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Dazu zählen Übersichtsdarstellungen tabellarischen Charakters von allen Instanzen einer Klasse sowie entsprechende
Such- und Strukturierungsmöglichkeiten
in solchen Aggregaten.

API Eine API (engl. application programming interface) ist eine Programmierschnittstelle, welche die Verwendung der
Schnittstellen auf Quelltextebene defiJava Java ist eine objektorientierte, plattforniert.
munabhängige Programmiersprache und
Autor Rolle; hat schreibenden Zugriff auf die
als solche ein eingetragenes Warenihm zugeordneten Projekte
zeichen der Firma Sun Microsystems.
Zum Ausführen von Java-Programmen
Betrachter Rolle; hat lesenden Zugriff auf die
wird auf der Zielplattform die Java
ihm zugeordneten Projekte (z. B. Kunde)
Virtual Machine benötigt, welche eine Java-Laufzeitumgebung (oder JavaClasses OWL-Classes werden als Satz von InPlattform) bereit stellt. Dazu werden
dividuals verstanden und mit Hilfe eiJava-Programme in Bytecode übersetzt,
ner superclass-/subclass-Hierarchie order von der virtuellen Maschine ausgansiert.
geführt wird.
Client-Server-Konzept Server
beantwortet Jetspeed 2 Jetspeed 2 ist eine quelloffeAnfragen vom Client (hier: Browser).
ne Portalimplementierung mit PortletContainer, die die nach der Java PortContainer Ein Container ist ein abstraktes
let Specification (JSR 168) standardiObjekt, das Elemente des gleichen Typs
sierte Portlet-API implementiert. Das
speichert. Beispiele für Container sind
Markup-Grundgerüst wird dabei von
Array oder Liste.
der Portalengine zur Verfügung gestellt, während der Portlet-Container eiDAML+OIL Eine Ontologiesprache, die auf
ne Laufzeitumgebung für die Portlets
XML und RDF aufbaut.
zur Verfügung stellt und die MarkupFragmente der einzelnen Portlets in die
Eigenschaften % Properties
Portalseite einbindet. Jetspeed 2 selbst
Gast Rolle; hat lesenden Zugriff auf explizit für
wird als Servlet unter Tomcat ausdie Öffentlichkeit freigegebene Projekte
geführt.
(z. B. Demoprojekte)
Klassen % Classes
Individuals Individuals repräsentieren Objekte
in einer Wissensdomäne. Dabei können Konsistenz innere Beständigkeit
bei OWL mehrere Bezeichner auf das selMetadaten Als Metadaten oder Metainformabe Individual referenzieren.
tionen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere DaIndividuen % Individuals
ten enthalten. Bei den beschriebenen
Daten handelt es sich oft um größeInferenz/Inferenzmaschine Eine Inferenzmare Datensammlungen (Dokumente) wie
schine (englisch: inference engine) ist eiBücher, Datenbanken oder Dateien. So
ne Software aus dem Bereich der künstwerden auch Angaben von Eigenschaflichen Intelligenz, die durch Schlussfolgeten eines Objektes (beispielsweise Perrung neue Aussagen aus einer bestehensonennamen) als Metadaten bezeichnet.
den Wissensbasis ableitet. Damit sind
Während der Begriff Metadaten“ relaInferenzmaschinen Kernbestandteil von
”
tiv neu ist, ist sein Prinzip unter andeExpertensystemen und anderen wissensrem jahrhundertelange bibliothekarische
basierten Systemen.
Praxis. Eine allgemeingültige UnterscheiInstanceXL InstanceXL ist ein Protégé-Plugdung zwischen Metadaten und normalen
in, welches die Darstellungswerkzeuge
Daten existiert allerdings nicht, da die
um eine Analysefunktionalität erweitert.
Bezeichnung eine Frage des Standpunkts
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ist. Metadaten werden oft dazu eingesetzt, um Informationsressourcen zu beschreiben und dadurch besser auffindbar zu machen und Beziehungen zwischen den Materialien herzustellen. Dies
setzt in der Regel erst eine Erschließung
mit einem gewissen Standardisierungsgrad (zum Beispiel durch bibliothekarische Regelwerke) voraus.

am: 2006-04-25

RDF-Schema weit hinaus. Zusätzlich zu
RDF und RDF-Schema werden weitere
Sprachkonstrukte eingeführt, die es erlauben, Ausdrücke ähnlich der Prädikatenlogik zu formulieren. OWL kommt in
drei verschiedenen Versionen daher. Dazu wurden die Sprachebenen OWL Lite, OWL DL und OWL Full definiert.
Für den Einsatz von OWL Lite/DL wurden Einschränkungen definiert, welche
die Entwicklung von Tools erleichtern
bzw. vollständige Inferenz ermöglichen
sollen.

Ontologie Unter einer Ontologie versteht man
in der Informatik im Bereich der Wissensrepräsentation ein formal definiertes System von Konzepten und Relationen. Zusätzlich enthalten Ontologien Plugin Zusatzmodul das in andere SoftwareInferenz- und Integritätsregeln. Ontoloprodukte “eingeklinkt“ wird.
gien dienen in verschiedenen Bereichen
als Mittel zur Strukturierung und zum Portlet Ein Portlet ist ein Programm, welDatenaustausch, um bereits bestehende
ches in der Programmiersprache Java geWissensbestände zusammenzufügen. Auf
schrieben ist, und die Fähigkeiten eidiese Weise können deklaratives Wissen,
nes Portalservers in derselben Weise erProblemlösungstechniken und Schlußfolweitert, wie ein Servlet diejenigen eigerungsmechanismen von mehreren Sysnes Webservers. Ein Portlet ist dabei
temen geteilt werden. Ontologien haben
eine Erweiterung des Servlets, so wie
mit der Idee des Semantic Web“ in den
der Portlet-Container (bspw. Pluto) eine
”
letzten Jahren einen Aufschwung erfahErweiterung des Servletcontainers darren. Eine allgemeine Definition des Bestellt (bspw. Tomcat). Portlets bilden
griffes ist schwierig, da je nach Autor
auf der Clientseite eine einfach zu beverschiedene Systeme darunter subsumnutzende Oberfläche innerhalb des Browmiert werden. So lassen sich mehrere
sers (Fenster mit Schaltflächen zum Mabereits länger existierende Formate und
ximieren, Minimieren, Editieren, Hilfe).
Ansätze wie Frames und Semantische
Intern, also auf Serverseite, kann nun eiNetze aus der Künstlichen Intelligenz
ne beliebige Anwendung liegen, die ihoder Klassifikationen und Thesauri aus
re Darstellung auf das Portlet weiterder Dokumentationswissenschaft wahlleitet. Sie entsprechen somit einer Sicht
weise als Vorläufer, Alternativen oder als
im Rahmen des Model View Controllerspezielle Formen von Ontologien auffasKonzeptes (MVC).
sen.
Projektbereich Physischer und logischer ArOWL Die Web Ontology Language (kurz:
beitsraum auf dem Server, in dem ProOWL) ist eine Spezifikation des W3C,
jekte verwaltet werden.
um Ontologien anhand einer formalen
Beschreibungssprache erstellen, publizie- Projektleiter Rolle; hat volle Rechte für die
ren und verteilen zu können. Es geht
ihm zugwiesenen Projektbereiche
darum, Terme einer Domäne und deren
Beziehungen formal so zu beschreiben, Properties OWL-Properties sind binäre Reladass auch Software (Agenten) die Betionen auf Individuals. Sie können funkdeutung verarbeiten ( verstehen“) kann
tional, transitiv, symmetrisch und umge”
(können). OWL ist somit ein wesentkehrt funktional sein.
licher Bestandteil der Semantic WebInitiative von Tim Berners-Lee. OWL Protégé Protégé-3 ist ein freier opensourbasiert technisch auf der RDF-Syntax
ce Ontologie-Editor und ein Framework
und historisch auf DAML+OIL, und geht
für Wissensdatenbanken, das von Sysdabei über die Ausdrucksmächtigkeit von
tementwicklern und Domain Experts
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verwendet werden kann, um wissensbasierte Systeme zu entwickeln. Applikationen, die mit Protégé entwickelt worden sind, finden Anwendung
bei Problem-Lösungungs-Strategien und
in der Entscheidungs-Unterstützungen
bzw. -Findung in einer bestimmten
Domäne.

am: 2006-04-25

abgebildet und nutzbar gemacht wird.
Wissensbasierte Systeme können als eine besondere Art von Programmiersystemen angesehen werden, mit denen eine neue vorteilhafte Programmiermethodologie möglich wird. Sie werden bevorzugt zur Lösung von Problemen eingesetzt, die auf algorithmischem, imperativem Wege nur schwer realisierbar sind.
Die Inferenzmaschine ist dabei ein Berechnungsmechanismus für mit der Wissensbasis gegebene Programme. Durch
die Eingabe von Wissen“ wird die Infe”
renzmaschine programmiert“. Das Wis”
sen wird deklarativ repräsentiert (Faktenwissen und Regelwissen).

RDF Das Resource Description Framework
(RDF) ist eine Sprache, um Informationen zu veröffentlichen. RDF ist eine Entwicklung des World Wide Web
Consortiums (W3C) und steht frei zur
Verwendung. Das Framework wurde zur
Unterstützung der Aktivitäten im Umfeld des semantischen Webs entworfen.
In Verbindung mit RDF-Schema und
der Web Ontology Language (OWL) soll Wissensbasis Eine Wissensbasis (engl. Knowledge Base) ist eine spezielle DatenRDF als grundlegendes Format zur Rebank für das Wissensmanagement. Sie
präsentation von Taxonomien und Onstellt die Grundlage für die Sammtologien – also formalen Vokabularen im
lung von Informationen dar und besteht
Allgemeinen – dienen. Der Hauptanwenaus expliziten Informationen einer Orgadungsbereich von RDF ist das semantinisation, die Problemlösungen, Artikel,
sche Web, das eine Erweiterung des beWhite Papers und Benutzerhandbücher
stehenden Webs mit maschineninterpreenthält. Eine Wissensdatenbank bedarf
tierbaren Inhalten darstellt.
einer sorgfältig strukturierten KlassifizieSemantic Web Das semantische Web ist eirung, einer Formatierung des Inhalts und
ne Erweiterung des WWW um maschibenutzerfreundlicher Suchfunktionalität.
nenlesbare Daten, welche die Semantik
Im Allgemeinen beschreibt eine Wissensder Inhalte formal festlegen. Es überführt
datenbank einen Teil eines Expertensysdas WWW von einem Netz von Links“
tems, das Fakten und Regeln enthält, die
”
in ein Netz von Inhalten“. D. h. Inzum Lösen von Unternehmensproblemen
”
formationen sollen zusätzlich zu der für
gebraucht werden.
Menschen lesbaren Form auch formal, in
Die Hauptaufgabe einer Wissensdateneiner für Maschinen verarbeitbaren Form
bank sind Wissen anderen Personen zur
repräsentiert werden, damit Programme
Verfügung zu stellen, Ressourcen schnell
darauf operieren können, so dass Anzu finden und Informationen aller Art zu
fragen aufgrund ihres Bedeutungsinhalts
sammeln, zu kommentieren und zu veranstelle aufgrund ihrer Schreibweise bewerten.
arbeitet werden können. Der Begriff des
Semantic Webs wird oft in Verbindung
mit URI, XML, RDF, OWL gebracht.
XML Die Extensible Markup Language
(engl. für erweiterbare AuszeichnungsTaxonomie Einteilung von Dingen
”
Sprache“), abgekürzt XML, ist ein StanWissensbasiertes System Ein wissensbasierdard zur Erstellung maschinen- und mentes System (häufig Synonym oder Oberschenlesbarer Dokumente in Form eibegriff für Expertensysteme) ist ein inner Baumstruktur, der vom World Wide
telligentes Informationssystem, in dem
Web Consortium (W3C) definiert wird.
Wissen mit Methoden der WissensreXML definiert dabei die Regeln für den
präsentation und Wissensmodellierung
Aufbau solcher Dokumente.
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