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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag stellen wir einen neuen Ansatz zur Graph-basierten Visualisierung hierarchischer 
Facetten vor. Die Repräsentation der Facetten durch Knoten, sowie deren Beziehungen durch gerichtete 
Kanten zwischen den Knoten, erlauben eine zusammenhängende, erweiterbare und leicht verständliche 
Darstellung und damit die einfache Erstellung auch komplexer semantischer Suchanfragen. 

1 Einleitung 

Ein wichtiger Vorteil von semantisch annotierten Informationen ist, dass sie nicht mehr nur 
auf Grundlage der sie repräsentierenden Zeichenketten gefunden werden können, sondern 
auch auf Grundlage ihrer Bedeutung. Damit steigt sowohl die Anzahl an relevanten Sucher-
gebnissen, als auch deren allgemeine Präzision im Vergleich zu herkömmlichen, größtenteils 
auf Abgleich von Zeichenketten basierten Suchmaschinen, wie zum Beispiel Wikipedia oder 
Google. Um allerdings die richtigen Informationen zu finden, muss die semantische Bedeu-
tung des Gesuchten möglichst eindeutig durch den Nutzer formuliert sein. Andernfalls nützt 
die semantische Annotation des Suchraums wenig, da nicht klar ist, wonach gesucht werden 
soll. 

Es existieren bereits verschiedene Ansätze für Benutzerschnittstellen zur semantisch eindeu-
tigen Definition einer Suchanfrage. Eine grundlegende Strategie, um die Mehrdeutigkeit 
natürlich sprachlicher Anfragen zu umgehen, ist dabei die Verwendung von eindeutig defi-
nierten, künstlichen Anfragesprachen, wie z.B. SPARQL (SPARQL 2008). Für die Formu-
lierung einer Anfrage in einer solchen Sprache, muss diese jedoch vom Nutzer erlernt wor-
den sein. Die direkte Eingabe von Suchbefehlen in einer künstlichen Anfragesprache, wie sie 
beispielsweise mit SNORQL1 möglich ist, eignet sich daher eher für Experten. 

                                                          
1
 SNORQL: SPARQL-Explorer für DBpedia (http://dbpedia.org/snorql/). 
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Die große Mehrheit der Nutzer benötigt eine Benutzerschnittstelle, die das Erstellen einer 
semantisch eindeutigen Anfrage ohne zusätzliche Kenntnisse erlaubt. Ein verbreiteter Ansatz 
hierfür beruht auf dem Konzept der facettierten Exploration (Yee et al. 2003), 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. Hierfür 
wird der zu durchsuchende Informationsraum entlang konzeptioneller Dimensionen unter-
teilt, wobei eine der Dimensionen jeweils die aktuelle Ergebnismenge (Ergebnisset) reprä-
sentiert, während die anderen als Facetten verwendet werden, um die Ergebnismenge einzu-
schränken. Beispielsweise könnten Fußballspieler auf diese Weise über Facetten wie Fuß-
ballclub, Geburtsort oder Alter zugreifbar gemacht werden. Da die in den Facetten angezeig-
ten Optionen auf den semantisch annotierten Informationen des Informationsraumes beru-
hen, werden automatisch ausschließlich bereits semantisch eindeutig definierte Konzepte und 
Relationen für die Suchanfrage verwendet und somit Mehrdeutigkeit vermieden. 

In diesem Beitrag beschreiben wir einen Graph-basierten Ansatz zur facettierten Erstellung 
semantischer Suchanfragen. Die Facetten sowie das Ergebnisset werden als Knoten in einem 
Graph dargestellt und durch beschriftete Kanten verbunden. Die Darstellung in einem Graph 
fördert das Verständnis der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Dimensionen und 
ermöglicht eine einfache Erweiterung durch weitere Facetten. Durch die Verwendung von 
Facetten wird die Erstellung von Suchanfragen vereinfacht und deren semantische Eindeu-
tigkeit gewährleistet. Die Kombination von Graph und Facetten erlaubt somit eine einfache 
Erstellung von komplexen semantischen Suchanfragen und damit das Auffinden von Infor-
mationen auf Grundlage ihrer Bedeutung auch ohne Expertenwissen. 

Im Folgenden werden bereits existierende Arbeiten zur facettierten Erstellung von Suchan-
fragen vorgestellt und daraus die Motivation für einen Graph-basierten Ansatz hergeleitet. In 
Kapitel 3 beschreiben wir unseren grundsätzlichen Ansatz und gehen auf die notwendigen 
Voraussetzungen für eine Extraktion von hierarchischen Facetten aus bestehenden Informa-
tionen ein. Kapitel 4 erklärt, auf welche Weise unser Ansatz die Erstellung semantischer 
Suchanfragen unterstützen kann und wird gefolgt von einer Evaluation unseres Ansatzes in 
Kapitel 5. Abschließend geben wir eine Zusammenfassung in Kapitel 6.  

2 Verwandte Arbeiten 

Es existiert bereits eine Reihe von Arbeiten, die das Erstellen von Suchanfragen innerhalb 
semantisch annotierter Informationsräume unter Verwendung von facettierter Exploration 
ermöglichen. Dabei werden die Facetten und das Ergebnisset meistens als Listen dargestellt 
und in unterschiedlichen Bildschirmbereichen positioniert. Beispiele hierfür sind Tools wie 
mSpace (Schraefel et al. 2005), Longwell (SMILE 2005) und Haystack (Quan et al. 2003), 
die direkt mit dem Ergebnisset verbundene Facetten anbieten, um Anfragen zu erstellen. 
Beispielsweise ließe sich mit diesen Tools die Ergebnisliste aller Fußballspieler durch die 
Auswahl eines bestimmten Fußballclubs in der Facette mit allen möglichen Clubs, z.B. dem 
FC Chelsea, auf nur diejenigen Spieler reduzieren, die für diesen Club spielen. 



Graph-basierte facettierte Erstellung von semantischen Suchanfragen 115

Tools wie Parallax (Huynh & Karger 2009), Tabulator (Berners-Lee et al. 2008) und der 
Nested Faceted Browser (Huynh 2009) erlauben es darüber hinaus, auch indirekt mit dem 
Ergebnisset verbundene Facetten zur Erstellung von Anfragen mit einzubeziehen. Somit 
ließen sich beispielsweise die Fußballer auch über die Stadt einschränken, in der die Clubs, 
für die sie spielen, beheimatet sind. Dadurch sind die, in einer Anfrage möglichen Optionen 
nicht nur auf das unmittelbare Umfeld des Ergebnissets beschränkt, sondern können, über 
viele Ecken entfernte Dimensionen miteinbeziehen. Man spricht hierbei von hierarchischen 
Facetten, da sich abhängig von der Direktheit ihrer Verbindung zum Ergebnisset, Hierar-
chien bilden lassen. 

In Parallax (Abb. 1, links) wird die Hierarchie der Facetten nie vollständig angezeigt, son-
dern immer nur ein Teil der Hierarchie. Über Links wird ein Navigieren durch die Hierarchie 
ermöglicht und somit eine mögliche Integration von entfernten Facetten in die Suchanfrage 
gewährleistet. Bei komplexeren Anfragen kann es jedoch schwierig werden, den Überblick 
über alle gewählten Einschränkungen zu behalten, da diese über mehrere Seiten verteilt sind 
und nicht gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt werden können. Dagegen erlauben es 
Tools wie Tabulator (Abb. 1, rechts) und Nested Faceted Browser, die gesamte Hierarchie 
auf einer Seite in einer Baumstruktur darzustellen und somit einen Überblick über die Ge-
samtstruktur der verwendeten Facetten zu bewahren. 

Abbildung 1: Parallax (links) und Tabulator (rechts) erlauben es, hierarchische Facetten zu nutzen 

Die Präsentation einer Hierarchie durch eine Baumstruktur ist eine aus vielen etablierten 
Anwendungen bekannte Darstellung und bedarf daher keiner langen Einarbeitungszeit durch 
den Nutzer. Einzelne Attribute einer Facette können im Baum aufgeklappt werden, um damit 
verbundene, weitere Attribute in weiteren Facetten anzeigen und auswählen zu können (siehe 
Abb. 1, rechts). Dabei werden die Facetten anhand der in ihnen enthaltenen Attribute aufge-
teilt und in unterschiedlichen Teilbäumen dargestellt. Durch die Aufteilung sind nicht alle 
möglichen Attribute einer Facette an einer Stelle im Baum einsehbar und müssen über ver-
schiedene Teilbäume verteilt, zusammengesucht werden. Je mehr Teilbäume jedoch aufge-
klappt sind, desto länger und unübersichtlicher wird die Darstellung und umso weniger för-
dert die Baumansicht das Verständnis der Zusammenhänge. Wir schlagen daher in diesem 
Beitrag einen alternativen, Graph-basierten Ansatz zur Visualisierung von hierarchischen 
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Facetten vor, um lange und unübersichtliche Baumstrukturen zu vermeiden und damit eine 
einfache Erstellung semantischer Suchanfragen zu ermöglichen. 

3 Graph-basierte Darstellung 

In unserem Ansatz werden Facetten und das Ergebnisset als Knoten in einem Graph darge-
stellt. Eine erste Beschreibung dieses Ansatzes findet sich in (Heim et al. 2008). Die zwi-
schen Facetten und Ergebnisset sowie zwischen Facetten und Facetten existierenden, seman-
tischen Verbindungen werden als beschriftete, gerichtete Kanten zwischen den Knoten im 
Graph visualisiert. Abb. 2 zeigt gFacet, eine prototypische Umsetzung unseres Graph-
basierten Ansatzes. Um das Ergebnisset besser von den Facetten unterscheiden zu können, 
wird es in gFacet mit einer dunkleren Hintergrundfarbe dargestellt (A). Die Elemente im 
Ergebnisset, sowie die in den einzelnen Facetten verfügbaren Optionen zur Erstellung von 
Suchanfragen sind in Listen organisiert. Durch die Kombination mit Scroll- und Blätter-
Funktionen lassen sich in den Listen auch größere Informationsmengen übersichtlich hand-
haben. Durch die Auswahl von noch nicht im Graph angezeigten Facetten aus Drop-Down-
Listen (B), kann der Nutzer dem Graph schrittweise neue Knoten und damit weitere Facetten 
hinzufügen (C).  

Abbildung 2: gFacet, eine prototypische Umsetzung des Graph-basierten facettierten Ansatzes 
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Der Ansatz einer Graph-basierte Darstellung von Facetten hat die folgenden Vorteile: 

• Direkte Repräsentation von Beziehungen durch beschriftete Kanten (D). 

• Gruppierung aller, für eine Facette verfügbaren Optionen in einer Liste. 

• Zusammenhängende Darstellung aller verwendeten Facetten. 

• Schrittweises Hinzufügen weiterer Facetten als neue Knoten im Graph (C). 

Extraktion hierarchischer Facetten  

Um hierarchische Facetten in Drop-Down-Listen zur Erweiterung des Graphen anbieten zu 
können, müssen diese zuerst aus der Datenbasis extrahiert werden. Die Extraktion hierarchi-
scher Facetten ist nur dann möglich, wenn der zu durchsuchende Informationsraum einen 
gewissen Grad an Strukturiertheit nicht unterschreitet. Alle in diesem Informationsraum 
enthaltenen, atomaren Informationseinheiten müssen mindestens die folgenden zwei zusätz-
lichen Metainformationen definieren: 

1. Eine eindeutige ID. 

2. Mindestens eine semantische Verknüpfung zu einer anderen Informationseinheit. 

Eine semantische Verknüpfung ist eine gerichtete Relation eines bestimmten Typs und be-
schreibt einen semantischen Zusammenhang zwischen zwei Informationen. Zum Beispiel 
beschreibt die Relation vom Typ „part of“, dass ein hierarchischer Zusammenhang zwischen 
Informationseinheiten besteht, oder der Relationstyp „is a“, dass eine Informationseinheit 
durch eine andere klassifiziert wird. Alle in dem Informationsraum enthaltenen Informatio-
nen, die keine Verknüpfung zu mindestens einer anderen Information haben, können weder 
zur Extraktion von hierarchischen Facetten verwendet, noch durch die Verwendung von 
Facetten aufgefunden werden.  

Ein Beispiel für Informationsräume, die dieses Mindestmaß an Strukturiertheit üblicherweise 
erfüllen, sind in RDF kodierte Datensätze. Mit der wachsenden Popularität des Semantic 
Web nimmt die Anzahl solcher, frei über das Internet verfügbarer Datensätze stetig zu. Da-
mit kann eine immer größere Menge an Informationen über den, in diesem Beitrag beschrie-
benen Ansatz der Graph-basierten facettierten Exploration zugegriffen werden. Ein Beispiel 
hierfür ist der Zugriff auf den DBpedia-Datensatz über gFacet2. DBpedia ist ein in RDF 
repräsentierter Auszug semantisch beschriebener Daten aus Wikipedia (Auer et al. 2008), der 
sich wachsender Nutzung erfreut. Die semantischen Verknüpfungen zwischen den Informa-
tionseinheiten in DBpedia werden in diesem beispielhaften Einsatz von gFacet als Grundlage 
für die Extraktion hierarchischer Facetten und damit für die facettierte Suche in DBpedia 
verwendet. Welche hierarchischen Facetten aber für eine konkrete Anfrage angezeigt und 
damit verwendet werden können, wird interaktiv durch den Nutzer gesteuert. Bis zur Anzei-
ge hierarchischer Facetten werden die folgenden drei Schritte durchlaufen: 

                                                          
2
 Beispielhafter Einsatz von gFacet zur semantischen Suche in DBpedia-Daten (http://www.gFacet.org/dbpedia). 
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1. Definition des Ergebnissets durch die Wahl eines bestimmten Relationstypen, z.B. „is a“, 
zusammen mit einer Informationseinheit, zu der diese Relation führt, z.B. Fußballspieler 
(Abb. 3, links). 

2. Basierend auf der Definition des Ergebnissets, die automatische Extraktion aller mögli-
chen hierarchischen Facetten und deren Attribute auf Grundlage der semantischen Ver-
knüpfungen (Abb. 3, rechts oben). 

3. Letztlich als Knoten im Graph angezeigt werden nur diejenigen Facetten, die vom Nutzer 
ausgewählt wurden (Abb. 3, rechts unten). 

Abbildung 3: Definiton des Ergebnissets (1.), darauf basierend, die automatische Extratkion der hierarchischen 
Facetten (2.) und die Anzeige, durch den Nutzer ausgewählter Facetten (3.) 

Das Ergebnisset enthält anfänglich alle Informationseinheiten, die über einen bestimmten 
Typ von Relation, hier „is a“, direkt mit einer bestimmten Informationseinheit, hier „F“ für 
„First Bundesliga footballer“, verbunden sind (Abb. 3, links oben). Grundsätzlich ist sowohl 
der Typ der Relation, als auch die Informationseinheit zu der diese führt, frei wählbar durch 
den Nutzer. In unserer prototypischen Umsetzung (Abb. 3, links unten) ist der Relationstyp 
zur Definition des Ergebnissets allerdings auf „is a“-Relationen festgesetzt und erlaubt daher 
ausschließlich die Festlegung der Klasse des Ergebnissets, hier zum Beispiel „First Bundes-
liga footballer“. 

Nach der Definition des Ergebnissets können die dafür verfügbaren hierarchischen Facetten, 
auf der Basis der mit dem Ergebnisset verbundenen Informationseinheiten, automatisch 
extrahiert werden (Abb. 3, rechts oben). Dabei wird für jeden vom Ergebnisset startenden 
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Relationstypen eine eigene Facette extrahiert, die die, über diesen Relationstypen verbunde-
nen Informationseinheiten enthält. Ausgehend von diesen Facetten 1.Ordnung werden weite-
re Facetten 2. und höherer Ordnung auf die gleiche Weise gebildet, solange bis keine weite-
ren, über Relationen verbundenen Informationseinheiten verfügbar sind. 

4 Erstellung von Suchanfragen 

Nachdem der Nutzer Facetten für die Anzeige im Graph ausgewählt hat, kann er diese für die 
Erstellung semantisch eindeutiger Suchanfragen verwenden. Durch die Selektion von in den 
Facetten angezeigter Attribute kann er Einschränkungen formulieren, die zu einem unmittel-
baren visuellen Feedback sowohl im Ergebnisset als auch in den Facetten führen (Abb. 4). 

Abbildung 4: Die Selektion von Attributen erlaubt die Einschränkung der angezeigten Informationen. 

Nach der Selektion eines bestimmten Attributs durch den Nutzer, hier „Allianz Arena“ (Abb. 
4, Nutzer-Aktion 1), werden nur noch diejenigen Informationen im Ergebnisset und in den 
hierarchischen Facetten angezeigt, die eine direkte oder indirekte Verbindung zu diesem 
Attribut haben. Um die angezeigten Informationen anzupassen, findet eine schrittweise, von 
der aktuellen Selektion ausgehende Aktualisierung des Graphen statt. In gFacet werden die, 
auf Grund einer Selektion erfolgten Einschränkungen farblich hervorgehoben, um dem Nut-
zer eine Rückverfolgung der Ursache für eine Einschränkung zu ermöglichen.  
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Bei der Selektion von mehreren Attributen in unterschiedlichen Facetten, werden nur noch 
diejenigen Informationen angezeigt, die mit allen selektierten Attributen direkt oder indirekt 
verbunden sind (Abb. 4, Nutzer-Aktionen 1 und 2). Damit findet eine UND-Verknüpfung der 
Selektionen statt. Um auch mehr als einen einschränkenden Einfluss durch Selektionen rep-
räsentieren zu können, werden in gFacet verschiedenfarbige Ringe um die entsprechenden 
Knoten im Graph gezeichnet. Dadurch sind die Ursachen für Einschränkungen auch in kom-
plexen Suchanfragen nachvollziehbar (Abb. 4, unten).  

Die Darstellung hierarchischer Facetten als Knoten in einem Graph hat die folgenden Vortei-
le bei der Erstellung semantischer Suchanfragen: 

• Durch die Visualisierung der semantischen Verknüpfungen durch beschriftete Kanten 
wird das Verständnis für die bestehenden Zusammenhänge und Abhängigkeiten unter-
stützt und damit die Erstellung komplexer Suchanfragen durch den Nutzer erleichtert. 

• Durch die zusammenhängende Darstellung sowohl aller Ursachen für Einschränkungen, 
als auch ihrer Wirkungen, wird das Verständnis für bereits erstellte Suchanfragen unter-
stützt und deren Erweiterung erleichtert. 

5 Evaluation 

Um den Ansatz zu evaluieren und damit eine Einschätzung der Gebrauchstauglichkeit des 
Werkzeugs zu bekommen, wurde eine erste Evaluationsstudie durchgeführt, in der gFacet 
mit einem anderen Werkzeug zur facettierten Suche verglichen wurde. Gemessen wurde, in 
wie weit es den Versuchspersonen möglich war, mit Hilfe der beiden Werkzeuge die folgen-
den drei, unterschiedlich schweren Aufgabentypen zu lösen:  

1. Finde 2 Spieler eines bestimmten Clubs. 

2. Finde 2 Städte, in denen Spieler eines bestimmten Clubs geboren sind. 

3. Finde einen Spieler, der sowohl für einen bestimmten Club spielt, als auch in einer be-
stimmten Stadt geboren ist. 

In einem 2x3 (Werkzeug x Aufgabe) within-subjects-Design wurden die Tools gFacet und 
Parallax (Huynh & Karger 2009) miteinander verglichen. Um Lerneffekte zu reduzieren, 
wurde jede Versuchsperson einer von zwei Gruppen zugewiesen, wobei die eine Gruppe 
zuerst gFacet und dann Parallax verwendete, die andere Gruppe zuerst Parallax und dann 
gFacet. Jeweils nach der Bearbeitung der drei Aufgaben mit einem Tool, wurde ein separater 
Bewertungsbogen ausgefüllt und am Ende ein allgemeiner Frage- und Vergleichsbogen. 

An der Vergleichsstudie nahmen 10 Versuchspersonen mit einem Durchschnittsalter von 
28,3 Jahren (24–31) teil. Die Gruppe setzte sich aus 8 männliche und 2 weibliche Versuchs-
personen zusammen, alle mit Hochschulreife oder höheren Abschluss. Die Funktionsweisen 
beider Tools wurden in jeweils einem Video anhand einer Beispiel-Aufgabe vorgestellt.  
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5.1 Ergebnisse 

Abb. 5 zeigt auf der linken Seite ein Diagramm mit der Anzahl an richtigen Lösungen, die 
mit Hilfe der beiden Tools auf die drei unterschiedlichen Aufgabentypen gegeben wurden. 
Dabei sind richtige Lösungen für Aufgabentyp 1 und 2 in Parallax noch durch einfaches 
Explorieren von Links auffindbar und dadurch häufiger zu beobachten, als richtige Lösungen 
mit gFacet für diese Aufgabentypen. Der unvertraute Ansatz einer Graph-basierten facettier-
ten Suche scheint für einfache Explorationsaufgaben teilweise zu komplex zu sein, zeigt aber 
bei der Formulierung kombinierter Suchanfragen, wie für Aufgabentyp 3 notwendig, deutli-
che Vorteile gegenüber Parallax. Aufgabentyp 3 ist durch das alleinige Explorieren von 
Links überhaupt nicht, oder nur unter großen Zeiteinbußen lösbar. Hierfür müsste jeder Link 
in einem „try-and-error“-Verfahren auf seine Richtigkeit hin getestet werden.  

Abbildung 5: Richtige Lösungen auf die gestellten Aufgaben (links) und Antworten auf die Aussage: „Es war schwer 
die Zusammenhänge zwischen den Informationen zu verstehen“ (rechts). 

Grundsätzlich bietet Parallax die Möglichkeit zur facettierten Suche über unterschiedliche 
Dimensionen. Im Vergleich zu gFacet werden aber immer nur die Facetten angezeigt, die mit 
der aktuell im Fokus stehenden Information direkt verbunden sind und bieten damit nur 
einen kleinen Ausschnitt aus den vorhandenen hierarchischen Facetten. Die fehlende Mög-
lichkeit von Parallax, auch komplexere Verbindungen zwischen Facetten auf einer Seite 
darzustellen, schlägt sich auch in den Antworten auf die Aussage „Es war schwer die Zu-
sammenhänge zwischen den Informationen zu verstehen“, im Bewertungsbogen nieder. Wie 
im rechten Diagramm in Abb. 5 zu sehen, stimmen dieser Aussage deutlich mehr Versuchs-
personen bei der Bewertung von Parallax zu, als bei der Bewertung von gFacet. 

Die Schwierigkeiten bei der Erstellung komplexerer Suchanfragen mit Hilfe von Parallax 
lassen sich auch auf den Umstand zurückführen, dass klar zwischen Exploration und Filte-
rung getrennt wird. Explorierte Informationen können somit nicht zum Filtern genutzt wer-
den, im Gegensatz zu unserem Ansatz, der diese Unterscheidung nicht vornimmt. 
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6 Zusammenfassung 

Wir haben in diesem Beitrag einen neuen Ansatz zur Graph-basierten, facettierten Erstellung 
von semantisch eindeutigen Suchanfragen vorgestellt. Zusätzlich zu den generellen Vorteilen 
einer facettierten Suche bietet unser Graph-basierter Ansatz eine direkte Repräsentation von 
Beziehungen durch beschriftete Kanten und damit eine zusammenhängende Darstellung 
aller, auch über mehrere Knoten miteinander verbundener Facetten. Dabei kann der Nutzer 
entscheiden, welche Facetten als Knoten im Graph dargestellt werden und diese dann nutzen, 
um Filter zu definieren. Die auf Grund der Filter entstandenen Einschränkungen werden im 
Graph farblich hervorgehoben, um Zusammenhänge besser verständlich zu machen. 

Weiter haben wir ein Mindestmaß für die Strukturiertheit von Informationsräumen definiert, 
um eine automatische Extraktion von hierarchischen Facetten zur Graph-basierten, facettier-
ten Erstellung von Suchanfragen zu ermöglichen. Mit unserem Prototyp gFacet und dem 
RDF-basierten DBpedia-Daten haben wir eine beispielhafte Umsetzung vorgestellt und diese 
in einer Vergleichsstudie evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass unser Ansatz 
eine vielversprechende Möglichkeit aufweist, um komplexe, semantisch eindeutige Suchan-
fragen zu erstellen und damit Informationen gezielt zugreifbar zu machen.   
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