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Zusammenfassung: 

Die Dissertation von Bernhard Vockner trägt den Titel „Enhancing Discovery in Geoportals – Geo-

Enrichment, Semantic Enhancement and Recommendation Strategies for Geo-Information 

Discovery“. Die Arbeit ist im Themenfeld Geodateninfrastrukturen (GDI) angesiedelt und behandelt 

Mechanismen zum effizienteren Auffinden, Vernetzen und Integrieren von räumlichen wie auch nicht-

räumliche Daten basierend auf den Anforderungen, die an eine nachhaltige GDI gestellt werden.  

Geoportale fungieren als zentrale Zugangspunkte zu GDIs, sind jedoch aufgrund von semantischer 

Heterogenität noch immer mit zahlreichen Herausforderungen hinsichtlich des Auffindens und 

Bereitstellens von digitalen (Geo-)Ressourcen konfrontiert. So können zum Beispiel Datensätze nicht 

aufgefunden werden, wenn sich die Suchanfragesprache von der zur Dokumentation einer Ressource 

verwendeten Sprache unterscheidet. Zur effizienteren Informationssuche werden deshalb 

beschreibende Informationen zu Ressourcen mithilfe von Synonymen, Toponymen und übersetzten 

Begriffen basierend auf mehrsprachigen Thesauri und Ontologien angereichert. Dadurch können 

Nutzer Ressourcen entdecken, die sich von der Sprache und dem Kontext der Suchanfrage 

unterscheiden. Dies erleichtert die Informationsgewinnung durch einen breiteren – jedoch 

qualitätsgesicherten – Satz an Ressourcenbeschreibungen. 

Insgesamt umfasst die Dissertation drei Ansätze, die sich der Problematik semantischer Heterogenität 

annehmen und zeitgleich das Auffinden von Informationen verbessern: die Integration von 

Empfehlungssystemen (Recommender), die Erweiterung von Empfehlungssystemen mit Hilfe von 

semantischen Algorithmen für den inhaltlichen Abgleich von Texten und die semantische Erweiterung 

von Metadatensätzen. In den drei Ansätzen werden semantische Beziehungen von Inhalten hergestellt, 

geographisch erweitert und über Empfehlungssysteme bereitgestellt. Empfehlungssysteme zeigen eine 

weite Verbreitung in der Welt des Onlinehandels und bereiten Suchinformationen anhand der 

Betrachtungen anderer Nutzer auf. Zur Erweiterung des Recommender-Ansatzes werden in der 

Dissertation Ressourcen basierend auf Algorithmen semantischer Textanalyse (z.B. Latente 

Semantische Analyse – LSA) miteinander verglichen und in Relation gesetzt. Ähnlich wie in Toblers 

erstem geographischen Gesetz („Everything is related to everything else, but near things are more 

related than distant things“ – Tobler, 1970) basiert dieser Ansatz auf der Annahme, dass Ressourcen, 

die ähnliche textliche Beschreibungen haben, eher für Nutzer von Interesse sein könnten als 

Ressourcen, die inhaltlich nur wenig Überlappung zeigen.  

Die in der Dissertation verfolgten Ansätze garantieren somit Ergebnisse, die nicht in den Daten selbst, 

sondern in Beziehungen zwischen Ressourcen basierend auf dem Kontext der Nutzer, deren 

Ansichten, Anwendungsdomänen und Vorwissen, zu finden sind. 


