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Applikationen, welche mannigfaltige Informationsstrukturen verarbeiten, benötigen ein
flexibles Datenschema, sowie eine darauf angepasste Abfragesprache. Semantische Web
Applikationen, welche derartige Informationsstrukturen verarbeiten, verwenden dazu
RDF1 und SPARQL2. Ein Beispiel dafür ist das niederländische Tourismusportal
vakantieland.nl, das eine eigens dafür geschaffene eTourismus-Ontologie [Mar08]
verwendet. Zu den in RDF gespeicherten Informationen zu touristischen Ressourcen
(POI3) gehören unter anderen zwei Taxonomien. Eine Taxonomie bildet dabei eine
Klassenhierarchie der Typen von POIs ab, die andere eine Hierarchie von touristischen
Merkmalen (folgend kurz Merkmale genannt) zu den POIs. Da der Datenbestand aus
über 20000 POIs besteht, sind effektive und ohne Vorkenntnis nutzbare Filterfunktionen
nötig, um den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, aus der Fülle an POIs die für ihn
relevanten Instanzen herauszusuchen. Eine effektive Art der stufenweisen
Einschränkung stellt dabei das facettierte Durchsuchen [ODD06] dar, welches bereits für
die Typenhierarchie der POIs existiert. Jedoch ist aktuell noch keine Funktionalität
vorhanden, POIs auch nach deren Merkmalen zu filtern. Hier liegt es auf der Hand, das
facettierte Durchsuchen auch für die Merkmale umzusetzen. Die derzeit vorliegende
Taxonomie für diese Merkmale ist aber aus Sicht der Ontologie-Entwicklung sowie aus
inhaltlichen Aspekten fehlerhaft und weist Inkonsistenzen auf. In dieser Arbeit werden
diese Probleme durch einen in [SMMS02] definierten Evolutionsprozess aufgedeckt und
durch Anwendung bereits existierender sowie zu definierender Modellierungsmuster
behoben. Im Anschluss an diesen Evolutionsschritt wird ein facettiertes Durchsuchen für
die Merkmale von POIs in die Vakantieland-Applikation implementiert. Diese
Implementierung soll als Evaluation dienen, um zu zeigen, dass aus Sicht des Ontologie-
Designs eine generische und fehlerfreie Modellierung der Merkmalsangaben vorliegt.

Ein Ontologie-Evolutionsprozess besteht aus sechs Phasen. Die beiden wichtigsten
Phasen in Bezug auf diese Arbeit sind zum einen die Änderungsermittlung sowie die
Änderungsdurchführung. In der Phase der Änderungsermittlung wurde die bestehende
Taxonomie analysiert und verschiedene Problemfelder identifiziert. Für jedes dieser
Problemfelder wurden Muster definiert, wie diese jeweils korrekt zu modellieren sind.
Ein Beispiel für eine falsche Modellierung stellte die Angabe der Zugehörigkeit eines
POIs zu einer Hotelkette dar. Dieses Merkmal wurde bisher mit einem speziellen
Prädikat für die verschiedenen Hotelketten realisiert: <poiUri> ex:MercureHotel ”1”.

1 Resource Description Framework - http://www.w3.org/RDF/
2 http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
3 POI steht für Point Of Interest
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Diese Modellierung entspricht aber nicht dem Modellierungsparadigma von RDF. Da es
sich bei einer Hotelkette um eine Ressource handelt, für die weitere Aussagen getroffen
werden können, sollte dies auch so abgebildet werden. Das definierte Muster zum
Modellieren solcher Merkmale sieht nun vor, eine Ressource vom Typ HotelChain durch
das Prädikat partOf mit dem POI zu verbinden. Für das obige Beispiel würde das neue
Tripel wie folgt aussehen: <poiUri> ex:partOf ex:MercureHotel.

Zusätzlich zu den Mustern wurde ein Fragen-Katalog erstellt, mit dessen Hilfe das zu
modellierende Problem durch gezielte Fragestellung analysiert und ein dazu passendes
Muster zugewiesen wird. Durch die Anwendung des Katalogs soll die Wartbarkeit der
Ontologie verbessert werden, indem neue Merkmale durch Wiederverwendung
bestehender Muster in die Datenbasis eingepflegt werden und somit die Konsistenz und
einheitliche Speicherung auf Dauer gewährleistet wird. Die letzte Phase im
Evolutionsprozess stellt die Änderungsdurchführung dar. Dies wurde im konkreten Fall
durch die Implementierung eines Scripts realisiert, welches die eTourismus-Ontologie
von dem Zustand vor dieser Arbeit in einen neuen Zustand transformiert, der gegenüber
dem alten Zustand alle erforderlichen Änderungen enthält. Das Script nutzt dafür die
Funktionalität des Moduls zur Evolution und der Überarbeitung von RDF Graphen
[Rie10] der Applikation OntoWiki4. Die Änderungen werden in einzelnen Schritten
durchgeführt, wodurch der Administrator in der Lage ist, den Änderungsprozess
schrittweise nachzuvollziehen und etwaige Anpassungen vorzunehmen.

Nach der Durchführung des Evolutionsprozesses wurde das facettierte Durchsuchen für
die Merkmalstaxonomie in die Vakantieland-Applikation integriert. Ähnlich der bereits
zuvor bestehenden Funktionalität zur Filterung von POIs nach deren Typ, zum Beispiel
die Beschränkung der Suche auf Hotels, ist es nun möglich, die Trefferliste durch
Angabe von bestimmten Merkmalen weiter einzugrenzen. Im Bezug auf das eben
genannte Beispiel kann der Benutzer nun diese Trefferliste noch weiter einschränken,
indem er Merkmale, die nur für Hotels gelten, auswählen kann. Beispielsweise lassen
sich so nur die Hotels anzeigen, welche ein Vier-Bett-Zimmer mit TV und Dusche
besitzen.
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4 http://ontowiki.googlecode.com
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