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1 Einführung 
 
Das Internet stellt mittlerweile die  größte Informationsquelle überhaupt dar. Es beinhaltet 

unzählige Bilder und Dokumente. Doch gerade diese Informationsflut macht es schwierig die 

Informationen zu finden, die man sucht. Auch Suchmaschinen helfen in diesem Fall nur 

wenig weiter, da sie nur nach Zeichenketten suchen können. Gibt man, zum Beispiel, „Golf“ 

ein, weiß die Suchmaschine nicht, ob das Auto, das Spiel oder die Meerbucht gemeint ist. Die 

Suche nach Informationen im Web ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 

Will man, zum Beispiel, eine CD übers Internet bestellen, dann ist man natürlich an dem 

günstigsten Angebot interessiert. Dazu muss man verschiedene Webseiten nach dieser CD 

durchsuchen und die Preise vergleichen. Das ist eine langweilige und zeitraubende 

Beschäftigung, und man kann nicht sicher sein, dass man den günstigsten Preis gefunden hat. 

Warum ist es nicht möglich, dass ein Programm eine solche Arbeit erledigt? 

Das erste Problem ist, dass das Programm nicht wüsste, wo es suchen soll. Doch selbst wenn 

man feste Adressen vorgeben würde, könnte das Programm auf den Webseiten keine 

Informationen finden. Für eine Maschine sind Texte auf Webseiten nichts anderes als eine 

Aneinanderreihung von Buchstaben. Maschinen können diese Texte zwar lesen, aber nicht 

verstehen. Woher soll das Programm wissen, welche der Zahlen auf der Seite der Preis ist? 

Für ein Programm gibt es zwischen einem Preis und einer Bestellnummer (sofern sie nur aus 

Zahlen besteht) keinen Unterschied. 

Damit eine Maschine Informationen verstehen kann, benötigt sie zusätzliche Informationen. 

Solche Informationen über Daten nennt man Metainformationen.  

Wären auf den Webseiten, die das Programm nach CD´s durchsucht, alle Preise und die 

Namen der CD´s als solche gekennzeichnet, könnte das Programm die CD suchen, die Preise 

vergleichen, und die günstigste CD auswählen. Informationen über die Bedeutung von Daten 

nennt man semantische Informationen. Die Vision des „Semantic Web“ beschreibt ein Web, 

in dem alle Informationen, durch ihre Metadaten, für Maschinen verständlich sind. In einem 

semantischen Web können Anwendungen Informationen austauschen, ohne Verlust von 

semantischem Wissen. In einem Zeitalter, in dem immer mehr Maschinen das Internet nutzen,  

wird der Ruf nach einem „Semantik Web“ immer lauter. Ein solches Web würde das heutige 

Internet nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. 
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1.1 Sinn eines integrierten Informationssystems 
 
Das heutige Internet besteht aus unstrukturierten, für Maschinen unverständlichen 

Informationen. Dieses Problem kann durch ein System, das semi-strukturierte Informationen 

in „echtes Wissen“ umwandelt, gelöst werden. 

Dazu ist es nötig, den extrahierten Daten Metadaten hinzuzufügen, die deren Semantik 

beschreiben. Der Nutzen einer solchen Umwandlung besteht darin, dass diese semantischen 

Informationen nun für Maschinen verständlich sind. 

Zusätzlich erlaubt die Abfrage von Wissen aus einer semantischen Datenbank, durch 

Inferenzen, neue Informationen zu gewinnen.  

  

1.2 Beschreibung des Systems 
 
 
In dieser Arbeit entwerfe und realisiere ich ein System, das Informationen aus dem Bereich 

Fußball zu semantischen Informationen umwandelt.  

Dies geschieht durch das Hinzufügen von Metainformationen. Zusätzlich zeige ich in meinem 

System, wie eine Abfrage von Daten aus einer semantischen Wissensdatenbank aussehen 

könnte. Statt dieser Abfrage können aber auch andere Anwendungen auf die Datenbank 

zugreifen und deren Informationen verstehen und nutzen. 

Der Weg von einer Information aus dem Web, bis zu einem automatisch generierten 

Dokument, erfolgt in zwei Phasen: In der ersten Phase erfolgt die Informationsextraktion, in 

der zweiten der Informationszugriff mit der Informationspräsentation.  

 

 

 

Abbildung 1 Aufbau des Systems  

 

 

Unter der Informationsextraktion versteht man das Herauslesen einzelner Textteile aus einem 

Dokument. Die Stelle, an der diese Informationen stehen, wird explizit angegeben. Die 
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Informationsrepräsentation geschieht durch eine semantische Wissensdatenbank. Hierzu 

müssen die Informationen, bevor sie in die Datenbank geschrieben werden, in die richtige 

Form transformiert werden. Die Daten aller Informationsquellen aus dem Web werden in der 

Datenbank lokal gespeichert und zueinander in Beziehung gesetzt. 

Fordert ein Benutzer Informationen an, erfolgt der Informationszugriff.  Es wird eine Anfrage 

an die Datenbank gestellt. Das Ergebnis dieser Anfrage enthält die Informationen, die auf der 

automatisch generierten Webseite dargestellt werden sollen. Diese Informationen werden in 

einer Datei gespeichert. Der Schritt, bei dem die eigentliche Generierung der Webseite 

erfolgt, heißt Informationspräsentation.  Hierbei werden die Ergebnisse der Datenbankanfrage 

in ein Format transformiert, das durch einen Browser darstellbar ist. Die 

Informationsextraktion wird für alle Informationsquellen automatisch jede Nacht 

durchgeführt. Auf diese Weise bleiben  die Datenbankeinträge immer aktuell. 

 

  

2 Repräsentation von Informationen 
 

Um Informationen zu repräsentieren, gibt es verschiedene Formate. In  diesem Kapitel 

werden diejenigen Vorgestellt, die für diese Arbeit von Bedeutung sind. Als erstes, die  am 

häufigsten verwendete Formatierungssprache, HTML. Durch einen Browser interpretiert, 

bietet HTML die Möglichkeit, für Menschen verständliche Informationen darzustellen. Im 

HTML-Code werden jedoch keine semantischen Informationen über die Daten gespeichert. 

XML bietet die Möglichkeit, einfache Kontextinformationen zu speichern. Es trifft jedoch 

keine Aussage über die spätere Darstellung der Informationen. Nicht nur einfache 

Kontextinformationen, sondern auch Informationen über die Beziehungen der Daten 

zueinander, lassen sich mit RDF modellieren. RDF ist die derzeit meist verwendete Sprache, 

um semantische Informationen zu erstellen. DAML+OIL erweitert RDF um die Möglichkeit  

komplexe Beziehungen zu beschreiben. Dadurch wird es Maschinen ermöglicht, 

Schlussfolgerungen (Inferenzen) zu ziehen und dadurch neue Informationen zu gewinnen.  

2.1 HTML 
 

Um Informationen im Web zu repräsentieren und darzustellen, benötigt man eine Sprache. Im 

heutigen Internet wird dazu fast ausschließlich die HyperText Markup Language (HTML) 

verwendet. Im Gegensatz zu linearen Texten, wie z.B. in Büchern, bietet sie eine Struktur 
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(HyperText). Durch diese (Baum-)Struktur wird es möglich durch die einzelnen 

Informationen zu „navigieren“. [7] 

In HTML ist nicht nur die Repräsentation von Informationen möglich, sondern auch deren 

Darstellung in einem Browser. Die Elemente der Baumstruktur (sog. Tags) enthalten 

ausschließlich Informationen darüber, wie die Information im Browser dargestellt werden 

soll. Die eigentlichen Informationen stehen als Strings in den Blättern des Baumes. 

 

    

Abbildung 2 HTML-Code und HTML-Darstellung im Browser 

 

In Abbildung 2 sieht man, den HTML-Code und die entsprechende Seite durch einen Browser 

dargestellt. Ruft ein Benutzer diese HTML-Seite auf, kann er ihr verschiedene Informationen 

entnehmen. Zum Beispiel, dass ein Mensch namens „Olli Kahn“ in der Position Torwart in 

einem Fußballclub namens „Bayern Muenchen“ spielt. Er bekommt auch andere 

Informationen, wie: „Olli“ ist der Vorname und „Kahn“ ist der Nachname. 

Der Benutzer kann aus dieser HTML-Seite Informationen entnehmen, weil er zusätzlich noch 

Kontextinformationen besitzt. Er weiß, dass „FC Bayern Muenchen“ ein Fußballclub ist, oder 

zumindest, dass „FC“ Fußballclub heißt. Er weiß auch, dass „Olli“ ein Vorname ist, also muss 

„Kahn“ der Nachname sein. 

Bei einem Programm, das auf diese Seite zugreift, ist das nicht so. Für das Programm sind die 

Informationen nur ein String aus Buchstaben und somit keine Informationen mehr. Da aber 

immer mehr Anwendungen auf das Web zugreifen, ist es nötig, Informationen als solche zu 

kennzeichnen und mit Kontextinformationen auszustatten. 
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2.2 XML 
 

Dies leistet die eXtensible Markup Language (XML). Wie auch HTML, besitzt XML eine 

Baumstruktur aus Elementen. Jedoch enthalten hier die Elemente (Tags) Informationen über 

den Text innerhalb des Dokuments. XML liefert keine Anweisungen wie die Informationen 

dargestellt werden sollen, es dient ausschließlich der Repräsentation der Daten. Um ein XML-

Dokument im Browser darstellen zu können, muss es mittels eines Stylesheets transformiert 

werden [7]. Die Informationen aus dem obigen Beispiel (Abbildung 2) in XML-Notation: 

 

 

 

Codebeispiel 1 Informationsrepräsentation durch XML 

 

 

 

  

Das Beispiel zeigt, dass alle Tags eine Kategorisierung der Daten enthalten, die sie 

einschließen. Die Definition des Namespace <xmlns:fussball=…….> dient dazu, das Element 

<spieler> genau zu identifizieren [2]. Falls es noch einen anderen <spieler> (z.B. 

Handballspieler) gibt, kann man die einzelnen Spieler durch ihre eindeutigen Namespaces 

unterscheiden. Über die Tags werden Kontextinformationen über die Informationen 

weitergegeben. Im Gegensatz zu HTML hat eine Anwendung, die auf diese XML-Datei 

zugreift, die Information, dass es sich um einen Spieler handelt, der den Namen „Kahn“, den 

Vornamen „Olli“, die Position „Torwart“ und den Verein „FC Bayern Muenchen“ hat. 
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Allerdings hat die Anwendung keine Informationen darüber, wie die Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Ressourcen sind. Die Anwendung „weiß“ zwar, dass „FC Bayern 

Muenchen“ ein Verein ist, sie weiß aber nicht, was ein Verein ist und in welcher Beziehung er 

zu den anderen Informationen steht. Deswegen braucht man, um Informationen richtig 

einordnen zu können, eine Sprache mit der sich Beziehungen zwischen Ressourcen 

modellieren lassen. 

 

2.3 RDF 
 

Das Resource Description Framework (RDF) ist eine Empfehlung des W3C und dient als 

Modell zur Repräsentation von Metadaten. RDF ist an keine spezielle Syntax gebunden, es 

wird aber fast ausschließlich mit XML verwendet. Unter Metadaten versteht man Daten, die 

andere Daten beschreiben; also Informationen über Informationen. Zur Erstellung von 

Metadaten stehen Ressourcen, Eigenschaften und Aussagen zur Verfügung. Ressourcen sind 

alle Dinge die beschrieben werden. Eigenschaften können entweder Attribute sein, die sich 

auf eine Ressource beziehen, es können aber auch Relationen zu anderen Ressourcen sein. 

Die Eigenschaften selbst können auch wieder Ressourcen sein. Eine Aussage besteht immer 

aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Das Subjekt ist eine Ressource, das Prädikat eine 

dazugehörige Eigenschaft und das Objekt der Wert dieser Eigenschaft. Auf diese Art lassen 

sich Metadaten zu allen Informationen erstellen. 

RDF-Schema (RDFS) erweitert RDF um Konstrukte zur Kreierung von Schemata [3]. Zu den 

Ressourcen wird eine Klassenhierarchie eingeführt (rdfs:Class). Diese Klassen verhalten sich 

ähnlich wie Klassen in objektorientierten  Programmiersprachen. Eine weitere Erweiterung ist 

die Einführung von Beschränkungen für Eigenschaften. Durch rdfs:range lässt sich ein 

Wertebereich, durch rdfs:domain ein Definitionsbereich festlegen [1]. 

Allerdings lassen sich mit RDF nur sehr einfache Beziehungen beschreiben. Will man 

komplexe Beziehungen beschreiben reicht RDF nicht aus. 
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Abbildung 3 Schema Semantic Web (Quelle: http://www.w3c.org ) 

 

2.4 DAML 
 

Die DAPRA Agent Markup Language erweitert RDF um die Möglichkeit, Beziehungen 

besser zu beschreiben [6]. Zum Beispiel können Klassen innerhalb der Klassenhierarchie 

gleichgesetzt oder als disjunkt beschrieben werden. Eine weitere Erweiterung besteht darin, 

dass den Relationen selbst, Eigenschaften zugewiesen werden können. Solche Eigenschaften 

nennt man Axiome. Ein Beispiel hierfür ist die inverseOf-Anweisung, die  eine Beziehung 

zwischen zwei Relationen herstellt. Im folgenden Beispiel werden die Informationen aus 

Abbildung 2 in einer DAML-Instanz gespeichert. Die zugehörigen Metainformationen 

werden durch eine DAML-Ontologie beschrieben.   

 

 

Codebeispiel 2 DAML-Instanz 
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Codebeispiel 3 DAML-Ontologie 

 

In diesem Beispiel wird der Relation „beschäftigt“ eine Eigenschaft zugewiesen. Die 

inverseOf-Anweisung besagt, dass „beschäftigt“ genau die entgegengesetzte Beziehung zu 

„SpieltFuer“ ist. Wenn ein Spieler für einen Verein spielt, bedeutet das, dass er auch 

automatisch von diesem Verein beschäftigt wird [4]. 
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3 Aufbau des Systems 
 
 
Das System gliedert sich in zwei Bereiche; die Informationsextraktion und den 

Informationszugriff. Bei der Informationsextraktion werden Informationen aus dem Web 

gesammelt und weiterverarbeitet. Der Informationszugriff dient der Abfrage der Daten aus 

der semantischen Datenbank. 

 

 

 
Abbildung 4 Verwendete Techniken 

 

 

Die Informationsextraktion besteht aus zwei Schritten: Der erste Schritt ist die eigentliche 

Datenextraktion. Für die Umsetzung dieses Schrittes verwende ich die Norfolk Prescription 

Language. Sie ermöglicht es, durch ein HTML-Dokument zu navigieren, und so den Standort 

der Informationen explizit anzugeben. Als Ausgabeformat verwende ich XML. Die XML-

Dateien dienen zur Zwischenspeicherung der Informationen. Auf diese Art ist das System 

flexibler gegenüber Änderungen in der Struktur der HTML-Seiten. Um die Daten in die 

Syntax der semantischen Datenbank zu transformieren, nutze ich im zweiten Schritt XSLT. 

Die XSL-Transformationen dienen dem Zweck, XML-Dateien in andere Formate zu 

transformieren. 

 Zur Informationsrepräsentation in einer semantischen Wissensdatenbank verwende ich 

DAML+Oil. Es bietet die Möglichkeit, komplexe Modelle zu erstellen und ist leicht 

erweiterbar. Da DAML noch in der Entwicklung steckt, gibt es noch kein ausgereiftes Paket, 

das eine Abfragesprache implementiert, mit der es möglich ist auf die Datenbank zuzugreifen. 

Deshalb verwende ich die RDF Query Language. Mit ihr kann man auch auf DAML-Daten 

zugreifen, da DAML RDF vollständig enthält. Die komplette Funktionalität von DAML kann 

jedoch erst genutzt werden, wenn es Anwendungen gibt, die direkt auf DAML zugreifen. 

Diese funktionieren dann jedoch ohne Änderung der Datenbank.  

Das Ergebnis des Zugriffs wird von RDQL als XML-Datei ausgegeben. Im letzten Schritt 

werden die Daten mittels XSLT in das HTML-Format transformiert. Die 

Zwischenspeicherung vor diesem Schritt, dient wiederum der Flexibilität. Auf diese Art ist es 
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möglich, die Struktur und das Design der HTML-Seite festzulegen, ohne die eigentliche 

Datenbankanfrage zu ändern. 

 

4 Informationsextraktion 
 

 
Abbildung 5 Informationsextraktion 

 
 
Der erste Schritt, um Daten aus dem Internet zu verarbeiten, ist die Informationsextraktion. 

Sie dient dazu einen semi-strukturierten Text aus dem Internet (z.B. eine HTML-Datei) in 

einen strukturierten Text umzuwandeln.  Dies ist wichtig, wenn man die im Browser 

dargestellten Informationen aus dem Quelltext der HTML-Datei extrahieren möchte. Hierbei 

werden nur relevante Informationen berücksichtigt, nicht relevante Informationen werden 

überlesen.  Es ist für das System nicht möglich Informationen wirklich zu verstehen, da dafür 

sehr viele Informationen vorgegeben sein müssen. Diese Kontext-Informationen, die man 

braucht um Informationen einordnen zu können, nennt man Metadaten. 

Damit das System trotzdem weiß, welche Informationen wichtig sind, werden diese durch 

Pfade vorgegeben. Dazu wird die baumartige Struktur von HTML genutzt (Abbildung 6).  

Hierbei stellen die einzelnen Tags die Knoten dar. Alles was zwischen dem Öffnen und dem 

Schließen eines Tags steht, sind Kinder dieses Knotens.  Die eigentlichen Informationen, die 

auf der Web-Seite zu sehen sind, stehen als Text zwischen den einzelnen Tags. Diese stellen 

die Blätter des Baumes dar. Die Regeln, die dem System vorgegeben werden, bestimmen 

genau welches Blatt des HTML Baumes die relevante Information enthält. Als Ergebnis 

liefert die Informationsextraktion strukturierte Info rmationen. 

Ein Problem der Informationsextraktion besteht darin, dass der Ort, an dem sich die gesuchten 

Informationen befinden, fest in der Struktur des Dokuments vorgegeben ist. Ändert sich also 

die Struktur des Dokuments so ist es möglich, dass sich der Ort der Information im HTML 

Baum ändert.  Dann ist es nicht mehr möglich, die gesuchte Information zu finden bzw.  es 

wird eine andere Information ausgegeben. 
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Abbildung 6 Vergleich HTML-Code  -  HTML-Baum 

 

4.1 Norfolk Prescription Language 
 
Die Norfolk Prescription Language dient dazu, Elemente aus statischen HTML-Dateien zu 

extrahieren.  Die so erzeugten Dokumente bestehen zu einem Teil aus dynamischem Inhalt 

und zum anderen Teil aus statischem Inhalt. Der dynamische Inhalt wird aus einem 

vorgegebenen HTML-Dokument extrahiert. Dies geschieht durch Ausdrücke. Um ein 

Element aus einem HTML-Dokument zu extrahieren, muss sein Pfad im Baum explizit 

angegeben werden.  Dabei werden alle Elemente ausgegeben, die unterhalb des Knotens 

liegen, zu dem dieser Pfad führt. Dies kann ein einzelnes Element sein, wenn der Pfad bis zu 

dem Blatt eines HTML Baumes führt, es kann aber auch mehr als ein Element sein, wenn der 

Pfad an einem Knoten auf einer höheren Ebene endet.   

Neben diesen dynamischen Ausdrücken stehen in einer Norfolk-Datei auch statische 

Ausdrücke. Diese werden unverändert an das neu erzeugte Dokument weitergegeben. So 

kann, zum Beispiel, aus einer HTML-Datei eine XML- Datei erzeugt werden. 

  Die Norfolk Prescription Language besteht aber nicht nur aus "Pfad - Ausdrücken", sondern 

es ist mit ihr auch möglich, Baumstrukturen zu erzeugen, und diese zu verändern. Des 

Weiteren ist es möglich, Funktionen auf arithmetischen und booleschen Operatoren 
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auszuführen und SQL-ähnliche Queries zu stellen. In meinem System verwende ich aber nur 

die Pfad-Ausdrücke [5]. 

Die Norfolk Prescription Language verarbeitet nur Ausdrücke, die mit einem Fragezeichen 

beginnen. Alles andere sind statische Ausdrücke, die unverändert in das neu erzeugte 

Dokument übernommen werden. Dieses dynamisch erzeugte Dokument besteht 

ausschließlich aus statischen Ausdrücken und den Werten, welche die Variablen 

angenommen haben. Der Ausdruck 

 
 
<?define $variable as  “Das ist ein Beispiel!“ > 
<beispiel> 
<?$variable> 
</beispiel> 

 
 

erzeugt die Ausgabe 

 

 
<beispiel> 
Das ist ein Beispiel!  
</beispiel> 
 
 

Ein Pfad startet immer an der Wurzel des Baumes. Dort wird dann, jeweils durch Punkte 

getrennt, das Label des nächsten Tags eine Ebene tiefer angegeben. Auf diese Art lässt sich 

durch den Baum navigieren.  Der Ausdruck, 

 

 
<?define $html_tree as query(  “http://…….” )> 
<?$html_tree.BODY.#ANY[#FIRST+5]..TR.TD[#FIRST].#ANY.TBODY. 
  TR[#LAST-6]> 
 
 
bezogen auf den Baum aus Abbildung 7, liefert das Ergebnis " 1.  FC Koeln – Borussia 

Dortmund ".  Der Operator #ANY bedeutet, dass das Label des Tags auf dieser Ebene 

beliebig sein kann. Dies wird im Beispiel durch den Ausdruck [#FIRST+5] eingeschränkt. 

Der besagt, wenn mehrere Elemente in Frage kommen, welches ausgewählt werden soll. In 
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diesem Fall das sechste.  Im Gegensatz dazu, besagt der Ausdruck TR[#LAST-6], dass das 

siebt- letzte Element ausgewählt werden soll.  

 

 

 

Abbildung 7 HTML-Baum 
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4.2 Beispiel 
 

 
Codebeispiel 4 Norfolk (spiel.nor) 



                                                                                                                                                                                18       

___________________________________________________________________________                                                                                                                                         

 

 
 
Nachdem Norfolk ausgeführt wurde, entsteht folgende Ausgabe (spiel.xml):  

 

 
Codebeispiel 5 XML-Darstellung der Informationen (spiel.xml) 

 
 

4.3 Informationsextraktion mit XSLT  
 
In meinem System wird XSLT dazu verwendet, die von Norfolk erstellte XML-Datei 

weiterzuverarbeiten. In dieser XML Datei ist jeweils eine Gruppe von Informationen in dem 

Teilbaum <item> zusammengefasst. XSLT transformiert diese Teilbäume derart, dass sie in 

der semantischen Datenbank gespeichert werden können.  Aus jedem XML-Teilbaum wird 

eine Instanz der Wissensdatenbank. 

(Eine genaue Beschreibung befindet sich in Kapitel 7.1) 
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4.4 Beispiel 
 

 
Codebeispiel 6 XSLT-Stylesheet (spiel.xsl) 
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Wird dieses XSLT - Stylesheet auf die von Norfolk erzeugte XML-Datei spiel.xml 

(Codebeispiel 5) angewandt, entsteht folgende Ausgabe: 

 

 
Codebeispiel 7 DAML-Instanzen (spiel.daml) 

 
Die von XSLT erzeugte Ausgabe ist eine DAML+OIL Ontologie (siehe Abschnitt 5.1). Sie 
enthält ausschließlich DAML-Instanzen und wird später in ontology.daml importiert 
(Codebeispiel 8). 
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5 Informationsrepräsentation 

 

 
Abbildung 8 Informationsrepräsentation 

 
 
Zur Informationsrepräsentation verwende ich eine semantische Datenbank, die nicht nur 

Informationen speichert, sondern auch Zusammenhänge zwischen den Informationen 

herstellt. Damit dies möglich ist, muss der Datenbank ein Muster vorgegeben werden, in dem 

die Zusammenhänge der Informationen dargestellt sind. Dieses Muster heißt Ontologie. Hier 

sind die einzelnen Entitäten durch ihre Attribute und Beziehungen zu anderen Entitäten 

beschrieben. 

Als semantische Datenbank verwende ich die DAPRA Agent Markup Language (DAML).  

 

 

 

5.1 Ontologie 
 
„Eine Ontologie stellt eine formale Beschreibung der Gegenstände dar, die für eine Person, 

oder eine Gruppe von Personen begriffsbildend sind.“ (T.R. Gruber 1993). 

Um Informationen zu verstehen, ist es nötig, weiteres Wissen über die Informationen zur 

Verfügung zu haben. Solche Metadaten. sind nötig, um Informationen richtig einordnen zu 

können.  Zum Beispiel, die Information „Ich habe einen Jaguar“ ist nicht eindeutig, da man 

nicht weiß, ob das Tier, oder das Auto gemeint ist. Um wirklich zu verstehen, was gemeint 

ist, braucht man noch die Metainformation, dass, wenn von einem Jaguar die Rede ist, ein 

Auto gemeint ist. Eine Ontologie besteht aus solchen Metainformationen. Alle Gegenstände 

werden hier als Klassen dargestellt, die zueinander in einer Beziehung stehen. Die einzelnen 

Klassen können Eigenschaften haben und Beschränkungen unterliegen. Eine solche 

Eigenschaft kann ein Attribut sein, es kann aber auch eine Beziehung zu einer anderen Klasse 

sein. Eine weitere Möglichkeit, Klassen zueinander in Beziehung zu setzten, ist das Prinzip 
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der Klassenhierarchie. Dadurch ist es möglich eine Unterklasse zu einer anderen Klasse zu 

bestimmen (subClass), die alle Eigenschaften und Beschränkungen der Oberklasse erbt [9]. 

Ontologien beschreiben immer einen Teil der Realität. Deswegen können sie von 

unterschiedlichen Anwendungen wieder verwendet werden, wenn es sich um den gleichen 

Themenbereich handelt. Es ist es auch möglich, Informationen zwischen Anwendungen 

auszutauschen, welche die gleiche Ontologie verwenden. Zwei Ontologien, die das gleiche 

beschreiben sollen, müssen aber nicht immer identisch sein, da die Struktur einer Ontologie 

immer von der Sichtweise des Autors abhängt. 

Um die meist sehr komplexen Strukturen in der Realität nachzubilden, bedarf es einer 

Sprache, welche die Möglichkeit bietet, alle Objekte, Beziehungen und Eigenschaften der 

Realität zu beschreiben. 

 

 
 

5.2 DAML+OIL 
 
Die DARPA Agent Markup Language (DAML) ist eine Erweiterung des Resource 

Description Framework (RDF). Das Gegenstück zum US amerikanischen DAML-Standard ist 

der europäische Ontology Interference Layer (OIL). Der heutige Standard ist eine 

Zusammenführung der beiden Standards und heißt deswegen DAML+OIL. 

Das Ziel des DAML+OIL Standards ist es, zu dem heutigen World Wide Web, ein “Semantic 

Web“ hinzuzufügen. In einem semantischen Netz sind Informationen nicht nur ein für 

Computer lesbarer String, sondern für Computer verständliche Informationen [6].   

Genau wie RDF ist auch DAML+OIL objektorientiert. 

 

• Klassen 

Die Klasse daml:Class ist eine Erweiterung der Klasse rdfs:class und erweitert diese 

um einige Eigenschaften. Dadurch wird es ermöglicht, komplexe Beziehungen 

zwischen Klassen zu beschreiben.  

Außer der subClassOf-Anweisung,  bietet DAML auch die Möglichkeit, Klassen als 

disjunkt zu beschreiben. Dies geschieht durch die Anweisung DisjointWith. Weitere 

wichtige Erweiterungen sind die Möglichkeit, zwei Klassen gleichzusetzen 

(SameClassAs) und die Möglichkeit, eine Schnittmenge zweier Klassen zu bilden 

(IntersectionOf). 
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<daml:Class rdf:ID=“Hund“> 

 <daml:subClassOf rdf:resource=“Tier“/> 

 <daml:disjointWith rdf:resource=“Katze“/> 

 <daml:sameClassAs rdf:resource=“Dog“/> 

</daml:Class> 

 

 

In dem obigen Beispiel wird die Klasse „Hund“ definiert. „Hund“ ist eine Unterklasse 

von  „Tier“. „Katze“ und „Hund“ sind disjunkt, d.h. sie können keine gemeinsamen 

Instanzen haben. Die deutsche Klasse „Hund“ ist die gleiche wie die engl. Klasse 

„Dog“.  

 

• Properties 

Die Eigenschaften der Klassen sind aufgeteilt in die DatatypeProperties und die 

ObjectProperties. Die DatatypeProperties beschreiben die Relation zwischen einem 

Objekt und einem Datentypen, die ObjectProperties beschreiben die Relation 

zwischen zwei Objekten. 

Wichtige Erweiterungen im Vergleich zu RDF bietet DAML bei den ObjectProperties. 

DAML ermöglicht es, zum Beispiel, die ObjectProperties selbst zueinander in 

Beziehung zu setzen. Die InverseOf –Anweisung gibt eine Beziehung an, zu der die 

neue Beziehung genau das Gegenteil darstellt.  

 

 

<daml:ObjectProperty rdf:ID=“istVaterVon“> 

 <daml:domain rdf:resource=“#Mann“> 

 <daml:range rdf:resource=“#Kind“> 

</daml:OblectProperty> 

 

<daml:ObjectPropert rdf:ID=“istSohnVon“> 

 <daml:inverseOf rdf:resource=“istVaterVon“> 

 <daml:domain rdf:resource=“#Kind“> 

 <daml:range rdf:resource=“#Mann“> 
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</daml:ObjectProperty> 
 

 
Im Beispiel sieht man, dass die InverseOf-Anweisung eine Vertauschung von Subjekt 

und Objekt bewirkt. Sie ermöglicht einer Anwendung Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 

 
Abbildung 9 Schlussfolgerung durch InverseOf-Anweisung 

 
Wie in Abbildung 9 gezeigt, ermöglicht die inverseOf-Anweisung die Schlussfolgerung: 

„Heinz ist Vater von Paul“ also „Paul ist Sohn von Heinz“. 

Eine weitere Möglichkeit, Eigenschaften zueinander in Beziehung zu setzen, ist die 

SubPropertyOf-Anweisung. Analog zur SubClassOf-Anweisung, kann eine Hierarchie 

der Beziehungen aufgebaut werden. D.h. alle SubProperties sind automatisch in den 

übergeordneten Beziehungen enthalten. 

 

• Restrictions  

 

Restrictions sind Einschränkungen, denen sowohl Klassen, als auch Properties 

unterliegen. 

 
 
<daml:Class rdf:ID=“Person“> 
   <rdfs:subClassOf> 
      <daml:restriction daml:cardinality="1">  
        <daml:onProperty rdf:resource="#hatVater"/> 
      </daml:restriction> 
   </rdfs:subClassOf> 
   <rdfs:subClassOf> 
      <daml:restriction> 
         <daml:onProperty rdf:resource="#schuhgroesse"/> 
         <daml:minCardinality>1</daml:minCardinality> 
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      </daml:restriction> 
   </rdfs:subClassOf> 
 </daml:Class> 
 
 
Im obigen Beispiel wird die Beschränkung eingeführt, dass eine Person genau einen 

Vater haben muss, und dass die Schuhgröße dieser Person mindestens 1 ist. Hierzu 

gibt die daml:restriction-Anweisung immer an, dass eine Ressource beschränkt ist. 

Die daml:onProperty-Anweisung bestimmt, auf welche Eigenschaft der Ressource 

sich die Beschränkung bezieht [4]. 
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5.3 Beispiel 
 
 
Die folgende Ontologie ist ein Teil meiner Fußball-Ontologie. Die folgende Abbildung zeigt 

die Klassen ’spiel’, ’ spieler’, ’verein’ und deren Attribute. Zwischen den einzelnen Klassen 

stehen die Beziehungen der Klassen zueinander. 

 

 
Abbildung 10 DAML-Ontologie (Diagramm) 
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Das Root-Element einer DAML-Ontologie ist immer das Element <rdf:RDF>, das auf den 

RDF-Namespace verweist. Innerhalb dieses Root-Elements werden die Namespaces 

deklariert. Neben den Namespaces von RDF, RDFS, und DAML muss auch der Standard-

Namespace (xmlns=“http://…“) deklariert werden. Innerhalb des <daml:Ontology>-Elements 

können andere Ontologien importiert werden. In meinem System importiere ich hier andere 

Ontologien, die ausschließlich aus Instanzen bestehen. Die Standard-Ontologie 

http://www.w3.org/2001/10/daml+oil muss importiert werden. 

 

 

 
Codebeispiel 8 DAML-Ontologie 
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Codebeispiel 9 DAML-Ontologie 
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6 Informationszugriff  
 
 

 
Abbildung 11 Informationszugriff 

 
 
In der Phase des Informationszugriffs werden konkrete Informationen aus der Datenbank 

abgefragt. Hierzu wird eine Anfrage an die Datenbank gesendet und das Ergebnis in einer 

Tabelle gespeichert.  

 Der Informationszugriff wird erst durchgeführt, wenn der Benutzer die Daten anfordert. Dies 

tut er, indem er im Browser die  benötigten Daten an den Server übergibt.  Auf dem Web-

Server wird ein Programm gestartet, das die Abfrage ausführt und das Ergebnis in einer Datei 

speichert.     

In meinem System habe ich als Abfragesprache RDQL aus dem Jena-Projekt verwendet. Das 

Ergebnis der Abfrage wird in ein XML-Dokument gespeichert.   

 

 

 

 
Abbildung 12 Zugriff und Präsentation 

 

6.1 RDQL 
 
RDQL ist eine Abfragesprache für alle RDF Daten.  Sie wurde von Hewlett-Packard 

innerhalb des Jena-Projektes implementiert. Sie wurde dazu entworfen, Anfragen an RDF-
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Daten zu ermöglichen. Da DAML+Oil eine Erweiterung des RDF ist, ist es mit RDQL auch 

möglich DAML-Daten abzufragen. Es wird eine SQL ähnliche Syntax verwendet.  Alle in 

RDF gespeicherten Informationen sind als Tripel darstellbar: Subjekt, Prädikat, Objekt [10].  

Alle Anfragen in RDQL besitzen die Form: 

 
 
SELECT ?var 
WHERE (Subjekt, Prädikat, Objekt) 
 
 
Hierbei können in der WHERE-Klausel jeweils Subjekt, Prädikat und/oder Objekt durch eine 

Variable ausgetauscht werden.  Im Folgenden sehen wir ein Beispiel, wie die Struktur eines 

RDF-Dokumentes sein könnte: 

 

 

 
Abbildung 13 RDF-Dokument (Struktur) 
 
Wird darauf die folgende RDQL-Abfrage gestartet, erhält man folgendes Ergebnis: “Student“ 

“25“ 

 
 
 
 
SELECT ?x, ?y 
WHERE   ( “Peter“, <Beruf>, ?x ) 
  ( „Peter“, <Alter>,  ?y) 
 
 
In dem obigen Beispiel ist der Name das Subjekt, <Beruf> das Objekt und “Student“ das 

Prädikat. Man könnte die Abfrage ( “Peter“, <Beruf>, ?x ) formulieren als „Welchen Beruf 

hat Peter?“. Die Abfrage: 
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SELECT ?a, ?c 
WHERE ( ?a, <Beruf>, ?b ) 
 
 
 
bedeutet „Wer hat welchen Beruf?“ und liefert die Ausgabe:   

“Hans“ : “Arzt“ 

“Peter“ : “Student“ 

“Paul“ : “Rentner“ 

6.2 Beispiel 
 
Aus der DAML-Datenbank sollen nun alle Spiele, alle Ergebnisse, und alle Spieldaten 

abgefragt werden. Diese Daten sollen später als Tabelle auf einer HTML-Seite ausgegeben 

werden. Dazu wird zuerst folgende Anfrage an die Datenbank (siehe Seite 27) gesendet: 

 
 
SELECT  ?c, ?d, ?f, ?g 
WHERE   ( ?a, <http://.../ontology.daml#Datum>, ?c) 
  ( ?a, <http://.../ontology.daml#Uhrzeit>, ?d) 
  ( ?a, <http://.../ontology.daml#Ergebnis>, ?f) 
  ( ?a, <http://.../ontology.daml#Name>, ?g) 
 
 

Das Ergebnis dieser Anfrage wird in XML-Syntax ausgegeben: 
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Codebeispiel 10 XML-Ausgabe von RDQL 

 

7 Informationspräsentation 
 
 

 
Abbildung 14 Informationspräsentation 

 
 
 
Die Informationspräsentation dient der Darstellung der Informationen für den Benutzer. 

Hierzu werden die Daten wieder in ein Format umgewandelt, das durch einen Browser 

interpretierbar ist. Ich verwende XSLT, um die Daten in HTML-Code zu transformieren. 

 

7.1 Informationspräsentation mit XSLT 
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XSLT (XSL-Transformationen) wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als 

Empfehlung herausgegeben.  XSLT stellt eine Erweiterung der reinen Formatierungssprache 

XSL und den daran angeschlossenen Techniken dar. XSLT wurde vor allem dafür entwickelt, 

um dynamisch aus XML-Datenbeständen Teile zu extrahieren und sie in neue Formate zu 

überführen und anderen Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Diese in XML entworfene 

Sprache, soll es ermöglichen, aus beliebig strukturierten XML-Dateien andere Formate zu 

generieren, z.B.: HTML-Seiten, PDF-Dokumente oder RDF-Seiten. Grundsätzlich bedeutet 

die Verarbeitung von XML-Quellen mit einem XSLT-Programm, dass diese aus der Quelle 

eine Baumstruktur aufbaut und, durch Abarbeiten der Vorgaben des Stylesheets, in einen 

Zielbaum wandelt.  Die große Stärke von XSLT besteht darin, dass jeder seine Daten in XML 

schreiben kann, obwohl kaum ein Browser XML darstellen kann, und  diese dann automatisch 

vom Web Server in HTML umgewandelt werden. Zur Ausführung eines XSLT-Stylesheets 

auf eine XML-Datei benötigt man einen XSLT-Prozessor. Gängige XSLT-Prozessoren sind 

XT, Saxon, oder Xalan für Server. Diese Prozessoren verarbeiten alle Befehle die mit dem 

Namespace “http://www.w3.org/1999/XSL/Transform“ beginnen.  Alle anderen Strings 

werden von dem Prozessor übergangen und als statische Daten in das neu erzeugte Dokument 

übernommen [11]. 

 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 
 <xsl:template match="item"> 
  <xsl:apply-templates select="name"/> 
 </xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 
 
 

Da jedes XSLT-Dokument ein XML-Stylesheet ist, muss das Root-Element immer 

<xsl:stylesheet> sein. Der Befehl <xsl:template> beschreibt mit dem Wert des Attribut 

’match’ die Knoten, auf die ein Suchmuster definiert werden soll. Das Attribut ’match’ muss 

immer vorhanden sein. In diesem Fall, wird die Suche auf alle Teilbäume unterhalb des 

Knotens <ITEM> angewandt. <xsl:template> ist einer der wichtigsten XSLT-Befehle, er 
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muss immer vorhanden sein und fast alle anderen Befehle dürfen in der Befehlshierarchie nur 

unterhalb dieses Befehls angewandt werden. 

Der Befehl <xsl:apply-templates> selektiert die untergeordneten Tags, die mit dem Attribut 

’select’ ausgewählt werden. Es werden nur Elemente der vorher mit <xsl:templates> 

ausgewählten Teilbäume selektiert. Wird <xsl:apply- templates> ohne das Attribut ‘select’ 

angewandt, werden alle Elemente  des jeweiligen Teilbaums ausgewählt [11].  Wird dieses 

XSLT-Stylesheet auf das folgende XML- Dokument angewandt, wird die Ausgabe  

Hans Peter  

erzeugt. 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<personen> 
 <item> 
  <name>Hans</name> 
  <nachname>Schneider</nachname> 
 </item> 
 
 <item> 
  <name>Peter</name> 
  <nachname>Meier</nachname> 
 </item> 
</personen> 
 

7.2 Beispiel 
 
Um die von RDQL erzeugte XML-Datei (Codebeispiel 10) weiterzuverarbeiten, verwende ich 

XSLT. Mittels XSLT sollen die Informationen in eine HTML-Seite eingefügt werden. 

 
Abbildung 15 XSL-Transformation 
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Codebeispiel 11 XSLT-Stylesheet (Transformation XML=> HTML) 
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Aus dem obigen XSLT-Stylesheet und der XML-Datei erzeugt der XSLT-Prozessor folgende 

HTML-Datei:  

 

 
Codebeispiel 12 HTML-Datei (erzeugt durch XSL-Transformation)  
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Abbildung 16 Tabelle dargestellt als HTML-Seite im Browser 

 
 

8 Verwandte Arbeiten 
 

8.1 Wine Agent  
 
Der Wine Agent dient dazu, den passenden Wein zum Essen zu finden. Auf der Startseite 

kann man zwischen verschiedenen Arten von Gerichten auswählen. Hat man ein Gericht 

ausgewählt, liefert das System dem Benutzer den passenden Wein. Zusätzlich bekommt der 

Benutzer die Adresse der Webseite angezeigt, auf der er den Wein kaufen kann. Ähnlich wie 

bei meinem System, besteht der Kern dieses Systems aus einer semantischen DAML-

Datenbank. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass die Datenbankeinträge nicht aus dem 

Web extrahiert, sondern eingegeben werden.  

 

 

                  Abbildung 17 Wine Agent (Quelle: http://onto.stanford.edu:8080/wino/index.jsp) 
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In der DAML-Datenbank wird jede Mahlzeit einer Wein-Klasse zugeordnet. Die einzelnen 

Weine sind Instanzen dieser Klasse. Die Zuordnung bestimmen jeweils die Attribute des 

Weins, wie z.B. Farbe oder Süße. 

Die Abfragen sind den RDQL-Querys sehr ähnlich, als Abfragesprache wird JTP verwendet 

[15].   

8.2 Travel Agent 
 
Der Travel Agent, aus dem Heracles-Project von Craig Knoblock, ist ein integriertes 

Informationssystem für Reisen [12]. Es bietet Reisenden automatisch extrahierte 

Informationen aus dem Internet. Meldet sich ein Benutzer an dem System an, bekommt er als 

Auswahl alle Dienstreisen aus seinem Outlook-Kalender angezeigt. Wählt er eine Reise aus, 

sucht das System den nächsten Flughafen und das beste Verkehrsmittel dorthin. Dazu 

berücksichtigt es viele Faktoren wie Taxikosten, Distanz, oder Parkhauskosten des eigenen 

Autos. Zusätzlich sucht das System, anhand der Zieladresse, den besten Fug und ein Hotel. 

Die Ein- und Ausgabe erfolgt über eine feste Maske (siehe Abbildung 18). Zur 

Informationsextraktion werden festgelegte Webseiten verwendet. Ein Unterschied zu meinem 

System besteht darin, dass Informationen erst extrahiert werden,  wenn der Benutzer die 

Information anfordert. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Travel Agent nicht nur 

Informationen aus dem Internet extrahiert, sondern auch den Outlook-Kalender als 

Datenquelle nutzt. 
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Abbildung 18 Travel Agent Eingabemaske (Quelle: http://www.isi.edu/info-agents/heracles/) 

 

9 Zusammenfassung 
 
Die Informationsflut im Internet wird immer größer und unüberschaubarer. Es wird immer 

schwerer, die benötigten Informationen zu finden. In meiner Bachelor-Arbeit biete ich einen 

Ansatz zur Lösung dieses Problems, indem Informationen aus dem Web in semantische 

maschinenverständliche Informationen umgewandelt werden. 

Ziel meines Systems ist es, Daten aus dem Internet zu extrahieren und in eine semantische 

Datenbank einzutragen. Auf diese Art ist es möglich, aus semi-strukturierten Texten, 

strukturierte, semantische Informationen zu erzeugen. Fordert ein Benutzer Informationen an, 

erfolgt die Abfrage einzelner Daten aus der Datenbank und die Darstellung der Informationen 

im Web.  

Zur Informationsextraktion verwende ich die Norfolk Prescription Language, sie ermöglicht 

es, gezielt Daten im Internet auszuwählen und zu extrahieren. Die Informationen werden im 

XML-Format ausgegeben. Im nächsten Schritt werden die Daten in die Syntax der 

semantischen Datenbank transformiert. Hierzu verwende ich die XSL-Transformationen. 
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 Die Informationsrepräsentation geschieht durch eine DAML+OIL Wissensdatenbank. Hier 

werden die Informationen als Instanzen einer Ontologie gespeichert. Die Ontologie beschreibt 

die Informationen und deren Beziehungen. 

 Der Informationszugriff geschieht durch die RDF Query Language, sie erlaubt es, gezielte 

Anfragen an die DAML-Datenbank zu richten. Das Ausgabeformat von RDQL ist XML; 

deshalb müssen im nächsten Schritt die Daten, mittels XSLT, in ein durch Browser 

interpretierbares HTML-Format transformiert werden. 

 
 

9.1 Möglichkeiten des Einsatzes in anderen Bereichen 
 
Ein integr iertes Informationssystem kann überall dort eingesetzt werden, wo Maschinen auf 

Informationen aus dem Internet zugreifen. Dies kann der Fall sein, wenn Informationen im 

Internet gesammelt und dem Menschen direkt zur Verfügung gestellt werden (Travel Agent). 

Ein integriertes Informationssystem kann aber auch dazu verwendet werden einem System, 

das Informationen aus einer anderen Quelle verarbeitet, zusätzliche Informationen aus dem 

Internet zu liefern. 

Ein solches System ist die FIPM Engine (Football Interaction and Process Modell), das sich 

derzeit noch in der Entwicklung befindet [17]. Das System liefert, während eines 

Fußballspiels, anhand der Positionsdaten der Spieler und des Balls,  Informationen über 

komplexe Handlungen der Spieler. Hierzu sind alle Spieler und der Ball mit Sensoren, deren 

Position über ein mikrowellenbasiertes Trackingsystem geortet werden kann, ausgestattet. 

Anhand dieser Positionsinformationen, kann das System komplexe Spielverläufe 

nachvollziehen und es kann eine Analyse des gesamten Spiels erstellt werden. Ein 

beispielhafter, in natürliche Sprache übersetzter Ausschnitt einer solchen Analyse könnte wie 

folgt aussehen: 

Beim Angriff über den rechten Flügel hat der Spieler X einen Fehlpass gespielt, der 

allerdings zu Lasten des Stürmers Y geht, da dieser sich falsch freigelaufen hat. 

In einem solchen System könnte man ein integriertes Informationssystem verwenden, um 

zusätzliche Hintergrundinformationen zu integrieren. So wäre es, zum Beispiel, möglich, 

Spieler-Informationen aus dem Internet in die Analyse mit einfließen zu lassen. Ein Teil einer 

solchen Analyse könnte wie folgt aussehen: 

Nach einer Flanke von Spieler x schießt Stürmer y, an seinem Geburtstag, sein erstes WM-

Tor. 
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9.2 Probleme des Systems 
 
Bei der Umformung von Informationen aus dem Web zu semantischen Informationen treten 

einige Probleme auf. 

Das größte Problem besteht in der Informationsextraktion. Da hier der Ort der Informationen 

sowohl durch die URL, als auch durch die feste Position in dem Dokument angegeben wird, 

werden, falls sich die URL oder die Struktur des Dokuments ändert, keine oder falsche 

Informationen extrahiert. Dies lässt sich allerdings nur sehr schwer umgehen, da die einzige 

Information, die über die Daten zur Verfügung steht, deren Position im Web ist. 

Weitere Probleme entstehen auch durch Fehler in der Syntax der HTML-Dokumente. HTML-

Browser sind Fehlern in der Syntax gegenüber tolerant. Deswegen werden sie trotz Fehlern 

angezeigt. Beim Parsen eines HTML-Dokuments darf die Syntax allerdings keine Fehler 

enthalten. Dieses Problem umgehe ich, indem ich Jtidy [8] verwende, der, in empfangenen 

HTML-Seiten, Fehler in der Syntax korrigiert. 

Da DAML noch in der Entwicklung steckt, gibt es, zu diesem Zeitpunkt, noch keine 

Abfragesprache, welche die volle Funktionalität von DAML nutzt. Es gibt zwar eine abstrakte 

Spezifikation für die DAML Query Language, aber noch keine Implemtierung [14]. Aus 

diesem Grund habe ich die RDF Query Language verwendet, die einen sehr großen Teil der 

DAML-Funktionalität nutzen kann. Sobald es jedoch eine Abfragesprache für DAML gibt, 

kann man, ohne das System zu verändern, Abfragen an die DAML-Datenbank stellen. 

 

 

9.3 Ausblick 
 
Das Semantic Web steht noch am Anfang. Jedoch werden die Techniken XML und RDF, auf 

die DAML+OIL aufbaut, schon häufig genutzt. Die Anzahl der Anwendungen und Tools für 

das Semantic Web wächst ständig. Ziel des Semantic Web ist es, dem Menschen die Arbeit zu 

erleichtern, indem es Maschinen ermöglicht, das Internet zu nutzen. Aus diesem Grund wird 

es sich zweifellos weiterentwickeln. Der Erfolg hängt allerdings auch davon ab, ob die 

Industrie die Empfehlungen des World Wide Web Consortiums in konkrete Produkte 

umsetzt.[9] 
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