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Was ist Deep Search ?

� Suchmaschinen wie Google und Co sind gut aber liefern 
oft nicht die gewünschte Ergebnisse.

� 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 � 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.



� Die zweite Variante ist – Laut einer Umfrage von Delphi – die 
meist benutzte, denn fast 70 % der Suche im Internet verläuft 
auf dieser Weise.

� Eine andere Möglichkeit ist: der Suchende kennt den exakten 
URL eines Dokuments (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 nichts wusste) dadurch, dass man einem Link in einem bereits 
bekannten bzw. gefundenen Dokument folgt.

� Deep Search stellt ein Hilfsmittel dar, um sich in der 
immer größer werdenden Informationsvielfalt 
zurechtzufinden und beim Navigieren trotz einer 
möglichen Informationsüberflutung die Übersicht zu 
behalten. Wie ein Stichwortverzeichnis in einem guten 
Fachbuch, hilft, die genau gesuchte Information zu 
finden.



Methoden

� Topic Maps:

man kann 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 strukturiertes Netzwerk innerhalb dieser 
Informationsmengen bilden. 
[Smolnik/TopicMapsKongress in Darmstadt.]

� RDF:

Resource Description Framework (RDF) sollte speziell 
dazu dienen, Informationsobjekte im World Wide Web 
semantisch zu verknüpfen [Rothfuss; Ried 2003: 254f.]



Geschichte

� 1996 wurde Topic Maps ein ISO-Projekt.

� 1999 wurde Topic Maps der ISO-Standard mit der Nummer 
13250.

� Anfang des Jahres 2000 wurde von einem unabhängigen 
Konsortium TopicMaps.org unter Vorsitz von Biezunski und 
Newcomb gegründet, mit dem Ziel, die Anwendbarkeit des 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.



Topic Maps
� Topic Maps ist ein XML basierter Standard wobei diese 
Datenstrukturen, die dazu geeignet sind Inhalte semantisch zu  
verknüpfen und auf weitere Quellen zu verweisen. 

� Grundkonzepte von Topic Maps sind topics, associations und 
occurrences. 

� Eine Topic Map als Ganzes stellt einen Index, eine Karte, ein Netz 
dar, und liegt über den eigentlichen Informationsobjekten. 

� Solche Informationsobjekte können Bilder, Texte,  Töne, Webseiten � Solche Informationsobjekte können Bilder, Texte,  Töne, Webseiten 
usw. sein,  die in einem großen Informationspool liegen. 

� Eine Topic Map bündelt  diese Informationen und stellt 
Zusammenhänge her. 

� Topics in der Topic Map können Themen, Konzepten, Begriffen, 
semantischen Kategorien usw. entsprechen. Durch associations 
werden topics verknüpft.  



� TAO ist das Herzstück von Topic Maps:
� Topic: 

Begriff, Thema, Stichwort zB „Java“, „Maus“,…

� Assosiation:  

Assoziationen, Beziehungen zB „verfasst von“,…

� Object: 

Das gesuchte Objekt, Gegenstand zB  Webseite, Datei,...



Die Entwurfsziele von XTM
� 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). 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. 



Topic Maps - XTM
� XTM (XML Topic Maps) wurden von der im Jahr 2000 gegründeten 

TopicMaps.Org Authoring Group (AG) 2001 als ISO/IEC 13250:2000 
spezifiziert. 

� Mit Hilfe des XML Topic Map Standards XTM können Wissensstrukturen 
und Assoziationen in Informationsbeständen auf standardisierte Weise 
beschrieben werden. 

� Wie diese Zusammenhänge visualisiert werden, hängt jedoch nicht � Wie diese Zusammenhänge visualisiert werden, hängt jedoch nicht 
unmittelbar von der Beschreibungssprache XTM ab, sondern von den 
jeweiligen Bedürfnissen des Anwenders.



XTM Beispiel
� Topics: sind die elementaren Bestandteile eines Topic Maps. Sie stehen für 
Dinge (things) oder Konzepte im ganz allgemeinen Sinn. Es können 
Gegenstände, abstrakte Begriffe, Personen, Orte, allgemeine Eigennamen 
usw. sein.



XTM Beispiel
� Topic Types: Jedes Topic ist Instanz von mindestens einer und beliebig 
vielen Topic Types. Dies sind Klassen von Dingen oder Konstrukten, denen 
das Topic zugeordnet werden kann. Im Beispiel gibt es die folgenden vier 
Topic Types: Komponist, Oper, Stadt, Land.



XTM Beispiel
� Topic Names: Verschiedene Dinge oder Konzepte können in verschiedenen 
Kontexten verschiedene Namen haben. Zum Beispiel Italien und Italy für 
das Land Italien. Deshalb ist es möglich, jedem Topic beliebig viele base 
names für verschiedene Verarbeitungskontexte zuzuweisen.



XTM Beispiel
� Occurence: Topic Maps definieren wie bereits erwähnt nicht nur Begriffe 
und deren Relationen untereinander, sondern verküpfen die Begriffe 
auch mit Informationsquellen, die den Begriff näher spezifizieren. Dazu 
kann jedes Topic beliebig viele Occurences, d.h. mit einer URI spezifizierte 
Verweise auf Dokumente im Internet, haben.



XTM Beispiel
� Occurence Roles (Types): um die Art einer das Topic beschreibenden 
Resource näher zu spezifizieren zu können (und um diese Informationen 
dann später auch verschieden verarbeiten oder darstellen zu können) gibt 
es die Topic Roles. zb kann eine Occurence auf eine Monographie, einen 
Artikel, eine Illustration, ein Kommentar usw. verweisen.



XTM Beispiel
� Associations: sind Relationen zwischen zwei Topics. Beispiel kann sein: 
Tosca was written by Puccini, Puccini was born in Lucca, …



Resource Description Framework(RDF)
� Ein wesentlicher Unterschied zwischen Topic Maps und RDF besteht in den 
zugrundeliegenden Datenmodellen. Den logikorientierten Ansatz von 
RDF kennzeichnet die Formulierung von Aussagen (RDF Statements). 

� Ein RDF Statement ist ein Tripel:

� Ressourcen

� Properties

� Statemtents� Statemtents

� Um Informationsobjekte mit RDF zu formalisieren muss  also erstens ein

Subjekt identifiziert werden,   diesem eine Resource zugewiesen werden

und zweitens einen Eigenschaftstyp definiert und diesem ein Wert

zugewiesen werden.



RDF
� Ressourcen:  
sind eindeutig über einen URI (Universal Resource Indicator) 
referenzierbare Objekte.  Ressourcen können Webseiten oder Teile von 
Webseiten sein, Ressourcen können aber auch andere Objekte sein, bspw. 
Bücher die durch ihre ISBN.Nummer identifiziert werden.

� Properties:  
entsprechen einer Charakteristik, einem Attribut oder einer Relation. 
Eigenschaften dienen dazu, bestimmte Ressourcen näher zu beschreiben. 
Properties haben einen Typ und verknüpfen eine Ressource mit einem 
Eigenschaften dienen dazu, bestimmte Ressourcen näher zu beschreiben. 
Properties haben einen Typ und verknüpfen eine Ressource mit einem 
Wert (Eigenschafts-Wert-Paare). Werte können atomar sein, können 
Literale oder Strings  sein oder können durch andere Objekte 
repräsentiert werden. 

� Statemtents: 
in einer Aussage wird der Wert einer Eigenschaft einer Ressource definiert. 
Formal ist ein RDF Statement ein Tripel mit den Komponenten Ressource, 
Eigenschaft, Wert.  Alles was in RDF ausgedrückt werden kann folgt dieser 
sogenannten Subjekt-Prädikat-Objekt Schreibweise. Der Wert einer 
Resource ist wiederum eine Ressource.



Ontopia

� Ontopia ist eine in Oslo beheimatete Firma, die

sich auf Topic Maps spezialisiert hat.

� Sie befasst sich mit der Entwicklung, der Auswertung und

der Forschung von Topic Maps.

� Sie ist die erste Firma, die den Schritt Richtung � Sie ist die erste Firma, die den Schritt Richtung 
Vermarktung dieser Technik gegangen ist, da sie davon

überzeugt war.





� Der Ontopia Knowledge Suite besteht aus
� Web Editor Framework -> zur Entwicklung von 
Webapplikationen zur kollaborativen Pflege von Topic Maps. 

� Full-text Search Integration –> Indexierung und Suche von 
Text.

� Topic Map Query Engine -> „tolog“(proprietär; Migration auf � Topic Map Query Engine -> „tolog“(proprietär; Migration auf 
TMQL geplant. 

� Ontopia Navigator Framework  

� XML-basierte Skriptsprache zur Topic-Map Applikationsentwicklung 
(J2EE-Konform). 

� Tag-Bibliotheken

� Plug-ins (Statistik-Ausgabe, Merging, Export, Validating, Query) 





� Die Topic Maps sind in zwei Variationen oben links zu sehen, im Hytime 
Format und im XTM-Format.  

� Zum Verstehen der Topic Map Konzepte, bietet der Omnigator  schon
auf der Startseite einige Topic Maps, die man laden kann, um das
Prinzip zu verstehen. Man kann auch seine eigenen Topic Maps ins
Verzeichnis laden, in dem sich auch die anderen Topic Maps befinden,
um sich diese anzusehen. 

� Das Verzeichnis ist: „/jakarta-tomcat/webapps/omnigator/WEB
INF/topicmaps“. 

� Omnigator stellt dann die vorgeladene Topic Map als einfache 
Hyperlinkstruktur, in der man mit Mausklicken recht weit und erfolgreich
kommen kann. 



� Um dieses Tool verstehen zu können, wird eine Topic 
Map Jill.xtm geladen und einige Suchen durchgeführt.

� .xtm ist die Endung aller Topic Maps des XTM-Standards.

� .hytime ist die Endung der Topic Maps des Vorgängers 
des ISO-13250. 

� Omnigator unterstützt auch LTM (linear Topic Map), ein 
Format, das neu ist, und ist dabei sich durchzusetzen. 





� Wenn man die Topic Map Jill’s First TM lädt, sieht man 

unter Subject alle definierten Topics, darunter die 
Relationen, die Rollen und die Ressourcen. 

� Wenn man jetzt auf employment klickt, erscheinen dann 

alle Topics, die mit employement zu tun haben. Jill alle Topics, die mit employement zu tun haben. Jill 
Hacker als Mitarbeiter und Ontopia als Arbeitgeber. 





� Unter der Rubrik Names stehen weitere Topics; wichtig 

hier sind die Scopes, die die verschiedenen 

Gültigkeitsbereiche der Topics eingrenzen. 

� Welches Ergebnis man erhält, wenn man den employe 
Jill Hacker auswählt, ist im folgenden Bilde zu sehen. Jill Hacker auswählt, ist im folgenden Bilde zu sehen. 

� Diese Seite charakterisiert das Topic Jill Hacker, sie ist

sozusagen das Portal für diesen Mitarbeiter. 





� Ontopia ist vom Typ Company, das heißt sie ist

eine Instanz von einem anderen Topic namens

Company, hat eine Relation mit dem Topic „Jill 

Hacker“.

� Auf der rechten Seite sieht man die external Resources, in � Auf der rechten Seite sieht man die external Resources, in 
diesem Falle eine Webseite, die wiederum ein Topic ist.

� www.ontopia.net ist die Occurence, also die reale 
Ausprägung, des Topics Ontopia.



� Der Omnigator holt alles raus, was in einer TopicMap stecken 
kann, und stellt sie in Listen dar. 

� Die Darstellung der Inhalte dieser Topicmaps und 
Zusammenhänge erfolgt bei Ontopia rein auf Textbasis. 

� Man kann von einem Topic zum nächsten navigieren, eine 
graphische Sicht oder Repräsentation der Topics oder 
Assoziationen wird aber nicht angeboten. Assoziationen wird aber nicht angeboten. 

� Durch diese textuelle Hyperlinkung kann man alle Topics der 
Topicmap problemlos erreichen. 

� Das Problem ist, dass man vorher wissen muss, wo sich dieses 
Topic befindet. 

� Eine Visualisierung, die einen schnellen und einfachen 
Überblick über die gesamte Topic Maps ist nicht vorhanden, 
was ein Nachteil für dieses Tool mit sich bringt. 



� Das Tool bietet auch folgende Funktionalitäten: 
� Scopes, die Topic Map in verschiedenen Gültigkeitsbereichen 
teilt, was zu einer effektiven und schnellen Suche führt. 

� Merging von verschiedenen Topic Maps. 

� Indexierung der Topic Map, die man per Hand explizit 
machen muss, um in der Topic Map suchen zu können.

� Einige Buttons in der Omnigatorleiste, bieten zusätzliche 
Funktionen, wie zum Beispiel: 
� Customising: Anpassung der Userinterface

� Manage: Managen der Topic Maps

� Full-Text Indexierung: zur Indexierung der Topic Map

� Suchanfragen mit Hilfe der eigenen Sprache TOLOG

� Mischen oder zusammenfassen von Topic Maps 



USU

� USU hat ein Engine mit dem Namen USU

� KnowledgeMiners entwickelt, das dem ISO Standard 
13250 entspricht und Topic Maps basiert ist. 

� Dieses Tool ist in Java programmiert und benötigt nur 
einen gängigen Browser auf der User-Seite. 

� Es verfügt über ein XML-API.

� Es ist in der Lage, Dokumente zu analysieren, die Inhalte 

zu qualifizieren und in einer linguistischen Datenbank 
abzuspeichern. 





� Die technische Umsetzung des KnowledgeMiners  erfolgt 
über Apache als Webserver, Tomcat als Servlet-Engine 
und einem relationalen Datenbankmanagementsystem 
(RDBMS) .  

� Es ist dem Benutzer möglich, durch verschiedene 
Suchansätze ein Thema zu finden und weitere Suchansätze ein Thema zu finden und weitere 
Informationen abzufragen. 

� Der Benutzer kann sogar sich von einem Begriff zum 
nächsten bewegen. 





� Einige Vorteile dieses Tools sind: 
� Die Möglichkeit der Suche in unstrukturierten und strukturierten 
Daten

� Visualisierung der Begriffsstruktur

� Semantische Suche in heterogenen Datenquellen durch den Einsatz 
von Topic Maps

� Suchen in Metadaten von Datenquellen durch den Einsatz von � Suchen in Metadaten von Datenquellen durch den Einsatz von 
Topic Maps

� Kategorisierung von Dokumenten 

� Konfigurierbarer Filter 

� Graphische Darstellung des Wissens, mit Kanten für Beziehungen 
und Knoten für die Topics, so erhält der Anwender einen schnellen 
Themenüberblick und  dadurch eine gute Suchmöglichkeit (was 
man ja auch von Topic Maps erwartet)



Intelligent Views 
� Intelligent Views (i-views) ist 1997 aus dem 
Forschungszentrum Informationstechnik, GMS-PSI, jetzt FhG-
IPSI, hervorgegangen. 

� Sie beschäftigt sich mit dem Thema Wissensnetz. 

� Unter der URL http://www.i-views.de/web/ kann man die 
Onlineversion testen. 

� Wissensnetz wie Topic Maps verknüpft Daten zu einem 
sinnvollen Ganzen. 

� Aus einzelnen Informationen wird zusammenhängendes 
Wissen. 

� Dabei bildet das Wissensnetz eine eigene Schicht die 
Informationen, aus der man gezielt und schnell auf seine 
Informationsobjekte zugreifen kann.  



� Die Produkte von Intelligent Views lassen sich in drei 

Kategorien einordnen.
� Usage-Tools (Gebrauch und Auswertung)

� Net-Navigator

� Layout-Engine

Editing-Tools (Entwurf und Erstellung) � Editing-Tools (Entwurf und Erstellung) 

� Knowledge-Builder 

� Knowledge-Accelerator

� Server-Tools (Integration in bestehende Umgebungen) 

� K-Infinity Server 

� Semantic-Matcher 

� Volltext-Search-Engine



� Ein Vorteil dieser Software liegt auf der graphischen 
Darstellung und der semantischen Suche von Inhalten 
und Zusammenhängen. 

� Außerdem gibt es Werkzeuge, die es ermöglichen, 
Dokumente auszuwerten und Begriffen zuzuordnen.



� Eine Suche nach dem Begriff „Obst“ würde

folgendes Ergebnis liefern:





� Der i-Views-Net-Navigator liefert folgendes graphisches 
Bild aus:





� Die graphische Oberfläche verhilft dem Benutzern ein 
grobes Bild über die verschiedenen Topics zu werfen.

� Wenn man dann auf ein Topic klickt, wird es dann in die 
Mitte gerückt, und die mit ihm verwandten Topics 
werden darum abgebildet.



TopicMaps-designer
� Topic Map Designer ist ein „Tool“, das aus einer Diplomarbeit 
an der Universität Dresden im Jahre 2001 entstanden ist. Das 
Programm kann man aus der Seite http://www.topicmap-
design.com/en/topicmap-designer.htm runterladen und 
problemlos installieren. 

� Zur Installation dieses Tools soll man die Zip-Dateien 
TMDesignGER.zip und TMDcoreGER.zip runterladen, 
entpacken und setup.exe starten.  entpacken und setup.exe starten.  

� Das Programm kann XML-Dateien laden und darstellen 
(ausdrücklich XML Dateien, da das Programm leider XTM-
Files nicht öffnen kann). 

� Nach dem Öffnen der Datei werden alle Assoziationen und 
Topics aufgelistet. 

� Das Laden der Datei funktioniert mit Datei->öffnen->eine 
XML-Datei auswählen.





� Wenn man ein Topic auswählt, als Beispiel Olivia, sieht 
man auf der echten Seite den Typ: female bzw. person. 

� Weitere  Topicnamen werden (wenn vorhanden) auch 
angezeigt unter Sortname und Displayname. 

� Die letzteren Begriffe waren Elemente von Hytime zur 
Anzeige und zum Sortieren von Namen. Die wurden in Anzeige und zum Sortieren von Namen. Die wurden in 
XTM durch das allgemeinere Element  <variantName>.

� Unter Association sieht man „die Association“, in der das 
Topic Mitglied ist; in diesem Beispiel ist „Olivia“ vom 
Type „child“. Also „Olivia“ ist eine Instanz von „child“.



� Natürlich bietet das Tool auch die Möglichkeit neue 
Topics, Assoziationen einzufügen bzw. die vorhandenen 
upzudaten. 

� Unter der Rubrik „Viewer“ kann man seine XML-Datei 
dann als einen Baum sehen, hin und her navigieren, und 
die Topics werden mit ihren Relationen dann gezeigt .die Topics werden mit ihren Relationen dann gezeigt .





Semantext
� Semantext ist eine Prototypeanwendung, die von Eric Freese 
speziell dafür entwickelt wurde, um zu zeigen, wie der 
ISO13250 TMStandard benutzt werden kann, um 
semantischen Netze darzustellen. 

� Zur Installation braucht man folgendes:
� semantext.zip
� Python 1.5.2  Python 1.5.2  
� wxPython 2.3.0 (Normal wxPython)  
� PyXML 0.6.6

� Die letzten drei Komponenten kann man bei 
www.python.org runterladen. Bei PyXML 0.6.6 muss man 
genau (und lange)  suchen, da man mittlerweile bei der 0.8.2 
Version ist. Das Problem des Semantext ist, dass es nur mit 
diesen Komponenten läuft, mit den neuen war dies nicht 
möglich.





� Die XML Dateien Family und music sind als Beispiel 
Dateien dabei. 

� Es wird wie beim TopicMapDesigner mit der Datei 
Family.xml experimentiert. 

� Die Datei kann man dann als Topic Map laden, mit 

File->import TopicMap öffnet man die Datei und kann 
sie sich im Viewer als HTML-Format oder Button-
Format. 





� Das Topic mit der (internen) ID Olivia ist eine Instanz von 
den verschiedenen Topics: Female, Person, Sibling und 
Cousin. 

� Es steht in Relationen mit anderen Topics.  

� Mit Hilfe dieses Tools kann man auch das File editieren, 
nämlich topics, Assoziationen hinzufügen, löschen oder nämlich topics, Assoziationen hinzufügen, löschen oder 
updaten.





� Semantext bietet eine wichtige Funktion, nämlich die 
Umwandlung des Files in ein XTM File. 

� Dies wurde ausprobiert und erfolgreich durchgeführt.





� Der Vergleich beider Scrennshots zeigt keinen 
Unterschied in der Funktionalität beider Tools.

� Bei Olivia werden bei beiden Tools, die Superklassen 
gezeigt, die Relationen mit anderen Topics. 

� In dieser Hinsicht sind beide Tools gleich gut. 

� Bei Semantext fehlt das BackButton, was die Arbeit 
etwas umständlicher macht.



Fazit
� Ontopia nutzt als eine der wenigen Firmen die Topicmap-
Spezifikation (die ISO 13250 standardisierte Hytime, und die XTM 
1.0) als Datenquelle konsequent aus und bietet umfangreiche 
Möglichkeiten der Integration in bestehende Umgebungen. 

� Das große Manko ist das Fehlen der graphischen Visualisierung, 
denn die Informationen zu den verschiedenen Datenquellen sind 
„nur“ Text-basiert.„nur“ Text-basiert.

� Der Omnigator ist ein sehr gutes Tool zum lernen von Topic Maps, 
zum erstellen von Topic Maps und die Einleitung ist einfach erklärt.

� Wichtiger noch, mit dem Omnigator kann man seine erstellten 
Topic Maps auf Richtigkeit kontrollieren.

� Beim TMDesigner funktioniert das Exportieren der XML-Files nicht, 
aber vor allem die fehlende Unterstützung von Scopes ist das große 
Manko.


