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1. Einführung 
Im Projekt SUI (Semantische Suche nach Umweltinformationen) wurden in der Projekt-
phase I Konzepte für die Verbesserung der Suche nach Informationen in Umweltportalen, 
insbesondere im Umweltportal Baden-Württemberg (Portal Umwelt-BW), auf Basis von 
Technologien des Semantic Web erarbeitet und prototypisch umgesetzt /1/. In Projekt-
phase II wurde das SUI-Konzept vervollständigt durch Ausarbeitung einer generischen 
Schnittstellenspezifikation gemäß dem OpenSearch-Standard /2/. Über diese Schnittstelle 
(eine ausführliche Beschreibung findet sich in /3/) werden an das Portal gerichtete Suchan-
fragen an ausgewählte Zielsysteme – unter notwendiger Transformation der Suchparameter 
– weitergeleitet. In Phase II wurde auch ein neues Konzept für die Gesamt-Architektur defi-
niert. Es basiert auf einer Broker-Architektur für die semantische Vorverarbeitung der Such-
Anfragen und wurde in einem neuen Prototyp implementiert. Der vorliegende Beitrag be-
schreibt die neue Architektur und fokussiert dabei auf Aspekte der Vorverarbeitung und Er-
gebnispräsentation. Einen Schwerpunkt bildet dabei die thematische Aufbereitung der Such-
anfragen durch das Ontologie-System sowie Aspekte des Einsatzes und der Verwaltung von 
Ontologien. Abschließend werden aktuell laufende Entwicklungen in der Projektphase III 
skizziert. 

2. Die SUI-Architektur 
Aufgrund des Landesumweltinformationsgesetzes (LUIG) Baden-Württemberg /4/, das den 
rechtlichen Rahmen für den freien Zugang zu Umweltinformationen vorgibt, ist die aktive 
Verbreitung dieser Informationen eine Obliegenheit der Umweltverwaltungen. Viele Behör-
den bieten bereits seit Jahren mittels zentraler Portale Zugang zu den häufig über viele ein-
zelne Systeme verteilten Umweltinformationen. 

Leider beschränkt sich dieser Zugang oft noch auf schlichte Verweise zu den Start- oder Re-
chercheseiten dieser Zielsysteme. Integrierte Volltextsuchmaschinen bieten zwar prinzipiell 
Zugang zu allen angeschlossenen Text-Informationen – Inhalte von Datenbanken, geo-
graphische Informationen oder Multimedia-Daten werden von der Volltextsuche jedoch häu-
fig nicht erfasst oder können in den Trefferlisten nicht adäquat dargestellt werden. Somit 
bleiben viele „Datenschätze“ der einzelnen Umweltinformationssysteme den Nutzern von 
Umweltportalen zunächst verborgen – auch wenn explizit dafür konfigurierte Suchmaschinen 
hier bereits teilweise Abhilfe schaffen können.  

In der Praxis zeigt sich, dass die wenigsten Systeme eine echte semantische Auszeichnung 
oder gar Verknüpfung von Daten im Sinne des Semantic Web /5/ bieten. Die Realisierung 
einer „echten“ semantischen Suche ist demnach derzeit noch nicht möglich. Eine Analyse 
von Umweltinformationssystemen in Baden-Württemberg hat gezeigt, dass sich sogar die 
Semantik einzelner Begriffe in verschiedenen Systemen der gleichen Behörde unterscheidet 
– auch wenn diese nirgends explizit ausgedrückt ist. 

Die Idee des Ansatzes von SUI besteht darin, etwas Semantik in der Beschreibung von Sys-
temen zu hinterlegen, um diese Systeme damit möglichst intelligent abfragen zu können /3/. 
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Suchanfragen an die Umweltportale bestehen typischerweise aus den folgenden drei 
Komponenten: 

• Thematischer Bezug 
• Ortsbezug (Koordinaten, Verwaltungseinheit, fachliches Objekt) 
• Zeitbezug (Zeitpunkt, Zeitraum) 

Dabei kommt sehr häufig die Abfrage von einem oder mehreren Themen alleine oder in 
Kombination mit einem Ortsbezug vor. Dagegen findet man Anfragen zu einem Zeitpunkt 
oder Zeitraum, auch in Kombination mit einem Thema oder Ort, eher selten. 

Insbesondere mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-PCs bieten mit Komponenten 
wie GPS-Empfängern, WLAN und Mobilfunk häufig die Möglichkeit, den eigenen Standort 
(und damit den des Benutzers) mehr oder weniger präzise zu ermitteln. Damit stehen diese 
Ortsinformationen prinzipiell als Kontext der Suchanfrage zur Verfügung, selbst wenn diese 
nicht explizit vom Benutzer eingegeben wurden /6/. 

Im Projekt SUI wurde eine Architektur entwickelt (Abbildung 1), die 

• Beschreibungen verschiedener Zielsysteme enthalten und verarbeiten kann, 
• die Vorverarbeitung der Suchbegriffe an spezialisierte Komponenten delegieren 

und damit Themen-, Orts- und Zeitbezug auflösen sowie 
• verschiedene Zielformate in einer integrierten Ansicht darstellen kann (Mashup). 

Kern dieser Architektur ist der „SearchBroker“, der gegenüber dem Umweltportal als 
„Suchmaschine“ (im Stile einer Meta-Suchmaschine) auftritt. 

 

Abbildung 1: SUI-Architektur  
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3. Vorverarbeitung von Suchanfragen 
Der SearchBroker (Abbildung 2) kennt die Beschreibungen aller an das Umweltportal ange-
schlossenen Systeme und damit auch die Semantik ihrer Aufrufe. Er hat beim Eintreffen ei-
ner durch den Nutzer gestellten Suchanfrage aus dem Umweltportal dafür zu sorgen, dass 
die entsprechenden Parameter zur Verfügung stehen, denn sonst kann ein Zielsystem nicht 
angefragt werden. 

 

Abbildung 2: Architektur des SearchBrokers mit Plugins 

Zum Erkennen der Semantik einer Suchanfrage stehen dem SearchBroker eine Reihe spe-
zialisierter Plugins zur Verfügung. Die Plugins analysieren jeweils die Bestandteile (z.B. ein-
zelne Begriffe) der Suchanfrage und versuchen, ihnen eine explizite Semantik zuzuordnen. 

Auf diese Weise können z.B. eines oder mehrere Gazetteer-Plugins den Ortsbezug inner-
halb einer Suchanfrage auflösen. Auch viele Internet-Suchmaschinen verwenden solche Ga-
zetteer-Dienste, die von verschiedenen Anbietern online zur Verfügung gestellt werden. Da-
neben bieten einige Umweltbehörden spezialisierte Gazetteer-Dienste an, die neben Orts-
namen z.B. auch Flurnamen, Gewässernamen oder Namen von Naturräumen auflösen kön-
nen. 

Im obigen Beispiel könnte das Gazetteer-Plugin einen Ortsnamen, z.B. „Karlsruhe“, erken-
nen und diesem mehrere Eigenschaften zuordnen, wie: 
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• geo:commune:name = Karlsruhe 

• geo:commune:id = 08212000 

Letztere könnte nun z.B. als Parameter für die Adressierung eines Zielsystems dienen, das 
eben solche (standardisierten) Gemeindekennziffern verarbeiten kann. 

Ein anderes Gazetteer-Plugin kann zum selben Ortsnamen „Karlsruhe“ weitere Informatio-
nen liefern: 

• geo:lon = 8.4037563  

• geo:lat = 49.0080848 

• geo:bbox = 8.2756969,48.9494975 8.5318157,49.0666033 

Auf ähnliche Weise können durch ein weiteres Plugin auch zeitliche Begriffe expliziert wer-
den, z.B. einer Suche mit dem Bestandteil „Sommer 2010“ die expliziten Start- und Enddaten 
zugeordnet werden: 

• datetime:calendar:day:first = 2010/06/21 

• datetime:calendar:day:last = 2010/09/22 

Die Auflösung eines Themenbezugs stellt die wohl größte Herausforderung bei der Vorver-
arbeitung dar. Ziel dieser Auflösung ist die Abbildung des Themenbezugs auf ein oder meh-
rere Elemente eines wohldefinierten Wortgutes, wie es in den angeschlossenen Zielsyste-
men verwendet wird. Die Themen sind dabei in einer Ontologie modelliert. Zunächst wird der 
in natürlicher Sprache eingegebene Suchtext auf mögliche Bezüge zu Elementen geprüft, 
die in der Ontologie modelliert sind. Aus den gefundenen Elementen erzeugt eine im Ontolo-
gie-System integrierte „textToQuery“-Komponente automatisch formale Anfragen an die On-
tologie in der Abfragesprache SPARQL. Als Ergebnis liefert eine solche Abfrage neben die-
sen Elementen auch jeweils deren thematische „Umgebungen“ mit, z.B. Synonyme, Ober- 
und Unterbegriffe oder allgemeine Relationen zwischen den Begriffen.  

Neben diesen „inhaltlichen Plugins“ können weitere Plugins z.B. zur Auflösung der logischen 
Struktur der Suchanfrage (z.B. Verknüpfung von Suchbegriffen mit „und“, „oder“ und „nicht“) 
oder zum Markieren von unerwünschten Suchbegriffen („Stopwords“) herangezogen werden. 

Bevor die Darstellung der Resultate einer durch semantische Vorverarbeitung gesteuerten 
Suche illustriert wird (Kapitel 7), werden in den folgenden Kapiteln 4 - 6 spezifische Aspekte 
zur thematischen Vorverarbeitung im Ontologie-System aufgezeigt.   

4. Ontologien 
Da die Neu-Entwicklung von Ontologien teuer und zeitaufwändig ist, wird in SUI die Gewin-
nung von Ontologien aus vorhandenen Quellen favorisiert. Gerade im Bereich Umweltinfor-
mation ist eine beträchtliche Anzahl terminologischer Systeme verfügbar, in deren Entwick-
lung bereits viel Aufwand investiert wurde. Ein großes Spektrum der in SUI benötigten the-
matischen Modellierung ist mit der Verfügbarkeit dieser Systeme bereits abgedeckt. In SUI 
wird daher der Ansatz verfolgt, diese Systeme zu nutzen und den Schwerpunkt auf die Ent-
wicklung von Werkzeugen für deren (semi-)automatische Konvertierung in die gewünschte 
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Repräsentationsform zu legen. Dazu gehören vor allem die im Rahmen der Semantic Web 
Initiative standardisierten Formate OWL, RDF oder SKOS. Der Vorteil, der aus diesen 
Konvertierungen resultiert, besteht vor allem in der Möglichkeit zur Nutzung eines großen 
Repertoires an Verarbeitungswerkzeugen, die im Kontext des Semantic Web entstehen bzw. 
bereits heute verfügbar sind. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Minimierung des Auf-
wandes für die Pflege der Ontologien. Diese kann prinzipiell an der Quelle erfolgen, d.h. bei 
einer Weiterentwicklung der originalen Systeme kann durch einen definierten Update-
Vorgang auch die erzeugte Ontologie auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Im SUI-System werden zurzeit die folgenden Ontologien eingesetzt: 

• GEMET (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus): Dieser Thesaurus ist im 
SKOS-Format verfügbar und bietet eine umfassende Basis von Such-Termen /7/. 

• Objektarten-Katalog (OK): In integrierten Umweltinformationssystemen und Geoda-
tenverbünden wie WIBAS /8/ werden für die Fachbereiche alle Objektarten, die Re-
alweltphänomene repräsentieren, in sog. Objektarten-Katalogen (bei ISO/OGC 
auch Feature Type Catalogues genannt) geführt und damit der Datenaustausch er-
leichtert. Wenngleich nicht ursprünglich für den Einsatz in Such-Portalen konzipiert, 
liefert der OK wichtige Informationen für den Zugriff auf Umweltinformationen in Da-
tenbanken, z.B. Objektartencodes und Fachführungscodes. Im Rahmen von SUI 
wurde der OK in eine Ontologie transformiert. 

• Lebenslagen-Ontologie: Verschiedene Landesportale, z.B. das vom Innenministeri-
um Baden-Württemberg betriebene Portal „service-bw“ /9/, bieten bereits eine Na-
vigation durch ihre Web-Seiten auf Basis definierter Lebenslagen an. Im Rahmen 
von SUI wurde die Lebenslagen-Struktur von service-bw prototypisch mit Umwelt-
themen ergänzt. 

Die Liste eingesetzter Ontologien ist offen, d.h., es gibt Pläne zur Integration weiterer verfüg-
barer Systeme. Ein Kandidat ist beispielsweise der „Gemeinsame Stoffdatenpool des Bun-
des und der Länder (GSBL)“ /10/. 

5. Mapping von Ontologien 
Die eingesetzten Ontologien (bzw. die zugrundeliegenden originalen Begriffssysteme) wer-
den unabhängig voneinander durch unterschiedliche Experten-Gremien entwickelt. Sie mo-
dellieren spezifisches Wissen, das auf die jeweilige Domäne fokussiert ist. Querbezüge zwi-
schen Domänen werden hierdurch nicht erfasst. Prinzipiell können identische Phänomene in 
unterschiedlichen Domänen durch unterschiedliche Begriffs-Strukturen und Relationen mo-
delliert sein. Das SUI-Ontologie-System muss daher in der Lage sein, diese Querbezüge zur 
Nutzung durch die semantische Suche explizit zu machen. 

Ontologien müssen daher begrifflich aufeinander abgebildet werden. Die im Kontext einer 
Suchanfrage vom Ontologie-System automatisch berechnete thematische Erweiterung der 
Anfrage muss sich über verschiedene Ontologien erstrecken. Liefert beispielsweise eine An-
frage nach „Bauland“ einen Treffer in GEMET, ermittelt das Ontologie-System auch die se-
mantische Umgebung des Begriffs „Bauland“ ausschließlich aus Begriffen aus GEMET. Es 
liefert jedoch nicht die Lebenslage „Bauen“, die in der Lebenslagen-Ontologie modelliert ist. 
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Im SUI-System kann nun durch Herstellung einer expliziten Beziehung zwischen beiden Be-
griffen das Ergebnis der thematischen Aufbereitung entscheidend verbessert werden. 

Für die Erzeugung dieser Querbezüge steht eine breite Palette automatisch arbeitender 
Werkzeuge für das Ontologie-Mapping zur Verfügung. In SUI wird ein Werkzeug eingesetzt, 
das im Rahmen des deutschen Forschungsprogramms THESEUS /10/ entwickelt wurde und 
speziell für große Ontologien ausgezeichnet skaliert.  

 

Abbildung 3: Ontology Mapping im SUI-System 

Werkzeuge für automatisches Ontologie-Mapping sind meist in Form einfacher Konsolen-
Programme verfügbar. Die Integration in eine konkrete Anwendung erfordert Ergänzungen 
hinsichtlich der Nutzbarkeit und Anwenderfreundlichkeit. Da Mappings zwischen Ontologien 
bilateral sind, andererseits aber in der Anwendung beliebig viele Ontologien zum Einsatz 
kommen können, wurde für SUI eine einfach handhabbare, Web-basierte Verwaltung auto-
matisch erzeugter Mappings entwickelt und in das SUI-Ontologie-System integriert. Mit Hilfe 
eines Workflows können Mappings definiert, automatisch erzeugt, nachbearbeitet und für die 
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semantische Suche aktiviert werden. Insbesondere der Möglichkeit zur Nachbearbeitung 
kommt besondere Bedeutung zu: Obwohl die verfügbaren Werkzeuge teilweise sehr gute 
Trefferquoten vorweisen, sollten automatisch erzeugte Mappings lediglich als initiale Vor-
schläge aufgefasst, kritisch hinterfragt und anwendungsspezifisch angepasst werden. Abbil-
dung 3 zeigt ein Beispiel eines Mappings zwischen GEMET (linke Bildhälfte) und der Le-
benslagen-Ontologie (rechte Bildhälfte): Die in der Bildmitte dargestellten automatisch ge-
fundenen Mappings können akzeptiert, verändert, selektiv gelöscht und durch weitere manu-
ell erzeugte Mappings ergänzt werden. 

6. Ontologie-Management 
Der Aufgabe des „Ontology Mapping“ kommt zweifellos eine Schlüsselrolle bei der Definition 
semantischer Such-Szenarien zu. Darüber hinaus bietet die Nutzung von Ontologien ausge-
zeichnete Möglichkeiten zur Unterstützung weiterer Anwendungen im Kontext von Umweltin-
formationssystemen, beispielsweise das Navigieren in Inhalten, Unterstützung bei der Inter-
pretation und Analyse von Inhalten, die Visualisierung bestimmter Zusammenhänge oder die 
Orchestrierung von Diensten. Die Funktionalität des SUI-Systems kann durch die konse-
quente Integration verfügbarer und aktuell entstehender weiterer Ontologien sukzessive ver-
bessert werden; dazu gehören beispielsweise Domänen-Ontologien, Geo-Ontologien, Top-
Level-Ontologien sowie verfügbare Begriffssysteme in anderer Repräsentationsform. 

Diesem Nutzungspotenzial steht auf der Kostenseite die Notwendigkeit zur Schaffung eines 
umfassenden Systems zur Verwaltung der Ontologien gegenüber. Die entscheidende Moti-
vation für den Einsatz von Ontologien als einziger Repräsentationsform resultiert aus der 
Beobachtung, dass das Semantic Web nicht nur die Standardisierung vorantreibt, sondern 
auch die benötigten Werkzeuge hervorbringt. Dazu gehören beispielsweise Werkzeuge für 
den Entwurf, die Evolution, die persistente Speicherung, das Abfragen, das Mapping, das 
Reasoning und die Visualisierung. Darüber hinaus wächst die Anzahl verfügbarer Werk-
zeuge zur Extraktion von Instanzdaten aus verschiedenartigen Quellen wie Datenbanken, 
textbasierten Systemen, Webseiten, Medien, Sensor-Systemen oder Karten. 

Im Projekt SUI werden vorwiegend Werkzeuge benutzt, die in THESEUS entwickelt werden. 
Das Arbeitspaket 3 des THESEUS Core Technology Cluster (CTC) ist dabei auf das Thema 
„Ontology Management“ konzentriert. Fraunhofer IOSB integriert diese Werkzeuge in die 
WebGenesis®-Plattform und entwickelt die für das SUI-Ontologie-System benötigten Erwei-
terungen und Anpassungen. In SUI bereits genutzt werden die Komponenten 

HARMONIA: Automatisches Ontology Mapping /12/. 

MNEMOSYNE: Persistente Speicherung von OWL Ontologien und Zugriff nach dem 
de-facto Standard OWL-API /13/. 
(Anm.: MNEMOSYNE wurde u.a. auch in den bekannten Ontologie-
Editor Protégé in der Version 4 integriert) 

PYTHIA: Konvertierung von SPARQL-Queries in das Format der OWL-API /14/. 
Für WebGenesis® wurde inzwischen ein Front-End zur grafischen 
Konstruktion solcher Abfragen entwickelt und integriert. 
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Es ist vorgesehen, weitere CTC-Komponenten in das SUI-Ontologie-System zu integrieren, 
z.B. „Text-to-Query“-Konvertierung, Disambiguierung von Geo-Referenzen und die Integrati-
on von „Linked Open Data“. 

7. Mashup 
Nach Abschluss der Vorverarbeitung kann der SearchBroker entscheiden, für welche Ziel-
systeme die notwendigen Informationen vorliegen und wie diese angefragt werden können. 
Die Abfrage von Daten könnte der SearchBroker selbst vornehmen oder die entsprechenden 
vollständigen Adressen an das Umweltportal zurückliefern. Derzeit geht die Implementierung 
den zweiten Weg. 

 

Abbildung 4: Teilausschnitt einer Ergebnisdarstellung. 

Im Umweltportal ist eine Mashup-Komponente für die Darstellung der Suchergebnisse ver-
antwortlich. Sie kann abhängig von den gelieferten Ergebnissen entscheiden, in welcher 
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Form diese dargestellt werden sollen. Im Wesentlichen wird dabei zwischen folgenden Ziel-
formaten unterschieden: 

• Geodaten, z.B. darstellbar in einem Web Map-Client 
• Links, z.B. in Form von Linklisten 
• Tabellarische Daten und Diagramme, die ggf. nach HTML konvertiert werden 
• Multimedia-Inhalte, z.B. in Form einer Galerie-Ansicht 
• Text-Nachrichten (z.B. RSS), z.B. in Form von Übersichtslisten 
• HTML-Seiten, HTML-Fragmente und Mikroformate, die an bestimmten Stellen im 

Layout eingeblendet werden 
• Ergebnisse der Volltextsuche, z.B. in Form von Trefferlisten 

Die Zuordnung der Zielformate erfolgt über die in den Zielsystembeschreibungen angegebe-
nen MIME-Typen. Der Mashup-Generator kann bei mehreren zur Verfügung stehenden Ziel-
formaten entscheiden, in welcher Form die Treffer angezeigt werden sollen. Dabei können 
dieselben Daten durchaus an mehreren Stellen, z.B. innerhalb einer Trefferliste und einer 
Kartendarstellung, verwendet werden. 

Darüber hinaus bieten die während der Vorverarbeitung gefundenen Informationen die Mög-
lichkeit, dem Nutzer im Umweltportal weitere Navigationsschritte anzubieten. Abbildung 4 
zeigt einen Ausschnitt der Ergebnisdarstellung auf Portal Umwelt-BW für einen eingegebe-
nen Suchtext „Hochwasser Wertheim“. Die vom Ontologie-System gelieferten Begriffe wer-
den als thematische Navigationsstruktur mit Treffern aus verschiedenen Ontologien (farbli-
che Zuordnung) als direkt aufrufbare Abfragen dargestellt. Durch Klicken auf einen der Be-
griffe kann der Anwender seine Suche präzisieren, indem er seine ursprüngliche Eingabe 
thematisch erweitert oder einschränkt. Auch Mehrdeutigkeiten, die sich aus der Vorverarbei-
tung von Ortsnamen ergeben, können aufgelöst werden. 

8. Zusammenfassung und Ausblick 
Der vorliegende Beitrag stellt eine „minimal-invasive“ Architektur zur Umsetzung einer se-
mantischen Suche in verteilten Umweltinformationssystemen vor: Die Front-End-/Back-End-
Lösung setzt auf die gewachsene Infrastruktur auf, ohne dass vorhandene Komponenten – 
etwa die eingesetzte Suchmaschine – ersetzt oder verändert werden müssen. Die generi-
sche Broker-Architektur erlaubt außerdem einen fast beliebigen Austausch der zusätzlich 
eingesetzten Komponenten, z.B. Gazetteers oder Ontologie-Werkzeuge. Der Weg für ein 
langlebiges System ist damit vorgegeben. Erste Erfahrungen mit der realisierten Lösung zei-
gen, dass vor allem mit Hilfe des Ontology Mapping beeindruckende Verbesserungen für die 
semantische Suche erzielt werden können. Auch erste Eindrücke zur Performanz sind 
durchaus vielversprechend: Obwohl eine Suchanfrage durch eine Vielzahl verteilter Teilsys-
teme verarbeitet wird, werden zufriedenstellende Antwortzeiten erreicht. Eine verlässliche 
Verifizierung des Gesamtkonzepts ist jedoch erst anhand eines Feldversuches möglich, der 
sich zurzeit im Aufbau befindet. 

Während die Schnittstelle zu den Zielsystemen in SUI-Phase II vor allem für strukturierte, in 
Datenbanken gehaltene Daten – z.B. für das auf disy Cadenza aufbauende Berichtssystem – 
evaluiert wurde, konzentrieren sich die Arbeiten in der aktuellen Phase III hauptsächlich auf 
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die Einbindung textbasierter Systeme (z.B. die FADO-Systeme oder den Themenpark Um-
welt). Die Ontologien werden im Hinblick auf die neu hinzukommenden Zielsysteme nach 
Bedarf ausgebaut und themenspezifisch ergänzt. Die Mapping-Methodik wird anhand kon-
kreter Beispiele evaluiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Weiterentwicklung der Mashup-
Darstellung, um Such-Ergebnisse unabhängig von deren Format (z.B. Nachrichten, Bilder, 
Videos) in einer insgesamt optimierten Darstellung präsentiert zu können (z.B. nach Rele-
vanz angeordnet). Das Ranking der Suchergebnisse soll auch durch Auswertung der Onto-
logien verbessert werden. Weiterhin sollen Dienste zur Koordinatentransformation integriert 
und Methoden zur Personalisierung der Suche entwickelt werden. Das SUI-Konzept wurde 
bereits international veröffentlicht /15, 16/. 
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