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1. Darstellung des Gesamtvorhabens 

1.1 Thema  
Informationen in Unternehmen, z.B. zu Kunden, sind üblicherweise auf verschiedene Daten-
quellen (Datenbanken, Excel-Dateien, Dokumente) und Informationssysteme verteilt. Für 
Datenanalysen und zur effektiven Weiterverarbeitung der Daten müssen diese Informationen 
miteinander kombiniert, d.h. integriert, werden. Nur so können z.B. einer Kundenanfrage die 
vom Kunden gekauften Produkte (in einer Datenbank) zugeordnet werden, um später gezielte 
Werbemaßnamen (mittels Customer-Relationship-Management-System) abzusetzen. Die In-
tegration von Unternehmensdaten ist daher ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine Vielzahl 
von Anbietern offeriert entsprechende IT-Systeme zur Datenintegration. Ein Beispiel sind 
Data Warehouse-Lösungen, welche Daten eines Unternehmens im Rahmen des Business In-
telligence zusammenführen, um daraus effizient Analysen und Geschäftsentscheidungen ab-
leiten zu können. Anbieter solcher Technologien sind u.a. IBM, Oracle oder SAP. Weitge-
hend ungelöst ist jedoch die effektive Kombination von unternehmenseigenen Daten mit 
Webdaten, obwohl letztere wichtige Hinweise für die Ausrichtung und Weiterentwicklung des 
Unternehmens geben können, z.B. durch Informationen über Mitbewerber oder Kundenbe-
wertungen von Produkten.  

Die große Zahl und Heterogenität unterschiedlicher Websites, Dienste und Daten erschwert 
deren effektive Nutzung für Unternehmen und Kunden. Somit werden Anwendungen und 
Systeme, die einen integrierten Zugang zu Daten und Diensten mehrerer Websites ermögli-
chen, zunehmend wichtiger. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert eine semantische Integrati-
on der Daten, d.h. die Informationen verschiedener Herkunft müssen trotz unterschiedlicher 
Repräsentation möglichst vollständig gefunden und aus Anwendungssicht korrekt kombiniert 
werden. Auf Grund der Heterogenität der Webdaten, u.a. durch unterschiedliche Strukturen 
und stark schwankende Datenqualität, und der enormen Menge an Informationen im Web ist 
die Webdatenintegration eine große technologische Herausforderung und derzeit ein aktives 
Forschungsfeld. Es hat sich dabei herauskristallisiert, dass es keine generische „allumfassen-
de“ Lösung – und damit Software – für diese Thematik gibt, sondern dass problem- bzw. nut-
zungsspezifische Applikationen (Software-Programme) gezielt zur automatischen Bearbei-
tung konkreter Integrationsaufgaben einzusetzen sind. 

Die Erstellung und kontinuierliche Wartung solcher Applikationen ist jedoch ein aufwändiger 
und kostenintensiver Prozess. Für einzelne Bereiche lohnt dieser Aufwand, und es haben sich 
in den letzten Jahren spezialisierte Web-Applikationen herausgebildet, wie z.B. Portale zu 
Produktvergleichen. Diese integrieren u.a. die Preisinformationen verschiedener Web-Shops 
und bieten dem Nutzer eine zusammengefasste Liste von Angeboten für die ihn interessieren-
den Produkte. Insbesondere im Unternehmensumfeld gibt es aber eine Vielzahl von Integrati-
onsaufgaben, für die keine entsprechenden IT-Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Grund 
ist, dass die resultierende Applikation so speziell ist, wodurch die Nutzungs- und Nutzerzahl 
zu gering ist und damit die hohen Investitionskosten nicht gerechtfertigt sind. Im Extremfall 
möchte nur ein Nutzer z.B. die Geschäftszahlen aller Unternehmen seiner Branche ad-hoc 
zusammentragen und wiederholt diese Aufgabe lediglich viermal im Jahr. Dies führt meist 
dazu, dass die Software-Realisierung vermieden wird und stattdessen viele Aufgaben durch 
manuelle Suche im Web und mühsames Zusammentragen der Ergebnisse (z.B. in einer Excel-
Tabelle) durchgeführt werden.  
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Innerhalb des beantragten Innovationslabors soll auf Basis vorliegender Forschungsergebnisse 
und eines ersten Prototyps die Technologie einer workflowbasierten Datenintegration entwi-
ckelt werden, die eine einfache, schnelle und kostengünstige Realisierung solcher spezifi-
schen Integrationsanwendungen für Unternehmen ermöglicht (siehe Abb. 1). Als Grundlage 
wird dazu ein sogenanntes Framework erstellt, d.h. ein Software-Baukasten, der wesentliche 
Komponenten für Integrations-Applikationen bereithält. Für die Realisierung einer konkreten 
Applikation, d.h. eines Datenintegrationsworkflows, müssen dann nur noch die richtigen 
Komponenten in geeigneter Weise innerhalb eines Workflows kombiniert werden. Durch die 
geringen Kosten wird es damit für Unternehmen lukrativ, die Implementierung solcher ge-
schilderten spezifischen Applikationen in Auftrag zu geben. Ein ähnliches Prinzip findet sich 
z.B. in der Automobilindustrie. Durch die Bildung komplexer Module im Fahrzeugbau wird 
die Konstruktion eines konkreten Automobils zu einem geschickten Zusammenbau bestehen-
der Module. Gleichzeitig können die Module in verschiedenen Fahrzeugtypen verwendet 
werden, was zu einer Kostenersparnis führt. 

Die semantische Integration ist auf zwei Ebenen zu leisten, welche im Rahmen des Innovati-
onslabors unterstützt werden: zum einen auf Ebene von Metadaten, zum anderen auf Ebene 
der Dateninhalte. Metadaten beschreiben die Struktur und Bedeutung von Daten und Diens-
ten; hierzu zählen Datenbank-Schemas, Suchformulare, Ontologien (z.B. Produktkataloge) 
und Webservice-Schnittstellen. Die semantische Datenintegration erfordert den Abgleich zwi-
schen solchen Metadaten, um inhaltliche Entsprechungen zu finden, z.B. dass sich die Pro-
duktkategorien „Computerspiele“ und „Games“ zweier E-Shops entsprechen. Die Bestim-
mung solcher Korrespondenzen wird als Schema- bzw. Ontologie-Matching bezeichnet und 
ist oft der erste Schritt im Rahmen einer semantischen Datenintegration. Zusätzlich ist die 
Integration auf Ebene der Dateninhalte notwendig, um äquivalente Objekte zu identifizieren 
und diese zusammen betrachten zu können; man spricht hier von einem Objekt-Matching. So 
erfordert ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern zunächst alle sich tatsächlich 
entsprechenden Produkte zu identifizieren. Objekt-Matching ist auch notwendig zur Identifi-
zierung von Dubletten, z.B. in Produktangeboten oder Kundendaten.  
Die Adressierung der genannten Aufgaben erfolgt in derzeitigen Systemlösungen meist ent-
weder manuell oder durch Spezialprogrammierungen und ist somit sehr aufwändig und infle-
xibel. Durch mächtige und allgemein einsetzbare Werkzeuge zur weitgehenden Automatisie-
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Abb. 1: Workflowbasierte Integration von Webdaten, z.B. zur Datenbereinigung externer 

Daten und Unterstützung von Business Intelligence-Auswertungen 
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rung von Schema/Ontologie-Matching sowie zum Objekt-Matching können somit wesentliche 
Vorteile erzielt werden. An der Universität Leipzig wurden hierzu in der Gruppe des An-
tragstellers in den letzten Jahren erhebliche innovative Vorarbeiten geleistet. Hierzu zählen 
Publikationen in internationalen Spitzentagungen und Zeitschriften sowie leistungsfähige Pro-
totyp-Implementierungen. Diese Prototypen sollen im Rahmen des Innovationslabors für den 
Einsatz in Unternehmen weiter entwickelt und im Rahmen eines Gesamtkonzepts zur Webda-
tenintegration integriert werden. 

1.2 Gesamtziele 
Das Hauptziel für die beantragte Phase II ist die erfolgreiche Etablierung eines Innovationsla-
bors zur semantischen Webdaten-Integration: das WDI-Lab. Das Labor entwickelt vielseitig 
einsetz- und anpassbare Software-Lösungen zur Integration von Webdaten, welche die anfal-
lenden Teilaufgaben zur beschleunigten Lösung weitgehend automatisieren und eine hohe 
Qualität der integrierten Information gewährleisten. Hierzu werden im WDI-Lab die folgen-
den drei Arbeitsgruppen (Forschungsgruppen) eingerichtet: 

- AG1: Workflowbasiertes Integrationsframework 
- AG2: Schema- und Ontologie-Matching 
- AG3: Objekt-Matching und Dublettenbehandlung 

Jede Arbeitsgruppe besteht aus drei Mitarbeitern, die primär aus dem Bereich der Informatik 
und Wirtschaftsinformatik kommen. Zusätzlich wird das Innovationslabor von einem BWL-
Absolventen unterstützt. Das Team soll insbesondere die folgenden drei Erfolgskriterien nach 
Abschluss der Phase II erreichen: 

- Im WDI-Lab wird eine marktfähige Technologie zur semantischen Integration von 
Webdaten entwickelt. Dazu wird auf Basis bereits vorliegender Forschungsprototypen 
ein sogenanntes Framework, also eine Art Software-Baukasten, entwickelt, mit dessen 
Hilfe es möglich ist, mit sehr geringem Aufwand nutzerspezifische Applikationen zu 
erstellen, die einen bestimmten Anwendungsfall zur Integration von Webdaten abde-
cken. Das Framework wird unterfüttert durch Komponenten zum Schema/Ontologie-
Matching sowie für Objekt-Matching/Dublettenbehandlung. Diese Komponenten glie-
dern sich nahtlos in das Framework ein und sind zusätzlich auch Stand-Alone in beste-
hende IT-Infrastrukturen integrierbar, um entsprechende Spezialprobleme zu lösen. 

- Für die entwickelte Technologie wird ein tragfähiges Verwertungskonzept als Grund-
lage für eine Firmenausgründung entwickelt. Das Konzept basiert auf der Feststellung, 
dass die Integration von Webdaten nicht durch eine Standard-Software realisiert wer-
den kann, sondern auf Grund der enormen Heterogenität der Daten eine an Nutzer bzw. 
konkrete Anwendungsfälle angepasste Software nötig ist. Nach Realisierung des oben 
erwähnten Frameworks gelingt es den Mitarbeitern des WDI-Labs bzw. Mitarbeitern 
der geplanten Ausgründung sehr schnell (d.h. mit geringen Kosten) solche komplexe 
Software zu erstellen, welche dann an Unternehmen lizenziert oder verkauft werden 
kann. Die Werkzeuge zum Schema/Ontologie-Matching sowie zum Objekt-Matching 
können im Rahmen von WDI-Spezialisten betreuten Datenintegrationsprojekten einge-
setzt oder einzeln vertrieben werden.  

- Das dritte Hauptziel besteht im Aufbau und der Festigung von Verwertungskompetenz 
an der Universität Leipzig, an welchem der Projektleiter den Informatik-Lehrstuhl für 
Datenbanken innehat. Die Verwertungskompetenz soll dazu dienen, die Idee des Inno-
vationslabors in interdisziplinärer Kooperation mit anderen Professoren und Forschern 
langfristig an der Universität Leipzig zu etablieren, um daraus weitere Forschung für 
den Markt zu unterstützen. 




