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Anforderung der Lehrveranstaltung: 

 

Das Seminar bietet eine erste Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Zu 

Beginn der Lehrveranstaltung werden die Themenbereiche der 

Seminararbeiten mit den Studierenden festgelegt. Die Studierenden 

erarbeiten aus wissenschaftlicher Literatur einen Vortrag und eine 

Seminararbeit. 

 

Erklärung unserer Gruppe: 

 

Unsere Gruppe Hat zum Thema „Deep Search“ gemeinsam mit unseren 

Lehrveranstaltungsleiter gewählt. Inhalt dieser Seminararbeit und unserer 

Präsentation ist durch das recherchieren verschiedener wissenschaftlicher 

Papers und Literatur entstanden und stellt nicht unsere Forschungsarbeit auf 

diesem Gebiet dar. Inhalt dieser Seminararbeit kann somit Teilen unserer 

Quellen identisch sein. Wir werden auch nicht dafür benotet unser Thema 

aufregender zu machen als es ist und genaue Funktionsweise verschiedener 

Tools können wir leider auch nicht wissen weil wir leider an der Forschung und 

Entwicklung nicht beteiligt waren. Bitte beachten Sie diese Tatsachen bei der 

Beschäftigung mit unserer Seminararbeit. 

 

 



VORWORT 

Durch die zunehmenden Vernetzung entstehen immer größere und 
Komplexere Informationsquellen, allen voran das World Wide Web. Immer 
mehr Wissen wird immer „leichter“ verfügbar sprich Wikipiedia und Co. 
Dadurch werden neune Probleme ersichtlich: wie und wie schnell findet man 
in der gewaltigen Datenmangen genau die Informationen die man braucht. 
 
Hier ein Zitat von John Naisbitt „Wir ertrinken in Informationen und hungern 
nach Wissen“ 
 
Eine Lösung könnten Deep Search beziehungsweise Topic Maps und 
RDF(Resource Description Framework) sein, in dem sie die Daten und das 
Wissen in bestimmten Netzen beschreiben, kategorisieren und Möglichkeiten 
zur Navigation in solchen Netzen bereitstellen. 
 
Topic Maps sind „semantische Netze“, die bestehende Wissensnetze inhaltlich 
beschreiben, kategorisieren und miteinander. Sie stellen eine standardisierte 
Darstellung über die Struktur von Informationsbetriebsmitteln zur Verfügung, 
um Themen und deren Verhältnisse untereinander austauschbar zu machen. 
Dabei müssen keine bestehenden Dokumente geändert werden, sondern 
Topic Maps (auf Deutsch: Themendiagramme) stellen eine zweite Schicht 
oberhalb der Dokumentenschicht dar, die das vorhandene Wissen 
beschreiben und zueinander in Verbindung setzen. Im Allgemeinen umfassen 
die strukturellen Informationen, die von Themendiagrammen übermittelt 
werden: 
 

� Zusammenfassung der ansprechbaren Informationen zu den Themen 
und 

� die Verhältnisse und Beziehungen zwischen den Themen. 
 
Ein Topic Map definiert einen mehr dimensionalen Themenraum in welchem 
die Abstände zwischen den Themen Metrisch erfasst werden und sowohl 
Numerisch als auch Grafisch dargestellt werden können. Dabei kann auch 
die Art der Verbindungen und Themen, die auf dem Pfad liegen, 
berücksichtigt werden. Als Beispiel sei hier der Begriff Kette. Ein Anwender 
möchte sich genauer über das Thema „Kette“ informieren. Gibt er diesen 
Begriff ein, werden ihm dann alle möglichen Gebiete aufgezeigt werden in 
denen er was zum Thema „Kette“ findet, zum Beispiel: Aus der Chemie (Kette 
als Molekülform) oder aus der Informatik (Kette „Liste“ als Datenstruktur) etc. 
Mit Topic Maps kann der Anwender damit schneller zu seinen Informationen 
gelangen. 
 
Erstellern mit verschiedenen Attributen wie Schlagworten versehen. Mit diesen 
Attributen kann nachfolgend gesucht werden. Um den Aufbau dieses 
Schlagwortkataloges zu strukturieren werden Themendiagramme eingesetzt. 
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1    Von den Suchmaschinen zum Semantic Web 

 

Das World Wide Web hat heutzutage an Bedeutung extrem gewonnen und 

ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das ist die erste Adresse 

weltweit, an die man sich wendet, um nach Informationen zu suchen. Vor 

allem wegen der „scheinbaren“ Einfachheit der Handhabung, der leichten 

Zugänglichkeit und der rund um die Uhr Verfügbarkeit dieser Variante der 

Informationssuche. Man braucht nur einen Internetzugang, um mit der 

Informationssuche zu beginnen. Bei Milliarden von Informationen und Daten 

im Internet braucht man einen Leitfaden um dadurch zu blicken. Die Lösung 

waren Suchmaschinen zum Beispiel: Lycos, Google oder Altavista. Die haben 

aber selbst große Schwierigkeiten der unüberschaubar großen Menge an 

Informationsressourcen und Dokumenten im World Wide Web gerecht zu 

werden und lieferten somit nicht gewünschte Ergebnisse. Bei Heuteigen 

Suchmaschinen werden Kommerzielle Inhalte in Vordergrund gestellt und 

somit muss man besonders lange suchen um das gesuchte Begriff zu finden. 

Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten das suchen im Web zu optimieren 

aber solche Art des Suchens muss gelernt werden weil es handel sich um eine 

Art der befehle wie Platzierung von Funktionen wie „+“, „-“, „&“, „inurl:“,… in 

Sucheingabe Feld. 

Die Themenkataloge wie Yahoo zum Beispiel, bieten zwar eine gute 

Alternative zu diesen Suchmaschinen, da die Aufnahme neuer Seiten in 

diesen manuell betreuten Suchdiensten und deren Einordnung in die 

Datenbank von einer (menschlichen) Redaktion vorgenommen wird, die neu 

angemeldete WWW-Seiten besucht, anschließend nach bestimmten Kriterien 

klassifiziert und in eine thematisch orientierte Kategorie einordnet. Das hat 

aber auch den Nachteil, dass dieser Webkatalog nur in einem stark 

eingeschränkten Themenbereich oder Spielraum sucht. Es wird aber sehr in 

dieser Art Verwendung in web finden weil bei der so großen Menge der Web 

Inhalte braucht man automatische Aufnahme der Daten in die 

Suchmaschine. 

 

Es gibt leider keine Regel, die Erfolg bei der Suche garantiert, dafür aber gibt 

es zwei  Varianten, wie man eine Suche durchführt: 



• KeyWord Suche: der Benutzer – kennt sich aus und – weiß ganz genau 

und exakt was er sucht. Dem entsprechend formuliert auch seine 

Anfrage.   

• Information Browsing: der Benutzer weiß zwar, was er sucht, kann das 

aber nicht richtig formulieren; und fängt mit einer allgemeinen Anfrage 

an, die sich im Laufe der Suche konkretisiert.  

 

Information Browsing ist Laut einer Umfrage von Delphi die meist benutzte, 

denn fast 70 % der Suche im Internet verläuft auf dieser Weise. 

Die letzte und praktisch nicht benutzte ist das der Suchende den exakten URL 

eines Dokuments kennt (was voraussetzt, dass man über dessen Existenz 

bereits im Bilde ist) und benutzt es auch, oder man findet ein Dokument (von 

dessen Existenz man bis dato noch nichts wusste) dadurch, dass man einem 

Link in einem bereits bekannten bzw. gefundenen Dokument folgt. Zwar gibt 

es Berechnungen, die besagen, dass zwei beliebige Dokumente im World 

Wide Web statistisch betrachtet nie mehr als 19 "Klicks" von einander entfernt 

liegen, doch erscheint es angesichts vieler Millionen von im Netz verfügbaren 

Dokumenten als relativ aussichtslos, bei einer gezielten Themensuche 

ausgehend von einem bekannten Dokument genau die richtigen 19 "Klicks" 

zu tätigen, um schließlich zu einem anderen Dokument zu gelangen, welches 

genau diejenige Information bereithält, dessen man gerade bedarf. Resultat 

eines solchen Online-Recherchierens nach dem "Schneeballsystem" ist in der 

Regel nicht ein Gefühl der Befriedigung, sondern das oft beschriebene - und 

eher frustrierende - "Lost in Cyberspace". 

Unter Suchdiensten versteht man meistens Webkataloge und Suchmaschinen, 

da man mit Hilfe dieser zwei Techniken seine Information im Internet suchen 

kann. 

 

 

Abbildung 1 Verschiedene Suchdienste 

Suchdienste

Web Kataloge Suchmaschienen



 

Und wie arbeiten jetzt diese verschiedenen Suchdienste? Warum sollte Topic 

Maps anders sein? Wie man bereits gesehen hat, sitzen bei den Web- 

Katalogen meistens Menschen hinter dem Bildschirm und nehmen neue 

Seiten in die Datenbank und ordnen sie ein. Diese neuen Seiten werden dann 

besucht und per Hand nach bestimmten Kriterien und Gebieten einer 

bestimmten Kategorie einsortiert. Die bekanntesten deutschen Web- 

Kataloge sind Yahoo (www.yahoo.de) und Web (www.web.de).   

Bei den Suchmaschinen und Suchrobotern setzt man auf maschinelle 

Texterkennung. Dadurch erreicht man ein Vielfaches an Seiten, die ein 

Mensch niemals erreichen wird. Diese Maschinen besitzen voll automatisierte 

Suchprogramme (so genannte "robots", "crawler" oder "Webspinnen"), die 

stets das Netz nach neu hinzugekommenen Seiten durchsuchen. Das ist aber 

meistens mehr Masse statt Klasse. Das liegt darin, dass diese Suchprogramme 

eine Strategie verfolgen, die die Frequenz bestimmter Schlüsselwörter 

bestimmt. Letztlich jedoch indizieren die "Crawler" bei einer  neu 

aufgefundenen Seite den kompletten Volltext, d.h. jedes im Text der Seite 

auftauchende Wort. Häufiger auftauchenden Wörtern wird dabei eine 

höhere Relevanz für den Inhalt der jeweiligen Seite beigemessen als nur 

einzeln auftauchenden Wörtern. 

Ein gutes Beispiel um die Uneffektivität mancher Suchmaschinen zu zeigen, ist 

die Suche nach  dem Stichwort "Thomas Mann". Bei „Altavista“ (eine 

Suchmaschine, die auf (fast) jede Anfrage eine (nicht unbedingt richtige) 

Antwort hat) erhält man mehrere Tausend Treffer, von denen allerdings 

diejenigen als erste aufgeführt werden, denen das Programm auf der 

Grundlage seiner Berechnungen die größte Relevanz beimisst. So kann es bei 

einer Suchanfrage "Thomas Mann", die aus zwei suchrelevanten Ausdrücken 

(nämlich "Thomas" und "Mann") besteht, geschehen, dass man beispielsweise 

auch die Seite einer privaten Homepage als Treffer ausgegeben bekommt, 

auf welcher der Autor über einen Kinobesuch mit seinem Freund Thomas 

berichtet: "Mann, Thomas, sagte ich, lass uns doch mal wieder ins Kino 

gehen...". Die bekanntesten deutschen Suchmaschinen sind Altavista 

(www.altavista.de) und Lycos (www.lycos.de).  

Dagegen ist die Suchmaschine Google (www.google.de) ein Beispiel 

intelligenter Suchmaschinen, sie geht ein Stückchen weiter und sortiert 

Webseiten nach den Links, die auf diese Seite verweisen. Jede Referenz 

kommt einer Empfehlung gleich, das heißt, je mehr Links direkt oder indirekt 

auf die Webseite zeigen, desto höher das Ranking. 



"Der Clou bei Google ist eine spezielle Software, die ihre Erfinder PageRank 

getauft haben. Sie saugt nicht nur einfach Daten von Hunderttausenden von 

Servern ab, sie untersucht auch das Beziehungsgeflecht im Web, stellt fest, 

welche Links wohin verweisen. Und die Anzahl der Querverweise auf eine 

bestimmte Seite entscheidet über deren Prominenz auf der Google 

Ergebnisliste. Dabei spielt auch die Qualität der Seite eine Rolle, von der aus 

ein Link eingerichtet worden ist: So zählt etwa ein von einer seriösen 

Nachrichtenagentur ausgehender Hinweis mehr als der von einer privaten 

Homepage“. 

Also suchen die Suchmaschinen nur und wirklich nur nach der Häufigkeit des 

gesuchten Begriffs in den verschiedenen Quellen, und je nach Vorkommen 

dieses Begriffs werden diese Seiten dann absteigend sortiert und angezeigt. 

Der Metacrawler ist etwas effizienter in dieser Hinsicht, da er beide Techniken 

der Suchdienste benutzt. Bei einer Anfrage an einem Metacrawler, schickt die 

Maschine die Anfrage an verschiedene Suchmaschinen und Web-Kataloge 

weiter, nimmt deren Ergebnisse und vergleicht sie mit den Ergebnissen  ihrer 

eigenen Datenbank. Das ist insofern (für den Benutzer) sehr gut, da er nicht 

mehr viele Suchmaschinen besuchen muss, um eine gute Antwort 

zubekommen. Dies wird ihm abgenommen. Diese Mischung aus Maschinen 

(Suchmaschinen) und Menschen (Web-Kataloge) führt zu beachtlichen und 

annehmbaren Ergebnissen. 

Die bekanntesten Metacrawler sind www.metacrawler.com, auch in 

Deutschland die in Hannover entwickelte Crawlermaschine 

www.metaGer.de. Natürlich ist die Suche im Web  besser und effektiver, vor 

allem durch Google und Metacrawler. Am Schluss bleibt aber es trotzdem nur 

eine Suche nach dem Begriff und nicht nach seinem Sinn. Ausschlaggebend 

für diese Suche oder die manchmal Unmengen von Ergebnissen, die trotzdem 

nicht richtig sind, ist ja, dass in HTML eine inhaltliche Beschreibung dieser Links 

bzw. dieser Relationen zwischen den Links fehlt. Das Problem wird deutlicher, 

wenn man einen Begriff sucht, der völlig verschiedene Bedeutungen hat; 

man nehme das Webdominierende Wort Java, was eine 

Programmiersprache sein kann, eine Insel oder gar ein Kaffee. Dies führt dazu, 

dass bei der Suche nach Java, die ersten 50 Seiten nur die 

Programmiersprache Java anzeigen, und gar nichts zu den anderen 

Bedeutungen. Und da erfahrungsgemäß die Webbenutzer nur die ersten 10 

bis 20 Suchergebnisse sichten, verzweifeln die meisten und geben die Suche 

erfolglos auf:  

Ein erster Begriff zur Behebung dieser Problematik ist unzweifelhaft XML, das 

das Licht der Welt im Jahr 1997 erblickt hat. Dessen Aufgabe ist es, 



Dokumente zu strukturieren und einzelnen Abschnitten durch eigene, frei 

definierbare Tags zu identifizieren und eine Bedeutung zu verleihen. Denn, 

XML erlaubt über HTML hinaus die Definition von Elementen, die sich für die 

explizite Auszeichnung von Textinhalten verwenden lassen.  

 

Der XML Text <Prüfungsergebnisse> XML Vorlesung</ Prüfungsergebnisse > 

ermöglicht es einem Programm, den Zusammenhang zwischen XML und 

Vorlesung zu erkennen. Darüber hinaus klassifiziert das Element den 

Zusammenhang als Ergebnisse einer Prüfung. XML stößt aber auch an ihre 

Grenze bei komplizierten Anfragen. So hat man angefangen an diesem 

Problem zu arbeiten, um eine Lösung zu finden. Von „Topic Maps“ verspricht 

man eine einfachere und vor allem eine kürzere und erfolgreiche Suche. 

Der Standard ISO 13250 definiert eine austauschbare Darstellung von Topic 

Maps in der Terminologie einer SGML Architektur. SGML ist die Bezeichnung für 

die Standard Generalized Markup Language. Es handelt sich hierbei um eine 

komplexe Metasprache, die 1986 standardisiert wurde. SGML gewährleistet 

die Unabhängigkeit der Auszeichnung von Informationen, mit semantischen 

Elementen, von der Ausgabe. Eine Topic Map ist im Grunde ein SGML (oder 

XML) Dokument, in dem verschiedene Elementtypen, abgeleitet von einer 

Basismenge von Architekturmasken, benutzt werden um Topics, Occurrences 

von Topics und Beziehungen zwischen Topics zu modellieren.  Die Abkürzung 

XML steht für eXtensible Markup Language. XML ist eine vereinfachte 

Teilmenge von SGML, die für Web-Umgebungen optimiert wurde, also für 

kurzlebige Informationen. 

1999 begann die Arbeitsgruppe TopicMap.org einen Webstandard für Topic 

Maps, basierend auf der ISO 13250, zu entwickeln. Dieser Standard wird als 

XTM bezeichnet. Die Abkürzung XTM steht für XML Topic Maps. Das Erstellen 

und Anwenden von Topic Maps zu erleichtern ist die Zielsetzung von Topic 

Map.org, allerdings nicht nur beschränkt auf Internetanwendungen. 

„Topic Maps“ ist ein Standard, Wissensstrukturen zu beschreiben und diese mit 

Informationsressourcen zu verbinden. Holger Rath von „Empolis“ bezeichnet 

Topic Maps als Lösung zur Organisation und Navigation der immer größer 

werdenden Informationsmengen. Topic Maps basieren auf XML, Dadurch 

wird gewährleistet, dass die Texte durch entsprechende explizite 

Auszeichnungen semantisch qualifiziert werden, damit sie kontextbezogen 

verwertet werden können - im Gegensatz zur einfachen Volltextsuche in 

HTML-Dokumente. Während die Volltextsuche nur die Inhalte der 

Informationsquellen auflisten kann, wertet dieser neue Ansatz Metastrukturen 

über die eigentlichen Inhalte aus. Die Trennung von Struktur und Dokumenten 



ermöglicht dabei die Pflege und Nutzung der Struktur unabhängig von den 

Dokumenten. 

Warum die Autoren – und die immer mehr werdenden Firmen bzw. Benutzer 

dieser Technik auf „Topic Maps“ schwören, wird ausführlich in den nächsten 

Kapiteln behandelt. 

In dieser Einleitung hat man einige Techniken der Suchmaschinen, 

Metacrawler gesehen. Dann hat man den Weg von HTML über XML zu XTM 

verfolgt. 

 



2    Topic Maps 

2.1  Geschichte der Topic Maps 

 

Die Geschichte der Topic Maps liegt über einen Jahrzehnt zurück. Sie begann 

1991. Unterschiedliche Firmen aus der Computerindustrie hatten ein Problem, 

über das dann die ACM-Hypertext Konferenz in Texas diskutiert wurde. Das 

Problem fasst Steven Newcomb so zusammen: 

„Zu dieser Zeit hatte die „Digital Equipement Corporation“, der Verlag O’Reilly 

and Associates, die „Open Software Foundation“ und andere ein Problem: 

Sie wollten alle O’Reillys "X-Window" Dokumentation gemeinsam mit ihren 

eigenen Usermanuals für Equipment und Systeme verwenden. Die Idee 

tauchte auf, dafür einen Masterindex zu schaffen, der alles beinhalten sollte. 

Sie wollten also alles miteinander kombinieren, sodass User nicht mehr in sechs 

verschiedenen Indizes nachsehen müssten, sondern nur mehr in einem 

einzigen, um das zu finden was sie suchen." 

Der Versuch der Davenport Group einen Master Index über Hardware, Unix-

Betriebssystem und den verfügbaren Programmen zu erstellen, scheiterte 

schließlich. Jedoch blieben Michel Biezunski und Steven Newcomb dran, an 

der Lösung des Problems. So begann die Geschichte des Topic Maps, das 

1996 ein ISO-Projekt wurde. 1999 wurde Topic Maps der ISO-Standard mit der 

Nummer 13250 verliehen. 

Anfang des Jahres 2000 wurde von einem unabhängigen Konsortium 

TopicMaps.Org unter Vorsitz von Biezunski und Newcomb gegründet, mit dem 

Ziel, die Anwendbarkeit des Paradigmas auf das WWW zu entwickeln, um sein 

enormes Potential beim Auffinden und  der Verwaltung von Information zu 

verbessern. 

Es hat also fast ein Jahrzehnt gedauert, bis die Systematik, die 

Stichwortverzeichnissen innewohnt, als Topic Map-Standard hervorging: 

 

TAO ist das Herzstück von Topic Maps: 

� Toppic: Begriff, Thema, Stichwort  zB „Java“, „Maus“,… 

� Assosiation: Assoziationen, Beziehungen   zB „verfasst von“, … 

� Object: Das gesuchte Objekt, Gegenstand  zB Webseite,Datei,... 



„Allgemein kann man sagen dass Topic Maps ein standardisiertes Modell und 

eine Architektur für die gezielte Navigation, Informationssuche und 

Auffindung in großen Datenmengen darstellt, in dem sie ein semantisch 

strukturiertes Netzwerk innerhalb dieser Informationsmengen bilden“. 

Trotz (oder vielleicht gerade aufgrund) der Trivialität dieses Modells ist es mit 

Topic Maps möglich, recht komplexe Strukturen abzubilden oder bestehende 

zu erweitern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Die Entwurfsziele von XTM 

 

XTM wurde entwickelt mit dem Ziel, die Anfragen durchzuführen, bei denen 

andere Techniken versagen. Eine solche Anfrage wäre zum Beispiel: 

„ Welche Opern wurden von deutschen Komponisten komponiert, die von 

Mozart beeinflusst waren?“. 

Die Struktur der Topic Maps sieht einfach aus, ist sie ja auch, aber es steckt ein 

gezieltes Prinzip dahinter. Nämlich, Topic Maps sind (ISO-Standard ISO/IEC 

13250) eine den konkreten Dokumenten übergeordnete Struktur, die 

Verknüpfungen thematisch miteinander zusammenhängender Dokumente 

ermöglicht. 

Was für Topic Maps spricht, sei dass, sie die Strukturierung von großen 

Datenmengen vereinfachen. Damit ermöglichen sie eine Erleichterung der 

Suche und Navigation in großen Datenbeständen und vor allem und das ist 

sehr  wichtig  zu  erwähnen,  sie  bieten  eine  dokumentenunabhängige 

Möglichkeit zur Strukturierung von Informationen. Sie werden daher von Hans 

Holger Rath und anderen Entwickler dieser Technik als das „GPS des Web“ 

bezeichnet. 

Hier werden einige Ziele von Topic Maps:  

�  Einfache Anwendung von XTM im Internet   

�  Unterstützung zahlreicher Anwendungen durch XTM   

�  Kompatibilität von XTM mit XML, XLink und ISO 13250   

�  Einfache Erstellung von Anwendungen, die XTM Dokumente verarbeiten   

�  Die Anzahl der optionalen Merkmale in XTM soll auf einem absoluten 

Minimum gehalten werden (im besten Fall keine)  

�  Gute Lesbarkeit und Verständlichkeit von XTM-Dokumenten  

�   Schnelle Erstellung des XTM-Designs   

�  Das XTM-Design soll formal und knapp sein   

�  XTM-Dokumente sollen einfach zu erstellen sein   

�  Der Umfang der XTM- Auszeichnung (markup) ist von  

geringerer Bedeutung. 



2.3  XML Topic Maps 

XML Topic Maps ist das Ergebnis der Portierung des auf HyTime und SGML 

beruhenden ISO-Standards nach XML. Im nächsten Abschnitt wird erklärt, 

warum man bei der Erstellung von Topic Maps auf XML und nicht auf HTML 

gesetzt hat. Aber davor, eine kurze Erläuterung, zu XML, danach kommt ein 

kleines Beispiel, um die Unterschiede HTML XML zu zeigen. 

 

2.3.1  XML 

 

Diese erweiterte Markup-Sprache XML (eXtensible Markup Language) ist ein 

Dokumentenverarbeitungsstandard, der vom World-Wide-Web-Konsortium 

(W3C) vorgeschlagen wurde – demselben Gremium, das auch für die 

Überwachung des HTML-Standards verantwortlich ist. Als sie 1997 das Licht der 

Welt erblickte, hat man HTML wenig Überlebenszeit im Netz eingeräumt [HTML 

wird aber trotzdem überleben, denn Web Seiten werden auf lange Sicht 

auch weiterhin in HTML entwickelt. Für eine private Homepage oder 

Informationsseiten mit Daten, die sich nicht ständig ändern und automatisiert 

angepasst werden müssen, ist es nicht unbedingt erforderlich, XML  zu lernen 

oder gar zu benutzen]. Denn HTML war „begrenzt“; man hat ein bestimmtes 

Kontingent von Tags, das man benutzen kann, und mit dem man zu Recht 

kommen muss. Das Manko bei HTML sind die strikten Vorgaben, die man 

folgen muss, und somit entfällt die Möglichkeit eigene Tags zu definieren. 

Dazu kommt noch, dass in HTML nichts über den Inhalt ausgedrückt wird. 

Man hat nur den Text und HTML verhilft einem, das so aussehen zu lassen, wie 

man es haben will. XML dagegen macht das möglich. Sie gibt einem die 

Möglichkeit seine eigenen Tags zu definieren, um so mehr aus seinen 

Informationen zu machen. Diese Tags werden meistens semantische Tags 

genannt, weil sie dadurch dem Inhalt eine Semantik geben. XML ist nicht nur 

sehr präsent in den Topic Maps (RDF und anderen Techniken ...), sondern ist 

das Lebenswerk dieser neuen Technologien, denn ohne sie wären diese 

Technologien gar nicht entstanden. 

Robert Eckstein formulierte XML, in seinem XML- Buch, so: „ XML ist eine 

Metasprache, die es erlaubt, eigene Dokumenten Markups (auch Tags 

genannt)  zu schaffen und ein Dokument damit zu formatieren“. 

 



So wie HTML festgelegt und normiert ist und daher für den weltweiten 

Austausch und die Übertragung und Verwendung von Webpages zwischen 

vielen verschiedenen Web Servern und Web Browsern geeignet ist, so kann 

man mit XML eigene Datei-Strukturen für verschiedene Zwecke definieren und 

normieren, die dann ebenfalls von vielen Personen mit vielen verschiedenen 

Programmen und auf vielen verschiedenen Rechnern verwendet werden 

können. Mit der Hilfe von Style Sheets können XML Dokumente ebenfalls, so 

wie HTML Dateien, von Web Browsern dargestellt und ausgedruckt werden. 

Wofür kann man nun solche mit XML definierten Markup-Sprachen, so 

genannte "XML-Applikationen", verwenden? Welchen Zweck kann es haben, 

mit XML solche Sprachen festzulegen und zu normieren? Welche Vorteile 

haben solche XML-Anwendungen gegenüber HTML oder anderen Datei 

Formaten, und wann stößt  XML an ihre Grenzen? 

Mit XML kann man die logische Bedeutung von Daten, Informationen und 

Texten definieren - ähnlich wie die Tabellen- und Spalten-Bezeichnungen in 

Datenbanken und Tabellenkalkulationen. 

XML ermöglicht im Gegensatz zu HTML die Definition eigener oder zusätzlicher 

"Befehle" (Tags) - ähnlich wie bei der Definition von Macros in der 

Textverarbeitung. 

XML- Applikationen eignen sich als Plattform- und Software-unabhängiges 

Austausch-Format für Daten zwischen verschiedenen Programmen und 

Rechnern - ähnlich wie RTF für Texte, CVS für Tabellen, EDI für kommerzielle 

Anwendungen - aber in einem einheitlichen, allgemein verwendbaren, 

Hersteller-unabhängigen Format. 

 



3  Die TopicMaps-Tools  

 

Es existieren Heutzutage eine große Menge an Topic Maps Tools die 

anscheinen alle versuchen die Suche im World Wide Web zu erleichtern und 

die Alle an das Semantik Web Aufbauen beziehungsweise alle durch den 

Trend des Semantik Webs und der Notwendigkeit der Weiterentwicklung des 

Suchens im World Wide Web. Hier werden einige der Tools aufgelistet. 

 

• freie Topic Maps Tools: 

 

o www.topicmap-designer.com 

o www.protege.stanford.edu  

o www.semantext.com 

o www.techquila.com 

 

• Kostenpflichtige Topic Maps Tools: 

 

o www.ontopia.net 

o www.mondeca.com 

o www.empolis.de 

o www.i-views.de 

 

• Suchmaschienen: 

 

o www.kartoo.com  
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