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1. Problemstellung 
 
Das World Wide Web hat sich in den letzten Jahren zu einer Informationsquelle 
mit unbegrenzten Potential entwickelt. Doch dieser ‚größten Datenspeicher der 
Welt’, den täglich Millionen von Usern nutzen, hat ein Problem: nicht zu 
bändigende Unordnung. Suchmaschinen versuchen zwar, Ordnung in dieses 
Chaos zu bringen, doch sie stoßen immer wieder an die Grenzen mit der Frage: 
welche Seite liefert nun das, was der User sucht? 
 
Ein Problem der Suchmaschinen ist zugleich der Vorteil des Web: seine 
Unbegrenztheit. „Google“ gab bei der Suche nach „Semantic Web“ über 230.000 
Treffer an, von denen viele keine relevanten Informationen liefern. Das Problem 
dahinter ist, dass Internet-Seiten genaue Informationen darüber enthalten, wie 
ihre Inhalte dargestellt werden (Schriftart, Schriftgröße, Hintergrundfarbe usw.), 
aber keine genaueren Daten über ihren Inhalt. Die Suche basiert daher nur auf 
Wort-Vektoren und gestaltet sich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
 
Um Daten aber maschinell sinnvoll verarbeiten zu können, d.h. dass sie sowohl 
von Menschen als auch von Maschinen verstanden werden können, bräuchte man 
Informationen, in welchem Zusammenhang die Daten stehen, also Daten über 
Daten, sogenannte Meta-Daten. 
 
Das World Wide Web Consortium (W3C) und einer seiner Gründer, Tim Berners-
Lee, haben dieses Problem schon vor langer Zeit erkannt, und ein Modell 
entwickelt, das Informationen im Internet ihrer Bedeutung nach klassifiziert und 
einander zugeordnet. Diese Lösungsansätze wurden unter Semantic Web 
zusammengefasst. 
 
 

2. Grundidee des Semantic Webs 
 
Die Idee des Semantic Webs ist, dass Maschinen selbstständig Daten im Netz 
verwerten, um nutzbringende Informationen herauszufiltern. Seine Vorstellung, 
wie diese Idee verwirklicht wird, stellt Berners-Lee in einem „layer-cake“ dar: 
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Das Semantic Web wird auf das existierende Web aufgebaut und wird somit mit 
anderen Webtechnologien interagieren. Der Inhalt jeder Webseite steht im 
Unicode (ISO 10646), ein universelles Zeichenrepertoire, dass alle Zeichen der 
Welt umfasst und ständig erweitert wird. Jede Ressource im Web hat eine URI 
(Uniform Resource Identifier), die den eindeutigen Namen und den eindeutigen 
Pfad dieser Ressource darstellt. Eine bekannte Form der URI ist die URL. 
XML, Namespace, RDF und Ontologien beschreiben den Inhalt näher (siehe dazu 
Kapitel 3). 
 
Die nächsten Stufen dieses „layer-cakes“ befinden sich noch in der Entwicklung. 
Wichtig ist es, eine Logik in der Semantik zu bringen. Ein aktuelles Beispiel dazu 
wären Rabattmarken. Ein Kunde erhält, nachdem er für 1000 € eingekauft hat, 
5% Rabatt. Die Maschinen muss dann erkennen, dass, wenn er für einmal für 
527€ und einmal für 498€ eingekauft hat, er auch 5% bekommt. Die 
menschliche Logik ist dabei natürlich wichtiger als die rationale. 
 
In der Zukunft spielt es natürlich auch eine wichtige Rolle, Beweise für den Inhalt  
dieser Informationen zu haben. Die Grundfrage ist hierbei: Wenn eine Quelle 
behauptet, X ist blau, und eine andere sagt, X ist nicht blau, fällt dann das 
Semantic Web auseinander? Antwort: NEIN!! 

1. Aussagen beruhen i.A. auf den Zusammenhang 
2. Aussagen sollen in der Zukunft durch Beweis-Algorithmen und die digitale 

Signatur überprüft werden 
Diese Beweis-Algorithmen sind schwierig zu entwickeln, da viele Verbindungen 
überprüft werden müssen. 
 
Berner-Lee’s 
Wunschvorstellung ist ein 
„Web of Trust“. Jeder User 
hat Freunde und Bekannte, 
die er kennt und auf deren 
Meinung er vertaut, z.B. 
über einen Film. Diese 
Freunde haben wiederum 
Freunde, denen sie 
vertrauen, usw. Somit 
vertraut man also auch allen 
Bekannten des eigenen Freundes. 
Denkbar ist es, verschiedene Vetrauensstufen einzuführen, die die Länge der 
Vertrauenskette wiederspiegeln. 
 
 

3. Sprachen des Semantic Webs 
 
3.1. XML (Extensible Markup Language) 
XML wurde entworfen, um auf einfache Weise Dokumente im Web zu 
verschicken. Jeder kann eigenes Dokumentenformat erstellen und danach ein 
Dokument in diesem Format erstellen. Dieses Format kann Markierungen 
enthalten, die den Inhalt des Dokuments beschreiben. Diese Markierungen 
können dann von Maschinen gelesen und verarbeitet werden. 
Ein Beispiel für ein solches Dokument ist: 
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<sentence> 
 <person>Ich</person> habe eine <animal>Katze</animal>. 
</sentence> 
 
Man erkennt, dass XML eine familiäre Syntax zu HTML hat, sogenannte Tags. Es 
gibt einen öffnenden (<sentence>) und einen schließenden (</sentence>) Tag, 
die dem Computer mitteilen, dass Ich habe eine Katze ein Satz ist. Während 
man HTML mehr für die visuelle Präsentation benutzt, verwendet man XML, um 
Daten und ihre Bedeutung zu beschreiben. 
 
Manchmal ist es sinnvoll, dem Computer mehr Informationen zu geben, z.B. 
welche Person gemeint ist, indem man Attribute hinzufügt. Das ganze sieht dann 
folgendermaßen aus: 
 
<sentence> 

<person href=“http://aaron.com“>Ich</person> habe eine 
<animal>Katze</animal>. 

</sentence> 
 
Um sicherzustellen, dass XML-Dokumente eine korrekte Struktur besitzen, gibt 
es Schemata. Die Document Type Description DTD definieren eine Grammatik für 
XML-Dokumente und schränken eine beliebige Verschachtelung ein. Zu DTD’s 
abwärtskompatible sind XML Schemas mit komplexe Datendefinitionssprachen 
und Typisierungen. 
 
 
3.2. XML Namespaces 
Da XML Daten strukturiert, wird es vor allem Programmen für den 
Datenaustausch übers Internet benutzt. Doch was passiert, wenn ein Programm 
versucht, zwei XML-Dokumente zu verschmelzen, die gleiche Tags mit 
unterschiedlichen Bedeutungen benutzen? <sentence> kann in einem englischen 
Text nicht nur für „Satz“ stehen, sondern auch „Gefängnisstrafe“ bedeuten. 
Um solchen Konflikten vorzubeugen, benutzt man sogenannte XML Namespaces. 
Dabei wird einem Element bzw. Tag eine URI zugeteilt, die dann das Element 
beschreibt und eindeutig identifiziert. Durch Verwendung von Präfixen ist die 
gewünschte Eindeutigkeit der Tags wiederhergestellt. 
Falls z.B. <news> und </news> doppelt vorkommt, hilft das Voranstellen eines 
eindeutigen Präfix: 
 
<cnn:news>...</cnn:news> und <n24:news>...</n24:news> 
 
Teilt man dann noch jeweils eine URI bzw. URL zu, erhält man 
 
<cnn:news  xmlns:cnn=“http://www.cnn.com/xmlns/“>…</cnn:news> 
<n24:news  xmlns:n24=”http://www.n24.de/”>…</n24:news> 
 
Weitere auf XML basierende Technologien, die XML für viele Anwendungsbereiche 
interessant macht: 

• XML Stylesheets 
• Cascading Stylesheets 
• XSL 
• Xpath 
• XQL/XML-QL 

 4



 
Des weiteren ist noch zu erwähnen, dass XML als W3C-Technologie lizenzfrei ist, 
plattformunabhängig und in der Industrie unterstützt wird. 
 
 
3.3. RDF (Resource Description Framework) 
Damit Maschinen lesbare und eindeutig verarbeitbare Aussagen über Ressourcen 
machen können, ist XML nicht mehr ausreichend. Ziel von RDF ist es, dass 
Metadaten über eine Ressource in einer Form dargestellt werden, bei der der 
Sinn der Aussage bei der Übertragung im Internet nicht verloren geht.  
 
Jedes RDF Statement (eine Aussage in RDF) hat Ähnlichkeit mit einem einfachen 
Satz, nur das fast alle Wörter URIs sind. Jedes Statement hat drei Teile: subject, 
predicate und object. Um zum Beispiel auszudrücken, dass Aaron das Buch 
„Weaving the Web“ von Tim Berners-Lee mag, erhält man das RDF Statement: 
 
<http://aaron.com/> 
<http://love.example.org/terms/reallyLikes> 
<http.//www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/> 
 
Bei diesem Beispiel wurde eine sehr einfache Notation verwendet, die 
sogenannte N-Triples Notation. RDF kennt noch andere Notationen, u.a. die 
Notation als gerichteter Graph oder die von W3C offizielle empfohlene Notation in 
XML (RDF/XML), die etwas komplizierter ist, aber im Grunde das gleiche aussagt: 
 
<rdf:RDF 
 xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“ 
 xmlns:love=“http://love.example.org/terms“ 
> 
 <rdf:Description rdf:abaout=“http://aaron.com/"> 
  <love :reallyLikes 
rdf :resource="http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/” /> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
 
Man erkennt nun folgende Vorteile von RDF: 

• Anpassbarkeit & Flexibilität: beliebige Objekte lassen sich beschreiben. 
Auf welche Eigenschaften man dabei zurückgreift, bleibt einem selbst 
überlassen. 

• Austauschbarkeit: da empfohlen wird, RDF in XML zu notieren, ist es 
ziemlich einfach, RDF-Dokumente auszutauschen. Die Bedeutung des 
Inhalts wird direkt in die Webpage mit eingebunden, ohne vom Browser 
angezeigt zu werden. 

• Einfachheit: RDF basiert auf Statements, die aus drei Komponenten 
bestehen. Dadurch ist es ziemlich einfach, RDF weiterzuverarbeiten 

• Kombinierbarkeit: subject, predicate und object können alle selbst wieder 
Ressourcen sein. Das erlaubt, sie zu beschreiben und miteinander zu 
verschachteln. 

 
RDF ist also bestens geeignet, Aussagen über Dinge zu machen. Die Quelle 
dieser Aussagen muss aber keineswegs der Mensch sein. Intelligente Programme 
können Datenbanken im Internet verarbeiten, Daten zusammenfügen und dann 
Schlüsse daraus ziehen. 
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3.3.1. Bestehende Anwendungen von RDF 
 
Dublin Core1 
Die bekannteste Anwendung von RDF ist das sogenannte Dublin Core Element 
Set. Es besteht aus 15 Metadatenelementen zur inhaltlichen und formalen 
Beschreibung von Internetquellen. Ziel ist eine verbesserte Indizierung und 
dadurch auch ein verbessertes Retrieval. Forschungseinrichtungen des 
Bibliothekwesens erstellten das Dublin Core Schema, das entsprechend den 
jeweiligen Bedürfnissen des Anwenders erweiterbar ist. 
 
Fotoalbum2 
2000 beschrieben Yves Lafon und Bert Bos, Mitarbeiter von W3C, ein Projekt, 
dass sich mit Beschreibung und Wiederauffindung von digitalisierten Fotos 
beschäftigt. Die Metadaten werden dabei in die Bilddatei in einem 
Kommentarblock des jpg-Dateiformats gespeichert und können auch ohne 
Bilddaten mittels http angefordert werden. Der Artikel (siehe Fußnote) enthält 
auch das von Dublin Core abgeleitete Schema für die Beschreibung der Fotos. 
 
UK-Mirror-Service3 
Der Spiegeldienst des Vereinten Königreichs wird gemeinsam von den 
Universitäten von Kent und von Lancaster betrieben. Dabei handelt es sich um 
eine Sammlung von mehr als 2 Millionen Programmdateien, die von anderen 
Orten vollständig kopiert (gespiegelt) wurden. Um diese Dateien zu verwalten 
und leichter zu durchsuchen wird RDF eingesetzt. 
 
PICS (Platform for Internet Content Selection)4 
PICS ist ein Standard zur Inhaltsbewertung einer Internet-Ressource, wodurch 
z.B. ungeeignete Inhalte für Kinder zur Filtersoftware gesperrt werden können. 
Die Bewertung kann durch den Inhaltsanbieter oder andere Organisationen 
erfolgen. Seit März 2000 können diese Bewertungen mittels RDF erfolgen, was 
genauere Beschreibungen und Kategorisierungen ermöglicht. 
 
 
3.4. Schemas und Ontologien 
Ein Problem besteht jetzt immer noch: Mit RDF und XML sind jetzt zwar durch 
URIs eindeutige Konzepte möglich und es können auch Aussagen zu diesen 
Konzepten getroffen werden, doch der Zusammenhang von Konzepten 
untereinander ist immer noch ungeklärt. Eine Metasprache alleine bringt keine 
Semantik ins Web. Dazu müssen Schemas und Ontologien definiert werden. Die 
Spezifizierung von Ontologien ist eines der wichtigsten Aspekte des Semantic 
Webs. 
  
Schemas und Ontologien bieten folgende Vorteile: 

• Bereitstellung einer gemeinsamen Grundlage zum Austausch von 
Informationen 

                                                 
1 „http://www.dublincore.org“ 
2 “Describing and retrieving photos using RDF and HTTP”, Yves Lafon und Bert Bos, 2000 
3 “http://www.mirror.ac.uk/help/rdf.html” 
4 “PICS Rating Vocabularies in XML/RDF”, W3C Note, Edited by Dan Brickley, W3C and Ralph Swick, W3C, 
27. März 2000 
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Ein Agent kann bei einem Onlineshop genau feststellen, mit welchen 
Ressourcen er es zu tun hat und ob diese für seine Aufgabe nützlich sind. 

• Einfache Wiederverwendbarkeit 
• Informationen können von verschiedenen Ressourcen gesammelt und 

weiterverarbeitet werden. 
• Die Trennung von Informationen und deren Verarbeitung ermöglicht es, 

auf Änderungen der Information besser und einfacher zu reagieren. 
 
Ontologien werden schon in der Entwicklung auf die spätere Benutzung 
ausgelegt. Deshalb gibt es im Semantic Web nicht nur eine, sondern sehr viele 
Ontologien, die kleine Anwendungsbereiche haben. Die Entwicklung umfasst 
dann folgende Bereiche: 

• Definition von Klassen in der Ontologie 
• Unterbringung von Klassen in einer Ober-/Unterhierarchie 
• Definition von Attributen und Beschreibungen der Eigenschaften dieser 

Attribute 
• Erstellung von Instanzen 

 
Dabei gelten folgende Grundsätze: 

1. Es gibt keine richtige Lösung, sondern es existieren immer mehrere. Die 
Wahl der Lösung hängt sowohl von der Anwendung als auch von den 
möglichen Erweiterungen ab, für die die Ontologie erstellt wird. 

2. Die Entwicklung einer Ontologie ist iterativer Prozeß. Im Laufe des 
Lebenszyklus einer Ontologie wird diese mehrmals abgeändert. 

3. Die Konzepte innerhalb einer Ontologie sollen möglichst nahe an der 
Wirklichkeit angelehnt sein. 

 
 
RDF ist eine sehr beschränkte Sprache. Erweiterungen wie RDF Schema und 
DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language with Ontology Inference Layer) 
erweitern RDF und bieten die Möglichkeit, Schemas und Ontologien zu erstellen. 
 
 
3.4.1. RDF Schema 
RDF-Schema ist kein Schema im eigentlichen Sinne, sondern erweitert RDF um 
Konstrukte zur Kreierung von Schemas. Das RDF Schema definiert eine Reihe 
von Eigenschaften und Klassen, die zur Erstellung von Schemas benutzt werden 
können. Einige wichtige RDF-Schema Elemente sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Basisklassen: 

• rdfs:Resource: Alle Dinge, die mittels RDF beschrieben werden können, 
werden als Ressourcen bezeichnet 

• rdf:Property: Eine Unterklasse von rdfs:Resource – das sind jene 
Elemente, die zum Beschreiben von Ressourcen verwendet werden können 

• rdfs:Class: Ressourcen können zur besseren Katalogisierung in Klassen 
eingeteilt werden. 
Werden in einem Schema neue Klassen definiert, so sind diese 
Unterklassen von rdfs:Class 

 
Basiseigenschaften: 

• rdf:type: Gibt an, dass eine Ressource Mitglied einer Klasse ist. Mögliche 
Wertebereiche von rdf:type sind Instanzen von rdfs:Class 
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• rdf:subClassOf: Diese Eigenschaft spezifiziert transitive Beziehungen 
zwischen Klassen. Mögliche Werte für rdfs:subClassOf sind Instanzen 
von rdfs:Class 

• rdfs:subPropertyOf ist eine Instanz von rdf:Property, welche angibt, 
dass eine Eigenschaft eine nähere Beschreibung einer anderen ist. 

• rdfs:seeAlso: Gibt eine Ressource an, welche zusätzliche Informationen 
über die zu beschreibende Ressource enthält. 

• rdfs:isDefinedBy: Ist eine Untereigenschaft von rdfs:seeAlso und gibt 
jene Ressource an, welche das Subjekt definiert. 

• rdfs:Comment: Fügt einer Ressource eine Beschreibung zu 
• rdfs:label: Stellt ein Label für einen Ressourcennamen zur Verfügung 

 
 
Seine eigenen Klassen zu erstellen ist damit ziemlich einfach, z.B. eine Klasse 
„Dog“, die alle Hunde dieser Welt enthält: 
 
:Dog rdf:type rdfs:Class . 
 
rdf:type zeigt, daß Dog Mitglied dieser Klasse ist. Wenn wir jetzt sagen, „Fido“ ist 
ein Hund, dann ergibt das 
 
:Fido rdf:type :Dog . 
 
 
3.4.2. DAMl+OIL 
DAML+OIL ist eine Ontologiesprache, die die Äquivalenz zweier verschiedener 
Ressourcen erklären kann. Sie bietet die Möglichkeit, Ontologien zu erstellen und 
Objekte einer Ontologie mit Objekten einer anderen Ontologie in Beziehung zu 
stellen. Anwendungen können dadurch mögliche Schlussfolgerungen ziehen und 
unbekannte Ressourcen in Beziehung mit anderen setzen. Dies ermöglicht dann 
wiederum die Verarbeitung solch anderer Ressourcen. 
 
Als Beispiel nehmen wir an, dass „Katze“ das Gegenteil von „Hund“ ist. In 
DAML+OIL ausgedrückt sieht das dann so aus: 
 
:dog daml:inverse :cat . 
 
 

4. Mögliche Anwendungsbereiche 
 
Das eigentliche Ziel des Semantic Web besteht darin, eine höhere 
Informationsgehalt zu gewinnen. Bisher von Menschen getätigte Arbeit soll 
automatisiert und von Maschinen erledigt werden. Dabei kann es sich zum Teil 
um komplexe und sich immerwährend ändernde Aufgaben handeln. 
 
Es gibt viele Anwendungsbereiche, die vom Semantic Web profitieren oder 
dadurch erst möglich werden. 
Ein solcher Bereich sind Suchmaschinen. 
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4.1. Suchmaschinen 
Die aktuellen Suchmaschinen beruhen auf Wort-Vektoren, d.h. es werden alle 
Dokumente als Treffer ausgegeben, in denen die gesuchten Wörter vorkommen, 
unabhängig von der Sprache oder Bedeutung. 
Beim Semantic Web der Zukunft ist es denkbar, falls die Ergebnismenge zu groß 
ist, man sie weiter einschränken kann, allerdings nicht, indem man weiter 
Suchbegriffe hinzufügt, sondern man die ursprünglichen Wörter genauer 
spezifiziert. „Koch“ soll dann z.B. eine Name sein und kein Beruf. 
Die Suche ist dann nicht mehr nur rein lexikalisch, sondern auch semantisch 
eingeschränkt. 
 
4.2. Agenten 
Eine anderes Anwendungsgebiet stellen Agenten dar, die sich selbstständig im 
Internet bewegen und verschiedene Aufgaben erledigen. Die Suche nach einem 
passenden Arzt oder das Finden von Terminen wird von diesen Agenten 
selbstständig ausgeführt. 
Für solche Agenten ist das Semantic Web nicht die einzige Voraussetzung, aber 
es vereinfacht die Entwicklung enorm. 
 
 

5. Ausblick & Kritik 
 
Obwohl RDF mittlerweile immer öfter benutzt wird, und XML von 
Mozilla/Netscape und dem im Herbst erscheinendem neuen Office von Microsoft 
unterstützt wird, ist das hier beschriebene Semantic Web eine Vision und noch 
nicht weit verbreitet. In Zukunft wird es aber zweifellos an Bedeutung gewinnen. 
Das Internet wächst unaufhaltsam und man braucht Anwendungen, die sich im 
Web selbstständig bewegen können, um seine Ressourcen vollständig 
auszuschöpfen. 
 
Man darf das Semantic Web aber auch nicht als Allheilmittel ansehen. Es ist 
keine triviale Aufgabe, Dokumente in RDF zu beschreiben, da dies mehr oder 
weniger auf das Herausfinden von Schlüsselwörter reduzierbar ist, und das selten 
zu den gewünschten Resultaten führt. Ein weiterhin unüberbrückbares Problem 
ist die Unendlichkeit des Internets. 
 
Die Vision eines Agenten, dem man nur noch sagen muss, wo und wie lange man 
Urlaub machen will, der dann selbstständige die günstigsten Angebote 
durchsucht, ein Flug und Hotelzimmer bucht, ein Auto mietet und solange die 
Zeitung abmeldet, liegt noch in weiter Ferne. Aber das Semantic Web ist 
immerhin ein Grundstein dafür. 
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6. Linksammlung 
 

1. World Wide Web Consortium: www.w3.org/ 
2. W3C Semantic Web: www.w3.org/2001/sw/ 
3. The Semantic Web Community Portal: www.SemanticWeb.org/ 
4. Seminar Grundlagen des Semantic Web: www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-

nbi/lehre/03/S_SW/  
5. Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification: 

www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-syntax-199900222 
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