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Abstract: Im Semantic Web gespeicherte Informationen werden auch für den 
durchschnittlichen Web-Nutzer immer interessanter. Auf Grund der komplizierten 
Bedienung bestehender Anwendungen stellt der konkrete Zugriff darauf allerdings 
noch ein Problem dar. In diesem Beitrag stellen wir daher tFacet vor, ein 
Werkzeug, das bekannte Interaktionskonzepte nutzt, um hierarchisch-facettierte 
Exploration auch für unerfahrene Nutzer zu ermöglichen. Ziel ist es, die 
Formulierung von semantisch eindeutigen Anfragen zu erleichtern und so den 
schnellen und gezielten Informationszugriff auch in der Breite zu unterstützen.  

1 Einleitung 

Immer mehr Informationen sind in Form von semantischen Daten verfügbar; z.B. 
umfasst die Linking Open Data (LOD) cloud [Lod10] bereits mehr als 200 
unterschiedliche semantische Datensätze (Stand Juni 2011). Den populärsten Datensatz 
innerhalb der LOD cloud stellt dabei der DBpedia-Datensatz [Aue08] dar. Dieser 
versucht strukturierte Informationen aus Wikipedia-Artikeln zu extrahieren und als 
semantische Daten über die künstliche Anfragesprache SPARQL [Spa08] öffentlich 
zugreifbar zu machen. Durch die Verwendung von SPARQL sind die Anfragen 
semantisch eindeutig. Im Vergleich zur oftmals mehrdeutigen Textsuche lassen sich 
damit auch kompliziertere Anfragen präzise formulieren und ermöglichen so einen 
gezielten und schnellen Zugriff auf Informationen. 

Um jedoch auf Daten mit Hilfe von SPARQL-Anfragen zugreifen zu können, muss die 
Anfragesprache erst vom Nutzer erlernt worden sein. SPARQL eignet sich daher eher 
für Experten. Die große Mehrheit der Nutzer benötigt eine Benutzungsschnittstelle, die 
das Erstellen von semantisch eindeutigen und komplexen Anfragen auch ohne 
zusätzliche Kenntnisse erlaubt. Ein verbreiteter Ansatz hierfür beruht auf dem Konzept 
der facettierten Exploration [Yee03], bei dem der Nutzer immer alle noch verbleibenden 
Optionen zur Erstellung einer Suchanfrage angezeigt bekommt und diese nur noch 
auswählen muss, um sie seiner Anfrage hinzuzufügen. 

INFORMATIK 2011 - Informatik schafft Communities 
41. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik , 4.-7.10.2011, Berlin

www.informatik2011.de 

erschienen im Tagungsband der INFORMATIK 2011 
Lecture Notes in Informatics, Band P192 
ISBN 978-3-88579-286-4

weitere Artikel online: 
http://informatik2011.de/519.html 



Es existieren bereits diverse Anwendungen und Ansätze, die das Konzept der facettierten 
Exploration umsetzen, um Nutzern den Zugriff auf semantische Daten zu ermöglichen; 
Beispiele sind mSpace [Sch05], Parallax [HK09], Faceted Wikipedia Search [Hah10] 
oder gFacet1 [Hei10]. Die bestehenden Anwendungen haben aber entweder das Problem, 
nicht ausreichend mächtig zu sein – d.h. nicht das gesamte Potential facettierter 
Exploration auszunutzen – oder aber die Mächtigkeit facettierter Exploration in einer Art 
und Weise umzusetzen, die wiederum eine komplexe Bedienung erfordert. So ist die 
Bedienung von mSpace und Faceted Wikipedia Search zwar relativ einfach, die 
Erstellung von hierarchischen Facetten – also indirekt mit dem Gesuchten verbundene 
Facetten – jedoch nicht möglich. Im Gegensatz dazu unterstützen beispielsweise Parallax 
und gFacet zwar hierarchische Facetten, deren Erstellung ist jedoch auf Grund des 
Einsatzes von neuartigen Interaktionskonzepten für unerfahrene Nutzer oft nur schwierig 
zu bewerkstelligen; was dazu führt, dass die Erstellung semantisch eindeutiger Anfragen 
behindert werden kann.  

Aus diesem Grund stellen wir in diesem Beitrag das Tool tFacet vor, welches bekannte 
Interaktionskonzepte zur Erstellung von hierarchischen Facetten anbietet, um so die 
Mächtigkeit facettierter Exploration auch für unerfahrene Nutzer einfach bedienbar zu 
machen. 

2 tFacet 

tFacet verwendet ebenfalls das Konzept der facettierten Exploration, setzt dieses aber 
mit Hilfe von aus anderen Programmen bekannten Interaktionskonzepten um und erlaubt 
somit den breiten Einsatz von bereits existentem Wissen bei der Formulierung von 
semantisch eindeutigen Suchanfragen.2 Durch die Umsetzung in Adobe Flex [AF11] 
kann tFacet in jedem Browser mit Flash-Plug-In ausgeführt werden, und durch die 
Verwendung der standardisierten Anfragesprache SPARQL ist tFacet für die facettierte 
Exploration beliebiger RDF-Datensätze geeignet.3 Standardmäßig ist bei tFacet der 
DBpedia-Datensatz [Aue08] vorausgewählt, es lassen sich aber mit wenig Aufwand aber 
auch andere Datensätze als Basis verwenden, wenn diese per SPARQL abfragbar sind. 

2.1 Initiale Beschränkung des Ergebnisraums 

Jede Exploration mit tFacet beginnt mit der Beschränkung des Ergebnisraums. Das ist 
notwendig, um die Anzahl der möglichen Ergebnisse und Facetten auf ein darstellbares 
Maß zu reduzieren. Der Nutzer wählt dafür aus einer Baumdarstellung aller verfügbaren 
Klassen initial eine bestimmte Basisklasse aus, die das Gesuchte möglichst genau 
beschreibt (vgl. Abb. 1).  

                                                           
1 gFacet ist eine frühere Arbeit und stellt Facetten als Knoten in einer Graph-Visualisierung dar (daher das 
„g“). Dagegen werden in tFacet die Facetten in einer Tabelle organisiert (daher das „t“ im Namen). 
2 Eine prototypische Umsetzung von tFacet ist online verfügbar unter: http://tFacet.visualdataweb.org 
3 Voraussetzung ist, dass die Daten über einen sogenannten SPARQL-Endpoint zugreifbar sind. 
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Je genauer der Nutzer weiß, nach was er sucht, desto präziser kann er bei der initialen 
Beschränkung des Ergebnisraums sein; z.B. kann er innerhalb der DBpedia-Ontologie 
die Basisklasse „Eurovision song contest entry“ wählen und so bereits zu Anfang den 
Ergebnisraum auf 1054 Objekte beschränken. Weiß der Nutzer hingegen noch nicht, 
nach was er sucht, wählt er eine abstraktere Basisklasse mit vielen Objekten, wie z.B. 
„film“ mit 53619 Objekten (vgl. Abb. 1). 

 
 

Abbildung 1: Auswahl der Basisklasse „film“ aus der DBpedia-Ontologie. 

2.2 Hierarchisch-facettierte Exploration 

Durch die initiale Auswahl einer Basisklasse ist die Ergebnismenge in der Hauptansicht 
von tFacet (Abb. 2) daraufhin bereits auf Objekte dieser Klasse reduziert; enthält also 
z.B. nur Objekte der Klasse „film“. Diese werden innerhalb einer Liste im oberen 
Bereich der Benutzungsschnittstelle dargestellt (Abb. 2, A). Ebenfalls abhängig von der 
initial ausgewählten Basisklasse wird im linken Bereich ein Facetten-Verzeichnisbaum 
angezeigt (Abb. 2, B). In diesem werden die Facetten aufgelistet, die zur Filterung der 
Ergebnismenge verwendet werden können. Zu Beginn ist die oberste Hierarchieebene 
des Baums zu sehen, in der sich diejenigen Facetten befinden, die sich auf direkte 
Attribute der Ergebnismenge beziehen. Das sind bei Filmen zum Beispiel Regisseure 
und Schauspieler. Bestimmte Elemente des Baums lassen sich zudem aufklappen, 
wodurch tiefere Hierarchieebenen mit weiteren Facetten sichtbar werden. Diese Facetten 
beziehen sich auf indirekte Attribute der Ergebnismenge, d.h. auf weitere Attribute von 
direkten Attributen der Ergebnismenge. Im Fall von Filmen sind das beispielsweise die 
Geburtsorte der Regisseure. 
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Der Nutzer kann nun einzelne Facetten aus dem Baum auswählen und in die 
Detailansicht der Facetten im rechten unteren Bereich übernehmen (Abb. 2, C). Die 
Facetten in der Detailansicht sind in separaten, untereinander liegenden Fenstern 
angeordnet und enthalten immer alle noch verbleibenden Optionen in Form von 
selektierbaren Attributen zur Exploration, bzw. Filterung, der Ergebnismenge. Durch die 
Auswahl einzelner Attributwerte wird die Ergebnismenge auf nur noch diejenigen 
Objekte reduziert, die diese Attribute erfüllen. Durch Auswahl eines Regisseurs wird 
beispielsweise die Ergebnismenge auf Filme dieses Regisseurs reduziert. Attribute in 
unterschiedlichen Facetten werden dabei mit dem AND-Operator, Attribute in der 
gleichen Facette mit dem OR-Operator verbunden. Auf diese Weise kann die 
Ergebnismenge iterativ verkleinert werden bis die gesuchte Information gefunden ist.   

 
Abbildung 2: Die Hauptansicht von tFacet gliedert sich in drei Bereiche: Ergebnismenge 
(A), Verzeichnisbaum (B) und Facettendetails (C). Spalten können interaktiv 
hinzugefügt werden (D) 
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Neben der Ergebnismenge werden durch eine Filteroperation auch alle anderen in der 
Detailansicht dargestellten Facetten aktualisiert. Alle Attribute innerhalb der Facetten, 
die bei Auswahl zu einer leeren Ergebnismenge führen würden, werden ausgeblendet. 
Neben allen Attributen wird weiterhin die Anzahl der Ergebnisse dargestellt, die nach 
Filterung mit diesem Attribut verbleiben würden. Damit werden Sackgassen vermieden, 
und der Nutzer kann die Auswirkungen einer Filteroperation schon vorher abschätzen. 

Die zur Exploration im Verzeichnisbaum zur Verfügung stehenden Facetten lassen sich 
automatisch per SPARQL-Anfragen aus den semantischen Daten extrahieren. Auf 
Grundlage der initial gewählten Basisklasse werden dafür alle ausgehenden 
Verknüpfungen verfolgt und die gefundenen Informationen im Baum dargestellt (die 
gewählte Basisklasse dient hierbei als Wurzel). Führt eine bestimmte Verknüpfung zu 
Attributen mit Literalen als Attributwerten – also zu Blättern – wird dies durch ein 
Dokumentensymbol im Verzeichnisbaum gekennzeichnet (z.B. „release date“ in Abb. 2, 
B). Führen Verknüpfungen hingegen zu Objekten anderer Klassen, werden sie als 
Verzeichnisse – also als Knoten – durch ein Ordner-Symbol dargestellt und können 
weiter exploriert werden (z.B. „director: Person“ in Abb. 2, B). Die Bezeichnung eines 
solchen Unter-Verzeichnisses besteht dabei immer aus dem Verknüpfungstyp, hier 
„director“, gefolgt von der Klasse der darin enthaltenen Objekte, hier „Person“.  

Durch die Möglichkeit der Exploration können auch sehr tief im Verzeichnisbaum 
befindliche Informationen als hierarchische Facetten in den rechten Bereich 
übernommen werden; z.B. die Geburtsorte der Regisseure der in der Ergebnismenge 
befindlichen Filme (Abb. 2, C). Die Ergebnismenge in A konnte auf diese Weise z.B. 
nur auf Filme reduziert werden, die ein bestimmtes Erscheinungsdatum haben und von 
Regisseuren gedreht wurden, die in Stuttgart geboren sind. 

Die Filterung der Ergebnismenge wird ebenfalls durch SPARQL-Anfragen realisiert. 
Dadurch liegt die Last der Berechnung der gefilterten Ergebnismenge und Facetten 
komplett auf Serverseite, wodurch der Client entlastet wird und, ein leistungsfähiges 
Backend vorausgesetzt, auch die facettierte Exploration großer Datenmengen möglich 
ist. 

2.3 Zusätzliche Spalten 

Neben der facettierten Exploration können die Verknüpfungen innerhalb von 
semantischen Daten auch zur Visualisierung von zusätzlichen Details und zur Sortierung 
verwendet werden. Um dies zu demonstrieren wurde in tFacet eine Funktionalität 
implementiert, die es Nutzern ermöglicht, sowohl der Ergebnismenge als auch den 
Facetten zusätzliche Spalten hinzuzufügen und diese auch zur Sortierung zu nutzen.  
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Über den Button „Visible Properties“ lassen sich alle direkt mit den entsprechenden 
Objekten in der Liste verbundenen Verknüpfungen anzeigen und innerhalb der 
Auflistung der Ergebnismenge oder der Facette als neue Spalten hinzufügen (Abb. 2, D). 
Auf diese Weise lassen sich z.B. die Informationen über mitwirkende Schauspieler 
(„starring“) sowohl zur Filterung in Facetten als auch als zusätzliche Spalte in der 
Ergebnismenge einsetzen. Dadurch wird der direkte Bezug zwischen den einzelnen 
Objekten (z.B. Film – Schauspieler), der durch die Abtrennung in Facetten verloren geht, 
wiederhergestellt. 

Häufig existieren jedoch mehrere Einträge für ein Property; so können z.B. mehrere 
Schauspieler in einem Film mitgespielt haben. In der aktuellen Umsetzung von tFacet 
werden in einem solchen Fall in der entsprechenden Spalte alle diese Einträge 
untereinander aufgelistet. Das kann zu Problemen bei vielen Einträgen für ein Property 
führen, z.B. wenn sehr viele Schauspieler in einem Film mitgespielt haben, wodurch die 
Übersichtlichkeit der Darstellung leidet. Zur Vermeidung dieses Problems könnte bei 
vielen Einträgen zunächst eine verkürzte Liste oder sogar nur die Anzahl der Einträge 
angezeigt werden, mit der Möglichkeit die Ansicht bei Bedarf zu erweitern. Bei 
numerischen Daten käme eventuell auch eine aggregierte Darstellung in Frage. 

Generell beschränkt sich die Idee der zusätzlichen Spalten auch nicht nur auf direkte 
Properties, sondern lässt sich auch für indirekt verbundene Properties implementieren. 
Hierfür könnte man sich für den Auswahlbereich D auch einen ähnlichen 
Verzeichnisbaum wie in B vorstellen, um so indirekt verbundene Informationen 
auswählen zu können. Ein Problem bei einer solchen Umsetzung bestünde allerdings in 
deren Übersichtlichkeit, da die vielen Verzeichnisbäume und deren hierarchische 
Strukturen den Nutzer möglicherweise eher verwirren könnten als ihn bei der Erstellung 
von Anfragen zu unterstützen. 

2.4 Bekannte Interaktionskonzepte 

In tFacet werden zur einfacheren Bedienung von facettierter Exploration diverse 
Interaktionskonzepte verwendet, die den meisten Nutzern bereits aus anderen 
Anwendungen bekannt sind. Die wichtigsten dieser Konzepte sind: 

• Verzeichnisbaum: In vielen Anwendungen werden Verzeichnisbäume zur 
Navigation und Verwaltung hierarchischer Daten verwendet. In tFacet definiert der 
Nutzer durch die Basisklasse einen Ausgangspunkt innerhalb der als Graph 
strukturierten semantischen Daten (die Wurzel) und ermöglicht somit die 
Organisation der Daten als hierarchische Facetten innerhalb eines 
Verzeichnisbaums.  Vergleichbar mit der Bedienung gängiger Dateimanager können 
durch Verzeichnissymbole dargestellte Knoten weiter exploriert werden während als 
Datei dargestellte Knoten einen Endpunkt darstellen. 
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• Dreiteilung: Auch eine Unterteilung der Benutzungsschnittstelle in eine Übersicht 
(Verzeichnisbaum), eine Detailansicht (rechter Bereich) und eine Ergebnisansicht 
findet sich häufig. Die Möglichkeit mehrere Detailfenster (hier Facetten) 
gleichzeitig anzuzeigen ist jedoch nicht weit verbreitet; für die Definition von 
Filtern in mehr als einer Facette allerdings notwendig. 

• Spaltenorganisation: In vielen Tabellen-basierten Anwendungen (z.B. in 
Windows- oder Mac-OS-Programmen) kann der Nutzer individuell bestimmen, 
welche Spalten für ihn von Interesse sind und diese anzeigen lassen. Ähnlich wie 
bei tFacet kann er hierfür ein Menü aller möglichen Spalten aufrufen und einzelne 
Spalten der Tabelle hinzufügen oder diese entfernen. Auch die Sortierung nach 
einzelnen Spalten durch Klick auf den Spaltenkopf ist dem Benutzer aus diversen 
Programmen bekannt. Diese Funktionalität ist ebenfalls in den Spaltendarstellungen 
in tFacet implementiert. 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit tFacet wurde in diesem Beitrag eine neue Anwendung vorgestellt, die es allen 
Nutzern ermöglichen soll, semantisch eindeutige Suchanfragen mit Hilfe des Konzepts 
der facettierten Exploration zu stellen. Ziel war es, das gesamte Potential dieses 
Konzepts anzubieten, dabei aber durch die Verwendung von bekannten 
Interaktionskonzepten die Bedienung dieses Potentials so einfach wie möglich zu 
gestalten. Durch den Einsatz eines Verzeichnisbaums können auch entfernte 
Informationen in Form von hierarchischen Facetten in die Suchanfrage integriert werden 
und die zusätzliche Verwendung semantischer Daten als Tabellenspalten erleichtert die 
Kontrolle über den Detailgrad der angezeigten Information. 

Damit bietet tFacet interessante Ansätze wie das Potential semantischer Daten für die 
breite Masse an Nutzern zugreifbar gemacht werden kann. Hierbei kommt insbesondere 
der Strategie einer Überführung bereits bekannter Interaktionskonzepte in das spezielle 
Umfeld des Semantic Web eine Schlüsselrolle zu. 

Für die Zukunft ist eine Weiterentwicklung von tFacet denkbar, um dessen 
Bedienbarkeit weiter zu vereinfachen. Beispielsweise könnten datenspezifische 
Visualisierungen, wie z.B. Schieberegler oder Karten, verwendet werden, um die 
Erstellung von Anfragen zu erleichtern und die Darstellung der Ergebnisse zu 
verbessern. Auch wären die in Abschnitt 2.3 diskutierten Ansätze zur Erweiterung der 
Spaltenfunktionalität auf hierarchische Properties sinnvoll, um eine konsequente und 
mächtige Umsetzung dieses Konzepts zu erreichen. Des Weiteren würde sich eine 
Evaluation der Benutzungsschnittstelle von tFacet anbieten, insbesondere in Bezug auf 
die Vertrautheit der Nutzer mit den verwendeten Interaktionskonzepte und im Vergleich 
mit ähnlichen Arbeiten und Tools, um somit empirisch messen zu können, ob das mit 
tFacet intendierte Ziel einer vereinfachten Bedienung erreicht wurde. 
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