphen aus den 
Ontologie-Daten als Sequenzdiagramm 
Ablauf der Zusammenstellung des Navig

Die Abbildung E-31 zeigt den Ablauf einer Anfrage an die Serverkomponente. 
Dargestellt sind alle wichtigen Klassen und ihre Aufgaben in der zeitlichen Abfolge. Ein 
Nutzer fordert einen neuen Navigationsgraphen an. Die Anfrage erreicht zunächst den 
GenerateNavigationServlet (Kode S. 115). Das Servlet delegiert die Anfrage an 
die Klasse ExtractNavigation (Kode S. 117), die das Jena-Modell auswertet. Dazu 
nutzt es die Jena-API und fragt die einzelnen Informationen ab. Das Jena-Framework 
wiederum operiert auf den OWL Daten. Die Klasse ExtractNavigation sucht 
zunächst den mitgelieferten Knoten, für den die Navigation erstellt werden soll,  und 
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stellt fest, ob es eine Klasse oder ein Individuum ist. Handelt es sich um ein 
Individuum, wird eine zugehörige Klasse gesucht. Ausgehend von der Klasse ruft 
ExtractNavigation rekursiv interne Methoden auf, die alle Subklassen, alle 
Superklassen, alle Individuen und alle Eigenschaften der Individuen zusammenstellt. 
Die Rekursion endet, wenn eine bestimmte voreingestellte Reichweite erreicht ist, im 
Prototyp nach dem vierten Aufruf. Für alle gefundenen Klassen und Individuen werden 
Knoten angelegt und Beschreibungstexte erzeugt. Zusätzlich werden zu jeder 
Beziehung von Klassen oder Klassen und Individuen ungerichtete Kanten angelegt. Für 
die Kanten werden wiederum Beschreibungstext erzeugt. Der so zusammengestellte 
Graph wird dann an das GenerateNavigationServlet übergegeben. Das Servlet 
weist die Klasse XMLGraph (Kode S. 125) an, den Graphen zu serialisieren. Die Klasse 
erstellt eine XML Repräsentation des Graphen, der als Ergebnis an den Aufrufer zurück 
gegeben wird. 

iert. 
Die folgende Tabelle zeigt ein einfaches Beispiel mit zwei Knoten und einer Kante: 

0 Jahren ist das Christianeum dafür 

ür Ergotherapie fördert  Kinder und 

>0.0</PosY> 
> 

>Christianeum arbeitet zusammen mit mittendrin!</Hint> 
> 

s> 
</Graph> 

E.3.1.4 XML-Struktur des Navigationsgraphen 

Der Navigationsgraph wird als XML-Struktur an den Aufrufer übermittelt. Die Klasse 
XMLGraph (Kode S. 125) ist in der Lage, Graphen zu serialisieren bzw. zu 
deserialisieren. Ein umfassendes <Graph> Element umschließt alle Konten und 
Kanten. Alle Knoten umschließt ein Element <Nodes>, die Kanten ein Element 
<Edges>. Jeder Knoten wird als <Node> Element, jede Kante als <Edge> struktur

<Graph> 
    <Nodes> 
 <Node Id="Christianeum"> 
            <Label>Christianeum</Label> 
            <Url>http://www.hh.schule.de/christianeum/</Url> 
            <Hint>Seit über 26
bekannt, ... </Hint> 

X>0.0</PosX>             <Pos
            <PosY>0.0</PosY> 
        </Node> 
        <Node Id="mittendrin"> 
            <Label>mittendrin!</Label> 
            <Url>http://www.mittendrin-online.de/index2.html</Url> 
            <Hint>Die Praxis f
Jugendliche, ... </Hint> 

X>0.0</PosX>             <Pos
PosY            <
de        </No

    </Nodes> 
    <Edges> 
 <Edge> 
            <FromId>Christianeum</FromId> 

D>mittendrin</ToID>             <ToI
Hint            <

Edge        </
    </Edge

Tabelle E-9: l eines in XML strukturierten Graphen mit zwei Knoten und einer 
Kante 
Beispie

Das Beispiel zeigt noch mehr. Die beiden Knoten sind navigierbare Individuen mit 
jeweils einer durch eine Url zugeordnetem Informationsobjekt. Den Knoten aber auch 

  79 



Kapitel E Ontologiebasierte Suche und Navigation in webbasierten Informationssystemen 

den Kanten können Beschreibungen, sogenannte Hints (Hint), hinzugefügt werden. 
Die Beschreibungen der Knoten sind manuell erfasst und hier nur angedeutet. Die 
Beschreibung der Kante ist automatisch anhand des OWL Modells erzeugt (vgl. S. 68). 
Solche Beschreibungen können dem Nutzer das Verständnis des Informationsraums 
erleichtern. 

SearchOntology 
(Kode S. DQL-Query aus: 

r die so gefundene Klasse wird der Navigationsgraph 
wie oben beschrieben erstellt.  

rst nach 
Konzepten, dann nach Individuen zu suchen, zu besseren Ergebnissen führt. 

ern, den Graphen 
netzartig zu präsentieren und die Nutzerinteraktionen auszuführen. 

 und die 
wesentlichen beteiligten Klassen zeigt das nachfolgende Sequenzdiagramm. 

E.3.1.5 Vom Stichwort zur RDQL-Query 

Wird eine Suchanfrage an den Server geschickt, führt die Klasse 
 123) folgende einfache R

SELECT ?ressource 
WHERE (?ressource ?something „SuchText“). 

Das erste Element der Liste der gefunden Ergebnisse wird ausgewählt und genauer 
untersucht. Handelt es sich um ein Individuum oder eine Eigenschaft, wird eine 
zugehörige Klasse ermittelt. Fü

Diese Funktionalität ist sehr primitiv und muss erweitert werden. Sinnvoll wäre eine 
Kategorisierung der Ergebnisse und eine Verfeinerung der Suchanfrage, abhängig vom 
Suchtext. Möglich ist, dass eine Kombination mehreren Suchen, z.B. e

E.3.2 Entwicklung der Such- und Navigationskomponente 

Die Navigationskomponente ist als Applet realisiert. Das Applet fordert nach und nach 
Teile des Navigationsgraphen vom Ontologie-Server an. So muss nicht der gesamte 
Graph übertragen werden, was die Ladezeit verringert.  Der Navigationsgraph besteht 
aus Knoten, Kanten und Beschreibungstexten, die als XML-Struktur übertragen werden. 
Das erleichtert die Datenaufbereitung auf der Client-Seite. Damit die Nachlade-
vorgänge den Benutzer nicht behindern, werden auch nicht angezeigte Bereiche des 
Navigationsgraphen angefordert. Die Navigationskomponente hat so Zeit nachzuladen, 
während nicht sichtbare Teile schon angezeigt werden können. Im Wesentlichen hat 
das Applet drei Aufgaben: Den Graphen vom Server anzuford

E.3.2.1 Anforderung des Navigationsgraphen 

Das Applet lädt nach und nach Teile des  Navigationsgraphen vom Server. Der Server 
liefert die Teilgraphen in XML strukturiert (siehe Tabelle E-9). Das Applet nutzt 
NanoXML, um die XML-Struktur wieder in Knoten und Kanten zu überführen und falls 
nötig dem aktuellen Graphen hinzuzufügen. Der Ablauf einer Anfrage
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Benutzer

RequestOntologyData HTTPConnectionXMLGraph

requestGraph(node)
Post( requestUrl, data) HTTP Anfrage

an den Server
senden

HTTP Antwort
des Servers
(ggf. Navigationsgraph)

getStatus()

HTTPResponse

new( serverData )

response

getInputStream()

desrialize(inputStream)

Graph
Graph

wählt Knoten
aus (node)

inputStream

 

Abbildung E-32: Ablauf der Aktualisierung des Navigationsgraphen nach Auswahl eines 
Knoten, dargestellt als Sequenzdiagramm 

Wählt der Nutzer einen Knoten aus, wird die Aktion an die Klasse 
RequestOntologyData (Kode S. 127) weitergeleitet. Diese nutzt das Werkzeug 
HTTPClient und öffnet anhand der Klasse HTTPConnetction eine Verbindung zur 
Serverkomponente. Als Antwort erhält die Klasse ein HTTPResponse Objekt. Jetzt 
prüft die Klasse den Status der Antwort und holt sich einen Verweis auf den 
Antwortdatenstrom. Diesen übergibt RequestOntologyData der Klasse XMLGraph 
(Kode S. 125), die aus den XML Daten wieder Knoten- und Kanten-Objekte erzeugt. 
Die Knoten und Kanten werden dem Graphen hinzugefügt, sollten sie nicht schon 
vorhanden sein. 

E.3.2.2 Netzartige Präsentation der Navigation 

Die als Graph vorhandene Navigation muss dem Nutzer ansprechend präsentiert 
werden. Der Graph muss so auf der Fläche angeordnet werden, dass die Fläche 
optimal genutzt wird und die Kanten sich möglichst nicht überschneiden. Um Graphen 
planar auszulegen, gibt es verschiedene Algorithmen. Ich habe mich für das 
sogenannte Spring-Embedding* Verfahren entscheiden. Die Idee des Verfahrens ist, 
dass alle Knoten sich abstoßen und benachbarte sich anziehen. Ausgehend von einer 
beliebigen Ausgangssituation, können nun für jeden Knoten die Anziehungs- und 
Abstoßungskräfte berechnet werden. Die Kräfte werden kumuliert und  jeder Knoten in 
die jeweilige Richtung verschoben. Durch Wiederholung dieses Vorgehens wird ein 

                                            
* spring heißt Feder 
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Zustand minimaler Kräfte erreicht. Die so erzielte Verteilung ist für den menschlichen 
Betrachter nachvollziehbar und meist auch ansprechend (Kaufmann/Wagner 2001, 
S. 73ff). Das Verfahren besticht durch den Schrittweisen Ausgleich. Jeder Schritt kann 
dargestellt werden. So können Nutzer Knoten verfolgen und den Kontext wahren. 

 

 

Abbildung E-33: Beispiel der netzartigen Präsentation der Navigation mit und ohne 
Popup-Fenster 

Die obige Abbildung zeigt eine Darstellung einer Navigation. Zusätzlich zu den Knoten 
und Kanten wird ein Suchfeld im oberen Fensterbereich und eine Historie im unteren 
Bereich dargestellt. Knoten werden als kleine dunkelblau ausgefüllte Kreise gezeichnet. 
Darunter steht die Bezeichnung des Knotens. Der zentrale Knoten wird dunkelrot 
ausgefüllt. Der Knoten, auf den die Maus zeigt, wird hellrot dargestellt. Rechts 
oberhalb der Knoten werden Zahlen abgebildet, die der Anzahl nicht sichtbarer Kanten 
entspricht. So kann der Nutzer erkennen, wie viele weitere Verknüpfungen ein Knoten 
hat. Kanten werden als dünne Linien dargestellt und nicht beschriftet. Beschreibungen 
der Knoteninhalte und der Beziehungen der Kanten werden in einem Popup-Fenster 
angezeigt, das erscheint, wenn der Nutzer kurz auf einem Objekt verweilt. Wird ein 
anderer als der zentrale Knoten ausgewählt, wandert dieser in die Mitte. Alle anderen 
Knoten gruppieren sich nach dem beschriebenen Verfahren um diesen herum. So kann 
der Nutzer den Darstellungskontext nachvollziehen. 
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Abbildung E-34: Erläuterung der Beziehung zweier Knoten durch Anzeige der 
automatisch generierten Kantenbeschreibung 

Die obige Abbildung zeigt die Beschriftung einer Kante. Es ist nicht sofort 
offensichtlich, was das Christianeum ist und welche Beziehungen es zu den Knoten 
Gymnasium, mittendrin! und Hort hat. Verweilt der Nutzer einen Moment auf den 
Knoten werden diese beschrieben. Verweilt er auf der Kante, öffnet sich ebenfalls ein 
Fenster und erläutert die Beziehung. So kann der Nutzer das Beziehungsgeflecht 
erforschen. Das Christianeum ist ein Gymnasium und arbeitet mit mittendrin!, welches 
eine Ergotherapieeinrichtung ist, zusammen. Die Darstellung und Erläuterung solcher 
Zusammenhänge geht weit über eine übliche Einordnung von Informationsobjekten in 
Hierarchien hinaus. 

E.3.2.3 Nutzerinteraktion 

Dem Nutzer wird eine netzartige graphische Navigation präsentiert. Er sieht Knoten 
und Kanten, die auf der Fläche angeordnet werden. Die Knoten sind beschriftet. 
Bewegt der Nutzer den Mauscursor über einen Knoten, wird dieser hellrot eingefärbt. 
Bewegt er den Cursor über eine Kante, wird sie hellblau dargestellt. Verweilt der 
Cursor auf einem Knoten oder einer Kante wird eine Pop-Fenster geöffnet und eine 
Kurz-Info angezeigt. Wählt der Nutzer einen Knoten durch drücken der Maustaste aus, 
wandert diese in die Mitte und verändert die Sichtbarkeiten der Knoten. Alle vom 
Zentrum aus über zwei Kanten erreichbaren Knoten werden sichtbar, alle anderen 
werden verborgen. Der „neue“ Teilgraph wird wieder auf der Fläche ausgelegt. Durch 
ausführen eines Doppelklicks auf einem Knoten, wird der Browser angewiesen die 
verwiesene Seite vom Content Management System zu laden. 
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Gibt der Nutzer im Suchfeld einen Text ein und bestätigt diesen mit der Enter-Taste, 
wird eine Suche in der Ontologie ausgeführt. Das Ergebnis ist wieder eine Navigation, 
in der sich der Nutzer wie oben beschrieben bewegen kann. 

Im unteren Teil der Navigation wird eine Historie dargestellt. Die letzten angewählten 
Knoten werden dort aufgelistet und sind ebenfalls auswählbar. Wählt der Nutzer dort 
einen Knoten aus, wird dieser wieder angezeigt und wandert in die Mitte der 
Darstellung. 

E.4 Ergebnisse - Abgleich der Forderungen zur besseren 
Navigierbarkeit 

Ziel der Entwicklung des Navigations-Prototyps ist die Verbesserung der Navigation für 
menschliche Nutzer. Die verwendete Repräsentation erlaubt auch technischen Agenten 
die Nutzung der Strukturierung auf einer semantischen Ebene. Was also wurde 
erreicht? Das Kapitel C hat Forderungen an eine bessere Navigation aufgestellt. 
Nachfolgend werden die Forderungen nochmals aufgezeigt und überprüft, inwieweit 
und wodurch die prototypische Navigation sie erfüllt: 

 Netzartige graphische Darstellung: Die Navigation wird netzartig graphisch 
dargestellt. Die netzartige Präsentation kann die Übersicht verbessern. Alle 
Beziehungen werden explizit dargestellt. 

 Effek ive Navigierbarkeit: Abhängig von der Taxonomie kann innerhalb der 
Navigation effektiv navigiert werden. Ist die Taxonomie in Form einer 
ausgeglichenen Baumstruktur vorhanden, ist die Bedingung erfüllt. 

t

t

 Fährte: Durch die Beschreibung der Knoten und vor allem durch die 
Beschreibungen der Kanten wird eine bessere Fährte hinterlassen, als heute 
gängige Navigationen es tun. Die Beziehungen werden erläutert und können 
so das Verständnis des dargebotenen Informationsraums verbessern. 

 Kontext erhalten: Wird ein Knoten ausgewählt, wandert dieser in die Mitte. 
Die angrenzenden Knoten bewegen sich mit und bleiben sichtbar. Dadurch 
bleibt der Kontext erhalten. Die Navigierenden müssen lediglich die neu 
hinzukommenden Knoten in ihr Verständnis aufnehmen. 

 Orientierung ermöglichen: Durch die Darstellung vieler Knoten, deren 
Beschreibung und vor allem durch die Erläuterung der Beziehungen der 
Knoten ist eine bessere Orientierung als heute üblich möglich. 

 Keine kogni ive Überforderung: Zu allen dargestellten Knoten und Kanten 
sind Beschreibungen verfügbar, die sie erklären. Diese können auf einfache 
Weise eingesehen werden. Die dargestellte Übersicht und die Beschreibungen 
können die kognitive Überforderung mindern. 

 Zurücksetzen: Die im unteren Bereich mitgeführte Historie ermöglicht das 
Zurücksetzen zu vorher angewählten Knoten. 

 Schnelle Reaktion: Auf die Anwahl eines Knoten folgt eine sofortige Reaktion, 
da Funktionalität auf der Client-Seite vorhanden ist. 

Die Überprüfung der Forderungen an eine besser Navigation zeigt auf, dass die 
prototypische Realisierung die gesetzten Ziele erfüllt. Die Umsetzung einer ontologie-
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basierten Suche und Navigation verspricht also eine Verbesserung der Navigation 
durch Verminderung der Orientierungslosigkeit und der kognitiven Überforderung.  

Einige Fragen sind jedoch nicht abschließend geklärt. Wenn viele Individuen zu einem 
Konzept existieren, z.B. die Liste aller 43 Gesamtschulen in Hamburg, können diese 
nicht alle gleichzeitig dargestellt werden. Ihre graphische Darstellung würde zu 
unübersichtlich werden. Die Liste könnte aber durch Aufteilung in mehrere Teile und 
durch Blättern dargestellt werden. Es müssten geeignet viele Knoten angezeigt und 
zusätzlich Pseudoknoten eingefügt werden. Wird ein solcher Pseudoknoten angewählt, 
werden die gerade angezeigten Gesamtschulen versteckt und die nächsten sichtbar. 

Ein weiterer offener Punkt betrifft die Beschreibung der Knoten und Kanten. Die der 
Knoten wird manuell erstellt, die der Kanten automatisch. Es ist zu überlegen, die 
Knotenbeschreibung durch automatisch erzeugte Beschreibung zu erweitern. Auch die 
Beschreibung der Kanten könnte zusätzlich zu den bereits dargestellten Erläuterungen 
erweitert werden. Welche Informationen hierbei hilfreich sind und wie diese 
automatisch erstellt werden können, wurde nicht untersucht. 
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Kapitel F Zusammenfassung 
 

Diese Arbeit problematisierte das Auffinden von Informationen eines webbasierten 
Informationssystems. Es wurde dargelegt, dass heutige Benutzungsstrategien nicht 
ausreichen, um einfach Informationen einzusehen. Untersucht wurde, wodurch eine 
ontologiebasierte Suche und Navigation die Auffindbarkeit verbessern könnte und wie 
eine solche Suche und Navigation realisiert werden kann. Die Navigation in 
webbasierten Informationsräumen wurde als Schwerpunkt der Arbeit detailliert 
betrachtet.  

Das Kapitel B führte zunächst in das Themengebiet webbasierte Informationssysteme 
ein. Wie der Begriff Information in dieser Arbeit verstanden wird, wurde erläutert. 
Danach widmete sich das Kapitel der Beispieldomäne Bürgerinformation. Es wurde ein 
Szenario entwickelt, um an einem konkreten Beispiel aufzuzeigen, wie schwierig das 
Auffinden von Informationen in heutigen Bürgerinformationssystemen sein kann. Das 
Szenario wurde am Regionalportal Hamburg.de und am Bremer-Online-Service 
durchgespielt. Die Ergebnisse mündeten in Anforderungen zur Verbesserung von 
Bürgerinformationssystemen.  

Anschließend wurde das Suchen und Navigieren in webbasierten Informationsräumen 
genauer untersucht. Es wurde erarbeitet, was es heißt, in Informationsräumen zu  
navigieren und was das Navigieren erschwert. Navigationen müssen den Nutzer in die 
Lage versetzen, die Nievergelt’schen Fragen beantworten zu können, also wo man ist, 
was man dort tun kann, wohin man gehen kann und wie man dort hingekommen ist. 
Wie schwierig es ist, Nutzer in die Lage zu versetzen, einfach eine Übersicht über den 
Informationsraum zu erhalten, wurde gezeigt. Probleme der Nutzer beim Navigieren 
sind Orientierungslosigkeit und kognitive Überforderung. Es wurde herausgearbeitet, 
dass eine Verbesserung der Übersicht über den Informationsraum die Navigation 
entscheidend verbessern kann. Die Navigation kann durch Beschreibungen der Knoten 
und Kanten dazu beitragen. Ein weiteres Thema war die Effizienz der Navigation. Hier 
wurden ebenfalls Kriterien angegeben, die das effiziente Navigieren fördern. Zusätzlich 
wurde das Thema Suche angesprochen. Diese Arbeit favorisierte eine graphische 
Navigation und zeigte einige Beispiele unterschiedlicher graphischer Navigationen. Das 
Kapitel endete mit einer Zusammenfassung. Es wurden Kriterien für die zu 
entwickelnde ontologiebasierte Suche und Navigation aufgestellt, die das Navigieren 
verbessern sollten. 

Das Kapitel D erarbeitete den Begriff Ontologie. Es wurde beschrieben, wie die 
Informatik, im Gegensatz zur Philosophie, den Begriff versteht. Anschließend wurden 
Kategorisierungen und Abgrenzungen von Ontologien vorgenommen. Es wurde 
aufgezeigt, dass die Ontologieentwicklung noch nicht ausgereift ist und sich somit 
schwierig gestaltet. Danach wurden für webbasierte Systeme wichtige 
Repräsentationsformalismen vorgestellt. Es wurde begründet, den zu modellierenden 
Informationsraum in OWL (Web Ontologie Language) zu repräsentieren. So können 
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menschliche Nutzer aber auch technischen Agenten Zugang zu den Inhalten auf einer 
semantischen Ebene erhalten. Daran schloss sich die konkrete Umsetzung einer 
Bürgerinformationsontologie an, die sich als Basis einer Suche und Navigation eignet. 
Teile der Ontologie wurden präsentiert und herausgestellt, warum die Modellierung 
eines Informationsraums als Ontologie die Einordnung von Inhalten in Hierarchien 
übertrifft. 

Schritte und Überlegungen zur prototypischen Realisierung einer ontologiebasierten 
Suche und Navigation wurden in Kapitel E erläutert. Es wurde eine geeignete 
Architektur vorgestellt, um die Suche und Navigation in ein Informationssystem zu 
integrieren ohne unnötige Abhängigkeiten zu schaffen. Danach wurden die einzelnen 
Komponenten detailliert besprochen und wesentliche Teile der Realisierung aufgezeigt. 
Dort wurde im einzelnen beschrieben, wie die Navigation anhand der Ontologie 
zusammengestellt und dann netzartig dem Nutzer präsentiert werden kann.  

F.1 Ergebnisse und Kritik  

Diese Arbeit hat aufgezeigt, dass es sinnvoll ist, eine ontologiebasierte Suche und 
Navigation umzusetzen. Im Gegensatz zur simplen Einordnung von Inhalten in 
hierarchische Strukturen wurde dargelegt, dass Ontologien eine komplexere 
Verknüpfung der Inhalte ermöglichen. Übliche Hierarchien und Verweise auf den Seiten 
verschleiern die konkrete Verknüpfungsstruktur, da sie nicht explizit dargestellt 
werden. Die hier präsentierte Navigation macht jede Verknüpfung explizit, mehr noch, 
die Beziehungen werden sogar erläutern. Ich halte das für eine wesentliche 
Verbesserung der Navigierbarkeit. Nutzern wird das Verständnis des Informations-
raums erleichtert. Dadurch können sie sich einfacher innerhalb des Informationsraums 
bewegen. Zusätzlich wichtig erscheint mir, dass die Suche nicht mit einer Ergebnisliste 
beantwortet wird, sondern dass innerhalb der Navigation die Position verändert wird. 
So wird dem Nutzer der Kontext der gefundenen Ergebnisse ersichtlich, wodurch er 
sich einfacher für die gewünschten Informationen entscheiden kann.  

Die Modellierung eines Informationsraums als Ontologie kann das Navigieren durch die 
Beschreibung der Beziehungen der Konzepte und Inhalte erleichtern. Der 
Informationsraum kann so besser erklärt werden, als es durch die Einordnung von 
Inhalten in Hierarchien möglich ist. Die Modellierung mit OWL ermöglicht neben 
menschlichen Nutzern auch technischen Agenten Zugriff zu den Inhalten auf einer 
semantischen Ebene. Das ist ein Schritt hin zur Verwirklichung der Semantic Web 
Vision. 

Die Fragestellung dieser Arbeit lautete: Wodurch kann eine ontologiebasierte Suche 
und Navigation die Auffindbarkeit von Informationen eines webbasierten Informations-
systems erleichtern und wie kann sie softwaretechnisch realisiert werden? Der erste 
Teil der Fragestellung wurde bereits beantwortet. Die Suche und Navigation kann 
durch die Erläuterung der Beziehungen zwischen Konzepten und Inhalten verbessert 
werden. Ontologien bieten die Möglichkeit, solche Beziehungen zu modellieren. Den 
zweiten Teil der Fragestellung beantwortet das Kapitel E. Dort wird eine prototypische 
Realisierung gezeigt, die alle Beziehungen beschreibt und während des Navigierens 
erläutert. Zudem wird der Informationsraum graphisch präsentiert, was die Übersicht 
verbessern kann. 
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Kapitel F Zusammenfassung 

Neben den beschriebenen Vorteilen bestehen jedoch auch Gründe, das hier 
beschriebene Vorgehen kritisch zu bewerten. Probleme sehe ich zum einen in der 
Erstellung der Ontologie, zum anderen in der Präsentation der Navigation. Zudem 
wurde die Suche zwar vielfach angesprochen, aber ebenfalls ausgeklammert.  

Die Modellierung des Informationsraums in Form einer Ontologie ist, wie aus Kapitel D 
ersichtlich, ein komplexer Vorgang. Die Ontologieentwicklung sollte durch Werkzeuge 
unterstützt werden, die automatisch eine Basisontologie erzeugen. Diese wäre dann an 
die speziellen Bedürfnisse anzupassen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass alle 
Veränderungen der Informationsbasis mit der Ontologie abgeglichen werden. Der 
Aufwand der zusätzlichen Pflege der Ontologie sollte so gering wie möglich sein, damit 
eine ontologiebasierte Suche und Navigation in der Praxis Erfolg hat. 

Darstellungsprobleme der Navigation, also sich überlappende Knoten und die 
Präsentation vieler ausgehender Beziehungen eines Knoten, können mit wenig 
Entwicklungsaufwand gelöst werden. Ideen dazu wurden vorgestellt. Dass die 
vorgestellte Navigation benutzungsfreundlicher ist als herkömmliche, wurde begründet. 
Ein konkreter Beleg anhand einer Benutzungsevaluation steht aber aus. Außerdem 
wurde begründet, warum alle Beziehung durch gleichwertige Kanten dargestellt 
werden. Die Taxonomie tritt so in den Hintergrund. Die Frage, ob es sinnvoll, ist eine 
Subtyp-Beziehung wie eine „arbeitet zusammen mit“-Beziehung darzustellen, sollte 
ebenfalls anhand einer Nutzerbefragung geklärt werden. 

Einige der angesprochenen Probleme sind zu lösen, andere wie z.B. die Modellierungs-
problematik sind komplexer und damit nicht einfach lösbar. Ich halte den hier 
vorgeschlagen Ansatz für zielführend, das Navigieren in Informationsräumen zu 
verbessern. Eine Ontologie des angebotenen Informationsraums kann die Suche und 
die Navigation entscheidend verbessern helfen.  

F.2 Ausblick 

Die zukünftige Weiterentwicklung ontologiebasierter Werkzeuge wird auch die 
Umsetzung einer ontologiebasierten Suche und Navigation erleichtern. Bedarf sehe ich 
insbesondere für Werkzeuge, welche die Entwicklung und Pflege von Ontologien eines 
Informationsraums erleichtern. Eine teilweise Automatisierung der Aufgaben, also eine 
initiale Überführung des Informationsraums in eine Basisontologie und ein auto-
matischer Abgleich aller Änderungen, ist hilfreich. Das würde die Akzeptanz der 
Informationsanbieter für eine ontologiebasierte Suche und Navigation erhöhen. 

Diese Arbeit zeigte nur eine beispielhafte Modellierung eines Informationsraums. Eine 
detaillierte Untersuchung verschiedener Modelle und Methoden zu ihrer Entwicklung 
und Pflege scheint mir notwendig. 

Eine nachfolgende Arbeit könnte die Verbesserung der Navigation anhand einer 
Benutzungsevaluation belegen. Zu klären wäre z.B., welche Präsentationsform 
geeignet ist, ob Doppelklick oder einfacher Mausklick die Informationsseiten laden 
sollte, wie schnell navigiert werden kann, ob eine dargestellte Typisierung der Knoten 
oder Kanten sinnvoll ist.  
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Kapitel F Zusammenfassung 

Diese Arbeit hat die ontologiebasierte Suche nur angesprochen. Eine Untersuchung, 
wie textbasierte Suchen in komplexe RDQL-Queries überführt werden können, 
erscheint daher angebracht. Außerdem wurde ausgeklammert, wie Ergebnislisten 
dargestellt werden könnten. Sinnvoll wäre eine Kategorisierungen der Ergebnisse 
anhand der Ontologie und eine anschließende Darstellung als Navigation, um dem 
Nutzer den Zusammenhang der gefunden Informationen zu verdeutlichen. 
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Anhang A Dokumentation der Beispielszenariodurchläufe 

Dieser Anhang dokumentiert die Versuche, das Szenario am Regionalportal 
Hamburg.de und am Bremer-Online-Service durchzuspielen. Alle Versuche wurden im 
April 2003 durchgeführt. Die Bildschirmdrucke zeigen die aufeinander folgenden Seiten. 
Der Pfeil deutet den jeweils ausgewählten Verweis an. 

Das Szenario „Nachwuchsplanung“ anhand von www.Hamburg.de: 
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Folgende drei Verweise wurden 
nacheinander ausgewählt. 

1. Auswahl 
2. Auswahl 

3. Auswahl 
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DiBIS Auswahl des 2. Verweis:
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DiBIS Auswahl 3. Verweis:
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Das Szenario „Nachwuchsplanung“ anhand von www.Bremen.de: 
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Anhang B Die Beispielontologie 

Dieser Anhang dokumentiert die OWL Repräsentation der Beispielontologie. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns="http://localhost:8080/ontoserver/OWLBuergerInformation.owl#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xml:base="http://localhost:8080/ontoserver/OWLBuergerInformation.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""> 
    <owl:imports rdf:resource="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege"/> 
  </owl:Ontology> 
  <owl:Class rdf:ID="Erziehungsberatung"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Beratung"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Familienplanung"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Startseite"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Volkshochschule"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Bildungsstätte"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:comment>Neben Beruf und Schule bieten Volkshochsculen vielfältige Kurse und 
Wieterbildungen an.</rdfs:comment> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Geschlecht"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Realschule"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Schule"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Person"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Finanzen"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Beratung"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Erziehungsberechtigung"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#rechtliches"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Frau"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#geschlecht"/> 
        </owl:onProperty> 
        <owl:hasValue> 
          <Geschlecht rdf:ID="weiblich"/> 
        </owl:hasValue> 
      </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Mann"/> 
    </owl:disjointWith> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Hort"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Kinderbetreuung"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Bildungsstätte"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Startseite"/> 
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    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Kinderbetreuung"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Startseite"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Gymnasium"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Schule"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="rechtliches"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Familienplanung"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Startseite"> 
    <rdfs:comment>Dies ist die Basis aller navigierbaren Konzepte und der Startpunkt der 
Navigation.</rdfs:comment> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Entwicklungsförderung"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Beratung"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Hauptschule"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Schule"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Mann"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:hasValue> 
          <Geschlecht rdf:ID="männlich"/> 
        </owl:hasValue> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#geschlecht"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Frau"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Schule"> 
    <rdfs:comment>Schulen sind Bildungseinrichtungen zur Bildung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.</rdfs:comment> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Bildungsstätte"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Unterhalt"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#rechtliches"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="TagesmütterVäter"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Kinderbetreuung"/> 
    <rdfs:label xml:lang="de">Tagesmütter &amp; -väter</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Gesamtschule"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Schule"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Kindertagesstätte"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Bildungsstätte"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Grundschule"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Schule"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Beratung"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Familienplanung"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="zusammenarbeit"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Schule"/> 
    <rdfs:label xml:lang="de">arbeitet zusammen mit</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Entwicklungsförderung"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="geschlecht"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Geschlecht"/> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
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  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="verwandteThemen"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Startseite"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Startseite"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="zusätzlicheBetreuung"> 
    <rdfs:label xml:lang="de">bietet zusätzliche Betreuung an</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Schule"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
    <protege:allowedParent rdf:resource="#Kinderbetreuung"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Url"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Startseite"/> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="pädagogischesProfil"> 
    <rdfs:comment>Das pädagogische Profil macht Schulen unterscheidbar.</rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Schule"/> 
    <rdfs:label xml:lang="de">pädagogisches Profil</rdfs:label> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="externerInhalt"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Startseite"/> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <Startseite rdf:ID="Hamburg.de"> 
    <rdfs:comment>Die Startseite des Regionalprortals Hamburg.de. Hier finden Sie 
aktuelle Nachrichten aus der Stadt und der Region. &lt;br> 
Von hier aus gelangen Sie zu allen bereichen des Portals.</rdfs:comment> 
    <Url>http://www.hamburg.de</Url> 
  </Startseite> 
  <Gymnasium rdf:ID="Christianeum"> 
    <Url>http://www.hh.schule.de/christianeum/</Url> 
    <rdfs:comment>Seit über 260 Jahren ist das Christianeum dafür bekannt, unter 
veränderten Verhältnissen immer wieder neu einen sinnvollen Weg zwischen Tradition und 
Fortschritt zu finden. In allen Zeiten war die Schule offen für vernünftige Reformen mit 
Augenmaß. Aber nicht jeder kurzfristigen pädagogischen Mode musste nachgeeifert werden. 
 
Heute präsentiert sich das Christianeum als eine lebendige, vielseitige Schule mit 
Verbindungen in alle Welt. Sieben Sprachen werden hier inzwischen unterrichtet, ohne 
damit zu einem speziellen Sprachengymnasium zu werden. In gleicher Weise haben die 
Naturwissenschaften, die musischen Aktivitäten und neuerdings der Bereich der modernen 
Kommunikationstechnik weit über Hamburg hinaus Anerkennung gefunden und das Profil der 
Schule mitgeprägt.</rdfs:comment> 
    <externerInhalt>true</externerInhalt> 
    <zusätzlicheBetreuung rdf:resource="#Hort"/> 
    <zusammenarbeit> 
      <Entwicklungsförderung rdf:ID="mittendrin"> 
        <rdfs:comment>Die Praxis für Ergotherapie fördert Kinder und Jugendliche, die 
eine Entwicklungsbeeinträchtigung, Wahrnehmungsstörung oder Behinderung haben.&lt;br> 
Diese Kinder stehen in ihrem Alltag häufig vor großen Problemen, weil sie nicht 
verstanden werden oder weil sie Anforderungen nicht gewachsen sind. Zu Hause, auf dem 
Spielplatz, im Kindergarten oder in der Schule entstehen Schwierigkeiten, die andere 
Kinder in dieser Form nicht haben. Eltern und Pädagogen müssen vielfach helfend 
eingreifen.&lt;br></rdfs:comment> 
        <rdfs:label xml:lang="de">mittendrin!</rdfs:label> 
        <Url>http://www.mittendrin-online.de/index2.html</Url> 
        <externerInhalt>true</externerInhalt> 
      </Entwicklungsförderung> 
    </zusammenarbeit> 
  </Gymnasium> 
  <Hort rdf:ID="Laufstall"> 
    <externerInhalt>true</externerInhalt> 
    <rdfs:comment>Der LAUFSTALL versteht sich als Plattform rund um die Kinderbetreuung 
in Tagespflege. Wir haben einen Treffpunkt geschaffen, wo man viele Tipps und Ratschläge 
zur Tagespflege erhält und Kinderbetreuung anbieten oder suchen kann. Die 
Betreuungsangebote werden in Form von Portraits dargestellt, die sich aus den Angaben 
der Betreuungsstellen ergeben und von diesen selbst jederzeit aktualisiert werden 
können. </rdfs:comment> 
    <Url>http://www.laufstall.de/</Url> 
  </Hort> 
</rdf:RDF>
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Dieser Anhang dokumentiert zentrale Klassen der Implementation. Zunächst werden 
Klassen des Servlets der Ontologie-Server Komponente aufgeführt. Danach folgt der 
Quellkode der Klasse, die den Navigationsgraphen serialisiert bzw. deserialisiert. 
Abschließend werden wichtige Klassen des Applets gelistet. 

Klassen der Ontologie-Server Komponente 

Es folgen die drei zentralen Klassen des Servlets der Ontologie-Server Komponente. 

GenerateNavigationServlet 
/* 
 * Created on 23.10.2003 
 */ 
package org.unihamburg.schmude.ontoserver; 
 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
 
import org.unihamburg.schmude.graph.*; 
import org.unihamburg.schmude.graph.xml.*; 
 
/** 
 * this servlet generates an xml file containig node and edge descriptions.<br> 
 * optionally it takes a nodeID and a span width to retrieve a navigation  
 * graph from the ontology 
 *  <br> 
 * Paremter: nodeId - an ID of a node to take place in the center  
 *   of the graph returned 
 * spanWidth - an integer to  
 *  
 * @author Anthony 
 * @version $Id: GenerateNavigationServlet.java,v 1.3 2004/01/08 17:35:03 1schmude Exp $  
 */ 
public class GenerateNavigationServlet extends HttpServlet 
{ 
    static ExtractNavigation navigationExtractor; 
    static SearchOntology searchExcecution; 
 
    /** 
     * calls the doPost method  
     * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest, 
javax.servlet.http.HttpServletResponse) 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
        throws ServletException, IOException 
    { 
       doPost(request, response); 
    } 
 
    /** (non-Javadoc) 
     * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest, 
javax.servlet.http.HttpServletResponse) 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
        throws ServletException, IOException 
    { 
        String resourceId = request.getParameter("NodeId"); 
        String searchText = request.getParameter("search"); 
        String spanWidth = request.getParameter("SpanWidth"); 
        int span = 0; 
        if (spanWidth != null && !spanWidth.equals("")) 
        { 
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            span = Integer.parseInt(spanWidth); 
        } 
        if (span <= 0) 
        { 
            span = 4; 
        } 
         
        Graph graph = null; 
         
        if (resourceId != null && !resourceId.equals("")) 
        { 
            Log.trace.log(this, "getGraphForNode( "+resourceId+" )"); 
            graph = navigationExtractor.getGraphForNode(resourceId); 
 
        } 
//      perform serach 
        else if (searchText != null && !searchText.equals("")) 
        { 
            Log.trace.log(this, "performSearch( "+searchText+" )"); 
             
            resourceId = searchExcecution.performSearch(searchText); 
             
            response.getWriter().write(resourceId); 
             
            return; 
        } 
//      extract the initial navigation graph  
        else  
        { 
            Log.trace.log(this, "getRootPath()"); 
            graph = navigationExtractor.getRootGraph(span); 
        } 
         
        Writer writer = response.getWriter(); 
        XMLGraph.serialize(graph,writer); 
    } 
 
    /** 
     * @see javax.servlet.Servlet#getServletInfo() 
     */ 
    public String getServletInfo() 
    { 
        String info = "This Servlet retrievs Data from an ontology, initialised by "+ 
            "start parameters.\n"+ 
            "The ontology can be searched and data gathered, to build up a"+ 
            "navigation graph. The graph data is returned as a XML stream."; 
             
        return info; 
    } 
 
    /** 
     * initialises the servlet. Reads the init parameters and trys to 
     * initialise the ontology for searching and navigation graph extraction. 
     *  
     * @see javax.servlet.Servlet#init(javax.servlet.ServletConfig) 
     */ 
    public void init(ServletConfig conf) throws ServletException 
    { 
        super.init(conf); 
         
        Log.init(conf.getServletContext()); 
         
        String location = conf.getInitParameter("OntologyLocationUrl"); 
        String rootClassName = conf.getInitParameter("RootClassName"); 
         
        Log.trace.log(this, "INIT mit: "+location+" -- "+rootClassName); 
         
        navigationExtractor new ExtractNavigation(location, rootClassName);  = 
        searchExcecution = new SearchOntology(location); 
    } 
 
} 



  Anhang C Zentrale Klassen der Implementation  

  117 

ExtractNavigation 
/* 
 * Created on 23.10.2003 
 */ 
package org.unihamburg.schmude.ontoserver; 
 
import java.util.*; 
 
import org.unihamburg.schmude.graph.*; 
 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 
 
/** 
 * extracts navigation parts from the ontology  
 *  
 * @author Anthony  
 * @version $Id: ExtractNavigation.java,v 1.3 2004/01/08 17:35:04 1schmude Exp $ 
 */ 
public class ExtractNavigation 
{ 
 static final String ONTOLOGY_LOCATION = 
"http://localhost:8080/ontoserver/OWLBuergerInformation.owl"; 
    static final String ROOT_CLASS_NAME = "Startseite"; 
     
    static final int STD_SPAN = 4; 
     
    static String ontologyLocation; 
    static String stdNS; 
    static String rootClassName; 
     
    OntModel ontology; 
    Hashtable objectsInGraph;  
    OntClass rootClass; 
     
    /** 
     * initialises the class with internal local parameters 
     * 
     */ 
    public ExtractNavigation() 
    { 
        ontologyLocation = ONTOLOGY_LOCATION; 
        stdNS = ONTOLOGY_LOCATION + "#"; 
        rootClassName = stdNS + ROOT_CLASS_NAME; 
         
        init();  
    } 
  
    /** 
     * initialises the class with the given parameters.<br> 
     * Normally the location should be a Url like e.g.  
     * "http://www.ontology.org/ontology.owl". The rootClass name  
     * is supposed to be given without the namespace. 
     *    
     * @param location the location of the ontology 
     * @param rootName the name of the rootClass 
     */ 
 public ExtractNavigation(String location, String rootName) 
 { 
        ontologyLocation = location; 
        stdNS = location + "#"; 
        rootClassName = stdNS + rootName; 
         
        init(); 
 } 
     
    /** 
     * initially loads the ontology 
     */ 
    private void init() 
    { 
        Log.trace.log(this, "start init()"); 
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        ontology = ModelFactory.createOntologyModel(OntModelSpec.OWL_DL_MEM, null); 
        ontology.read(ontologyLocation); 
         
        rootClass = (OntClass) ontology.getResource(rootClassName).as(OntClass.class); 
        Log.trace.log(this, "stop init()"); 
    } 
  
     
    /** 
     * extracts a navigation graph beginning with the root class  
     *   
     * @return the extracted nodes and edges as a graph 
     */ 
    public Graph getRootGraph() 
    { 
        return getRootGraph(STD_SPAN); 
    } 
     
 
    /** 
     * extracts a navigation graph beginning with the root class 
     *  
     * @param span the span width, the nodes are to be extracted 
     * @return the extracted nodes and edges as a graph 
     */     
    public Graph getRootGraph(int span) 
    { 
  rootClass = (OntClass) 
ontology.getResource(rootClassName).as(OntClass.class); 
         
        Log.trace.log(this, rootClass.toString()); 
   
  Iterator instances = (Iterator) rootClass.listInstances(); 
        Log.trace.log(this, instances.toString()); 
  Individual root = (Individual) instances.next();  
 
  Graph graph = new Graph(); 
         
        Node rootNode = createNode(root); 
        rootNode.setHint(generateHint(root)); 
         
        graph.addNode(rootNode); 
        objectsInGraph = new Hashtable(); 
        objectsInGraph.put(root, rootNode); 
         
  collectSubClasses(rootClass, rootNode, span, graph); 
         
        return graph; 
 } 
     
    /** 
     * retrieves the navigation graph starting with a given node 
     *  
     * @param id the id of the node to start with  
     * @return 
     */ 
    public Graph getGraphForNode(String id) 
    { 
        return getGraphForNode(id, STD_SPAN); 
    } 
     
    /** 
     *  
     * retrieves the navigation graph starting with a given node 
     *  
     * @param id the id of the node to start with 
     * @param span  
     * @return 
     */ 
    public Graph getGraphForNode(String id, int span) 
    { 
        OntResource ontResource = (OntResource) 
ontology.getResource(stdNS+id).as(OntResource.class); 
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        Graph graph = new Graph(); 
        Node node = createNode(ontResource); 
        node.setHint(generateHint(ontResource)); 
         
        graph.addNode(node); 
        objectsInGraph = new Hashtable(); 
        objectsInGraph.put(ontResource, node); 
         
        OntClass ontClass = null; 
         
        if (!ontResource.canAs(OntClass.class)) 
        { 
            Individual ind = ontResource.asIndividual(); 
            ontClass = (OntClass) ind.getRDFType().as(OntClass.class); 
             
            if (!ontClass.equals(rootClass)) 
            {  
 
                Node indNode = node; 
                node = createNode(ontClass); 
                node.setHint(generateHint(ontClass)); 
             
                graph.addNode(node); 
                objectsInGraph.put(ontClass, node); 
             
                Edge edge = new Edge(indNode, node); 
                graph.addEdge(edge); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            ontClass = (OntClass) ontResource.as(OntClass.class); 
        } 
         
        this.collectSubClasses(ontClass, node, span, graph); 
        this.collectSuperClasses(ontClass, node, span, graph); 
        this.collectInstances(ontClass, node, span, graph); 
 
        return graph; 
    } 
  
    /** 
     * creates a node in the graph 
     *  
     * @param res a ressource 
     * @return 
     */   
    private Node createNode(OntResource res) 
    { 
        String id = res.getLocalName(); 
        if (id.equals(ROOT_CLASS_NAME)) 
        { 
            Throwable t = new Throwable(); 
            t.fillInStackTrace(); 
            t.printStackTrace(System.out); 
        } 
        String label = res.getLabel("de"); 
        if (label == null || label.equals("")) 
            label = id; 
        String url = extractUrl(res); 
         
        Node node = new Node(id, label, url); 
        node.setHint(generateHint(res)); 
         
        return node; 
    } 
     
    /** 
     * extracts the url from a resource 
     * @param res 
     * @return 
     */ 
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    private String extractUrl(OntResource res) 
    { 
        if (res.canAs(Individual.class)) 
        { 
            Property url = ontology.getProperty(stdNS+"Url"); 
             
            if (res.hasProperty(url)) 
            { 
                RDFNode value = res.getPropertyValue(url); 
                 
                return value.toString(); 
            } 
        } 
         
        return null; 
    } 
     
    /** 
     * generates the hint 
     * @param res  
     * @return 
     */ 
    private String generateHint(OntResource res) 
    { 
        StringBuffer hint = new StringBuffer(); 
         
  hint.append("<b>"); 
  hint.append( getLabel(res) ); 
  hint.append("</b><hr>"); 
  String comment = res.getComment(null); 
   
  if (comment == null || comment.equals("")) 
  { 
     hint.append("Leider wurde keine Erläuterung hinterlegt."); 
  } 
  else 
  { 
     hint.append( comment ); 
  } 
         
        return hint.toString(); 
    } 
     
    /** 
     * retrieves the label of a ressource 
     *  
     * @param res 
     * @param country 
     *  
     * @return the label of the resource 
     */ 
    private String getLabel(OntResource res, String country) 
    { 
        String label = res.getLabel(country); 
        if (label == null || label.equals("")) 
            label = res.getLocalName(); 
        return label; 
    } 
     
    /** 
     * retrieves the label of a ressource 
     *  
     * @param res 
     *  
     * @return the default label of the resource ("de") 
      */    
    private String getLabel(OntResource res) 
    { 
        return getLabel(res, "de"); 
    } 
     
    /** 
     * collects all subclasses of the given class 
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     * 
     * @param ontClass 
     * @param node 
     * @param span 
     * @param result 
     */ 
    private void collectSubClasses(OntClass ontClass, Node node, int span, Graph result) 
    { 
        if (span<= 0) 
        { 
            return; 
        } 
         
        Iterator subClasses = ontClass.listSubClasses(); 
        OntClass actClass; Edge edge; Node actNode; 
        while (subClasses.hasNext()) 
        { 
            actClass = (OntClass) subClasses.next(); 
             
            if (!actClass.isAnon()) 
            { 
                if (!objectsInGraph.containsKey(actClass)) 
                { 
                    actNode = createNode(actClass); 
                     
                    result.addNode(actNode); 
                    objectsInGraph.put(actClass, actNode); 
                     
                    collectSubClasses(actClass, actNode, span-1, result); 
                    collectSuperClasses(actClass, actNode, span-1, result); 
                    collectInstances(actClass, actNode, span-1, result); 
                } 
                else 
                { 
                    actNode = (Node) objectsInGraph.get(actClass); 
                } 
                 
                edge = new Edge(node, actNode); 
                edge.setHint(actNode.getLabel()+" ist Subklasse von "+node.getLabel()); 
                result.addEdge(edge); 
            } 
        } 
    }     
     
 /** 
        * collects all superclasses of the given class 
  *  
  * @param ontClass 
  * @param node 
  * @param span 
  * @param result 
  */  
    private void collectSuperClasses(OntClass ontClass, Node node, int span, Graph 
result) 
    { 
        if (span<= 0) 
        { 
            return; 
        } 
         
        Iterator superClasses = ontClass.listSuperClasses(); 
        OntClass actClass; Edge edge; Node actNode; 
        while (superClasses.hasNext()) 
        { 
            actClass = (OntClass) superClasses.next(); 
             
            if (!actClass.isAnon() && !actClass.equals(rootClass)) 
            { 
                if (!objectsInGraph.containsKey(actClass)) 
                { 
                    actNode = createNode(actClass); 
                    result.addNode(actNode); 
                    objectsInGraph.put(actClass, actNode); 
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                    collectSubClasses(actClass, actNode, span-1, result); 
                    collectSuperClasses(actClass, actNode, span-1, result); 
                    collectInstances(actClass, actNode, span-1, result); 
                } 
                else 
                { 
                    actNode = (Node) objectsInGraph.get(actClass); 
                } 
         
                edge = new Edge(node, actNode); 
                edge.setHint(node.getLabel()+" ist Superklasse von 
"+actNode.getLabel()); 
                result.addEdge(edge); 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * collects all instances of a class 
     * @param ontClass 
     * @param node 
     * @param span 
     * @param result 
     */ 
    private void collectInstances(OntClass ontClass, Node node, int span, Graph result) 
    { 
        if (span<= 0) 
        { 
            return; 
        } 
         
        Iterator instances = ontClass.listInstances(); 
        Individual actIndi; Edge edge; Node actNode; 
        while (instances.hasNext()) 
        { 
            actIndi = (Individual) instances.next(); 
     
            if (!objectsInGraph.containsKey(actIndi)) 
            { 
                actNode = createNode(actIndi); 
         
                result.addNode(actNode); 
                objectsInGraph.put(actIndi, actNode); 
                 
                collectInstanceProperties(actIndi, actNode, span-1, result); 
            } 
            else 
            { 
                actNode = (Node) objectsInGraph.get(actIndi); 
            } 
     
            edge = new Edge(node, actNode); 
            edge.setHint(actNode.getLabel()+" ist (ein) "+node.getLabel()); 
            result.addEdge(edge); 
        }         
    } 
     
     
    /** 
     * collects the properties of an instance 
     *  
     * @param ontClass 
     * @param node 
     * @param span 
     * @param result 
     */ 
    private void collectInstanceProperties(Individual instance, Node node,  
                                    int span, Graph result) 
    { 
        if (span<= 0) 
        { 
           return; 
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        } 
         
        StmtIterator properties = instance.listProperties(); 
        Statement statement; 
        Property predicate; 
        OntProperty slot; 
        Individual object;  
        Node actNode;    Edge edge; 
         
        while (properties.hasNext()) 
        { 
            statement = properties.nextStatement(); 
             
            predicate = statement.getPredicate(); 
            if (predicate.canAs(OntProperty.class)) 
            { 
                slot = (OntProperty) predicate.as(OntProperty.class); 
                 
                if (slot.isObjectProperty()) 
                { 
                    object = (Individual) statement.getObject().as(Individual.class); 
                     
                    if (!objectsInGraph.containsKey(object)) 
                    { 
                        actNode = createNode(object); 
     
                        result.addNode(actNode); 
                        objectsInGraph.put(object, actNode); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        actNode = (Node) objectsInGraph.get(object); 
                    } 
     
                    edge = new Edge(node, actNode); 
                    edge.setHint(node.getLabel()+" "+getLabel(slot)+" 
"+actNode.getLabel()); 
                    System.out.println("Found ObjectProperty: "+edge.getHint()); 
                    result.addEdge(edge); 
                     
                } 
            }     
        } 
    } 

} 

SearchOntology 
/* 
 * Created on 03.01.2004 
 */ 
package org.unihamburg.schmude.ontoserver; 
 
import java.util.*; 
 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 
import com.hp.hpl.jena.rdql.*; 
 
 
/** 
 * this class performs simple search queries in the ontologie 
 *  
 * @author Anthony 
 * @version $Id: SearchOntology.java,v 1.1 2004/01/08 17:35:04 1schmude Exp $ 
 */ 
public class SearchOntology 
{ 
    static final String ONTOLOGY_LOCATION = 
"http://localhost:8080/ontoserver/OWLBuergerInformation.owl"; 
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    static String ontologyLocation; 
    static String stdNS; 
     
    OntModel ontology; 
     
    /** 
     * initialises the class with internal local parameters 
     * 
     */ 
    public SearchOntology() 
    { 
        ontologyLocation = ONTOLOGY_LOCATION; 
        stdNS = ONTOLOGY_LOCATION + "#"; 
         
        init();  
    } 
     
    /** 
     * initialises the class with the given parameters.<br> 
     * Normally the location should be a Url like e.g.  
     * "http://www.ontology.org/ontology.owl".  
     *    
     * @param location the location of the ontology 
     */ 
    public SearchOntology(String location) 
    { 
        ontologyLocation = location; 
        stdNS = location + "#"; 
         
        init(); 
    } 
     
    /** 
     * initially loads the ontology 
     */ 
    private void init() 
    { 
        Log.trace.log(this, "start init()"); 
         
        ontology = ModelFactory.createOntologyModel(OntModelSpec.OWL_DL_MEM_RULE_INF, 
null); 
        ontology.read(ontologyLocation); 
         
        Log.trace.log(this, "stop init()"); 
    } 
     
     
    /** 
     * searches the ontology for the given string 
     *  
     * @param searchKey key to search for  
     * @return an ID of the found class or null, if no ressource was found  
     */ 
    public String performSearch(String searchKey) 
    { 
        String resultKey = null; 
         
        String queryString = "Select ?res "+ 
                             "Where ( ?res, ?x, ?y) "+ 
                             "AND (?res eq <ont:"+searchKey+">) || "+ 
                             "    (?x eq <ont:"+searchKey+">) || "+ 
                             "    (?y eq <ont:"+searchKey+">) || "+ 
                             "    (?res eq \""+searchKey+"\") || "+ 
                             "    (?x eq \""+searchKey+"\") || "+ 
                             "    (?y eq \""+searchKey+"\") "+ 
                             "USING ont for <"+stdNS+">"; 
         
        Log.trace.log(this, "Perform query with: "+queryString); 
         
        Query query = new Query(queryString); 
         
        query.setSource(ontology); 
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        QueryExecution qe = new QueryEngine(query); 
         
        QueryResults results = qe.exec(); 
         
        if (results.hasNext()) 
        { 
            ResultBinding resultBinding = (ResultBinding)results.next(); 
             
            Resource result = (Resource)resultBinding.get("res"); 
             
            // individual or class? 
            if (!result.canAs(OntClass.class)) 
            { 
               Individual ind = (Individual) result.as(Individual.class); 
                
               result = (Resource)ind.getRDFType().as(Resource.class); 
            }  
             
            resultKey = result.getLocalName(); 
              
        }  
         
        Log.trace.log(this, "Queryresult: "+resultKey); 
         
        return resultKey; 
    } 
 
} 

Klassen zur Serialisierung des Navigationsgraphen 

Die folgende Klasse serialisiert bzw. deserialisiert den in XML strukturierten 
Navigationsgraphen. 

XMLGraph 
/* 
 * Created on 24.10.2003 
 */ 
package org.unihamburg.schmude.graph.xml; 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
import net.n3.nanoxml.*; 
import org.unihamburg.schmude.graph.*; 
 
/** 
 * this class can serialize graphs to simple xml documents and  
 * can deserialize them back to graphs again. 
 *  
 * @author Anthony 
 * @version $Id: XMLGraph.java,v 1.3 2003/10/28 15:01:06 1schmude Exp $ 
 */ 
public class XMLGraph 
{ 
    static final String GRAPH_ELEMENT = "Graph"; 
    static final String NODES_ELEMENT = "Nodes"; 
    static final String EDGES_ELEMENT = "Edges"; 
     
    /** 
     * serialises the given graph to a xml structure 
     *  
     * @param graph the graph to serialize 
     * @param writer a writer, the xml data is to be written to 
     */ 
    static public void serialize(Graph graph, Writer writer) 
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    { 
        XMLElement xmlGraph = new XMLElement(GRAPH_ELEMENT); 
         
//      add nodes         
        XMLElement xmlNodes = new XMLElement(NODES_ELEMENT); 
        xmlGraph.addChild(xmlNodes); 
         
        Enumeration nodes = graph.getNodes(); 
        XMLElement xmlNode; 
        Node node; 
        while (nodes.hasMoreElements()) 
        { 
            node = (Node) nodes.nextElement(); 
            xmlNode = XMLNode.serialize(node); 
             
            xmlNodes.addChild(xmlNode); 
        } 
         
//      add edes         
        XMLElement xmlEdges = new XMLElement(EDGES_ELEMENT); 
        xmlGraph.addChild(xmlEdges); 
         
        Iterator edges = graph.getEdgesIterator(); 
        XMLElement xmlEdge; 
        Edge edge; 
        while (edges.hasNext()) 
        { 
            edge = (Edge) edges.next(); 
            xmlEdge = XMLEdge.serialize(edge); 
             
            xmlEdges.addChild(xmlEdge); 
        } 
         
         
        XMLWriter xmlWriter = new XMLWriter(writer); 
        try 
        { 
            xmlWriter.write(xmlGraph, true); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            System.out.println("XML Graph could not be written due to: "+e); 
        } 
    } 
     
    /** 
     * serialises the given graph to a xml structure 
     *  
     * @param graph the graph to serialize  
     * @return a string representation of the xml data 
     */ 
    static public String serialize(Graph graph) 
    { 
        StringWriter writer = new StringWriter(); 
         
        serialize(graph, writer); 
         
        return writer.toString(); 
    } 
     
    /** 
     * deserializes a xml structure to a graph 
     *  
     * @param reader the xml data 
     * @return a graph, if the xml data is correct 
     */ 
    static public Graph deserialize(Reader reader) 
    { 
       Graph graph = new Graph(); 
       IXMLElement xmlGraph = null; 
        
       try  
       { 
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           IXMLParser parser = XMLParserFactory 
                    .createXMLParser(XMLParserFactory.DEFAULT_CLASS 
                            new StdXMLBuilder()); , 
           parser.setReader(new StdXMLReader(reader)); 
            
           xmlGraph = (IXMLElement) parser.parse(); 
           reader.close(); 
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
           System.out.println("The XML data could not be parsed correctly due to: "+e); 
           e.printStackTrace(System.out); 
       } 
         
       try  
       { 
           IXMLElement xmlNodes = (IXMLElement) 
xmlGraph.getChildrenNamed(NODES_ELEMENT).elementAt(0); 
            
           Iterator nodes = xmlNodes.getChildren().iterator(); 
           IXMLElement xmlNode; 
           Node node; 
           while (nodes.hasNext()) 
           { 
               xmlNode = (IXMLElement) nodes.next(); 
               node = XMLNode.deserialize(xmlNode); 
               graph.addNode(node); 
           } 
            
           IXMLElement xmlEdges = (IXMLElement) 
xmlGraph.getChildrenNamed(EDGES_ELEMENT).elementAt(0); 
            
           Iterator edges = xmlEdges.getChildren().iterator(); 
           IXMLElement xmlEdge; 
           Edge edge; 
           while (edges.hasNext()) 
           { 
               xmlEdge = (IXMLElement) edges.next(); 
               edge = XMLEdge.deserialize(xmlEdge, graph); 
               graph.addEdge(edge); 
           } 
            
       } 
       catch (Throwable t) 
       { 
           System.out.println("The given XML data seems not in the correct form. An 
error occured while retrieving some elements: "+t); 
       } 
        
         
       return graph; 
    } 

} 

Klassen des Navigations-Applets 

Nachfolgend sind zwei Klassen des Navigationsapplets aufgeführt, die neue Teile des 
Navigationsgraphen beim Server anfordern und in den aktuellen Navigationsgraphen 
einfügen. 

RequestOntologyData 
/* 
 * Created on 22.10.2003 
 */ 
package org.unihamburg.schmude.updategraph; 
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import java.io.*; 
 
import HTTPClient.*; 
 
import org.unihamburg.schmude.graph.*; 
import org.unihamburg.schmude.graph.xml.*; 
 
/** 
 * this class send a request to the ontology server to retrieve more 
 * details of the navigation graph 
 *  
 * @author Anthony 
 * @version $Id: RequestOntologyData.java,v 1.5 2004/01/08 18:48:23 1schmude Exp $ 
 */ 
public class RequestOntologyData 
{ 
    HTTPConnection con; 
    String requestUrl; 
    
    /** 
     *  
     * TODO write documentation for constructor 
     * @param requestUrl 
     */ 
    public RequestOntologyData(String server, String requestUrl) 
        throws Exception          
    { 
        con = new HTTPConnection(new URI(server)); 
        this.requestUrl = requestUrl; 
        con.removeModule(CookieModule.class); 
    } 
     
    /** 
     * sends a request to the ontology server to construct a part  
     * of the navigation graph. The middle of this part is given by the  
     * nodeId. The span width is given by span. 
     *  
     * @param nodeId the center of the navigation graph to request 
     * @param span the span width of this graph, if 0 the standard of 4 is used 
     * @return a navigation graph 
     */ 
    public Graph requestGraph(String nodeId, int span) 
    { 
        NVPair data[] = new NVPair[2]; 
     
        if (nodeId != null && !nodeId.equals("")) 
        { 
            data[0] = new NVPair("NodeId", nodeId); 
        } 
        if (span > 0) 
        { 
            data[1] = new NVPair("SpanWidth", String.valueOf(span)); 
        } 
         
        Graph graph = null; 
         
        try  
        { 
            HTTPResponse resp = con.Post(requestUrl, data); 
             
            int status = resp.getStatusCode(); 
             
            if (status != java.net.HttpURLConnection.HTTP_OK) 
            { 
                System.out.println("The following HTTP error code was returned by the 
ontology server: "+ 
                    +status+" - "+resp.getReasonLine()); 
            } 
            else 
            { 
               InputStream httpStream = resp.getInputStream(); 
                 
               graph = XMLGraph.deserialize(new InputStreamReader(httpStream)); 
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            } 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            System.out.println("The ontology data request resolved in following error: 
"+e); 
        } 
         
        return graph; 
    } 
     
    /** 
     * sends a request for the initial navigation graph to the ontology server 
     *  
     * @return the initial navigation graph 
     */ 
    public Graph requestRootGraph() 
    { 
        return requestGraph(null,4); 
    } 

} 

PerformOntologySearch 
/* 
 * Created on 08.01.2004 
 */ 
package org.unihamburg.schmude.updategraph; 
 
import java.io.*; 
 
import HTTPClient.*; 
 
import org.unihamburg.schmude.navigation.*; 
import org.unihamburg.schmude.graph.*; 
import org.unihamburg.schmude.graph.xml.*; 
 
/** 
 * this class sends the search string to the ontology server to perform  
 * a search in the ontology.  
 *  
 * @author Anthony  
 * @version $Id: PerformOntologySearch.java,v 1.1 2004/01/08 18:48:23 1schmude Exp $ 
 */ 
public class PerformOntologySearch  
{ 
    static HTTPConnection con; 
    static String requestUrl; 
     
    static RequestOntologyData requestGraph; 
    static { 
        try 
            { 
                requestGraph = new RequestOntologyData(  
                        OntologyBasedNavigationApplet.getOntologyServer(),  
                        OntologyBasedNavigationApplet.getServletUrl()); 
                         
                con = new HTTPConnection( 
                                        new URI(OntologyBasedNavigationApplet. 
                                                                getOntologyServer())); 
                            requestUrl = OntologyBasedNavigationApplet.getServletUrl(); 
                            con.removeModule(CookieModule.class); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                System.out.println("GetSubGraphThread: The connection to the ontology 
server could not be established. Error was: "+e); 
            } 
    } 
     
    /** 
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     *  
     * @param text 
     * @param graph 
     *  
     * @return 
     */ 
    static public String search(String text, Graph graph) 
    { 
        NVPair data[] = new NVPair[1]; 
     
        data[0] = new NVPair("search", text); 
 
        String foundNode = ""; 
        Graph resultGraph = null; 
 
        try  
        { 
            HTTPResponse resp = con.Post(requestUrl, data);     
            int status = resp.getStatusCode();     
 
            if (status != java.net.HttpURLConnection.HTTP_OK) 
            { 
                System.out.println("The following HTTP error code was returned by the 
ontology server: "+status+" - "+resp.getReasonLine()); 
            } 
            else 
            { 
                foundNode = resp.getText(); 
                 
                resultGraph = requestGraph.requestGraph(foundNode,0);              
                 
                graph.addSubGraph(resultGraph); 
            } 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            System.out.println("Ontology data request resolved in following error: "+e); 
        } 
 
        return foundNode; 
    } 

} 
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