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WISSENSCHAFT

Gehirn der Menschheit
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Semantic Web. Mit Hilfe semantischer Technologien will das Forschungsinstitut DERI Innsbruck Computern 
beibringen, sich selbst zu verstehen und intelligentes Internet möglich zu machen. 

Ü ber acht Millionen Einträge spuckt 
die Internetsuchmaschine Google 
aus, wenn man die Wörter „intel-

ligentes Internet“ eingibt. Durch 811.000 
Seiten muss sich der User quälen, doch nur 
ein Bruchteil davon ist zu gebrauchen. Das 
Problem dabei: Die Suchmaschine versteht 
die Bedeutung, also die Semantik der Wor-
te, nicht. Sie filtert lediglich Webseiten, auf 
denen die gesuchten Wörter vorkommen 
und überlässt die eigentliche Suche dem 
Benutzer. Erst wenn der Computer in der 
Lage ist, die Suchbegriffe sowie deren Zu-
sammenhänge zu verstehen, kann er inte-
ressante von unwichtigen Informationen 
unterscheiden. Eine Fähigkeit, die nicht 
nur für den einfachen Internet-User von 
unschätzbarem Vorteil wäre.

Das „Semantic Web“ – eine Mission, die 
von Tim Berners-Lee, dem Begründer des 
World Wide Web (www), geprägt wurde 
– soll genau das möglich machen. Die Idee 
beruht darauf, Beschreibungsstandards und 
Technologien zu entwickeln, mit denen ei-
nerseits die Suche nach Informationen und 
Dokumenten verbessert werden kann und 
andererseits die automatische Verarbeitung 
von Daten und Wissen aus unterschiedli-
chen Quellen unterstützt wird. Einfacher 
ausgedrückt soll dem Computer mit Hilfe 
semantischer Technologien beigebracht 
werden, mehr wie ein Mensch zu denken 
und die zu verarbeitenden Informationen 
selbstständig zu verknüpfen. Eine Schwelle 
zu einem neuen Zeitalter, was die Nutzung 
von Computern und dem Internet betrifft.

EnOrmEs POtEnzial. „Der Computer 
muss in der Lage sein, sich selber zu ver-
stehen – die Bedeutung der Daten und 
die der Programme“, bringt es Dieter 
Fensel, Direktor des Forschungsinstitutes 
DERI, auf den Punkt. „Überspitzt gesagt 
muss er Selbstbewusstsein bekommen. 
Das ist ein Paradigmenwechsel, der die 
gesamte Informatik durchdringen wird. 
Das Semantic Web ist aber nur ein An-
wendungsbereich davon, da gibt es noch 
viele andere. Das Potenzial ist enorm.“ 
Ein gewichtiger Grund für Dieter Fensel, 
das Digital Enterprise Research Institute 
(DERI) im Jahr 2003 am Informatik-Ins-
titut der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck zu gründen. Fensel war einem 
Ruf nach Innsbruck gefolgt, wo am Infor-

„ Wenn wir den Computer in die Lage 
versetzen, das Wissen zu verstehen, 
haben wir so etwas geschaffen wie ein 
Gehirn der Menschheit.“
Dieter Fensel, DERI-DIREKTOR



matikinstitut die Tiroler Zukunftsstiftung 
im Auftrag des Landes sechs Stiftungslehr-
stühle finanziert hatte. An vier Standorten 
weltweit (siehe Kasten) hat sich DERI im 
Bereich Semantic Web und Semantic Web 
Services bereits einen bedeutenden Na-
men gemacht. „Semantic als eine neue, 
bedeutende Schicht, einen neuen, be-
deutenden Pfeiler, eine neue, bedeutende 
Sichtweise in der Informatik zu integrie-
ren, das ist das Ziel von DERI“, erklärt 
Fensel. „Wenn wir unsere Studenten als 
reine Programmierer ausbilden würden, 
dann müssten wir ihnen auch Chinesisch 
und Russisch beibringen, damit sie in Zu-
kunft an ihrem Arbeitsplatz die Landes-
sprache sprechen können. Wichtig ist je-
doch das Modellieren, das Darstellen von 
Bedeutung, um Programmieren zu einem 
Großteil überflüssig zu machen“, hält der 
IT-Experte fest. Deshalb arbeitet DERI an 
der Entwicklung semantischer Technolo-
gien, die bereits heute große Vorteile für 
Firmen bringen, vor allem in der verarbei-
tenden Industrie – speziell im Bereich der 
Automobilindustrie. „In einem Fall ging 
es zum Beispiel um einen Zulieferer der 
Automobilindustrie, konkreter um einen 
großen Hersteller von Roboterarmen“, 
beschreibt York Sure vom Institut für An-
gewandte Informatik an der Universität 
von Karlsruhe und Kooperationspartner 
von DERI einen Fall aus der Praxis. „Die 
haben weltweit ungefähr 100.000 Stück 
dieser Arme operativ am Laufen. Weil eine 
Ausfallzeit von nur wenigen Stunden an 
einer Fertigungsstraße einen Verlust von 
mehreren Millionen Euro für diese Firma 
bedeuten würde, müssen die Roboterarme 
in sehr kurzen Intervallen gepflegt, gewar-
tet und wieder in Stand gesetzt werden. 
Das eigentliche Problem dabei war, das 
Wissen, das sich die Servicetechniker vor 
Ort angeeignet hatten, zu speichern, zu 
sammeln und zusammenzuführen. Ein 
Problem, das mit den bestehenden Stan-
dardtechnologien nicht lösbar war“, er-
zählt Sure. Hierbei kommen semantische 
Technologien zum Einsatz, die dieses Wis-
sen erfassbar sowie abfragbar machen und 
es in der Folge miteinander verknüpfen. 

VErnEtztEs wissEn. Semantische 
Technologien helfen also nicht nur, be-
stehende Wissensressourcen effizienter 
zu nutzen, sondern sie auch miteinan-
der zu vernetzen. Zum Beispiel Internet-
Technologien sind heute nur begrenzt in 
der Lage, Computer direkt miteinander 

kooperieren zu lassen, um eine Benutzer-
anfrage auszuführen. Spezielle Compu-
terprogramme – Web Services genannt 
– die einen bestimmten Dienst über das 
Internet mittels einer standardisierten 
Schnittstelle anbieten, sind dafür nur 
ein erster Schritt. Denn leider haben 

Computer derzeit kaum die Möglichkeit 
zu erkennen, mit welchen anderen Ser-
vices sie „sprechen“ können und wie sie 
anschließend zusammenarbeiten sollen, 
um die gewünschte Information zu lie-
fern. Nur wenn ihnen genau beschrieben 
wird, welche Informationen in welcher 
Form und zu welchem Zeitpunkt kom-
muniziert werden müssen, ist ein Aus-
tausch möglich. Sie „verstehen“ also die 
Informationen nicht, die ihnen andere 
Dienste zur Verfügung stellen. Seman-
tic Web Services sind daher die nächs-
te Generation von Diensten, mit Hilfe 
derer der Computer die Infos verstehen 
und somit ohne die Intervention eines 
Programmierers verknüpfen kann. Dafür 
werden Informationen mit so genann-
ten Metadaten angereichert, das heißt, 
es werden andere Daten beschrieben. Ein 
gutes Beispiel dafür sind Kataloge, weil 
sie die Beschreibung von Dingen, aber 
nicht die Dinge selbst enthalten. Auf 
diese Weise wird es etwa möglich, präzi-
sere Suchanfragen im Internet zu stellen. 
In der Suchmaschine wird also eine kon-
krete Frage wie eine Urlaubsdestination 
eingegeben und die passende Antwort 
samt Hotel- und Flugangeboten dazu 
geliefert. Um der Informationsflut Herr 
zu werden, müssen nicht nur neue Wör-
ter hinzugefügt werden, weil die Suche 
nicht mehr rein lexikalisch, sondern se-
mantisch eingeschränkt wird – beispiels-
weise soll das Wort Koch nicht als Beruf 
sondern als Name angezeigt werden. 

Doch leider ist auch eine Metasprache 
nicht die ideale Lösung. So genannte On-
tologien müssen her, die Informationen 
mit Bedeutung versehen und der Grund-
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DERI (Digital Enterprise 
Resarch Institute)
Das Forschungsinstitut DERI rund um Univ.-Prof. 
Dr. Dieter Fensel ist führend auf dem Gebiet des 
Semantic Web und Semantic Web Services. Ziel 
von DERI ist, Computern mit Hilfe semantischer 
Technologien beizubringen, die zu verarbeiten-
den Informationen zu verstehen und so flexibel 
und „intelligenter“ miteinander zu kooperieren. 
Ungefähr 150 Mitarbeiter arbeiten inzwischen 
weltweit an vier Standorten (Stanford/Kaliforni-
en, Seoul/Korea, Galway/Irland und Innsbruck) 
– davon allein 65 Mitarbeiter in Innsbruck. Im 
Jahr 2003 wurde DERI Innsbruck als Forschungs-
gruppe am Institut für Informatik der Universi-
tät Innsbruck gegründet. 
Seit 1. Jänner 2006 ist DERI Innsbruck offiziell 
ein eigenständiges Institut. Seit seinem Beste-
hen im Jahr 2003 konnten circa zehn Projekte 
erfolgreich abgeschlossen werden, momentan 
ist DERI Innsbruck weltweit an 25 Projekten 
beteiligt. DERI International konnte bisher 50 
Millionen Euro an Fördergeldern sowie Dritt-
mittel aus der Wirtschaft durch Kooperationen 
mit verschiedenen Unternehmen akquirieren (in 
Innsbruck 15 Millionen Euro). Der Jahresumsatz 
am DERI Innsbruck beträgt circa fünf Millionen 
Euro.

„ Das, was DERI 
anstrebt, wird eine 
Revolution auf 
internationaler 
Ebene bedeuten.“
Dieter Fensel, DERI-Direktor



stein für zahlreiche Softwarelösungen 
im Semantic Web sind. Auf Basis der in 
Innsbruck entwickelten Sprachlogiken 
(Ontologien) werden Objekte und ihre Be-
ziehungen so gespeichert und verknüpft, 
dass ein Computer daraus sinnvolle 
Schlussfolgerungen berechnen kann. 

Zum Beispiel wird das Wissen von Exper-
ten in einheitlicher Form abgelegt und 
in verschiedenen Anwendungen ähnlich 
einem vorgegebenen Programmablauf 
ausgeführt. Das transparent abgebildete 
Spezialwissen ist somit für alle involvier-
ten Mitarbeiter schnell und verständlich 
zugänglich und vor allem innerhalb kür-
zester Zeit anwendbar.

misCHstratEgiE. Die von DERI entwi-
ckelten Technologien werden nicht nur 
in Großfirmen wie Hewlett Packard, SAP 
oder IBM realisiert, sondern auch in klei-
nen, innovativen Unternehmen – Fensel 
nennt es eine „Mischstrategie“. Durch die 
Kooperation mit den Giganten soll eine 
Veränderung der globalen Infrastruktur er-
reicht werden, weil das was DERI anstrebt, 

„eine Revolution auf internationaler Ebene 
bedeuten wird“. Zum anderen sollen durch 
innovative Spin-offs von wissenschaftli-
chen Mitarbeitern „add-on-services“ – in 
Kooperation mit diesen großen Firmen – 
angeboten werden. Zahlreiche Forschungs-
projekte und Kooperationen zeigen, dass 
sich diese Strategie für DERI lohnt. „Das 
Interesse von Unternehmen aus Industrie 
und Wirtschaft ist deshalb so groß, weil 
sie wissen, dass unsere Technologie die IT-
Landschaft in den nächsten vier, fünf Jah-
ren dramatisch verändern wird“, ist Fensel 
überzeugt. „Natürlich kann das niemand 
garantieren. Aber wenn auch nur ein Teil 
davon wirklich eingelöst werden kann, 
können das Firmen wie Hewlett Packard, 
SAP, IBM und die Telefongesellschaften 
nicht einfach ignorieren.“ 

Die Bedeutung semantischer Techno-
logien scheint unbestritten. Immerhin 
birgt etwa das Semantic Web ein enormes 
Einsparungspotenzial für Unternehmen. 
Bis es mit all seinen Vorteilen – für Un-
ternehmen ebenso wie für einfache Inter-
net-User – realisiert werden kann, wird es 
aber wohl noch eine Weile dauern. „All-
zu lange wird man darauf nicht warten 
müssen“, zeigt sich Fensel zuversichtlich. 
„In etwa einer Generation haben wir das 
Ziel wahrscheinlich schon erreicht.“ Ein 
Ziel, das bisher unvorstellbares bedeutet. 
Heißt das doch, dass ein Computer den-
ken kann wie ein menschliches Gehirn. 
„Nicht wie, sondern sogar besser bzw. an-
ders“, versucht Fensel das zu präzisieren. 
„Schließlich ist das gesamte menschliche 
Wissen im World Wide Web eigentlich 

schon enthalten. Viel mehr als ein einzel-
ner Mensch wissen kann, nur dass es der 
Computer eben nicht versteht. In dem 
Moment jedoch, in dem wir den Compu-
ter in die Lage versetzen, das Wissen zu 
verstehen, haben wir so etwas geschaffen 
wie ein Gehirn der Menschheit“, blickt 
Fensel in die Zukunft des Semantic Web.
 michaela Darmann

WISSENSCHAFT

Tiroler Zukunftsstiftung
Die Lehrstühle für Informatik sind ein von der Tiroler 
Zukunftsstiftung unterstützes Projekt. Die Tiroler 
Zukunftsstiftung ist eine Einrichtung des Landes 
Tirol mit dem gesetzlichen Auftrag, den Wirtschafts-
standort Tirol nachhaltig zu stärken, um dadurch 
bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu 
schaffen. Als Standortentwicklungsagentur des 
Landes Tirol kümmert sich die Tiroler Zukunftsstif-
tung um die drei Aufgabenbereiche Gründung, An-
siedlung und Entwicklung von Unternehmen in den 
Tiroler Stärkefeldern Alpine Technologien, Gesund-
heit, Mechatronik und Informationstechnologie.

Kontakt:
Tiroler Zukunftsstiftung,
Kaiserjägerstraße 4a, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512-576262, Fax: -10 (DW)
office@zukunftsstiftung.at
www.zukunftsstiftung.at
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Vernetztes Wissen: International und hochkarätig besetzt ist das Treffen des Elitenetzwerkes „Knowledge Web“ am Innsbrucker DERI Institut. Ziel dieses Netzwerkes ist 
es, Wissen zu vernetzen und Forschung aus mehreren Projekten im Bereich „semantic web“ zusammenzuführen.

„ Es geht immer 
darum, Wissen zu 
erfassen, abfragbar 
zu machen und zu 
verknüpfen.“
Dr. York Sure, Kooperationspartner von DERI


