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Wir stehen erst am Beginn des „Informationszeitalters“. Alles was wir sehen, lesen, 
hören, schreiben und messen kann bald im Rechner verfügbar gemacht werden. Über das 
Internet rücken neben unseren eigenen Daten prinzipiell alle Daten aller Menschen und 
Organisationen in Zugriffsreichweite. Zusätzlich zu den traditionellen Formen persistent 
gespeicherter Daten entstehen zunehmend kontinuierliche Ströme von Daten, die durch 
Sensoren oder „News-Ticker“ gespeist werden. Große Bedeutung haben Peer-to-Peer-
Datenverbünde erlangt, die durch eine sehr hohe Zahl von typischerweise nur temporär 
zugänglichen Datenquellen gekennzeichnet sind. Die dynamische, bedarfsgesteuerte Fu-
sion dieser vielfältigen Datenquellen ist für viele Anwendungsbereiche essentiell, dazu 
zählen insbesondere E-Business, E-Science, Katastrophenmanagement und E-Health.  

Verteilte Informationssysteme der aktuellen Generation koppeln Datenquellen mit An-
wendungsprogrammen über eine verteilte Softwareinfrastruktur, die als Middleware be-
zeichnet wird (z.B. J2EE oder Web-Services). Dieser Ansatz erfordert à priori eine Fest-
legung der gekoppelten Datenbestände sowie vor allem eine intellektuell durch die An-
wender selbst zu erarbeitende Integration ihrer Querbeziehungen sowohl auf der Ebene 
der Datenbeschreibungen (sog. Schemata) als auch der Datenausprägungen. Zu den typi-
schen Vertretern dieser Architektur zählen sog. Data-Warehouses in großen Unterneh-
men und Web-basierte Wissenschaftsportale, wie z.B. SRS für den Zugriff auf speziali-
sierte Datenbanken mit Genom- und Moleküldaten. Der Schwachpunkt dieses Ansatzes 
ist der signifikant hohe intellektuelle Aufwand bei der Integration weiterer Datenquellen. 

Gegenüber dieser etablierten Architektur ergibt sich akuter Forschungsbedarf aus zwei 
Gründen: Erstens erweist sich im Zeitalter der Informationsexplosion die statische und 
nur teilautomatisierte Integrationsmethodik als unzulänglich. Es ergibt sich die Not-
wendigkeit der dynamischen, hochgradig automatisierten Kopplung vieler Datenquellen. 
Zweitens werden aktuelle Technologietrends wie Grid-Computing und Web-Services 
schon bald eine verbesserte Softwareinfrastruktur für den Datenaustausch und die 
Interoperabilität von Anwendungsdiensten bereitstellen. Diese Mechanismen sind jedoch 
nur die erste Vorstufe für eine darauf aufzubauende „semantische“ Datenintegration.  
Im klassischen Gebiet der Datenintegration bahnt sich daher ein Paradigmenwechsel an, 
der folgenden Faktoren Rechnung tragen soll:  

• Daten, Ströme, Datenanalysemodelle: Neben persistent gespeicherten Daten ent-
stehen kontinuierliche Ströme von Daten (z.B. Sensordaten, Webnutzerverhalten), 
die nur in zeitlichen Ausschnitten verarbeitet werden können. Zusätzlich ergeben 
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sich berechnete Modelle zur Datenanalyse (z.B. Klassifikatoren), die durch Training 
erworbenes Wissen bereitstellen.   

• Skalierbarkeit: Über Internet, Grid-Computing und Web-Services befinden sich im 
Prinzip alle weltweit persistenten Daten, Ströme und Modelle in Zugriffsreichweite. 
Die effiziente Auswahl und Kopplung der relevantesten Komponenten aus einer 
großen und schnell wachsenden Gesamtmenge stellt extreme Anforderungen an die 
Skalierbarkeit.  

• Dynamik: In neuartigen Anwendungen aus den Bereichen E-Business, E-Science, 
Katastrophenmanagement und E-Health entstehen Kooperationsstrukturen in 
hochgradig dynamischer Weise. Dies erfordert eine Ad-hoc-Integration der relevan-
ten Daten, Ströme und Modelle.  

• Datenqualität: Daten haben unterschiedliche Aktualität, Dimensionen, Präzisions- 
und Vollständigkeitsgrade und erfordern zur korrekten Interpretation oft umfang-
reiche Zusatzangaben. Methoden für den sauberen Umgang mit unterschiedlichen 
Datenqualitäten sind daher extrem wichtig. 

Die bedarfsgetriebene, skalierbare Kopplung und Integration von Datenbanken, Daten-
strömen und Datenanalysemodellen bezeichnen wir als dynamische Informationsfusion. 
Im Gegensatz zu früher verfolgten „schemaorientierten“ Integrationsansätzen, die sich 
lediglich auf die Datenbeschreibungen der Quellen (z.B. das Vorhandensein eines Attri-
buts „Kunde“ in einer Quelle und „Firmenkunden“ oder „Firma“ in einer anderen) abge-
stützt haben, soll ein methodischer Schwerpunkt auf der „inhaltsorientierten“ Fusion lie-
gen, bei der z.B. durch Data-Mining-Techniken statistisch signifikante Vorkommen glei-
cher Attributwerte und damit vergleichbare Attribute bestimmt werden können (z.B. im 
einfachsten Fall häufige Vorkommen von „SAP AG“ sowohl im Attribut „Kunde“ als 
auch im Attribut „Firma“, ggf. mit Varianten von Attributwerten und Abhängigkeiten 
verschiedener Werte). Einen zweiten methodischen Schwerpunkt bilden neue Formen 
der Metadatenverwaltung mit deskriptiven Operatoren zur Analyse und Manipulation 
unterschiedlichster Metadatenmodelle. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Nutzung 
ontologischer Metadaten zu (mit deren Hilfe man z.B. ermitteln könnte, dass eine AG 
eine Firma ist).   
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