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Semantische Technologien und Geodaten – 
das HIPPOLYTOS-Projekt 

Andreas ABECKER, Wassilios KAZAKOS, Gabor NAGYPAL und Alexey VALIKOV 

Zusammenfassung 

Umweltdaten sind häufig so komplex und heterogen, dass ihre Recherche und Nutzung für 
Nicht-Fachleute (Bürger, Unternehmen, fachfremde Behörden) ein großes Problem dar-
stellt. Semantische Technologien sind ein aktueller Trend in der Informatik, um durch Mo-
dellierung von Metadaten zu Datenquellen unter Bezugnahme auf explizite Wissensmodelle 
eines Anwendungsbereichs die Informationssuche und -integration zu vereinfachen. Im 
Projekt HIPPOLYTOS werden semantische Technologien eingesetzt, um den Zugang zu 
georeferenzierten Umweltdaten zu vereinfachen. In diesem Papier werden die Anwen-
dungsfälle, die Systemarchitektur und der aktuelle Prototyp von HIPPOLYTOS skizziert. 

1 Einleitung und Funktionalität des HIPPOLYTOS-Prototypen 

Umwelt- und Geodaten sind komplex und heterogen. Umweltbehörden erfassen, katalogi-
sieren und kartieren seit vielen Jahren Informationen zum Stand der Umwelt nach unter-
schiedlichsten Gesichtspunkten. Die Daten werden in Fachanwendungen vorgehalten, die 
speziell für einzelne Umweltfachbereiche erstellt werden, wie z. B. Luft, Wasser, Boden, 
Lärm, usw. Aufgrund von Organisationsstrukturen und Gesetzgebung kommen spezielle 
Fachanwendungen für Teilbereiche hinzu, im Fachbereich Wasser z. B. für Grund- und 
Trinkwasser, Fließ-, Oberflächengewässer usw. Lange gewachsene Strukturen, fachlich 
isoliert betrachtete und häufig nicht abgestimmte Vokabularien, die zusätzliche Aufteilung 
der Zuständigkeiten nach Bund, Bundesländern, Kommunen haben eine Gesamtinfrastruk-
tur entstehen lassen, die von Fachleuten in den einzelnen Bereichen nur noch teilweise und 
für Fachfremde kaum noch zu überblicken ist. Das gilt nicht nur für externe Interessenten 
(Bürger, Ingenieurbüros etc.), sondern auch für behördeninterne Mitarbeiter, z. B. von 
Nachbarbehörden. Dabei geht es nicht nur um die technische Organisation und Struktur der 
Daten, sondern auch um das unterschiedliche Verständnis der Beteiligten sowie unter-
schiedliche Zielsetzungen bei Erfassung und Nutzung der Daten.  

Auf der anderen Seite versprechen in solchen Fällen sog. Semantic Web Technologien oder 
semantische Technologien (DOMINGUE et al. 2011) Abhilfe. Bei diesen geht es darum, über 
Web-Standards zugreifbare Daten, Dokumente oder Software-Dienste besser auffindbar, 
nutzbar, verlinkbar und integrierbar zu machen, indem man sie mit relationalen Metadaten 
versieht, die mit Standardtechnologien des World Wide Web Consortium (W3C)1 re- 
 

                                                        
1 http://www.w3.org/2001/sw/ 
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Abb. 1:  Recherche nach „Metallaufkommen Ballungsraum Stuttgart“ 

präsentiert, zugegriffen und verarbeitet werden. Diese Metadaten beziehen sich auf sog. 
Ontologien, explizite, deklarative Modelle der wesentlichen Begriffe und Zusammenhänge 
in einem Anwendungsbereich. Ontologien enthalten immer ein konzeptuelles Modell eines 
Anwendungsbereichs, mit der Begriffstaxonomie als Skelett; dies wird häufig ergänzt um 
eine lexikalische Schicht, welche die natürlichsprachliche Seite des konzeptuellen Modells 
erfasst (welche Wörter, Wortformen und Synonyme werden benutzt, um auf Elemente des 
Modells zu referenzieren). Durch Ontologien kann man nicht nur die Fachlichkeit eines 
Anwendungsbereichs für den verbesserten Informationszugang nutzen, sondern durch Sich-
ten auf und Abbildungen zwischen Ontologien auch Zusammenhänge zwischen den Daten-
beständen verschiedener Fachanwendungen besser verarbeiten. Rein technisch gesehen 
werden in Semantic Web Ansätzen normalerweise auch die Metadaten selber mit der Onto-
logie zusammen im selben Format (z. B. RDF-Tripel oder OWL-Wissensbasen) abgespei-
chert. Das ist aber kein notwendiger Bestandteil des Gesamtansatzes, wie wir auch in 
HIPPOLYTOS sehen. 

Im Projekt HIPPOLYTOS wird versucht, mithilfe semantischer Technologien die Brüche 
im Verständnis zwischen unterschiedlichen Umweltfachwelten einerseits und zwischen der 
Umweltfachwelt und dem interessierten und mündigen Bürger andererseits zu reduzieren. 
Dadurch wird ein intuitiver Informationszugang ermöglicht. HIPPOLYTOS baut auf dem 
Produkt CADENZA der disy Informationssysteme GmbH auf. CADENZA kombiniert 
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Sachdaten und Geodaten und bietet eine Plattform für Berichts- und Auswertesysteme 
(„Spatial Reporting“). Anwender können mit CADENZA Sachdaten mit Orts- und Raum-
bezug karten- oder masken-orientiert recherchieren, analysieren und visualisieren.2 Abbil-
dung 1 zeigt das Ergebnis einer HIPPOLYTOS-Recherche nach „Eisenschrott Ballungs-
raum Stuttgart“. Diese liefert Auswertungen zu Metallaufkommen, FE-Schrott (Oberbegriff 
bzw. Synonym zu „Eisenschrott“ in der Ontologie) in Stuttgart und der Umgebung von 
Stuttgart („Ballungsraum“). In der Ergebnisliste wird immer oben auch eine Karten- und 
eine Diagramm-Darstellung als Live-Preview angeboten, sofern die Ergebnisliste einen 
Eintrag mit einer solchen Ausgabedarstellung enthält. 

2 Umsetzung 

Die Abbildung 2 zeigt das Zusammenspiel der fünf Verarbeitungsphasen, teils offline zur 
Effizienzsteigerung, teils online für flexible Systemdienstleistungen: 

1. Zur Minimierung von Einführungs- und Wartungsaufwänden soll die manuelle Model-
lierung von Wissen in Form einer Ontologie weitgehend vermieden werden. Daher soll 
sich die Ontologie-Erzeugung möglichst automatisch aus vorhandenen Quellen spei-
sen; nur bei Bedarf sollen kleinere manuelle Anpassungen erforderlich sein. 

2. Ausgehend von dieser erstellten Ontologie sollen alle Inhalte, nach denen später ge-
sucht werden soll (Repository-Items), annotiert werden. Auch dieser Schritt sollte wei-
testgehend automatisiert erfolgen, aber manuell änderbar sein. 

3. Die semantische Indizierung wird vollständig automatisiert ausgeführt. Die zentrale 
Frage war, welche Teile der Anfragebearbeitung zur Beschleunigung in einem seman-
tischen Index vorberechnet abgelegt werden können.  

4. Die Anfragebearbeitung muss zusätzlich zu den vorab berechneten Informationen die 
tatsächliche Anfrage analysieren und absetzen. Die Benutzeranfragen sind naturgemäß 
dynamisch und nicht vollständig vorhersehbar, können also nicht vollständig vorbe-
rechnet werden. Hierzu zählt die Erkennung von Konzepten im Suchtext und die resul-
tierende Formulierung einer Suchanfrage an das System.  

5. Es folgen Ranking und Live-Anzeige von Vorschauen, die zur Anfragezeit erzeugt 
werden müssen.  

Diese Verarbeitungsschritte werden von folgenden Kern-Moduln geleistet: 

Ontologie-Erstellung, Ontologie-Manager: Es wird die SKOS-Version von GEMET als 
Basis benutzt und in einer eigenen SKOS-Ontologie3 eingebettet. Diese soll später sukzes-
sive erweitert werden. Die Ontologie wird offline erstellt, zurzeit mit dem Open-Source 
Editor Protégé.4 Ontologien werden als RDF-Dateien im CADENZA-Repository gespei-
chert. HIPPOLYTOS nutzt die Open-Source Java-Umsetzung der OWL-API5, welche die 
Ontologien einfach im Hauptspeicher verwaltet.  

                                                        
2 http://www.disy.net/produkte/cadenza.html 
3 SKOS ist eine W3C-Empfehlung zur Repräsentation von Thesaurus-artigen Wissen in der Seman-

tic Web Sprache RDF: http://www.w3.org/2004/02/skos/ 
4 http://protege.stanford.edu/ 
5 http://owlapi.sourceforge.net/ 
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Abb. 2:  HIPPOLYTOS Verarbeitungsschritte 

Semantischer Annotator, Text-2-Onto, Query-Parser: Die Artefakte im CADENZA-
Repository ((i) Elemente des Repository-Baums (Selektoren, Karten, Diagramme und Be-
richte) und (ii) Elemente von Parameter-Schlüssellisten) müssen – möglichst automatisch, 
jedoch mit der Möglichkeit der manuellen Korrektur – mit Elementen der Ontologie anno-
tiert werden. Eine Annotation verlinkt das zu annotierende Element mit einer gewichteten 
Liste von Ontologie-Elementen, die vermutlich (heuristisch) zur inhaltlichen Beschreibung 
von diesem Element relevant sind. Eine manuelle (Änderung der) Annotation ist ebenso 
möglich. Der automatische Annotator untersucht die verschiedenen textuellen Darstellun-
gen der zu annotierenden Elemente und bestimmt die zugehörigen Ontologie-Elemente für 
die semantische Annotation. Das semantische Annotator-Modul verwendet die Text-2-
Onto-Komponente, deren Aufgabe es ist, die passenden Ontologie-Elemente zu einer Text-
eingabe zu finden. Dazu wird eine angepasste Version eines Algorithmus aus (NAGYPÁL 

2007) verwendet, der sehr schnell ist und dabei nach aktuellem Erkenntnisstand ausrei-
chend gute Ergebnisse liefert. Das Text-2-Onto-Modul basiert auf einem Ontologie-Index, 
welcher die traditionelle Volltextsuche über der lexikalischen Schicht der Ontologie (d. h. 
über die Labels und die Synonyme) erlaubt. Die Text-2-Onto-Komponente wird auch beim 
Parsen der textuellen Anfrage verwendet. Der Benutzer gibt eine formlose, textuelle Anfra-
ge über das Web-Portal ein. Diese Anfrage wird dann mit der Text-2-Onto-Komponente um 
relevante Ontologie-Elemente erweitert und so der Suchmaschine weiter gegeben. 

Indexer und Suchmaschine: Die semantische Suche ist nicht auf Basis eines semantischen 
Repositories (z. B. eines RDF Triple Store), sondern mithilfe einer konventionellen Voll-
textsuchmaschine realisiert. Dies gewährleistet die hohe Performanz der Lösung und ihre 
einfache Kombinierbarkeit mit bewährten Volltextsuchansätzen. In Ergänzung zu einem 
Standard-Volltextindex wurde ein semantischer Suchindex auf Basis der Open-Source-
Lucene6-Bibliothek umgesetzt. Es werden zunächst alle textuellen Metadaten zu einem 
klassischen Volltextindex hinzugefügt. So funktioniert die Suche auch dann, wenn die 
Ontologie die Themen des aktuellen Repositories noch nicht vollständig abdeckt. Weiterhin 
werden die vorhandenen semantischen Annotationen zu einem semantischen Suchindex 

                                                        
6 http://lucene.apache.org 
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hinzugefügt. Damit ist sichergestellt, dass eine semantische Suche nie schlechter als eine 
Volltextsuche ist. Während der semantischen Indizierung werden die URIs der relevanten 
Ontologie-Elemente aus der semantischen Annotation ausgelesen und im semantischen 
Index gespeichert. In diesem Schritt wird die Ontologie verwendet, um „indirekt relevante“ 
Ontologie-Elemente zu bestimmen und im Index zu speichern: Dabei wird die Taxonomie 
der Ontologie benutzt, um Eltern-Elemente des aktuellen Elements im Index mitzuspei-
chern. So wird z. B. auch das Element #Schadstoff bei dem Element #Blei mit gespeichert 
(falls #Schadstoff mit #Blei in der Ontologie entsprechend verlinkt ist). So ist es möglich, 
bei der Suche auch Indexeinträge zu finden, die das gesuchte Element nicht direkt in ihrer 
semantischen Annotation enthalten. Dank der lexikalischen Schicht der Ontologie kann die 
Suche von Synonymen und in mehreren Sprachen korrekt unterstützt werden. So werden 
Einträge, die mit #Blei annotiert wurden, für die Suchbegriffe „Blei“, „Pb“, „lead“, „Schad-
stoff“, „toxic element“7 usw. gefunden Die Indizierungs-Strategie ist anpassbar. So ist es 
möglich, andere Relationen der Ontologie auszunutzen, falls diese vorhanden sind, um z. B. 
geografischen „teil von“-Beziehungen zu folgen. 

Ausführung der semantischen Suche: Es wird sowohl in der textuellen als auch in der 
semantischen Information gesucht. Falls ein Repository-Item semantisch annotiert ist, wer-
den auch alle Synonyme in allen unterstützten Sprachen berücksichtigt. Zugleich werden 
durch die semantische Indizierung alle allgemeineren Begriffe und deren Synonyme auto-
matisch unterstützt. So wird ein Repository-Item auch dann für den Suchbegriff „Auto“ 
gefunden, wenn seine Beschreibung lediglich „Pkw“ oder „Lkw“ enthält. 

Darstellung der Ergebnisse: Nach der Idee der „universal search“ von Google werden die 
Ergebnisse der verschiedenen Ergebnistypen zusammen in einer Liste dargestellt. Anderer-
seits zeigen wir dem Benutzer – falls in der Ergebnisliste vorhanden – sofort ein Diagramm 
und eine Karte, welche für seine Suche relevant sind. Im aktuellen Prototyp werden zurzeit 
die Live-Previews nur für ein Diagramm und für eine Karte erstellt. Die Lösung ist natür-
lich flexibel genug, auch mehrere Diagramme und Kartendarstellungen anzuzeigen.   

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Projekt HIPPOLYTOS ermöglicht für disy’s Spatial Reporting Produkt CADENZA 
neben den strukturierten Anfragen und kartenbasierten Einstiegsmöglichkeiten, die verfüg-
baren Geodaten mit einfachen textuellen Anfragen zu recherchieren. Dazu werden 
CADENZA-Anfrageselektoren für strukturierte Daten mit den dazugehörigen textuellen 
Informationen und Metadaten semantisch annotiert. Ein Volltextindex enthält dann um-
fangreiche vorausberechnete Indexinformation, die durch Nutzung der Begriffszusammen-
hänge und der lexikalischen Information einer Ontologie das Auffinden von Repository 
Elementen auch dann erlaubt, wenn das Ziel nur vage, eher allgemein, mit Synonymen oder 
in einer Fremdsprache beschrieben wird. Spätere Erweiterungen könnten auch dazu dienen, 
mithilfe des Hintergrundwissens interaktiv die passendsten Ergebnisse einzugrenzen. Die 
aktuelle prototypische Implementierung zeigt die grundsätzliche Machbarkeit des Ansatzes, 
ist aber an vielerlei Stellen noch nicht komplett generisch umgesetzt. Die Performanz von 
Anfragebearbeitung und von automatischer Annotation ist zufriedenstellend. Die Qualität 
                                                        
7 Die genaue Liste ist natürlich abhängig von der zugrundeliegenden Ontologie. 
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von beiden wie auch der automatischen Ontologie-Erstellung aus bestehenden Strukturen 
muss noch in aufwändigeren Versuchsreihen evaluiert werden. 

Zurzeit wird die Ontologie primär genutzt, um eine intelligente Recherche und Visualisie-
rung in der Fachwelt von Umweltdaten mit Raumbezug zu ermöglichen. Die tiefergehende 
semantische Verarbeitung der räumlichen Begriffe selber ist hier noch nicht angegangen, 
einige Möglichkeiten dazu liegen aber auf der Hand. Vorarbeiten und begleitende Arbeiten 
zu HIPPOLYTOS wurden in den Projekten SUI und SUI II zusammen mit der Umweltver-
waltung des Landes Baden-Württemberg durchgeführt. Dort zeigte sich die typische Anfra-
gestruktur mit den Elementen Sachbezug-Raumbezug-Zeitbezug, die auch jeweils einen 
fuzzy Charakter besitzen können. Dies zeigt mögliche zukünftige Arbeiten auf. SUI II 
untersuchte auch die service-basierte Integration von semantischen Anfragediensten wie 
HIPPOLYTOS in umfassenderen Portalen und insbesondere die Quellen-übergreifende 
Recherche mithilfe verschiedener Ontologien und Verfahren zum Ontologie-Mapping.  

Danksagung. Die dargestellten Ergebnisse wurden mit Unterstützung des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen des Forschungsprogramms 
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