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Kurzfassung

Derzeit umfasst dasWorld Wide Web (WWW) mehr als 23 Milliarden Webseiten,

Tendenz steigend. Die Menge der in diesen Webseiten enthaltenen Informationen

ist enorm und ein geeigneter Zugri� darauf daher von groÿem Interesse. Meist

liegen Informationen im WWW jedoch nur in Form von natürlich-sprachlichen

Texten, Bildern oder Videos vor; eingebettet in HTML-Dokumente. Auf Grund

der Mehrdeutigkeit dieser Inhalte ist eine rein automatische Suche oft nur be-

schränkt möglich. So lassen sich z.B. Texte häu�g nur auf Grundlage ihrer Syntax

durchsuchen, nicht aber auf Grundlage der in den Texten enthaltenen Semantik.

Dies stellt jedoch eine entscheidende Einschränkung für den Zugri� auf im WWW

gespeicherte Informationen dar.

Um diesem Problem zu begegnen, wurde mit dem Semantic Web eine Erwei-

terung des Webs vorgeschlagen. In dieser Erweiterung sind alle Informationen

mit eindeutigen Bedeutungen versehen, die von Computern interpretiert werden

können. Damit wird es möglich, Inhalte auch auf Grundlage ihrer Semantik au-

tomatisch zu durchsuchen und somit die Qualität des Zugri�s auf Informationen

im Web deutlich zu verbessern.

Allerdings müssen hierfür die Bedeutungen der Informationen im Web in ex-

pliziter Form, nämlich als semantische Daten, vorliegen. Automatische Verfahren

zur Extraktion semantischer Daten aus bestehenden Webseiten haben jedoch

nur in den wenigsten Fällen eine ausreichende Qualität. Rein manuell erstellte

semantische Daten existieren hingegen nur für einen sehr geringen Teil der im

Web verfügbaren Information, da die Erstellung sehr aufwendig ist. Aus diesem

Grund ist nur ein kleiner Prozentsatz der im WWW vorhandenen Informationen



4 Kurzfassung

bereits im Semantic Web repräsentiert.

Ein weiteres Problem (neben dem Problem bei der Erstellung von semanti-

schen Daten) ist der Zugri� auf Informationen im Semantic Web, da mit her-

kömmlichen Ansätzen die Bedeutung des Gesuchten nicht eindeutig de�niert

werden kann. Solange es Nutzern jedoch nicht möglich ist, semantisch eindeu-

tige Suchanfragen zu formulieren, ist der Mehrwert von eindeutig de�nierten

Informationen im Semantic Web zumindest fragwürdig.

Um diese Probleme zu lösen, wird in dieser Arbeit ein Modell der Mensch-

Computer-Interaktion vorgestellt, das die besonderen Eigenschaften des Semantic

Web nutzt, um sowohl die interaktive Erstellung von Informationen im Semantic

Web als auch den interaktiven Zugri� darauf zu verbessern. Um dabei die Proble-

me der Interpretation von Informationen bei der Mensch-Computer-Interaktion

in den Gri� zu bekommen, verwendet das Modell die aus der Mensch-zu-Mensch-

Kommunikation bekannte Strategie der interaktiven Angleichung. Bei dieser Stra-

tegie tauschen sich Mensch und Computer iterativ und in kurzen Intervallen dar-

über aus, in welcher Weise sie den jeweils anderen verstanden haben, um auf diese

Weise Fehlinterpretationen schnell erkennen und somit frühzeitig korrigieren zu

können.

Als Nachweis für die Tauglichkeit des Ansatzes der interaktiven Angleichung

für die Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web werden Anwendungen

vorgestellt, die das neue Modell umsetzen. Die Anwendungen bieten Lösungen zur

interaktiven Erstellung von ontologischen Strukturen, zur semantischen Annota-

tion von natürlich-sprachlichen Texten, zur Erstellung eindeutiger Suchanfragen,

zum Au�nden relevanter Informationen und zur Analyse und Visualisierung von

Zusammenhängen. Alle Anwendungen wurden speziell für die Mensch-Computer-

Interaktion im Semantic Web entwickelt und mit Hilfe von Nutzerstudien evalu-

iert. Die Ergebnisse der Nutzerstudien zeigen sowohl die Vorteile der jeweiligen

Anwendungen als auch das groÿe Potential des generellen Ansatzes der interak-

tiven Angleichung für das Semantic Web.

In dieser Arbeit wird damit erstmalig ein generelles Modell für die Interakti-

on speziell im Semantic Web de�niert und als Grundlage für Arbeiten in diesem

Bereich vorgeschlagen. Das Modell vermittelt ein umfassendes Verständnis für
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die Abläufe, Abhängigkeiten und Arten der Kooperation zwischen Mensch und

Computer bei der Interaktion im Semantic Web und bildet so die Grundlage

für neue Ideen und Innovationen in diesem Bereich. Sobald der konkrete Nut-

zen von Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web verstanden ist, können

neue Einsatzmöglichkeiten erdacht und neue Geschäftsfelder erschlossen werden.

Damit sind die Vorteile dieser Technologie auch für die breite Masse nutzbar und

die Erfolgsgeschichte des Semantic Web kann beginnen.





Abstract

Currently, the WWW includes more than 23 billion Web pages and this trend

is rising. The amount of information contained in these websites is enormous

and a suitable access to it therefore of great interest. Most information in the

WWW, however, exists only in the form of natural language texts, images or

videos; embedded in HTML documents. Due to the ambiguity of these contents,

a purely automatic search is often limited. Thus, for example, texts can often

only be searched based on their syntax but not their semantics. This, however,

represents an important limitation for the access to information in the WWW.

To address this problem, the Semantic Web was proposed as an extension of

the WWW. All information in this extension is provided with a clear meaning,

which can be interpreted by computers. This allows to automatically search for

information based on its semantic and thus to improve the quality of information

access in the Web considerably. However, it requires the semantic of all the infor-

mation in the Web to be available in explicit form, namely as semantic data. The

problem is that, on the one hand, automatic methods for extracting semantic da-

ta from existing websites have a satisfactory quality only in very few cases; on the

other, purely manually created semantic data exist only for a small fraction of the

available information in the Web, because the creation is very time-consuming.

For this reason, only a small percentage of the information that is available in

the WWW is already represented in the Semantic Web.

Another problem, besides the di�culty to create semantic data, is the di�cul-

ty to access information in the Semantic Web. By using conventional approaches,

users are often not able to clearly de�ne the meaning of what they are looking
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for. But as long as users are not able to formulate semantically unambiguous

search queries, the value of clearly de�ned information in the Semantic Web is

at least questionable.

In order to solve these problems, this work presents a model of human-

computer interaction, which exploits the special properties of the Semantic Web

to improve both the interactive creation of information in the Semantic Web as

well as the interactive access to it. The model builds on the strategy of interactive

alignment, which is well-known from human-to-human communication and espe-

cially suitable to solve the problem of misinterpretation in human-computer inter-

action. According to this strategy, human and computer iteratively and in short

intervals exchange information about how they have understood each other's in

order to quickly recognize misinterpretations and thus be able to correct them at

an early stage.

As proof of the suitability of the approach of interactive alignment for human-

computer interaction in the Semantic Web, several applications are presented

that implement the new model. The applications o�er solutions for the inter-

active creation of ontological structures, for the semantic annotation of natural

language texts, for the creation of unique search queries, for �nding relevant in-

formation, and for the analysis and visualization of relationships. All applications

are developed speci�cally for human-computer interaction in the Semantic Web

and evaluated by means of user studies. The results of the user studies show

both the advantages of the respective applications and the great potential of the

general approach of interactive alignment for the Semantic Web.

In this work, a general model for the interaction in the Semantic Web is

de�ned for the �rst time and proposed as the basis for work in this area. The

model provides a comprehensive understanding of the processes, dependencies

and ways of cooperation between human and computer in the interaction in the

Semantic Web and thereby forms the basis for new ideas and innovations in this

area. Once the concrete value of human-computer interaction in the Semantic

Web is understood, new applications can be designed and new business areas can

be developed. This allows the bene�ts of this technology to also be used by the

masses and the success story of the Semantic Web can begin.
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Information ist die Verringerung

von Ungewissheit.

Gernot Wersig (1942-2006)

1
Einleitung

Die Welt, in der die Menschen leben, wird immer komplexer. Durch die stetig

wachsende Erdbevölkerung und die immer neuen und mächtigeren Möglichkei-

ten der Menschen, die Welt zu verändern, wird es für jeden Einzelnen immer

schwieriger, sein Lebensumfeld zu verstehen und Entwicklungen vorherzusagen.

Um diese Ungewissheit zu verringern, benötigen die Menschen Informationen;

Informationen über die Aktivitäten anderer Menschen, die dahinter stehenden

Motivationen, deren Aus- und Wechselwirkungen sowie Informationen über die

eigenen Handlungsmöglichkeiten.

In dem Maÿe, in dem Informationen die Voraussetzung für ein erfolgreiches

Leben sind, steigt auch der Wert von Informationen in einer Gesellschaft. Mit

dem Wert wächst der Anteil derjenigen, die sich primär mit dem Erkennen, Sam-

meln und Austauschen von Informationen beschäftigen und damit auch ihren
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Lebensunterhalt bestreiten. Wenn dieser Anteil eine bestimmte Gröÿe erreicht

hat, spricht man auch von einer Wissens- oder Informationsgesellschaft1. Die

meisten Industrieländer be�nden sich auf dem Weg in eine solche Informations-

gesellschaft oder haben diesen Zustand bereits erreicht.

1.1 Das World Wide Web

Um umfangreiche Informationen auch über groÿe Distanzen, also weltweit, in kür-

zester Zeit austauschen zu können, wurde 1989 von Tim-Berners Lee das World

Wide Web (WWW) erfunden und am 6. August 1991 zur allgemeinen Benutzung

freigegeben. Seit dieser Zeit hat das WWW eine beispiellose Erfolgsgeschichte

durchlaufen und enthält heute eine riesige und ständig steigende Menge an Infor-

mationen. Dieser Erfolg begründet sich auf den Vorteilen des WWW gegenüber

herkömmlichen Methoden des Informationsaustausches; die Wichtigsten sind im

Folgenden aufgezählt [HKRS08]:

• Aktualität : Neue Informationen können jederzeit ins WWW eingestellt und

daraufhin quasi in Echtzeit (die Übertragungszeit zum Empfänger ist so

gut wie vernachlässigbar) von Menschen in aller Welt abgerufen werden.

• Verfügbarkeit : Auf Grund des einfachen und kostengünstigen Zugri�s auf

das WWW von fast jedem Ort auf der Welt aus, sind wichtige Informatio-

nen für die breite Masse zugänglich.

• Liberalisierung : Jeder kann Informationen im WWW verö�entlichen. An-

fänglich wurden Informationen zwar meist nur von groÿen Organisationen

(wie z.B. Nachrichtenargenturen, Firmen oder Regierungen) ins WWW ge-

stellt, mit der Transformation hin zum sogenannten Web 2.0 werden aber

immer mehr Inhalte von den Nutzern des Webs selbst verö�entlicht. Man

spricht daher auch vom �Mitmach-Web�.

1Laut OECD wird eine Gesellschaft als Informationsgesellschaft bezeichnet, wenn mehr als
die Hälfte ihres Bruttonationaleinkommens (BNEs) in dem Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) erwirtschaftet wird und zusätzlich mehr als die Hälfte der
arbeitenden Bevölkerung in diesem Bereich beschäftigt ist (eine genauere De�nition �ndet sich
auf den Seiten der OECD: www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide).

www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide
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• Kommerzielles Potential : Durch die Menge an Nutzern und die geringen

Investitionskosten bietet das WWW ein enormes Potential für kommerziel-

le Anwendungen. Populäre Beispiel für die Nutzung dieses Potentials sind

Suchmaschinen in Kombination mit kontextsensitiver Werbung, wie z.B.

www.google.de, E-Commerce-Seiten, wie z.B. www.amazon.de, oder Inter-

netauktionshäuser, wie z.B. www.ebay.de.

Der bereits enorme und stetig steigende Umfang an Informationen im WWW

hat zur Folge, dass zum einen zwar das Web immer öfter als universelle Anlauf-

stelle bei der Suche nach beliebigen Informationen gesehen wird, zum anderen

sich aber das gezielte Au�nden von Information immer öfter als schwierig oder

unmöglich erweist. Die gesuchten Informationen sind im Web zwar vorhanden,

können aber mit geringem Aufwand und innerhalb einer zumutbaren Zeitspanne

nicht in gewünschter Qualität und Umfang aufgefunden werden.

Das beschriebene Problem resultiert aus der Tatsache, dass Informationen

im Web meist durch natürlich-sprachliche Texte oder Bilder repräsentiert sind.

Deren Bedeutung kann zwar leicht von Menschen verstanden und zu anderen

Informationen in Bezug gesetzt werden, Computer sind dazu in aller Regel aber

nicht im Stande. Da aber eine rein manuelle Suche nach Informationen im Web

viel zu lange dauert, werden dennoch häu�g Suchmaschinen, wie z.B. Google, ein-

gesetzt, die, basierend auf eingegebenen Suchtermen, automatisch Suchergebnisse

zurückliefern.

Herkömmliche Suchmaschinen �nden allerdings nur die Webseiten, die die

eingegebenen Suchterme auch wirklich enthalten; unterschiedliche Wortformen

und Synonyme werden z.B. nicht berücksichtigt. Dadurch werden möglicherweise

relevante Seiten nicht gefunden und die Tre�erquote sinkt. Gleichzeitig werden zu

mehrdeutigen Suchtermen, wie z.B. "Bank", alle entsprechenden Webseiten zu-

rückgegeben, unabhängig von der Bedeutung der verwendeten Terme. Dies kann

zu sehr vielen irrelevanten Suchergebnisse führen und damit zu einer geringen

Präzision.

Darüber hinaus sind relevante Informationen oftmals über viele unterschied-

liche Webseiten verteilt und können automatisch nur sehr ungenügend für die
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individuellen Bedürfnisse in einer Sicht zusammengefasst und übersichtlich dar-

gestellt werden. Die Nutzer müssen entweder versuchen, auf bereits durch andere

Nutzer zusammengestellte Webseiten zurückzugreifen oder sich die Informatio-

nen zeitaufwändig selbst zusammensuchen und die notwendigen Verknüpfungen

herstellen.

In den meisten Fällen fehlt hierfür allerdings die Zeit, und so werden Entschei-

dungen getro�en, ohne alle dafür relevanten Informationen zu berücksichtigen.

Insbesondere das Zusammenfassen von bestehenden Informationen und das logi-

sche Schlussfolgern, um neue Informationen zu generieren, ist im herkömmlichen

Web automatisch gar nicht oder nur sehr bedingt realisierbar. Die Limitationen

automatischer Suche im WWW können dazu führen, dass wichtige Informationen

in entscheidenden Situationen nicht zur Verfügung stehen und auf diese Weise

Schäden entstehen, die ansonsten hätten verhindert werden können.

1.2 Das Semantic Web

Um diesen Problemen zu begegnen, skizzierte Tim Berners-Lee die Vision eines

Webs, in dem es Computern möglich sein soll, alle darin enthaltenen Informatio-

nen zu verstehen und daher Aufgaben zu übernehmen, die bisher nur von Men-

schen ausgeführt werden konnten [BLF99]. In einem solchen Semantic Web wäre

es intelligenten Agenten damit möglich, Informationen automatisch auf Grund

ihrer Bedeutung aus�ndig zu machen, auszutauschen und durch deren Verknüp-

fung neues Wissen zu generieren.

Um Bedeutung explizit und maschinenlesbar zu repräsentieren, reicht die na-

türliche Sprache jedoch nicht aus. Hierfür werden künstliche Metasprachen be-

nötigt, die formal de�niert und dadurch eindeutig sind. Bedeutung wird darin

durch semantische Strukturen repräsentiert, die in ihrer Gesamtheit einen soge-

nannten Giant Global Graph (GGG)2 formen. Die Strukturen in diesem Graphen

enthalten Aussagen über virtuelle oder reale Dinge, wie �Berlin� oder �Bundes-

republik Deutschland�, repräsentiert durch Objekte mit eindeutigen Uniform Re-

source Identi�ers (URIs), zugewiesenen ontologischen Klassen, wie �Stadt� oder
2Artikel über den GGG: http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/node/215.

http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/node/215
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�Land�, und einer beliebigen Anzahl an sogenannten Properties3, die Verbindun-

gen zwischen den Objekten de�nieren, wie �ist Hauptstadt von�.

Der bis heute fehlende Durchbruch des Semantic Web, als wichtige Ergänzung

und Weiterentwicklung des WWW, resultiert in erster Linie aus seinem bis jetzt

noch nicht o�ensichtlichen und zu groÿen Teilen auch noch nicht vorhandenen

Vorteilen für den durchschnittlichen Nutzer. Dies liegt zum einen daran, dass

nur ein Bruchteil der im bestehenden Web verfügbaren Information bzw. deren

Bedeutung im Semantic Web repräsentiert ist, und zum anderen, dass auf die

im Semantic Web bereits vorhandenen semantischen Strukturen oftmals nicht

geeignet durch den Menschen zugegri�en werden kann.

Beide Probleme resultieren letztlich aus der bereits durch Aristoteles erkann-

ten Tatsache, dass reale Dinge, die sie repräsentierenden Symbole und deren

Bedeutungen nicht eindeutig zusammengehören (vgl. semiotisches Dreieck) und

somit z.B. natürlich-sprachliche Texte, Bilder oder Gesten, automatisch nicht ein-

deutig interpretiert werden können. So kann die implizite Bedeutung von Infor-

mationen aus dem bestehenden Web oftmals überhaupt nicht oder nur in geringer

Qualität automatisch in semantische Strukturen mit expliziter Bedeutung über-

setzt werden, und eine manuelle Überführung ist auf Grund der groÿen Menge

an Informationen im Web zu aufwändig. Auf der anderen Seite führen Anfra-

gen von Nutzern mit impliziter Bedeutung, z.B. natürlich-sprachliche Anfragen,

selten zu den gewünschten Ergebnissen, da auf Seiten des Computers nicht klar

wird, wonach gesucht werden sollte.

1.3 Interaktion im Semantic Web

Als Lösung für die beschriebenen Probleme sowohl bei der automatischen als

auch bei der manuellen Interpretation, bietet sich mit der Mensch-Computer-

Interaktion ein Zwischenweg an, der die jeweiligen Schwachstellen von manuellen

und automatischen Ansätzen ausgleichen und ihre Stärken bündeln kann. Da aber

3Mit dem Begri� �Property� wird in dieser Arbeit eine Eigenschaft einer ontologischen Klasse
oder eines Objekts bezeichnet, die eine eindeutige URI und damit eine eindeutig festgelegte
Bedeutung hat.
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die Thematik der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web erst seit we-

nigen Jahren stärkere Beachtung �ndet, beschränken sich bestehende interaktive

Ansätze meist nur auf konkrete und domänenspezi�sche Fragestellungen. Ein all-

gemeingültiges Modell der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web, das

die Abläufe verständlich und das Potential erkennbar macht, existiert noch nicht.

Ein Ziel dieser Arbeit ist es daher, ein erstes allgemeines Modell der Mensch-

Computer-Interaktion im Semantic Web aufzustellen und damit zum einen ein

Verständnis für die bei der Interaktion im Semantic Web ablaufenden Mechanis-

men, Zusammenhänge und daraus resultierenden Anforderungen zu scha�en, zum

anderen aber auch das enorme Potential von Interaktion im Semantic Web auf-

zuzeigen. Dazu werden bestehende Modelle der Mensch-Computer-Interaktion in

einer Art und Weise weiterentwickelt, die der speziellen Eigenschaft des Semantic

Web, nämlich dem Vorhandensein von eindeutig semantischen Repräsentationen,

Rechnung trägt.

Um ein geeignetes Modell zu erstellen, wird das aus der Mensch-zu-Mensch-

Kommunikation bekannte Konzept der interaktiven Angleichung für die Mensch-

Computer-Interaktion im Semantic Web angepasst und mit bestehenden Mo-

dellen kombiniert. Das daraus resultierende neue Modell der interaktiven An-

gleichung im Semantic Web bildet folglich eine Mischform aus der technikori-

entierten Sicht der Informatik und der mehr psychologieorientierten Sicht der

Kognitionswissenschaft. Wie sich gezeigt hat, ist es genau diese Mischung, die es

der Mensch-Computer-Interaktion ermöglicht, das Potential des Semantic Web

ausschöpfen zu können.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit untergliedert sich in sechs Kapitel. In Kapitel 1 wurde bereits eine kur-

ze Einleitung in die Thematik des WWW, des Semantic Web und der Interaktion

im Semantic Web gegeben. In Kapitel 2 erfolgt eine ausführliche Beschreibung

aller Grundlagen, die für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel notwen-

dig sind. Dazu gehören die Grundlagen des Semantic Web, bestehende Proble-
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me bei der Nutzung des Semantic Web, die Grundlagen der Mensch-Computer-

Interaktion sowie bestehende Ansätze der Interaktion im Semantic Web.

Die in Kapitel 2 identi�zierten Lücken und Probleme dienen in Kapitel 3 als

Motivation für den eigenen Ansatz und damit als Grundlage für das in diesem

Kapitel aufgestellte Modell der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web.

Hierfür wird das beim Dialog zwischen Menschen beobachtete Konzept der in-

teraktiven Angleichung vorgestellt, für die Mensch-Computer-Interaktion umge-

wandelt und zur De�nition eines neuen Modells der Interaktion im Semantic Web

eingesetzt. Die Anwendbarkeit des Modells und die damit verbundenen Vorteile

werden in Kapitel 4 und Kapitel 5 demonstriert.

Dafür werden in Kapitel 4 zwei konkrete Umsetzungen des Modells vorgestellt.

Sowohl das semantische Wiki im Abschn. 4.1 als auch das Extraktionstool im

Abschn. 4.2 dienen dabei zur interaktiven Erstellung von semantischen Daten.

Die Umsetzungen zeigen, wie durch die Anwendung des Modells der interaktiven

Angleichung im Semantic Web die Überführung von Informationen mit impliziter

Bedeutung, wie z.B. natürlich-sprachlichem Text, in Informationen mit expliziter

Bedeutung, also semantische Daten, verbessert werden kann.

In Kapitel 5 werden vier weitere Umsetzungen des Modells vorgestellt. Al-

le vier Umsetzungen unterstützen den interaktiven Zugri� auf semantische Da-

ten. Die erste Umsetzung erlaubt die eindeutige Formulierung auch komplexer

Suchanfragen (Abschn. 5.1), die zweite unterstützt die Suche nach Zusammen-

hängen zwischen beliebigen Elementen (Abschn. 5.2), die dritte erlaubt das Auf-

�nden von, für eine bestimmte Situation relevanter Informationen in groÿen Da-

tenmengen (Abschn. 5.3) und die vierte Umsetzung demonstriert eine neue Me-

thode zur Visualisierung von Zusammenhängen (Abschn. 5.4). Die Tauglichkeit

der Umsetzungen gegenüber anderen Ansätzen wird mit Hilfe von Nutzerstudien

demonstiert.

Im letzten Kapitel erfolgt dann eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit

und eine Diskussion über das Potential aber auch die Grenzen des hier vorge-

stellten Modells der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web.





2
Grundlagen und Stand der Technik

Sowohl zum Thema Semantic Web als auch zum Thema Mensch-Computer-Inter-

aktion existieren bereits umfangreiche Vorarbeiten, die als Grundlage für diese

Arbeit dienen. Neben einer ausführlichen Beschreibung der Vorarbeiten �ndet

in diesem Kapitel auch eine umfassende Bewertung bestehender Arbeiten statt,

die deren Probleme und Limitationen aufdeckt. Die dabei erlangten Erkenntnisse

bilden den Ausgangspunkt und die Motivation für die eigene Arbeit.

2.1 Semantic Web: Grundlagen

Die grundsätzliche Idee des Semantic Web ist es, die Bedeutung von Informatio-

nen explizit in Form von semantischen Strukturen vorzuhalten und somit auch für

den Computer eine eindeutige Interpretation der Information zu ermöglichen. Um
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die Bedeutung von Informationen eindeutig beschreiben zu können, werden stan-

dardisierte Metasprachen benötigt, die formal de�niert sein müssen. Die beiden

populärsten Sprachen hierfür sind das Resource Description Framework (RDF)1

und die Web Ontology Language (OWL)2, welche vom World Wide Web Consor-

tium (W3C)3 auch als Standards zur formalen Beschreibung von Bedeutung im

Semantic Web festgelegt wurden.

2.1.1 Resource Description Framework

Ein RDF-Modell beschreibt einen gerichteten Graphen (RDF-Graph), bestehend

aus Knoten und gerichteten Kanten. Dieser kann in drei unterschiedlichen For-

maten abgespeichert sein: RDF/XML (dem auf der Extensible Markup Langua-

ge (XML) basierenden W3C-Standard), Notation3 (N3) (einer menschenlesbare

Repräsentation) oder in einem sogenannten Triplestore (einer spezielle Daten-

bank, die in Abschn. 2.1.4 näher beschrieben wird).

Die Kanten in einem RDF-Graph stehen für Aussagen über sogenannte Res-

sourcen, die durch ovale Knoten repräsentiert werden. Sowohl Kanten als auch

Ressourcen sind durch eindeutige URIs gekennzeichnet. Eckige Knoten stehen

für Literale und sind nicht durch URIs gekennzeichnet. Sie stellen Datenwerte

als Zeichenketten dar und bilden die äuÿeren Knoten im RDF-Graph (d.h. von

Literalen gehen nie gerichtete Kanten aus, sondern nur von Ressourcen).

In Abb. 2.1 wurden beispielsweise Aussagen über das Buch �The Glass Palace�

in einem RDF-Graph dargestellt4. Das Buch selbst wird als Ressource repräsen-

tiert, über das Aussagen wie �das Buch hat den Titel X�, oder �das Buch hat

den Autor Y� getro�en werden. Da die ISBN des Buchs eine eindeutige Identi�-

kationsmöglichkeit bietet, wurde sie als URI für die Buchressource genutzt (vgl.

Abb. 2.1, ovaler Knoten mit Beschriftung http://...isbn/000651409X).

Jede Aussage ist als Tripel formuliert, bestehend aus den 3 Elementen: Sub-

jekt, Prädikat und Objekt. So hat beispielsweise das Tripel, das die Aussage
1RDF: http://www.w3.org/RDF/.
2OWL: http://www.w3.org/TR/owl-ref/.
3W3C-Webseite: http://www.w3.org/.
4Dieses Beispiel setzt auf Ideen aus dem Semantic Web Tutorial von Ivan Herman auf

(http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/SWTutorial/).

http://www.w3.org/RDF/
http://www.w3.org/TR/owl-ref/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/SWTutorial/
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Abbildung 2.1: RDF-Graph zur Repräsentation von Informationen über das Buch
�The Glass Palace� und den Autor �Amitav Ghosh�.

über das Erscheinungsjahr des Buches repräsentiert, als Subjekt die Buchres-

source selbst, als Prädikat das Property mit der URI a:year und als Objekt

den Datenwert �2000�. Jede Aussage und damit jedes Tripel beschreibt somit

eine binäre Relation zwischen zwei Knoten im RDF-Graph. Auf diese Weise re-

präsentiert z.B. ein anderes Tripel in Abb. 2.1, unter Verwendung des Property

a:author als Prädikat und einer so genannten blank node5 als Objekt, eine Aus-

sage über den Autor des Buches. Ausgehend von dieser blank node, wird der

Name des Autors als Literal (�Ghosh, Amitav�) und dessen Webseite als Res-

source mit der URI http://www.amitavghosh.com repräsentiert. Da die URL

der Webseite eindeutig ist, kann diese, genau wie die ISBN-Nummer auch, als

URI genutzt werden.

Aggregation von RDF-Graphen

Abb. 2.2 zeigt nun einen weiteren RDF-Graphen, der Informationen über eine

französische Übersetzung des Buchs enthält. Unabhängig von der Erstellung des

RDF-Graphs in Abb. 2.1, wurden hier Informationen über die ISBN-Nummern

sowohl der französischen Übersetzung als auch des Originals sowie Titel der

Übersetzung und Name der Übersetzerin in Form von Aussagen in einem RDF-

Graphen repräsentiert. Informationen über beispielsweise den Titel des Originals

oder den Autor des Originals sind allerdings nicht im RDF-Graphen in Abb. 2.2

5Blank nodes ist keine URI zugewiesen, sie dienen nur zur Gruppierung von Informationen.

http://www.amitavghosh.com
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Abbildung 2.2: RDF-Graph zur Repräsentation von Informationen zur französi-
schen Übersetzung mit dem Titel �Le palais des miroirs�, sowie der Übersetzerin
�Christianne Besse�.

vorhanden und können daher auch nicht zugegri�en werden.

Erst durch die Zusammenführung der beiden RDF-Graphen aus den Abb. 2.1

und 2.2 in einen neuen RDF-Graphen (Abb. 2.3) sind die entsprechenden Infor-

mationen zugreifbar. Die semantisch korrekte Zusammenführung der Informatio-

nen ist allerdings nur möglich, da durch die in beiden RDF-Graphen vorhandene

URI des Originalbuchs eine eindeutige Überschneidung existiert und somit ein

zusammenhängender Graph automatisch erstellt werden kann.

Abbildung 2.3: Ein aus den RDF-Graphen aus Abb. 2.1 und Abb. 2.2 aggregierter
RDF-Graph.

Die Zusammenführung der zwei RDF-Graphen in einen neuen, aggregierten

Graphen erlaubt jedoch nicht nur den Zugri� auf die Summe der Informationen

beider Teilgraphen, sondern auch den Zugri� auf neue Informationen, die in kei-

nem der beiden Teilgraphen alleine enthalten waren. So enthält der aggregierte
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Graph in Abb. 2.3 beispielsweise auch die Information über den Namen des Au-

tors, der das Original geschrieben hat, dessen französische Übersetzung den Titel

�Le palais des miroirs� trägt. Oder auch Informationen darüber, wer das Buch

mit dem Titel �The Glass Palace� ins Französische übersetzt hat. So entsteht

durch die Aggregation von Teilinformationen weit mehr als die Summe dieser

Informationen vermuten lässt.

Wie in Abb. 2.3 zu sehen, scheint es jedoch noch Uneinigkeit über das zu

verwendende Vokabular zu geben. So scheint mit a:title und f:titre zwar die

gleiche Bedeutung gemeint zu sein, für den Computer lässt sich diese Gemeinsam-

keit jedoch auf Grund der unterschiedlichen URIs nicht automatisch erschlieÿen.

Daher wird versucht, für möglichst viele Domänen ein standardisiertes Vokabular

in Form von Ontologien vorzugeben.

2.1.2 Ontologien

Ontologien bieten die Möglichkeit, sowohl allgemeine als auch domänenspezi�-

sche Vokabulare einheitlich zu de�nieren. Häu�g werden Ontologien von Exper-

ten in den jeweiligen Domänen erstellt, um dann als Standard in dieser Domäne

verwendet zu werden. Um Vokabulare zu de�nieren, wurde das Resource De-

scription Framework Schema (RDFS)6 entworfen. RDFS ist eine Metasprache

für RDF und ermöglicht es, z.B. bestimmte Ressourcen als Klassen zu kenn-

zeichnen (z.B. über rdfs:class) sowie Beziehungen und Hierarchien zwischen

Klassen zu de�nieren (z.B. über rdfs:subClassOf). Andere Ressourcen können

einer Klasse zugewiesen werden und so zu Objekten dieser Klasse werden. Auch

bietet RDFS die Möglichkeit, für Ressourcen ein repräsentatives Label zu de�-

nieren (über rdfs:label), das auch von Menschen verstanden werden kann (im

Gegensatz zu einer URI, die möglicherweise verwirrend ist).

Beispielsweise beschreibt das Friend Of A Friend (FOAF) Vokabular7 alle

wichtigen Klassen und Properties bezüglich Menschen und deren Verbindungen.

Darin werden Klassen wie �Person�, �Gruppe� und �Organisation� zusammen mit

6http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
7FOAF-Spezi�kation: http://xmlns.com/foaf/spec/

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
http://xmlns.com/foaf/spec/
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den dazugehörenden Properties wie �Alter�, �Name� oder �kennt� (zur Beschrei-

bung von Beziehungen zwischen Personen) de�niert. Die abstrakte De�nition von

einheitlichen Vokabularen durch ontologische Klassen und deren Beziehungen er-

laubt deren breite Verwendung bei der Speicherung von Informationen und macht

dadurch Wissen kompatibel.

In Abb. 2.3 ist für uns Menschen zwar klar, dass sowohl a:author als auch

f:traducteur auf eine Person verweisen. Da kein einheitliches Vokabular verwen-

det wird, ist diese Information aber für den Computer nicht zugreifbar. Dieses

Problem kann durch die Verwendung der Klasse �Person� des FOAF-Vokabulars

gelöst werden. Um diese Klasse für ein Objekt zu verwenden, muss die URI der

Klasse dem Objekt als Typ zugewiesen werden. In Abb. 2.4 kann so, durch die

Verknüpfung der zwei Objekte mit der bestehenden Klasse foaf:Person, eine

maschinenlesbare Repräsentation der Bedeutung dieser Objekte innerhalb des

RDF-Graphs bereitgestellt werden (r:type ist in Abb. 2.4 eine Kurzform für

rdfs:type).

Abbildung 2.4: RDF-Graph, in dem die Klasse �Person� zur einheitlichen Aus-
zeichnung von Ressourcen verwendet wird.

Zu vielen weiteren Domänen existieren bereits einheitliche Vokabulare, wie

z.B. GeoNames8 für geogra�sche Informationen oder die SoftWiki Ontology for

Requirements Engineering (SWORE)9 für die Domäne der Anforderungsanaly-

se. Solche Domain-Ontologien werden häu�g über das Simple Knowledge Orga-

nization System (SKOS)10 organisiert, das eine einfache Erstellung und Veröf-

8GeoNames: http://www.geonames.org/
9SWORE: http://softwiki.de/SWORE/

10SKOS: http://www.w3.org/2004/02/skos/

http://www.geonames.org/
http://softwiki.de/SWORE/
http://www.w3.org/2004/02/skos/
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fentlichung einheitlicher Vokabulare erlaubt. Neben Domain-Ontologien gibt es

noch sogenannte höhere Ontologien (upper ontologies), die Klassen und Pro-

perties de�nieren, welche in einer Vielzahl unterschiedlicher Domain-Ontologien

benötigt werden. Beispiele hierfür sind Dublin Core11 (für Text, Musik und Vi-

deo), Suggested Upper Merged Ontology (SUMO)12 (für allgemeines Wissen) oder

Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering (DOLCE)13 (für

natürliche Sprachen und Kognition).

Web Ontology Language (OWL)

Eine Vielzahl der aufgezählten Ontologien verwendet allerdings nicht RDFS zur

De�nition von Klassen und Properties, sondern OWL. Im Gegensatz zu RDFS

bietet OWL eine gröÿere Ausdrucksmächtigkeit. So können in OWL auch Aus-

drücke ähnlich der Prädikatenlogik formuliert und somit Inferenz- und Integri-

tätsregeln de�niert werden. Solche Regeln erlauben es, automatisch Schlussfolge-

rungen zu ziehen und Aussagen auf deren Gültigkeit hin zu überprüfen.

Um solche Aussagen zu formulieren, stehen in OWL diverse vorde�nierte

Properties zur Verfügung. So kann z.B. mit dem Property owl:disjointWith

zwischen zwei Klassen festgelegt werden, dass Objekte der einen Klasse nicht

auch Objekt der anderen Klasse sein dürfen. Oder es kann die Kardinalität ei-

nes Property über owl:cardinality de�niert werden, um auf diese Weise z.B.

die Kardinalität der Geburtstage für die Klasse �Person� auf genau einen zu be-

schränken. Eine interessante Aussage erlaubt auch das Property owl:sameAs. Mit

Hilfe dieses Properties können z.B. zwei Objekte als äquivalent de�niert werden.

Häu�g kommt es nämlich vor, dass ein Objekt, das in einem Datensatz neu

de�niert wird, bereits in einem anderen semantischen Datensatz vorhanden war.

Wenn dies später festgestellt wird, wurde die URI des neuen Objekts jedoch

möglicherweise schon in unterschiedlicher Weise verwendet und kann daher nicht

mehr oder nur mit groÿem Aufwand korrigiert werden. Oder eine Korrektur ist

11Dublin Core: http://dublincore.org/
12SUMO: http://www.ontologyportal.org/. Ist eine der gröÿten zusammenhängenden On-

tologien und bietet Verknüpfungen zu WordNet (http://wordnet.princeton.edu/)
13DOLCE: http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html

http://dublincore.org/
http://www.ontologyportal.org/
http://wordnet.princeton.edu/
http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html
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aus anderen Gründen nicht möglich oder gewollt. Dann bietet die von beiden Da-

tensätzen losgelöste Aussage über die Äquivalenz beider Objekte via owl:sameAs,

eine Lösung dieses Problems.

Dem Problem von Dopplungen ist jedoch mit der owl:sameAs-Strategie auch

nur bedingt beizukommen. Da zu bestimmten Domänen nämlich von vielen un-

terschiedlichen Personengruppen Informationen in das Semantic Web eingespeist

werden, führt dies schnell zu einer unüberschaubaren Anzahl unterschiedlicher

Bezeichnungen für ein und dieselbe Bedeutung. Die vielen unterschiedlichen Be-

zeichnungen immer wieder durch owl:sameAs-Ausdrücke manuell in Verbindung

zu bringen, ist ein sehr mühsames und insbesondere fehleranfälliges Unterfangen.

2.1.3 Zentrale Datensätze

Aus diesem Grund können in Ontologien neben allgemeinen Klassen und deren

Properties, auch Objekte de�niert werden. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn

bestimmte Objekte häu�g gebraucht werden und ohne eine einheitliche De�ni-

tion daher an vielen verschiedenen Stellen in möglicherweise unterschiedlicher

Weise de�niert würden. Neben der Vermeidung von Widersprüchen wird durch

eine einheitliche Objektde�ntion, genau wie bei der einheitlichen De�nition von

Klassen, zusätzlich auch noch Aufwand gespart. So werden beispielsweise in der

GeoNames-Ontologie neben den Klassen �Land� und �Stadt� auch alle Länder

und gröÿeren Städte der Welt als Objekte dieser Klassen de�niert und müssen

somit nicht immer wieder neu erstellt werden. Wenn nun von einer bestimmten

Stadt die Rede ist, kann auf das entsprechende Objekt in dieser Ontologie mittels

seiner eindeutigen URI verwiesen werden.

Es gibt schon jetzt eine beträchtliche Anzahl an zentralen Datensätzen, die

frei im Internet zugreifbar sind und in denen sehr viele Objekte zu den unter-

schiedlichsten Domänen eindeutig semantisch de�niert sind. Populäre Datensät-

ze sind z.B. FOAF pro�les14 (mit einheitlichen Beschreibungen von Personen),

DBpedia15 [BLK+09] (mit aus Wikipedia16 extrahierten Klassen und Objekten)

14FOAF pro�les: http://www.foaf-project.org/
15DBpedia: http://dbpedia.org
16Wikipedia: http://wikipedia.org

http://www.foaf-project.org/
http://dbpedia.org
http://wikipedia.org
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Abbildung 2.5: RDF-Graph, der durch ein in DBpedia de�niertes Objekt erwei-
tert wird.

oder Digital Bibliography & Library Project (DBLP) on the Semantic Web17 (mit

bibliogra�schen Objekten wie z.B. konkreten Verö�entlichungen oder Autoren).

In Abb. 2.5 wird neben der einheitlich de�nierten Klasse �Person� auch der

in DBpedia bereits einheitlich de�nierte Autor �Amitav Ghosh� (vgl. Abb. 2.5,

http://dbpedia.org/../Amitav_Ghosh) verwendet. Durch die Verwendung von

einheitlich de�nierten Objekten wird ein Link in einen entfernten Datensatz ge-

setzt (hier DBpedia), über den auf weitere Informationen aus diesem Daten-

satz zugegri�en werden kann. So können in Abb. 2.6 z.B. über Properties wie

w:author_of verbundene Objekte und Literale (hier weitere Buchverö�entlichun-

gen) zusätzlich in den RDF-Graphen integriert werden. Durch die Verknüpfung

unterschiedlicher RDF-Graphen kann somit Schritt für Schritt immer mehr Infor-

mation integriert werden und so auch immer mehr zusätzliche Information (über

die Summe der Informationen hinaus) entstehen.

Neben DBpedia existieren noch viele weitere ö�entlich zugreifbare Daten-

sätze, die in der so genannten Linking Open Data (LOD)-Cloud18 organisiert

und dort in aggregierter Form zugreifbar gemacht werden (vgl. Abb. 2.7). In der

LOD-Cloud wird versucht, über Gemeinsamkeiten in den einzelnen Datensätzen

Verlinkungen und dadurch Aggregationen herzustellen, um so einen global ver-

17DBLP on the Semantic Web: http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/dblp/
18LOD-Cloud: http://linkeddata.org

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/dblp/
http://linkeddata.org
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Abbildung 2.6: RDF-Graph, der durch mehrere in DBpedia de�nierte Objekte
und Properties erweitert wird.

netzen Wissenspool (einen GGG) zu scha�en. Gemeinsamkeiten automatisch zu

erkennen, ist dabei keine triviale Aufgabe. So reicht beispielsweise in Abb. 2.6

die gleiche Klasse (Person) und der gleiche Name (Amitav Ghosh) nicht aus, um

eine hinreichende Sicherheit darüber zu erhalten, ob hier wirklich von der selben

Person die Rede ist. Erst durch die eindeutige Verbindung auf Grund der ISBN-

Nummer des Buches (http://...isbn/000651409X), konnte eine automatische

Aggregation der Daten in Abb. 2.4 mit Daten aus DBpedia statt�nden. Eine

detailliertere Beschreibung dieser und weiterer Herausforderungen und Probleme

im Semantic Web �nden sich in Abschn. 2.2.

2.1.4 Datenanfrage

Um an die groÿen und stark vernetzen Datensätze im Semantic Web Anfragen

stellen zu können, bedarf es der folgenden zwei Voraussetzungen:

1. Es wird eine formal de�nierte Sprache benötigt, um semantisch eindeutige

Anfragen formulieren zu können.
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Abbildung 2.7: Die LOD-Cloud besteht aus RDF-Datensätzen unterschiedlicher
Domänen mit insgesamt über 4.2 Milliarden Tripeln.

2. Es werden Server benötigt, die die angefragten Informationen schnell in

groÿen Datensätzen �nden und zurückliefern können.

SPARQL

Mit der SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)19 existiert be-

reits eine formal de�nierte Anfragesprache, die vom W3C als Standard festgelegt

wurde. Mit Hilfe von SPARQL können semantisch eindeutige Anfragen verfasst

und an einen Server geschickt werden. Ähnlich wie in Structured Query Lan-

guage (SQL), werden auch in SPARQL Befehle wie SELECT, WHERE und ORDER

verwendet, um damit Datenstrukturen zu de�nieren, Datenbestände zu manipu-

lieren oder Daten abzufragen. Variablen werden mit einem vorangestellten �?�

gekennzeichnet. So �ndet die folgende SPARQL-Anfrage z.B. alle Personen, die

19SPARQL: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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vor 1900 in Berlin geboren wurden:

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>

PREFIX dbpedia2: <http://dbpedia.org/property/>

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

SELECT ?name ?birth ?death ?person

WHERE {

?person dbpedia2:birthPlace dbpedia:Berlin .

?person dbo:birthDate ?birth .

?person foaf:name ?name .

?person dbo:deathDate ?death

FILTER (?birth < "1900-01-01"^^xsd:date) .

}

ORDER BY ?name

Die Eindeutigkeit einer solchen Anfrage wird dabei, genau wie auch bei der

Erstellung eines RDF-Graphs, durch die Verwendung von URIs gewährleistet.

Da URIs aber oft lang sind (z.B. http://dbpedia.org/resource/Berlin) und

daher die Lesbarkeit einer SPARQL-Anfrage vermindern können, werden Prä-

�xe de�niert (z.B. PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>), die

als Platzhalter eingesetzt werden, um die SPARQL-Anfragen zu verkürzen.

Anfragen in SPARQL können an alle Datensätze im Semantic Web gestellt

werden, die einen so genannten SPARQL-Endpoint zur Verarbeitung von SPARQL-

Anfragen anbieten. Eine Liste aktiver Endpoints wird vom W3C zur Verfügung

gestellt.20 Soweit die SPARQL-Endpoints über das Internet erreichbar sind, kön-

nen beliebige Anwendungen durch die Übermittlung von SPARQL-Anfragen in

einer semantisch eindeutigen Art und Weise auf Informationen zugreifen und

bekommen das Ergebnis in Form einheitlicher Formate zurückgeliefert (z.B. im

SPARQL Query Results XML Format21).
20Liste mit SPARQL-Endpoints: http://esw.w3.org/SparqlEndpoints
21SPARQL Query Results XML Format: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/

http://dbpedia.org/resource/Berlin
http://esw.w3.org/SparqlEndpoints
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/
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Triplestore

Die in vielen groÿen Datensätzen des Semantic Web gespeicherte Menge an In-

formationen, deren ständiges Wachstum sowie die stetig steigende Anzahl an An-

fragen auf diese Datensätze führen jedoch zu Problemen bei der Speicherung und

dem performanten Zugri� auf diese Daten. Durch die Verwendung von speziell für

die Speicherung von und den Zugri� auf RDF-Tripel ausgelegten Triplestores22

(Datenbanken) wird versucht, diese Problematik in den Gri� zu bekommen. Es

existieren unterschiedliche Implementierungen von Triplestores, die Anfragen in

unterschiedlicher Geschwindigkeit verarbeiten und beantworten können. Wichtige

Vertreter hierfür sind z.B. Virtuoso23, Jena24 und Sesame25.

Die Verwendung von Triplestores oder allgemein von Datenbanken ermöglicht

zwar die zentrale Speicherung von und den performaten Zugri� auf groÿe Men-

gen semantischer Daten, sie erzeugt jedoch häu�g eine zusätzliche und separate

Repräsentation von oftmals bereits in HTML-Seiten vorliegenden Informationen.

So werden die semantischen Daten in DBpedia z.B. ausschlieÿlich aus Wikipedia-

Artikeln extrahiert und bilden dadurch eine Doppelung der darin enthaltenen

Informationen. Nachteile einer solchen Trennung von Orginalinformationen und

semantischer Repräsentation sind:

1. Eine zusätzliche Infrastruktur wird benötigt, für die Extraktion, die Spei-

cherung und den Zugri� auf die semantischen Repräsentationen.

2. Durch die Trennung von Quelle und semantischer Repräsentation bedarf es

Mechanismen, die die Repräsentationen auch bei sich verändernden Quell-

daten aktuell halten.

3. Auch wenn die Daten ö�entlich zugreifbar sind, können sie in den meisten

Fällen nur von wenigen authenti�zierten Personen verändert oder erweitert

werden.

22Triplestore: http://www.w3.org/2001/sw/Europe/events/20031113-storage/positions/

rusher.html
23Virtuoso: http://virtuoso.openlinksw.com/
24Jena: http://openjena.org/
25Sesame: http://www.openrdf.org/

http://www.w3.org/2001/sw/Europe/events/20031113-storage/positions/rusher.html
http://www.w3.org/2001/sw/Europe/events/20031113-storage/positions/rusher.html
http://virtuoso.openlinksw.com/
http://openjena.org/
http://www.openrdf.org/
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4. Auf Grund der fehlenden Verbindung zwischen Quelle und Repräsentation

werden meist weder die semantischen Repräsentationen genutzt, um die

Quellen verständlicher darzustellen, noch die Quellen als Referenz für die

semantischen Repräsentationen aufgeführt.

Eine Möglichkeit, diese Nachteile zu umgehen und dennoch die Bedeutung

von Informationen eindeutig zu beschreiben, bietet die semantische Annotation.

2.1.5 Semantische Annotation

Die Idee der semantischen Annotation ist, Informationen direkt in der Quelle

mit semantischen Daten zu annotieren und so keine separate Kopie der Infor-

mationen anlegen zu müssen. Semantische Daten, die beispielsweise die Informa-

tionen in einem HTML-Dokument beschreiben, werden dabei als XHTML-Code

mit in das Dokument geschrieben. Einzelne Wörter, Ausdrücke, Bilder oder Vi-

deos können entsprechend ihrer Bedeutung eindeutig annotiert werden, um so

den Inhalt von Webseiten besser au�nden und verstehen zu können. Beispiels-

weise lieÿe sich die Bedeutung des Wortes �Essen� innerhalb eines bestimmten

Textes auf einer HTML-Seite durch den Verweis auf die Ressource mit der URI

http://dbpedia.org/resource/Essen eindeutig de�nieren. Der W3C-Standard

für solche semantischen Annotationen von HTML-Seiten ist RDFa26.

RDFa

RDFa (das �a� steht für Attribut) ist ein Ansatz, bei dem RDF/XML direkt mit

in das XHTML-Dokument eingebettet wird. So können sowohl neue semantische

Daten innerhalb eines XHTML-Dokuments erstellt als auch bestehende semanti-

sche Daten verwendet werden, um die Bedeutung von Elementen darin eindeutig

zu beschreiben. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein einfaches XHTML-Dokument

mit Hilfe von RDFa semantisch annotiert werden kann:

<html

26RDFa: http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/

http://dbpedia.org/resource/Essen
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
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xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:dbpedia="http://dbpedia.org/resource/"

xmlns:dbpedia2="http://dbpedia.org/ontology/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">

xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"

<head>

<title>Meine Webseite</title>

<base href="http://example.org/max_mustermann/" />

<meta property="dc:creator" content="Max Mustermann" />

</head>

<body about="http://www.example.com/max_mustermann/#me">

Ich heiÿe

<cite property="foaf:name">Max Mustermann</cite>

<span rel="dbpedia2:birthPlace" resource="dbpedia:Essen">

und ich bin in

<span about="dbpedia:Essen">

<cite property="rdfs:label">Essen</cite>

</span> geboren

</span>.

</body>

</html>

Wie bereits in Abschn. 2.1.4 über SPARQL-Anfragen beschrieben, werden

auch bei RDFa Prä�xe de�niert (dbpedia="http://dbpedia.org/resource/"),

um die URIs nicht zu lang werden zu lassen. Da zur semantischen Annotation der

XHTML-Seiten vollwertiges RDF verwendet wird, ist die Mächtigkeit dement-

sprechend hoch. Dadurch steigt jedoch auch der Aufwand und das Wissen, das

benötigt wird, um die Annotationen vorzunehmen. So lassen sich mit RDFa In-

formationen über die Webseite selbst (wie z.B. den Ersteller mit dc:creator),

neue Objekte (wie z.B. http://www.example.com/max_mustermann/#me), sowie

Properites von Objekten (wie z.B. deren Name mit foaf:name) de�nieren. Soweit

Objekte im Semantic Web bereits vorhanden sind, wie z.B. bei dbpedia:Essen

http://www.example.com/max_mustermann/#me
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der Fall, ist ein Verweis auf dieses Objekt möglich (z.B. über das Property

dbpedia2:birthPlace). Auch können für bereits existierende Objekte Properties

de�niert werden, wie z.B. rdfs:label.

Die Integration von semantischen Annotationen in HTML verhindert eine

Duplikation und separate Abspeicherung der Information und kann so die Er-

stellung und Aktualisierung von semantischen Daten erleichtern. Nachteile von

dieser relativ einfach zu verwirklichenden Lösung sind Limitationen beim Zugri�

und damit verbunden, Schwierigkeiten bei der Vernetzung semantischer Daten. So

werden die semantischen Daten durch die Annotationen in den einzelnen HTML-

Dokumenten über viele verschiedene Webseiten verteilt. Die Suche und damit der

Überblick über alle schon bestehenden semantischen Daten wird damit deutlich

erschwert, da die Dokumente erst nach solchen Annotationen durchsucht werden

müssen. Da die Schreibrechte für die einzelnen Webseiten jedoch nicht einheitlich

organisiert sind, können z.B. bei der Veränderung oder Neuerstellung von rele-

vanten semantischen Daten auf einer Webseite die entsprechend auf einer anderen

Webseite liegenden semantischen Daten nicht aktualisiert werden. Auch ist eine

performante Verarbeitung von eindeutig de�nierten Suchanfragen, im Gegensatz

zu Triplestores mit SPARQL-Endpoints, so nicht, oder nur teilweise möglich.

Das Problem der Aktualität semantischer Daten ist somit sowohl bei der se-

paraten Speicherung in Triplestores ein Problem als auch bei der integrierten

Speicherung via semantischer Annotation. Ein erster Ansatz, wie das Problem

der Aktualität zwischen Quelle und separater Repräsentation der Informationen

in Triplestores gelöst werden kann, �ndet sich im DBpedia Live Extraction Fra-

mework [HSLA09]. Dabei werden die semantischen Daten enger mit der Quelle

gekoppelt und können so bei einer Änderung der Informationen in der Quelle

unmittelbar aktualisiert werden. Durch die engere Kopplung von Wikipedia und

DBpedia ergeben sich aber nicht nur Vorteile für die Aktualität der semantischen

Daten sondern auch für die Quelle selbst. So können neu in Wikipedia erstellte

Informationen durch deren unmittelbare Überführung in DBpedia automatisch

über die in DBpedia vorhandenen Ontologien auf Konsistenz getestet oder mit

bereits bestehenden semantischen Daten abgeglichen werden, um so Fehler und

Dopplungen frühzeitig zu erkennen und damit die Qualität der Wikipedia-Artikel
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zu verbessern.

2.1.6 Zusammenfassung

In Abschn. 2.1 wurden die Grundlagen des Semantic Web vorgestellt. Der Se-

mantic Web Stack, in dem die grundlegende Architektur des Semantic Web, die

darin enthaltenen unterschiedlichen Ebenen und die in den Ebenen verwende-

ten Sprachen darstellt werden, verscha�t einen Überblick darüber, wie die vielen

angesprochenen Komponenten zusammenarbeiten. Abb. 2.8 zeigt einen solchen

Semantic Web Stack, wie er von Tim Berners-Lee in seiner Keynote �WWW at

15 Years: Looking Forward�27 bei der internationalen World Wide Web (WWW)

Konferenz 2005 vorgestellt wurde.

Abbildung 2.8: Der Semantic Web Stack, wie er 2005 von Tim Berners-Lee vor-
gestellt wurde.

Durch die standardisierte De�nition formaler Sprachen wie RDF, OWL und

SPARQL kann die Bedeutung von Informationen in eindeutiger und maschinen-

27Folien zur Keynote: http://www.w3.org/2005/Talks/0511-keynote-tbl/

http://www.w3.org/2005/Talks/0511-keynote-tbl/
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lesbarer Weise im Semantic Web repräsentiert und entsprechend ihrer Bedeu-

tung auch angefragt werden. Durch global eindeutige URIs können bestehende

Klassen, Objekte und Properties auf einfache Weise verwendet und neue Daten

hinzugefügt werden. Durch die Rückverweise in Form von Properties auf bereits

existierende semantische Daten bilden sich keine losgelösten Informationsinseln,

sondern ein immer weiter wachsender GGG, der das gesamte Wissen des Seman-

tic Web enthält. Dadurch werden Informationen zugänglich, die über die Summe

der Einzelinformationen weit hinausgehen.

Die LOD-Cloud enthält bereits einen groÿen Teil der ö�entlich zugänglichen

Daten im Semantic Web und vermittelt damit einen guten Eindruck davon, was

unter dem GGG zu verstehen ist. Die Daten in der LOD-Cloud sind über einen

frei im Web verfügbaren SPARQL-Endpoint zugreifbar und können so von jeder-

mann angefragt und in Anwendungen weiterverarbeitet werden. Dabei erlaubt

die Verwendung von Triplestores eine performante Verarbeitung auch komplexer

Anfragen auf groÿe Datenmengen. Diese Tatsachen, zusammen mit einer hohen

strategischen Forschungsförderung für weitere Innovationen im Themenfeld �Se-

mantic Web�28, bilden gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der

Idee des Semantic Web.

Im Moment bestehen allerdings noch groÿe Probleme bei der Nutzung des

Semantic Web, die im Folgenden näher beschrieben sind.

2.2 Probleme bei der Nutzung des Semantic Web

Die Nutzung des Semantic Web durch den Menschen besteht aus zwei unter-

schiedlichen Aktivitäten:

Der Erstellung von semantischen Daten und dem Zugri� darauf.

Da sehr viel Wissen bereits als natürlich-sprachlicher Text, also als Informa-

tion mit impliziter Bedeutung, innerhalb von Web-Seiten und Textdokumenten

28Allein die EU hat bereits 2831 Forschungsprojekte zum Thema Semantic Web gefördert
oder fördert diese im Moment (Stand: 9.November 2010, Quelle: http://cordis.europa.eu).

http://cordis.europa.eu
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vorliegt (Abb. 2.9, A) und Menschen auch in Zukunft ihr Wissen so ablegen wer-

den, stellt diese Art von Information die Hauptquelle für das Semantic Web dar.

Um aus Informationen mit impliziter Bedeutung semantische Daten mit explizi-

ter Bedeutung zu extrahieren, muss die Information allerdings erst automatisch

interpretiert werden (Abb. 2.9, B). Dies ist mit einigen Problemen verbunden,

auf die wir näher im Abschn. 2.2.1 eingehen werden.

Auf der anderen Seite ist die direkte manuelle Erstellung und Bearbeitung

von semantischen Daten mittels semantisch eindeutiger Sprachen wie RDF oder

SPARQL/Update29 (Abb. 2.9, C) zwar frei von den Problemen automatischer In-

terpretation, erfordert aber Expertenwissen und viel Zeit. Daher ist die manuelle

Erstellung von semantischen Repräsentationen von im Web bereits verfügbaren

Informationen oftmals zu aufwändig.

Abbildung 2.9: Die Nutzung des Semantic Web beinhaltet die Erstellung seman-
tischer Daten (A, B und C) und den Zugri� darauf (D, E und F).

Genau wie bei der Erstellung präferieren Menschen auch beim Zugri� auf

semantische Strukturen natürliche gegenüber künstlichen Sprachen. Sowohl die

Formulierung von Anfragen (Abb. 2.9, A) als auch die Repräsentation der Er-

gebnisse (Abb. 2.9, E) soll in vertrauter Weise erfolgen. Jedoch bereitet sowohl

die automatische Interpretation der Anfragen (Abb. 2.9, B) als auch die auto-

matische Überführung semantischer Daten, wie z.B. der Ergebnisse einer An-

frage, in Informationen mit impliziter Bedeutung, also z.B. in einen natürlich-

sprachlichen Text, (Abb. 2.9, D) Probleme. Ein Zugri� über künstliche Anfrage-

29SPARQL/Update: http://www.w3.org/Submission/SPARQL-Update/.

http://www.w3.org/Submission/SPARQL-Update/


44 Grundlagen und Stand der Technik

sprachen, wie z.B. SPARQL, (Abb. 2.9, C) und künstliche Ausgabesprachen, wie

z.B. RDF/XML oder N3, (Abb. 2.9, F) verhindert zwar diese Probleme, setzt

aber, wie bei der Erstellung auch, enorme Fachkenntnisse voraus und wird daher

nur von Experten durchgeführt. Neben einer Di�erenzierung zwischen Erstellung

und Zugri� wird in dieser Arbeit daher auch zwischen manueller und automati-

sierter Nutzung unterschieden.

De�nition 1 (Manuelle Nutzung). Unter dem Begri� der manuellen Nutzung

werden alle Erstellungs- und Zugri�smethoden verstanden, bei denen der Mensch

den Groÿteil der praktischen und kognitiven Arbeit selbst leisten muss. Darunter

fallen die manuelle Formulierung von Anfragen in Sprachen wie z.B SPARQL

(Abb. 2.9, C) und der Konsum von Ergebnissen in Sprachen wie z.B. RDF/XML

(Abb. 2.9, F).

De�nition 2 (Automatisierte Nutzung). Unter dem Begri� der automatisier-

ten Nutzung werden Methoden verstanden, bei denen der Computer den Groÿ-

teil der praktischen und kognitiven Arbeit leisten muss (in Form von automati-

scher Interpretation). Darunter fallen z.B. die automatische Interpretation von

natürlich-sprachlichen Anfragen (Abb. 2.9, B) und die Überführung von seman-

tischen Daten in natürlich-sprachliche Ausgaben (Abb. 2.9, D).

Da die riesigen im Web vorhandenen Informationen nicht manuell in seman-

tische Daten überführt werden können � dies würde zu viel Zeit in Anspruch

nehmen � und der manuelle Zugri� das Erlernen einer künstlichen Anfragespra-

che voraussetzt (z.B. SPARQL), kommen manuelle Methoden nur äuÿerst selten

bei der Nutzung des Semantic Web zur Anwendung. Daher werden im Folgenden

speziell die Probleme bei der automatischen Erstellung und die Probleme beim

automatischen Zugri� näher analysiert.30

2.2.1 Probleme bei der automatischen Erstellung

Bei der automatischen Übersetzung von Daten mit implizierter Bedeutung, wie

beispielsweise Textdokumente, Bilder oder Videos, in semantische Daten mit ex-

pliziter Bedeutung lassen sich die folgenden Probleme feststellen:
30Eine erste Beschreibung dieser Analyse �ndet sich in [HSE10].
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• Erstellungsproblem 1 (EP1) Für die automatische Übersetzung von Infor-

mationen mit impliziter Bedeutung aus einer bestimmten Domäne, z.B.

Finanzdaten, in Objekte und Properties des Semantic Web, ist es enorm

hilfreich, wenn die ontologischen Klassen und Verbindungen hierfür bereits

im Vorfeld modelliert worden sind (z.B. Bank, Konto, Geld, Kontoinhaber

etc.). Wie in Abschn. 2.1.2 beschrieben, existieren bereits ausgefeilte und

standardisierte Klassenhierarchien (Ontologien), die hierfür verwendet wer-

den können. Dies gilt allerdings nur für sehr populäre Domänen (wie z.B.

zu sozialen Netzwerken oder Geo-Daten), für weniger populäre Domänen

existieren jedoch sehr häu�g noch keine einheitlichen Ontologien. Zwar gibt

es Verfahren zur automatischen Extraktion von neuen Klassen und Verbin-

dungen (Ontologien) aus textuellen Informationen [BC08, Won09], diese

sind in ihrer Mächtigkeit aber noch stark beschränkt.

• Erstellungsproblem 2 (EP2) Doch auch wenn eine entsprechende Ontolo-

gie existiert, können unstrukturierte Daten, wie natürlich-sprachliche Tex-

te, meist nur in unzureichender Qualität automatisch interpretiert werden.

Die Ergebnisse automatischer Verfahren bei der Übersetzung sind in vielen

Fällen unvollständig oder fehlerhaft, da die Semantik natürlicher Sprache

zumeist nicht in ausreichendem Maÿe automatisch erkannt werden kann

[MRS08].

• Erstellungsproblem 3 (EP3) Je höher der Grad der Strukturiertheit von In-

formationen, desto mehr Vorgaben für deren Interpretation sind verfügbar

und umso besser ist die Qualität der daraus automatisch extrahierbaren

semantischen Daten. Beispiele hierfür sind Triplify31 [ADL+09], das die

Strukturen in Datenbanken ausnutzt, und DBpedia32 [BLK+09], das die

Tabellenstruktur der Infokästen in Wikipedia-Artikeln verwendet, um au-

tomatisch entsprechende semantische Daten zu generieren. Leider liegen die

meisten Daten unstrukturiert vor und auch bei strukturierten Daten führt

die automatische Erstellung immer wieder zu fehlerhaften semantischen

Daten.

31Triplify: http://triplify.org
32DBpedia: http://dbpedia.org/

http://triplify.org
http://dbpedia.org/
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• Erstellungsproblem 4 (EP4) Ein häu�ges Problem bei der automatischen

Erstellung semantischer Daten ist auch, dass bestehende Ontologien, bzw.

deren Klassen und Objekte, nicht verwendet, sondern immer wieder neu

erstellt werden. Oftmals werden die gleichen Objekte, Klassen oder Verbin-

dungen mehrmals an unterschiedlichen Stellen erstellt, was zu redundanten,

widersprüchlichen oder unvollständigen semantischen Daten führen kann.

Dies liegt daran, dass bestehende Ontologien nicht in einer Weise automa-

tisch durchsucht werden können, die Überschneidungen immer zweifelsfrei

erkennt.

2.2.2 Probleme beim automatischen Zugri�

Für den automatischen Zugri� auf semantische Daten existiert der Wunsch, dass

der Mensch sein Informationsbedürfnis in einer möglichst menschengerechten

Form ausdrücken können soll. So soll der Nutzer seine Anfrage z.B. in natürlich-

sprachlicher Form formulieren können. Daraufhin soll der Computer die Anfrage

geeignet interpretieren, die gewünschten Informationen im Semantic Web auto-

matisch au�nden und als Ergebnis zurückliefern. Ein solches System des vollstän-

dig automatischen Zugri�s auf semantische Daten wurde z.B. im Forschungspro-

jekt SmartWeb33 entwickelt. Abb. 2.10 zeigt den gesamte Verarbeitungsprozess

und die Hauptschwachstellen (repräsentiert durch Blitze) des automatischen Zu-

gri�s, bei denen Probleme sowohl auf Seiten des Computers als auch des Nutzers

bei der Interpretation von Informationen auftreten können.

Auf Grund der mehrfachen Übergänge zwischen Informationen mit expliziter

Bedeutung und Informationen mit impliziter Bedeutung (vgl. Abb. 2.10, unten)

lassen sich die folgenden Probleme beim automatischen Zugri� auf semantische

Strukturen identi�zieren:

• Zugri�sproblem 1 (ZP1): Der Mensch formuliert die Anfrage unpräzise oder

falsch. Schon bei der Formulierung des Informationsbedürfnisses als natür-

33SmartWeb (Information Retrieval in o�enen Domänen durch ubiquitären mobilen Zugri�
auf das Semantische Web): www.smartweb-projekt.de

www.smartweb-projekt.de
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Abbildung 2.10: Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, tätigt der Nutzer eine Ein-
gabe (A), die automatisch mit Hilfe des Semantic Web interpretiert (B) und aus-
gewertet wird. Daraufhin wird eine entsprechende Ausgabe erzeugt (C), welche
wiederum vom Nutzer interpretiert (D) und im Abgleich mit dem Ziel evaluiert
wird.

lich-sprachliche Frage können Fehler auftreten (Abb. 2.10, A: Übergang:

Planung-Eingabe).

• Zugri�sproblem 2 (ZP2): Die automatische Interpretation der Anfrage

schlägt fehl. Die implizite Bedeutung der Anfrage muss erst automatisch

interpretiert werden, bevor entsprechende Aktionen durchgeführt werden

können. Natürliche Sprache, Bilder und Gesten sind jedoch oft nicht ein-

deutig automatisch einer Bedeutung zuordenbar und daher schwierig zu

verarbeiten (Abb. 2.10, B: Übergang: Eingabe-Interpretation).

• Zugri�sproblem 3 (ZP3): Die angefragten Daten sind nicht, nur teilweise

oder fehlerhaft im Semantic Web vorhanden. Auf Grund der beschriebenen

Probleme bei der Erstellung (vgl. Abschn. 2.2.1) sind viele Inhalte nicht,

oder nur unzureichend im Semantic Web repräsentiert. Somit reicht die

Qualität auf Grund redundanter, fehlender, falscher oder widersprüchlicher

Klassen, Objekte oder Verbindungen nicht aus, um immer verlässliche Er-

gebnisse zu ermöglichen. Eine automatische Kompensation durch Auswahl

geeigneter Ersatzdaten ist schwierig.

• Zugri�sproblem 4 (ZP4): Die gefundenen semantischen Strukturen werden

falsch oder unvollständig dargestellt. Die gefundenen Daten mit expliziter

Bedeutung müssen in geeigneter Weise ausgegeben und dargestellt wer-

den. Hierfür werden häu�g im Vorhinein für bestimmte Datentypen be-

stimmte Darstellungsweisen (Templates) festgelegt, die geeignet erscheinen
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[PBKL06, ADD10]. Oder es wird abhängig vom aktuellen Kontext eine

bestimmte Visualisierung präferiert [HB11]. Diesen Auswahlprozessen lie-

gen jedoch immer bestimmte Annahmen und Modelle zu Grunde, die von

Menschen erdacht wurden. Je nach Alter, Kultur und Erfahrung können

diese Annahmen und Modelle stark variieren (Abb. 2.10, C: Übergang:

Erzeugung-Ausgabe).

• Zugri�sproblem 5 (ZP5): Die dargestellten Inhalte werden falsch vom Men-

schen interpretiert. Genau wie bei ZP4 liegen der Interpretation bestimmte

Annahmen und Modelle zu Grunde, die von Mensch zu Mensch stark un-

terschiedlich sein können. Damit kann ein und dieselbe Darstellung auf

sehr unterschiedliche Weise interpretiert werden (Abb. 2.10, D: Übergang:

Ausgabe-Interpretation).

Jedes der angesprochenen Probleme kann dazu führen, dass das Ergebnis

nicht mit den Zielvorstellungen, dem Informationsbedürfnis des Menschen, über-

einstimmt. Auf Grund der Linearität des Prozesses (vgl. Abb. 2.10) können die

Probleme unkontrolliert akkumulieren da eine direkte Rückmeldung an den Nut-

zer beim Auftreten des ersten Problems nicht möglich ist und somit ein zufrie-

denstellendes Ergebnis immer unwahrscheinlicher machen. Auch kann nicht nach-

vollzogen werden, welche konkreten Probleme zum falschen Ergebnis beigetragen

haben, damit entsprechend gegengesteuert werden kann.

2.2.3 Schlussfolgerung

Die Nutzung des Semantic Web bietet potentiell viele Vorteile gegenüber der

Nutzung des herkömmlichen Web. Dies lässt sich gut an einem Beispiel zeigen.

So könnte ein angehender Student beispielsweise nach Städten in Europa su-

chen, die mehr als eine halbe Millionen Einwohner haben und über eine Univer-

sität mit mindestens einem Informatik-Lehrstuhl verfügen. Die Suche im Web

über eine herkömmliche Suchmaschine wie Google wäre jedoch ein kompliziertes

und langwieriges Unterfangen. Obwohl die gesuchte Information prinzipiell im

Web verfügbar ist, müsste sich der angehende Student diese erst mühsam durch

das Kombinieren vieler verschiedener Suchergebnisse zu Stichworten wie �Stadt�,
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�Einwohnerzahl�, �Europa� und �Informatik Lehrstuhl�, zusammensuchen. Der

Aufwand wäre hoch, die benötigte Zeit auch und die gefundenen Informationen

wären möglicherweise dennoch nicht vollständig.

Das Semantic Web bietet hier die Möglichkeit, auf Grund der maschinenlesba-

ren Beschreibung der Bedeutung gewisse Schritte zu automatisieren und so dem

Menschen Arbeit und Zeit zu ersparen. Die Antwort auf eine spezi�sche Anfrage

muss nicht im Vorhinein von Menschen in Form von HTML-Seiten zusammen-

gestellt worden sein (z.B. von anderen Studenten), sondern kann auf Grund der

Verbindungen im Semantic Web automatisch extrahiert werden. Dadurch lassen

sich Informationen auf vielfältigere Weise nutzen und individuelle Bedürfnisse

können besser berücksichtigt werden.

Wie im Abschn. 2.2.1 und 2.2.2 gezeigt, stöÿt jedoch die komplett automa-

tisierte Nutzung an ihre Grenzen und zwar auf Grund der mangelnden Qualität

automatisch extrahierter semantischer Daten und des geringen Umfangs von aus

dem Web überführten Informationen. Auch die rein manuelle Nutzung ist stark

eingeschränkt, da sie groÿe Vorkenntnisse voraussetzt (wie in Abschn. 2.1.4 be-

schrieben) oder aber auf Grund der enormen Mengen an Information zu viel Zeit

und zu viel kognitiven Aufwand benötigt.

Abbildung 2.11: Sowohl die Erstellung von, als auch der Zugri� auf semantische
Daten lässt sich in verschiedene Teilaktivitäten untergliedern. Eine erfolgreiche
Durchführung dieser Teilaktivitäten lässt sich jedoch in den wenigsten Fällen we-
der vollständig manuell noch vollständig automatisch bewältigen. Daher werden
geeignete interaktive Ansätze benötigt.

Abb. 2.11 gibt einen Überblick über das Potential und die Schwierigkeiten so-

wohl automatischer als auch manueller Verfahren bei der Erstellung von (links)

und dem Zugri� auf semantische Daten (rechts). In der Abbildung wird für die
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unterschiedlichen Teilaktivitäten mit Hilfe einer Farbkodierung angezeigt, wo die

Stärken (grüne Farbe, bzw. +) und Schwachstellen (rote Farbe, bzw. -) der ver-

schiedenen Automatisierungsstufen liegen. So eignen sich manuelle Verfahren am

ehesten für die De�nition von ontologischen Klassen und deren Verbindungen,

da bei der Modellierung auf abstrakter Ebene komplexe kognitive Fähigkeiten

und umfangreiches Wissen über den entsprechenden Informationsraum benötigt

werden [SS10]. Automatische Verfahren eignen sich hingegen mehr für die Anno-

tation und die Suche, da hier sehr groÿe Datenmenge verarbeitet werden müssen.

Neben den Schwächen und Stärken von automatischen und manuellen Ver-

fahren zeigt Abb. 2.11 aber vor allem, dass eine erfolgreiche Nutzung des Seman-

tic Web interaktiver Ansätze bedarf, die in unterschiedlichem Ausmaÿ fehlende

automatische Möglichkeiten durch die Einbeziehung des Menschen kompensie-

ren können. Im Folgenden werden daher die Grundlagen der Mensch-Computer-

Interaktion vorgestellt, um darauf aufbauend dann im Abschn. 2.4 das Thema

der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web angehen zu können.

2.3 Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion

Ziel der Mensch-Computer-Interaktion ist es, Computersysteme nutzbar und

nützlich für den Menschen zu machen, damit er seine Ziele schneller und mit we-

niger Aufwand erreicht. Damit berührt die Mensch-Computer-Interaktion neben

der Informatik auch Bereiche aus der Psychologie, der Kognitionswissenschaft,

der Ergonomie, der Soziologie und dem Design [DFAB98].

Nachdem gegen Ende der 1950er Jahre mehr und mehr Menschen mit Com-

putern zu tun hatten und somit die Frage nach besseren Steuer- und Bedien-

möglichkeiten aufkam, gewann auch das Forschungsfeld Mensch-Computer-Inter-

aktion immer stärker an Bedeutung [Sha59, Lic60]. In seinem Vortrag beim IFIP-

Kongress forderte Frederick P. Brooks 1965, dass der Mensch und seine Bedürf-

nisse bei der Entwicklung von Computern und Computerprogrammen die gleiche

Aufmerksamkeit erhalten sollten, wie Cockpits bei der Entwicklung von Militär-

�ugzeugen [Bro65].
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Die Frage nach einer menschengerechten Gestaltung der Mensch-Computer-

Schnittstelle war damit gestellt und führte in den folgenden 50 Jahren bis heute

zu groÿen Fortschritten in diesem Bereich. Doch auch wenn in dieser Zeit eine

Vielzahl von erfolgversprechenden Ansätzen vorgestellt wurde, tauchen durch die

stetig fortschreitende technologische Entwicklung immer wieder neue Herausfor-

derungen und Möglichkeiten auf, und so ist eine abschlieÿende Beantwortung der

Frage auch in Zukunft nicht absehbar.

Die verschiedenen Ansätze zur Verbesserung der Mensch-Computer-Inter-

aktion lassen sich auf Grund ihrer Herangehensweisen in zwei Gruppen einteilen.

Die Herangehensweise der ersten und gröÿeren Gruppe verfolgt das Ziel, Com-

putersysteme zu entwickeln, die von Menschen intuitiv verstanden und daher

optimal bedient werden können. Die Fragestellung dabei lautet: Wie kann der

Mensch den Computer verstehen?

Im Gegensatz dazu versucht die zweite und später entstandene Gruppe, Com-

putersysteme zu entwickeln, die den Menschen optimal verstehen und so seine

Ziele und Wünsche vorhersagen können. Bei dieser Herangehensweise lautet die

Fragestellung daher: Wie kann der Computer den Menschen verstehen? Im Fol-

genden werden diese beiden Gruppen sowie wichtige Ansätze innerhalb dieser

Gruppen, näher beschrieben.

2.3.1 Wie kann der Mensch den Computer verstehen?

Damit Computersysteme intuitiv vom Menschen verstanden und bedient werden

können, müssen ihre Schnittstellen optimal an die psychologischen und physio-

logischen Eigenschaften des Menschen angepasst sein. Man spricht hierbei auch

von benutzerfreundlichen, gebrauchstauglichen oder ergonomischen Computer-

systemen.

Mit der Norm EN ISO 9241 34 wurden die ergonomischen Anforderungen an

die Mensch-Computer-Interaktion einheitlich festgelegt. Vor allem in den Tei-

len EN ISO 9241-110 �Grundsätze der Dialoggestaltung� und EN ISO 9241-

11 �Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit� �nden sich einige Kriterien

34Wikipedia-Artikel zu EN ISO 9241: http://de.wikipedia.org/wiki/EN_ISO_9241

http://de.wikipedia.org/wiki/EN_ISO_9241
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für die ergonomische Gestaltung interaktiver Computersysteme. Darin beschrie-

ben sind Grundsätze zur Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit,

Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Individualisierbarkeit

und Fehlertoleranz.

Entwicklung in fünf Generationen

Angefangen von sehr rudimentären Ansätzen, wurden über die Zeit immer ausge-

feiltere Ein- und Ausgabetechniken entwickelt, die immer besser an die menschli-

chen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst sind. Im Folgenden beschreiben wir

die wichtigsten Entwicklungen, aufgeteilt in fünf Generationen [Zie96].

Teletype-Interfaces (1): Die Teletype-Interfaces boten zum ersten Mal die

Möglichkeit, eine Vielzahl an unterschiedlichen Kommandos direkt über eine ein-

heitliche Schnittstelle, eine Tastatur, einzugeben und Rückmeldungen des Com-

puters als Textausgabe zu erhalten. Dabei konnte die Ausgabe von Text immer

nur Zeilenweise erfolgen. Abb. 2.12a zeigt die ASR 33, die zwischen 1965 und 1976

von der Teletype Corporation hergestellt wurde (ASR steht dabei für �Automatic

Send and Receive�).

Vor den Teletype-Interfaces lief die Interaktion zwischen Mensch und Compu-

ter ausschlieÿlich über das Drücken von Knöpfen, das Ablesen von Lichtern und

das Einlegen oder Herausnehmen von Lochstreifen, Magnetbändern oder Papier

ab.

Alphanumerische Dialogsysteme (2): Die ersten, nicht auf eine Zeile be-

schränkten Textausgaben erfolgten auf den so genannten Glas-Teletypes. Diese

verwendeten Schwarz-weiÿ-Bildschirme, die auf die Darstellung alphanumerischer

Zeichen beschränkt waren. Die Eingabe von Kommandos erfolgte immer noch

ausschlieÿlich über die Tastatur, diese hatte aber bereits Funktionstasten.

Gra�sche Benutzungsschnittstellen (3): Mit dem Sketchpad (Abb. 2.12b)

wurde 1963 der erste Computer mit einer gra�schen Benutzungsschnittstelle vor-
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(a) (b)

Abbildung 2.12: a) Teletype ASR 33 von 1965 und b) Sketchpad von 1963.

gestellt [Sut63]. Zur Darstellung wurde bereits ein Röhrenbildschirm verwendet

und die Interaktion erfolgte neben Tastaturen über einen so genannten Lichtgrif-

fel.

Mit Sketchpad legte Ivan Sutherland den Grundstein für die Entwicklung von

PCs mit gra�scher Benutzungsschnittstelle, wie z.B. Xerox Star (1981), Apple

Macintosh (1984) oder Microsoft Windows (1985). Im Zuge dieser Entwicklung

entstanden auch neue Eingabegeräte, wie die Computermaus (1965) [EEH65]

und Interaktionsparadigmen wie die direkte Manipulation (1983) [Shn83], das

What You See Is What You Get (WYSIWYG)-Prinzip, die Desktop-Metapher

und das Windows, Icons, Menus und Pointer (WIMP)-Paradigma. Auch war

mit Sketchpad ein erster Schritt gemacht in Richtung Computer-Aided Design

(CAD).

Die von PCs unterstützen Ein- und Ausgabetechniken waren lange Zeit be-

schränkt auf die Eingabe über Tastatur und Maus sowie die Ausgabe über den

Bildschirm. Da der Mensch aber über deutlich mehr Sinnesmodalitäten verfügt

und auch gewohnt ist, diese bei der Kommunikation mit Menschen einzusetzen,

ist eine Beschränkung auf nur wenige dieser Modalitäten bei der Interaktion mit

Computern nicht menschengerecht.
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Multimodale Benutzungsschnittstellen (4): Um menschengerechtere Be-

nutzungsschnittstellen anbieten zu können, werden heute Computersysteme ent-

wickelt, die möglichst viele menschliche Sinnesmodalitäten unterstützen. Zu den

dabei am meisten unterstützen Eingabemodalitäten zählen Sprache, Stift, Berüh-

rung, Gestik, Mimik, sowie Kopf- und Körperbewegungen. Die populärsten Aus-

gabemodalitäten multimodaler Systeme sind, neben visuellen und akustischen,

haptische Ausgaben und Geruchsausgaben.

Neben der Tatsache, dass Menschen multimodal sind und eine Beschränkung

der Mensch-Computer-Interaktion auf wenige Modalitäten daher eine natürliche

Art der Kommunikation unterbindet, haben multimodale Benutzungsschnittstel-

len noch weitere Vorteile. So sind manche Modalitäten für gewisse Aufgaben

besser geeignet als andere und können sich somit in multimodalen Systemen er-

gänzen. Auch ermöglicht der Einsatz mehrerer Modalitäten bei der Übermittlung

von Informationen, sowohl bei der Ein- als auch der Ausgabe, Fehler durch Ab-

gleich der Informationen zu erkennen und zu korrigieren. Letztlich kann die Un-

terstützung weiterer Modalitäten für Menschen mit Behinderungen die Mensch-

Computer-Interaktion in einer besseren Weise oder überhaupt erst möglich ma-

chen.

Ein Beispiel für ein System zur multimodalen Blindenunterstützung ist der

Taktil-Akustische Navigations- und Informationsassistent (TANIA) [SHSE09].

Wie in Abb. 2.13a zu sehen, verwendet TANIA eine Stereokamera auf einem Fahr-

radhelm, um quasi das Sehen zu übernehmen, und eine vibrationsfähige Wii35-

Fernbedienung im Blindenstock sowie akustische Ausgaben, um Informationen

über Hindernisse und Richtungen an die blinde Person weiterzugeben. Durch die

Verwendung von neuen Modalitäten können blinde Personen auf diese Weise bei

der Navigation im ö�entlichen Raum unterstützt werden.

Virtuelle Benutzungsschnittstellen (5): Durch Fortschritte bei der Gra�k-

Hardware, der Rechenleistung, den Bildschirmen und Projektoren sowie den

Computergra�k-Algorithmen [WE98] können immer realistischere virtuelle Wel-

ten erscha�en und in hoher Au�ösung auf groÿen Flächen dargestellt werden.
35Wii ist eine fernsehgebundene Videospiel-Konsole der japanischen Firma Nintendo: http:

//www.nintendo.de/NOE/de_DE/wii_54.html.

http://www.nintendo.de/NOE/de_DE/wii_54.html
http://www.nintendo.de/NOE/de_DE/wii_54.html
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(a) (b)

Abbildung 2.13: a) Multimodale Blindenunterstützung [SHSE09] und b) AR-
System [ESE06].

In Verbindung mit 3D-Technologien und Trackingsystemen ist es möglich, täu-

schend echte E�ekte zu erzielen und somit für Menschen hoch attraktive virtuelle

Parallelwelten zu erscha�en (z.B. Spielwelten).

Auf der anderen Seite �nden virtuelle Welten immer öfter auch ihren Weg in

die reale Welt. Durch Augmented Reality (AR) (erweiterte Realität) kann die über

Kameras aufgenommene reale Welt, unter dem Einsatz von komplexen Bildver-

arbeitungsverfahren, virtuelle Objekte in einer Weise in die aufgenommene reale

Welt integrieren, die eine Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität bei-

nahe unmöglich macht.

Auf diese Weise können in einer bestimmten Situation wichtige Informationen,

wie z.B. Erklärungen zu bestimmten Hardware-Komponenten, direkt im Blickfeld

der Person und mit dem richtigen Bezugspunkt im realen Bild angezeigt werden

[ESE06] (vgl. Abb. 2.13b). Durch den Einsatz von AR-Techniken können somit

insbesondere bei schwierigen oder kritischen Aufgaben, wie z.B. bei medizinischen
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Operationen, Fehler vermieden werden.

Bewertung

Heute existieren ausgefeilte Ein- und Ausgabetechniken, um die Bedienung von

Computersystemen intuitiver und damit menschengerechter zu gestalten. Men-

schen wird es so in immer gröÿerem Maÿe möglich, in unterschiedlichen Situatio-

nen und unabhängig von ihren Fähigkeiten und individuellen Einschränkungen

mit dem Computer in einer Weise zu interagieren, die sie nicht erst mühsam

erlernen müssen.

Doch auch wenn die Bedienung von Computern immer intuitiver wird, werden

bei dieser Herangehensweise an die Mensch-Computer-Interaktion auch groÿe

Anforderungen an den Nutzer gestellt. So muss der Nutzer sich über sein Ziel

klar sein, die zum Erreichen des Ziels notwendigen Aktionen planen, diese in

konkrete Handlungen übersetzten und die Rückgaben des Computers bewerten.

Zusammengenommen muss der Nutzer die folgenden Fragen beantworten können

[Kob90]:

1. Welche Informationen sind relevant für das Erreichen eines bestimmten

Ziels?

2. Auf welche Informationen kann mit Hilfe des vorliegenden Computersys-

tems zugegri�en werden?

3. Wie können die relevanten Informationen gefunden werden?

Da es Nutzern oft schwer fällt, diese Fragen erschöpfend zu beantworten, wur-

de eine zweite Herangehensweise an die Mensch-Computer-Interaktion entwickelt.

Dieser zweite Ansatz sieht vor, dass der Computer den Menschen verstehen soll

und nicht der Mensch den Computer [Kob90]. Die dabei zentrale Fragestellung

lautet: Wie kann der Computer den Menschen verstehen?
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2.3.2 Wie kann der Computer den Menschen verstehen?

Damit Menschen von Computern verstanden werden können, benötigen die Com-

puter ein Modell vom Menschen, ein so genanntes Nutzermodell. Mit Hilfe des

Nutzermodells wird es Computern möglich, während der Interaktion Hypothesen

über alle relevanten Aspekte der Interaktion aufzustellen [Kob90], wie z.B. über:

1. Das Ziel des Nutzers.

2. Den Plan, mit dem der Nutzer dieses Ziel erreichen will.

3. Das Wissen des Nutzers über relevante Themengebiete.

In der Interaktion mit dem Nutzer wird dafür nach Mustern gesucht, die

mit Hilfe der Nutzermodelle dann gewisse Schlussfolgerungen zulassen. Durch

Lernverfahren kann früheres Verhalten in das Nutzermodell ein�ieÿen und so die

Qualität der Schlussfolgerungen laufend verbessern. Die Idee für diese Herange-

hensweise kommt aus dem Forschungsbereich Künstliche Intelligenz (KI).

Eines der ersten interaktiven Computersysteme, das Nutzermodelle verwende-

te, um automatisch passende Aktionen abzuleiten, war 1979 das WEST -System

[BB79]. Das WEST-System konnte im Spiel �How the West was Won� die Ver-

halten der Spieler (der Nutzer) überwachen und im Falle einer nicht optimale

Strategie entsprechende Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Anfänglich auf ge-

schlossene Welten mit wenigen Regeln beschränkt, wurden Nutzermodelle später

auch in komplexeren Situationen eingesetzt, z.B. um aus natürlich-sprachlichen

Äuÿerungen auf mögliche Intentionen zu schlieÿen [All83, KF88].

Allerdings gibt es beim automatischen Lernen von Nutzermodellen zur Ver-

besserung der Mensch-Computer-Interaktion auch diverse Probleme. So gibt es

beim automatischen Lernen immer die Möglichkeit, dass falsche Muster gelernt

werden und dadurch die Qualität der Schlussfolgerungen abnimmt. Ein anderer

Kritikpunkt ist, dass die automatische Anpassung und die damit verbundene Ver-

änderung des Computerverhaltens für den Nutzer oft nicht nachvollziehbar und

möglicherweise nicht gewollt ist. Automatische Anpassungen erfordern nämlich
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von den Nutzern, dass sie sich immer wieder auf das neue Verhalten einstellen

und die Bedienung des Computers immer wieder neu lernen müssen.

2004 stellte Martin Müller daher die Frage, in wie weit Nutzermodelle über-

haupt automatisch erlernt werden können und sollen [Mül04]. Er argumentiert,

dass es für Nutzer von essentieller Bedeutung ist, zumindest das Gefühl zu ha-

ben, das Verhalten des Computers zu verstehen. Dafür muss der Nutzer wissen,

welche Informationen dem Computer bereits vorliegen und was für Schlussfol-

gerungen der Computer daraus ableitet, insbesondere im Bezug auf den Nutzer.

Auf diese Weise würde der Nutzer verstehen, wie der Computer zu seinen Schluss-

folgerungen gelangt und könnte so automatische Änderungen des Nutzermodells

nachvollziehen.

Viele Systeme in diesem Bereich trennen jedoch noch stark zwischen der

Mensch-Computer-Interaktion (MCI) und den verwendeten Ansätzen aus der KI.

So laufen die KI-Prozesse meist komplett im Hintergrund ab und nur die Ergeb-

nisse dieser Prozesse sind für den Nutzer des Systems sichtbar. Ein Beispiel hierfür

sind Recommender Systeme, die basierend auf bestimmten KI-Ansätzen eine au-

tomatische Vorauswahl für den Nutzer tre�en, um somit die Suche nach relevan-

ten Informationen in groÿen Datenmengen zu verkürzen. Dabei sind die Gründe

für die automatische Vorauswahl in den allermeisten Fällen nicht vollständig für

den Nutzer einsehbar. Das liegt zum einen daran, dass die Visualisierung aller

berücksichtigten Gründe wegen deren groÿen Anzahl oftmals schwierig ist, zum

anderen liegt es aber auch an dem Unwillen der Systembetreiber, diese Gründe

vollständig o�en zu legen.

Gröÿere Anstrengungen in Richtung einer stärkeren Ver�echtung von MCI

und KI wurden erst 1997 mit der Gründung der International Conference on In-

telligent User Interfaces (IUI) unternommen. Sowohl die Special Interest Group

on Computer-Human Interaction (SIGCHI) als auch die Special Interest Group

on Arti�cial Intelligence (SIGART) unterstützen die Konferenz und versuchen

so, die beiden Forschungsbereiche näher zusammenzubringen. So �nden sich IUI-

Verö�entlichungen, die Ansätze vorstellen, um die Gründe für automatisch gene-

rierte Vorschläge für den Nutzer transparenter zu machen [VSR09, Bil05]. Diese

beziehen sich jedoch nur auf einzelne Anwendungen und stellen keine generellen



Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion 59

Modelle auf, die zeigen, wie eine transparente Interaktion zwischen Nutzern und

intelligenten Systemen ablaufen kann.

Bewertung

Heute existieren ausgefeilte Algorithmen und Lernverfahren, um basierend auf

dem Nutzerverhalten Schlussfolgerungen über das mögliche Ziel, das geplante

Vorgehen oder den Kenntnisstand des Nutzers zu ziehen. Auf diese Weise ver-

suchen Computersysteme eine der Situation angemessene Vorauswahl zu tref-

fen, geeignete Optionen anzubieten oder Ergebnisse zu präsentieren, um damit

den Nutzer bei der Mensch-Computer-Interaktion zu entlasten. Verhaltenswei-

sen anderer Nutzer werden dabei verwendet, um auch in neuen Situationen ein

möglichst angepasstes Interaktionsverhalten des Computers zu erreichen.

Um den Nutzer aber nicht zu verwirren, sollten alle Anpassungen und auch

die Gründe hierfür für den Nutzer transparent und nachvollziehbar sein. Dem

Nutzer sollte es stets möglich sein, vom System getätigte Änderungen rückgängig

zu machen und generell den Grad der automatischen Anpassung zu steuern. Sich

automatisch anpassende Computersysteme ohne diese Funktionen laufen Gefahr,

vom Nutzer nicht verstanden zu werden und so die Mensch-Computer-Interaktion

tendenziell zu erschweren als zu verbessern.

2.3.3 Visual Analytics

Aus den Anstrengungen für eine stärkere Integration menschlicher Fähigkeiten

und automatischer Analyseverfahren entwickelte sich in den letzten Jahren der

Forschungsbereich der Visual Analytics. Prägend für den Begri� �Visual Analy-

tics� sowie das damit bezeichnete Forschungsgebiet ist insbesondere das Buch

�Illuminating the Path: The Research and Development Agenda for Visual Ana-

lytics� [TC05] von Thomas und Cook. Darin wird Visual Analytics wie folgt

de�niert:

�Visual analytics is the science of analytical reasoning facilitated by

interactive visual interfaces� [TC05], Seite 9.
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Durch die Kombination von Visualisierungs- und Interaktionstechniken mit

automatischen Analyseverfahren der KI sowie unterschiedlichen Ansätzen der

Generierung, Repräsentation und Transformation von Daten (vgl. Abb. 2.14a)

soll eine erfolgreiche Analyse � also die Extraktion von Erkenntnissen � auch

in sehr groÿen und hochdimensionalen Datensätze unterstützt, bzw. überhaupt

erst möglich gemacht werden. Die dabei ablaufenden Analysetätigkeiten sind in

Abb. 2.14b dargestellt: Zuerst werden Informationen zusammengestellt (Gather

Information). Diese Informationen werden dann in einer Weise repräsentiert, die

eine Analyse der Informationen unterstützt (Re-represent). Durch die Manipu-

lation der Repräsentation lassen sich Erkenntnisse gewinnen (Develop Insight),

die dann zu konkreten Ergebnissen in Form von neuem Wissen führen können

(Produce Results). Der Prozess kann iterativ wiederholt werden, um so weitere

Erkenntnisse zu gewinnen und Wissen anzusammeln.

(a) (b)

Abbildung 2.14: a) Visual Analytics Forschungsbereiche und b) der Erkennt-
nisprozess bei der Analyse (Quelle: [TC05]).

Der in Abb. 2.14b dargestellte Kreis beschreibt den generellen Prozess, der

beim Gewinnen neuer Erkenntnisse durchlaufen wird. Das Ziel des Forschungs-

gebiets Visual Analytics ist es, diesen Prozess der Erkenntnisgewinnung durch

den Menschen möglichst gut zu unterstützen. Abb. 2.15 zeigt, wie dies mit Hilfe
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von Visual Analytics gelingen kann. Dabei ist die zentrale Idee eine enge Verzah-

nung von menschlichen Analysefähigkeiten (�Visual Data Exploration� ) mit den

Fähigkeiten des Computers (�Automated Data Analysis� ). Der Analyst kann

sowohl visuelle als auch automatische Analysemethoden verwenden, um Model-

le der Originaldaten zu erstellen und diese zur Visualisierung einzusetzen. Die

Visualisierung erlaubt eine Evaluation des aufgestellten Modells und führt mög-

licherweise zu neuen Erkenntnissen, die wiederum zu Anpassungen des Modells

führen können.

Abbildung 2.15: Der Visual Analytics Prozess (Quelle: [KKEM10]).

Seit 2006 gibt es ein eigenes IEEE Symposium zum Thema Visual Analytics

auf der VisWeek36, das seit 2010 den Status einer Konferenz bekommen hat; der

IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST)37. Die

meisten innerhalb der VAST-Aktivitäten verö�entlichten Arbeiten beschäftigen

sich mit der interaktiven visuellen Analyse von umfangreichen hochdimensiona-

len Datensätzen, wie z.B. Daten in relationalen Datenbanken. Durch den Ein-

36VisWeek: http://visweek.org/.
37VAST: http://vis.computer.org/VisWeek2010/vast.

http://visweek.org/
http://vis.computer.org/VisWeek2010/vast
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satz von geeigneten Projektionen dieser hochdimensionalen Daten auf 2D- oder

3D-Visualisierungen können sie von Menschen überblickt und Erkenntnisse auf

Grundlage der Visualisierungen gewonnen werden. Über entsprechende Einga-

bemöglichkeiten lassen sich diese Erkenntnisse dann als Parameter für automa-

tische Datenanalyse-Verfahren verwenden und die Ergebnisse dieser Verfahren

dann zur Verbesserung der Visualisierung verwenden. Somit �ndet eine iterati-

ve Verbesserung der Parameter zur Steuerung automatischer Analyseverfahren

statt, bis zufriedenstellende Erkenntnisse erzielt wurden.

Abbildung 2.16: Parallele Tag Cloud zeigt Veränderungen über die Zeit: Textgrö-
ÿe repräsentiert Signi�kanz, die Reihenfolge der Tags in den Spalten ist alphabe-
tisch (Quelle: [CVW09]).

Nur wenige Arbeiten innerhalb der Visual Analytics beschäftigt sich jedoch

mit der Analyse von Text-Datensätzen. Der speziell bei der Analyse von Texten

ablaufende Prozess läuft aber ähnlich ab wie der visuelle Analyseprozess von

beliebigen hochdimensionalen Datensätzen:

1. Die Text-Daten werden in einer abstrakten Form dargestellt, z.B. als Tile-

Bars [TH09] oder Tag Clouds [CVW09] (vgl. Abb. 2.16).

2. Möglichkeiten der Exploration und des Zoomens werden angeboten, z.B.

in Form von Fokus-und-Kontext-Techniken [VCPK09], um dem Nutzer auf

diese Weise die Chance zu geben, auch gröÿere Text-Daten zu überblicken

und so neue Erkenntnisse zu gewinnen.

3. Diese Erkenntnisse können dann in Form von Parameter-Eingaben zur

Steuerung von automatischen Analysetechniken, wie z.B. statistischen oder

syntaktischen Verfahren [KO07], verwendet werden.
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4. Die Ergebnisse der automatischen Analysetechniken führen zu einer Ver-

änderung der Datendarstellung und erlaubt damit die Gewinnung weiterer

Erkenntnisse.

5. Die Schritte 1-4 lassen sich beliebig oft wiederholen, bis das angestrebte

Ziel erreicht ist.

Die in diesen Arbeiten verwendeten Textkorpora bestehen in den allermeisten

Fällen aus natürlich-sprachlichem Text, wie z.B. Texten aus der Bibel [TH09].

Ziel ist es, mit Hilfe von Visual Analytics Ansätzen darin Muster und Zusammen-

hänge zu erkennen, wie z.B. enthaltene Themen, Ähnlichkeiten zwischen Textab-

schnitten oder Argumentationsverläufen. Damit bieten diese Arbeiten eine her-

vorragende Ausgangsbasis für die Erstellung von Anwendungen zur interaktiven

Extraktion semantischer Daten aus natürlich-sprachlichem Text, da sie den Nut-

zer dabei unterstützen, die in den Texten enthaltenen Informationen zu verstehen.

Entsprechend bauen die in Kapitel 4 beschriebenen eigenen Ansätze zur interakti-

ven Angleichung bei der Erstellung semantischer Daten in vielen Punkten auf die

hier beschriebenen Techniken auf. Die wenigen bestehenden Arbeiten, die neben

der Möglichkeit der visuellen Analyse der Bedeutung von natürlich-sprachlichen

Texten (vgl. z.B. [KMOZ08]) auch noch eine Überführung der gewonnenen Er-

kenntnisse in semantische Strukturen, also eine Extraktion der Erkenntnisse z.B.

in RDF, anbieten, werden in Abschn. 2.4.1 vorgestellt.

In umgekehrter Richtung, also nicht bei der interaktiven Erstellung sondern

beim interaktiven Zugri� auf semantische Daten, �nden sich ebenfalls nur sehr

wenige bestehenden Arbeiten, die Visual Analytics Techniken einsetzen. Diese

werden in Abschn. 2.4.2 zusammen mit anderen bestehenden Arbeiten für den

interaktiven Zugri� auf semantische Daten vorgestellt. Generell beschränken sich

die Verö�entlichungen zum Thema Visual Analytics jedoch häu�g entweder auf

die Entwicklung von konkreten Anwendungen zur Lösung von konkreten Pro-

blemstellungen oder auf die Beschreibung der dabei ablaufenden Prozessschritte

(vgl. [TC05, KKEM10], bzw. Abb. 2.15). Ein allgemeines Modell der Mensch-

Computer-Interaktion insbesondere unter Verwendung von semantischen Daten

wird aber keines aufgestellt. Um Anhaltspunkte für ein solches Modell zu �nden,
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werden im folgenden Abschnitt daher generelle Modelle der Mensch-Computer-

Interaktion betrachtet und auf ihre Tauglichkeit hin untersucht.

2.3.4 Modelle der Mensch-Computer-Interaktion

Den in den letzten Abschnitten beschriebenen interaktiven Computersystemen

liegen unterschiedliche Modelle und Theorien zu Grunde. Die verwendeten Mo-

delle lassen sich in prädiktive und explanatorische Modelle unterteilen.

Prädiktive Modelle

Mit Hilfe von prädiktiven Modellen können Leistungsparameter interaktiver Com-

putersysteme, wie Ausführungszeiten, Lernaufwand oder Fehlerraten vorherge-

sagt werden. So erlaubt beispielsweise das Fitts' Gesetz [Fit54] eine Vorhersage

von Ausführungszeiten für zielgerichtete Bewegungen abhängig von der Entfer-

nung und der Gröÿe des Ziels. Auch lässt sich z.B. mit Hilfe des Steering Gesetzes

[AZ97] die Zeit für die Durchsteuerung von geraden oder gebogenen Bereichen,

so genannten Tunneln berechnen (z.B. mit einer Computer-Maus).

Ein erstes umfangreicheres Bündel an Modellen wurde 1983 von Stuard Card,

Thomas P. Moran und Allen Newell mit dem GOMS -Ansatz [CMN83] vorgestellt.

Das Kürzel GOMS steht dabei für �goals, operators, methods, selection�. Bei

dem GOMS-Ansatz werden für bestimmte Aufgaben notwendige Nutzeraktionen

in ihre elementaren Bestandteile zerlegt und über die Summe der Ausführungs-

zeiten ihrer Teilaktivitäten, somit in ihrer Gesamtausführungzeit vorhersagbar.

Zu dem ursprünglichen Ansatz gibt es verschiedene Weiterentwicklungen, die für

unterschiedliche Situationen und Systeme optimiert sind. So bietet das Keystroke-

Level Model (KLM) [CMN83] beispielsweise eine vereinfachte Form des GOMS-

Ansatzes, die auch von Nicht-Experten verstanden und eingesetzt werden kann.

Generell versuchen prädiktive Modelle die psychologischen und physiologi-

schen Eigenschaften von Menschen in Formeln festzuhalten, um so Leistungspa-

rameter bei der Nutzung von beliebigen interaktiven Computersystemen vorher-

sagen zu können. Prädiktive Modelle erlauben es somit, Benutzungsschnittstellen
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im Voraus auf ihre Bedienbarkeit hin zu testen und leisten damit einen wichtigen

Beitrag für die Verbesserung der Ergonomie von interaktiven Computersystemen.

Explanatorische Modelle

Mit Hilfe von explanatorischen Modellen lässt sich ein beobachtetes Nutzerverhal-

ten erklären. Dabei neigen diese Modelle dazu, stärker konzeptuell und abstrakt

orientiert zu sein und nicht wie die prädiktiven Modelle praxisnah und konkret.

Um das Verhalten von Nutzern zu erklären, muss jedoch zuerst verstan-

den werden, wie Nutzer Informationen verarbeiten. Diese Erkenntnis führte An-

fang der 1980er Jahre zu einer neuen Perspektive auf die Mensch-Computer-

Interaktion, die kognitive Aspekte stärker in den Vordergrund stellte [Boo89]. Am

nachhaltigsten geprägt und vorangetrieben wurde diese kognitive Perspektive auf

die Mensch-Computer-Interaktion wohl von Donald Norman. In seinem Artikel

�cognitive engineering� [Nor86] zeigt er, wie sich sehr viele Probleme der Mensch-

Computer-Interaktion auf Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Nutzerzie-

len in konkrete Aktionen auf der Benutzungsschnittstelle zurückführen lassen.

Mit dem Ausdruck �gulf of execution� bezeichnet Norman dabei die notwendige

Transformation des Nutzerziels in passende Eingabeaktionen und mit �gulf of

evaluation� die notwendige Transformation in der entgegengesetzten Richtung,

nämlich Computerausgaben richtig zu interpretieren und im Hinblick auf das

Nutzerziel zu evaluieren (vgl. Abb. 2.17).

Abbildung 2.17: Der �gulf of execution� und der �gulf of evaluation� (nach Abb.
aus [Nor86]).

Norman unterteilt die Aktionen, die zur Überbrückung der Kluft zwischen

Computersystem und Nutzerzielen notwendig sind, in 3 Phasen je Richtung. Zur
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Überbrückung des �gulf of execution� sind die drei Phasen ausgehend von einem

bestimmten Nutzerziel: Formung der Intentionen, Planung und Ausführung der

Aktionen. Zur Überbrückung des �gulf of evaluation� sind die Phasen: Wahrneh-

mung, Interpretation und Evaluation im Hinblick auf das Nutzerziel. Dabei lässt

sich feststellen, dass in jeder Richtung unterschiedliche Abstraktionslevel durch-

laufen werden. Beim �gulf of execution� wird auf einer abstrakten Ebene gestartet

(Nutzerziel) und dann in immer konkretere Ebenen abgestiegen (Eingabeaktio-

nen). Beim �gulf of evaluation� wird dagegen auf konkreter Ebene begonnen

(Computerausgabe) und immer weiter abstrahiert (Abgleich mit Nutzerziel).

Abstraktionsebenen: Eine Unterscheidung von unterschiedlichen Abstrakti-

onsebenen bei der Mensch-Computer-Interaktion wurde aber schon vor Norman

vorgeschlagen. Beispielsweise unterscheidet Moran [Mor81] die folgenden sechs

Ebenen: Ziel, Semantik, Syntax, Interaktion, Layout und Gerät.38 In einer späte-

ren Arbeit von Ziegler wurde die Anzahl der Ebenen von sechs auf die folgenden

drei reduziert: Konzeptuelle Ebene, Dialog-Ebene und Eingabe-/Ausgabe-Ebene

[ZF88]. Wie in Abb. 2.18 dargestellt, werden diese drei Ebenen bei Ziegler zur

Klassi�kation der unterschiedlichen Phasen und Aktivitäten sowohl auf Seiten

des Nutzers als auch auf Seiten des Computers eingesetzt.

Wichtig für die Mensch-Computer-Interaktion ist dabei eine geringe Distanz

zwischen den Zielen und Intentionen des Nutzers und den semantischen Konzep-

ten und Operatoren auf Seiten des Computers. Hutchins, Hollan und Norman

sprechen hierbei von der semantischen Direktheit [HHN85].

De�nition 3 (semantische Direktheit). Semantic directness concerns the rela-

tion of the meaning of an expression in the interface language to what the user

wants to say (vgl. S. 100 in [HHN85]).

Jedoch ermöglicht erst eine verständliche Repräsentation der auf Seiten des

Computers implementierten Konzepte und Operatoren deren sinnvolle Verwen-

dung durch den Nutzer. Entscheidend ist hierbei, dass der Nutzer sofort versteht

38Diese Einteilung in unterschiedliche Ebenen ist vergleichbar mit der GOMS-Einteilung. Bei
der GOMS-Technik war allerdings nicht das Verständnis für ein bestimmtes Nutzerverhalten
im Vordergrund, sondern die Vorhersage von Ausführungszeiten.
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wie er mit der Benutzungsschnittstelle des Computers interagieren muss, um

sein Ziel möglichst schnell zu erreichen. Man spricht hier von artikulatorischer

Direktheit [HHN85]. Sowohl semantische als auch artikulatorische Direktheit sind

Voraussetzungen für eine direkte Mensch-Computer-Interaktion.

De�nition 4 (artikulatorische Direktheit). Articulatory directness has to do with

the relationships between the meanings of expressions and their physical form (vgl.

S. 109 und 110 in [HHN85]).

Abbildung 2.18: Ein Modell der Abstraktionsebenen bei der Mensch-Computer-
Interaktion basierend auf einer Abb. aus [ZF88].

Allerdings haben Nutzer unterschiedliche Zielvorstellungen, unterschiedliche

Intentionen und unterschiedliche Strategien, wie diese in konkrete Aktionen auf

Ebene der Benutzungsschnittstelle übersetzt werden. Gra�sche Repräsentatio-

nen werden unterschiedlich interpretiert und führen daher zu einem unterschied-

lichen Verständnis für die Konzepte und Operatoren, die der Computer anbietet.

Letztlich resultiert ein unterschiedliches Verständnis in einem unterschiedlichen

Nutzerverhalten und somit zu einer von Mensch zu Mensch unterschiedlichen

Mensch-Computer-Interaktion.
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Mentale Modelle: Ein wichtiges Ergebnis der kognitiven Perspektive auf die

Mensch-Computer-Interaktion ist daher die Erkenntnis, dass ein Verständnis für

bestimmte Nutzerverhalten nur erreicht werden kann, wenn berücksichtigt wird,

wie der jeweilige Nutzer bestimmte Dinge sieht und wahrnimmt. Diese individu-

elle und von vielen Faktoren abhängige Sichtweise auf die Welt nennt man in der

Psychologie das mentale Modell eines Menschen. Während Menschen mit ihrer

Umgebung, mit anderen Menschen und mit Computersystemen interagieren, for-

men sie ein internes mentales Modell von sich selbst und von den Dingen, mit

denen sie interagieren [Nor83].

Dabei ist das Bild des Nutzers, das dieser von den Komponenten des Compu-

tersystems, deren Zusammenhängen und den Möglichkeiten, diese zu verändern,

hat, auch Teil seines mentalen Modells. Dieses Bild ist aber die Grundlage für

die Auswahl bestimmter Aktionen und damit auch eine der Ursachen für mögli-

che Missverständnisse und Fehler bei der Mensch-Computer-Interaktion [CO88].

Da die mentalen Modelle von Nutzer zu Nutzer verschieden sind und sich auch

laufend ändern, ist eine starr festgelegte Benutzungsschnittstelle mit �xen Re-

präsentationen der Konzepte und Operatoren nicht zielführend. Wie in Abschn.

2.3.2 beschrieben, hat aber eine vollautomatische Anpassung von Computersys-

temen an jeden einzelnen Nutzer bzw. deren Nutzermodelle durch den Einsatz

von KI-Algorithmen auch entscheidende Nachteile.

Daher baut das in dieser Arbeit aufgestellte Modell der Mensch-Computer-

Interaktion im Semantic Web auf den Dialog zwischen Mensch und Computer

und eine iterative interaktive Angleichung der Modelle auf beiden Seiten. Um die

richtige Basis für die eigenen Arbeiten zu legen, werden im Folgenden erst einmal

die bestehenden Ansätze für die Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web

zusammengefasst.

2.4 Bestehende Ansätze im Semantic Web

Das Thema Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web spielte zu Beginn

der Entwicklung des Semantic Web so gut wie keine Rolle und erhält erst all-

mählich die notwendige Aufmerksamkeit. Dennoch wird z.B. auch heute noch



Bestehende Ansätze im Semantic Web 69

von einer Gruppe von Akteuren bezweifelt, ob es überhaupt notwendig ist, das

Thema Mensch-Computer-Interaktion aus der Perspektive des Semantic Web in

spezieller Weise zu betrachten. Sie verstehen das Thema Semantic Web als völlig

losgelöst vom Thema Mensch-Computer-Interaktion und sehen daher eine sepa-

rate Betrachtung der beiden Themen als völlig ausreichend an.

Dass diese Meinung heute jedoch nicht mehr von der groÿen Mehrheit der

Akteure im Semantic Web vertreten wird, lässt sich an mehreren Fakten ab-

lesen. So gibt es z.B. seit 2004 die Semantic Web User Interaction (SWUI)

Workshop-Serie39 und seit 2009 den Visual Interfaces to the Social and the Se-

mantic Web (VISSW) Workshop auf der IUI. Die groÿen Konferenzen im Bereich

Semantic Web, wie z.B. die ISWC40 und die ESWC41, haben in den letzten Jahren

alle einen �Semantic-Web-In-Use Track� eingeführt, in dem konkrete Anwendun-

gen meist mit interaktiven Funktionen vorgestellt werden. Bereits 2005 forder-

te Naeve in seinem im International Journal on Semantic Web and Informati-

on Systems (IJSWIS)42 erschienen Artikel �The Human Semantic Web Shifting

from Knowledge Push to Knowledge Pull� [Nae05] eine Kombination von Nutzer-

Semantik, repräsentiert durch UML-Diagramme, und Computer-Semantik, reprä-

sentiert durch RDF, um auf diese Weise nutzerfreundlichere Formen der Inter-

aktion zu ermöglichen. Seit 2006 existiert ein Buch mit dem Titel �Visualizing

the Semantic Web� [GC02], in dem viele Arbeiten zur Interaktion im Semantic

Web zusammengefasst werden. Und ebenfalls 2006 wurde der in Abschn. 2.1.6

vorgestellte Semantic Web Stack durch die zusätzliche Ebene �User Interface

and Applications� [BLHH+06] erweitert (vgl. Abb. 2.19) und damit auch formal

der steigenden Bedeutung der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web

Rechnung getragen.43

Die Aussage von Ora Lassila: �After 10+ years of work into various aspects of

the Semantic Web... I am now fully convinced that most of the remaining chal-

lenges to realize the Semantic Web vision have nothing to do with the underlying

39SWUI: http://swui.webscience.org/
40ISWC: http://iswc2011.semanticweb.org/
41ESWC: http://www.eswc2011.org/
42IJSWIS: http://www.ijswis.org/
43Die aktuelle Version des Semantic Web Stack (http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_

Web_Stack) unterscheidet sich nur unwesentlich von der Version von 2006.

http://swui.webscience.org/
http://iswc2011.semanticweb.org/
http://www.eswc2011.org/
http://www.ijswis.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack
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Abbildung 2.19: Die um die Ebene �User Interface and Applications� erweiterte
Version des Semantic Web Stack, wie sie 2006 von Tim Berners-Lee vorgestellt
wurde [BLHH+06] (vgl. erste Version des Stack in Abb. 2.8).

technologies... Instead, it all comes down to user interfaces and usability.�44 im

März 2007 in seinem Beitrag �Semantic Web Soul Searching� scheint hingegen

etwas zu weit zu gehen, da sie wichtige Problemfelder, wie z.B. die Leistungsfä-

higkeit semantischer Serversystem, die Standardisierung aller Domainontologien

und die weltweite Integration semantischer Daten, ausklammert. Sie zeigt aber

auf eindrucksvolle Weise die Veränderung, die in der Bewertung der Bedeutung

von Mensch-Computer-Interaktion für die Entwicklung des Semantic Web in den

letzten 3 Jahren stattgefunden hat.

44Ora Lassila: http://www.lassila.org/blog/archive/2007/03/semantic_web_so_1.html

http://www.lassila.org/blog/archive/2007/03/semantic_web_so_1.html
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2.4.1 Ansätze zur interaktiven Erstellung semantischer Da-

ten

Eine der am weitest verbreiteten Anwendungen zur interaktiven Erstellung se-

mantischer Daten ist Protégé45 [NSD+01]. Protégé ist ein Editor, geeignet für

Experten, zur Modellierung von ontologischen Klassen, Objekten und Relationen

und unterstützt alle wichtigen Formate, wie z.B. RDF/XML und OWL. Obwohl

es im Gegensatz zu kommerziellen Tools, wie z.B. OntoStudio46, eine Open Sour-

ce Anwendung ist, existiert für Protégé eine Vielzahl von Erweiterungen (z.B. für

die Visualisierung und automatische Analyse), die die Nutzer bei der Erstellung

semantischer Daten unterstützen.

Um möglichst viele Nutzer und damit auch Nicht-Experten zur Mitarbeit bei

der Erstellung semantischer Daten zu bewegen, eignet sich Protégé allerdings

nicht. Die Notwendigkeit einer kompletten Neuinstallation sowie die komplizierte

Bedienung von Protégé verhindert dessen breiten Einsatz zur Generierung von

semantischen Daten. Daher setzen Projekte, wie z.B. das FOAF-Projekt, auf

den Einsatz von einfachen Webformularen47, um semantische Daten zu bekom-

men. Die Bedienung dieser Webformulare ist bereits von anderen Webseiten her

bekannt und erfordert daher keine besonderen Vorkenntnisse, was es, z.B. im

Falle des FOAF-Projekts, praktisch jedem möglich macht, ein Objekt der Klasse

foaf:Person anzulegen und damit semantische Informationen über seine Person

im RDF/XML-Format zu verö�entlichen.

Sowohl bei Protégé als auch bei den meisten Webformularen funktioniert die

Erstellung semantischer Daten standardmäÿig über die Eingabe von Text und die

Zuweisung von Klassen und Properties über Drop-Down-Menüs. Über spezielle

Erweiterungen für Protégé oder eigenständige Tools wie IsaVis48 [Pie02], Conzilla

[PN05] oder TopBraid49 (Abb. 2.20) existiert aber auch die Möglichkeit, seman-

tische Daten nicht nur als Text, sondern als RDF-Graph (vgl. Abschn. 2.1.1) zu

modellieren. Neue Knoten können erstellt, mit bestehenden Knoten verbunden,

45Protégé: http://protege.stanford.edu/.
46OntoStudio: http://www.ontoprise.de/en/home/products/ontostudio/
47FOAF-Webformular: http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.
48IsaVis: http://www.w3.org/2001/11/IsaViz/
49TopBraid: http://www.topquadrant.com/products/TB_Composer.html

http://protege.stanford.edu/
http://www.ontoprise.de/en/home/products/ontostudio/
http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic
http://www.w3.org/2001/11/IsaViz/
http://www.topquadrant.com/products/TB_Composer.html
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Abbildung 2.20: Der TopBraid Composer erlaubt die Erstellung semantischer
Daten durch direkte Interaktion mit einer Graph-Visualisierung.

editiert oder gelöscht werden. Auf diese Weise können z.B. semantische Daten

über die Verbindungen zwischen Personen basierend auf der FOAF-Ontologie

generiert werden (vgl. Abb. 2.20).

Da in vielen Situationen die Information, für die eine semantische Repräsen-

tation erstellt werden soll, bereits in anderer Form vorliegt, z.B. in natürlich-

sprachlichen Texten, werden diese häu�g zur Unterstützung bei der Erstellung

herangezogen. In WEBSOM [HKLK97] wird beispielsweise der Ansatz der Self-

Organizing Map (SOM) [Koh97] verwendet, um automatisch Vorschläge für die

semantische Gruppierung von groÿen Textmengen zu bekommen. Ein solches se-

mantisches Clustering ermöglicht es Nutzern, schnell einen Überblick über den

thematischen Inhalt zu bekommen und die Texte interaktiv entlang der extra-

hierten thematischen Strukturen zu explorieren. Aus den automatisch gefunde-

nen thematischen Clustern lassen sich dann entsprechende Klassen und ganze

Ontologien generieren [HP09a] sowie Relationen zwischen den Klassen aufdecken

[HPK95].
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Die Gründe für eine bestimmte SOM und damit für eine bestimmte auto-

matisch erstellte semantische Struktur sind jedoch oftmals nur schwierig für den

Menschen nachvollziehbar und ermöglichen somit nur bedingt kontrollierbare und

verlässliche Ergebnisse. Es existieren transparentere Ansätze, die den Nutzer bei

der semi-automatischen Extraktion semantischer Daten aus bestehenden Doku-

menten stärker einbeziehen, wie z.B. der Ansatz Text-to-Onto [MV01]. Diese wer-

den näher in Abschn. 4.2 beschrieben. Da die Erstellung semantischer Daten ein

umfangreiches und im Falle von ontologischen Klassen und Verbindungen auch

ein hoch komplexes Unterfangen ist, werden in jüngster Zeit auch immer mehr

Ansätze entwickelt, die eine gemeinschaftliche Erstellung unterstützen. Solche

kollaborativen Ansätze, wie z.B. OntoWiki50, die auf die Zusammenarbeit vieler

Menschen über das Web setzen, werden ausführlich in Abschn. 4.1 vorgestellt.

2.4.2 Ansätze für den interaktiven Zugri� auf semantische

Daten

Im Gegensatz zum linearen Prozess eines rein automatischen oder rein manuellen

Zugri�s, läuft der interaktive Zugri� in einem iterativen Prozess ab. Wie in Abb.

2.21 dargestellt, besteht der Prozess aus der Anfrageerstellung durch den Nut-

zer (a), der Suche (b) und der Visualisierung und Exploration der gefundenen

Ergebnisse (c). Bei Bedarf kann der Nutzer die Anfrage solange iterativ verän-

dern oder erweitern, bis er mit den dargestellten Ergebnissen einverstanden ist

(gestrichelter Pfeil in Abb. 2.21).

Abbildung 2.21: Iterativer Prozess des interaktiven Zugri�s auf semantische Da-
ten

Bestehende Ansätze für den interaktiven Zugri� auf semantische Daten lassen

sich als kartenbasiert, graphbasiert oder facettenbasiert klassi�zieren. Kartenba-
50OntoWiki: http://ontowiki.net/Projects/OntoWiki

http://ontowiki.net/Projects/OntoWiki
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sierte Ansätze eignen sich insbesondere für den schnellen Überblick über groÿe

Datensätze, wohingegen graphbasierte Ansätze die Struktur der semantischen

Daten unmittelbar darstellen können und so eine unverfälschte Repräsentation

bieten. Facettenbasierte Ansätze erleichtern insbesondere die Anfrageerstellung

und erfreuen sich in jüngster Zeit einer steigenden Beliebtheit, nachdem zu Be-

ginn hauptsächlich Ansätze der ersten beiden Klassen entwickelt wurden.

Kartenbasierte Ansätze

Kartenbasierte Ansätze positionieren semantische Daten entsprechend ihrer Be-

deutung auf einer 2D- oder 3D-Karte. Ähnlich wie bei einer geographischen Karte,

ermöglicht diese Darstellung einen schnellen Überblick über Ballungen, Zugehö-

rigkeiten und Zusammenhänge innerhalb der semantischen Daten. Oft �ndet eine

Gruppierung der Daten auf Grund thematischer Ähnlichkeit statt, daher spricht

man auch häu�g von Themen-Karten (Topic Maps).

(a) (b)

Abbildung 2.22: a) Eine Ordnerstruktur repräsentiert als Tree-Map und b) eine
Ontologie dargestellt als SOM [TXZ+05].

Es existieren verschiedene Ansätze, um den Zusammenhängen bei der Posi-

tionierung Rechnung zu tragen. So ermöglicht die Verwendung von sogenannten

Tree-Maps [JS91] die platze�ziente Visualisierung semantischer Daten entspre-

chend ihrer hierarchischen Struktur (vgl. Abb. 2.22a). Für die Berücksichtigung
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von komplexeren Ähnlichkeitsmaÿen, wie z.B. Distanzen in hoch-dimensionalen

Datenräumen, eignen sich die bereits erwähnten SOMs. Diese können Daten in

einer Weise auf einer niedrig-dimensionalen Karte (meist 2D) positionieren, wel-

che stets noch eine optimale Repräsentation der Distanzen im hoch-dimensionalen

Raum gewährleistet. Beispielsweise erlauben SOMs die übersichtliche Darstellung

einer groÿen Anzahl an Dokumenten entsprechend ihrer semantischen Ähnlichkeit

in Clustern [HKLK97] oder die Visualisierung von bereits existierenden seman-

tischen Daten entsprechend ihrer Bedeutung [TXZ+05] (vgl. Abb. 2.22b). Dabei

erleichtert die spezielle Anordnung das Au�nden von ähnlichen oder verwandten

Klassen oder Clustern in der Karte.

Graphbasierte Ansätze

Graphbasierte Ansätze bieten sich insbesondere deswegen an, da die semanti-

schen Daten selbst bereits durch einen Graphen beschrieben werden. So wurde

in Abschn. 1.2 bereits der Begri� des GGG für die gesamten, im Semantic Web

verfügbaren Daten eingeführt. Auch existiert ein eigener Standard für die visuelle

Repräsentation von semantischen Daten als Graph, nämlich der in Abschn. 2.1.1

vorgestellte RDF-Graph. Beispiele für Ansätze, die die Graph-Strukturen seman-

tischer Daten direkt darstellen sind OntoViz 51, RDFSViz 52, Welkin53, Conzilla

[PN05] und Paged Graph Visualization [DKS07].

Da semantische Datensätze jedoch häu�g umfangreich und stark vernetzt

sind, kann die direkte Darstellung aller Relationen schnell zu einer hohen An-

zahl von sich schneidenden und sich überlappenden Kanten und Knoten in der

Graph-Visualisierung führen, die ein Verständnis der Daten durch den Menschen

verhindern oder erschweren [SK06]. Ein Überblick über die vielen bereits exis-

tierenden Strategien zur Optimierung von allgemeinen Graph-Visualisierungen

�nden sich in [DBETT94]. Im Folgenden wird speziell auf Lösungsansätze für die

Graph-Visualisierung von semantischen Daten eingegangen.

Eine weit verbreitete Strategie ist die Verringerung der in der Visualisierung

51OntoViz: http://protegewiki.stanford.edu/wiki/OntoViz.
52The FRODO Project: http://www.dfki.uni-kl.de/frodo/RDFSViz/.
53Welkin: http://simile.mit.edu/welkin/.

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/OntoViz
http://www.dfki.uni-kl.de/frodo/RDFSViz/
http://simile.mit.edu/welkin/
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(a) (b)

Abbildung 2.23: Graph-Visualisierung von semantischen Daten a) gruppiert ent-
sprechend ihrer ontologischen Klasse [FSH02] und b) integriert in eine Google-
Webseite [RGE07].

gezeigter Knoten und Kanten durch den Einsatz von Zoom- [SNM+02], Filter-

und Fokus-und-Kontext-Techniken. RDF Gravity54, z.B., erlaubt den Einsatz von

globalen und lokalen Filtern zur Reduktion des Graphen. Dagegen verfolgt Paged

Graph Visualization [DKS07] einen Ansatz, der anfänglich nur einen sehr kleinen

Ausschnitt der Daten zeigt, welcher dann aber schrittweise durch den Nutzer

erweitert werden kann. Im Have Green Framework [WJF+06] können wiederum

bestimmte Teilgraphen selektiert und in einem separaten Fenster über Brushing-

and Linking-Konzepte [BMMS91] visuell analysiert werden.

Andere Ansätze verwenden eine 3D-Darstellung, um durch die zusätzliche

dritte Dimension eine Verringerung der Komplexität des Graphen zu erreichen

[DSAM06]. Auch gibt es Ansätze, die Knoten und Kanten auf Grund ihrer onto-

logischen Klassi�kation aggregieren; ein Beispiel ist die in Abb. 2.23a dargestellte

Cluster Map [FSH02]. Bei der Cluster Map werden alle Objekte einer bestimmten

Klasse als ein Knoten dargestellt und entsprechend auch die eingehenden und aus-

gehenden Kanten aggregiert. Eine andere Art der Aggregation �ndet beim Tool

ZoomRDF [ZWTY10] statt, bei dem abhängig vom Fokus des Betrachters die

Darstellung in einer Weise verzerrt wird, so dass Informationen im Fokus detail-

54RDF-Gravity: http://semweb.salzburgresearch.at/apps/rdf-gravity/.

http://semweb.salzburgresearch.at/apps/rdf-gravity/
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liert, die übrigen Informationen aber mit zunehmender Distanz zum Fokus in

immer abstrahierterer Form dargestellt werden.

Soweit die semantischen Daten innerhalb von bestehenden Dokumenten zur

Annotation des Inhalts verwendet werden (wie in Abschn. 2.1.5 beschrieben),

lassen sich diese auch dazu einsetzen, den Inhalt der Dokumente in einer für

den Menschen besser verständlichen Art und Weise darzustellen. So können die

semantischen Annotationen z.B. genutzt werden, um zwischen Elementen einer

Webseite semantische Verbindungen anzuzeigen oder auch zusätzliche Informa-

tionen in die Webseiten zu integrieren. Ein Beispiel für eine solche Integration von

semantischen Daten in die Darstellung von Webseiten sind semantische Linsen

[RGE07], wie sie von Rotard, Giereth und Ertl vorgestellt wurden. Diese erlauben

es z.B., wie in Abb. 2.23b dargestellt, zusätzliche Informationen über ein Wort

oder Beziehungen zwischen unterschiedlichen Wörtern in einem Text interaktiv

als Graph-Visualisierung anzuzeigen.

Mit dem Erscheinen des Artikels �The Pathetic Fallacy of RDF� von Schraefel

und Karger [SK06] wurde allerdings das wichtigste Argument für die Verwen-

dung von Graphen zur Visualisierung von semantischen Daten in Frage gestellt.

Dieses war, dass auf Grund der Graph-Struktur der Daten auch ein Graphen

zur Visualisierung der Daten am geeignetsten sei. Andernfalls würden nicht al-

le Informationen bis zum Nutzer transportiert werden können. Dagegen führen

Schraefel und Karger ins Feld, dass Graphen allgemein schnell zu einer Komple-

xität neigen, die von Menschen nur noch schwierig oder nicht mehr zu verstehen

ist und schlagen daher facettenbasierte Ansätze als Alternative vor.

Facettenbasierte Ansätze

Bereits 1933 erfand Ranganathan mit der Colon-Klassi�kation [Ran33] den ersten

facettenbasierten Ansatz für den Zugri� auf Informationen. Die Colon-Klassi�ka-

tion ist eine teilfacettierte Universalklassi�kation, um den Zugri� auf Publikatio-

nen in Bibliotheken zu verbessern. Die Publikationen werden dabei nicht an eine

feste Stelle innerhalb einer starren Hierarchie einsortiert sondern durch Attribute

voneinander unabhängiger Facetten beschrieben. Jede Facette repräsentiert dabei
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eine bestimmte Dimension, wie z.B. Autor oder Erscheinungsjahr, und enthält

genau die Attribute, die zur Beschreibung der Publikationen in dieser Dimension

benötigt werden (für das Erscheinungsjahr z.B.: 1901, 1902, 1903, etc.).

Facettierte Suche über GUIs: Das Flamenco-Projekt55 unter der Leitung

von Marti Hearst beschäftigte sich als eines der Ersten intensiv mit der Ver-

wendung von facettenbasierten Ansätzen in GUIs. Das Ziel dabei ist, gra�sche

Benutzungsschnittstellen zu entwerfen, die es Nutzern auf einfache Weise ermög-

lichen, facettiert zu suchen. Abb. 2.24 zeigt, wie die facettierte Suche über GUIs

abläuft. Die Ober�äche ist meistens aufgeteilt in einen Hauptbereich mit der

Ergebnismenge und einem kleineren Bereich mit mehreren Facetten zur Formu-

lierung von Suchanfragen. Dabei sind anfänglich alle Informationen in der Er-

gebnismenge enthalten und alle Attribute in allen Facetten stehen zur Auswahl.

Wenn nun der Nutzer ein Attribut einer Facette selektiert (Abb. 2.24, 1), wird

die Ergebnismenge auf diejenigen Informationen ge�ltert, die dieses Attribut be-

sitzen (Abb. 2.24, 2). Sobald sich aber die Ergebnismenge verändert, �ndet eine

Aktualisierung aller Facetten statt, sodass nur noch Attribute in den Facetten

zu Auswahl stehen, die von den Informationen in der aktuellen Ergebnismenge

geteilt werden (Abb. 2.24, 3).

Attribut

Facette B Facette CFacette A(1) selektieren

Attribut

(2) filtern (3) aktualisieren

E b iErgebnismenge

Abbildung 2.24: Facettierte Suche: Immer wenn ein Nutzer ein Attribut einer
Facette selektiert (1), wird die Ergebnismenge entsprechend ge�ltert (2) und
daraufhin alle Facetten aktualisiert (3).

Die facettierte Suche über GUIs bietet insbesondere beim Zugri� auf umfang-

reiche Datenbestände Vorteile und wird daher z.B. im kommerziellen Bereich

55Flamenco-Projekt: http://flamenco.berkeley.edu/

http://flamenco.berkeley.edu/
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für die Suche in Musikarchiven (iTunes56), Buchbeständen (Amazon57), Inter-

netauktionshäusern (eBay58) und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt (z.B.

bietet ENDECA59 facettenbasierte Ansätze in einer Vielzahl von gra�schen An-

wendungen). Die drei wichtigsten Vorteile facettierter Suche sind:

1. Durch die vorgegebene Struktur der Facetten und deren Attribute wird der

Fokus der Nutzer auf diejenigen Suchmöglichkeiten gelenkt, die auch zu

einer sinnvollen Formulierung von Suchanfragen führen.

2. Die Suchanfrage kann iterativ durch den Nutzer durch Selektion von meh-

reren Attributen in unterschiedlichen Facetten verfeinert werden. Hierbei

spricht man auch von explorativer Suche.

3. Die Facetten zeigen immer nur diejenigen Attribute zur Auswahl an, die

noch in der aktuellen Ergebnismenge vorhanden sind, und verhindern so-

mit, dass durch die Selektion eines bestimmten Attributs eine leere Ergeb-

nismenge entsteht.

Hierarchische Facetten: Ein Fokus der Forschung innerhalb des Flamenco-

Projekts liegt unter anderem auf der automatischen Generierung [SH07c] und

interaktiven Nutzung [YSLH03] von hierarchischen Facetten. Hierarchische Fa-

cetten erlauben es, Informationen nicht nur über direkte Attribute, sondern auch

über indirekte Attribute zuzugreifen. So ermöglichen hierarchische Facetten z.B.

den Zugri� auf Bücher nicht nur über den Verlag, bei dem sie publiziert wurden,

sondern auch über die Stadt, in der dieser Verlag beheimatet ist. Dadurch sind die

in einer Anfrage möglichen Optionen nicht nur auf das unmittelbare Umfeld der

Ergebnismenge beschränkt, sondern können auch die über viele Ecken entfernten

Dimensionen mit einbeziehen. Man spricht hierbei von hierarchischen Facetten,

da sich abhängig von der Direktheit ihrer Verbindung zur Ergebnismenge Hier-

archien bilden lassen.

56iTunes: http://www.apple.com/de/itunes
57Amazon: http://www.amazon.de
58eBay: http://www.ebay.de
59ENDECA: http://www.endeca.com

http://www.apple.com/de/itunes
http://www.amazon.de
http://www.ebay.de
http://www.endeca.com
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Facettierte Suche im Semantic Web: Im Semantic Web ist die Umset-

zung von facettierter Suche relativ einfach, da durch die formale Beschreibung

der Bedeutung bereits eine hohe Strukturiertheit vorliegt, die zur Generierung

von sinnvollen Facetten und der Einordnung der Informationen in diese Facetten

verwendet werden kann.

Abbildung 2.25: Facettierter Zugri� auf Nachrichtenartikel über das Tool mSpace
(http://mspace.fm/).

Abb. 2.25 zeigt die aktuelle Version von mSpace, einer typischen Anwendung

zur facettierten Suche in semantischen Daten. Die erste Umsetzung von mSpace

wurde bereits 2005 verö�entlicht [SSO+05] und hatte einen prägenden Ein�uss

auf nachfolgende Projekte und Entwicklungen. Genau wie bei z.B. Elastic Lists

[SM07] ist es Nutzern hierbei jedoch nur möglich, direkte Facetten einzusetzen,

um die Ergebnismenge zu �ltern. Indirekte, also hierarchische Facetten können

nicht verwendet werden. Darüber hinaus ist die Anzahl und die Auswahl der

angezeigten Facetten stark beschränkt und kann, wenn überhaupt, nur innerhalb

eines sehr engen Rahmens vom Nutzer festgelegt werden.

Flexiblere Ansätze wie z.B. Longwell [BHH+05], Haystack [KBH+05] oder

http://mspace.fm/
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SemaPlorer [SSSS09] erlauben die facettierte Suche in beliebigen semantischen

Datensätzen. Die auf der GUI angezeigten Facetten können entweder im Vorhin-

ein festgelegt oder während der Interaktion durch den Nutzer bestimmt werden.

Die verständliche und einfache Auswahl von für eine bestimmte Suche relevanten

Facetten ist jedoch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die drei gewichtigsten

sind:

1. Die im Semantic Web verfügbaren Datensätze beinhalten riesige Informa-

tionsmengen zu den unterschiedlichsten Themen. Die interaktive Handha-

bung und Visualisierung dieser Daten innerhalb einer facettenbasierten GUI

ist schwierig und kann den Nutzer verwirren oder gar überfordern.

2. Hierarchische Facetten bieten zwar eine fast unbeschränkte Vielfalt an Fil-

termöglichkeiten, diese zu überblicken und relevante Facetten darin auszu-

machen stellt sich aber oftmals als schwierig oder unmöglich heraus.

3. Auf Grund der vielen unterschiedlichen und möglicherweise hierarchischen

Facetten sind die Reaktionen auf eine Selektion sowohl in der Ergebnis-

menge als auch in den Facetten sehr komplex und können so zum Teil nur

schwer vorhergesehen und verstanden werden.

In Abschn. 5.1 werden diese Schwierigkeiten im Detail besprochen und Lö-

sungswege aufgezeigt.

2.4.3 Bewertung

Zusammengenommen existieren bereits viele Anwendungen und Ansätze sowohl

zur interaktiven Erstellung von als auch für den interaktiven Zugri� auf semanti-

sche Daten. Leider beschränken sich diese aber meist auf ganz spezielle Aufgaben-

stellungen oder sind optimiert auf bestimmte Datensätze oder Nutzergruppen.

Innerhalb dieser Grenzen zeigen die Anwendungen aber klare Vorteile gegenüber

Anwendungen des herkömmlichen Web und vermitteln somit einen ersten Ein-

druck für das Potential von Mensch-Computer-Interaktion speziell im Semantic

Web.



82 Grundlagen und Stand der Technik

Um jedoch das generelle Potential verlässlich einschätzen zu können, wird ei-

ne allgemeine Beschreibung der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web

benötigt. Die dabei ablaufenden Prozesse und beteiligten Komponenten könn-

ten darin auf abstrakter Ebene und damit losgelöst von konkreten Umsetzungen

erklärt werden, um so ein breiteres Verständnis für die Abläufe und vor allem

die Vorteile von Interaktion im Semantic Web zu erzeugen. Durch ein besseres

Verständnis für die Vorteile und das Potential von Interaktion im Semantic Web

lieÿen sich neue Einsatzmöglichkeiten leichter erkennen und so neue Domänen

und Geschäftsfelder erschlieÿen. Leider existiert eine solche Beschreibung im Mo-

ment aber noch nicht.

Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit erstmalig ein generelles Modell der

Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web aufgestellt und dessen Kom-

ponenten und Funktionsweise ausführlich sowohl auf abstrakter Ebene als auch

anhand konkreter Umsetzungen erklärt.



Dialog, das meint die Bereitschaft

zur Kooperation.

Henckel von Donnersmarck

(1935-2005)

3
Ein Modell für die

Mensch-Computer-Interaktion im

Semantic Web

In dieser Arbeit wird ein neues Modell der Mensch-Computer-Interaktion im Se-

mantic Web aufgestellt und dessen Anwendbarkeit anhand konkreter Umsetzun-

gen demonstriert. Hierfür wird zuerst der für die Entwicklung eines solchen Mo-

dells notwendige Ansatz vorgestellt und die damit verbundene Aufgabenstellung

beschrieben. Ausgehend von der Aufgabenstellung wird daraufhin ein erstes Mo-

dell der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web erstellt. Dafür werden

die in Abschn. 2.3.4 vorgestellten bestehenden Modelle der Mensch-Computer-

Interaktion entsprechend an die speziellen Gegebenheiten im Semantic Web an-
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gepasst und durch das Konzept der interaktiven Angleichung aus dem Mensch-

zu-Mensch-Dialog erweitert.1 Damit wird insbesondere der Tatsache Rechnung

getragen, dass im Semantic Web auch auf Seiten des Computers eine semantische

Repräsentation vorhanden ist und dadurch, ähnlich wie beim Menschen, auch auf

Seiten des Computers Informationen auf Grundlage bereits existierender seman-

tischer Strukturen interpretiert werden.

3.1 Ansatz und Aufgabenstellung

Durch die explizite Repräsentation der Bedeutung von Informationen im Seman-

tic Web kann der Computer auf eine eigene Wissensbasis zugreifen. Auf Grund-

lage dieser Wissensbasis können Äuÿerungen des Nutzers interpretiert und ent-

sprechende Antworten generiert werden. Wie beim Menschen auch, spielt für die

Qualität der Interpretationen und Äuÿerungen dabei der Umfang und die Qua-

lität der zur Verfügung stehenden Wissensbasis eine entscheidende Rolle. Fehler,

die hierbei auftreten, können zu Missverständnissen und falschen Schlussfolge-

rungen führen.

Die beschriebenen Abläufe und Probleme bei der Mensch-Computer-Inter-

aktion im Semantic Web ähneln sehr den beim Dialog zwischen zwei Menschen

beobachtbaren Abläufen und Problemen. Auch beim Dialog zwischen zwei Men-

schen existiert in jedem Kopf eine unabhängige Repräsentation der Bedeutung

von bestimmten Informationen, die die Grundlage sowohl für die Interpretation

von Äuÿerungen des Gegenüber als auch für die Generierung eigener Äuÿerungen

bilden. Da Missverständnisse bei der Kommunikation zwischen Menschen jedoch

gravierende Folgen haben können, hat sich über die Jahrtausende eine ausgefeilte

Strategie herausgebildet, wie diese schnell erkannt und behoben werden können.

Diese Strategie bezeichnen Pickering und Garrod als interaktive Angleichung (In-

teractive Alignment) [PG04].

Bei der interaktiven Angleichung tauschen sich die Dialogpartner iterativ und

auf unterschiedlichen Ebenen darüber aus, auf welche Weise sie Äuÿerungen des

1Eine erste Beschreibung dieses Modells �ndet sich in [HSE11].
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Gegenüber interpretiert haben und was sie mit ihren eigenen Äuÿerungen meinen.

Für die Dauer eines Dialogs entsteht so ein gemeinsames Verständnis für die für

den Dialog notwendigen Inhalte und Repräsentationen. Der Ansatz dieser Arbeit

ist es nun, die in Mensch-zu-Mensch-Dialogen angewendete Strategie der interak-

tiven Angleichung zur Erkennung und Behebung von Missverständnissen auf die

Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web zu übertragen und dadurch die

beschriebenen Probleme im Semantic Web zu lösen. Dafür wird in den folgenden

Abschnitten dieses Kapitels die Strategie der interaktiven Angleichung entspre-

chend modi�ziert und durch Erfahrungen aus bestehenden interaktiven Ansätzen

sowie den wichtigsten generellen Modellen der Mensch-Computer-Interaktion er-

weitert, um ein entsprechendes neues Modell der Interaktion im Semantic Web

zu erstellen.

Wie bereits in Abschn. 2.4 beschrieben, existiert noch kein allgemeines Mo-

dell für die Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web. Dennoch besteht

ein groÿer Bedarf an Mechanismen, die eine enge Zusammenarbeit von Mensch

und Computer im Semantic Web ermöglichen und unterstützen, da sowohl bei

der Erstellung als auch beim Zugri� auf semantische Strukturen weitestgehend

manuelle, aber auch weitestgehend automatische Ansätze nicht zielführend sind

(vgl. Abschn. 2.2). Um jedoch geeignete Mechanismen zu entwickeln, müssen die

Abläufe und Zusammenhänge bei der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic

Web zuerst vollständig und losgelöst von konkreten Umsetzungen und Domänen

beschrieben werden.

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit umfasst daher die Erstellung eines ersten

Modells für die Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web basierend auf

der Strategie der interaktiven Angleichung sowie die prototypische Umsetzung

dieses Modells. Das Modell soll alle Aktivitäten abdecken, die bei der Nutzung

des Semantic Web benötigt werden und somit eine umfassende Beschreibung von

Interaktion im Semantic Web liefern. Dies bedeutet, dass sich das Modell nicht auf

bestimmte Domänen, Nutzergruppen oder Aufgabenbereiche beschränken darf,

sondern allgemeine Gültigkeit haben soll.

Zur Demonstration der allgemeinen Anwendbarkeit und des generellen Poten-

tials des Modells der interaktiven Angleichung im Semantic Web sollen sowohl
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für die interaktive Erstellung semantischer Daten als auch für den interaktiven

Zugri� darauf Ansätze und konkrete Umsetzungen des Modells entwickelt und

vorgestellt werden. Mit Hilfe geeigneter Nutzerstudien sollen die Vorteile der An-

sätze und Anwendungen gegenüber bestehenden Anwendungen evaluiert werden

und aufbauend auf den Ergebnissen eine allgemeine Bewertung des aufgestell-

ten Modells erfolgen. Aus der Bewertung soll sowohl hervorgehen, welche Mög-

lichkeiten aus den Ergebnissen dieser Arbeit in der Zukunft zu erwarten sind

als auch welche Probleme und grundsätzlichen Beschränkungen bei der Mensch-

Computer-Interaktion im Semantic Web bestehen.

Letztlich ist die übergeordnete Aufgabenstellung dieser Arbeit, einen Lösungs-

weg für die beschriebenen Probleme des Semantic Web aufzuzeigen, um auf diese

Weise das groÿe Potential des Semantic Web besser ausnutzen zu können.

3.2 Interaktive Angleichung im Mensch-zu-Mensch-

Dialog

Der Dialog zwischen zwei Menschen lässt sich als Spiel au�assen [Lew69]. Wie

bei den meisten anderen Spielen, kann man auch beim Dialog gewinnen oder

verlieren. Das Besondere hier ist jedoch, dass man nur dann gewinnen kann, wenn

beide Teilnehmer den Dialog verstehen. Sobald einer der beiden oder auch beide

den Dialog nicht verstehen, verlieren beide das Spiel. Folglich gibt es entweder

zwei Gewinner oder keinen Gewinner. Kooperation ist damit die erfolgreichste

Strategie in einem Dialog.

Laut Pickering und Garrod erfolgt Verständnis in einem Dialog über die An-

gleichung der multidimensionalen Modelle in den Köpfen der beiden beteiligten

Personen [PG04]. Man spricht hier von den bereits in Abschn. 2.3.4 vorgestellten

mentalen Modellen. Darin �nden sich Repräsentationen unterschiedlicher situa-

tiver Dimensionen in einem Dialog; die wichtigsten sind Raum, Zeit, Kausali-

tät, Intention, und Referenzen zu wichtigen Personen und Dingen [ZR98]. Dabei

resultiert die globale Angleichung der mentalen Modelle aus vielen lokalen An-

gleichungen auf semantischer und syntaktisch-lexikalischer Repräsentationsebe-
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ne. Werden beispielsweise auf Grund einer Äuÿerung des Gegenüber bestimmte

Teile des eigenen mentalen Modells aktiviert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass

diese Teile die eigenen Äuÿerungen semantisch, syntaktisch und lexikalisch be-

stimmen. Dieser Mechanismus der interaktiven Angleichung läuft nach Pickering

und Garrod automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand ab [PG04]. Die Idee

den Dialog zwischen zwei Menschen als einen Angleichungsprozess aufzufassen

�ndet sich auch in anderen Arbeiten [Cla96, MH08, BST08].

Abbildung 3.1: Eine vereinfachte Darstellung der interaktiven Angleichung (nach
[PG04]) zwischen zwei Menschen (A und B) in einem Dialog.

Abb. 3.1 zeigt, wie die interaktive Angleichung zwischen zwei Menschen A

und B in einem Dialog abläuft. Die dünnen, hauptsächlich vertikal verlaufenden

Pfeile repräsentieren dabei den Prozess, der bei der Generierung von eigenen

Äuÿerungen und bei der Interpretation von Äuÿerungen des Gegenüber in den

Köpfen der Dialogpartner statt�ndet. Die dickeren, horizontal verlaufenden Pfeile

repräsentieren die interaktive Angleichung auf den unterschiedlichen Ebenen. Auf

oberster Ebene �ndet die Angleichung der mentalen Modelle statt. Dieser folgt

die semantische und die syntaktisch-lexikalische Angleichung. Auf der untersten

Ebene �ndet dann die physikalische Übermittlung der Phoneme statt.
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Eine Angleichung auf einer Ebene hat, wie beschrieben, automatisch Aus-

wirkungen auf die Angleichung auf anderen Ebenen. Wenn beispielsweise von

einem der Dialogteilnehmer ein Wort mit einer bestimmten Interpretation einge-

führt wurde, sind dadurch alle anderen möglichen Bedeutungen ausgeschlossen.

Daraus schlieÿen Garrod und Anderson [GA87], dass die Angleichung auf lexika-

lischer Ebene einhergeht mit der Angleichung auf semantischer Ebene, nämlich

der mit diesem Wort verknüpften Interpretation. Garrod und Anderson �nden

hierfür diverse Belege bei der Analyse von Gesprächen zwischen zwei Menschen

z.B. während eines Schachspiels. Um sich gegenseitig zu verstehen, �ndet eine

interaktive Angleichung sowohl der verwendeten Wörter als auch deren Inter-

pretation statt [GA87]. Auf diese Weise entsteht Stück für Stück und interaktiv

genau der Fundus an Wörtern, der für den Dialog benötigt wird.

Die Übernahme von bereits vom Gegenüber verwendeten Wörtern und In-

terpretationen (also die syntaktisch-lexikalische und semantische Angleichung)

kann als eine Art Imitation oder Nachahmung verstanden werden [GP09]. Die-

se Imitation des Gegenüber hat neben einer verbesserten Verständigung zwi-

schen Dialogpartnern auch noch andere Vorteile. So wird durch die automatische

Angleichung, die auf beiden Seiten statt�ndet, der kognitive Aufwand für das

Finden und Festlegen von Wörtern und deren Interpretationen auf beide Dia-

logteilnehmer verteilt. Durch die Übernahme bereits eingeführter Begri�e wird

doppelte Arbeit vermieden. Da wir dieses Vorgehen (interaktive Angleichung)

nicht bewusst planen, sondern automatisch und damit ohne zusätzlichen Auf-

wand durchführen, bezeichnen Garrod und Pickering in ihrem Artikel �Why is

conversation so easy?� [GP04] den Menschen daher als für den Dialog gemacht.

In diesem Artikel führen die beiden diesen Umstand im Kern darauf zurück, dass

es der Dialog mit Menschen ist, über den wir Sprache überhaupt lernen.

3.3 Interaktive Angleichung im Semantic Web

Das Konzept der interaktiven Angleichung im Mensch-zu-Mensch-Dialog bietet

sich aus verschiedenen Gründen auch als Ausgangspunkt für die Entwicklung ei-

nes Modells der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web an. So wird der
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Mensch-zu-Mensch-Dialog bei der interaktiven Angleichung als ein Prozess be-

schrieben, der iterativ und auf unterschiedlichen, voneinander abhängigen Ebe-

nen abläuft. Da durch die Repräsentation der Bedeutung von Information im

Semantic Web nun auch auf Seiten des Computers eine zusätzliche Ebene hin-

zugekommen ist, kann das Konzept der interaktiven Angleichung, zumindest zu

Teilen, wichtige Anhaltspunkte dafür liefern, wie eine Interaktion über mehrere

Ebenen hinweg funktioniert, wo Probleme auftreten können und welche Lösungs-

strategien existieren. Interessante Überschneidungspunkte zwischen dem Konzept

der interaktiven Angleichung und der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic

Web sind:

• Informationsrepräsentation auf unterschiedlichen Ebenen: Dialogteilneh-

mer, sowohl beimMensch-zu-Mensch-Dialog als auch bei der Mensch-Comp-

uter-Interaktion im Semantic Web, repräsentieren Informationen auf syn-

taktisch-lexikalischer und semantischer Ebene.

• Angleichung notwendig: Sowohl beim Mensch-zu-Mensch-Dialog als auch

bei der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic Web bedarf es einer Ver-

ständigung (Angleichung) über die Bedeutung der auf syntaktisch-lexikal-

ischer Ebene verwendeten Ausdrücke. Ansonsten ist ein erfolgreicher Dialog

schwierig.

• Automatische Aktivierung zwischen unterschiedlichen Ebenen: Genau wie

bei Menschen existieren auch im Semantic Web zwischen den unterschied-

lichen Ebenen Zusammenhänge, die dazu führen, dass die Angleichung auf

einer Ebene automatisch auch Angleichungen auf anderen Ebenen zur Fol-

ge hat. Neben einer starken Vernetzung untereinander sind basale seman-

tische Repräsentationen auch mit bestimmten Wörtern auf syntaktisch-

lexikalischer Ebene verbunden, z.B. über das Property rdfs:label, um sie

auf dieser Ebene zu repräsentieren (vgl. Abschn. 2.1.2).

• Zu Grunde liegende mentale Modelle: Genau wie den semantischen Reprä-

sentationen des Menschen liegen auch den semantischen Repräsentationen

im Semantic Web mentale Modelle zu Grunde. Diese be�nden sich jedoch

nicht im Semantic Web selbst, sondern in den Köpfen der Menschen, die
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die semantischen Repräsentationen im Semantic Web erstellt haben. Die

Angleichung der mentalen Modelle im Semantic Web �ndet daher, im Ge-

gensatz zur Angleichung im Mensch-zu-Mensch-Dialog, auf indirekte Weise

statt (eine ausführlichere Beschreibung �ndet sich in Abschn. 3.3.1).

Bestehende Modelle und Ansätze der MCI oder der KI eignen sich nicht oder

nur teilweise für eine umfassende Beschreibung der Interaktion im Semantic Web.

So verfolgen die in Abschn. 2.3.1 vorgestellten Ansätze die Frage �Wie kann der

Mensch den Computer verstehen?� und betrachten dabei primär Probleme, die

bei der Interpretation vom Computer übermittelter Daten oder bei der Überset-

zung von Zielen und Intentionen des Menschen in konkrete Eingaben auf lexikali-

scher und syntaktischer Ebene auftreten. Dabei wird nur auf Seiten des Menschen

eine semantische Repräsentation angenommen und damit werden auch nur hier

die damit verbundenen Probleme beleuchtet.

Im Gegensatz dazu betrachten die Ansätze in Abschn. 2.3.2 die Frage �Wie

kann der Computer den Menschen verstehen?� und fokussieren dabei primär auf

die Modelle und Algorithmen auf Seiten des Computers. Ziel ist es, automa-

tisch ein möglichst intelligentes Computer-Verhalten zu erreichen (z.B. über ein

besseres Nutzerverständnis). Dabei spielt die Transparenz, die Nachvollziehbar-

keit oder der Dialog mit dem Nutzer über die Gründe für ein bestimmtes Ver-

halten nur eine nebensächliche Rolle. Häu�g werden semantische Modelle nur

eingesetzt, um eine optimale automatische Anpassung an den Nutzer und seine

Wünsche zu erreichen.2 Die Verwendung von semantischen Modellen zur schritt-

weisen und interaktiven Verständigung zwischen Mensch und Computer über die

Bedeutung der in einem Dialog verwendeten Ausdrücke �ndet nur in wenigen,

auf bestimmte Domänen beschränkten Ansätzen statt (vgl. Abschn. 2.4). Ein

allgemeines Modell, das beschreibt, wie semantische Daten generell dafür einge-

setzt werden können, ein gröÿeres Verständnis sowohl auf Seiten des Computers

als auch auf Seiten des Menschen zu scha�en und dadurch eine erfolgreichere

Mensch-Computer-Interaktion zu ermöglichen, existiert jedoch nicht.

2Entsprechende Arbeiten werden z.B. im Semantic Models for Adaptive Interactive Systems
(SEMAIS)-Workshop vorgestellt: http://semais.org/

http://semais.org/
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Im Folgenden wird daher, basierend auf der interaktiven Angleichung, ein

neues Modell der Mensch-Computer-Interaktion für das Sematnic Web de�niert.

3.3.1 Modellde�nition

Die besondere Eigenschaft des Semantic Web ist das Vorhandensein einer Me-

taebene, in der die Bedeutung von Informationen eindeutig de�niert ist. Da der

Computer damit, wie der Mensch auch, auf semantische Repräsentationen von

möglichen Bedeutungen von Symbolen zurückgreifen kann, ähnelt die Mensch-

Computer-Interaktion im Semantic Web vielmehr einem Dialog, wie er zwischen

zwei Menschen abläuft, als der Betätigung von Hebeln und Knöpfen zur Steue-

rung einer Maschine. Entsprechend existiert daher in der ersten Version des neuen

Modells in Abb. 3.2 auf Seiten des Semantic Web auch eine Ebene �semantische

Repräsentation�, wohingegen der generelle Aufbau und der das gesamte Modell

durch�ieÿende Prozess stark an das Interaktionsmodell in Abb. 2.18 in Abschn.

2.3.4 angelehnt ist.

Abbildung 3.2: Erste Version eines neuen Modells der Mensch-Computer-Inter-
aktion im Semantic Web mit einer Ebene für semantische Repräsentationen auch
auf Seiten des Computers (Semantic Web) sowie interaktiver Angleichung auf
syntaktisch-lexikalischer und semantischer Ebene.
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In dem Modell in Abb. 3.2 hat der Nutzer ein bestimmtes Ziel, dass er mit

seinem mentalen Modell abgleicht. Dabei wird überprüft, in wie weit dieses Ziel

unter der Einschätzung der vorherrschenden Situation erreichbar ist und welche

Bedeutung das Erreichen des Ziels für den Nutzer hat; an dieser Stelle bezeich-

net der Begri� �mentales Modell� folglich eher situative Aspekte. Ausgehend von

der semantischen Repräsentation sowohl des Ziels als auch der für das Errei-

chen relevanten Aspekte des mentalen Modells, plant der Nutzer sein Vorgehen,

generiert entsprechende syntaktisch-lexikalische Anfragen und übermittelt deren

physikalische Repräsentation an das Semantic Web.

Dort wird die Syntax interpretiert und dadurch in bestimmter Weise in ei-

ne semantische Repräsentation übersetzt. Entsprechend der Interpretation der

Anfrage wird eine Antwort in syntaktisch-lexikalischer Form generiert und deren

physikalische Repräsentation an den Nutzer zurückgeschickt.

Nachdem die Antwort durch den Nutzer wahrgenommen wurde, wird zuerst

die Syntax interpretiert und in eine semantische Repräsentation überführt. Ent-

sprechend der semantischen Repräsentation des Übermittelten, wird das mentale

Modell angepasst und dessen semantische Repräsentation aktualisiert. Darauf-

hin wird evaluiert, ob und wie weit das gesteckte Ziel bereits erreicht wurde, und

entsprechend die semantische Repräsentation aktualisiert. Soweit das Ziel noch

nicht erreicht wurde oder kein sonstiger Abbruch vorliegt, werden die nächsten

Schritte ausgeführt, bis das Ziel erreicht ist.

Syntaktisch-lexikalische und semantische Angleichung

Durch die Integration von syntaktisch-lexikalischer und semantischer Angleichung

(vgl. Abb. 3.2) werden die Produktionsprozesse und Verständnisprozesse auf bei-

den Seiten gekoppelt. Die Interpretation der übermittelten Daten auf beiden

Seiten erfolgt damit nicht isoliert voneinander, sondern in Absprache und daher

kooperativ. Das damit verbundene Ziel ist eine bessere Verständigung zwischen

Nutzer und Computer im Semantic Web und, damit verbunden, ein schnellerer

und erfolgreicherer Austausch von Informationen.

Um den Prozess der interaktiven Angleichung verständlich zu machen, wird
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dieser an Hand eines konkreten Beispiels im Folgenden durchgespielt. In diesem

Beispiel hat ein Nutzer das Ziel, Informationen über die Stadt Essen zu bekom-

men. Um das Beispiel einfach zu halten, wird nur der Zugri� auf semantische

Daten behandelt und nicht die Erstellung. Für den Zugri� verwendet der Nutzer

eine interaktive Anwendung, die das hier vorgestellte Modell der interaktiven An-

gleichung im Semantic Web umsetzt. Abb 3.3 zeigt schematisch, wie die interak-

tive Angleichung zwischen Nutzer und Semantic Web über die unterschiedlichen

Ebenen hinweg schrittweise ablaufen könnte.

Die interaktive Angleichung beginnt mit dem Ziel des Nutzers, Informationen

über die Stadt Essen zu bekommen (Abb. 3.3, A). Von der Stadt Essen hat der

Nutzer eine semantische Repräsentation, die er für die Eingabe in die Anwendung

in eine syntaktisch-lexikalische Form übersetzt, z.B. in das Wort �Essen�. Das

Wort wird physikalisch dem Computer übermittelt, um dort eine Zuordnung zu

einer bestehenden semantischen Repräsentation im Semantic Web (Ressource)

zu �nden. Wenn die Interpretation eines Wortes nicht eindeutig ist, z.B. kann

unter dem Wort �Essen� Nahrung und die Stadt Essen verstanden werden, stehen

mehrere mögliche semantische Repräsentationen zur Auswahl (Abb. 3.3, B). Hier

stöÿt eine rein automatische Interpretation möglicherweise an ihre Grenzen, da

entweder keine oder unzureichende Auswahlkriterien zur Verfügung stehen, und

der Vorteil der interaktiven Angleichung kommt zum Tragen.

So werden bei der interaktiven Angleichung alle möglichen semantischen Re-

präsentationen des Worts �Essen� gesammelt und zusammen mit ihren URIs

(�id� in Abb. 3.3), ihrer syntaktisch-lexikalischen Repräsentation, z.B. in Form

von Labels (vgl. Abschn. 2.1.2, rdfs:label), sowie ersten Kontextinformatio-

nen (Abb. 3.3, C), wie z.B. zugewiesene ontologische Klassen, zurück an den

Nutzer übertragen. Auf Seiten des Nutzers wird daraufhin versucht, die über-

tragenen syntaktische-lexikalischen Repräsentationen, z.B. Labels, in eindeutige

semantische Repräsentationen zu übersetzen, also ihre Bedeutung zu verstehen

(Abb. 3.3, D). Wenn dafür das Label alleine nicht ausreicht, kann zusätzlich

die Kontextinformation bei der Interpretation berücksichtigt werden (z.B. kann

die ontologische Klasse hilfreich sein). Wenn der mitgeschickte Kontext jedoch

nicht ausreichen sollte, kann über Explorationsschritte entlang der semantischen
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Abbildung 3.3: Interaktive Angleichung zwischen Nutzer (links) und dem Seman-
tic Web (rechts).

Struktur weiterer Kontext angefordert werden (vgl. Abb. 3.4).

Sobald die Kontextinformationen ausreichend sind für eine eindeutige Über-

führung in semantische Repräsentationen, kann eine Evaluation dieser Repräsen-

tationen unter Berücksichtigung des initialen Ziels des Nutzers statt�nden und

die gesuchte Bedeutung wird ausgewählt (Abb. 3.3, E). Wenn die zu dieser Be-

deutung gehörende symbolische Repräsentation eindeutig interpretiert werden

konnte (Abb. 3.3, E), wird dieses Symbol zurück übertragen und kann auf Grund

der URI dort auch eindeutig interpretiert werden (Abb. 3.3, G). Die semantische

Angleichung ist abgeschlossen. Ab diesem Punkt ist die Interpretation des Wortes

�Essen� auf beiden Seiten eindeutig und führt daher nicht mehr zu Missverständ-

nissen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass während eines

Dialogs nicht plötzlich ein Wort, über dessen Bedeutung bereits Einigkeit erzielt

worden ist, plötzlich von einem der Dialogpartner mit einer anderen Bedeutung

verwendet wird. Da ein solches Verhalten aber auch in einem Mensch-zu-Mensch
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Abbildung 3.4: Eine Exploration kann entlang der semantischen Strukturen (der
Kontextinformation) erfolgen.

Dialog zu Missverständnissen führen würde, ist der Nutzer intuitiv mit diesem

Problem vertraut. Auf Seiten des Computers wird entweder immer die URI mit

dem Wort zusammen übertragen (Abb. 3.3, G) oder es muss hierfür eine tempo-

räre Zuweisung auf Seiten des Computers angelegt und verwaltet werden.

Das hier beschriebene Problem der Mehrdeutigkeit des Wortes �Essen� und

der daher notwendigen Abstimmung der richtigen Interpretation ist nur ein sehr

einfaches Beispiel für syntaktisch-lexikalische und semantische Angleichung im

Semantic Web. Das Modell erlaubt auch die interaktive Angleichung von viel

komplexeren Sachverhalten und Zielen durch die Wiederholung und Kombination

der in Abb. 3.3 und Abb. 3.4 beschriebenen Prozesse. Auch eine Exploration

semantischer Daten ohne vorher klar de�nierte Zielvorstellung ist möglich sowie

die Änderung oder Erweiterung des Ziels auf Grund von beispielsweise während

der Interaktion mit dem Semantic Web gemachter neuer Erkenntnisse.

Neben dem Zugri� auf semantische Daten ist auch die Erstellung semanti-

scher Daten über interaktive Angleichung möglich. Entsprechende Szenarien und

die zur Unterstützung notwendigen Tools werden in den Kapiteln 4 und 5 vorge-

stellt. Letztlich beruhen aber alle in dieser Arbeit beschriebenen Anwendungen

und Ansätze auf dem in diesem Kapitel aufgestellten Modell der interaktiven

Angleichung im Semantic Web.

Anmerkung: Bei einer Literaturrecherche zu den Begri�en �interactive ali-

gnment� in Kombination mit �Semantic Web� fällt auf, dass beide Begri�e be-

reits in mehreren Arbeiten gemeinsam auftauchen [LT07, LTL08, OHB11]. Diese
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Arbeiten behandeln aber das Thema der interaktiven Zusammenführung von di-

gital abgespeicherten Ontologien (also die Angleichung innerhalb des Semantic

Web) und beziehen sich nicht auf das von Pickering und Garrod aufgestellte

Modell der interaktiven Angleichung im Dialog zwischen zwei Menschen. Wie in

Abschn. 2.2.1 beschrieben werden zu einer Domäne oft mehrere unterschiedliche

Ontologien erstellt (vgl. Erstellungsproblem 4), sodass mehrere Klassen, Objekte

und Relationen existieren, die ein und dieselbe Information repräsentieren. Um

solche Dopplungen wieder aufzulösen und damit Probleme bei der Nutzung dieser

semantischen Daten zu vermeiden, existieren diverse Anwendungen und Ansätze

zur interaktiven Zusammenführung von Ontologien [GSO+10]. Der Begri� �in-

teraktive Angleichung� bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Art und

Weise, in der die Zusammenführung zweier digital abgespeicherter Ontologien

abläuft; nämlich weitgehend automatisch (z.B. wenn Dopplungen eindeutig sind)

und nur in nicht eindeutigen Fällen unter Einbeziehung eines Experten.

Angleichung der mentalen Modelle

Die erste Version des Modells (vgl. Abb. 3.2) umfasst jedoch nur die syntaktisch-

lexikalische Ebene und die semantische Ebene. Der Angleich auf Modell-Ebene

(wie er bei der interaktiven Angleichung im Mensch-zu-Mensch Dialog vorgesehen

ist) kann jedoch noch nicht statt�nden, da nur auf Seiten des Nutzers ein mentales

Modell existiert, nicht aber auf Seiten des Semantic Web. Die Beantwortung der

Frage, ob und wo seitens des Semantic Web ein mentales Modell eingezeichnet

werden sollte, ist nicht ganz einfach. Hierfür muss erst genauer der Unterschied

zwischen der Ebene der semantischen Repräsentation und der Ebene des mentalen

Modells auf Seiten des Semantic Web verstanden sein. Wichtig ist dabei eine klare

De�nition der Begri�e �Bedeutung� und �Ziel�.

Soweit man nicht ein Verfechter der harten KI3 ist, wird man der Aussage

zustimmen, dass für einen Computer nie etwas eine wirkliche Bedeutung haben

kann in dem Sinne, in dem etwas eine Bedeutung für den Menschen hat. Searle

3Nach Searle wird mit dem Begri� der harten KI die Überzeugung beschrieben, Compu-
ter könnten in einem buchstäblichen, nicht-metaphorischen und humanen Sinne denken oder
verstehen [Sea80].
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begründet dies mit der Tatsache, dass der Computer nicht lebt und daher keine

eigene Perspektive hat, unter der er Dinge4 wahrnimmt [Sea92]. Im Gegensatz

dazu haben Lebewesen5 eine eigene Perspektive, unter der sie Dinge wahrnehmen

und unter der diese Dinge eine Bedeutung bekommen. Aus dieser Perspektive

heraus können daher Ziele entwickelt werden, deren Erreichen dann beispielsweise

eine positive Bedeutung für diese Perspektive haben kann.

Abbildung 3.5: Das klassische semiotische Dreieck ergänzt durch einen zusätzli-
chen Knoten �Semantische Repräsentation im Semantic Web� sowie entsprechen-
der Verbindungen zu den bestehenden Knoten.

Um das, was Dinge für einzelne Menschen bedeuten, zwischen den Menschen

kommunizieren zu können, werden Symbole, wie z.B. Worte oder Bilder, ver-

wendet. Die Zusammenhänge zwischen Symbol, Ding und Bedeutung lassen sich

anschaulich anhand des semiotische Dreiecks6 verdeutlichen (vgl. Abb. 3.5). Zu-

sätzlich zum bekannten Aufbau des semiotischen Dreiecks enthält Abb. 3.5 noch

einen weiteren Knoten in der Mitte, der die Bedeutung von semantischer Re-

präsentation in diesem Zusammenhang verdeutlichen soll. Das äuÿere Dreieck

steht dabei für die grundsätzliche Aussage, dass ein Symbol nicht direkt mit

einem Ding verbunden ist, sondern nur indirekt über die Bedeutung, die das

4Der Begri� �Ding� bezeichnet in diesem Zusammenhang Gegenstände, Bezugsobjekte oder
Ereignisse der Wirklichkeit.

5An dieser Stelle ist mit Lebewesen der Mensch gemeint. Der Frage, in wie weit Dinge
auch für andere Lebewesen eine Bedeutung haben können, wird in dieser Arbeit nicht weiter
nachgegangen. Verweise auf Literatur, die dieser Frage nachgeht, �nden sich in [Sea92].

6Das semiotische Dreieck ist ein wichtiges Modell der Sprachwissenschaft und der Semiotik.
Die Idee für die darin beschriebene Trennung zwischen Symbol, Ding und Bedeutung �ndet
sich bereits bei Platon und Aristoteles.
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Symbol für einen Menschen hat. Der neu hinzugefügte innere Knoten �Semanti-

sche Repräsentation im Semantic Web� zeigt, wie durch das Vorhandensein einer

semantischen Repräsentation die Bedeutung, die ein Symbol für jemanden hat,

explizit gemacht werden kann. Durch die eindeutige Verbindung eines Symbols

mit einem Ding über eine entsprechende semantische Repräsentation wird die

Interpretation dieses Symbols quasi im Vorhinein explizit festgelegt.

Als einfaches Beispiel eignet sich wieder das Wort �Essen�. Auch wenn für

dieses Symbol noch weitere Bedeutungen existieren, sollen hier nur die zwei ge-

läu�gsten betrachtet werden, nämlich die Stadt Essen und Essen als Nahrung.

Für beide Bedeutungen existieren entsprechende semantische Repräsentationen

im Semantic Web. Im Gegensatz zu der Mehrdeutigkeit des Worts �Essen� sind

diese aber durch das Vorhandensein von URIs eindeutig und über ebenfalls ein-

deutige Properties mit anderen Repräsentationen verbunden. So ist die semanti-

sche Repräsentation der Stadt Essen z.B. über das Property rdf:type mit der

Klasse �Stadt� und über das Property dbo:populationTotal mit einer bestimm-

ten Einwohnerzahl verbunden. Hingegen ist die semantische Repräsentation von

Nahrung selbst eine Klasse, welche z.B. eine Unterklasse mit Biolebensmitteln

enthält. Was beide Repräsentationen aber verbindet, ist die symbolische Reprä-

sentation durch das Wort �Essen� (z.B. über das Property rdfs:label).

Wie im Modell der interaktiven Angleichung im Semantic Web beschrieben,

lassen sich diese semantischen Repräsentationen dafür verwenden, beispielsweise

ein gemeinsames Verständnis für die in einem Dialog zwischen Mensch und Com-

puter verwendeten Begri�e zu erzielen (vgl. Abb. 3.3). Auch kann mit Hilfe dieser

Repräsentationen die Bedeutung von Wörtern in einem Text durch entsprechen-

de Annotationen eindeutig gemacht werden (vgl. Abschn. 2.1.5). Letztlich ist

jedoch entscheidend, dass die unterschiedlichen semantischen Repräsentationen

im Semantic Web nur Repräsentationen dessen sind, was Symbole für Menschen

bedeuten, bzw. wie Symbole von Menschen interpretiert wurden. Die mentalen

Modelle für die semantischen Repräsentationen im Semantic Web be�nden sich

daher in den Köpfen der Menschen, die diese Repräsentationen erstellt haben (in

Abb. 3.6 als Community bezeichnet) und nicht im Semantic Web selbst.

Der Ersteller einer semantischen Repräsentation kann somit als eine Art Dia-
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Abbildung 3.6: Zweite Version eines neuen Modells der Mensch-Computer-Inter-
aktion im Semantic Web mit Einbeziehung mentaler Modelle auch auf Seiten des
Semantic Web und entsprechend einer Angleichung auf mentaler Ebene.

logpartner verstanden werden, der über den Computer, bzw. über die Benut-

zungsschnittstelle des Computers, Informationen an den Nutzer dieser Schnitt-

stelle weitergibt [Sou05]. Eine Angleichung der mentalen Modelle zwischen Erstel-

ler (Community) und Nutzer des Semantic Web ist deswegen wichtig, weil sich die

mentalen Modelle nicht nur von Nutzer zu Nutzer unterscheiden, sondern auch

von Nutzer zu Ersteller [Nor83]. Haben Ersteller und Nutzer unterschiedliche

mentale Modelle kann es vorkommen, dass der Nutzer die vom Ersteller intendier-

te Bedeutung der Information nicht richtig versteht und somit Missverständnisse

auftreten können (vgl. interaktive Angleichung im Mensch-zu-Mensch-Dialog in

Abschn. 3.2).

Allerdings interagieren die Nutzer des Semantic Web in der Regel mit den

darin abgelegten semantischen Repräsentationen und nicht direkt mit der Com-

munity (den Erstellern). Daher ist eine direkte Angleichung der mentalen Modelle

(vgl. Abb. 3.6, Modell-Angleichung), wie sie im Mensch-zu-Mensch Dialog ab-

läuft, im Semantic Web nicht oder nur sehr schwierig möglich. Wenn überhaupt,

wird die Modell-Angleichung im Semantic Web indirekt vollzogen, also zeitlich
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oder örtlich versetzt. So erlauben beispielsweise kollaborative Ansätze, wie sie in

Abschn. 4.1 beschrieben werden, die indirekte Angleichung der mentalen Modelle

bei der Erstellung semantischer Daten.

3.3.2 Bewertung

In diesem Kapitel wurde ein neues Modell der Mensch-Computer-Interaktion

im Semantic Web vorgestellt, das die in Mensch-zu-Mensch-Dialogen beobach-

tete Strategie der interaktiven Angleichung auf den Mensch-Computer-Dialog

überträgt. Das Ziel dieses neuen Modells ist eine bessere und erfolgreichere Ko-

operation von Mensch und Computer im Semantic Web, um so die in Abschn.

2.2 beschriebenen Probleme bei der Nutzung des Semantic Web in den Gri� zu

bekommen.

Anders als bei den Ansätzen der KI, die in Abschn. 2.3.2 zum Thema �Wie

kann der Computer den Menschen verstehen?� vorgestellt wurden, läuft der

Transfer von Informationen zwischen Produzent und Konsument im neuen Mo-

dell der interaktiven Angleichung im Semantic Web nicht via entkoppelter, son-

dern via gekoppelter Produktions- und Verständnisprozesse ab. Der Produzent

formuliert seine Äuÿerungen nicht ausschlieÿlich auf Basis seiner Repräsentati-

on der Situation und entsprechend entschlüsselt der Konsument die übermittelte

Nachricht auch nicht ausschlieÿlich auf Basis seiner isolierten Einschätzung der

Situation, sondern beide tauschen sich laufend über ihre Sicht der Situation aus

und scha�en so eine einheitliche und konsistente Grundlage für ihren Dialog.

Das vorgestellte Modell der interaktiven Angleichung im Semantic Web bietet

die folgenden Eigenschaften:

1. Bekannte Interaktionsstrategie: Das Modell der interaktiven Angleichung

im Semantic Web beruht auf einer aus dem Mensch-zu-Mensch-Dialog be-

kannten Strategie und setzt damit auf Techniken auf, die dem Nutzer bereits

bekannt sind. Dadurch ist es dem Nutzer möglich, die Techniken intuitiv

zu verstehen und entsprechend zielorientiert einzusetzen.
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2. Schrittweise Angleichung : Sowohl auf der syntaktisch-lexikalischen Ebene

als auch auf der semantischen Ebene �ndet eine schrittweise Angleichung

zwischen Mensch und Computer statt. Dadurch kann sowohl über die Ver-

wendung von Symbolen und die Kombination von Symbolen zu komplexe-

ren Gebilden als auch über die jeweils damit verknüpfte Semantik Schritt

für Schritt Einigkeit erreicht werden, um einen e�ektiven Austausch von

Informationen zu ermöglichen.

3. Interaktive Korrektur : Bei einer falschen oder fehlerhaften Angleichung,

also im Falle eines Missverständnisses zwischen Mensch und Computer,

kann dies unmittelbar erkannt und interaktiv korrigiert werden.

4. Asynchrone Angleichung mentaler Modelle: Da die Ersteller von semanti-

schen Repräsentationen im Semantic Web nur höchst selten direkt in den

Zugri� auf diese Repräsentationen involviert sind, kann ein Angleich der

mentalen Modelle meist nur asynchron erfolgen. Gerade diese Asynchroni-

tät bietet aber die Basis, um über geogra�sche oder zeitliche Einschrän-

kungen hinweg eine globale Angleichung mentaler Modelle zu erreichen.

Damit wurde erstmalig ein allgemeines Modell der Mensch-Computer-Inter-

aktion im Semantic Web aufgestellt und die Funktionsweise in abstrakter Form

beschrieben. Um die Anwendbarkeit und den Nutzen des Modells der interaktiven

Angleichung im Semantic Web zu demonstrieren, werden in den folgenden zwei

Kapiteln konkrete Umsetzungen des Modells präsentiert und deren Vorteile auf-

gezeigt. Dabei dienen die Umsetzungen in Kapitel 4 der interaktiven Erstellung

semantischer Daten und die in Kapitel 5 dem interaktiven Zugri� darauf.





4
Interaktive Angleichung bei der

Erstellung semantischer Daten

Im diesem Kapitel werden zwei konkrete Umsetzungen des Modells der interakti-

ven Angleichung im Semantic Web vorgestellt, welche die interaktive Erstellung

von semantischen Daten ermöglichen. Dabei unterstützt die erste Umsetzung

das kollaborative Anforderungsmanagment durch ein semantisches Wiki und die

zweite Umsetzung die interaktive Extraktion wichtiger Informationen aus groÿen

Textbeständen sowie deren Überführung in semantische Daten.
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4.1 Kollaboration mit Hilfe semantischer Wikis

Semantische Wikis verbinden das Wiki-Konzept [LC01] mit Semantic Web Tech-

nologien und ermöglichen auf diese Weise eine einfache Kollaboration vieler Men-

schen bei der Erstellung semantischer Daten. Das Zusammenwachsen von Web

2.0 Ansätzen, wie z.B. dem Wiki-Konzept, mit Semantic Web Technologien wird

unter dem Begri� Social Semantic Web oder auch Web 3.0 zusammengefasst.

4.1.1 Einleitung

Das Wiki-Konzept erlaubt es jedem Nutzer an der Erstellung von Inhalten teil-

zunehmen und fördert so die Mitarbeit von vielen Menschen und damit die Inte-

gration deren kollektiver Intelligenz.1 In Wikis ist es jedem registrierten Nutzer

erlaubt, alle Informationen zu bearbeiten oder neue zu erstellen. Alle Änderungen

können dabei über eine Versionsverwaltung eingesehen und rückgängig gemacht

werden. Des weiteren bieten Wikis häu�g auch Such- und Explorationsmöglich-

keiten.

Der Einsatz von Wikis eignet sich immer dann besonders gut, wenn viele Nut-

zer gemeinschaftlich textuelle Informationen erstellen sollen. So kommen Wikis

meist als Wissens- und Dokumentenmanagement-System zum Einsatz; bekann-

testes Beispiel hierfür ist die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia2. Wenn die

Anzahl an aktiven Nutzern jedoch zu gering ist, um die Wiki-Inhalte geeignet

zu strukturieren und aktuell zu halten, können sich Wikis schnell in ein zwar

reichhaltiges, aber unübersichtliches Informations-Chaos verwandeln. Dann kann

es vorkommen, dass Informationen mehrfach oder in unterschiedlicher Weise hin-

zugefügt werden und so z.B. Widersprüche entstehen. Auch fehlen häu�g die

notwendigen Querverweise zwischen den Informationen, was das Au�nden aller

für ein bestimmtes Thema relevanter Informationen erschwert.

Um diese Probleme in den Gri� zu bekommen, wurde die Verwendung von

Semantic Web Technologien für Wikis angeregt. Den in den jeweiligen Wikis be-
1Das übergeordnete Forschungsgebiet zu diesem Thema heiÿt Computer Supported Coope-

rative Work (CSCW).
2Wikipedia: http://www.wikipedia.de

http://www.wikipedia.de
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handelten Themen wird dabei eine passende ontologische Struktur zu Grunde

gelegt, die eine strukturierte Eingabe und Speicherung der Informationen ermög-

licht. Dafür können beliebige, bereits im Semantic Web existierende Ontologien

in die semantischen Wikis integriert und bestehende Objekte und Relationen ver-

wendet werden. Durch die maschinenlesbare Repräsentation der Informationen

wird es möglich, automatisierte Verfahren einzusetzen, um sowohl die Qualität

der Informationen und deren Vernetzung als auch den Zugri� auf diese zu ver-

bessern. Darüber hinaus wird auch die Weiterverwendung der Informationen in

anderen Kontexten erleichtert.

Bestehende Ansätze

Bestehende semantische Wikis lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste

Gruppe unterstützt die kollaborative Erstellung und Wartung von Ontologien.

Sowohl die Darstellung der semantischen Daten als auch die Möglichkeiten, diese

zu verändern oder zu erweitern, sind technischer Natur und daher vielmehr für

Experten konzipiert. So bieten Tools wie z.B. OntoWiki [ADR06] zwar die volle

Mächtigkeit von OWL bei der kollaborativen Erstellung semantischer Daten, sind

aber aus diesem Grund für Nicht-Experten nur mit Schwierigkeiten zu bedienen.

Im Gegensatz dazu unterstützt die zweite Gruppe von semantischen Wikis

primär die semantische Annotation von natürlich-sprachlichen Texten und zielt

mit einfach gehaltenen Ober�ächen auch auf Nicht-Experten ab. Ein Beispiel

für diese Gruppe ist das Semantic MediaWiki [VKV+06], das die semantische

Annotation von Wikipedia-Seiten erlaubt. Die Verwendung von Semantic Web

Technologien dient dabei primär der eindeutigen Beschreibung von Zusammen-

hängen zwischen Begri�en in Wiki-Seiten und weniger der Modellierung neuer

semantischen Strukturen, wie ontologische Klassen, Instanzen oder Relationen.

Um jedoch das gesamte Potential von semantischen Wikis voll auszuschöpfen,

müssen bei Bedarf auch neue semantische Strukturen modelliert werden können,

z.B. wenn die vorhandenen Strukturen nicht ausreichen, um bestimmte Informa-

tionen zu beschreiben. Um dies auf einfache und intuitive Weise zur ermöglichen,

hilft der Einsatz des vorgestellten Modells der interaktiven Angleichung im Se-

mantic Web. So können auf syntaktisch-lexikalischer, auf semantischer und auf
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Modell-Ebene Verständnisprobleme und Fehler bei der Erstellung semantischer

Daten in Wikis schneller erkannt und behoben werden. Dadurch wird es möglich,

auch komplexe Strukturen in Kollaboration zu erstellen und weiterzuentwickeln.

appropriate tools. This enables new possibilities for social network analysis that might be
particularly useful for Social Software Engineering [KHA09].

In addition, the web environment provides features for the discussion of requirements (see
Fig. 1) as an important part of community-oriented Requirements Engineering [LDHH09].
We imported the SIOC ontology in order to represent these online discussions. A stake-
holder’s account is represented by the SIOC class User, comments are a subclass of
Post and ratings are represented by the class Poll. This formal representation of rat-
ings via SIOC opens up new possibilities for the prioritization of requirements. For in-
stance, automatic reasoning can support the calculation of priority values based on the
ratings. Algorithms can also weight requirements differently, depending on information
about stakeholders that is provided by FOAF and SIOC.
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Figure 2: Visualization of the main classes and properties of the SWORE upper ontology with
integrated and aligned Semantic Web ontologies.

Abbildung 4.1: Eine Visualisierung der wichtigsten Klassen und Properties der
SWORE mit integrierten Teilen aus anderen Ontologien des Semantic Web (Abb.
aus [LR10]).

Im Folgenden wird ein semantisches Wiki vorgestellt, welches das Modell der

interaktiven Angleichung im Semantic Web fast vollständig umsetzt. Dieses Wiki

wurde innerhalb des Softwiki -Forschungsprojekts3 entwickelt und hat zum Ziel,

groÿe und räumlich getrennte Stakeholdergruppen4 dazu zu befähigen, Softwa-

reanforderungen auf einfache Weise zusammenzutragen, semantisch anzureichern,

zu klassi�zieren und zu aggregieren. Da zur Domäne des Anforderungsmanag-

ments noch keine geeignete Ontologie existiert, wurde im Softwiki-Pojekt hierfür

die SoftWiki Ontology for Requirements Engineering (SWORE) entwickelt (vgl.

Abb. 4.1).

3Softwiki: http://www.softwiki.de
4Stakeholder sind alle, die ein Interesse an der Softwareentwicklung haben (z.B. Software-

entwickler, Manager, Anforderungsspezialisten und Endnutzer).

http://www.softwiki.de
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4.1.2 Ein semantisches Wiki für das Anforderungsmanage-

ment

Eine enge Zusammenarbeit sowohl aller an der Softwareentwicklung beteiligten

Stakeholder als auch der Endanwender bei der Diskussion und Spezi�kation von

Anforderungen ist eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von Software-

produkten. Um eine enge und zielgerichtete Zusammenarbeit zu ermöglichen,

wurde ein spezielles semantisches Wiki entwickelt, das es jedem registrierten

Nutzer ermöglicht, bestehende Anforderungen zu bearbeiten oder zu diskutieren,

neue Anforderungen anzugeben oder Beziehungen zwischen den Anforderungen

zu de�nieren. Dabei ist es insbesondere im Anforderungsmanagement extrem

wichtig, dass alle Änderungen mitgespeichert werden und somit jeder Zeit ein-

sehbar und nachverfolgbar sind. Dies scha�t Transparenz und erlaubt im Zweifel

auch, dass Änderungen wieder rückgängig gemacht werden können.

Abb. 4.2 zeigt unterschiedliche Screenshots des semantischen Wikis.5 Nach-

dem sich der Nutzer im Wiki eingeloggt hat, werden zuerst alle bisher erstellten

Anforderungen in einer Liste angezeigt (Abb. 4.2, C0). Die Elemente auf der lin-

ken Seite (A0, B0) ermöglichen die Navigation in diesen Anforderungen auf un-

terschiedliche Art und Weise. So erlaubt die Baumdarstellung (Abb. 4.2, A0/1)

eine Navigation der Anforderungen entlang einer hierarchischen Klassi�kations-

struktur. Diese ist meist durch einen Projektleiter im Vorhinein festgelegt und

basiert auf Erfahrungen und bewährten Ansätzen aus früheren Projekten. Wenn

neue Anforderungen durch Nutzer erstellt werden, müssen diese in eine dieser

ontologischen Klassen eingeordnet werden (Abb. 4.2, C1.1). Da es jedoch in den

meisten Fällen unmöglich ist, alle zur Organisation und Klassi�kation von An-

forderungen benötigten Strukturen im Voraus abzusehen, wird zusätzlich auch

eine kollaborative Erstellung von ontologischen Klassen im Wiki unterstützt.

5Erste wissenschaftliche Verö�entlichungen zu dem semantischen Wiki �nden sich in
[LHA+08] und [LDHH09].
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Abbildung 4.2: Screenshot des semantischen Wikis: Anforderungen können so-
wohl über Klassen einer bestehenden Ontologie (A0/1) als auch über kollaborativ
erstellte Klassen (B0/1) strukturiert und exploriert werden. Die Erstellung der
Anforderungen wird in unterschiedlicher Weise unterstützt (C1.1). Z.B. werden
inhaltlich ähnliche bestehende Anforderungen bei der Erstellung angezeigt, um
Dopplungen zu vermeiden (C1.2).

Kollaborative Erstellung von ontologischen Klassen

Um die kollaborative Erstellung semantischer Klassen zu unterstützen, wird eine

aus dem Web 2.0 bekannte Art der Klassi�kation für semantische Wikis adap-

tiert. Diese erlaubt es Nutzern, kollaborativ beliebige Schlüsselwörter, so genann-

te Tags, zu erstellen und sie bestimmten Anforderungen zuzuweisen (Abb. 4.2,

C1.1). Darüber hinaus werden alle auf diese Weise erstellten Schlüsselwörter in

aggregierter Form als eigenständiges Element auf der linken Seite dargestellt und

können zur Navigation der Anforderungen verwendet werden. Die Darstellung

erfolgt als alphabetisch geordnete Tag-Wolke, in der die Schriftgröÿe der Tags

deren Popularität widerspiegelt (Abb. 4.2, B0/1).

Um einen noch gezielteren Zugri� auf die Anforderungen und eine noch mäch-
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tigere Navigation zu ermöglichen, lassen sich Baumdarstellung und Tag-Wolke

auch kombinieren. So können beispielsweise Anforderungen, die durch die Selek-

tion einer bestimmten Klasse in der Baumdarstellung angezeigt werden, durch ei-

ne zusätzliche Selektion von Tags noch weiter ge�ltert werden. Umgekehrt lassen

sich auch Selektionen in der Tag-Wolke durch Selektionen in der Baumdarstel-

lung verfeinern. Um eine kombinierte Verwendung zu erleichtern, werden immer

nur diejenigen Tags in der Wolke angezeigt, die für eine Verfeinerung noch übrig

sind (vgl. den Ansatz der facettierten Suche über GUIs in Abschn. 2.4.2).

Syntaktisch-lexikalische und semantische Angleichung

Auch wenn das so genannte Tagging, das Verwendung von Tags, ein beliebtes und

insbesondere im Web 2.0 mit Erfolg eingesetztes Konzept ist, sind die frei durch

den Nutzer wählbaren Schlüsselwörter oftmals mehrdeutig oder haben überhaupt

keine klare Bedeutung. Mehrdeutigkeiten bieten jedoch Raum für Missverständ-

nisse und Fehler und sind daher soweit irgend möglich zu vermeiden (dies gilt ins-

besondere bei der Anforderungsde�nition). Anforderungen sollten in einer Weise

formuliert werden, die ein gemeinsames Verständnis unterstützt und keinen oder

nur einen möglichst geringen Raum für unterschiedliche Interpretationen lässt.

Ungenaue, nicht gebräuchliche oder sehr technische Begri�e bedürfen daher einer

genaueren De�nition. Aus diesem Grund bietet das hier vorgestellte semantische

Wiki die Möglichkeit, Tags mit einer zusätzlichen De�nition zu versehen. Dadurch

kann gemeinsam verwendeten Begri�en eine einheitliche Bedeutung gegeben wer-

den, also eine Angleichung auf syntaktisch-lexikalischer und semantischer Ebene

statt�nden.

Dafür können einzelne Tags in der Tag-Wolke ausgewählt und deren Bedeu-

tung durch die Eingabe von Text in ein Textfeld erklärt werden (Abb. 4.2, B1).

Dadurch transformiert der Nutzer ein unde�niertes Tag in ein Tag mit de�nierter

Bedeutung, was auch durch den Wechsel der Farbe des Tags in der Tag-Wolke

repräsentiert wird (de�nierte Tags sind grün). Auf diese Weise kann kollaborativ

aus zuerst beliebig verwendeten Tags Schritt für Schritt eine Glossar von klar

de�nierten Begri�en zur Klassi�kation von Anforderungen entstehen. Diese Be-

gri�e können sich dann weiter zu ontologischen Klassen entwickeln. Man spricht
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hierbei von einem Reifungsprozess [BSWZ08].

Wenn bereits de�nierte Tags zur Klassi�kation von Anforderungen oder in-

nerhalb deren textueller Beschreibung verwendet werden, wird der entsprechende

Begri� hervorgehoben und die De�nition als Tooltip verfügbar gemacht (Abb.

4.2, C1.1). Hierdurch können Nutzer auf einfache Weise die Bedeutungen von

mehrdeutigen, sehr technischen oder unbekannten Begri�en einsehen; natürlich

nur soweit diese bereits durch andere Nutzer de�niert wurden. Da solche Begri�e

auch schon bei der Eingabe von neuen Anforderungen hervorgehoben werden,

leitet es Nutzer dazu an, existierende De�nitionen zu berücksichtigen und da-

durch eine falsche Verwendung von bereits anderweitig de�nierten Begri�en zu

vermeiden. Das Ziel ist die Erstellung und Verwendung von Begri�en, deren Be-

deutung einheitlich in einer formalen Sprache wie RDF de�niert ist, um so zum

einen die Verständigung bei der Erstellung, aber auch den einfachen Export von

Informationen in andere Kontexte und Formate zu ermöglichen, z.B. den Export

in das Requirements Interchange Format (RIF)6.

Möglichkeiten der Rückmeldung

Neben den Möglichkeiten der syntaktisch-lexikalischen und semantischen Anglei-

chung bietet das hier vorgestellte semantische Wiki auch Funktionen zur Diskus-

sion und Bewertung von Inhalten an (vgl. Abb. 4.3). Auf diese Weise können

z.B. Autoren von Anforderungen Rückmeldungen von anderen Nutzern erhal-

ten und dadurch Hinweise und Anstöÿe darüber bekommen, an welchen Stellen

die Anforderungen noch verändert oder genauer de�niert werden müssen. Auch

bieten solche Rückmeldungen eine gute Ausgangsbasis für die Priorisierung von

Anforderungen im Bezug auf deren spätere Umsetzung.

Allgemein werden hierbei drei verschiedene Arten von Rückmeldungen unter-

schieden: Kommentare, Bewertungen und Abstimmungen. Kommentare können

genutzt werden, um Anforderungen zu diskutieren und auf diese Weise dabei zu

helfen, die Qualität der Anforderungen zu erhöhen. Bewertungen sind ähnlich wie

Kommentare, enthalten aber zusätzlich zum Kommentartext auch noch die Mög-

6RIF: http://www.automotive-his.de/rif/.

http://www.automotive-his.de/rif/
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Abbildung 4.3: Die Nutzer können die Anforderungen diskutieren, bewerten und
über sie abstimmen.

lichkeit, Anforderungen auf einer Fünf-Punkte-Skala zu beurteilen. Die Abstim-

mung erlaubt es Nutzern, Zustimmung oder Ablehnung gegenüber Anforderun-

gen zu äuÿern, d.h., in wie weit sie bestimmte Anforderungen im Softwareprodukt

umgesetzt sehen wollen oder nicht. In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass

Nutzer mit dem Wort �Bewertung� ganz unterschiedliche Dinge verbinden: Die

einen bewerten damit die Qualität des Anforderungstextes, andere die Anforde-

rung selbst; manche argumentieren an Hand ihrer persönlichen Erfahrungen und

Meinungen, andere versuchen einen objektiven Standpunkt einzunehmen.

Aus den beschriebenen Unterschieden in der Art und Weise, wie Nutzer die

Möglichkeiten der Rückmeldung einsetzen, ergeben sich auch Konsequenzen für

die Analyse dieser Rückmeldungen und deren Einsatz zum Zwecke der Priorisie-
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rung von Anforderungen bei der Implementation der Software. Dennoch bieten

die Rückmeldungen über das semantische Wiki wichtige Anhaltspunkte bei der

Umsetzung. Beispielsweise könnte die Priorisierung der Anforderungen über den

Mittelwert aller abgegebenen Stimmen berechnet werden. Es sind aber je nach

Kontext auch noch andere Arten der Gewichtung der Rückmeldungen denkbar

(z.B. über die Rollen der Nutzer) und auch auf einfache Weise umsetzbar.

Angleichung der mentalen Modelle

Über die Möglichkeiten des Kommentierens, des Bewertens und des Abstim-

mens können Gründe, Meinungen und Argumente zwischen den Nutzern aus-

getauscht und dadurch ein Konsens über Begri�ichkeiten, Formulierungen und

deren Bedeutungen erreicht werden. Durch die Verwendung von de�nierten Meta-

Sprachen wie RDF und die Einbeziehung von bereits standardisiertem Wissen

(z.B. über Ontologien wie FOAF, SKOS oder Semantically-Interlinked Online

Communities (SIOC)7) kann Bedeutung explizit und eindeutig repräsentiert und

dadurch verständlich innerhalb einer Diskussion ausgetauscht werden. Auf diese

Weise können sich schrittweise unterschiedliche Positionen annähern und so eine

Angleichung auch der mentalen Modelle unterschiedlicher Stakeholder statt�n-

den.

Wie im Modell der interaktiven Angleichung im Semantic Web in Abschn.

3.3 beschrieben, �ndet eine Angleichung auf mentaler Ebene durch Angleichun-

gen auf syntaktisch-lexikalischer und semantischer Ebene statt. Der erste Schritt

kann die Verwendung von ähnlichen Begri�en bei der Formulierung oder Aus-

zeichnung (Tagging) von Anforderungen sein. Der zweite Schritt kann die Er-

arbeitung und Absprache einer einheitlichen Interpretation dieser Begri�e sein

(explizite Bedeutung). Und der dritte Schritt kann schlieÿlich zu einer gemein-

samen Sicht auf das Anforderungsmanagment mit gemeinsamen Zielen und In-

tentionen führen. Wie auch schon in Abschn. 3.3.1 angemerkt, vollzieht sich die

Angleichung der mentalen Modelle im Semantic Web � im Gegensatz zur direk-

ten Angleichung auf syntaktisch-lexikalischer und semantischer Ebene � indirekt

über ein Medium, wie z.B. ein semantisches Wiki. Entscheidend dabei ist, dass ein

7SIOC: http://sioc-project.org/

http://sioc-project.org/
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Austausch zwischen Erstellern und Nutzern von semantischen Daten innerhalb

einer Community statt�ndet, da eine Angleichung auf mentaler Ebene nur in den

Köpfen von Menschen passieren kann. Im Gegensatz zu den expliziten semanti-

schen Repräsentationen existieren nämlich keine von den Menschen losgelösten

Repräsentationen der mentalen Modelle.

4.1.3 Diskussion

Das hier vorgestellte semantische Wiki zeigt, wie das Modell der interaktiven

Angleichung im Semantic Web eingesetzt werden kann, um groÿe und verteil-

te Stakeholder-Gruppen dabei zu unterstützen, kollaborativ Anforderungen zu

erstellen und zu verbessern. Die entscheidende Herausforderung besteht dabei

in einem Ausgleich sich in gewisser Weise widersprechender Bedürfnisse: Zum

einen wird die Umsetzung von Web 2.0 Prinzipien, wie Einfachheit, O�enheit

und Vertrauen benötigt, um groÿe Nutzergruppen anzuregen, bei der Erstellung

und Verbesserung von Anforderungen mitzuwirken. Zum anderen wird aber ein

gewisses Maÿ an Formalität verlangt, um auf diese Weise dem klassischen Anfor-

derungsmanagment Rechnung zu tragen und so einen strukturierten Zugri�, eine

e�ziente Analyse und eine einfach Weiterverarbeitung der gesammelten Anfor-

derungen zu ermöglichen.

Der hier vorgestellte Ansatz wurde speziell mit dem Ziel einer Unterstützung

früher Phasen der Anforderungserhebung unter Beteiligung vieler Stakeholder

und Einbeziehung auch informeller Tätigkeiten konzipiert. Wichtig ist daher ei-

ne intuitive Bedienbarkeit und eine einfache Möglichkeit zur Partizipation im

Gegensatz zu ausgefeilten und mächtigen Funktionen für die Analyse und das

Management von Anforderungen. Dabei steht das soziale Erlebnis von Zusam-

menarbeit bei der Anforderungserhebung im Vordergrund. So sollen auch uner-

fahrene und untrainierte Stakeholder dazu motiviert werden, Anforderungen zu

sammeln, zu diskutieren, zu verbessern und zu strukturieren. Unter der Mitwir-

kung von erfahreneren Nutzern sollen auf diese Weise groÿe Mengen von Anfor-

derungen in natürlicher Sprache formuliert und daraufhin kollaborativ verbessert

werden. Das bedeutet die einheitliche und eindeutige De�nition der verwendeten

Begri�ichkeiten, der Beziehungen zwischen den Anforderungen sowie der benö-
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tigten Klassen und Schlüsselwörter. Eine nachgelagerte Überarbeitung der daraus

resultierenden Anforderungen durch Experten unter Verwendung von etablierten

Tools zum Anforderungsmanagment ist auf Grund der oftmals durchwachsenen

Qualität dieser Daten jedoch häu�g notwendig.

4.2 Interaktive Extraktion aus Textbeständen

Im Gegensatz zu dem im letzten Kapitel vorgestellten Ansatz eines semantischen

Wikis zur kollaborativen Erstellung von Anforderungen, setzt der in diesem Ka-

pitel beschriebene Ansatz auf die interaktive Extraktion von bereits in Text-

dokumenten bestehendem Anforderungswissen. Damit soll es möglich werden,

neben der direkten Beteiligung von Stakeholdern, anforderungsrelevante Infor-

mationen auch aus bereits existierenden Dokumentenbeständen, wie beispiels-

weise Anwendungsfall- und Systembeschreibungen, Gesprächsprotokollen oder

Kunden-E-Mails zu extrahieren. Das entsprechend hierfür entwickelte System,

der InteractiveExtractor8, wird im Folgenden vorgestellt.

4.2.1 Einleitung

Bei der Erhebung von Anforderungen muss häu�g eine Vielzahl bereits vorhande-

ner, in Form und Inhalt verschiedenartiger Dokumente berücksichtigt werden. Die

manuelle Identi�zierung und Extraktion von anforderungsrelevanten Informatio-

nen in diesen Dokumentenbeständen ist jedoch sehr zeitaufwändig und ohne eine

geeignete Systemunterstützung aus ökonomischer Sicht häu�g nicht umfassend

möglich.

Eine Alternative bieten hier vollautomatische Extraktionsverfahren, deren Er-

gebnisse jedoch in vielen Fällen unvollständig oder fehlerhaft sind, da sie die Se-

mantik natürlicher Sprache zumeist nicht in ausreichendem Maÿe erkennen (vgl.

Abschn. 2.2.1). Ein weiteres Problem ist, dass die automatische Informations-

extraktion in der Regel nur eine geringe Transparenz aufweist, so dass für den

8Erste Beschreibungen des InteractiveExtractor �nden sich bereits in [HSZL09] und
[HSL+09]. Einen Screencast gibt es unter: http://youtu.be/wureAsIkav4.

http://youtu.be/wureAsIkav4
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Nutzer oftmals unklar bleibt, auf welche Weise die Dokumente durchsucht und

ob wirklich alle relevanten Informationen extrahiert wurden.

Vielversprechender sind in diesem Zusammenhang Ansätze, die die Suche

durch semi-automatische Verfahren unterstützen, beispielsweise durch Ansätze

der Textaggregation [MAD05] oder der semantischen Suche [WBB08]. Allgemein

lässt sich jedoch ein Mangel an durchgängigen Lösungen feststellen, die den Nut-

zer von der Formulierung der Suchanfrage über die Visualisierung der Fundstellen

bis zur Extraktion anforderungsrelevanter Informationen in Form semantischer

Daten unterstützen. Das ebenfalls im SoftWiki-Projekt entwickelte System Inter-

activeExtractor zielt auf eine solche durchgängige Lösung ab und bietet darüber

hinaus semantische Unterstützung bei der Formulierung von Suchanfragen.

4.2.2 Der InteractiveExtractor

Entsprechend den Teilaktivitäten bei der Extraktion von anforderungsrelevanten

Informationen gliedert sich auch die Benutzerober�äche des InteractiveExtractor

in drei Bereiche (vgl. Abb. 4.4): Der linke Bereich dient der semantisch unterstüt-

zen Erstellung von Suchanfragen (A), im Hauptbereich werden die Suchergebnisse

in ihrem Kontext dargestellt (B) und der untere Bereich zeigt die extrahierten

Informationen (C). Im Folgenden werden die Funktionen in diesen drei Bereichen

ausführlicher beschrieben.

Semantisch unterstützte Erstellung von Suchanfragen

Nachdem der Nutzer mehrere Dokumente ausgewählt hat, in denen er nach an-

forderungsrelevanten Informationen suchen möchte, unterstützt ihn der Interac-

tiveExtractor bei der Erstellung von Suchanfragen. Eine Suchanfrage wird dabei

vom Nutzer zunächst wie üblich in einem oder mehreren Wörtern formuliert, die

per Konjunktion oder Disjunktion miteinander verknüpft werden können. An-

schlieÿend kann die Suchanfrage in drei Stufen semantisch erweitert werden.

Die erste Stufe berücksichtigt zusätzlich zu den eingegebenen Suchwörtern

alle ihre Wortformen. Hierdurch werden auch Suchergebnisse gefunden, die nicht
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Abbildung 4.4: Benutzerober�äche des InteractiveExtractor

exakt der eingegebenen Wortform entsprechen. In der zweiten Stufe werden dar-

über hinaus alle Synonyme der Suchwörter und deren Wortformen bei der Suche

berücksichtigt. Die dritte Stufe bezieht neben Synonymen zusätzlich Unterbegrif-

fe aus einem Thesaurus ein, so dass auch spezi�schere Varianten der Suchwörter

gefunden werden können. In dem in Abb. 4.4 dargestellten Beispiel wird das

Eingabewort �Software� durch die Synonyme �Computerprogramm� und �Pro-

gramm� erweitert. Zusätzlich berücksichtigt die Suchanfrage die entsprechenden

Wortformen der Wörter.

Die gewünschte Stufe der semantischen Erweiterung kann der Nutzer über
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einen Schieberegler selbst bestimmen (Abb. 4.4, A). Die Unschärfe der Suche

nimmt durch Einbeziehung weiterer Wortformen, Synonyme und Begri�sklas-

sen zu. Für den Nutzer bleibt dennoch jederzeit ersichtlich, welche Wörter und

Wortformen in die Suchanfrage eingegangen sind, da die resultierende Liste von

Suchtermen nach ihrer Erstellung in einem Textfeld angezeigt wird (A1). Falls

der Nutzer möchte, kann er die Liste selbst anpassen, indem er einzelne Wörter

entfernt oder weitere ergänzt. Er kann zudem die Visualisierung der Fundstellen

zu einzelnen Suchanfragen ein- und ausschalten sowie deren farbliche Repräsen-

tation nach Belieben verändern.

Visualisierung von Suchergebnissen

Die Fundorte der Suchanfragen sind in den Dokumenten in der jeweiligen Farbe

gekennzeichnet. Über die vertikal angeordneten Miniaturansichten (B1) erhält der

Nutzer, ähnlich wie im System TileBars [Hea95], einen Gesamtüberblick über die

Fundstellen in allen Dokumenten. Die Höhe der Miniaturansichten repräsentiert

den Umfang der Dokumente. Wählt der Nutzer ein Dokument aus, wird es mit

den markierten Fundstellen in der Detailansicht dargestellt (B2).

Wie üblich kann über den Schieberegler des Scrollbalkens der angezeigte Aus-

schnitt des Dokuments verändert werden. Um die Navigation zu den Fundstellen

zu erleichtern, werden diese zusätzlich auch im Scrollbalken angezeigt (B3). Der

Bereich des Scrollbalkens, der innerhalb des Schiebereglers liegt, entspricht dabei

dem in der Detailansicht dargestellten Ausschnitt des Dokuments.

Extraktion und Klassi�kation von anforderungsrelevanten Textstellen

Findet der Nutzer anforderungsrelevante Textstellen, kann er diese auf einfache

Weise aus dem jeweiligen Dokument extrahieren und klassi�zieren. Sobald er ei-

ne Textstelle in der Detailansicht markiert, wird eine Schalt�äche eingeblendet

(B4), mittels der er diese kopieren kann. Die Textinformation wird zusammen mit

weiteren Metadaten wie dem Dokumentenpfad, dem Fundort, dem aktuellen Da-

tum und der Uhrzeit in die Sammlung extrahierter Informationen in den unteren

Bereich (C) übernommen. Dort kann der Nutzer die extrahierten Informationen
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klassi�zieren und anschlieÿend strukturiert als XML-Datei exportieren. Darüber

hinaus ist ein Export im RIF-Format möglich, so dass die extrahierten Infor-

mationen anschlieÿend z.B. in das im letzten Kapitel beschriebene semantische

Wiki überführt und dort für die kollaborative Anforderungsde�nition herangezo-

gen werden können.

Architektur des InteractiveExtractor

Der InteractiveExtractor ist als Client-Server-Anwendung realisiert. Der Client

wurde in Adobe AIR9 implementiert. Die vom Nutzer eingegebenen Suchanfragen

werden mit Hilfe von Web-Services des Projekts Deutscher Wortschatz 10 seman-

tisch erweitert. Die Suche in den Dokumenten �ndet jedoch lokal auf dem Com-

puter statt, auf dem auch der Client installiert ist. Die Dokumente werden somit

nicht über ein Netzwerk übertragen, was verhindert, dass unternehmenskritische

Textinformationen nach auÿen gelangen.

Um eine �üssige Nutzerinteraktion mit dem InteractiveExtractor zu gewähr-

leisten, ist eine schnelle Antwortzeit auf Suchanfragen essentiell. Aus diesem

Grund wurde eine speziell für den InteractiveExtractor entwickelte Textmining-

Komponente eingesetzt, die die Dokumente vorverarbeitet. Da die Komponente

als ActiveX 11-Steuerelement realisiert wurde, kann sie jedoch auch ohne hohen

Implementierungsaufwand in anderen Windows-Anwendungen verwendet wer-

den. Die Kommunikation zwischen der Adobe-Air- und der ActiveX-Komponente

übernimmt ein Proxy-Server, der in Python12 implementiert ist. Der Proxy nimmt

die Anfragen des Clients entgegen und leitet sie an das ActiveX-Steuerelement

weiter, welches die Antworten dann wiederum in XML formatiert zurück an den

9Adobe AIR steht für Adobe Integrated Runtime und ist eine plattformunabhängige Lauf-
zeitumgebung zur Erstellung von so genannten Rich Internet Application (RIA)s. Mehr Infor-
mationen unter: http://www.adobe.com/de/products/air/.

10Das Projekt Deutscher Wortschatz durchsucht ö�entlich zugängliche Quellen, um umfang-
reiche Textkorpora aufzubauen und diese statistisch auszuwerten. Die Ergebnisse werden unter
der Web-Adresse http://wortschatz.uni-leipzig.de mit Hilfe eines Vollformenwörterbuchs
durchsuchbar zur Verfügung gestellt. Für das Deutsche sind zusätzlich syntaktische und seman-
tische Angaben wie Grundformen, Sachgebiete und Synonyme erschlossen.

11ActiveX ist ein von Microsoft entwickeltes Modell zur Beschreibung aktiver Inhalte, welches
auf den Component-Object-Model (COM)-Standards aufsetzt.

12Python ist eine universelle höhere Programmiersprache: http://www.python.org/.

http://www.adobe.com/de/products/air/
http://wortschatz.uni-leipzig.de
http://www.python.org/
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Client schickt.

Abbildung 4.5: Architektur des InteractiveExtractor

Nutzung der Web Services: Zur semantischen Erweiterungen der Suchan-

fragen werden drei Web Services des Projekts Deutscher Wortschatz genutzt, die

Synonyme, Wortformen und Thesaurus-Informationen zu angefragten Wörtern

zurückgeben. Die Kommunikation mit den Web Services erfolgt per SOAP13.

Die einzelnen Stufen der semantischen Erweiterung bauen aufeinander auf, so

dass für eine Erweiterung der Suchanfrage auf einer höheren Stufe auch die Ergeb-

nisse der darunterliegenden Stufen benötigt werden. Die Web-Service-Anfragen

zur höchsten Stufe der semantischen Sucherweiterung verlaufen demnach wie

folgt:

1. Abfrage der Wortformen des Eingabewortes.
13SOAP ist ein Netzwerkprotokoll und W3C-Standard für den Austausch von Daten zwischen

Systemen. Mehr Informationen unter: http://www.w3.org/TR/soap12-part1/.

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
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2. Abfrage der Synonyme des Eingabewortes.

(a) Abfrage der Wortformen für jedes zuvor erhaltene Synonym.

3. Abfrage der Begri�e aus dem Thesaurus für das Eingabewort.

(a) Abfrage der Wortformen für jeden zuvor erhaltenen Begri�.

Wurden mehrere Begri�e eingegeben, wird der Vorgang für jeden dieser Be-

gri�e separat ausgeführt.

Das Eingabewort und alle Suchergebnisse der Web Services zu diesem Wort

werden disjunkt verknüpft und bilden die Suchbegri�smenge. Bei mehreren Ein-

gabewörtern können die entstandenen Suchbegri�smengen entweder per Kon-

junktion oder Disjunktion verknüpft werden, woraus sich die Suchanfrage ergibt

(vgl. Abschn. 4.2.2). Die Suchanfrage wird anschlieÿend als Zeichenkette forma-

tiert über den lokalen Proxy-Server an das ActiveX-Steuerelement übergeben,

das dann die Suche in den Textdokumenten durchführt.

Aufbereitung der Dokumente: Der modulare Aufbau der Textmining-

Komponente ermöglicht die einfache Anbindung externer Konverter für unter-

schiedliche Dokumententypen. In der aktuellen Implementierung unterstützt der

InteractiveExtractor neben einfachen (ASCII-)Textdokumenten unter anderem

auch den Import von Word-, PDF- oder HTML-Dokumenten. Webseiten können

direkt über Eingabe ihrer URL importiert werden. Die im InteractiveExtractor

eingesetzte Textmining-Komponente arbeitet nach dem Prinzip eines modularen,

kon�gurierbaren Tokenizers [HQW06]. Der Zeichen-Eingabestrom der zu verar-

beitenden Dokumente wird dabei schrittweise in einzelne Einheiten (Token) zer-

legt. Der Aufbau der Token bzw. das Zerlegungsmuster kann frei kon�guriert

werden. Standardmäÿig werden die Dokumente in Sätze und Wörter zerlegt.

Denkbar wäre auch eine Aufteilung in Absätze oder andere, logisch sinnvolle

Einheiten.

Über die entstandenen Token wird dann ein Index erzeugt. Auÿerdem wird

die Häu�gkeit des Auftretens der Wörter ermittelt. Durch Vergleich mit einem
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optional installierbaren Referenzwortschatz (der fachspezi�sch oder allgemein-

sprachlich sein kann) lässt sich so signi�kant häu�ges Auftreten von Wörtern

zur Terminologieextraktion (Verschlagwortung) eines Dokumentes nutzen. Die

Textmining-Komponente ist auch in der Lage, Kookkurrenzen in Form von einem

überdurchschnittlich häu�gen, gemeinsamen Auftreten von Wörtern in den Tex-

ten zu ermitteln. Hierbei können sowohl Nachbarschafts- als auch Satzkookkur-

renzen berechnet werden [HQW06]. Diese beiden Funktionen werden in der ak-

tuellen Implementierung des InteractiveExtractors vom Client jedoch noch nicht

genutzt.

4.2.3 Diskussion

Der InteractiveExtractor bietet eine durchgängige Unterstützung für alle Teilak-

tivitäten bei der Extraktion anforderungsrelevanter Informationen aus Dokumen-

tenmengen. Damit scha�t er eine Lösungsidee für die in Abschn. 2.2.1 beschriebe-

nen Probleme bei der Erstellung von semantischen Daten. Insbesondere zeichnet

er sich durch die folgenden Funktionalitäten aus:

• Eine graduelle, semantische Anreicherung von Suchanfragen in drei ver-

schiedenen Intensitätsstufen, die vom Nutzer kontrolliert werden.

• Die gleichzeitige Visualisierung von Fundstellen in mehreren Dokumenten

und von verschiedenen Suchanfragen.

• Eine schnelle und einfache Extraktion und Klassi�kation von anforderungs-

relevanten Informationen zusammen mit einer Rückverfolgbarkeit bis zu

den Fundorten.

In ersten Anwendungsfällen aus dem SoftWiki-Projekt wurde der Interactive-

Extractor grundsätzlich als hilfreich bewertet. Die allgemeine Form der semanti-

schen Sucherweiterung liefert allerdings bisher sehr breite und wenig fachbezoge-

ne Unterstützung. Hier ist noch eine Anpassung des verwendeten Wortschatzes

auf die jeweilige Domäne bzw. den Unternehmenskontext notwendig. Eine weite-

re, möglicherweise sinnvolle Quelle für einen angepassten Wortschatz bilden die

Anforderungstexte und Tags aus der kollaborativen SoftWiki-Umgebung.





5
Interaktive Angleichung beim Zugri� auf

semantische Daten

In diesem Kapitel werden vier Ansätze vorgestellt, die das Modell der inter-

aktiven Angleichung im Semantic Web umsetzen, um den interaktiven Zugri�

auf semantische Daten zu ermöglichen. Dabei unterstützt die erste Umsetzung,

Facet Graphs, die semantisch eindeutige Formulierung auch komplexer Suchan-

fragen durch die Kombination von facettierter Suche und Graph-Visualisierung.

Die zweite Umsetzung, RelFinder, �ndet Zusammenhänge zwischen beliebigen In-

formationen anhand der Verbindungen im Semantic Web und macht diese über

eine interaktive Visualisierung für Nutzer explorierbar. Die dritte Umsetzung,

SemSor, ermöglicht den gezielten Zugri� auf Web 2.0 Inhalte und unterstützt

damit die schnelle und umfassende Einschätzung von Krisensituationen. Und



124 Zugri� auf semantische Daten

die vierte Umsetzung stellt mit dem ChainGraph eine neue Form der Graph-

Visualisierung vor, die insbesondere das Erkennen und Verfolgen von Zusam-

menhängen in semantischen Daten unterstützt.

5.1 Eindeutige Suchanfragen mit Facet Graphs

Ein wichtiger Vorteil von semantischen Daten ist, dass sie nicht mehr nur auf

Grundlage der sie repräsentierenden Zeichenketten (d.h. ihrer Label) gefunden

werden können, sondern auch auf Grundlage ihrer Bedeutung. Damit steigt so-

wohl die Anzahl an relevanten Suchergebnissen als auch deren allgemeine Präzi-

sion im Vergleich zu herkömmlichen, gröÿtenteils auf Abgleich von Zeichenketten

basierten Suchmaschinen, wie z.B. Wikipedia oder Google. Um allerdings die

richtigen Informationen zu �nden, muss die semantische Bedeutung des Gesuch-

ten möglichst eindeutig durch den Nutzer formuliert sein. Andernfalls nützt die

semantische Annotation des Suchraums wenig, da nicht klar ist, wonach gesucht

werden soll.

5.1.1 Einleitung

Es existieren bereits verschiedene Ansätze für Benutzungsschnittstellen zur se-

mantisch eindeutigen De�nition einer Suchanfrage. Eine grundlegende Strategie,

um die Mehrdeutigkeit natürlich-sprachlicher Anfragen zu umgehen, ist dabei

die Verwendung von eindeutig de�nierten, künstlichen Anfragesprachen, wie z.B.

SPARQL (vgl. Abschn. 2.1.4). Für die Formulierung einer Anfrage in einer sol-

chen Sprache, muss diese jedoch vom Nutzer erlernt worden sein. Die direkte

Eingabe von Suchbefehlen in einer künstlichen Anfragesprache, wie sie beispiels-

weise mit SNORQL1 möglich ist, eignet sich daher mehr für Experten.

Die groÿe Mehrheit der Nutzer benötigt eine Benutzungsschnittstelle, die das

Erstellen einer semantisch eindeutigen Anfrage ohne zusätzliche Kenntnisse er-

laubt. Ein verbreiteter Ansatz hierfür beruht auf dem Konzept der facettierten

Suche (vgl. Abschn. 2.4.2), bei dem der Nutzer immer alle noch verbleibenden

1SNORQL query explorer: http://DBpedia.org/snorql.

http://DBpedia.org/snorql
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Optionen zur Erstellung einer Suchanfrage angezeigt bekommt und diese nur

noch auswählen muss, um sie seiner Anfrage hinzuzufügen. Hierfür wird der

zu durchsuchende Informationsraum entlang konzeptioneller Dimensionen unter-

teilt, wobei eine der Dimensionen jeweils die aktuelle Ergebnismenge repräsen-

tiert, während die anderen als Facetten verwendet werden, um die Ergebnismenge

einzuschränken. Da die in den Facetten angezeigten Attribute auf den semanti-

schen Daten des Informationsraumes beruhen, werden automatisch ausschlieÿlich

bereits semantisch eindeutig de�nierte Objekte, Klassen und Properties für die

Suchanfrage verwendet und somit Mehrdeutigkeit vermieden.

In Abschn. 2.4.2 wurden bereits erste facettenbasierte Ansätze für den Zu-

gri� auf semantische Daten vorgestellt. Dabei zeigen Tools wie mSpace [SSO+05]

und Elastic Lists [SM07] die erfolgreiche Verwendung des Konzepts für einfache

Aufgaben in einer klar abgegrenzten Domäne, wie z.B. die Suche nach Nobelpreis-

trägern an Hand ihrer Nationalität, ihres Geschlechts oder der Preiskategorie in

der sie ausgezeichnet wurden.2 Flexiblere Ansätze erlauben die Suche über be-

liebige Datensätze und die Verwendung von frei wählbaren Facetten zur Formu-

lierung von Anfragen. Solche Ansätze sind deutlich mächtiger, eine erfolgreiche

Anwendung aber auch viel stärker abhängig von der Interaktion mit dem Nutzer:

Dieser muss z.B. selbst entscheiden, welche Facetten er auswählen und auf welche

Weise er diese einsetzten will. Aus diesem Grund werden Interaktionstechniken

benötigt, die eine hohe Mächtigkeit mit einer verständlichen und intuitiven Be-

dienbarkeit verbinden, um so eine einfache Erstellung auch komplexer Anfragen

zu ermöglichen.

Mit Facet Graphs3 wird in diesem Abschnitt ein Konzept vorgestellt, das

speziell dafür konzipiert ist, die Formulierung von komplexen Anfragen zu er-

leichtern. In Facet Graphs wählt der Nutzer sowohl die Ergebnismenge als auch

die Facetten, mit denen er die Ergebnismenge �ltern will, selbst aus und produ-

ziert auf diese Weise seine persönliche, für die Formulierung seiner eigenen An-

fragen optimierte Benutztungsschnittstelle. Facetten und Ergebnismenge sind als

Knoten in einer Graph-Visualisierung repräsentiert und über beschriftete Kanten

miteinander verbunden. Die Organisation der Facetten in einem Graphen erlaubt

2Demo (Nobelpreisträger): http://well-formed-data.net/experiments/elastic_lists/.
3Erste Beschreibungen von Facet Graphs �nden sich bereits in[HZL08], [HZ09] und [HEZ10].

http://well-formed-data.net/experiments/elastic_lists/
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eine einfache Integration neuer Facetten und die Verwendung von beschrifteten

Kanten zwischen den Knoten erleichtert ein Verständnis für die Zusammenhänge.

Darüber hinaus bietet die Graph-Visualisierung eine zusammenhängende Reprä-

sentation von vielen, auch indirekt verbundenen Facetten auf einer Seite und

bewahrt Nutzer somit davor, in den komplexen Strukturen verloren zu gehen

(hierbei spricht man auch von �Lost in Hyperspace�).

Jeder Knoten im Graphen enthält eine Liste mit Objekten, die sortiert, ge-

blättert und gescrollt werden kann. Durch die Selektion einzelner Objekte in den

Listen kann der Nutzer Filter de�nieren und so komplexe Anfragen formulie-

ren. Filterungen werden in unterschiedlichen Farben im Graphen hervorgehoben,

um Nutzern das Verständnis für die Auswirkungen einer Selektion zu erleich-

tern (z.B. welche Knoten durch eine bestimmte Selektion ge�ltert wurden). Auch

können Nutzer dadurch die Ursachen für die Filterung eines bestimmten Knoten

nachvollziehen (z.B. alle Selektionen betrachten, die einen bestimmten Knoten

�ltern). Da sich der Fokus des Nutzers während der Suche verschieben kann, ist

es darüber hinaus in Facet Graphs zu jeder Zeit möglich, die Ergebnismenge zu

ändern und so die Benutzungsschnittstelle immer optimal an den eigenen Fokus

anzupassen. Dies ist insbesondere immer dann wichtig, wenn zu Beginn der Suche

noch nicht feststeht, in welcher Domäne gesucht werden soll, wie das Ziel erreicht

werden kann oder was das Ziel überhaupt ist. Zusammengenommen lassen sich

durch die Kombination von Graph-Visualisierung und facettierter Suche auf ein-

fache Weise auch komplexe, semantisch eindeutige Suchanfragen formulieren und

so Informationen auf Grundlage ihrer Bedeutung auch ohne Expertenwissen zu-

greifen.

Im Folgenden wird ein Überblick über verwandte Arbeiten gegeben und aus

den dabei identi�zieren Schwachstellen Facet Graphs motiviert. Daraufhin wer-

den Facet Graphs im Detail beschrieben, eine prototypische Umsetzung vorge-

stellt und diese in einer Vergleichsstudie evaluiert. Dabei werden, für ein besseres

Verständnis für die theoretischen Erklärungen, konkrete Beispiele und Aufgaben

aus dem Bereich des Fuÿball eingesetzt. So könnte man beispielsweise mit Hilfe

einer facettierten Suche Fuÿballspieler an Hand ihrer Clubs, ihrer Geburtsorte

oder auf Grund ihres Alters �ltern.
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(a) (b)

Abbildung 5.1: a) Screenshot von Parallax und b) von Tabulator.

5.1.2 Verwandte Arbeiten

Es existieren bereits diverse Arbeiten, die das Konzept der facettierten Suche

einsetzten, um die Formulierung von komplexen Suchanfragen zu ermöglichen.

So erlauben es z.B. Parallax [HK09], Humboldt [KD08], Tabulator [BLHL+08]

und der Nested Faceted Browser [Huy09] hierarchische Facetten zur Filterung

einzusetzen. Dadurch wird es z.B. möglich, nur Fuÿballspieler anzuzeigen, die für

Clubs spielen, welche in der 1.Bundesliga gelistet sind (über die indirekte Ver-

bindung Fuÿballspieler-Club-Liga). Die Möglichkeiten der Filterung sind damit

nicht auf die direkt mit der Ergebnismenge verbundenen Facetten beschränkt,

sondern können auch indirekt damit verbundene Facetten miteinbeziehen.

Bei Parallax (Abb. 5.1a) und Humboldt wird die Hierarchie der Facetten

nie vollständig auf einer Seite angezeigt, sondern immer nur Ausschnitte daraus.

Durch Exploration ist es Nutzern aber möglich, sich in der Hierarchie beliebig zu

bewegen und so auch weit entfernte Facetten in ihre Suchanfrage zu integrieren.

Wenn die Anfrage jedoch komplexer wird und Facetten aus vielen unterschiedli-

chen Bereichen der Hierarchie verwendet werden, kann es für die Nutzer schwierig

sein, den Überblick über alle bereits integrierten Facetten zu behalten, da diese

auf viele unterschiedliche Seiten verstreut sind.

Im Gegensatz dazu stellen Tools wie Tabulator (Abb. 5.1b) und der Nested

Faceted Browser die gesamte Hierarchie auf einer Seite dar. Dies wird erreicht
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durch den Einsatz einer interaktiven Baumstruktur, mit der auch über mehre-

re Hierarchieebenen entfernte Facetten auf ein und derselben Seite darstellbar

sind. Dadurch können Nutzer auch bei komplexen Suchanfragen den Überblick

über die verwendeten Facetten und Attribute behalten. Auch ist die Bedienung

der interaktiven Baumstruktur meist schon aus anderen Anwendungen bekannt,

z.B. vom Windows-Explorer, und muss daher nicht erst umständlich neu erlernt

werden.

In Tabulator und dem Nested Faceted Browser de�niert jedes Attribut in

einer Facette seinen eigenen Teilbaum, der auf- und zugeklappt werden kann.

So lassen sich auch weiter entfernte Facetten und deren Attribute erreichen, die

dann wiederum auf- und zugeklappt werden können und so weiter (vgl. Abb.

5.1b). Auf diese Weise könnte z.B. ausgehend von den Fuÿballspielern in der

Facette der Clubs das Attribut �FC Chelsea� vom Nutzer aufgeklappt werden,

um so die Stadt zu sehen, in der der Club beheimatet ist; in diesem Fall London.

Die Selektion von London würde dazu führen, dass die Fuÿballspieler auf nur

noch diejenigen ge�ltert würden, die für den FC Chelsea oder einen anderen

Club aus London spielen. Eine kombinierte Liste mit allen Städten aller Clubs,

für die die Spieler spielen, existiert jedoch nicht. Diese sind aufgeteilt in viele

unterschiedliche Teilbäumen, für jeden Club einen, die alle aufgeklappt werden

müssten, um alle Städte zu sehen.

Auf Grund der beschriebenen Eigenschaften ergeben sich die folgenden Nach-

teile beim Einsatz einer interaktiven Baumstruktur für die facettierte Suche:

• Wenn viele Teilbäume aufgeklappt sind führt das dazu, dass Attribute, die

eigentlich zu einer Facette gehören (wie z.B. die Städte), an vielen un-

terschiedliche Positionen im Baum verteilt werden und dadurch die Baum-

struktur so groÿ werden kann, dass gescrollt werden muss, um alles Wichtige

zu sehen.

• Wenn ein Attribut von mehr als einem Objekt geteilt wird (z.B. gibt es

mehr als einen Fuÿballclub in London), kommt dieses Attribut in vielen

Teilbäumen vor und verstärkt damit das Platzproblem noch weiter.

Allgemein lässt sich festhalten, dass eine interaktive Baumstruktur ein sehr
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verbreitetes und wohlbekanntes Paradigma ist, um hierarchische Daten zu visua-

lisieren und zu explorieren. Wenn es jedoch für hierarchische Facetten eingesetzt

wird, kann es zu sehr groÿen und zergliederten Strukturen führen, die nur schwer

vom Nutzer überblickt werden können. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein

alternativer, graphbasierter Ansatz zur Visualisierung von und Interaktion mit

hierarchischen Facetten vorgeschlagen, der darauf abzielt, groÿe und verwirrende

Baumstrukturen zu vermeiden. Auf diese Weise soll eine einfache Erstellung auch

komplexer, semantisch eindeutiger Suchanfragen ermöglicht werden.

5.1.3 Facet Graph

In Facet Graphs werden Facetten und Ergebnismenge als Knoten in einer Graph-

Visualisierung repräsentiert. Die semantischen Relationen, die zwischen den Fa-

cetten und der Ergebnismenge sowie zwischen den Facetten untereinander be-

stehen, werden als beschriftete gerichtete Kanten zwischen diesen Knoten darge-

stellt. Abb. 5.2 zeigt mit dem Tool gFacet eine erste prototypische Umsetzung

des Konzepts Facet Graphs.

In gFacet ist der Knoten, der die Ergebnismenge repräsentiert, mit einer dunk-

leren Hintergrundfarbe gekennzeichnet (vgl. Abb. 5.2, B), um damit eine klare

Abgrenzung zu den übrigen Knoten zu ermöglichen, welche im Gegensatz dazu

Facetten repräsentieren. Die Attribute der Facetten sind nicht auf unterschied-

liche Positionen im Graphen verteilt, sondern jeweils in einem einzigen Knoten

gruppiert (wie z.B. die Städte in Abb. 5.2). Jeder Knoten im Graphen enthält eine

Liste, die gescrollt, geblättert und sortiert werden kann und somit die Handha-

bung auch groÿer Mengen an Attributen erlaubt. Wird ein Attribut von mehreren

Objekten geteilt (z.B. wenn mehrere Spieler in Polen geboren sind), taucht dieses

Attribut dennoch nur einmal in der Liste auf, im Gegensatz zu den Umsetzungen

in Tabulator und dem Nested Faceted Browser (vgl. Abschn. 5.1.2).

Der Graph kann jederzeit durch Knoten mit neuen Facetten erweitert werden;

soweit nicht bereits alle Facetten angezeigt werden. Für jeden Knoten im Graphen

gibt es hierfür eine Drop-down-Liste, über die einzelne Erweiterungen ausgewählt

und so dem Graphen hinzugefügt werden können (z.B. die Drop-down-Liste al-
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Abbildung 5.2: In gFacet wird die Ergebnismenge durch den Nutzer festgelegt
(A) und als initialer Knoten im Graphen repräsentiert (B). Über Drop-down-
Listen (C) lassen sich weitere Facetten als neue Knoten hinzufügen, die dann
über beschriftete Kanten (E) mit den bestehenden Knoten verbunden werden.

ler möglichen Facetten für den Knoten �First Bundesliga Footballers� in Abb.

5.2, C). Die Facetten in den Drop-down-Listen sind entsprechend der Anzahl an

enthaltenen Attributen sortiert, beginnend mit der höchsten Zahl. Die Selektion

einer der im Graphen noch nicht repräsentierten Facetten (z.B. der Facette der

Länder in denen die Spieler geboren sind), fügt diese Facette als neuen Knoten

im Graphen hinzu und verbindet sie über eine beschriftete Kante zu den beste-

henden Knoten (vgl. Abb. 5.2, D). Auf diese Weise kann der Nutzer den Graphen

iterativ durch neue Facetten erweitern oder bereits existierende Facetten entfer-

nen und so personalisierte Schnittstellen bauen, um eigenen Suchanfragen damit

zu stellen.

Die Knoten werden dabei mit Hilfe eines kräftebasierten Layouts [FR91] au-

tomatisch in einer möglichst ästhetischen Weise angeordnet. Dadurch sollen Kan-

tenkreuzungen und Knotenüberlappungen im Graphen weitestgehend vermieden

werden. Das automatische Layout führt allerdings dazu, dass, wenn neue Knoten

hinzugefügt werden, die bestehenden Knoten häu�g ihre Position ändern und so
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das Wieder�nden von Knoten erschweren können. Aus diesem Grund wurde ein

Pin-Mechanismus entwickelt, der die Fixierung der Knoten erlaubt. Dieser wird

allerdings immer erst nach einer gewissen Verzögerung auf neue Knoten ange-

wendet, um dem automatischen Layout-Algorithmus Zeit zu geben, den Knoten

erst optimal zu positionieren. Nach wenigen Sekunden erfolgt dann aber die Fi-

xierung und verhindert so, dass bereits hinzugefügte Knoten später noch ihre

Position ändern.

Ob ein Knoten �xiert ist oder nicht lässt sich an der Farbe des Pinnadel-

Symbols in der oberen rechten Ecke jedes Knotens ablesen (vgl. Abb. 5.2, F).

Neben der automatischen Fixierung zu Beginn, lässt sich der Mechanismus aber

auch noch im Nachhinein durch Drücken des Pinnadel-Symbols manuell steuern.

So kann der Nutzer selbst entscheiden, ob ein Knoten auf einer bestimmten Po-

sition �xiert ist oder ob er durch den automatischen Layout-Algorithmus immer

wieder neu angeordnet werden soll, um so das Gesamtlayout des Graphs zu ver-

bessern. Die Vorteile einer Repräsentation von hierarchischen Facetten als Knoten

in einer Graph-Visualisieurng lassen sich damit wie folgt zusammenfassen:

1. Alle Attribute einer Facette sind in einem Knoten gruppiert.

2. Alle Knoten werden zusammenhängend und auf einer Seite dargestellt.

3. Semantische Beziehungen zwischen den Knoten werden durch beschriftete

Kanten repräsentiert (vgl. Abb. 5.2, E).

4. Facetten können beliebig vom Nutzer hinzugefügt und auch wieder entfernt

werden (vgl. Abb. 5.2, D).

Extraktion hierarchischer Facetten

Um hierarchische Facetten in Drop-Down-Listen zur Erweiterung des Graphen

anbieten zu können, müssen diese zuerst aus der Datenstruktur extrahiert wer-

den. In gFacet werden dafür SPARQL-Anfragen auf Client-Seite erzeugt, diese

an SPARQL-Endpoints via HTTP-Request gesendet und aus den daraufhin er-

haltenen XML-Daten die Facetten extrahiert. Die Client-Server-Kommunikation
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sowie die gra�sche Benutzungsschnittstelle sind in Adobe Flex implementiert, das

zu einem Flash-Film kompiliert wird und so in jedem Web-Browser mit instal-

liertem Flash-Plugin ausgeführt werden kann. Eine beispielhafte Implementation

von gFacet, die auf die DBpedia-Daten zugreift, ist online verfügbar.4 Da gFacet

keine Modi�kationen auf der Server-Seite benötigt, kann es für den Zugri� auf

beliebige Datensätze verwendet werden; einzige Voraussetzung ist ein SPARQL-

Endpoint.

Die Strategie zur Extraktion von Facetten aus semantischen Daten unter Ver-

wendung von SPARQL-Anfragen beruht im Wesentlichen auf einer Analyse der

Verbindungen innerhalb der Daten (ähnlich wie bei [TB10]). Wie bereits in Ab-

schn. 2.1.1 beschrieben, sind Verbindungen in semantischen Daten über Proper-

ties wie �spielt für Club�5 de�niert und bestehen zwischen Objekten wie z.B. dem

Spieler Franck Ribéry und dem Club FC Bayern München. Gegeben eine Liste

mit mehreren Objekten, darunter auch Franck Ribéry, könnte eine mögliche Fa-

cette zur Filterung beispielsweise aus allen Clubs bestehen, für die die Objekte

in der Liste spielen. Je nachdem welche anderen Objekte zusätzlich noch in der

Liste wären, könnten auch noch ganz andere Facetten zur Filterung eingesetzt

werden.

Wenn man sich jedoch alle in DBpedia vorhandenen Objekte in einer Liste

vorstellt, wäre die Anzahl der, zur Filterung dieser Liste zur Verfügung stehenden

Facetten so groÿ (auf Grund der vielen verschiedenen Properties der Objekte),

dass Nutzer nur sehr schwer einen Überblick bekommen könnten. Um dieses Pro-

blem zu lösen, wird in gFacet, bevor Facetten zur Filterung ausgewählt werden

können, erst die Liste der Objekte auf nur diejenigen beschränkt, die einer be-

stimmten ontologischen Klasse angehören. Die Bestimmung dieser Klasse durch

den Nutzer ist immer der erste Schritt bei der Verwendung von gFacet und de�-

niert die Ergebnismenge für die aktuelle Suche.

Durch die Eingabe von Wörtern in ein Texteingabefeld können Nutzer nach

ontologischen Klassen suchen, die ihren Interessen entsprechen (vgl. Abb. 5.2, A).

Die daraufhin an den SPARQL-Endpoint geschickte Anfrage liefert alle Klassen

4Beispielhafter Einsatz von gFacet zur semantischen Suche in DBpedia-Daten: http://

gfacet.semanticweb.org/.
5URI für dieses Property ist: http://dbpedia.org/property/club.

http://gfacet.semanticweb.org/
http://gfacet.semanticweb.org/
http://dbpedia.org/property/club
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zurück, deren Label die eingegebenen Wörter enthalten. Dadurch werden quasi

alle möglichen Interpretationen für eine bestimmte Eingabe angezeigt und der

Nutzer kann die richtige auswählen (vgl. syntaktisch-lexikalische und semantische

Angleichung). Für die Eingabe der Wörter �German football� lautet die SPARQL-

Anfrage wie folgt:

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT DISTINCT ?class ?label COUNT(?o) AS ?numOfObj

WHERE {

?class rdf:type skos:Concept .

?o skos:subject ?class .

?class rdfs:label ?label .

?label bif:contains "german and football" .

FILTER (lang(?label) = "en")

}

ORDER BY DESC(?numOfObj) LIMIT 30

Die gefundenen Klassen werden in einer Liste dargestellt und initial nach der

Anzahl der darin enthaltenen Objekte sortiert, beginnend mit der Klasse mit den

meisten Objekten. Der Nutzer kann dann eine dieser Klassen auswählen und sie

damit zur aktuellen Ergebnismenge und zum ersten Knoten im Graphen machen.

Der Knoten enthält dann alle Objekte der ausgewählten Klasse und de�niert den

Ausgangspunkt für alle weiteren Knoten im Graphen. In Abb. 5.2 hat der Nutzer

�german football� eingegeben und aus der Liste aller möglichen Interpretationen

dieser Eingabe die Klasse mit dem Label �German Football Clubs� ausgewählt

(A). Daraufhin wird die Liste aller deutscher Fuÿballclubs als Ergebnismenge

präsentiert (B).

Ausgehend von den Properties der Objekte in der Ergebnismenge werden

dann alle zur Filterung zur Verfügung stehenden Facetten extrahiert und in einer

Drop-down-Liste neben der Ergebnismenge angezeigt. Jede Facette in der Drop-

down-Liste besteht aus einem Property (z.B. �ground�) und einer Klasse von
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Objekten, zu der dieses Property führt (z.B. �Football venues in Germany�);

auch Range genannt. So können verschiedene Facetten die gleiche Property mit

unterschiedlichen Range, aber auch unterschiedliche Properties mit dem gleichen

Range haben. Die SPARQL-Anfrage, um die Facetten für die Klasse �German

Football Clubs� zu extrahieren, geht wie folgt:

PREFIX cat: <http://dbpedia.org/resource/Category:>

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT DISTINCT ?prop ?newClass

COUNT(DISTINCT ?objNewClass) AS ?numOfObj

WHERE {

?objCurrClass skos:subject cat:German_Football_Clubs .

?objCurrClass ?prop ?objNewClass .

?objNewClass skos:subject ?newClass .

?newClass rdf:type skos:Concept .

}

ORDER BY DESC(?objNewClass) ?prop ?newClass LIMIT 40

Die Selektion einer dieser Facetten (z.B. �ground: Football venues in Ger-

many�) fügt dem Graphen einen neuen Knoten mit Objekten hinzu, die zum

einen einer bestimmten Klasse zugehören (hier �Football venues in Germany�)

und zum anderen über eine bestimmte Property (hier: �ground�) mit mindestens

einem Objekt aus der Ergebnismenge verbunden sind (vgl. Abb. 5.3). Objekte,

die nicht mit der Ergebnismenge verbunden sind (so wie z.B. �venue3� in Abb.

5.3), werden nicht in der Facette angezeigt.

Ähnlich wie bei der Extraktion von Facetten erster Ordnung, also direkt mit

der Ergebnismenge verbundener Facetten, lassen sich auch Facetten zweiter und

höherer Ordnung extrahieren und zur Filterung einsetzten. Die Objekte in den

Facetten sind dabei immer nur auf diejenigen beschränkt, die direkt oder indirekt

mit mindestens einem Objekt aus der Ergebnismenge verbunden sind.

Abb. 5.4 zeigt eine Ergebnismenge auf der linken Seite, eine Facette erster
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Abbildung 5.3: Alle Objekte der Klasse �venue�, die über die Property �ground�
mit Objekten der Ergebnismenge verbunden sind, bilden eine Facette und können
zur Filterung verwendet werden.

Ordnung in der Mitte und eine Facette zweiter Ordnung auf der rechten Seite zu-

sammen mit einer schematischen Repräsentation der darin enthaltenen sichtbaren

und nicht sichtbaren Objekte. Schwarze Punkte sind sichtbare Objekte und graue

Punkte unsichtbare Objekte. Die grauen Punkte in der Facette zweiter Ordnung

auf der rechten Seite gehören zwar zur selben Klasse wie die schwarzen Punkte

in dieser Facette, haben aber keine Verbindung über die mittlere Facette zu ei-

nem Objekt in der Ergebnismenge und sind daher nicht sichtbar für den Nutzer.

Auf diese Weise zeigen alle Facetten im Graphen Objekte an, die zur Filterung

der Ergebnismenge verwendet werden können, nie aber zu einer komplett leeren

Menge führen. Die De�nition für Facetten erster Ordnung und die De�nition für

Facetten zweiter und höherer Ordnung lauten:

De�nition 5 (Facette erster Ordnung). Eine Menge von Objekten beschreibt

immer dann eine Facette erster Ordnung, wenn alle darin enthaltenen Objekte der

gleichen Klasse angehören und über die gleiche Property mit mindestens einem

Objekt der Ergebnismenge verbunden sind.

De�nition 6 (Facette zweiter und höherer Ordnung). Eine Menge von Objek-

ten beschreibt immer dann eine Facette zweiter und höherer Ordnung, wenn alle

darin enthaltenen Objekte der gleichen Klasse angehören und über das gleiche

Property mit mindestens einem Objekt einer Facette erster oder höherer Ord-

nung verbunden sind.
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E b i F tt t O d F tt it O dErgebnismenge Facette erster Ordnung Facette zweiter Ordnung

Abbildung 5.4: Nur Objekte, die mit der Ergebnismenge verbunden sind, sind
sichtbar in den Facetten. Das Beispiel zeigt Nationalteams, für die Spieler deut-
scher Clubs spielen.

Suchanfragen erstellen

Sobald eine Facette ausgewählt wurde und als Knoten im Graphen repräsentiert

ist, kann diese eingesetzt werden, um semantisch eindeutige Suchanfragen zu for-

mulieren. Durch die Selektion eines Objekts in einer Facette kann die Ergebnis-

menge auf nur noch diejenigen Objekte ge�ltert werden, die mit dem selektierten

Objekt direkt oder indirekt verbunden sind. So führt die Selektion des Objekts

mit dem Label �Germany national football team� in Abb. 5.4 dazu, dass nur

noch diejenigen Fuÿballclubs in der Ergebnismenge angezeigt werden, die Spie-

ler haben, die in der deutschen Nationalmannschaft spielen (das Ergebnis dieser

Filterung sieht man in Abb. 5.5). Jede Filterung erfolgt innerhalb von Sekunden.

Zur besseren Veranschaulichung der Filtere�ekte wird Farbkodierung einge-

setzt. Dafür wird jedem Knoten im Graphen eine Farbe zugewiesen, mit der alle

Selektionen innerhalb des Knoten und alle daraus resultierenden Filtere�ekte in

anderen Knoten gekennzeichnet werden. Wenn also ein bestimmtes Objekt in

einem Knoten selektiert wird, wird dieses Objekt sowie alle ge�lterten Knoten

und die Kanten zu diesen Knoten mit der entsprechenden Farbe markiert (vgl.

Abb. 5.5). Knoten, in denen sich die Anzahl der Objekte durch die Selektion

nicht verringert hat, wurden nicht ge�ltert und werden daher auch nicht zusätz-

lich gekennzeichnet. Auf diese Weise helfen die farblichen Markierungen Nutzern
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Abbildung 5.5: Auch hierarchische Facetten, Facetten zweiter und höherer Ord-
nung, können zur Filterung genutzt werden.

dabei, die Auswirkungen von Selektionen im Graphen besser zu verstehen. Neben

einem besseren Überblick über die unmittelbaren Auswirkungen einer Selektion,

unterstützen die dauerhaften Markierungen aber auch das Verständnis für die

Zusammenhänge zwischen Filterungen und Selektionen noch lange nachdem die

Selektionen stattgefunden hat. So kann für die Knoten durch das Betrachten der

farblichen Markierungen jederzeit nachvollzogen werden, welche Einschränkun-

gen auf diese Knoten wirken.

Dies ist insbesondere immer dann besonders hilfreich, wenn mehrere Selek-

tionen in unterschiedlichen Facetten getätigt wurden. Wie in Abb. 5.6 zu sehen,

werden Knoten für jede sie einschränkende Selektion mit einem Ring in der ent-

sprechenden Farbe umgeben und erlauben so die Unterscheidung der Gründe für

die Filterung auch bei mehreren Selektionen. Ähnlich wie bei Baumringen wird

jeder weitere Ring um die bereits bestehenden Ringe herumgelegt und ermöglicht

so, neben den bereits beschriebenen Vorteilen, auch ein Verständnis für die Rei-

henfolge, in der die Selektionen stattgefunden haben. Mehrere Selektionen werden

in der aktuellen Implementation von gFacet durch logisches UND verbunden und

führen somit zu einer immer restriktiveren Einschränkung der Ergebnismenge. So

werden die Clubs in Abb. 5.6 durch die zusätzliche Selektion eines bestimmten

Stadions auf nur diejenigen Clubs reduziert, welche in der Allianz Arena spielen

und Spieler haben, die in der deutschen Nationalmannschaft sind.
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Abbildung 5.6: Mehrfachselektionen sind möglich.

Pivot Operation

Während der Nutzer Facetten auswählt, um den Graphen zu erweitern, oder

Objekte selektiert, um die Ergebnismenge zu �ltern, kann es passieren, dass er

beschlieÿt, nach etwas anderem zu suchen. So kann der Nutzer zwar ursprünglich

nach �German football clubs� gesucht haben, während der Suche aber feststellen,

dass er eigentlich nach �First Bundesliga footballers� suchen will. Dabei möchte

er möglicherweise die �German football clubs� zur Filterung verwenden und nicht

wie angegeben als Ergebnismenge. Der Wechsel der Ergebnismenge wird als Pivot

Operation bezeichnet, da dabei in einer Art Drehung der anfänglich gewählte Weg

verlassen und ein neuer Weg eingeschlagen wird.

Sowohl der Nested Faceted Browser [Huy09] als auch Humboldt [KD08] un-

terstützen eine Pivot Operation und ermöglichen es dem Nutzer dadurch, noch

während der Suche seinen Fokus zu ändern und zwischen unterschiedlichen Sich-
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Abbildung 5.7: Pivot Operation in Humboldt [KD08]: Die für den Pivot ausge-
wählte Facette (B) wird die neue Ergebnismenge (B) und entsprechend wird die
aktuelle Ergebnismenge (A) die neue Facette (A).

ten auf die Daten hin und her zu wechseln. Um eine Pivot Operation auszuführen,

muss in Humboldt einfach eine Facette ausgewählt werden, welche dann die ak-

tuelle Ergebnismenge ersetzt (vgl. Abb. 5.7). In Humboldt werden nur direkte

Facetten neben der Ergebnismenge angezeigt und hierarchische Facetten können

nur durch Exploration via Pivot Operation erreicht werden. Da sich aber mit jeder

Pivot Operation die Ergebnismenge und die Facetten ändern, wird immer mehr

Information über unterschiedliche Seiten verteilt und es für den Nutzer dadurch

immer schwieriger, den Überblick über frühere Ergebnismengen und Facetten zu

behalten.

Im Gegensatz dazu kann in gFacet eine Pivot Operation durchgeführt werden,

ohne dass sich die dargestellte Informationsstruktur ändert. Durch die Betätigung

des RS-Schaltknopfs (RS = result set) neben dem Pinnadel-Symbol in der rech-

ten oberen Ecke jeder Facette im Graphen (vgl. Abb. 5.8), kann diese Facette

zur neuen Ergebnismenge und entsprechend die aktuelle Ergebnismenge zur neu-

en Facette gemacht. Da in gFacet nicht nur ein Ausschnitt sondern immer alle

verwendeten Daten gezeigt werden, sind bei einer Pivot Operation keine aufwän-

digen Umstrukturierungen notwendig und alle Knoten und Kanten bleiben an den

Positionen an denen sie waren. Die kognitive Last bei einem Perspektivwechsel

wird damit für den Nutzer deutlich reduziert.

Der einzige Aspekt, der sich in gFacet bei einer Pivot Operation ändern kann,

ist die Anzahl der Objekte in den einzelnen Knoten. In Abb. 5.8 wurde z.B. durch
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N F tt t O d N E b i F tt t O dNeue Facette erster Ordnung Neue Ergebnismenge Facette erster Ordnung

Abbildung 5.8: Beim Wechsel der Ergebnismenge vom linken Knoten (vgl. Abb.
5.4) auf den mittleren Knoten bleibt in gFacet die dargestellte Struktur unver-
ändert.

eine Pivot Operation die Ergebnismenge vom linken Knoten auf den mittleren

Knoten verschoben. Daraufhin verringerte sich die Anzahl der Objekte in der

neuen Facette erster Ordnung (�German football clubs�) von 467 in Abb. 5.4 auf

nur noch 17 in Abb. 5.8. Dies liegt daran, dass die neue Ergebnismenge nur Fuÿ-

ballspieler der 1.Bundesliga enthält und daher auch die Clubs auf Erstliga-Clubs

beschränkt werden (dies lässt sich auch gut in der schematischen Darstellung

in Abb. 5.8 nachvollziehen, in der jetzt im Vergleich zu Abb. 5.4 auf der linken

Seite einige Punkte grau sind). Im Gegensatz dazu werden im mittleren Knoten,

der neuen Ergebnismenge, jetzt alle Objekte angezeigt und entsprechend sind

alle Punkte in der schematischen Repräsentation schwarz. Damit ist die Anzahl

in diesem Knoten im Vergleich zu vor der Pivot Operation mit 1165 deutlich

gestiegen.

Da die Daten, die DBpedia zur Verfügung stellt, automatisch aus Wikipedia-

Artikeln extrahiert werden, sind sie zum einen oftmals unvollständig und können

zum anderen auch Fehler enthalten (vgl. dazu auch Abschn. 2.2.1). So sind z.B.

nicht alle Erstliga-Fuÿballer mit einem Fuÿballclub verbunden, obwohl dies ei-

gentlich der Fall sein sollte. In Abb. 5.4 werden daher auch nur 176 Objekte in

der rechten Facette angezeigt, im Gegensatz zu den erwartbaren ca. 414 Spielern

in der ersten Bundesliga (18 Clubs a 23 Spieler).
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5.1.4 Evaluation

Um das Konzept der Facet Graphs zu evaluieren, wurde eine Benutzerstudie

durchgeführt, die gFacet mit Parallax [HK09] vergleicht. Wie gFacet erlaubt auch

Parallax die Erstellung semantisch eindeutiger Suchanfragen unter Verwendung

von hierarchischen Facetten (vgl. Abschn. 5.1.2), nutzt dafür aber keine Graph-

Visualisierung und eignet sich daher gut für eine Vergleich. Für beide Tools wurde

in der Studie überprüft, in wie weit sie Nutzer bei der Lösung der folgenden drei

Aufgabentypen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad unterstützen:

1. Finden Sie zwei Spieler, die für den Fuÿballclub X spielen.

2. Finden Sie zwei Städte, in denen Spieler des Clubs X geboren wurden.

3. Finden Sie einen Spieler, der für den Club X spielt und in der Stadt Y

geboren wurde.

Für die Durchführung der Studie wurde ein 2x3 (Tool x Aufgabentyp)Within

Subject6 Design verwendet. Um Verfälschungen durch Lerne�ekten zu vermeiden,

wurden die Teilnehmer in zwei gleichgroÿe Gruppen aufgeteilt, wobei die erste

Gruppe zuerst mit gFacet und dann mit Parallax, die zweite erst mit Parallax und

dann mit gFacet arbeiten sollte. Nach der Bearbeitung der drei Aufgabentypen

mit dem ersten Tool wurden die Teilnehmer gebeten einen Evaluationsbogen

auszufüllen, um dieses Tool zu bewerten. In der �nalen Befragung sollten die

Teilnehmer dann beide Tools direkt miteinander vergleichen.

Insgesamt nahmen zehn Personen an der Studie teil; das Durchschnittsalter

war 28.3, der jüngste Teilnehmer 24 und der älteste 31 Jahre alt. Acht waren

männlich und zwei weiblich, alle mit normaler oder entsprechend zur Normalität

korrigierter Sehstärke ohne Farbblindheit. Alle Teilnehmer hatte mindestens Ab-

itur und waren vertraut im Umgang mit Computern. Die Funktionsweise sowohl

von gFacet als auch von Parallax wurde im Vorfeld an Hand von Videos und

Beispielaufgaben erklärt.

6Jeder Teilnehmer musste Aufgaben aller drei Typen sowohl mit gFacet als auch mit Parallax
zu lösen.
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Ergebnisse

Als Ergebnis lässt sich sagen, dass sich gFacet für komplexe Aufgaben ausgespro-

chen gut eignet. Für relativ einfach Aufgaben hingegen, die auch nur durch das

Folgen von Links lösbar sind, eignet sich gFacet weniger gut.
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Abbildung 5.9: Anzahl an richtigen Lösungen für die drei Aufgabentypen (links)
und Bewertungen der Aussage �Die Zusammenhänge zwischen den Informationen
waren schwierig zu verstehen� (rechts).

Das linke Balkendiagramm in Abb. 5.9 zeigt die Zahl der richtigen Lösungen

für alle drei Aufgabentypen unter Verwendung der zwei unterschiedlichen Tools.

Dabei sind richtige Lösungen für Aufgabentyp 1 und 2 in Parallax noch durch ein-

faches Explorieren von Links au�ndbar und dadurch häu�ger zu beobachten, als

richtige Lösungen mit gFacet für diese Aufgabentypen. Der unvertraute Ansatz

einer graphbasierten facettierten Suche scheint für einfache Explorationsaufga-

ben teilweise zu komplex zu sein, zeigt aber bei der Formulierung kombinierter

Suchanfragen, wie für Aufgabentyp 3 notwendig, deutliche Vorteile gegenüber

Parallax. Um einen Spieler zu �nden, der in der Stadt X geboren ist und für den

Club Y spielt, müsste jeder Link in einem �try-and-error�-Verfahren auf seine

Richtigkeit hin getestet werden. Da dies nicht, oder nur unter groÿen Zeiteinbu-

ÿen möglich ist, waren die Nutzer für die Lösung des dritten Aufgabentyps auch

mit Parallax gezwungen Filter einzusetzen.

Grundsätzlich bietet Parallax die Möglichkeit zur facettierten Suche über un-

terschiedliche Dimensionen. Im Vergleich zu gFacet werden aber immer nur die

Facetten angezeigt, die mit der aktuell im Fokus stehenden Information direkt
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verbunden sind und bieten damit nur einen kleinen Ausschnitt aus den vorhan-

denen hierarchischen Facetten. Die fehlende Möglichkeit von Parallax, auch kom-

plexere Verbindungen zwischen Facetten auf einer Seite darzustellen, schlägt sich

auch in den Antworten auf die Aussage �Es war schwer die Zusammenhänge

zwischen den Informationen zu verstehen�, im Bewertungsbogen nieder. Wie im

rechten Diagramm in Abb. 5.9 zu sehen, stimmen dieser Aussage deutlich mehr

Teilnehmer bei der Bewertung von Parallax zu, als bei der Bewertung von gFacet.

Die Schwierigkeiten bei der Erstellung komplexerer Suchanfragen mit Hilfe

von Parallax lassen sich auch auf den Umstand zurückführen, dass klar zwischen

Exploration und Filterung getrennt wird. Explorierte Informationen können so-

mit nicht zum Filtern genutzt werden, im Gegensatz zum Ansatz der Facet Gra-

phs, der diese Unterscheidung nicht vornimmt.

5.1.5 Facet Graphs auf mobilen Endgeräten

Die Idee für Facet Graphs entwickelte sich aus meiner Diplomarbeit am DFKI7

mit dem Titel �Visualizing RDF Data on a Handheld: Graph-based Visualization

of RDF Soccer Data and Interaction Possibilities on a Handheld� [Hei08]. Die

Arbeit wurde innerhalb des SmartWeb-Projekts8 geschrieben, das die Entwick-

lung eines Systems für den intuitiven und multimodalen Zugri� auf Informationen

über mobile Endgeräte mit Hilfe von Semantic Web Technologien zum Ziel hatte.

Mit dem im SmartWeb-Projekt entwickelten System ist es möglich, Anfragen

z.B. über Spracheingaben zu formulieren und daraufhin automatisch konkrete

Antworten auf die Fragen zu erhalten. Die Verarbeitung der Anfragen sowie die

Suche nach passenden Antworten erfolgt dabei unter Verwendung semantischer

Daten. Daher werden neben Texten, Bildern sowie Audio- und Videodaten (vgl.

Abb. 5.10, links) auch semantische Beschreibungen der Bedeutung dieser Daten

auf eine Anfrage hin mit dem Ergebnis zusammen zurückgeliefert. Diese wurde

allerdings vor meiner Diplomarbeit noch in keiner Weise auf den mobilen End-

geräten der Nutzer verwendet.

7Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI): http://www.dfki.de
8SmartWeb (Information Retrieval in o�enen Domänen durch ubiquitären mobilen Zugri�

auf das Semantische Web): www.smartweb-projekt.de

http://www.dfki.de
www.smartweb-projekt.de
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Abbildung 5.10: Gra�sche Benutzungsschnittstelle des SmartWeb-Systems mit
Standard-Darstellung (links) und semantischer Darstellung (Mitte und rechts).

In der Diplomarbeit sollte nun versucht werden, die existierenden semanti-

schen Beschreibungen der Antwort-Daten in einer Weise auf den mobilen Endge-

räten zu nutzen, dass daraus ein Mehrwert für den Nutzer entsteht. Neben der

Standard-Darstellung der Antwort-Daten, z.B. als Text, Bild oder Video, sollte

eine weitere Darstellung angeboten werden, die zusätzlich die semantischen Be-

schreibungen bei der Darstellung berücksichtigt. Abb. 5.10 zeigt auf der linken

Seite die Standard-Darstellung und auf der mittleren und rechten Seite die Dar-

stellung unter Berücksichtigung der semantischen Beschreibung.9 Im Folgenden

werden interessante Aspekte der Diplomarbeit aus heutiger Perspektive, also un-

ter Einbeziehung der Erkenntnisse aus den Forschungsarbeiten zu Facet Graphs

(bzw. gFacet), noch einmal neu bewertet und beschrieben.

9Erste Beschreibungen der entwickelten semantischen Darstellung �nden sich in [SH07b] und
[SH07a].
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Platzoptimierte Graph-Visualisierung

In der semantischen Darstellung werden die Antwort-Daten in einer Graph-

Visualisierung repräsentiert. Wie in gFacet werden auch hier immer mehrere

Elemente in einem Knoten zusammengefasst. Im Gegensatz zu gFacet wird auf

Grund der beschränkten Platzverhältnisse jedoch pro Knoten nur immer ein Ele-

ment angezeigt, alle anderen sind über ein Drop-Down-Menü zugreifbar (vgl.

Abb. 5.10, Mitte, die verschiedenen Spiele zwischen Deutschland und Argentini-

en). Alle sichtbaren Elemente sind dabei immer konsistent zueinander, heiÿt: das

sichtbare Spieldatum stimmt z.B. immer mit der sichtbaren Begegnung zwischen

Deutschland und Argentinien und dem sichtbaren Ergebnis überein.

(a) (b)

Abbildung 5.11: Verzerrung des Graphen mit a) dem Knoten mit den Begegnun-
gen im Fokus und b) dem Knoten mit den Ereignissen im Fokus.

Wenn der Nutzer nun beispielsweise eine andere Begegnung zwischen Deutsch-

land und Argentinien aus dem Drop-Down-Menü auswählt, ändern sich auch die

sichtbaren Elemente in den anderen Knoten entsprechend (z.B. das Spieldatum

und das Ergebnis). Die Wahl des sichtbaren Elements in einem Knoten hat damit

eine ähnliche Funktion wie das Selektieren einzelner Attribute in den Facetten

von gFacet. Alle anderen Knoten werden daraufhin entsprechen �ge�ltert�. Aller-
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dings ist in der semantischen Darstellung auf mobilen Endgeräten die Selektion

von mehr als einem Element in einem Knoten nicht möglich.

Zusätzlich zu der platzsparenden Anzeige der Elemente in den Knoten, wird

auch noch ein Verzerrungsmechanismus auf den gesamten Graphen angewendet,

um so auch gröÿere Strukturen ohne Scrollen auf den mobilen Endgeräten dar-

stellen zu können. Ähnlich wie bei einem Fischaugenobjektiv werden dabei die

Knoten im Fokus des Betrachters groÿ und mit vielen Details dargestellt, je weiter

ein Knoten jedoch vom Fokus entfernt ist, desto kleiner und weniger detailliert

wird seine Darstellung. Ein ähnlicher Ansatz �ndet sich beispielsweise auch beim

Tool ZoomRDF [ZWTY10]. Hier werden ebenfalls semantische Daten als Graph

repräsentiert und wie beim Fischauge entsprechend verzerrt. Jedoch werden die

einzelnen Elemente jeweils als separate Knoten dargestellt und nicht wie in Facet

Graphs erst entsprechend gruppiert, um so die Anzahl der Knoten zu verringern.

Wie in Abb. 5.11 zu sehen, kann der Nutzer durch die Auswahl eines anderen

Knotens als Fokus-Knoten interaktiv die Verzerrung des Graphen verändern und

andere Knoten gröÿer darstellen. So ist in Abb. 5.11a noch der Knoten mit den

Begegnungen zwischen Deutschland und Argentinien im Fokus, in Abb. 5.11b

wurde durch die Auswahl des Knotens mit den Spielereignissen (z.B. dem Tor

zum 1:0) dann der Fokus entsprechend verschoben und dadurch die Verzerrung

verändert. Der für die Berechnung der Verzerrung eingesetzte Algorithmus basiert

dabei auf einer Arbeit von Sarkar und Brown [SB92].

Ausgelagerte Layout-Berechnung

Als weiterer Unterschied zu gFacet wird für die Darstellung von Facet Graphs

auf mobilen Endgeräten auch kein kräftebasierter Layout-Algorithmus verwendet

(vgl. Abschn. 5.1.3). Der Einsatz eines solchen Algorithmus war zu der Zeit, in der

die Diplomarbeit entstanden ist (2006/2007), auf Grund der beschränkten Re-

chenleistung der mobilen Endgeräte noch nicht möglich. Daher wurde die Layout-

Berechnung auf den Server ausgelagert und nur die �nalen (x,y)-Positionen der

Knoten an den Client übertragen. Abb. 5.12 zeigt die Server-Client-Architektur

des entwickelten Systems sowie die darin ablaufenden Prozesse und deren Rei-

henfolge.
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Abbildung 5.12: Server-Client-Architektur zur interaktiven Darstellung von Fa-
cet Graphs auf mobilen Endgeräten. Die Layout-Berechnung ist dabei aus
Performanz-Gründen auf den Server ausgelagert.

Für die Layout-Berechnung der Graph-Visualisierung auf dem Server wur-

de ein Constraint-basiertes Verfahren eingesetzt [Gra98]. Dabei werden für al-

le Knoten in einem Graphen bestimmte Layout-Bedingungen festgelegt (Cons-

traints), die bei der Suche nach geeigneten Positionen erfüllt sein müssen. Durch

die Bedingungen wird beispielsweise verhindert, dass sich Knoten in der Graph-

Visualisierung überschneiden oder miteinander verbundene Knoten zu weit von-

einander entfernt positioniert werden. Generell wird dadurch eine übersichtliche

und ästhetisch ansprechende Darstellung gewährleistet. Im Gegensatz zu kräfte-

basierten Layout-Ansätzen, die keine verlässlichen Aussagen über die letztendli-

che Qualität des Graph-Layouts zulassen, kann durch die strikte Erfüllung dieser

Bedingungen sichergestellt werden, dass sich z.B. keine Knoten überlappen und

dadurch möglicherweise wichtige Informationen nicht sichtbar sind. Im Gegen-

satz zur Berechnung der Positionen der Knoten �ndet die Verzerrung und damit

die endgültige Darstellung des Graphen auf Client-Seite statt (vgl. Abb. 5.12).
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Dadurch muss der Client nicht nach jedem Fokus-Wechsel das Layout auf dem

Server neu berechnen lassen, spart somit die Zeit, die für die Übertragung der

Daten benötigt wird, und ermöglicht eine schnellere Interaktion.

Auf diese Weise können Antwort-Daten entsprechend ihrer Bedeutung als

Graph auf mobilen Endgeräten dargestellt und interaktiv exploriert werden.

Trotz des sehr beschränkten Platzangebots lassen sich durch die komprimierte

Darstellung auch gröÿere Graphen anzeigen, ohne dass der Graph gescrollt wer-

den muss. Durch die Verwendung eines Constraint-basierten Verfahrens kann eine

gewisse Qualität des Graph-Layouts garantiert werden und durch die Auslage-

rung des Verfahrens auf den Server ist eine schnelle Layout-Berechnung möglich;

unabhängig von der Leistungsfähigkeit des mobilen Endgeräts. Dennoch stoÿen

auch diese Methoden an ihre Grenzen und es können z.B. auf Grund der be-

schränkten Gröÿe des Bildschirms nicht beliebig groÿe Graphen angezeigt werden.

Eine detaillierte Beschreibung dieses Problems sowie ein möglicher Lösungsansatz

�ndet sich in der Diplomarbeit in Abschn. 5.7 [Hei08].

5.2 Au�nden von Zusammenhängen mit dem Rel-

Finder

Die im Semantic Web bestehenden Verbindungen zwischen Objekten erlauben

nicht nur die interaktive Formulierung eindeutiger Suchanfragen, wie z.B. mit

Facet Graphs (vgl. Abschn. 5.1), sondern auch das Au�nden und Verstehen von

Zusammenhängen zwischen beliebigen Informationen. So gibt es Algorithmen

[SR07], welche die semantischen Verbindungen zwischen Objekten ausnutzen,

um Relationen auf automatische Weise zu �nden. Da die Objekte im Semantic

Web jedoch häu�g stark vernetzt sind, reicht in vielen Fällen eine automati-

sche Suche und Au�istung aller gefundenen Relationen nicht aus. Viel mehr wer-

den nutzerzentrierte Prozesse und interaktive Anwendungen benötigt, die eine

umfangreiche Unterstützung beim Verständnis auch sehr vieler Zusammenhänge

erlauben. Nutzern sollte es möglich sein, schnell einen Überblick über alle gefun-

denen Relationen zu bekommen, diese interaktiv zu explorieren und so relevante
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Relationen auf einfache Weise auszumachen, um diese dann bei Entscheidungen

berücksichtigen zu können.

Diese Argumente reihen sich nahtlos in die bereits in Abschn. 2.2 geführte,

allgemeinere Argumentation für eine stärkere Interaktion zwischen Mensch und

Computer im Semantic Web ein. So ist auch beim Au�nden von Zusammenhän-

gen die Verwendung des Modells der interaktiven Angleichung ein entscheidender

Schlüssel, um den Prozess interaktiv zu gestalten. Selbst wenn die Relationen au-

tomatisch im Semantic Web gefunden werden, müssen dennoch alle Schritte des

Prozesses durch den Nutzer überwacht und kontrolliert werden können, um so

eine optimale Zusammenarbeit zu ermöglichen und damit das volle Potential

dieses Ansatzes auszuschöpfen. Daher ist der Prozess des interaktiven Au�ndens

von Zusammenhängen in die vier Teilschritte: Objekt-Zuordnung, Relationssuche,

Visualisierung und interaktive Exploration aufgeteilt. Diese werden in den folgen-

den Abschnitten sowohl auf abstrakter Ebene de�niert als auch auf praktischer

Ebene mit Hilfe des RelFinders10 umgesetzt.

5.2.1 Einleitung

Die steigende Komplexität unserer Umwelt resultiert insbesondere aus der stei-

genden Komplexität der darin existierenden Zusammenhänge und Abhängigkei-

ten (vgl. Kap. 1). In vielen Bereichen sind nicht einmal mehr Experten dazu in der

Lage, für eine bestimmte Menge an Elementen, alle zwischen diesen Elementen

bestehenden Zusammenhänge im Kopf zu behalten. Die Nichtberücksichtigung

von bestimmten Zusammenhängen kann jedoch in bestimmten Situationen fa-

tale Folgen haben. Um nur zwei Beispiele aus der Finanzwelt und der Medizin

zu nennen: Die Nichtberücksichtigung von wichtigen Zusammenhängen zwischen

Unternehmen bei der Erstellung einer Anlagestrategie für Aktien kann für einen

Broker desaströs sein. Noch gravierender sind jedoch die möglichen Auswirkungen

von auÿer Acht gelassenen Wechselwirkungen zwischen bestimmten Inhaltssto�en

von verschriebenen Medikamenten.

10Erste Beschreibungen des RelFinders �nden sich in [HHL+09], [LHS+09], [LHSZ10],
[HLS10] und [LHD10].
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Häu�ge Gründe, warum relevante Zusammenhänge übersehen und daher bei

der Entscheidungs�ndung nicht berücksichtigt werden, sind

1. eine zu groÿe Zahl an Zusammenhängen, die mittels des menschlichen Ge-

hirns nicht mehr verarbeitbar ist,

2. Zusammenhänge, die keiner erkennbaren Logik folgen,

3. indirekte Zusammenhänge, die nur schwer durch rein kognitive Prozesse

ableitbar sind.

Wie bereits erwähnt, bietet das Semantic Web die Möglichkeit, Zusammen-

hänge automatisch aufzu�nden und den Menschen damit bei der Berücksichti-

gung wichtiger Zusammenhänge zu unterstützen. Die auf diese Weise gefundenen

Relationen sind dabei eine ideale Ergänzung menschlicher Fähigkeiten, da durch

die Unterstützung des Computers auch Zusammenhänge berücksichtigt werden

können, die auf Grund der beschränkten Kapazität des Gehirns ansonsten mög-

licherweise nicht berücksichtigt würden.

Mit dem RelFinder wird in diesem Abschnitt eine Anwendung präsentiert, die

auf dem Modell der interaktiven Angleichung aufbaut und Nutzer beim Au�nden

von Zusammenhängen unterstützt. Das Au�nden von Zusammenhängen ist da-

bei in vier Teilaufgaben untergliedert: 1) Objekt-Zuordnung, 2) Relationssuche,

3) Visualisierung und 4) interaktive Exploration. Im ersten Schritt, der Objekt-

Zuordnung, werden eingegebene Wörter eindeutigen Objekten des Semantic Web

zugeordnet. Unterstützt wird diese Aufgabe durch Autovervollständigung und

semi-automatische Disambiguierung. Ausgehend von diesen Objekten wird dar-

aufhin automatisch nach Relationen gesucht und diese dem Nutzer angezeigt.

Ähnlich wie bei gFacet wird dabei zwischen Ergebnismenge und Facetten unter-

schieden, wobei im Gegensatz zu gFacet Ergebnismenge und Facetten räumlich

klar getrennt sind und nur die Relationen in der Ergebnismenge als Graph visua-

lisiert werden. Zur Filterung werden vier verschiedene Facetten angeboten, von

denen sich zwei auf die Graph-Topologie beziehen und zwei auf die Beschreibung

der Semantik. Neben der Kontrolle der in der Graph-Visualisierung angezeigten

Relationen können die Facetten auch eingesetzt werden, um Knoten und Kanten
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entsprechend ihrer topologischen und semantischen Eigenschaften im Graphen

hervorzuheben. Darüberhinaus lassen sich einzelne Knoten in der Ergebnismen-

ge selektieren, um auf diese Weise weiterführende Informationen angezeigt zu

bekommen.

5.2.2 Prozessde�nition

Basierend auf dem Modell der interaktiven Angleichung wird in diesem Ab-

schnitt der Prozess der interaktiven Suche nach Zusammenhängen im Seman-

tic Web de�niert. Die De�nition erfolgt auf einer abstrakten Ebene, unabhän-

gig von einer konkreten Implementation oder einer bestimmten Domäne. Der

Prozess wird entsprechend der Anfangsbuchstaben seiner Teilschritte (nämlich

Objekt-Zuordnung, Relationssuche, Visualisierung und Interaktive Explorati-

on) als ORVI-Prozess bezeichnet. Angewendet werden kann der ORVI-Prozess in

jeder Situation, in der die Zusammenhänge zwischen bestimmten Elementen von

Interesse sind.

Um den ORVI-Prozess durchzuführen, werden die Labels (textuelle Bezeich-

ner) von mindestens zwei Elementen benötigt.11 Dabei ist die Auswahl der Ele-

mente ausdrücklich nicht Teil des Prozesses, da je nach Anwendungsbereich die

unterschiedlichsten Verfahren denkbar sind; so können Elemente manuell ausge-

wählt werden, Ergebnis einer automatischen Text-Analyse sein oder aus einem

beliebigen semi-automatischen Selektionsprozess resultieren.

Neben der Auswahl der Elemente muss auch entschieden werden, auf wel-

chem Datenbestand der Prozess ausgeführt werden soll. Diese Entscheidung ist

ebenfalls nicht Teil des generellen Prozesses, da sie sehr stark von der jeweiligen

Domäne und den Nutzerzielen abhängt. So mag es in bestimmten Fällen sinn-

voll sein, ö�entlich zugängliche Datenbestände zu verwenden (wie sie z.B. von

DBpedia oder dem LOD-Projekt angeboten werden). In anderen Fällen kann es

hingegen angebracht sein, von Firmen erstellte oder nur privat verfügbare Daten-

bestände zu nutzen. Auch ist anzunehmen, dass in vielen Fällen der Datenbestand

11Im Gegensatz zu bestehenden Arbeiten, bei denen nur nach Zusammenhängen zwischen
zwei Elementen gesucht werden kann, unterstützt der ORVI-Prozess auch die Suche nach Zu-
sammenhängen zwischen mehr als zwei Elementen.
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durch Experten festgelegt werden wird und nicht vom Nutzer selbst ausgewählt

werden kann. Dies ist insbesondere für unerfahrene Nutzer eine gute Lösung, da

sie oftmals nicht in der Lage sind, die Eignung unterschiedlicher Datenbestände

für die Durchführung ihrer Aufgabe zu beurteilen.

Sobald die Elemente sowie der Datenbestand ausgewählt worden sind, können

die vier Schritte des ORVI-Prozesses nacheinander ausgeführt werden. Diese vier

Schritte werden im Folgenden überblicksartig vorgestellt (vgl. Abb. 5.13):
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Abbildung 5.13: Der ORVI-Prozess: Ausgewählte Elemente werden Objekten im
Datenbestand zugeordnet (1), die im zweiten Schritt als Startpunkte für die Su-
che nach Relationen zwischen diesen Objekten genutzt werden (2). Die auf diese
Weise gefundenen Relationen werden visualisiert (3) und können durch den Nut-
zer exploriert werden (4).

1. Objekt-Zuordnung: Um die im Datenbestand existierenden Verbindun-

gen für die Suche nach Zusammenhängen einsetzen zu können, müssen die

ausgewählten Elemente zuerst eindeutigen Objekten in diesem Datenbe-

stand zugeordnet werden. Um dabei den Aufwand für den Nutzer so klein

wie möglich zu halten, sollte eine manuelle Auswahl des entsprechenden

Objekts nur dann notwendig sein, wenn eine eindeutig automatische Zu-

ordnung nicht möglich ist. Zudem sollte jede Form der manuellen Auswahl

durch geeignete Mechanismen unterstützt werden (z.B. durch Autovervoll-

ständigung).
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2. Relationssuche: Nachdem alle ausgewählten Elemente eindeutigen Ob-

jekten zugeordnet wurden, wird der Datenbestand mit Hilfe von geeigne-

ten Algorithmen automatisch nach Relationen zwischen diesen Objekten

durchsucht. Eine automatische Bewertung der gefundenen Relationen, um

die Ergebnismenge so auf ausschlieÿlich relevante Relationen beschränken

zu können, ist häu�g jedoch nicht möglich, da die hierfür notwendigen Infor-

mationen meist nicht bekannt sind [AMHWA+05]. Aus diesem Grund sollte

in diesem Schritt möglichst noch keine Filterung auf Grund von Relevanz

statt�nden;12 eine Säuberung der gefundenen Relationen kann jedoch Sinn

machen, z.B. um Schleifen zu unterdrücken.13

3. Visualisierung: Daraufhin werden die gefundenen Relationen dem Nutzer

präsentiert. Dabei kann es vorkommen, dass eine groÿe Zahl an Relationen

visualisiert werden muss. Auf Grund von Begrenzungen (z.B. hat jeder Dis-

play nur eine limitierte Au�ösung) lassen sich aber nicht immer alle Rela-

tionen in detaillierter Weise darstellen (z.B. in einer Graph-Visualisierung).

Daher werden, neben einer detaillierten Darstellung, auch noch Mechanis-

men benötigt, mit deren Hilfe die gefundenen Relationen anhand unter-

schiedlicher Dimensionen (z.B. topologischer, statistischer oder semanti-

scher) aggregiert oder ge�ltert werden können, um so einen Überblick auch

über umfangreiche Ergebnismengen zu ermöglichen.

4. Interaktive Exploration: Der letzte Schritt des Prozesses beinhaltet die

interaktive Exploration der gefundenen Relationen. Das Hauptziel dabei ist,

alle für eine bestimmte Situation relevanten Relationen auszumachen. Um

dieses Ziel zu erreichen, werden interaktive Mechanismen und visuelle Hin-

weise, wie z.B. dynamische Filter und farbliche Hervorhebungen, benötigt,

die eine di�erenzierte Exploration erlauben.

In wie weit zwischen zwei beliebigen Objekten im Semantic Web eine direkte

oder indirekte Relation besteht, lässt sich wie folgt de�nieren:

12Der Einsatz von Filtern sollte zwar in diesem Schritt so weit wie möglich vermieden werden,
lässt sich aber, z.B. wenn Geschwindigkeitsprobleme auftreten oder andere Ressourcen knapp
werden, nicht immer vermeiden.

13Die Unterdrückung von Ringen bedeutet, dass jedes Objekt nur höchstens einmal in jeder
Relation vorkommt [LSA07].
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De�nition 7 (direkte Relation). Zwischen zwei Objekten o1 und o2 besteht ei-

ne direkte Relation r, wenn entweder (o1, r, o2) oder (o2, r, o1) ein Tripel in der

Datenbasis ist.

De�nition 8 (indirekte Relation). Zwischen zwei Objekten o1 und o2 besteht eine

indirekte Relation, wenn ein Objekt ox existiert, so dass sowohl zwischen o1 und

ox als auch zwischen ox und o2 entweder eine direkte oder eine indirekte Relation

besteht. Alle indirekten Relationen zusammen bilden folglich die transitive Hülle

für die direkten Relationen.

5.2.3 RelFinder: Eine Umsetzung des ORVI-Prozesses

Mit dem RelFinder14 wurde ein Tool entwickelt, das den ORVI-Prozess um-

setzt und auf diese Weise eine Möglichkeit bietet, die Anwendbarkeit des ORVI-

Prozesses und auch dessen Nützlichkeit für die Lösung von realen Aufgaben zu

demonstrieren. Wie gFacet (vgl. Abschn. 5.1.3) ist auch der RelFinder in Adobe

Flex implementiert und kann daher in jedem Browser mit Flash-Plugin ausge-

führt werden. Für den Zugri� auf die semantische Datenbasis werden ebenfalls

SPARQL-Anfragen verwendet, die auf der Client-Seite formuliert und an einen

SPARQL-Endpoint auf der Server-Seite geschickt werden. Damit lassen sich so-

wohl lokale als auch über das Web verfügbare Datenbestände für die Suche nach

Relationen einsetzen, ohne dass dafür eine Modi�kation der Daten notwendig

wäre.

Um die Umsetzung des ORVI-Prozesses im RelFinder sowie dessen Anwen-

dungspotential besser verständlich zu machen, wird im Folgenden ein kompletter

Durchlauf präsentiert und alle implementierten Funktionen anhand eines Szena-

rios beschrieben. In diesem Szenario wird die Situation eines Analysten simuliert,

der den RelFinder dafür einsetzt, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen

den Unternehmen BMW, Porsche, Volkswagen und MAN SE besser zu verste-

hen. Im Hinblick auf Übernahmegerüchte zwischen Porsche und Volkswagen Mit-

14Eine Demo des RelFinders kann online getestet werden, unter: http://relfinder.

semanticweb.org

http://relfinder.semanticweb.org
http://relfinder.semanticweb.org
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te 200915 und den Umwälzungen, die sich dadurch ergeben könnten, benötigt der

Analyst ein tieferes Verständnis für die Abhängigkeiten zwischen den vier Unter-

nehmen, um so eine möglichst pro�table Anlagestrategie entwickeln zu können.

Abbildung 5.14: RelFinder-Screenshot mit, im DBpedia Datensatz gefundenen
Zusammenhängen zwischen BMW, Porsche, Volkswagen und MAN SE.

Objekt-Zuordnung

Die Label der Elemente werden als Strings in Eingabefelder in der linken obe-

ren Ecke der gra�schen Benutzungsschnittstelle eingegeben (vgl. Abb. 5.14, A).

Initial werden dafür nur zwei Eingabefelder angeboten, es können aber durch

Betätigung des add-Buttons leicht weitere Felder hinzugefügt werden. Der Ana-

lyst aus dem oben genannten Szenario benötigt z.B. vier Eingabefelder, da er

an Zusammenhängen zwischen vier unterschiedlichen Elementen (�BMW�, �Por-

sche�, �Volkswagen� und �MAN SE�) interessiert ist. Entsprechend dem Modell

15Spiegel-Online-Artikel �Machtkampf der Alphatiere� (zuletzt aufgerufen am 28.10.10):
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,636572,00.html.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,636572,00.html
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der interaktiven Angleichung wird bei der Verwendung von Worten und Wort-

Kombinationen (syntaktisch-lexikalische Ebene) ein Dialog zwischen Mensch und

Computer darüber geführt, auf welche Weise die verwendeten Worte verstanden

werden sollen (semantische Ebenen), um bei unterschiedlichen Interpretationen

eine Angleichung herbeizuführen, der beide Seiten zustimmen können (vgl. Ab-

schn. 3.3.1).

Während der Nutzer die Label der Elemente eingibt, werden bereits mögli-

cherweise passende Objekte in einer Drop-down-Liste unter den entsprechenden

Eingabefeldern angezeigt (vgl. Abb. 5.15). Die Vorschläge werden über SPARQL-

Anfragen aus ausgewählten Properties16 im Datenbestand herausgesucht und,

soweit diese Informationen zur Verfügung stehen, entsprechend ihrer Populari-

tät17 sortiert. Wenn die Server-Seite eine Sortierung nach Popularität nicht un-

terstützt, wird auf Client-Seite die Jaro-Winkler-Distanz [Win99] eingesetzt, um

die Vorschläge sinnvoll zu sortieren.

Dabei ist der Nutzer nicht gezwungen, die Vorschläge auch anzunehmen. Den-

noch muss jedes Element einem Objekt im Datenbestand zugeordnet werden,

bevor die Suche nach Zusammenhängen starten kann. Der RelFinder verwendet

dafür eine semi-automatische Strategie. Soweit die Zuordnung klar ist, wird diese

automatisch durchgeführt, um so den Nutzer zu entlasten. Immer wenn eine ein-

deutige Zuordnung nicht möglich ist, muss der Nutzer die Auswahl tre�en. Eine

automatische Zuordnung wird danach nur in zwei Fällen durchgeführt:

1. Wenn der eingegebene String exakt mit dem Property (z.B. dem Label)

eines Objekts übereinstimmt und der Wert, der zur Sortierung der Objek-

te verwendet wird, im Vergleich mit den anderen Werten einen gewissen

Schwellenwert nicht unterschreitet.18

2. Wenn der Abstand zwischen der Bewertung des ersten Objekts und der des

16Über spezielle Formulare lassen sich der zu durchsuchende Datenbestand sowie die Pro-
perties, die zur Suche von Vorschlägen zur Autovervollständigung genutzt werden sollen (als
Standard wird hierfür das Property rdfs:label verwendet), festlegen.

17Der Rel�nder nutzt zur Sortierung den count-Befehl, der jedoch noch nicht zum SPARQL-
Standard gehört und daher nicht von allen SPARQL-Endpoints unterstützt wird.

18Diese Methode funktioniert nur bei einer Sortierung nach Popularität (über den count-
Befehl).
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zweiten Objekts in der Sortierung gröÿer ist, als ein bestimmter Schwellen-

wert.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen beide Schwellenwerte für den

jeweiligen Datenbestand angepasst worden sein (beide Schwellenwerte sind rela-

tive Werte).

Abbildung 5.15: Die interaktive Objekt-Zuordnung wird unterstützt durch Auto-
vervollständigung (A), detaillierte Vorschlagslisten (B) und zusätzliche Informa-
tionen über die zugewiesenen Objekte, z.B. in Form von Auszügen aus Wikipedia-
Artikeln (C).

Im Szenario lassen sich z.B. die Eingaben von �BMW� und �Porsche� automa-

tisch entsprechenden Objekten in der DBpedia-Datenbasis zuordnen, da sie den

ersten Fall abdecken (nämlich eine exakte Übereinstimmung mit dem Label eines

Objekts plus die Top-Position bei der Sortierung und einen ausreichend hohen

Popularitätswert). Für �Volkswagen� wird das Objekt mit einer direkten Über-

einstimmung zwar nur auf Position zwei der Liste geführt, liegt mit seinem Wert

gegenüber dem Erstplatzierten (der Volkswagen Gruppe19) aber über dem not-

wendigen Schwellenwert und kann daher ebenso automatisch zugewiesen werden.

Dagegen kann �MAN� nicht automatisch zugewiesen werden, da kein Objekt in

DBpedia genau dieses Label hat und der Popularitätswert des Objekts an erster

Stelle den dafür notwendigen Schwellenwert nicht überschreitet.
19In dem Szenario wurden die Vorschläge entsprechend ihrer Popularität sortiert (mit Hilfe

des count-Befehls). Dies führte dazu, dass das Objekt mit dem Label �Volkswagen Gruppe�
einen höheren Popularitätswert hatte als das Objekt mit dem Label �Volkswagen�.
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Wenn keine automatische Zuweisung möglich ist, wird die manuelle Zuweisung

durch eine, in einem Pop-up-Fenster angezeigte erweiterte Liste an Vorschlägen

unterstützt (vgl. Abb. 5.15, B). Diese bietet zusätzlich zu den vorgeschlagenen

Objekten noch Links zu weiterführenden HTML-Seiten20 sowie die Möglichkeit

der direkten Eingabe und Validierung von Objekt-URIs.21 Darüber hinaus ist es

mit Hilfe des Pop-up-Fensters auch möglich, z.B. automatische Zuweisungen, die

vom Nutzer im Nachhinein als falsch identi�ziert wurden, zu korrigieren. Zum

besseren Verständnis und damit auch zur besseren Überprüfbarkeit der zuge-

wiesenen Objekte lassen sich zusätzliche Informationen, wie z.B. ein Auszug aus

dem entsprechenden Wikipedia-Artikel (vgl. Abb. 5.15, C), als Maus-Over-E�ekt

neben dem Objekt einblenden.

Somit bietet der RelFinder bereits bei der Objekt-Zuordnung wichtige Funk-

tionen, um die interaktive Angleichung auf der syntaktisch-lexikalischen und se-

mantischen Ebene zu unterstützen. Automatische Verfahren werden eingesetzt,

um dem Nutzer Arbeit zu ersparen, wenn die Bedeutung einer Eingabe o�en-

sichtlich erscheint. Auf der anderen Seite werden unterschiedliche Hilfefunktio-

nen angeboten, sobald eine klare automatische Zuweisung nicht mehr möglich

ist. So �ndet iterativ und mit möglichst geringem Nutzeraufwand eine Einigung

zwischen Mensch und Computer darüber statt, welche Bedeutungen die eingege-

benen Wörter repräsentieren sollen. Die auf diese Weise gefundenen semantischen

Objekte bilden dann die Startobjekte für die nachfolgende Suche nach Relationen.

Relationssuche

Die Suche nach Relationen kann in unterschiedlicher Weise realisiert werden. Der

RelFinder nutzt einen Algorithmus, der in [LSA07] zum ersten Mal vorgestellt

und in [HHL+09] weiterentwickelt wurde. Dieser sucht Relationen nach gewissen

kon�gurierbaren Parametern, die auch in anderen, vergleichbaren Algorithmen

Verwendung �nden [AMHWA+05, KJ07].

20Laut W3C soll zu jedem Objekt im Semantic Web eine entsprechende HTML-Seite angege-
ben werden, auf der alle zu diesem Objekt gehörenden Informationen in einer für den Menschen
lesbarer Form zugreifbar sind.

21Soweit die URI des gewünschten Objekts bereits im Vorfeld bekannt ist, kann diese auch
direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
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Die wichtigsten Parameter Länge und Richtungswechsel werden im Folgenden

de�niert.

De�nition 9 (Länge). Die Länge einer Relation wird de�niert durch die An-

zahl an Objekten, die sich zwischen den zwei Startobjekten dieser Relation be-

�nden. Danach haben direkte Relationen die Länge 0 und indirekte Relationen

mindestens die Länge 1 (da sich immer mindestens ein Objekt zwischen den zwei

Startobjekten be�ndet).

De�nition 10 (Richtungswechsel). Die Richtungswechsel einer Relation werden

de�niert durch die Zahl der in dieser Relation enthaltenen Tripel, die aufeinander

folgen aber nicht in dieselbe Richtung zeigen.22 Danach haben direkte Relationen

immer 0 Richtungswechsel (da sie nur aus einem Tripel bestehen) und indirekte

Relationen mit x+1 Tripeln maximal x Richtungswechsel. So hat z.B. die Relation

s1 → o1 → o2 ← o3 → s2 zwischen den Startobjekten s1 und s2 genau 2

Richtungswechsel.

Wie bereits im ORVI-Prozess de�niert, ist das generelle Ziel dieses Prozess-

schrittes die Extraktion so vieler Relationen wie möglich, denn jede dieser Relatio-

nen ist, je nachdem in welcher Situation sich der Nutzer be�ndet, möglicherweise

wichtig und relevant. Dieses Ziel sollte bei der Wahl der Parameter nicht aus den

Augen verloren werden. Leider spielen oftmals aber auch noch andere Faktoren,

wie Vorgaben für Antwortzeiten oder Ressourcenbeschränkungen, eine wichtige

Rolle. Um daher die Parameter immer optimal an die Gegebenheiten anpassen

zu können, lassen sich Länge und Richtungswechsel der zu suchenden Relationen

im RelFinder frei kon�gurieren. Darüber hinaus können auch noch beliebige Pro-

perties angegeben werden, die bei der Suche nach Relationen ignoriert werden

sollen (z.B. da ihre Semantik nicht wichtig ist).

Das RelFinder-System unter http://relfinder.semanticweb.org, das auch

im vorliegenden Szenario Anwendung �ndet, ist so kon�guriert, dass es nur nach

Relationen sucht, die maximal die Länge 2 und höchstens einen Richtungswech-

sel haben. Des Weiteren werden die Properties wikilink der DBpedia-Ontology,

22Jeder Tripel hat durch seine Struktur (Subjekt-Prädikat-Objekt) eine eindeutige Richtung
(vgl. Abschn. 2.1.1).

http://relfinder.semanticweb.org
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subject der SKOS-Ontology und type der RDF-Ontology bei der Suche nach

Relationen ignoriert, da damit ausschlieÿlich Hyperlinks und Klassenzugehörig-

keiten repräsentiert werden. Mit dieser Kon�guration wurden, für die vier Start-

objekte aus der Automobilindustrie, alles in allem 64 Relationen gefunden (26

der Länge 1 und 38 der Länge 2), die 37 unterschiedliche Typen von Properties

und Objekte aus 23 unterschiedlichen ontologischen Klassen enthielten (davon 16

Klassen der YAGO23, 4 der OpenCyc-Ontologie24 und 3 der DBpedia-Ontologie).

Die nächste Herausforderung besteht nun laut ORVI-Prozess in der geeigneten

Visualisierung dieser Ergebnisse.

Visualisierung

Die gefundenen Relationen werden im RelFinder sowohl durch einen Graphen

(Abb. 5.14, B) als auch durch Attribute in vier verschiedenen Facetten visualisiert

(Abb. 5.14, C).

Graph-Visualisierung: In der Graph-Visualisierung werden Objekte als Kno-

ten und Verbindungen zwischen den Objekten als gerichtete, beschriftete Kanten

repräsentiert.25 Die Knoten, die Startobjekte repräsentieren (vgl. Abschn. 5.2.3),

sind durch einen stärkeren Rand gekennzeichnet (Abb. 5.14, D) und werden an

festen Punkten in einem Oval positioniert. Die gefundenen Objekte und deren

Verbindungen, die in den Relationen zwischen den Startobjekten enthalten sind,

spannen einen Graphen zwischen den �xierten Knoten und werden durch ein

kräftebasiertes Layout automatisch positioniert [FR91].

Da die automatische Positionierung jedoch nicht immer optimal ist, kann

der Nutzer die Knoten auch nach seinen individuellen Vorstellungen arrangieren.

Dafür zieht er einzelne Knoten mit der Maus an eine bestimmte Position und

�xiert diese Knoten auf diese Weise dort dauerhaft. Ähnlich wie bei Facet Graphs

(vgl. Facet Graphs in Abschn. 5.1.3) wird der ausgewählte Knoten wie durch eine

23Yet Another Great Ontology (YAGO): http://www.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/
24OpenCyc-Ontologie: http://www.cyc.com/opencyc/
25Die Beschriftungen der Kanten werden eigentlich ebenfalls als Knoten repräsentiert. Dies

dient aber nur einer Verbesserung des automatischen Layouts.

http://www.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/
http://www.cyc.com/opencyc/
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Pinnadel an einer bestimmten Stelle festgepinnt. Durch Drücken des Pinnadel-

Symbols (Abb. 5.14, E)) eines �xierten Knotens wird dieser freigegeben und

damit wieder dem automatischen Layout-Algorithmus unterstellt.

Da eine Graph-Visualisierung jedoch schnell unübersichtlich wird (vgl. Ab-

schn. 2.4.2) können nicht immer alle gefundenen Relationen im Graphen ange-

zeigt werden. Daher ist es z.B. bei einer groÿen Zahl an gefundenen Relationen

notwendig, die als Graph repräsentierten Relationen initial automatisch zu �l-

tern, um so groÿe und unübersichtliche Graph-Visualisierungen zu vermeiden.

Ge�ltert wird dabei primär über die Länge der Relationen, da dieser Parameter

am einfachsten zu verstehen und so die automatische initiale Filterung für den

Nutzer am ehesten nachvollziehbar ist. Alle initial vorgenommenen Filterungen

werden dabei immer in der Facetten-Visualisierung angezeigt und können durch

den Nutzer rückgängig gemacht werden.

Facetten-Visualisierung: In der Facetten-Visualisierung werden die gefunde-

nen Relationen entlang zweier semantischer und zweier topologischer Dimensio-

nen aggregiert.

Die topologischen Dimensionen sind

• die Länge der Relationen (vgl. Def. 9 und Abb. 5.16, links),

• der Konnektivitätslevel der gefundenen Objekte (vgl. Def. 11 und Abb.

5.16, rechts).

De�nition 11 (Konnektivitätslevel). Der Konnektivitätslevel eines gefundenen

Objekts wird de�niert durch die Anzahl an Startobjekten, die es über Relationen

miteinander verbindet. Jedes gefundene Objekt verbindet mindestens 2 Startob-

jekte (Konnektivitätslevel = 2) und höchstens alle Startobjekte miteinander.

Die zwei semantischen Dimensionen sind:

• Die Properties, über die die Objekte in den Relationen miteinander ver-

bunden sind (vgl. Abb. 5.16, Mitte).
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Abbildung 5.16: Die Facetten-Visualisierung erlaubt zum einen den Überblick
über alle gefundenen Relationen und zum anderen die Kontrolle der in der Graph-
Visualisierung dargestellten Informationen.

• Die Klassen der gefundenen Objekte (vgl. Abb. 5.14, C).

Wie in Abb. 5.16 zu sehen, werden die Attribute der Relationen entsprechend

der vier Dimensionen in vier Listen organisiert, die über Tabs erreicht werden

können. Jeder Eintrag in den Listen enthält eine Kurzbeschreibung (entweder

eine Zahl oder ein Label der entsprechenden Klasse oder Property), die Zahl

der sichtbaren und die Zahl aller darin aggregierter Relationen sowie ein Augen-

Symbol, über das die Sichtbarkeit dieser Relationen kontrolliert werden kann.

Wie bereits beschrieben, können in der Graph-Visualisierung nicht immer al-

le Relationen gleichzeitig angezeigt werden. Sobald die Anzahl der gefundenen

Relationen einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, werden automatisch

Filter aktiviert, die die Darstellung von Relationen über einer bestimmten Länge

verhindern.26 Die initial ausgeblendeten Relationen sind aber in der Facetten-

Visualisierung durch Listeneinträge repräsentiert und können durch die Betäti-

gung des Auge-Symbols im Graphen ein- und ausgeblendet werden. Damit wird

durch die Facetten-Visualisierung die Handhabung auch groÿer Mengen an gefun-

denen Relationen möglich, wohingegen die Graph-Visualisierung die detaillierte

26Die gefundenen Relationen werden im Graphen nicht gleichzeitig gezeichnet, sondern ent-
sprechend ihrer Länge nacheinander (erst direkte Relationen, dann Relationen der Länge 1 und
so weiter). Bei einer automatischen Filterung werden dann längere Relationen einfach nicht
mehr angezeigt.
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Darstellung einer beschränkten Menge an Relationen erlaubt.

Interaktive Exploration

Die gefundenen Relationen können durch Interaktion mit den Facetten, aber auch

durch Interaktion mit den Knoten im Graphen exploriert werden. Wie beschrie-

ben, kann der Nutzer über die Facetten kontrollieren, welche Relationen in der

Graph-Visualisierung sichtbar sind. Darüber hinaus lassen sich aber auch Knoten

und Kanten mit gemeinsamen Eigenschaften sowie komplette Relationen hervor-

heben und zusätzliche Informationen zu ausgewählten Objekten anzeigen.

Durch die Selektion eines bestimmten Eintrags in einer Facette werden al-

le entsprechenden Knoten oder Kanten im Graphen hervorgehoben (z.B. führt

die Selektion der Klasse �HybridElectricVehicles� zur Hervorhebung des Knoten

�Porsche Cayenne� in Abb. 5.14, E) und durch Betätigung des Augen-Symbols

können diese Knoten und Kanten ein- und ausgeblendet werden. Auf diese Weise

können beispielsweise alle Relationen einer bestimmten Länge aus dem Graphen

entfernt werden (z.B. alle direkten Relationen). Oder es können alle Relationen

entfernt werden, die über ein bestimmtes Property laufen (z.B. �companyType�).

Auch können nur noch diejenigen Relationen angezeigt werden, die alle Startob-

jekte miteinander verbinden (über die Konnektivitätslevel) oder die über Objekte

bestimmter Klassen verbunden sind.

Wenn in der Graph-Visualisierung ein bestimmter Knoten selektiert wird,

führt dies sowohl in den Facetten als auch im Graphen zu unterschiedlichen Her-

vorhebungen. Erstens werden alle Attribute des entsprechenden Objekts in den

Facetten hervorgehoben, um Informationen über dessen Klasse oder Konnek-

tivitätslevel anzuzeigen. Zweitens werden auch noch alle Objekte mit ähnlichen

Attributen wie das selektierte Objekt im Graphen hervorgehoben, um so das Ver-

ständnis für Zusammenhänge im Graphen zu unterstützen. Und Drittens werden

alle Relationen, die über dieses Objekt laufen, als �roter Faden� durch den Gra-

phen visualisiert. Auf diese Weise lässt sich das Nachverfolgen von Relationen

erleichtern (z.B. die Relationen, die über �Volkswagen Group� laufen, in Abb.

5.14, G). Darüber hinaus lassen sich zusätzliche Informationen wie ein Bild und



164 Zugri� auf semantische Daten

eine kurze Beschreibung zum selektierten Knoten im Seitenbereich unter den Fa-

cetten einblenden (vgl. Abb. 5.14, F). Damit soll Nutzern die Möglichkeit gegeben

werden, eine Erklärung der zwischen den Startobjekten gefundenen unbekannten

Objekte zu erhalten und dadurch die Relationen besser verstehen zu können.

Der Analyst aus dem Szenario verwendet die unterschiedlichen Facetten bspw.

zur Beschränkung der im Graphen angezeigten Relationen auf die für seine Zwe-

cke relevanten. Dabei nutzt er hauptsächlich die Dimensionen �Klasse� und �Pro-

perty�, um für seine Analyse irrelevante Relationen auf Grund von geogra�scher

(bspw. Firmensitz in der selben Stadt) oder anderer Ähnlichkeiten (wie z.B. das

Vorhandensein eines Chief Executive O�cer (CEO)) auszublenden. So sind in

Abb. 5.16 (Mitte) die Properties �companyType�, �deathPlace� und �country�

sowie die Klassen �cities� und �countries� auf unsichtbar gestellt und die ent-

sprechenden Relationen in Abb. 5.14 in der Graph-Visualisierung nicht vorhan-

den. Der Graph ist dadurch auf Relationen beschränkt, die über Personen (z.B.,

�Bernd Pischetsrieder�), Produkte (z.B., �Porsche Cayenne�) oder Organisationen

(z.B., �Volkswagen Group�) zustande kommen und unterstützt somit die Analyse

von Abhängigkeiten zwischen den Automobilkonzernen, die auf Grund persön-

licher, �nanzieller oder struktureller Verstrebungen existieren. Auf diese Weise

erkennt der Analyst, dass die Volkswagen Gruppe eine zentrale Rolle spielt (sie

verbindet alle vier Startknoten miteinander) und daher auf alle Fälle berücksich-

tigt werden muss, wenn eine optimale Handelsstrategie gefunden werden soll.

5.2.4 Evaluation

In der Evaluation wurde das Au�nden von Zusammenhängen nach dem ORVI-

Prozess mit den Möglichkeiten zum Au�nden von Zusammenhängen im her-

kömmlichen Web verglichen. Dabei wurde der RelFinder als Repräsentant der

ersten Gruppe und Google und Wikipedia als Repräsentanten der zweiten Grup-

pe gewählt.27

27Google und Wikipedia wurden aus den folgenden drei Gründen ausgewählt: 1) In einer
durchgeführten Befragung nach Tools, die zum Au�nden von Zusammenhängen eingesetzt
werden, wurden diese am häu�gsten genannt. 2) Beide sind bekannte Vertreter der Klassen der
Suchmaschinen und der Wikis. 3) Auf Grund der Bekanntheit musste die Bedienung der Tools
nicht erst lange erklärt werden.
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Design

Die Nutzerstudie bestand aus drei Aufgaben, die mit allen drei Tools (Google,

Wikipedia und RelFinder) bewältigt werden mussten. Während in der ersten

Aufgabe eine Relation gefunden werden musste, waren es drei Relationen in der

zweiten Aufgabe. In der dritten Aufgabe wurde ebenfalls nach drei Relationen ge-

fragt, wobei die Relationen über Objekte einer vorher angegebenen Klasse laufen

sollten (z.B. über Personen oder Orte). Dabei wurde nur nach Zusammenhän-

gen zwischen zwei vorgegebenen Elementen gefragt, nicht nach Zusammenhängen

zwischen drei und mehr Elementen.28 Um Lerne�ekte zu vermeiden, wurden ne-

ben den Elementen auch die Klassen variiert, über die die Relationen bei der

dritten Aufgabe laufen sollten.

Die Elemente wurden aus drei thematischen Kategorien gewählt (Personen,

Orte und Kultur), wobei jeder Teilnehmer mit Elementen aus allen drei Katego-

rien konfrontiert wurde. Zur Gewährleistung der generellen Möglichkeit für alle

Aufgaben mit allen Tools entsprechende Relationen mit wenig Aufwand �nden

zu können, wurde eine Vorstudie durchgeführt. Zum Beispiel lautete die dritte

Aufgabe in der Kategorie Kultur: �Nennen Sie drei Filme, die Quentin Tarantino

mit Samuel L. Jackson verbinden. Geben Sie auch die Art der Relation an.� (ge-

geben waren die Elemente �Quentin Tarantino� und �Samuel L. Jackson� sowie

die Klasse �movie�).

Das Zeitlimit für jede Aufgabe war drei Minuten. War ein Teilnehmer nicht

in der Lage, eine Aufgabe innerhalb dieser Zeit zu lösen, wurde die Bearbei-

tung der Aufgabe abgebrochen und zur nächsten Aufgabe übergegangen. Bei

der Suche nach der Lösung der Aufgaben waren die Teilnehmer dazu angehalten,

Vorkenntnisse so weit wie möglich zu ignorieren. Als Antworten waren ausschlieÿ-

lich Relationen erlaubt, die mit Hilfe der entsprechenden Tools gefunden worden

waren. Die Eingabe von weiteren Suchtermen als den vorgegebenen war nicht er-

laubt. Zur Suche nach Relationen mit dem RelFinder wurden die DBpedia-Daten

28Die Anzahl der Elemente, zwischen denen nach Relationen gesucht werden sollte, wurde
auf zwei beschränkt, da sich eine Suche zwischen drei und mehr Elementen mit Google und
Wikipedia als äuÿerst schwierig herausgestellt hatte. Auch die Suche nach passenden Beispielen,
die mit allen Tools funktionieren, wurde auf diese Weise vereinfacht.
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verwendet. Auÿerdem wurde verhindert, dass Wikipedia-Artikel über Google auf-

gerufen wurden. Darüber hinaus wurden keine weiteren Einschränkungen getrof-

fen, sodass die Teilnehmer ihre eigene Strategie zur Lösung der Aufgaben unter

Verwendung der jeweiligen Tools anwenden konnten.29

Prozedur

Zwölf Teilnehmer, gröÿtenteils Studenten, nahmen an der Studie teil. Deren Ver-

trautheit mit Google undWikipedia war hoch30 (Google: D=9, S=1.2; Wikipedia:

D=8.8, S=1.0)31.

Die Studie begann mit einer kurzen Einleitung und Erklärung der drei Auf-

gaben. Danach wurden die drei Tools (Google, Wikipedia und RelFinder) in

systematisch variierender Reihenfolge präsentiert. Die Aufgaben mussten mit al-

len drei Tools bearbeitet werden. Für jede Aufgabe sollte jeder Teilnehmer seine

Zufriedenheit mit den gefundenen Relationen angeben.32 Zusätzlich sollte jeder

Teilnehmer nach Bearbeitung aller drei Aufgaben mit einem Tool bewerten, wie

hilfreich dieses Tool beim Au�nden der Relationen war.33

Ergebnisse

Abb. 5.17a zeigt für die drei Aufgaben und die drei Tools den durchschnittlichen

Prozentsatz der Nutzer, die zu einer richtigen Lösung kamen (oberes Diagramm).

In diesem direkten Vergleich bietet der RelFinder die beste Unterstützung. Ein

29Die unterschiedlichen Datenbasen zur Suche nach Relationen (DBpedia, Wikipedia-Artikel
und die von Google indexierten Web-Seiten) konnten nicht verhindert werden, wurden jedoch
nicht als Problem angesehen, da die Lösbarkeit der Aufgaben mit allen drei Tools und innerhalb
des Zeitlimits durch die Vorstudie sichergestellt war.

30Vertrautheit wurde gemessen auf einer Skala zwischen 1 und 10 (mit 1 = �nicht vertraut�
und 10 = �sehr vertraut�).

31D = Durchschnitt; S = Standardabweichung
32Die Zufriedenheit wurde gemessen auf eine Skala zwischen 1 und 10 (mit 1 = �unzufrieden�

und 10 = �sehr zufrieden�).
33Die Unterstützung durch die Tools wurde an Hand von zwölf Faktoren auf einer Fünf-

Punkte-Likert-Skala bewertet (mit 1 = �stimme nicht zu� und 10 = �stimme voll zu�), die
dann auf die Dimensionen E�zienz, Zufriedenheit und Kontrolle projiziert und entsprechend
aggregiert wurden.
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ähnliches Ergebnis zeigen die Zufriedenheitswerte, die nach jeder Aufgabe gemes-

sen wurden (vgl. Abb. 5.17a, unteres Diagramm). Diese Ergebnisse deuten an,

dass der ORVI-Prozess, wie er im RelFinder implementiert ist, und das Modell

der interaktiven Angleichung im Semantic Web bei der Suche nach Zusammen-

hängen gegenüber den Möglichkeiten des herkömmlichen Web präferiert wird.

Dies spiegelt sich auch in den Antworten auf folgende Frage wieder: �Wenn ich

wieder nach Relationen zwischen zwei Elementen suchen müsste, würde ich das

folgende Tool verwenden:�. Hier nannten acht Teilnehmer den RelFinder und nur

zwei Google und zwei Wikipedia.34

(a) (b)

Abbildung 5.17: a) Durchschnittlicher Prozentsatz an richtigen Lösungen und
durchschnittliche Zufriedenheit damit (auf einer Skala von 1 bis 10) je Aufgabe
und Tool. b) Bewertung der drei Tools entsprechend der drei Dimensionen Kon-
trolle, Zufriedenheit und E�zienz (gemessen über 12 Faktoren auf einer Fünf-
Punkte-Likert-Skala).

Das Diagramm in Abb. 5.17b zeigt die Bewertungen der Teilnehmer in den

Dimensionen E�zienz, Zufriedenheit und Kontrolle, wie sie für jedes Tool nach

Bearbeitung der drei Aufgaben auf einer Fünf-Punkte-Likert-Skala angegeben

wurden. Die Unterstützung durch den RelFinder bei der Suche nach Zusammen-

hängen erreichte im Durchschnitt die besten Werte, wobei die Bewertungen in der

Dimension Kontrolle für alle Tools noch am nächsten beieinander liegen. Gerade

dies zeigt, dass die Umsetzung der Mensch-Computer-Interaktion im RelFinder

34Die Entscheidung für Google oder Wikipedia war meist mit einer höheren Vertrautheit mit
diesem Tool begründet.
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äuÿerst gelungen zu sein scheint, da die Vertrautheit der Teilnehmer mit der Be-

dienung von Google und Wikipedia im Vergleich zum RelFinder deutlich höher

war. Diese Interpretation wird unterstützt durch den Wert, den der RelFinder in

der Dimension Zufriedenheit erlangen konnte. Den gröÿten Unterschied gab es in

der Dimension E�zienz: Der RelFinder wurde als sehr viel e�zienter bewertet

als die anderen beiden Tools.

5.2.5 Diskussion

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass der RelFinder in der Nutzerstudie sehr gut

abgeschnitten hat. Dies ist insofern nicht verwunderlich, da er genau für die Art

von Aufgaben entwickelt wurde, die in der Studie untersucht worden sind. Den-

noch zeigen die Ergebnisse die hohe Anwendbarkeit dieses Ansatzes, dessen groÿes

Potential und die Vorteile, die im Vergleich zu Ansätzen des herkömmlichen Web

erreicht werden können. Interessanterweise wurde der RelFinder als sehr e�zi-

ent eingeschätzt, obwohl die Ergebnispräsentation im RelFinder auf Grund des

zusätzlichen Schritts der Objekt-Zuordnung und der aufwändigeren Suche nach

Relationen länger dauert als bei Google und Wikipedia. Dieser zusätzliche Auf-

wand scheint sich jedoch unmittelbar bezahlt zu machen und wird, nachdem dies

vom Nutzer erkannt ist, auch entsprechend honoriert. Diese Erkenntnisse spre-

chen für die generelle Eignung des Semantic Web bei der Unterstützung der Suche

nach Zusammenhängen. Sie sprechen aber auch für den generellen Erfolg einer

Nutzer-zentrierten und interaktiven Ausrichtung und damit für die Vorteile des

Modells der interaktiven Angleichung im Semantic Web.

Verwandte Arbeiten

Der Hauptunterschied zu verwandten Arbeiten besteht in dem hohen Maÿ an In-

teraktivität, welche sowohl im ORVI-Prozess als auch im RelFinder eine entschei-

dende Rolle spielt. Das Au�nden von Zusammenhängen wird dabei als iterativer

und hochgradig interaktiver Prozess verstanden. Hingegen haben verwandte Ar-

beiten primär die automatische Suche nach Relationen im Semantic Web und

deren Optimierung im Blick und bemühen sich daher fast ausschlieÿlich um die
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Verbesserung der Anfragestrategien und die dafür benötigten Algorithmen. Hier-

zu �nden sich z.B. im Semantic Discovery (SemDis)-Projekt35 wichtige Arbeiten,

die sich schwerpunktmäÿig mit der Entwicklung von Metriken zur automatischen

Relevanzbestimmung von gefundenen Relationen beschäftigen. Die Autoren un-

terscheiden dabei zwischen einer semantischen und einer statistischen Metrik, die

sich in unterschiedlicher Weise zu einem sogenannten SemRank -Wert kombinie-

ren lassen [AMS05].

Wie bereits im Abschn. 2.2.2 über die Probleme beim automatischen Zugri�

auf semantische Daten beschrieben, führen rein automatische Ansätze jedoch

oftmals nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Bei der automatischen Suche

nach Zusammenhängen spielen dabei, neben den generellen Problemen bei der

Formulierung der Anfrage und der Interpretation der Ergebnisse, vor allem die

folgenden zwei Punkte eine wichtige Rolle:

1. Auf Grund der oftmals hohen Zahl an im Semantic Web bestehenden Zu-

sammenhängen, kann die Präsentation aller automatisch gefundenen Rela-

tionen zu einer Überforderung des Nutzers führen.

2. Eine automatische Priorisierung und Filterung der gefundenen Relationen

schlägt häu�g fehl, da die Vorkenntnisse und die Situationen von Nutzer

zu Nutzer zu stark variieren und eine automatische Berücksichtigung dieser

Faktoren noch nicht zufriedenstellend möglich ist.

So werden z.B. beim DBpedia Relationship Finder [LSA07], aus dem die Idee

für den RelFinder entstanden ist, die gefundenen Relationen einfach als Textzei-

len untereinander geschrieben und keine weitere Interaktion mit den Textzeilen

unterstützt. Weder �ndet eine Aggregation doppelt in den Relationen vorkom-

mender Objekte statt (wie in der Graph-Visualisierung des RelFinders der Fall),

noch können die Relationen entlang unterschiedlicher Dimensionen aggregiert

werden, um somit einen Überblick über alle gefundenen Ergebnisse zu ermögli-

chen (wie in der Facetten-Visualisierung umgesetzt). Wenn daher viele Relationen

gefunden werden, führt dies zu sehr langen Listen, die nur schwer überblickt und

kognitiv verarbeitet werden können.
35SemDis-Projekt: http://lsdis.cs.uga.edu/projects/semdis/

http://lsdis.cs.uga.edu/projects/semdis/
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Einen anderen Ansatz verfolgt SPARQLeR [KJ07], der zusätzliche Sprachkon-

strukte für SPARQL anbietet, die für die Suche nach Relationen eingesetzt wer-

den können. Unglücklicherweise werden diese Konstrukte nicht von den Standard-

SPARQL-Endpoints unterstützt und konnten daher nicht im RelFinder verwen-

det werden. Weitere verwandte Arbeiten �nden sich in den Bereichen des au-

tomatischen Erlernens, Erweiterns und Zusammenführens von Ontologien. Die-

se beschäftigen sich jedoch vorrangig mit Relationen auf konzeptueller Ebene

[SdM08] und sind daher für die Suche nach Relationen auf Objektebene nur be-

dingt geeignet. Auch weiter entfernte Arbeiten zur Identi�kation von Zusammen-

hängen in nicht semantischen Datensätzen, wie beispielsweise in Textdokumenten

[RKS06, CWT+08], liefern nur wenig Verwertbares für die interaktive Suche nach

Zusammenhängen im Semantic Web.36

Zur generellen De�nition des Prozesses der Informationssuche existieren be-

reits viele verwandte Arbeiten. Zu den bekanntesten gehört das von Shneider-

man de�nierte Mantra zur visuellen Informationssuche [Shn96]: Overview �rst,

zoom and �lter, then details-on-demand. Ein weiterer bekannter Prozess ist der

von Kuhlthau de�nierte Information Seeking Process (ISP) [Kuh93], der aus den

sechs Teilschritten Initiierung, Selektion, Exploration, Fokussierung, Zusammen-

stellung und Präsentation besteht. Es existiert aber noch keine De�nition des

Prozesses der interaktiven Suche nach Zusammenhängen im Semantic Web, der

den gesamten Durchlauf von der Objekt-Zuordnung bis zur interaktiven Explora-

tion auf allgemeiner Ebene beschreibt. Mit der Vorstellung des ORVI-Prozesses

wird diese Lücke geschlossen und mit dem RelFinder dessen Anwendbarkeit und

die damit verbundenen Vorteile anhand einer konkreten Anwendung demons-

triert.

36Ein Überblick über verschiedene Formen von Zusammenhängen �ndet sich in [SR07].



Au�nden relevanter Informationen im Projekt SemSor 171

5.3 Au�nden relevanter Informationen im Projekt

SemSor

Motiviert durch die Schwierigkeiten bei der automatischen Überführung von na-

türlichsprachlichen Texten in semantischen Daten (vgl. Abschn. 2.2.1) wurden

in Kapitel 4 dieser Arbeit interaktive Ansätze vorgestellt, die eine Zusammenar-

beit von Mensch und Computer bei der Überführung von Daten ohne explizite

Bedeutung in semantische Daten unterstützen. Allerdings gibt es Fälle, in denen

diese Ansätze nicht greifen. Zum Beispiel kann beim Zugri� auf sehr aktuelle In-

formationen keine Zeit mehr für die Umwandlung sein oder der Aufwand hierfür

auf Grund der Menge an Daten zu groÿ werden.

In diesen Fällen werden Methoden benötigt, die zwar eine automatische Über-

führung erlauben, diese aber nur in Fällen durchführen, bei denen eine auto-

matische Interpretation (z.B. auf Grund der Kontextinformationen37) eine ho-

he Wahrscheinlichkeit hat, korrekt zu sein. Im Gegensatz zu einer vollständigen

Überführung in semantische Daten, werden hierbei nur einzelne Teilbereiche der

Informationen semantisch annotiert (vgl. Abschn. 2.1.5). Entsprechende Dienste

zur automatischen semantischen Annotation von natürlich-sprachlichen Texten

werden z.B. von Calais38 oder AlchemyAPI 39 angeboten. Durch die nur teilwei-

se durchgeführte semantische Annotation ergeben sich jedoch gewisse Nachteile

beim gezielten Zugri� auf die Daten, welche aber durch andere Methoden abge-

federt werden können.

Im Folgenden wird das Projekt Semantic Sensor (SemSor) vorgestellt, das

zum Ziel hat, die in Leitständen und Krisenstäben tagtäglich zu tre�enden Ein-

schätzungen in komplexen und schwer zu überblickenden Situationen durch die

gezielte Bereitstellung von ö�entlich-verfügbaren Informationen zu erleichtern.40

Hierzu werden verschiedene Quellen des Web 2.0 angezapft und die darüber er-

haltenen Informationen möglichst gezielt zur Verfügung gestellt. Auf Grund der

37Kontext bezeichnet in der Kommunikationstheorie alle Elemente einer Kommunikationssi-
tuation, die das Verständnis einer Äuÿerung bestimmen [Buÿ08].

38Calais: http://www.opencalais.com/
39AlchemyAPI: http://www.alchemyapi.com/
40Erste Beschreibungen der Idee �nden sich in [HSE09] und [HTE11].

http://www.opencalais.com/
http://www.alchemyapi.com/
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groÿen Menge an im Web 2.0 verfügbaren Informationen und der Notwendig-

keit, Informationen schnell zugreifbar zu machen, bleibt aber keine Zeit, um die

Web 2.0 Inhalte interaktiv in semantische Daten zu überführen. Daher �ndet in

SemSor eine automatische semantische Annotation der Inhalte statt. Durch die

Zuweisung von eindeutigen semantischen Objekten können dann Technologien

aus dem Semantic Web und der KI eingesetzt werden, um das schnelle Au�nden

und Integrieren von, für eine bestimmte Situation relevanten Informationen zu

ermöglichen.

5.3.1 Einleitung

In Leitständen und Krisenstäben müssen in kurzer Zeit Gefahren erkannt und

weitreichende Entscheidungen getro�en werden. Als Grundlage für die Entschei-

dungs�ndung dienen Einschätzungen der vorherrschenden Situation. Eine solche

Einschätzung kann jedoch nur dann situationsangemessen sein, wenn alle relevan-

ten Informationen zugreifbar sind und in ein umfassendes Gesamtbild integriert

wurden. So werden beispielsweise für die Einschätzung von Gefahrensituationen

Informationen wie zeitliche und örtliche Ausdehnung, Ursache der Gefahr, Anzahl

der Opfer, Art und Umfang von Verletzungen und möglicherweise noch weitere

Details benötigt. Da sich eine Situation laufend verändern kann, müssen sich

auch die Informationen über diese laufend aktualisieren, um den Entscheidungs-

kontext aktuell zu halten. Nur ein aktuelles und umfassendes Gesamtbild erlaubt

eine situationsangemessene Einschätzung und damit eine optimale Reaktion zur

Minimierung von Schäden.

In vielen Fällen sind jedoch weder alle für eine Situationseinschätzung re-

levanten Informationen zugreifbar, noch be�nden sich diese auf dem aktuellen

Stand. Das ist der Fall, weil Einschätzungen oftmals aus der Entfernung getro�en

werden müssen, d.h. die einschätzende Person nicht vor Ort ist oder sich Situa-

tionen zeitlich und räumlich über einen gröÿeren Bereich erstrecken und dadurch

nicht alle relevanten Informationen immer vollständig einsehbar sind: Ereignis-

se können sich z.B. innerhalb von Gebäuden, Menschenmengen oder Fahrzeugen

abspielen. Die Schwierigkeit liegt jedoch nicht nur im Bereich des Informations-

zugangs sondern auch im Bereich der Informationsauswahl und der Integration
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unterschiedlicher Informationen in ein Gesamtbild. Vor allem bei zeitkritischen,

komplexen und schwer einsehbaren Situationen sind daher Fehleinschätzungen

möglich.

Insbesondere in Krisensituationen ist ein entschiedenes und schnelles Handeln

auf Grundlage einer umfassenden und aktuellen Einschätzung der Situation von

gröÿter Wichtigkeit. Wichtige Informationen zu bestimmten Themen, insbeson-

dere zu aktuelle Ereignissen, die viele Menschen betre�en, sind in der heutigen

Zeit jedoch oftmals zuerst im Web 2.0 vorhanden und werden erst viel später von

den Massenmedien wie Zeitung und Fernsehen aufgegri�en. Daher ist die Ein-

beziehung von Informationen aus dem Web 2.0, z.B. um aufkommende Krisen

frühzeitig zu erkennen oder um im konkreten Krisenfall geeignete Entscheidun-

gen tre�en zu können, entscheidend [HP09b].

5.3.2 Verwandte Arbeiten

Die generelle Idee einer Kombination von Web 2.0 und Semantic Web wurde

bereits in [Gru08] beschrieben und auch schon in verschiedenen konkreten An-

wendungen umgesetzt, z.B. innerhalb des WeKnowIt-Projekts41. Auch gibt es

bereits einige Anwendungen, die diese Idee zur Unterstützung der Analyse von

Krisensituationen verwenden [BLF08, Ire09]. In diesen Anwendungen werden die

gefundenen Einträge oftmals auf Karten angeordnet, um den Nutzern damit einen

Überblick über räumliche Ausdehnungen zu ermöglichen, z.B. über die Ausbrei-

tung eines Feuers auf der Interactive Fire Map42, oder um aus der Fülle ge-

fundener Informationen mit Hilfe von geogra�schen Filtern die relevanten Infor-

mationen extrahieren zu können [JIF09]. Auch auf zeitliche Aspekte ausgelegte

Repräsentationen, z.B. zur Verdeutlichung der Reihenfolge, in der Web 2.0 Ein-

träge getätigt wurden, kombiniert mit Kartendarstellungen sind weit verbreitet

[LP09]. Keiner dieser Ansätze verwendet jedoch KI-Ansätze, wie z.B. Spreading

Activation, um aus der riesigen Menge an annotierten Web 2.0 Einträgen die in

einer bestimmten Situation relevanten herauszu�nden.

41WeKnowIt-Projekt: http://www.weknowit.eu.
42Interactive Fire Map: http://www.signonsandiego.com/firemap/.

http://www.weknowit.eu
http://www.signonsandiego.com/firemap/
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Die Theorie des Spreading Activation in semantischen Graphen wurde das ers-

te Mal in [CL75] vorgestellt. Beim Spreading Activation werden anfänglich meh-

rere Startknoten mit einer initialen Aktivierungsenergie belegt, die dann über

die Kanten im Graphen iterativ zu benachbarten Knoten weitergegeben wird.

Die Kanten können mit Gewichten versehen werden, um so die Weitergabe von

Energie zu steuern. Dieser Ansatz kann z.B. in Personalisierungs- und Empfeh-

lungssystemen genutzt werden, um z.B. auf einer Webseite dargestellte Inhalte an

den momentanen Kontext eines Nutzers anzupassen. Neben dem konkreten Infor-

mationsbedürfnis des Nutzers können auf diese Weise Kontextinformationen wie

der Ort, die Zeit, das Nutzerpro�l oder die Wetterbedingungen eingesetzt werden,

um das Spreading Activation an die vorherrschende Situation anzupassen [HZ08].

Zusätzlich ist es möglich, die Nutzeraktionen automatisch zu interpretieren und

davon Änderungen der Kantengewichte und initialen Aktivierungen abzuleiten,

um so dynamisch auf individuelle Vorlieben und Interessen eingehen zu kön-

nen. Dafür muss der semantische Graph allerdings in einer Weise abgespeichert

sein, die eine individuelle und ständige Veränderung von Parametern im Graph

ermöglicht, damit die Anpassungen der Gewichte und der Aktivierungen auch

durchgeführt werden können. Die in Abschn. 2.1.3 vorgestellten semantischen

Graphen liegen allerdings alle auf externen Servern und es ist nur einer kleinen

und festgelegten Gruppe von Entwicklern erlaubt, die Graphen auch zu verän-

dern. Die Erzeugung von lokalen Kopien der semantischen Graphen löst zwar das

Schreibproblem, erfordert aber leistungsstarke Server und scha�t Probleme bei

der Aktualisierung der Daten.

In diesem Abschnitt wird daher ein Ansatz vorgestellt, der Spreading Activa-

tion in externen semantischen Datensätzen durchführt und dadurch sowohl Platz

als auch Rechenkapazität spart. Dafür werden Datensätze in der LOD-Cloud

(vgl. Abschn. 2.1.3) per SPARQL-Anfragen (vgl. Abschn. 2.1.4) angesprochen,

um damit das Spreading Activation anzustoÿen und semantisch relevante Ob-

jekte in den Datensätzen zu �nden. Neben den geringen Systemanforderungen

gibt es jedoch noch zwei weitere wichtige Vorteile einer ausgelagerten Spreading

Activation:

1. Die Datensätze sind immer auf dem aktuellsten Stand; es gibt keine lokalen
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Kopien der Datensätze, die umständlich immer wieder aktualisiert werden

müssen.

2. Es werden semantische Relationen jeder Art und von beliebiger themati-

scher Zugehörigkeit verwendet, um relevante Informationen zu aktivieren;

es gibt keine im Voraus festgelegte Menge an semantischen Objekten und

Relationen, z.B. nur Daten einer bestimmten Domäne, innerhalb der das

Spreading Activation ablaufen muss, sondern es können alle Datensätze in

der LOD-Cloud verwendet werden. Dadurch können auch im Voraus nicht

absehbare Themen und Zusammenhänge bei der Suche berücksichtigt wer-

den und somit die Analyse bestmöglich unterstützten.

5.3.3 Projekt SemSor

Im SemSor-Projekt wird zum einen auf die Bescha�ung aktueller und umfassen-

der Informationen aus dem Web 2.0 gesetzt und zum anderen auf ein schnelles

Au�nden und Integrieren von, für eine bestimmte Situation relevanten, Infor-

mationen durch die Verwendung von Technologien aus dem Semantic Web. Die

hierdurch erlangten Informationen werden über eine interaktive Visualisierung

Nutzern zur Verfügung gestellt, um sowohl Geschwindigkeit als auch Qualität

von Einschätzungen von komplexen und schwer zu überblickenden Situationen

zu verbessern und dadurch ein optimal auf die Situation angepasstes Handeln zu

ermöglichen.

Wie in Abb. 5.18 dargestellt, werden hierfür kontinuierlich registrierte News-

feeds, Blogs und Mikroblogging-Dienste, wie z.B. Twitter43, nach neuen Infor-

mationen gescannt (Abb. 5.18, A), diese semantisch annotiert (Abb. 5.18, B)

und für einen möglichen späteren Zugri� bereithalten. Sobald nun ein konkreter

Ausgangspunkt für eine Situationseinschätzung vorliegt, z.B. ein eingegangener

Notruf, wird dieser semantisch annotiert und dadurch, genau wie die gesammel-

ten Inhalte aus dem Web 2.0, auf eindeutige Objekte im Semantic Web projiziert

(Abb. 5.18, C). Die de�nierten Verbindungen zwischen den Objekten im Semantic

Web ermöglichen es nun in einem weiteren Schritt, relevante Informationen aus

43Twitter: http://twitter.com/.

http://twitter.com/
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Abbildung 5.18: ImWeb 2.0 werden laufend aktuelle Informationen eingesammelt
(A) und semantisch annotiert (B). Sobald eine Situationseinschätzung notwendig
ist, wird eine Anfrage formuliert, diese ebenfalls semantisch annotiert (C) und so
relevante Informationen über die Verbindungen im Semantic Web aktiviert (D).
Die Ergebnisse werden angezeigt (E) und können zusammen mit Erkenntnissen
aus anderen Quellen (F) zu einer iterativen Verbesserung der Anfrage führen.

den gesammelten Inhalten automatisch über Spreading Activation zu identi�zie-

ren (Abb. 5.18, D) und kombiniert anzuzeigen (Abb. 5.18, E). Dabei muss sowohl

die Information als auch die Art der Darstellung an den jeweiligen Personenkreis,

die Situation und das Ausgabegerät angepasst sein. Zum Beispiel ermöglichen

es Groÿbildschirme in den Leitstellen, einen schnellen Überblick über alle Ge-

schehnisse zu bekommen, wohingegen Einsatzkräfte vor Ort auf ihren tragbaren

Geräten nur wenige Informationen in komprimierter Form anzeigen können.

Neue Erkenntnisse, die auf Grund der Visualisierung relevanter Informationen

oder externer Quellen, z.B. o�zieller Berichte, gewonnen wurden (Abb. 5.18,

F), können zu einer veränderten, semantischen De�nition des Ausgangspunkts

für die Situationseinschätzung führen (Abb. 5.18, C). Durch einen veränderten

Ausgangspunkt werden andere Informationen als relevant identi�ziert (Abb. 5.18,

D) und angezeigt, was wiederum zu neuen Erkenntnissen und damit zu einer

iterativen Verbesserung der Einschätzung einer Situation führen kann.
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Verteilte heterogene Informationsquellen

Vor allem bei der Einschätzung von Situationen, in denen aktuelle Ereignisse ei-

ne entscheidende Rolle spielen, diese aber durch bestehende Informationskanäle

nicht aufgefangen werden können, bieten verteilte, heterogene Informationsquel-

len des Web 2.0 einen möglichen Ausweg. Internetseiten, Blogs, Diskussionsforen,

soziale Netzwerke und Mikroblogging-Dienste ermöglichen jedem Bürger, in einer

Art Bürgerjournalismus aktuelle Ereignisse, Meinungen und Kommentare über

das Internet zu verbreiten. Dadurch werden viele unterschiedliche Perspektiven

auf aktuelle Ereignisse zugänglich, die bei der Einschätzung von Situationen bis-

her keine Berücksichtigung fanden, möglicherweise aber relevante Informationen

liefern können.

Ein aktuelles und sehr trauriges Beispiel ist der Amoklauf von Winnenden.

Hier wurden, zum ersten Mal in dieser Form in Deutschland, massiv Infor-

mationen zu einer aktuellen Gefahrensituation von Bürgern vor Ort über den

Mikroblogging-Dienst Twitter bereitgestellt.44 Solche, bereits verfügbaren Infor-

mationsquellen anzuzapfen, um die darüber aufgefangenen Informationen dann

zur Begrenzung und Vermeidung von Schaden in konkreten Gefahrensituationen

einzusetzen, ist das Ziel des hier vorgestellten Ansatzes.

Semantische Annotation

Um auf die groÿe Menge an aufgefangenen Informationen sinnvoll zugreifen zu

können, werden diese automatisch semantisch annotiert (vgl. Abschn. 2.1.5).

Durch die Annotation werden den, in den aufgefangenen Informationen verwen-

deten Zeichenketten automatisch eindeutige Bedeutungen zugewiesen, z.B. ein

bestimmtes Datum, ein bestimmter Ort oder bestimmtes Objekt einer anderen

Domain. Als Quelle für diese Referenzen dienen dabei bestehende, über das In-

ternet via SPARQL-Anfragen frei zugängliche semantische Datensätze der LOD-

Cloud, wie z.b DBpedia oder GeoNames.

44Artikel zur Nutzung von Twitter beim Amoklauf von Winnenden (zu-
letzt aufgerufen am 19.11.2010): http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/

das-erste-twitter-ereignis-in-deutschland/1471214.html

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/das-erste-twitter-ereignis-in-deutschland/1471214.html
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/das-erste-twitter-ereignis-in-deutschland/1471214.html
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5.3.4 Interaktiver Zugri�

Angefangen von einem eingehenden Notruf, über den Ausbruch einer neuartigen

Krankheit, bis zur Nachricht über den Beginn eines Krieges, lassen sich unter-

schiedliche Ereignisse au�ühren, die ein entschiedenes und schnelles Handeln auf

Grundlage einer umfassenden und aktuellen Einschätzung der Situation notwen-

dig machen. Um hierfür auf relevante Informationen aus dem Web 2.0 zugreifen

zu können, wurde im SemSor-Projekt eine gra�sche Benutzungsschnittstelle ent-

wickelt (vgl. Abb. 5.19), die sowohl das Formulieren von eindeutigen Anfragen

als auch die Suche nach wichtigen Informationen und die interaktive Exploration

der Ergebnisse unterstützt. Die Benutzungsschnittstelle wurde entsprechend dem

Modell der interaktiven Angleichung im Semantic Web entworfen und ermöglicht

so einen Dialog zwischen Mensch und Computer auf syntaktisch-lexikalischer und

semantischer Ebene.

Dabei ähnelt der beim interaktiven Zugri� auf die annotierten Web 2.0 Inhal-

te ablaufende Prozess sehr stark dem in Abschn. 5.2 vorgestellten ORVI-Prozess.

Zuerst müssen die Elemente, die den Ausgangspunkt der Suche de�nieren, eindeu-

tigen Objekten des Semantic Web, den sogenannten Startobjekten, zugeordnet

werden (vgl. Abb. 5.19, A und B). Ausgehend von diesen Startobjekten wer-

den dann noch weitere, semantisch verwandte Objekte über die Verknüpfungen

im Semantic Web aktiviert und alle mit den aktivierten Objekten annotierten

Web 2.0 Informationen zusammengesammelt. Diese Informationen werden dann

als Ergebnismenge visualisiert (vgl. Abb. 5.19, C und D) und können durch den

Nutzer interaktiv exploriert und ge�ltert werden (vgl. Abb. 5.19, E, F und G).

Neben den Ähnlichkeiten zum ORVI-Prozess gibt es im Projekt SemSor al-

lerdings auch zwei wichtige Unterschiede:

1. Es geht nicht um die Frage, in welcher Weise bestimmte, vom Nutzer de-

�nierte Elemente in Beziehung zueinander stehen (wie beim RelFinder der

Fall), sondern um das Au�nden, für eine bestimmte Situation relevanter

Informationen aus dem Web 2.0.

2. Die Suche erfolgt in Texten, Bildern und Videos aus dem Web 2.0, die
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Abbildung 5.19: Suchbegri�e werden interaktiv semantischen Objekten zugeord-
net (A und B), die dann als Startobjekte für die Suche dienen. Die gefundenen
Informationen werden in unterschiedlichen Visualisierungen repräsentiert (C, D
und E) und können vom Nutzer ge�ltert und exploriert werden (E, G und F).

automatisch durch semantische Objekte annotiert wurden, und damit nicht

in, sondern mit Hilfe von semantischen Daten (wie z.B. DBpedia).

De�nition des Ausgangspunkts für die Situationseinschätzung

Um für ein konkretes Ereignis, wie z.B. das Erdbeben auf Haiti 2010, relevante

Informationen zu �nden, muss dieses, genau wie die im Web 2.0 aufgefangenen

Informationen auch, zuerst semantisch annotiert, also eindeutigen Objekten im

Semantic Web zugeordnet werden. Die Benutzungsschnittstelle von SemSor un-

terstützt dabei die Objekt-Zuordnung auf ähnliche Weise wie es bei RelFinder

und gFacet der Fall ist: Nachdem Text in ein Eingabefeld eingetragen wurde (z.B.

�earthquake� und �haiti�), werden entsprechend vorhandene Interpretationen des

Textes als Liste sowie weiterführende Informationen unter dem Eingabefeld an-

gezeigt und können durch den Nutzer ausgewählt werden (vgl. Abb. 5.19, A). Da-

durch entsteht in einer syntaktisch-lexikalischen und semantischen Angleichung

zwischen Nutzer und Computer ein gemeinsames Verständnis für die Bedeutung
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der Begri�e und damit die Möglichkeit für den Nutzer, sein Informationsbedürf-

nis klar zu formulieren. Zusätzlich unterstützen unterschiedliche Eingabefelder

die di�erenzierte Beantwortung der W-Fragen (Was, Wo, Wer, Wie und Warum)

und damit eine klare Kategorisierung der eingegebenen Informationen (vgl. Abb.

5.19, B).

Spreading Activation im Semantic Web

Ausgehend von der semantischen De�nition des Ausgangspunkts, �ndet eine Ak-

tivierung entlang bereits im Semantic Web existierender, de�nierter Verbindun-

gen statt, um auf diese Weise relevante Informationen aus�ndig zu machen. Der

generelle Ansatz ähnelt dabei dem RelFinder-Ansatz (vgl. Abschn. 5.2): nämlich

Verbindungen zu �nden, die zwischen den im Web 2.0 aufgesammelten Informa-

tionen und den angegebenen Startobjekten bestehen. Das konkrete Vorgehen ist

allerdings ein anderes. Ausgehend von den Startobjekten wird mit Hilfe einer

Breitensuche nach Ressourcen gesucht, die zur Annotation der Web 2.0 Inhal-

te verwendet wurden. Die auf diese Weise gefundenen Web 2.0 Inhalte werden

dann auf Grundlage unterschiedlicher Kriterien, wie Länge der Verbindung zu

einem der Startobjekte, zeitlicher, örtlicher und thematischer Zugehörigkeit, in

unterschiedliche Wichtigkeitsklassen eingeteilt und dementsprechend angezeigt.

Damit funktioniert die Aktivierung von relevanten Informationen in SemSor

ähnlich wie beim Spreading Activation in neuronalen Netzen [CL75]. Hier be-

kommen ebenfalls ausgewählte Knoten (vgl. Startobjekte in SemSor) initial eine

Aktivierung und geben diese über ihre Verbindungen zu anderen Knoten im Netz-

werk weiter. Im Gegensatz zur Aktivierung in SemSor wird aber beim Spreading

Activation in neuronalen Netzen die Aktivierungsenergie mit jeder Weitergabe

schwächer, bis ein bestimmter Schwellenwert unterschritten wird und keine Wei-

tergabe von Energie mehr erfolgt. Diese Aktivierungsenergien werden in jedem

Knoten im Netz aufsummiert und dienen später als Kriterium bei der Auswahl

relevanter Knoten. Darüber hinaus kann neben unterschiedlich starken Anfangs-

aktivierungen im neuronalen Netz auch für jede Verbindung ein Gewicht festge-

legt werden, das die Stärke der darüber laufenden Aktivierungsenergie bestimmt

(bzw. den Grad der Abschwächung). So kann eine Verbindung als wichtig de�-
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niert werden, die dann viel Energie weiterleitet, und eine andere Verbindung als

unwichtig, mit einer geringen Weitergabe von Energie.

In SemSor erfolgt die Aktivierung von relevanten Web 2.0 Informationen über

extern gespeicherte und via SPARQL-Endpoints zugreifbare semantische Daten-

sätze in der LOD-Cloud. Dadurch verringert sich zwar enorm der Umfang der

semantischen Daten, die in lokalen Datenbanken gespeichert werden müssen, da-

für können aber beispielsweise Relationen in den externen Datensätzen nicht mit

Gewichten versehen werden, da in den meisten Fällen die hierfür notwendigen

Schreibrechte fehlen. Auch eine Aufsummierung der Aktivierungsenergie für je-

den Knoten in den externen Datensätzen fällt schwer. Daher erfolgt die Aktivie-

rung der Web 2.0 Inhalte in SemSor, wie im Folgenden aufgeführt, nur indirekt

und im Nachhinein:

1. Ausgehend von den Startobjekten (vgl. Abb. 5.20a, A) werden alle Ver-

bindungen zu anderen Objekten in den externen Datensätzen bis zu einer

bestimmten Länge (vgl. De�nition 9) verfolgt (vgl. Abb. 5.20a, B und C).

2. Sobald eine Verbindung zu einem Objekt gefunden wurde, das bereits zur

Annotation von Web 2.0 Einträgen verwendet wird, dient diese Verbindung

zur Aktivierung dieser Einträge (vgl. Abb. 5.20a, D).

3. Nun wird im Nachhinein auf Grund der in der gefundenen Verbindung

enthaltenen Properties und Klassen analysiert, wie stark die mit diesem

Objekt annotierten Web 2.0 Einträge aktiviert werden.

4. Die Aufsummierung der Aktivierungen erfolgt dann nur bei den Web 2.0

Einträge selbst, um die �nalen Aktivierungsenergien dann später als Grund-

lage für die Selektion der Ergebnismenge zu verwenden.

Visualisierung, Erkenntnisgewinn und Aktualisierung

Noch während die Spreading Activation läuft, kommen bereits erste Web 2.0

Einträge als Ergebnisse zurück und werden in unterschiedlichen Repräsentatio-

nen (z.B. Tabellen-, Karten- und Statistik-Repräsentation) dargestellt. Innerhalb
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(a) (b)

Abbildung 5.20: a) Ausgehend von den Startobjekten (A) werden entlang der
Kanten (B und C) Objekte gesucht, mit denen Web 2.0 Einträge annotiert sind
(D). b) Durch die Bewertung gefundener Web 2.0 Einträge durch den Nutzer
(A, B und C) werden automatisch neue Startobjekte für die nächste Aktivierung
hinzugefügt (D) und dadurch neue Web 2.0 Einträge gefunden (E und F).

der Repräsentationen können einzelne Web 2.0 Einträge per Doppelklick in einem

Pop-up-Fenster geö�net und so z.B. Videos abgespielt werden (Abb. 5.19, D). So

wird es möglich, aus einem Web 2.0 Eintrag neben Meta-Informationen wie dem

Titel, Schlüsselwörtern und Zeitangaben auch noch weitere, detailliertere Infor-

mationen zu extrahieren und dadurch weitere Erkenntnisse über die Situation

vor Ort zu gewinnen.

Solche Erkenntnisse können dann beispielsweise dafür genutzt werden, Filter

zu formulieren, um so die Menge an gefundenen Web 2.0 Daten in geeigneter

Weise auf relevante Daten einzugrenzen. Die De�nition von zeitlichen Vorgaben

erfolgt dabei über zwei Schieberegler auf einem Zeitstrahl (vgl. Abb. 5.19, G) und

die De�nition von geogra�schen Vorgaben über eine Karte (vgl. Abb. 5.19, E).

Beide Repräsentationen zeigen dabei die Verteilung der Web 2.0 Informationen

über die zeitliche sowie über die geogra�sche Dimension und erlauben es somit,

Brennpunkte auszumachen und Einsatzkräfte entsprechend zu koordinieren.

Soweit das Suchergebnis noch nicht für eine Analyse der vorherrschenden

Situation ausreicht, kann die Suchanfrage iterativ noch beliebig verändert und

erweitert werden. Z.B. lassen sich einzelne Web 2.0 Einträge auf einer diskreten



Visualisieren von Zusammenhängen mit dem ChainGraph 183

Skala mit einer Bewertung versehen und auf diese Weise die darin gefundenen

semantischen Objekte bei der nächsten Aktivierung als Startobjekte verwenden

(vgl. Abb. 5.20b). Oder es können zusätzliche Schlüsselwörter per Drag&Drop

in die Suchfelder gezogen werden, um so die Suche zu verbreitern. Durch die

verschiedenen Möglichkeiten, die Ergebnismenge sowohl zu vergröÿern als auch

zu �ltern, wird der Zugri� auf die enormen Informationsmengen im Web 2.0

kontrollierbar und es lassen sich somit Informationen extrahieren, auf deren Basis

dann Entscheidungen getro�en werden, die insbesondere in Krisensituationen

Schäden zu vermeiden helfen.

5.4 Visualisieren von Zusammenhängen mit dem

ChainGraph

Im Semantic Web werden Zusammenhänge zwischen Ressourcen mit Hilfe von

Properties beschrieben (vgl. Abschn. 2.1.1). Auf diese Weise lässt sich z.B. die

Stadt Port-au-Prince über das Property capital mit dem Land Haiti verbinden.

Ebenso ist es möglich, Beziehungen auf Klassenebene zu de�nieren, um so z.B.

spezi�sche Klassen, wie Earthquake und Fire, über das Property subClassOf von

abstrakteren Klassen, wie Disaster, abzuleiten (vgl. Abb. 5.20a). Sind zwei oder

mehr Ressourcen über das selbe Property mit der selben Ressource verbunden �

wie Earthquake und Fire über subClassOf mit Disaster � spricht man auch von

einem gemeinsamen Merkmal (vgl. Def. 12).

De�nition 12 (gemeinsames Merkmal). Zwei Ressourcen r1 und r2 haben ein

gemeinsames Merkmal mx, mit mx = (py, z), wenn die Ressourcen-Kollektion

sowohl (r1, py, z) als auch (r2, py, z) als Tripel enthält; wobei z sowohl Ressource

als auch Literal sein kann.

Für das Erdbeben-Beispiel ist das gemeinsame Merkmal (subClassOf,Disaster).

Gemeinsame Merkmale zwischen Ressourcen deuten dabei häu�g auf wichtige

Zusammenhänge hin: Z.B. kann ein Feuer als Folge eines Erdbebens ausgebro-

chen sein oder eine wichtige Verbindung zwischen zwei Personen über einen ge-

meinsamen Bekannten bestehen. Wie sich aus den Beispielen ablesen lässt, kann
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die Identi�kation solcher gemeinsamen Merkmale dabei helfen, interessante Zu-

sammenhänge, Unterschiede und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen zu ent-

decken. Allerdings ist es auf Grund der verwendeten Repräsentationsformen bei

der Darstellung von semantischen Daten oftmals schwierig, alle wichtigen Zusam-

menhänge auch wirklich zu erkennen. Beispielsweise sind Tabellen und Matrizen

zwar hilfreich, um semantische Daten anhand ihrer Merkmale zu sortieren und

zu �ltern, für die übersichtliche Darstellung von multidimensionalen Zusammen-

hängen sind sie aber weniger geeignet.

(a) (b)

Abbildung 5.21: a) Herkömmliche Graph-Visualisierung und b) ChainGraph-
Visualisierung der gleichen Ressourcen-Kollektion.

Zur Visualisierung von Zusammenhängen auf Grund von gemeinsamen Merk-

malen sind Graphen oftmals besser geeignet und werden daher auch schon häu�g

in Anwendungen eingesetzt (vgl. Abschn. 2.4.2). Eine Graph-Visualisierung von

Ressourcen und deren gemeinsamen Merkmalen wird gewöhnlich in zwei Schrit-

ten erzeugt: Zuerst wird eine Graph-Repräsentation erstellt, in der jede Ressour-

ce und jedes Merkmal durch Knoten repräsentiert und über Kanten miteinan-

der verbunden wird. Danach wird diese Graph-Repräsentation in einem zwei-

ten Schritt auf den Bildschirm gezeichnet; meist unter Verwendung bestimmter

Zeichen-Algorithmen. Abb. 5.21a zeigt, wie eine solche herkömmliche Graph-

Visualisierung aussehen könnte: Dargestellt ist eine kleine Kollektion aus vier

Ressourcen, die über fünf verschiedene Merkmale miteinander verbunden sind.45

45Man spricht hierbei auch von einem bipartiten Graphen mit den Ressourcen als den einen
Knotentyp und den Merkmalen als den anderen.
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Der Graph ist mit Hilfe eines kräftebasierten Algorithmus [FR91] gezeichnet und

verwendet unterschiedlich eingefärbte Merkmalknoten und entsprechend einge-

färbte Kanten zur besseren Lesbarkeit.

Auch wenn eine herkömmliche Graph-Visualisierung einen guten Überblick

über die Zusammenhänge innerhalb einer Ressourcen-Kollektion bietet, stöÿt die-

se Form der Darstellung an ihre Grenzen wenn mehrere Ressourcen über mehre-

re gemeinsame Merkmale verbunden sind. Für solche stark vernetzte Kollektio-

nen lassen sich häu�g die folgenden Nachteile bei einer herkömmlichen Graph-

Visualisierung beobachten:

• Verbindungen auf Grund gemeinsamer Merkmale sind häu�g nur schwierig

zu identi�zieren und zu verfolgen und erschweren damit ein Verständnis für

die Zusammenhänge zwischen den Ressourcen.

• Nah beieinander liegende und sich überlappende Kanten können zusätzlich

die Nachvollziehbarkeit von Zusammenhängen behindern.

Diese Probleme können nur zum Teil durch eine Optimierung der Algorith-

men zum Zeichnen der Graphen kompensiert werden. Für eine wirkliche Lö-

sung muss auch der vorgelagerte Schritt, nämlich die Erstellung der Graph-

Repräsentation, berücksichtigt werden. Aus dieser Einsicht entstand die Idee für

den ChainGraph46, der speziell entwickelt wurde, um die oben genannten Proble-

me zu vermeiden und so das Verständnis für die Zusammenhänge in Ressourcen-

Kollektionen auf Grund gemeinsamer Merkmale zu unterstützen. Damit stellt

der ChainGraph eine Alternative zur herkömmlichen Graph-Visualisierung dar.

In den folgenden Abschnitten wird der ChainGraph-Ansatz detailliert vorge-

stellt. Dafür wird in Abschn. 5.4.1 zuerst die generelle Idee des ChainGraphen

erklärt, bevor in Abschn. 5.4.2 der Algorithmus zur Erstellung einer ChainGraph-

Visualisierung sowie Möglichkeiten der Optimierung vorgestellt werden. Darauf-

hin werden in Abschn. 5.4.3 zwei Einsatzmöglichkeiten und in Abschn. 5.4.4

Ergebnisse aus einer ersten Evaluation präsentiert. Es folgt eine Diskussion über

die Vorteile und Limitationen dieses Ansatzes in Abschn. 5.4.5.
46Erste Beschreibungen des ChainGraphen �nden sich in [HL09] und [LHT+09].
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5.4.1 ChainGraph � Die generelle Idee

Der ChainGraph basiert auf der Idee, Merkmal-Knoten in der Graph-Repräsent-

ation zu multiplizieren. Jedes Merkmal, das mehr als zwei Ressourcen gemeinsam

hat, wird von mehreren Knoten im Graph repräsentiert, um so alle Verbindungen

im Graph auf binäre Verbindungen zu reduzieren. Auf diese Weise umgeformt,

bildet der ChainGraph quasi eine Aggregation von einfachen Pfaden, welche als

Chains bezeichnet werden und eine spezielle Form der Interpretation verlangen.

Abb. 5.21b zeigt einen ChainGraph, der die selbe Ressourcen-Kollektion vi-

sualisiert wie der herkömmliche Graph in Abb. 5.21a: Alle Merkmal-Knoten ent-

lang einer Chain repräsentieren exakt das gleiche Merkmal und nicht unterschied-

liche. Entsprechend haben auch alle Ressourcen, die über eine Merkmal-Chain

miteinander verbunden sind, das entsprechende Merkmal gemeinsam und stehen

somit in einem Zusammenhang. Dabei ist die Reihenfolge der Ressourcen in einer

Chain irrelevant für deren Interpretation da alle Relationen innerhalb einer Chain

transitiv sind. Eine Veränderung der Reihenfolge in einer Chain ändert folglich

nicht deren Semantik, sie kann aber die Lesbarkeit des Graphen beein�ussen

(mehr dazu in Abschn. 5.4.2).

Wie man durch einen Vergleich der beiden Graph-Visualisierungen in Abb.

5.21 feststellen kann, umgeht der ChainGraph die oben angesprochenen Limita-

tionen einer herkömmlichen Graph-Visualisierung durch die folgenden vorteilhaf-

ten Eigenschaften:

• Merkmal-Knoten werden entlang von Chains angeordnet, die weitestgehend

parallel zueinander laufen und so die Anzahl und die Art der gemeinsamen

Merkmale unmittelbar sichtbar machen.

• Die Verfolgung von gemeinsamen Merkmalen wird durch die geringe Graph-

Dichte und die wenigen Überschneidungen im Graph besser unterstützt als

in der herkömmlichen Graph-Visualisierung.

Diese Vorteile tre�en auf so gut wie jeden ChainGraphen zu, nicht nur den

in Abb. 5.21b. Jedoch ist, neben der Verwendung unterschiedlicher Farben sowie
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einem kräftebasierten Algorithmus zum Zeichnen des Graphen, die Reihenfolge

der Ressourcen in den Chains entscheidend für die Qualität der Visualisierung.

Zusammen mit möglichen Limitation des ChainGraphen, die z.B. aus der Multi-

plikation von Knoten und der daher notwendigen speziellen Interpretation resul-

tieren, wird die Frage nach der optimalen Reihenfolge der Ressourcen innerhalb

der Chains im Folgenden diskutiert. Zuerst erfolgt allerdings eine formale De�-

nition des ChainGraphen sowie dessen Erstellungsprozesses aus einer gegebenen

Ressourcen-Kollektion.

5.4.2 Erstellung einer ChainGraph-Visualisierung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird die herkömmliche Graph-

Visualisierung einer Ressourcen-Kollektion üblicherweise in zwei Schritten er-

stellt:

1. Eine Graph-Repräsentation wird generiert.

2. Die Graph-Repräsentation wird gezeichnet.

Verglichen damit unterscheidet sich die Erstellung einer ChainGraph-Visual-

isierung nur im ersten Schritt, der Generierung der Graph-Repräsentation. Beim

ChainGraph besteht dieser erste Schritt aus zwei Teilschritten (vgl. Abb. 5.22)

und läuft wie folgt:

1. Eine ChainGraph-Repräsentation wird generiert:

(a) Die Chains werden gebildet.

(b) Eine Überführung in einen ChainGraph �ndet statt.

2. Die ChainGraph-Repräsentation wird gezeichnet.

Der zweite Schritt, das Zeichnen des Graphen, bleibt gleich. Hier können auch

für den ChainGraph bestehende Algorithmen, wie z.B. ein kräftebasiertes Layout,

ohne spezielle Anpassungen verwendet werden.
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Abbildung 5.22: Erstellung einer ChainGraph-Visualisierung: Ausgehend von ei-
ner Ressourcen-Kollektion wird zuerst entsprechend der gemeinsamen Merkmale
darin eine Menge von Chains gebildet, diese in einen ChainGraph überführt und
dieser dann gezeichnet.

Bilden von Chains

Ausgehend von einer gegebenen Menge an Ressourcen R = {r1, ..., rl}, einer ge-
gebenen Menge an gemeinsamen Merkmalen M = {m1, ...,mk} und einer gege-

benen Abbildung f : R→ P(M), die jeder Ressource gewisse Merkmale zuweist,

kann eine Menge von Chains C = {c1, ..., cn} gebildet werden. Jede Chain c ∈ C
ist über die Abbildung g : C ↔M genau einem Merkmal zugeordnet (vgl. Abb.

5.23) und enthält eine geordnete Menge genau derjenigen Ressourcen, die dieses

Merkmal teilen; sodass gilt:

∀c ∈ C : ∀r ∈ R : (g(c) ∈ f(r)→ r ∈ c) ∧ (g(c) /∈ f(r)→ r /∈ c)

Die Ordnung der Ressourcen in jeder Chain wird de�niert durch eine Abbil-

dung o, die a) irre�exiv, b) asymmetrisch und c) transitiv ist und daher eine

totale Ordnung beschreibt. Für eine bestimmte Chain cx ist die Menge der darin

möglichen Ordnungen Ox = {ox1
, ..., oxk

} und die Anzahl unterschiedlicher Ord-

nungen k = |cx|!; wobei zu jeder Zeit in einer Chain immer nur eine Ordnung

ox ∈ Ox gelten kann. Die Auswahl für diese Ordnung erfolgt im einfachsten Fall

zufällig und bildet die initiale Kon�guration δinit = (o1 ∈ O1, ..., on ∈ On).

Überführung in ChainGraph

Für die Überführung in einen ChainGraph werden alle Ressourcen in R als Kno-

ten repräsentiert und entsprechend der Ordnungen in den Chains über Kanten
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Abbildung 5.23: Ressourcen haben bestimmte Merkmale, welche über eine bijek-
tive Abbildung den Chains zugeordnet sind (|C| = |M |). Jede Chain enthält nun
eine geordnete Menge genau der Ressourcen, die das mit dieser Chain verbundene
Merkmal teilen (z.B. sind in c4 die Ressourcen r1, r3, und r4 enthalten).

und Merkmal-Knoten miteinander verbunden; Algorithmus 1 beschreibt das Vor-

gehen. Werden Merkmale von mehr als zwei Ressourcen geteilt, werden sie durch

mehrere Knoten im ChainGraph repräsentiert. In Abb. 5.21b wird das Merkmal

3 beispielsweise von drei Knoten repräsentiert, um so alle vier Ressourcen, die

dieses Merkmal teilen, in einer Chain verbinden zu können.

Algorithm 1 Überführung in ChainGraph

1: Knoten = R
2: Kanten = ∅
3: for all c ∈ C do
4: rprior = null
5: for all r ∈ c do
6: if rprior 6= null then
7: neuerMerkmalKnoten = newKnoten(g(c))
8: Knoten = Knoten ∪ neuerMerkmalKnoten
9: neueKante1 = (rprior, neuerMerkmalKnoten)
10: neueKante2 = (neuerMerkmalKnoten, r)
11: Kanten = Kanten ∪ neueKante1 ∪ neueKante2
12: end if
13: rprior = r
14: end for
15: end for
16: ChainGraph = (Knoten,Kanten)
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Optimierung der Ordnungen in den Chains

Die Reihenfolge der Ressourcen in den Chains, also deren Ordnung, ist hoch-

gradig relevant für die Qualität der ChainGraph-Visualisierung. Abb. 5.24 zeigt

zwei alternative ChainGraph-Visualisierungen der in Abb. 5.23 beschriebenen

Ressourcen-Kollektion. Im Gegensatz zur klaren und konsistenten Darstellung

der Ressourcen und deren Merkmale im linken ChainGraph, ist der rechte Chain-

Graph tendenziell verwirrend und schwierig zu lesen. Der Unterschied zwischen

beiden ChainGraphen resultiert ausschlieÿlich aus den unterschiedlichen Reihen-

folgen der Ressourcen in den Chains, der Kon�guration, welche für den linken

ChainGraph δoptimal und für den rechten ChainGraph δrandom ist.

Als generelle Regel gilt: je ähnlicher sich die Ordnungen in den Chains sind,

umso besser ist die resultierende ChainGraph-Visualisierung. Zum Beispiel ver-

binden die zwei Chains c3 und c4 die Ressourcen r1, r3, und r4 im linken Chain-

Graph beide in der Reihenfolge (r4, r3, r1), wohingegen sich die Reihenfolge der

Ressourcen in c3 von der in c4 im rechten ChainGraph unterscheidet: c3 =

(r1, r2, r3, r4) und c4 = (r3, r1, r4). Auf Grund der unterschiedlichen Reihenfolgen

kreuzen sich in der rechten Visualisierung die Kanten stärker und laufen nicht

parallel, was die in Abschn. 5.4.1 beschriebenen Vorteile des ChainGraphs stark

einschränkt.

Um dies zu vermeiden wird ein Such-Algorithmus benötigt, der die optimalen

Ordnungen in den Chains �ndet (die Kon�guration δoptimal) und so die optimale

ChainGraph-Visualisierung garantiert. Hierfür muss aber zuerst ein Ähnlichkeits-

maÿ de�niert werden, das die Ordnungen in zwei Chains miteinander vergleichbar

macht.

Ähnlichkeitsmaÿ: Generell hängt die Ähnlichkeit zwischen zwei Chains von

den darin enthaltenen Ressourcen und deren Ordnungen ab. Um einen eindeu-

tigen Wert für die Ähnlichkeit zweier Chains zu bekommen, werden die Chains

in Isogramme übersetzt. Jede Chain ist dabei ein Wort über dem Alphabet R,

die Ressourcen sind die Buchstaben darin und die Reihenfolge der Buchstaben

wird vorgegeben durch die Ordnung der Ressourcen in der Chain. Daraus erge-

ben sich zum Beispiel für die Chains c3 = (r1, r2, r3, r4) und c4 = (r3, r1, r4) aus
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Abbildung 5.24: Eine optimale ChainGraph-Visualisierung (links) unterscheidet
sich von einer zufälligen Visualisierung (rechts) nur durch die Reihenfolge der
Ressourcen in den Chains (der Kon�guration δ).

der zufälligen Kon�guration in Abb. 5.24 die Isogramme iso(c3) = r1r2r3r4 und

iso(c4) = r3r1r4.

Durch die Übersetzung der Chains in Isogramme ist es in einem zweiten

Schritt möglich die Levenshtein-Distanz [Lev66] anzuwenden, um so die Ähnlich-

keit zwischen beiden Isogrammen zu berechnen. Die Levenshtein-Distanz wird

de�niert durch die minimale Anzahl an Operationen, die benötigt wird, um ein

Isogramm in ein anderes Isogramm zu transformieren. Mögliche Operationen da-

für sind das Ersetzen, Einfügen und Löschen von einzelnen Buchstaben. Somit

ist die Levenshtein-Distanz zwischen den Isogrammen iso(c3) = r1r2r3r4 und

iso(c4) = r3r1r4 drei, da die folgenden drei Operationen durchgeführt werden

müssen, um iso(c3) in iso(c4) zu transformieren:

1. iso(c3) = r1r2r3r4 → r1r3r4 (Löschen von r2)

2. r1r3r4 → r1r4 (Löschen von r3)

3. r1r4 → r3r1r4 = iso(c4) (Einfügen von r3)

Dagegen wird in der optimalen Kon�guration nur eine Operation benötigt,

um das Isogramm iso(c3) in iso(c4) zu übersetzten:

1. iso(c3) = r2r4r3r1 → r4r3r1 = iso(c4) (Löschen von r2)
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Ein Ähnlichkeitsmaÿ sim der Ordnungen aller Chains C, mit |C| = n, für

eine bestimmte Kon�guration δx ist nun einfach die Summe aller Levenshtein-

Distanzen ld zwischen allen möglichen Isogramm-Paaren:

sim(δx) =
1

1 +
n−1∑
k=1

n∑
l=k+1

ld(iso(ck), iso(cl))

Entsprechend haben somit beispielsweise zwei oder mehr Chains, die exakt

die selben Ressourcen in exakt der selben Reihenfolge verbinden, die Ähnlichkeit

1, da alle Levenshtein-Distanzen 0 sind.

Exakte Lösung: Eine exakte Lösung für die optimale Kon�guration δoptimal

für einen ChainGraph Cx erfordert die Berechnung aller Ähnlichkeiten zwischen

allen Chains für alle möglichen Kon�gurationen. Die Komplexität einer solchen

Berechnung lässt sich näherungsweise wie folgt bestimmen:

Für eine Menge an Chains C, mit |C| = n, und einer Menge an Ressourcen

R, mit |R| = l, ist die maximale Anzahl an unterschiedlichen Kon�gurationen

n ∗ l!, da jede Ressource nur ein Mal in jeder Chain auftauchen kann und damit

die maximale Anzahl an Ressourcen je Chain l ist.

Um das Maÿ der Ähnlichkeit sim zwischen den Chains einer Kon�gurati-

on δ zu bekommen, müssen n2 Levenshtein-Distanzen berechnet werden. Laut

[SIPS01] lässt sich die Komplexität der Berechnung einer Levenshtein-Distanz

zwischen zwei Isogrammen der Länge l in die Komplexitätsklasse47 O(l2) einord-

nen. Somit kann die Gesamtkomplexität einer exakten Berechnung der optimalen

Kon�guration δoptimal durch die folgenden Komplexitätsklassen annäherungswei-

se beschrieben werden: O(n ∗ l! ∗ n2 ∗ l2) = O(l2 ∗ n3 ∗ l!) ≈ O(n3 ∗ l!).

Damit wächst die Komplexität polynomial mit der Anzahl der Chains n, also

mit der Anzahl an gemeinsamen Merkmalen, und faktoriell mit der maximalen

Länge der Chains l, also der maximalen Anzahl an Ressourcen, die ein bestimmtes

Merkmal teilen. Auf Grund dieser Komplexitätsklasse für die Berechnung einer

47Die Komplexitätsklassen werden verwendet, um das asymptotische Verhalten von Funktio-
nen und Folgen zu beschreiben [Knu76].
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exakten Lösung ist speziell für gröÿere Ressourcen-Kollektionen mit sehr vielen

gemeinsamen Merkmalen eine heuristische Lösung notwendig.

Heuristische Lösung: Um den Aufwand für die Berechnung einer optima-

len Ordnung und damit einer optimalen ChainGraph-Visualisierung zu senken,

wurde eine Heuristik entwickelt, die in den meisten Fällen mit deutlich weniger

Aufwand ein ähnliches Ergebnis liefern kann. Dabei wird ein alternativer Ansatz

für die Erstellung einer ChainGraph-Visualisierung verwendet. Bei diesem An-

satz sind die Chains C anfänglich leer und die Ressourcen R werden erst Schritt

für Schritt hinzugefügt. Dafür sind für jeden Schritt zwei Fragen zu beantworten:

Welche Ressource wird als nächstes hinzugefügt und wo wird sie hinzugefügt? Um

eine optimale Visualisierung zu erhalten, sollen Ressourcen, die viele Merkmale

gemeinsam haben, eng beieinander positioniert werden. Dies gilt bereits bei den

ersten beiden Ressourcen, die hinzugefügt werden: gestartet wird mit den beiden

Ressourcen, die die meisten gemeinsamen Merkmale haben (vgl. Algorithmus 2,

Zeile 1 und 2).

Algorithm 2 Heuristische Lösung

1: FirstPair = {a, b ∈ R | ∀c, d ∈ R : (|f(a) ∩ f(b)| ≥ |f(c) ∩ f(d)|)}
2: addToChains(FirstPair, C)
3: Unbound = R− FirstPair
4: while Unbound 6= ∅ do
5: next = null
6: maxConstraintLevel = −1
7: for all x ∈ Unbound do
8: if constraintLevel(C, x) > maxConstraintLevel then
9: next = x
10: maxConstraintLevel = constraintLevel(C, x)
11: end if
12: end for
13: addToChains(next, C)
14: Unbound = Unbound − next
15: end while

Neben der Anzahl an gemeinsamen Merkmalen gibt es noch weitere Fakto-

ren, die bei der Auswahl der nächsten Ressource berücksichtigt werden sollten.
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Diese Faktoren lassen sich in einem heuristischen Wert, dem constraintLevel,

zusammenbringen, mit dessen Hilfe dann für jede noch nicht hinzugefügte Res-

source berechnet werden kann, wann sie hinzugefügt werden sollte (je höher der

Wert desto höher die Priorität diese Ressource als nächstes hinzuzufügen). Bei

einer gegebenen Menge an Chains C berechnet sich der constraintLevel einer

Ressource x wie folgt:

constraintLevel(C, x) =
numSharedAttrs(C, x)

(minNumConnectedRes(C, x) + |Alternatives(C, x)|)2

Die darin berücksichtigten Faktoren sind:

1. numSharedAttrs(C, x): Anzahl an gemeinsamen Merkmalen zwischen der

Ressource x und den bereits hinzugefügten Ressourcen in C. Wenn eine Res-

source viele Merkmale teilt, sollte sie möglichst bald hinzugefügt werden,

damit die Chains möglichst parallel verlaufen (d.h., je mehr gemeinsame

Merkmale, desto höher der constraintLevel).

2. minNumConnectedRes(C, x): Minimale Anzahl an Ressourcen in C mit

der die Ressource x verbunden werden würde. Wenn nur Verbindungen

zu wenigen unterschiedlichen Ressourcen gezeichnet werden müssen (idea-

lerweise nur zu einer Ressource), entstehen Stränge mit vielen parallelen

Chains (vgl. Abb. 5.21b), die eine klarere Anordnung unterstützen (d.h., je

weniger unterschiedliche Verbindungen, desto höher der constraintLevel).

3. Alternatives(C, x): Anzahl an Alternativen, die Ressource x mit der glei-

chen minNumConnectedRes(C, x) hinzuzufügen. Wenn nur wenige Alter-

nativen bestehen, sollte die Ressource möglichst bald hinzugefügt werden

(d.h., je weniger Alternativen, desto höher der constraintLevel).

Nachdem eine Ressource hinzugefügt wurde, wird der constraintLevel für

alle noch nicht hinzugefügten Ressourcen neu berechnet (vgl. Algo. 2, Zeilen 7-

12) und die Ressource mit dem höchsten constraintLevel als nächste Ressource

ausgewählt und hinzugefügt (vgl. Zeile 13).
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Die Komplexität dieser heuristischen Lösung lässt sich wie folgt annähern:

Die zwei Schleifen in Algo. 2 (die while-Schleife in Zeile 4 und die for-Schleife in

Zeile 7) lassen sich in die Komplexitätsklasse O(l2) einsortieren (mit l = |R|).
Um den constraintLevel für eine bestimmte Ressource x berechnen zu können,

müssen die Faktoren numSharedProps(C, x), minNumConnectedRes(C, x), und

Alternatives(C, x) bestimmt werden, was mit einer Komplexität von O(n ∗ l)
angenähert werden kann (mit n = |C|). Zusammengenommen lässt sich die heu-

ristische Lösung folglich annähern durch: O(l2 ∗ n ∗ l) = O(n ∗ l3). Dabei wächst
die Komplexität nur linear mit der Anzahl an Chains n und polynomial mit der

Anzahl an Ressourcen l. Auch wenn die heuristische Lösung unter Umständen

nur ein lokales Optimum δ′optimal zurückliefert, bietet die geringe Komplexität

einen enormen Vorteil beim Einsatz von ChainGraph-Visualisierungen in kon-

kreten Anwendungen.

5.4.3 Einsatzmöglichkeiten des ChainGraphen

Um einen Eindruck zu bekommen, wie der ChainGraph eingesetzt werden kann,

werden in diesem Abschnitt zwei konkrete Anwendungsfälle vorgestellt. In dem

ersten Fall geht es um die Suche nach Bildern und in dem zweiten Fall um die Ana-

lyse von Anforderungen. In beiden Fällen wurde eine interaktive ChainGraph-

Visualisierung mit Adobe Flex erstellt, die für die jeweiligen Kontexte zeigt, wie

der ChainGraph eingesetzt werden kann, um die Exploration von Zusammenhän-

gen auf Grund gemeinsamer Merkmale visuell zu unterstützen.

Bildersuche

Die erste Anwendung nutzt den ChainGraph zur Visualisierung von Zusammen-

hängen in einer Kollektion von digitalen Bildern. Die Bilder wurden mit Schlüs-

selwörtern, sogenannten Tags, annotiert, die hier die Rolle der Merkmale über-

nehmen.48 Abb. 5.25 zeigt einen Screenshot der Anwendung mit Bildern von der

Stadt Paris.49 Alle Knoten in dem ChainGraph können per Drag&Drop verscho-

48Eine detaillierte Beschreibung dieses Anwendungsfalls bietet [LHT+09].
49Einen Screencast zu diesem Beispiel gibt es unter: http://youtu.be/nVEptKuu7q8.

http://youtu.be/nVEptKuu7q8


196 Zugri� auf semantische Daten

ben und interessante Bilder per Klick auf das Bild vergröÿert werden. In welcher

Weise der ChainGraph die visuelle Exploration und Suche nach Bildern unter-

stützt, lässt sich am besten an Hand eines Szenarios beschreiben.

4.

3.

1.2.

Abbildung 5.25: Verwendung des ChainGraphen zur Visualisierung von Zusam-
menhängen zwischen Bildern von Paris.

In diesem Szenario sucht eine bestimmte Person nach einem repräsentativen

Bild von Paris, das sie gerne als Illustration für einen Text über die französische

Metropole einsetzen will. Als erstes schaut sie auf ein Bild, das den Ei�elturm im

Sommer zeigt (vgl. Abb. 5.25, 1.). Nachdem sie das Bild vergröÿert hat, stellt sie

fest, dass es nicht das richtige Bild für sie ist; sie �ndet es etwas langweilig. Daher

setzt sie ihre Suche fort, indem sie der Chain mit dem Schlüsselwort �ei�el tower�

folgt. Dabei erweckt ein weiteres Bild des Ei�elturms ihre Aufmerksamkeit und

sie vergröÿert es (vgl. Abb. 5.25, 2.). Ihr gefällt der Schwarz-Weiÿ-Stil des Bildes

und sie beschlieÿt nach weiteren Schwarz-Weiÿ-Bilder zu suchen. Daher verfolgt

sie nun die Chain, die mit �black&white� beschriftet ist. Dabei bemerkt sie, dass
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eine andere Chain, bezeichnet mit �people�, auf die �black&white�-Chain tri�t und

danach parallel zu ihr läuft (vgl. Abb. 5.25, 3.). Diese beiden parallel laufenden

Chains weiter zu verfolgen, scheint ihr eine gute Idee zu sein, da Menschen auf

Bildern diese lebhafter und interessanter machen und sie somit näher an ihr

Ziel bringt. Schlieÿlich erreicht sie auf diese Weise ein Schwarz-Weiÿ-Bild von

Passagieren in der Pariser Metro (vgl. Abb. 5.25, 4.). Da das Bild auch Teil der

�ei�el tower�-Chain ist, be�ndet sich das Symbol von Paris auch auf dem Bild;

sichtbar im Hintergrund durch die Fenster der Metro. Nachdem sie das Bild

vergröÿert hat ist sie sich sicher, dass dies das richtige Bild für ihre Zwecke ist

und fügt es als Illustration in ihren Text über Paris ein.

Wie durch dieses Szenario gezeigt wurde, eignet sich der ChainGraph zur Un-

terstützung von explorativen Suchprozessen [Mar06]. Initial vage Nutzerbedürf-

nisse können durch die Exploration und das Verfolgen von bestimmten Chains

iterativ verfeinert werden. In Fällen, in denen viele Ressourcen mehr als ein

Merkmal gemeinsam haben, laufen die entsprechenden Chains häu�g parallel

und erleichtern somit die Exploration von ähnlichen Ressourcen bis die geeig-

netste Ressource gefunden ist.

Anforderungsanalyse

Die zweite Anwendung nutzt den ChainGraph für die Analyse von Anforderun-

gen. Die Identi�kation von Abhängigkeiten und Zusammenhängen zwischen An-

forderungen ist bei der Entwicklung von Software eine wichtige Aktivität, um z.B.

mögliche Kon�ikte frühzeitig erkennen und beseitigen zu können. Visuelle Tools

können hierbei maÿgebliche Unterstützung bieten [SLP+05]. Der ChainGraph

wurde in diesem Kontext eingesetzt, um Zusammenhänge zwischen Anforderun-

gen auf Grund von gemeinsamen Merkmalen zu analysieren.50 Ein spezielles In-

teresse lag dabei auf Zusammenhängen, die auf Grund von Gemeinsamkeiten bei

den zugewiesenen Schlüsselwörtern bestehen. Ähnlich wie bei dem ersten Anwen-

dungsfall war auch hier die Prämisse, dass wenn zwei oder mehr Anforderungen

mit den gleichen Schlüsselwörtern ausgezeichnet wurden möglicherweise ein Zu-

sammenhang zwischen diesen Anforderungen besteht.

50Eine detaillierte Beschreibung dieses Anwendungsfalls �ndet sich in [HLLZ08].
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Abbildung 5.26: Verwendung des ChainGraphen zur Visualisierung von Zusam-
menhängen zwischen Anforderungen.

Abb. 5.26 zeigt wie der ChainGraph verwendet werden kann, um Zusammen-

hänge zwischen Anforderungen auf Grund von gemeinsamen Schlüsselwörtern

anzuzeigen. Die Überschriften der Anforderungen sind in dicker Schrift angezeigt

und werden als Knoten-Label verwendet. Die längeren Beschreibungen der Anfor-

derungen können bei Bedarf ausgeklappt werden. Die Merkmal-Knoten bestehen

aus dem Property �KW� für Keyword (Schlüsselwort) gefolgt von der Ressource,

hier dem gemeinsamen Schlüsselwort.

Die Anwendung unterstützt die interaktive Hervorhebung von bestimmten

Zusammenhängen. In Abb. 5.26 wurden beispielsweise die Chains mit den Schlüs-

selwörtern � junk� und �spam� in unterschiedlichen Farben hervorgehoben und

dadurch auch die damit annotierten Anforderungen farblich gekennzeichnet. Da

Anforderungen von mehreren Schlüsselwörtern annotiert und daher auch von

mehreren Chains hervorgehoben werden können, werden unterschiedlich farbli-

che Ringe um die jeweiligen Anforderungsknoten gelegt. Ähnlich wie bei Facet

Graphs (vgl. Abschn. 5.1.3) kann anhand der Ringe abgelesen werden, welche

und wie viele der hervorgehobenen Chains diesen Knoten verbinden. Zum Bei-

spiel hat die Anforderung mit der Überschrift �spam assassin� zwei Ringe um

den Knoten, da sie mit beiden hervorgehobenen Schlüsselwörtern (� junk� und
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�spam�) ausgezeichnet wurde.

Beide Anwendungsfälle, die Bildsuche und die Anforderungsanalyse, zeigen

schön die Funktionsweise der Chains als Pfad, dem die Augen durch die Ressourcen-

Kollektion folgen können. In dieser Terminologie könnte man die Ressourcen-

Knoten als Kreuzungen bezeichnen, auf denen der Nutzer den eingeschlagenen

Pfad verlassen kann, um einem anderen Pfad zu folgen. Ähnlich wie bei der Idee

des Information Scent [CPCP01] können Nutzer so lange Pfade (Chains) wech-

seln oder verfolgen, bis sie die Ressource �nden, nach der sie gesucht haben.

Beide Implementationen geben auch einen Eindruck von den umfangreichen

Möglichkeiten ChainGraph-Visualisierungen in unterschiedlichen Anwendungs-

kontexten einzusetzen. Neben unterschiedlichen Methoden zur farblichen Hervor-

hebung, bieten sich auch interaktive Funktionalitäten wie das Filtern oder Zoo-

men im ChainGraph zur explorativen Suche in gröÿeren Ressourcen-Kollektionen

an.

5.4.4 Evaluation

Um den ChainGraph zu evaluieren, wurde er mit der herkömmlichen Graph-

Visualisierung verglichen. Durch diese Vergleichsstudie sollten erste Erkenntnisse

über die Verständlichkeit und E�ektivität von ChainGraph-Visualisierungen ge-

wonnen werden.

Design

Für den Vergleich wurden drei unterschiedliche Ressourcen-Kollektionen erstellt,

die jeweils sowohl von einem ChainGraph als auch von einem herkömmlichen

Graphen visualisiert wurden (macht sechs Graph-Visualisierungen insgesamt).

In allen drei Ressourcen-Kollektionen war sowohl die Anzahl der Ressourcen als

auch die Anzahl der Merkmale gleich (jeweils sechs), nur die Häu�gkeit der Zu-

weisung von Merkmalen zu Ressourcen variierte (d.h. die Anzahl an gemeinsamen

Merkmale). Der Anstieg an gemeinsamen Merkmalen führt in der herkömmlichen
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Graph-Visualisierung zu einem dichteren Graphen und im ChainGraph zu einer

Erhöhung der Gesamtanzahl an Knoten.

Für die sechs Ressourcen und die sechs Merkmale ist die kleinste Anzahl

an gemeinsamen Merkmalen, die noch eine Verbindung aller Ressourcen zulässt,

zwölf (wenn jedes der sechs Merkmale genau von zwei Ressourcen geteilt wird).

Dieser Extremfall wurde allerdings nicht bei der Evaluation berücksichtigt, da für

diesen Fall beide Graph-Visualisierungen, sowohl der ChainGraph als auch der

herkömmliche Graph, genau gleich ausgesehen hätten. Auch der andere Extrem-

fall, nämlich dass alle Ressourcen alle Merkmale teilen, wurde in der Evaluation

nicht verwendet, da in diesem Fall keine besonderen Zusammenhänge ausgemacht

werden können (alles ist mit allem verbunden).

Aus diesem Grund wurden drei Ressourcen-Kollektionen mit 18, 24 und 30

zufällig ausgewählten gemeinsamen Merkmalen genommen. Dabei wurde darauf

geachtet, dass jede Ressource mindestens ein Merkmal hatte und jedes Merkmal

mindestens zwei Ressourcen zugewiesen war. Die entsprechenden drei Ressourcen-

Kollektionen werden in Tabelle 5.1 aufgeführt.

1 2 3 4 5 6
A x x x
B x x x x
C x x
D x x x
E x x x x
F x x

(a)

1 2 3 4 5 6
x x x

x x x x
x x x x x
x x x x

x x
x x x x x x

(b)

1 2 3 4 5 6
x x x x x x A

x x x x x B
x x x x x x C
x x x x D
x x x x E
x x x x x F

(c)

Tabelle 5.1: Verbindungsmatrizen der drei Ressourcen-Kollektionen für die Eva-
luation: a) mit 18, b) mit 24 und c) mit 30 Verbindungen (gemeinsamen Merk-
malen). Die Zahlen in der horizontalen Reihe stehen für die sechs Merkmale und
die Buchstaben in der linken und rechten vertikalen Spalte für die Ressourcen.

Die ChainGraphen wurden mit Hilfe des heuristischen Ansatzes erstellt (vgl.

Abschn. 5.4.2). Um die Graphen zu zeichnen, wurde ein kräftebasierter Algorith-

mus [FR91] verwendet und die Abstoÿungskräfte51 jeweils so eingestellt, dass die

51Je stärker die Abstoÿungskräfte, desto stärker werden die Knoten im kräftebasierten Layout
voneinander weg gedrückt.
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Graph-Visualisierungen ästhetisch ansprechend aussahen (mit nicht zu langen

oder zu kurzen Kanten). Dies führte, verglichen mit dem herkömmlichen Graph,

zu geringeren Abstoÿungskräften für den ChainGraphen. Abb. 5.27 zeigt sowohl

die herkömmliche Graph-Visualisierung als auch die ChainGraph-Visualisierung

der Ressourcen-Kollektion mit 24 gemeinsamen Merkmalen (vgl. Tab. 5.1b) wie

sie in der Evaluation verwendet wurden.

(a) (b)

Abbildung 5.27: a) Herkömmlicher Graph und b) ChainGraph-Visualisierung der
Ressourcen-Kollektion mit 24 gemeinsamen Merkmalen (vgl. Tab. 5.1b)

Entsprechend der Motivation für den ChainGraph-Ansatz wurden die folgen-

den drei Aufgaben gestellt:

1. Finden Sie das Ressourcen-Paar, das die meisten gemeinsamen Merkmale

aufweist.

2. Finden Sie alle Merkmale, die von den Ressourcen x und y geteilt werden.

3. Finden Sie alle Merkmale, die von den Ressourcen x, y und z geteilt werden

(die Ressourcen x und y in Aufgabe 2 sowie x, y und z in Aufgabe 3 wurden

zufällig aus der Ressourcen-Kollektion ausgewählt).

Dies ergab ein 2x3x3 within-subject Design mit den Variablen Graph-Typ

(herkömmlicher Graph vs. ChainGraph), Graph-Dichte (18, 24, 30 gemeinsame

Merkmale) und Aufgabe (1, 2, 3).
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Durchführung

Zwölf Probanden mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren (Standardabwei-

chung S = 6,2) nahmen an der Evaluation teil, die meisten davon männliche

Doktoranden der Informatik. Die generelle Vertrautheit mit Graphen wurden

mit einem Mittelwert von 7,7 (S = 2,6) auf einer 10-Punkte-Skala (1 = �nicht

vertraut� und 10 = �sehr vertraut�) angegeben. Alle Probanden hatten normale

oder zu normal korrigierte Sehstärken und keine Farbenblindheit.

Die Graph-Visualisierungen wurden auf einem 17-Zoll-TFT-Monitor mit ei-

ner Au�ösung von 1280 x 1024 Pixeln angezeigt. Beide Graph-Typen wurden

separat vorgestellt und durch ein Beispiel erklärt. Die Reihenfolge der Vorstel-

lungen wurde gewechselt, um Lerne�ekte zu vermeiden. Dadurch begann die eine

Gruppe mit einer Serie von herkömmlichen Graph-Visualisierungen und die an-

dere Gruppe mit einer Serie von ChainGraph-Visualisierungen. Die Graphen und

Aufgaben wurden hintereinander angezeigt, sodass immer nur ein Graph sichtbar

und eine Aufgabe zu erfüllen war. Ein Wechsel zwischen den zwei Graph-Typen

erfolgte somit für beide Gruppen genau bei der Hälfte der Evaluation und ver-

langte somit nur einmal einen Wechsel in der Art und Weise wie die Graphen

interpretiert werden mussten.

Nach der ersten Hälfte der Evaluation, also nachdem für alle drei Graph-

Dichten alle drei Aufgaben mit dem ersten Graph-Typ erfüllt waren, sollte ein

erster Fragebogen ausgefüllt werden. Ebenso nach der zweiten Hälfte der Evalua-

tion. Dabei sollten beide Graph-Typen anhand von 23 vorgegebenen Sätzen auf

einer 5-Punkte-Likert-Skala bewertet werden. Alle Sätze und deren Bewertungen

wurden dann auf die vier Dimensionen Attraktivität, Kontrolle, Verständlichkeit

und E�ektivität aggregiert (je 5-7 Sätze auf eine Dimension). Am Ende sollten

beide Graph-Typen dann nochmal direkt miteinander verglichen werden. Um

durch die Benennung der Graphen als ChainGraph und herkömmlichen Graph

keinen Ein�uss auf die Probanden auszuüben, wurden die Graphen während der

gesamten Evaluation neutral mit �Graph A� und �Graph B� bezeichnet. Neben

den Angaben in den Evaluationsbögen wurde auch noch die Zeit festgehalten,

die zur Erfüllung der Aufgaben benötigt wurde, sowie die Richtigkeit der Ant-

worten aufgeschrieben (wie viele der als Antwort genannten Knoten korrekt und
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wie viele nicht korrekt waren).

Ergebnisse

Insgesamt war das Abschneiden des ChainGraphen in der Evaluation sehr po-

sitiv. Neun der zwölf Probanden gaben an, diesen Graph-Typen für die Lösung

der gestellten Aufgaben zu präferieren. Die Probanden verstanden schnell, wie

der ChainGraph zu interpretieren war, und hatten keine Schwierigkeiten, ihn

zu nutzen. Der erhöhte Platzbedarf des ChainGraphen wurde zwar als mögli-

cher Nachteil erkannt, öfter beschwert wurde sich aber über die groÿe Anzahl

an sich überschneidenden Kanten im herkömmlichen Graphen. Besonders positiv

wurde die parallele Anordnung der Chains und die generelle Klarheit des Chain-

Graphen hervorgehoben; die farbliche Unterscheidung der Merkmale wurde als

hilfreich zur Lösung der Aufgaben empfunden. Auch in den Fragebögen erreichte

der ChainGraph tendenziell bessere Ergebnisse: Abb. 5.28a zeigt die Bewertung

durch die Probanden entsprechend der vier Dimensionen Attraktivität, Kontrolle,

Verständlichkeit und E�ektivität (höherer Wert = bessere Bewertung).

(a) (b)

Abbildung 5.28: Ergebnisse der Evaluation: a) Bewertungen der Probanden für
beide Graph-Typen entsprechend der vier Dimensionen, b) Zeit und Korrektheit
der Antworten auf die drei Aufgaben-Typen entsprechend der drei Graph-Dichten
für die zwei Graph-Typen.

Die positiven Bewertungen durch die Probanden scheinen jedoch primär von

der ersten Aufgabe zu stammen. In Abb. 5.28b wird dies klar ersichtlich: Der
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ChainGraph schneidet bei der ersten Aufgabe bezüglich der benötigten Zeit und

der Korrektheit deutlich besser ab. Diese Feststellung spricht stark für die Nütz-

lichkeit des ChainGraphen bei der Identi�kation von Ressourcen, die über viele

gemeinsame Merkmale in einem starken Zusammenhang stehen. Weitere Feststel-

lungen und Bewertungen bedürfen aber einer profunderen Evaluation mit einer

gröÿeren und heterogenen Gruppe von Probanden und zusätzlichen Aufgaben.

5.4.5 Diskussion

Der ChainGraph sollte nicht als eine generelle Alternative zur herkömmlichen

Graph-Visualisierung verstanden werden. Vielmehr bietet der ChainGraph eine

spezialisierte Form der Visualisierung für einen ganz speziellen Zweck, nämlich

der visuellen Exploration von gemeinsamen Merkmalen.

Verwandte Arbeiten

Wie bereits in Abschn. 2.4.2 erwähnt, existieren bereits diverse Ansätze, um Gra-

phen in einer verständlichen und lesbaren Art und Weise darzustellen

[DBETT94]. Ziele bei der Optimierung von Graph-Visualisierungen sind dabei

häu�g die Reduktion von sich überkreuzenden Kanten, die Vermeidung von sich

überlappenden Knoten oder Kanten sowie eine uniforme Kantenlänge im Graph.

Da die Bestimmung eines globalen Optimums bezüglich dieser Ziele jedoch ein

NP-vollständiges Problem darstellt, verwenden viele Ansätze heuristische Verfah-

ren, wie z.B. Simulated Annealing [DH96], multidimensionale Skalierung [KS80]

oder kräftebasiertes Layout [FR91], um lokale Optima in deutlich kürzerer Zeit

zu berechnen. Ein solches kräftebasiertes Layout wurde z.B. verwendet, um die

Graphen in den Abb. 5.27, 5.26, 5.25 und 5.21 zu zeichnen. Das kräftebasier-

te Layout ist speziell geeignet, um Überlappungen von Knoten zu verhindern,

was insbesondere für die Merkmal-Knoten in ChainGraph-Visualisierungen bei

parallel verlaufenden Chains wichtig ist.

Im Gegensatz zu diesen Ansätzen, verfolgt der ChainGraph-Ansatz keine wei-

tere Optimierung der Visualisierung beim Zeichnen des Graphen, also beim Po-

sitionieren der Knoten und Kanten, sondern bietet eine komplett neue Graph-
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Repräsentation. In dieser Repräsentation werden Merkmal-Knoten multipliziert

und zu Chains zusammengefasst, wenn sie von mehr als zwei Ressourcen ge-

teilt werden. Die generelle Idee einer Multiplikation von Knoten ist allerdings

nicht neu. Zum Beispiel wurde sie bereits bei der Optimierung von Netzwerken

oder Compilern vorgeschlagen [JC97]. Allerdings gibt es nur wenige Ansätze, die

die Vervielfältigung von Knoten bei der Graph-Visualisierung einsetzen. Dem

ChainGraphen am ähnlichsten ist dabei der TensionSplit-Algorithmus [EN95],

der Knoten immer dann multipliziert, wenn die Spannung eines Knoten im kräfte-

basierten Layout auf Grund von kon�igierenden Verbindungen einen bestimmten

Schwellenwert überschreitet. Die Idee dahinter ist, dass diese Spannung oftmals

zu Kantenkreuzungen führt, die durch eine Multiplikation der Knoten vermieden

werden können. Das Problem eines solchen spannungsbasierten Ansatzes ist die

Tatsache, dass der Grund für eine Knotenmultiplikation nach der Multiplikation

selbst nicht mehr sichtbar ist; nämlich die möglichen Kantenkreuzungen die diese

Spannung verursacht hätte. Der strukturbasierte Ansatz des ChainGraphen hin-

gegen multipliziert die Knoten so, dass die Gründe für eine Multiplikation, näm-

lich die gemeinsamen Merkmale, auch noch in der �nalen Graph-Visualisierung

klar erkennbar und nachvollziehbar sind.

Limitationen

Der ChainGraph benötigt wegen der Multiplikation von Merkmal-Knoten und

deren Anordnung in Chains eine spezielle Art der Interpretation. Dieser Um-

stand scheint die wichtigste Limitation für die Nutzung des ChainGraphen zu

sein, da die Interpretation nicht mehr intuitiv ablaufen kann, wie beim herkömm-

lichen Graphen, sondern eine Erklärung notwendig ist. Eine weitere Limitation

des ChainGraphen ist sein gröÿerer Platzbedarf, der aus der höheren Zahl an dar-

zustellenden Knoten und Kanten resultiert. Diese Limitation wird insbesondere

immer dann zum Problem, wenn nur wenig Platz zur Darstellung zur Verfügung

steht und Scroll- und Zoom-Funktionen vermieden werden sollen.

Neben diesen beiden Limitationen existieren jedoch keine weiteren Besonder-

heiten, die eine Verwendung des ChainGraphen einschränken. Im Prinzip kann

er für jede Kollektion eingesetzt werden, die Ressourcen mit gemeinsamen Merk-
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malen oder eine ähnliche Informationsstruktur enthält. Für die Visualisierung

von semantischen Daten ist es jedoch wichtig noch einmal zu erwähnen, dass

der ChainGraph keine direkten Relationen (vgl. Def. 8), sondern nur eine spezi-

elle Form von indirekten Relationen, nämlich gemeinsame Merkmale (vgl. Def.

12), berücksichtigt. Direkte Relationen (und auch alle durch den ursprünglichen

ChainGraph noch nicht berücksichtigten indirekten Relationen) lassen sich natür-

lich in eine ChainGraph-Visualisierung integrieren; dies könnte jedoch zu Proble-

men führen, da dann Relationen in ein und demselben Graphen unterschiedlich

interpretiert werden müssten.



6
Zusammenfassung und Diskussion

In dem letzten Kapitel dieser Arbeit werden alle vorherigen Kapitel zusammen-

gefasst und Potential und Grenzen des vorgestellten Modells diskutiert.

6.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde erstmals ein allgemeines Modell der Interaktion zwischen

Mensch und Computer im Semantic Web aufgestellt. Die Motivation für ein

solches Modell und damit für die Arbeit insgesamt wurde aus den Problemen

abgeleitet, die momentan bei der Nutzung des Semantic Web zu beobachten

sind. Als Ursache für diese Probleme wurden die Schwierigkeiten identi�ziert, die

bei der Interpretation von Informationen mit impliziter Bedeutung insbesondere
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auf Seiten des Computers vorherrschen (vgl. Abschn. 2.2). Als Lösung wird ei-

ne speziell auf das Semantic Web angepasste Interaktion zwischen Mensch und

Computer vorgeschlagen, die es ermöglichen soll, Fehler bei der Interpretation

schnell erkennen und beheben zu können. Da jedoch weder bestehende interak-

tive Ansätze im Semantic Web (vgl. Abschn. 2.4), noch allgemeine Modelle der

Mensch-Computer-Interaktion (vgl. Abschn. 2.3.4) eine generelle und umfassende

Beschreibung einer solchen Interaktion bereithalten, wurde in dieser Arbeit ein

neues Modell zur Beschreibung der Mensch-Computer-Interaktion im Semantic

Web aufgestellt.

Als Basis für das neue Modell der Mensch-Computer-Interaktion im Seman-

tic Web wurde das aus dem Mensch-zu-Mensch-Dialog bekannte Konzept der

interaktiven Angleichung verwendet (vgl. Kap. 3). Da Menschen dieses Konzept

bereits verinnerlicht haben, bestehen weniger Probleme bei der Anwendung dieser

Strategie für die Kommunikation mit dem Computer. Durch die interaktive An-

gleichung auf syntaktisch-lexikalischer und auf semantischer Ebene kann sowohl

über die Verwendung von Symbolen und deren Kombinationen als auch über die

damit verbundene Semantik Schritt für Schritt Einigkeit erzielt werden. Gleich-

zeitig erlaubt die schrittweise Angleichung aber auch eine unmittelbare Interven-

tion und Korrektur, sobald Missverständnisse zwischen Mensch und Computer

auftauchen. Eine Angleichung auf mentaler Ebene kann allerdings nur indirekt

erfolgen, da dem Computer nur die Repräsentationen der Bedeutungen vorliegen;

die diesen Repräsentationen zu Grunde liegenden mentalen Modellen aber nur in

den Köpfen der Menschen existieren, die diese Repräsentationen erstellt haben.

Um die Tauglichkeit des neuen Modells der interaktiven Angleichung im Se-

mantic Web zu demonstrieren, wurden unterschiedliche prototypische Umsetzun-

gen sowohl für die Erstellung von (vgl. Kap. 4) als auch den Zugri� auf seman-

tische Daten vorgestellt (vgl. Kap. 5) und anhand von Nutzerstudien evaluiert.

So wurde in Abschn. 4.1 ein semantisches Wiki beschrieben, das das Modell

der interaktiven Angleichung im Semantic Web umsetzt, um groÿe und verteilte

Stakeholder-Gruppen dabei zu unterstützen, kollaborativ Anforderungen zu er-

stellen und zu verbessern. Mit dem InteractiveExtractor wurde in Abschn. 4.2

eine Umsetzung des Modells präsentiert, die eine Extraktion anforderungsrele-
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vanter Informationen aus Dokumentenmengen in semantische Daten unterstützt.

Um einen besseren Zugri� auf semantische Daten zu ermöglichen, wurde in

Abschn. 5.1 der Ansatz der Facet Graphs vorgestellt, mit deren Hilfe sich komple-

xe Informationsbedürfnisse auf semantisch eindeutige Art und Weise formulieren

lassen. Durch die Integration auch weit entfernter Aspekte in die Suchanfragen

ermöglicht Facet Graphs eine optimale Anpassung der Suchergebnisse an die Be-

dürfnisse der Nutzer und damit das Au�nden von für eine bestimmte Situation

relevanter Informationen. Auch im RelFinder (vgl. Abschn. 5.2) kann der Nutzer

durch die semantische und topologische Aggregation der gefundene Information

die Darstellung kontrollieren und so die Graph-Visualisierung auf relevante Re-

lationen beschränken. Im Gegensatz dazu bietet die in Abschn. 5.3 vorgestellte

Umsetzung eine automatische Annotation von Web 2.0 Inhalten und ermöglicht

somit auch die Überführung der sehr umfangreichen Informationsbestände im

Web 2.0 in semantische Daten. Mittels Spreading Activation können dadurch für

die Einschätzung von Krisensituationen relevante Informationen aus dem Web

2.0 gezielt bereitgestellt werden, um so die Krisenintervention und -prävention

zu verbessern. In Abschn. 5.4 wurde dann mit dem ChainGraph eine letzte Um-

setzung präsentiert, die Zusammenhänge in semantischen Daten in einer neuen

Art der Graph-Visualisierung darstellt. Haben Ressourcen gemeinsame Merkma-

le, werden sie im ChainGraph über sogenannte Chains miteinander verbunden,

die weitestgehend parallel zueinander laufen und so die Anzahl und die Art der

gemeinsamen Merkmale unmittelbar sichtbar machen. Durch die Optimierung

der Reihenfolgen in den Chains werden Überschneidungen und Ballungen im

ChainGraph vermieden, was die Verfolgung von gemeinsamen Merkmalen besser

unterstützt als in herkömmlichen Graph-Visualisierungen.

Zusammengenommen erlaubt das neue Modell der interaktiven Angleichung

im Semantic Web die Vermeidung von Missverständnissen und Fehlern bei der

Interpretation sowohl auf Seiten des Nutzers als auch des Computers. Dadurch

kann das gröÿte Problem bei der Nutzung des Semantic Web gelöst werden und

ermöglicht damit die Entfaltung des gesamten Potentials, das die Idee des Se-

mantic Web bereithält. Eine ausführliche Diskussion dieses Potentials aber auch

der Grenzen des vorgestellten Modells erfolgt im nächsten Abschnitt.
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6.2 Diskussion

In diesem Abschnitt wird versucht, eine generelle Einschätzung des Potentials,

aber auch der Grenzen des allgemeinen Modells der interaktiven Angleichung im

Semantic Web zu liefern. Dabei werden neben den unmittelbaren Vorteilen des

Modells auch möglicherweise darauf aufbauende zukünftige Entwicklungen und

Anwendungen diskutiert.

6.2.1 Potential

Das gröÿte Potential des vorgestellten Modells ist die Vermittlung eines besse-

ren Verständnisses für die Mensch-Computer-Interaktion, speziell im Semantic

Web. Das Modell beschreibt alle für die Interaktion im Semantic Web wichtigen

Komponenten und deren Zusammenhänge auf abstrakter und allgemeingültiger

Ebene und gibt einen detaillierten Einblick in die dabei ablaufenden Prozesse.

Durch die klare Unterteilung in eine syntaktisch-lexikalische, eine semantische

und eine Modell-Ebene wird die spezielle Bedeutung einer semantischen Reprä-

sentation auch auf Seiten des Computers für die Interaktion deutlicher. Gleich-

zeitig werden dadurch die Probleme beim Austausch von Informationen zwischen

den Ebenen o�ensichtlicher und der Lösungsansatz der interaktiven Angleichung

im Semantic Web somit nachvollziehbarer. Ein Verständnis für die Problema-

tik, aber auch für die Lösungsidee, sind letztlich wichtige Voraussetzungen für

eine erfolgreiche Verwendung, bzw. Umsetzung des Modells der interaktiven An-

gleichung im Semantic Web für konkrete Aufgaben. Das bei der Umsetzung des

Modells entstehende Potential ist jedoch nicht unmittelbar vorhanden, sondern

bedarf konkreter Aktivitäten in der Zukunft.

So lassen sich über die in dieser Arbeit beschriebenen Anwendungen hinaus

noch viele weitere Umsetzungen des Modells denken. Dabei kann die Entwicklung

von Anwendungen in zwei Richtungen vorangetrieben werden: Zum einen können

Anwendungen entwickelt werden, die speziell nur entweder die Erstellung von

semantischen Daten oder den Zugri� auf diese unterstützen. Zum anderen können

aber auch Anwendungen entstehen, die sehr viel stärker als die hier vorgestellten
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Umsetzungen auf die Kombination beider Tätigkeiten abzielen. Im zweiten Fall

verwischen die Grenzen zwischen Erstellung und Zugri� und es erfolgt somit

eine starke Annäherung an die generelle Idee der interaktiven Angleichung im

Semantic Web. Wie beim Dialog zwischen zwei Menschen, sollen sich auch bei

der Mensch-Computer-Interaktion beide Seiten � also sowohl Mensch als auch

Computer � interaktiv aneinander angleichen.

Die Verbindung beider Aktivitäten hat die folgenden Vorteile:

• Natürlichere Informationsweitergabe: Entgegen einer strikten Trennung zwi-

schen der Erstellung von semantischen Daten � meist durch Experten � und

dem Zugri� auf semantische Daten, bietet eine Verbindung beider Tätigkei-

ten eine viel natürlichere Form der Weitergabe von Information. Genau wie

beim Mensch-zu-Mensch-Dialog �ndet auch beim Mensch-Computer-Dialog

im Semantic Web somit auf beiden Seiten eine interaktive Angleichung der

eigenen Position statt.

• Aktuellere Informationen: Wenn semantische Daten von jedem angepasst

und durch neue Daten ergänzt werden können, lassen sich aktuelle Ereig-

nisse und neue Erkenntnisse sehr viel schneller in Umlauf bringen als wenn

dies nur einer kleinen Gruppe autorisierter Experten erlaubt ist.

• Weniger Fehler: Wenn viele Menschen bei der Überprüfung mithelfen, kön-

nen Fehler, Inkonsistenzen und falsche Informationen schneller bemerkt und

korrigiert werden (kollektive Intelligenz).

• Umfassendere Informationen: Wenn viele Menschen bei der Erstellung mit-

helfen, können sehr viel mehr Informationen in semantische Daten über-

führt werden.

• Gröÿere Akzeptanz: Durch die gleichberechtigte Zusammenarbeit steigt die

Akzeptanz und das Vertrauen in die erstellten semantischen Daten (vgl.

Wikipedia). Die Interessen von einzelnen können nur sehr bedingt gegen

den Willen der Mehrheit durchgesetzt werden. Damit wird Zensur bei kon-

sequenter Umsetzung des Prinzips so gut wie nicht möglich.
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Durch die hier beschriebenen Vorteile kann eine Positivspirale in Gang gesetzt

werden, die sowohl die Menge und Qualität an semantischen Daten als auch

die Anzahl an Anwendungen und damit Nutzern dieser Daten ständig erhöht.

Indem mehr semantische Daten in höherer Qualität vorhanden sind, macht die

Entwicklung von neuen interaktiven Anwendungen zur Nutzung dieser Daten

mehr Sinn und entsprechend steigt die Zahl der Nutzer dieser Anwendungen.

Durch eine steigende Zahl an Nutzern erhöht sich wiederum der Umfang, die

Qualität und die Aktualität der Daten und schiebt so die positive Entwicklung

weiter an.

Mit DBpedia und GeoNames bestehen bereits erste Inseln mit qualitativ hoch-

wertigeren semantischen Daten, jedoch sind diese auf ganz bestimmte und klar

umrissene Themen begrenzt. Schritt für Schritt lassen sich mit der Umsetzung

des Modells der interaktiven Angleichung im Semantic Web weitere Inseln auf-

bauen und die Qualität verbessern. Die Inseln können sich dann immer weiter

zusammenschlieÿen, wie z.B. in der LOD-Cloud erkennbar, bis eine zusammen-

hängendeWissensbasis entsteht. Voraussichtlich werden dabei etablierte und häu-

�g genutzte Informationen früher in semantische Daten überführt und erreichen

auch schneller eine höhere Qualität. Unbedeutende oder sehr selten genutzte In-

formationen werden erst später oder vielleicht auch nie in Form von semantischen

Daten zur Verfügung stehen.

Wenn in groÿem Umfang relevante Informationen in hoher Qualität als se-

mantische Daten und damit in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen,

ergeben sich ganz neue und hoch attraktive Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise

lassen sich Anwendungen denken, die Menschen eine individuelle und hochwer-

tige Beratung anbieten können, ohne dass menschliches Personal benötigt wird

(z.B. im medizinischen Bereich). Über intuitive Benutzungsschnittstellen könnte

ein Dialog zwischen Mensch und Computer statt�nden, der es auch ungeübten

Nutzern erlaubt, zu hoch komplexen Fragestellungen eine Antwort zu �nden. Bei-

spielsweise könnten in noch umfangreicherer Form als heute Dienste von ö�ent-

lichen Einrichtungen automatisiert werden. Wenn alle relevanten Informationen,

z.B. zum Steuerrecht, in Form von semantischen Daten verfügbar sind, lassen sich

sowohl die Steuerberatung als auch die Einreichung und Bearbeitung von Steuer-
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fällen automatisieren, bzw. über Mensch-Computer-Dialoge abwickeln. Allgemein

lieÿen sich durch eine umfassende Automatisierung von Dienstleistungen die fol-

genden Vorteile erzielen:

• Geringere Kosten.

• Keine zeitlichen Beschränkungen bezüglich der Nutzung der Dienste (wie

z.B. Ö�nungszeiten von Ämtern).

• Keine Wartezeiten, bzw. schnellere Bearbeitungszeiten.

• Reduktion von menschlichen Fehlern.

• Einheitlicher Qualitätsstandard.

Mittel- und langfristig würde sich durch eine verstärkte Automatisierung von

Dienstleistungen im Zuge einer breiten Umsetzung des Modells der interaktiven

Angleichung im Semantic Web der Umgang der Menschen mit dem Computer

grundsätzlich ändern. Entgegen einer mehr auf die Steuerung und Kontrolle von

Computern ausgelegten Interaktion würde sich der Umgang immer stärker einem

Dialog, ähnlich dem zwischen zwei Menschen, annähern. Es lassen sich hier auch

Mischformen denken, bei denen, sobald die automatisierte Dienstleistung nicht

mehr ausreicht, ein echter Mensch in den Dialog zugeschaltet wird, der auch

besonders komplexe oder seltene Problemstellungen lösen kann. Durch das sehr

ähnliche Dialogverhalten wären Menschen möglicherweise nicht einmal mehr in

der Lage überhaupt den Unterschied zwischen einem Dialog mit einem Menschen

und einem Dialog mit einem Computer zu bemerken (vgl. Turing Test1).

6.2.2 Grenzen

Neben dem groÿen Potential hat das hier vorgestellte Modell der interaktiven An-

gleichung im Semantic Web aber auch klare Grenzen. Diese lassen sich unterteilen

in technische und inhaltliche Grenzen. Generell sei an dieser Stelle angemerkt,

1Turing Test (Loebner Preis): http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html.

http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
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dass die im Folgenden beschriebenen Grenzen nicht alle unverrückbar oder un-

überwindbar sind. Manche der Grenzen beziehen sich mehr auf im Moment be-

stehende Probleme, die aber durchaus in der Zukunft gelöst werden könnten.

Technische Grenzen

Ähnlich wie in Abschnitt 6.2.1, lässt sich auch bei der Beschreibung der tech-

nischen Grenzen eine Spirale vorstellen; dieses Mal jedoch eine Negativspirale.

Dies hängt damit zusammen, dass der Erfolg des Semantic Web sehr stark an

die Qualität und insbesondere den Umfang der zur Verfügung stehenden seman-

tischen Daten gekoppelt ist. Im Moment decken semantische Daten nur einen

sehr kleinen Teil der insgesamt existierenden Informationen ab und die Qualität

der Daten ist sehr unterschiedlich. Dadurch ist die Entwicklung neuer semanti-

scher Anwendungen, die den Zugri� auf diese Daten unterstützen, bisher nicht

sonderlich attraktiv. Wenn aber keine Anwendungen existieren, ist der Nutzen

semantischer Daten gering und die Motivation neue Informationen in semantische

Daten zu überführen sinkt. Nur wenn für einen kleinen Bereich sowohl hochwer-

tige semantische Daten als auch innovative Anwendungen für den Zugri� darauf

existieren, kann der Nutzen des Semantic Web überzeugen und eine Negativspi-

rale verhindert werden.

Doch auch im Falle einer positiven Entwicklung, werden bestimmte Informa-

tionen entweder nie oder erst sehr spät in semantische Daten übersetzt werden.

Eine solche Entwicklung ist vergleichbar mit der Entwicklung des WWW. Hier

wurden auch erst besonders häu�g benötigte und wichtige Informationen onli-

ne gestellt und erst später, z.B. auf privaten Seiten, unwichtige und von wenigen

Menschen benötigte Inhalte. Letztlich �nden sich auch imWWW längst nicht alle

existierenden Informationen, ohne dass dies die Popularität des WWWs negativ

beein�usst hätte. Wichtig für den Erfolg des Semantic Web ist daher nur, dass

eine bestimmte Menge an semantischen Daten erreicht wird, ab der ein Nutzen

für viele Menschen erkennbar ist. Wenn dieser Schwellenwert erreicht ist, greift

die Positivspirale.
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Dateninkonsistenz: Nach dem Modell der interaktiven Angleichung im Se-

mantic Web �ndet bei den allermeisten Dialogen zwischen Mensch und Computer

sowohl eine Angleichung auf Seiten des Menschen als auch eine Angleichung auf

Seiten des Computers statt. Dies hat zur Folge, dass die semantischen Daten ei-

nem ständigen Änderungsprozess unterzogen werden, der neben vielen positiven

Aspekten auch Konsistenzprobleme aufwerfen kann. Um diese Probleme in den

Gri� zu bekommen müssen neue Ansätze entwickelt und implementiert werden.

So wird z.B. ein Mechanismus benötigt, der die Konsistenzprobleme au�öst oder

verhindert, die bei parallel ablaufender Bearbeitung ein und derselben semanti-

schen Daten auftreten können. Hierfür könnte man z.B. die in einem Dialog im

Gebrauch be�ndlichen semantischen Daten immer für andere Dialoge sperren.

Dadurch würden aber möglicherweise viele andere Dialoge unterbunden und da-

mit die Nützlichkeit der semantischen Daten massiv eingeschränkt. Eine bessere

Möglichkeit besteht daher wahrscheinlich in der Erstellung von lokalen Kopien

für Teilbereiche der semantischen Daten, die dann nach einem Dialog wieder in

das Semantic Web integriert werden müssten. Für die automatische Integration

semantischer Daten existieren auch schon viele Lösungsansätze [Ehr07]. Ein Pro-

blem bleibt jedoch der Umgang mit Kon�ikten, die automatisch nicht zu lösen

sind und auch von normalen Nutzern nicht immer sinnvoll aufgelöst werden kön-

nen; unabhängig von der Frage, in wie weit dies normalen Nutzern überhaupt

zugemutet werden kann.

Da die Daten im Semantic Web sehr stark untereinander vernetzt sind, haben

Änderungen einzelner Daten oftmals groÿe Auswirkungen. Wenn Änderungen da-

her nicht automatisch eingep�egt werden können, ist eine manuelle Integration

der Änderungen oftmals sehr aufwendig und erfordert zum Teil umfangreiche

Fachkenntnisse. Zum Beispiel kann das Löschen eines bestimmten Objekts zu

erheblichen Problemen bezüglich der Korrektheit und Konsistenz vieler ande-

rer Objekte führen. So kann das Wegfallen eines bestimmten Objekts z.B. den

Zusammenbruch von Verbindungen zwischen ganzen Themengebieten zur Folge

haben und so wichtige Informationen zerstören. Der Aufbau entsprechender neu-

er Strukturen zum Erhalt wichtiger Informationen, z.B. im Falle einer Löschung,

ist daher oftmals nur durch Experten möglich. Die Abhängigkeit von Experten

schränkt die Vorteile des Modells der interaktiven Angleichung im Semantic Web
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jedoch erheblich ein und sollte daher so weit wie möglich vermieden werden.

Auf der anderen Seite sind Inkonsistenzen jedoch manchmal auch explizit ge-

wünscht oder können nicht zufriedenstellend aufgelöst werden, da entsprechende

Di�erenzen auch in der realen Welt bestehen. Da die Bedeutung von Informatio-

nen im Semantic Web eindeutig ist, sind unterschiedliche Meinungen, Widersprü-

che und Mehrdeutigkeiten nur schwierig abzubilden. In RDF ist dies überhaupt

nicht möglich und in OWL nur ansatzweise. Da es aber sowohl unterschiedliche

Meinungen in der Welt als auch unklare und sich widersprechende Sachverhalte

gibt, müssen hier neue Repräsentationsformen entwickelt werden. Interessant ist

auch die Frage, in wie weit überhaupt ein weltweiter Konsens, insbesondere für

sehr kritische Informationen, gefunden werden kann.

Indirekte mentale Angleichung: Eine sinnvolle Integration von Änderun-

gen ist auch und insbesondere aus dem Grund schwierig, da eine mentale An-

gleichung im Modell der interaktiven Angleichung im Semantic Web nur indirekt

ablaufen kann (vgl. Abb. 3.6). Die semantischen Daten sind nur Repräsentatio-

nen der Bedeutung, die Dinge und Ereignisse für bestimmte Menschen haben.

Das �wirkliche� Wissen ist damit stets nur in den Köpfen der Menschen enthal-

ten, die die semantischen Repräsentationen erstellt haben (der Experten), und

nicht im Semantic Web. Im Grunde können damit auch nur diese Menschen

komplexe Veränderungen der semantischen Repräsentationen richtig beurteilen

und notwendige Maÿnahmen zur Erhaltung wichtiger Bedeutungen einleiten. Da

diese Experten aber, wenn überhaupt, nur indirekt erreichbar sind, ergibt sich

eine zeitliche Lücke zwischen der Änderung bestimmter semantischer Repräsen-

tationen und deren sinnvoller Integration in den Gesamtbestand an semantischen

Daten. Was geschieht jedoch mit den Änderungen bis ein Experte die Integration

überwachen kann? Und ist eine solche Überwachung durch Menschen überhaupt

möglich, bzw. bezahlbar?

Inhaltliche Grenzen

Die inhaltlichen Grenzen des Modells der interaktiven Angleichung im Semantic

Web bestehen hauptsächlich auf Grund der Tatsache, dass dem Computer beim
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Dialog mit dem Menschen nur Repräsentationen von Bedeutungen zur Verfügung

stehen, nie aber die Bedeutung selbst. Nach Searle können Dinge und Ereignisse

nur für Lebewesen eine Bedeutung haben, da Bedeutung eine wertende Perspekti-

ve voraussetzt [Sea92]. Damit können nach Searle Computer nicht in einer Weise

verstehen, wie dies Menschen möglich ist. In seinem Gedankenexperiment, dem

chinesischen Zimmer [Sea80], versucht Searle diese Erkenntnis durch ein Bild zu

vermitteln.

Im chinesischen Zimmer sitzt nach Searle ein Mensch, dem durch

einen Schlitz in der Tür Zettel übergeben werden, auf denen eine Ge-

schichte auf Chinesisch geschrieben steht. Der Mensch in dem Zimmer

ist jedoch der chinesischen Sprache nicht mächtig und versteht somit

weder die einzelnen Zeichen noch die gesamte Geschichte. Darauf-

hin wird noch ein weiterer Zettel mit Fragen zu der Geschichte in

das Zimmer hineingereicht. Diese Fragen sind ebenfalls auf Chine-

sisch und können daher ebenso nicht von dem Menschen im Zimmer

verstanden werden.

Im Zimmer be�nden sich aber Bücher mit Regeln in einer Sprache,

die der Mensch im Zimmer versteht. Die Regeln geben vor, welche chi-

nesischen Zeichen der Mensch im Zimmer auf die Fragen nach auÿen

reichen soll. Abhängig von den Zeichen in der Geschichte und den

Zeichen in den Fragen schlägt der Mensch im Zimmer eine bestimm-

te Regel auf und überträgt die darin abgebildeten Zeichen auf einen

Antwortzettel.

Vor der Tür steht ein Chinese, der die Zettel mit der Geschichte

und den Fragen in das Zimmer hineingegeben hat und nun die Ant-

worten entgegen nimmt. Er kommt aufgrund der Sinnhaftigkeit der

Antworten zu dem Ergebnis, dass sich im Zimmer ein Mensch be�n-

det, der sowohl die Geschichte als auch die Fragen wirklich verstanden

hat und daher auch der chinesischen Sprache mächtig sein muss.

Auf Grund der Beschreibung des chinesischen Zimmers ist jedoch klar, dass

die Verarbeitung sowohl der Geschichte als auch der Fragen nur auf Zeichen-

Ebene stattgefunden hat und weder der Mensch im Zimmer noch die Regelbücher
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die Geschichte oder die Fragen wirklich verstanden haben. Ähnlich wie beim

Turing Test entsteht hier nur von auÿen der Eindruck, als hätte jemand die

übermittelten Worte wirklich verstanden. Dieser Eindruck basiert aber auf einer

Projektion der Erfahrung des eigenen Denkens und Verstehens auf das Zimmer,

bzw. den Menschen im Zimmer.

In gewisser Weise ist die Interaktion mit dem chinesischen Zimmer vergleich-

bar mit der Nutzung des Semantic Web. Durch maschinenlesbare Repräsentation

von Informationen in Form von semantischen Daten (vergleichbar mit den Regel-

büchern) ist es dem Computer möglich (in der Geschichte ist dies der Mensch im

Zimmer), einen Dialog mit dem Menschen zu führen, der stark an einen Dialog

mit einem Menschen erinnert. Letztlich läuft aber auch hier, also auf Seiten des

Computers, nur eine Verarbeitung auf Ebene der Zeichenerkennung ab.

Wie auch im Gedankenexperiment von Searle ist damit jedoch noch nichts

darüber ausgesagt, welche Beschränkungen und inhaltliche Grenzen daraus re-

sultieren. Der Turing Test testet auch nicht, ob der Computer wirklich etwas

versteht, sondern nur in wie weit der Mensch noch beurteilen kann, ob sein Dia-

logpartner ein Mensch oder ein Computer ist. Wenn eine Unterscheidung nicht

mehr möglich ist, hat der Computer ein dem Menschen gleichwertiges Denk-

vermögen. Dazu passt die sinngemäÿe Aussage von Alan Turing, dass wir bei

unseren Mitmenschen auch nicht wissen, ob er oder sie wirklich etwas verstehen;

aus Hö�ichkeit nehmen wir dies aber erst einmal an, solange nicht das Gegenteil

bewiesen ist [Tur50].

Dennoch besteht ein Unterschied zwischen einem Computer mit Zugri� auf

semantische Repräsentationen und einem Menschen als Dialogpartner. So kann

der Computer nicht wirklich aus seinem deterministischen Dialogverhalten aus-

brechen, um unabhängig von vorde�nierten Verbindungen neue Gedankenwege

zu beschreiten. Aus diesem Grund sind kreative und neue Ideen und Assoziatio-

nen von einem künstlichen Gesprächspartner eigentlich nicht zu erwarten. Dies

wird insbesondere immer dann zum Problem, wenn neue Themen zur Sprache

kommen, zu denen der Computer noch keine vormodellierte Wissensstruktur zur

Verfügung hat. Das bilden einer eigenen Meinung unabhängig von semantischen

Repräsentationen ist für den Computer unmöglich, da für ihn nichts eine wirkli-
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che Bedeutung hat und er diese daher auch nicht berücksichtigen kann.

Letztlich bleibt der Computer auch im Semantic Web nur ein Platzhalter,

ein Repräsentant, für einen echten Menschen und eine echte Mensch-zu-Mensch-

Kommunikation. Das Semantic Web dient dabei als eine Art Pu�er bei der Über-

mittlung von Wissen und Informationen zwischen den Menschen. So wird durch

diesen Zwischenpu�er möglicherweise die direkte Weitergabe durch eine indi-

rekte Weitergabe ersetzten, um so eine gröÿere zeitliche, �nanzielle und soziale

Unabhängigkeit zu erreichen (vgl. Vorteile von automatisierter Dienstleistung in

Abschn. 6.2.1). Die Weitergabe von Informationen von Mensch zu Mensch bleibt

aber weiterhin der zentrale Antrieb auch für die Weiterentwicklung des Semantic

Web; nur, dessen Durchführung wird immer e�ektiver und e�zienter.
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