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Multilinguale Suche in Bibliothekskatalogen – 
ein semantischer Ansatz mit Open-Source-Software 
und Open Data

Die in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats-
und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) ver-
wendete Suchmaschinentechnologie gibt aus,
was über das Matching einer Suchanfrage mit
den indizierten Titeldaten des Bestandskatalogs
herausgefiltert wird. Titel, die mit anderssprachi-
gen oder synonymen Deskriptoren erschlossen
sind, lassen sich jedoch nur durch eine Umformu-
lierung der Suchanfrage auffinden. Ein auf Basis
von Open-Source-Software und Open Data neu
entwickeltes, intelligentes Suchsystem ermög-
licht es nun, Suchanfragen völlig zwanglos zu
formulieren – und liefert alle semantisch rele-
vanten Katalogeinträge unabhängig von ihrer
Originalsprache nach Relevanz sortiert zurück. 
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1 Intelligente Suchsysteme – eine 
Herausforderung (nicht nur) für 
Bibliotheken

Internetsuchmaschinen durchsuchen und indi-
zieren Milliarden von Webinhalten gleich wel-
chen (Online-)Medientypus und investieren ei-
nen Großteil ihrer Ressourcen in die ständige
Verbesserung der zugrunde liegenden Suchal-
gorithmen. Der Anwender erhält schließlich
eine gewaltige, gut sortierte Ergebnismenge,

etwa zu Webseiteninhalten, Nachrichten, Videos,
Blog- und Foreneinträgen oder sozialen Profilen.
Die Suche im Katalog einer Bibliothek unter-
scheidet sich hiervon zentral: Der durch eine
Suchsoftware indizierbare Bestand einer Bi-
bliothek beschränkt sich auf lokal verfügbare
Bestandsnachweise zu gedruckten wie elektro-
nischen, lizenzierten Medien, zu Büchern, Zeit-
schriften und Aufsätzen, Tonträgern und Filmen,
Noten und grafischen Dokumenten (Fotos, Kar-
ten, Zeichnungen). Schon allein diese Tatsache
begrenzt die mögliche Ergebnismenge deutlich.

Zudem ist der zur Verfügung stehende In-
formationsgehalt je Publikation, der eine Indi-
zierung erst ermöglicht, oft sehr beschränkt. In
der Regel sind allein Angaben zu Titel, Autor, Her-
ausgeber, Erscheinungsjahr, Verlag und ISBN-
Nummer im Katalog einer Bibliothek erfasst.
Eine herkömmliche Suchtechnologie kann hier
letztlich nur ausgeben, was über ein Matching
der Terme der Suchanfrage mit den beschrei-
benden Informationen in den Katalogdaten her-
ausgefiltert wird. Katalogeinträge, die mit an-
derssprachigen oder synonymen Deskriptoren
erschlossen sind, können gewöhnlich nur durch
eine entsprechende Neuformulierung der Such-
anfrage aufgefunden werden. Sonstige seman-
tische Relationen zwischen den Deskriptoren
fehlen zu großen Teilen ganz. Der Anwender ist
darauf angewiesen, seine Suchanfrage sehr ge-
nau und detailliert zu formulieren, um die für
ihn relevanten Informationen in den Suchergeb-
nissen zu finden. Im Ergebnis recherchieren
nicht wenige Bibliotheksbenutzer zunächst in
Internetsuchmaschinen oder bei Online-Buch-
händlern, bevor sie mit dem ermittelten Titel-
material »ihren« Bibliothekskatalog befragen.
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Um Anwendern Umwege zu ersparen, ha-
ben das Unternehmen Avantgarde Labs und die
SLUB Dresden in einem gemeinsamen Entwick-
lungsprojekt eine neuartige Suchtechnologie
entwickelt, die unter ausschließlicher Verwen-
dung von Open-Source-Software und Open
Data umgesetzt werden konnte. Inspiriert
durch die wachsenden Möglichkeiten des Se-
mantic Web – der Bereicherung des World Wide
Web um die Dimension der Bedeutung von In-
formationen – galt es, mithilfe eines speziellen
Werkzeugs zwei besonders anspruchsvolle Auf-
gaben im SLUB-Katalog anzugehen: Erstens
sollte die thematische Suche verbessert wer-
den, die von Benutzern eigentlich bevorzugt
wird, jedoch bisher gegenüber titelgenauen Ab-
fragen sehr viel schlechtere Suchergebnisse lie-
fert. Zweitens sollte der Tatsache Rechnung ge-
tragen werden, dass viele Benutzer einer wis-
senschaftlichen Bibliothek zwar fremdsprachi-
ge Dokumente verstehen, aber mit der fremden
Sprache nicht aktiv arbeiten können. Ziel war
mithin, bei Eingabe von »Automatikgetriebe«
zum Beispiel auch Texte zu »automatic trans-
mission« auffindbar zu machen.

Die SLUB Dresden verfolgt seit einigen Jah-
ren einen dezidiert kooperativen Ansatz der
Öffnung gegenüber innovativen High-Tech-
Unternehmen. Während die meist jungen
Firmen ihre avantgardistischen Ideen in An-
wendungen umsetzen können, profitiert die
Bibliothek von deren besonderer Innovations-
kraft und Einsatzbereitschaft. Im intensiven
Austausch der auf beiden Seiten beteiligten
Experten entstehen auf diese Weise besonders
passgenaue Produkte. Entsprechend wäre auch
die hier vorgestellte multilinguale semantische
Suche ohne die enge Zusammenarbeit des
Dresdner Unternehmens Avantgarde Labs mit
der SLUB Dresden nicht möglich gewesen.

Avantgarde Labs ist ein forschungsnaher IT-
Dienstleister, der sich insbesondere auf die
Entwicklung intelligenter Informationssyste-
me spezialisiert hat. Das seit 2008 bestehende
Unternehmen verfügt über umfangreiche Ex-

pertise in den Bereichen Datenlogistik, Daten-
modellierung, Data und Text Mining, Software-
entwicklung sowie intelligenter Suchtechnolo-
gien. Avantgarde Labs hat sich zudem ein
umfangreiches Softwareportfolio aufgebaut,
das ausschließlich auf lizenzkostenfreier Open-
Source-Software beruht.

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats-
und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB
Dresden) ist eine der größten und leistungsfä-
higsten wissenschaftlichen Bibliotheken in
Deutschland. Sie ist Bibliothek der Technischen
Universität Dresden, Landesbibliothek für Sach-
sen und ein bedeutendes Innovations- und Ko-
ordinierungszentrum im deutschen und euro-
päischen Bibliothekswesen.

2 Die multilinguale semantische Suche 
der SLUB Dresden

Im Mittelpunkt der neuen Anwendung mit dem
aufschlussreichen Namen »SLUBsemantics«
steht die Idee, den Benutzer seine Anfrage völlig
zwanglos formulieren zu lassen – in seiner Mut-
tersprache, mit seinem persönlichen Wort-
schatz – und ihm alle semantisch relevanten Ka-
talogeinträge in strukturierten Trefferlisten zu-
rückzuliefern. Das bedeutet konkret, dass die
Terme aus der Suchanfrage nicht in den Meta-
daten der relevanten Katalogisate vorhanden
sein müssen. Die Software erkennt automatisch
den inhaltlichen Zusammenhang und gibt
strukturierte, auf Wunsch auch grafisch aufbe-
reitete Suchergebnisse aus. Gibt der Benutzer
zum Beispiel das Wort »Bank« ein, werden ihm
sowohl relevante Katalogeinträge zu (einzel-
nen) Kreditinstituten, der Bankenkrise oder
dem Eurosystem als auch zum Sitzmöbel, einer
Sandbank oder einzelnen Personen, wie dem
britischen Naturforscher Joseph Banks, vorge-
schlagen. Sucht er »Hauptstadt Belgien«, wer-
den auch alle Treffer mit »Brüssel« berücksich-
tigt. Lautet die Eingabe »Gone with the wind«,
erhält er zugleich Treffer zum deutschen Filmti-
tel »Vom Winde verweht«, zum Regisseur Victor
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Fleming, zu Max Steiner, dem Komponisten der
Filmmusik, und zu Margaret Mitchell, der Auto-
rin der Romanvorlage (vgl. Abb. 1). Die einzelnen
möglichen Bedeutungen und Kontexte eines
Wortes werden als Konzepte bezeichnet. Alle
Ressourcen des SLUB-Katalogs, die einen Bezug
zu den gefundenen Konzepten haben, werden
als Ergebnismenge vorgeschlagen – unabhän-
gig von deren Originalsprache. Der Benutzer
spart sich damit Übersetzungsaufwand in ex-
ternen Quellen und die mehrfache Eingabe von
Suchanfragen. Darüber hinaus wird er auf bis-
lang verdeckte Inhaltsbeziehungen zu anderen
Bibliotheksbeständen hingewiesen und erhält
so während der Katalogsuche reichlich Gele-
genheit, kontinuierlich hinzuzulernen bzw. sich
von den Funden neu anregen zu lassen. Seit
dem amerikanischen Soziologen Robert Merton
(1910-2003) kennen wir dieses Phänomen in der
internationalen Wissenschaft als Serendipity.

Serendipity steht für das ursprünglich gar nicht
Gesuchte, das sich als unerwartete, bereichern-
de Entdeckung erweist (vgl. [Merton & Barber
2004]). Der SLUB-Katalog wird in diesem Sinne
nicht nur zu einem noch mächtigeren Aus-
kunftsmittel, sondern buchstäblich zu einem
Ort des Entdeckens und Lernens. 

SLUBsemantics erfasst alle lokalen Katalog-
daten und ermöglicht zudem die Eingabe der
Suchbegriffe in derzeit drei Sprachen: Deutsch,
Englisch und Polnisch. Der neue Ansatz der mul-
tilingualen Suchtechnologie vergrößert die
Menge relevanter Suchergebnisse dramatisch.
Semantische Beziehungen zwischen den The-
men werden wie in Abbildung 1 gezeigt als Ver-
zweigungsstrukturen dargestellt. Bei Orientie-
rung und Auswahl hilft eine grafische Visuali-
sierung, die ein mehrfaches hierarchisches Ein-
schränken der Suchergebnisse unterstützt. Mit
der intuitiv zu bedienenden grafischen Suche

Abb. 1: SLUBsemantics – grafisch strukturierte Suchergebnisse für die Suchanfrage 
»gone with the wind«
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kann sich der Benutzer zielgerichtet seinen In-
teressen nähern. Bei der Anfrage »Bank« würde
die Auswahl in der höchsten Hierarchieebene
etwa »Gesellschaft«, »Wirtschaft«, »Wissen-
schaft« und »Geschichte« anbieten. In einer tie-
feren Hierarchieebene entscheidet sich der An-
wender zwischen »Sozialwissenschaft«, »Poli-
tikwissenschaft« und »Naturwissenschaft« für
eine konkrete Interpretation. Dabei werden in
Echtzeit die relevanten Katalogeinträge einge-
schränkt und entsprechend ihrer aktuellen Rele-
vanz neu sortiert. 

3 Einsatz von Open Data und 
Open-Source-Software

Die revolutionäre Funktionsweise von SLUB-
semantics ist Resultat eines so einfachen wie ein-
leuchtenden Prinzips – des Rückgriffs auf große,
sozial gepflegte und netzwerkartig angelegte
Informationsstrukturen zum Zweck der auto-
matischen Anreicherung und Verknüpfung von
Katalogdaten. In Bibliothekskatalogen weisen
bibliografische Repräsentationen von Objekten
– abgesehen von wenigen, mit viel Aufwand ge-
pflegten Normdaten wie die Schlagwortnorm-
datei oder Personennormdatei – gewöhnlich
kaum Verknüpfungen und fast keine semanti-
schen Relationen auf. Obgleich Linked Open
Data (d.h. frei verfügbare Daten im WWW, die
per URI identifiziert sind und direkt auf andere
Datensätze verweisen) heute ein gängiges
Schlagwort ist, lässt sich dieser grundsätzliche
Mangel nicht etwa durch die bloße Bereitstel-
lung der bibliografischen Daten als sogenannte
offene RDF-Tripel auf Basis des Resource De-
scription Framework (RDF) beheben, da die not-
wendigen Verknüpfungen fehlen, um wirklich
semantische Qualität zu erzielen. Der hier vor-
gestellte Ansatz stellt bibliografische Daten
mittels Data-Mining-Technologien in einen the-
matischen Kontext. Der Kontext stammt aus
dem größten sozial erzeugten Informations-
netzwerk, das die Menschheit bislang erschaf-
fen hat, der freien Enzyklopädie »Wikipedia«.

Die Vorteile dieses Netzwerks liegen auf der
Hand: Es wird pausenlos von Millionen von
Menschen mit Spezialwissen aktualisiert und
erweitert (für diverse Statistiken vgl. [Wikistats
2011]), es ist in verschiedensten Sprachen ver-
fügbar und bildet das Menschheitswissen so
umfassend und detailliert ab wie keine andere
Ressource. Von hier aus finden die Informatio-
nen dank der neuen Technologie den Weg in
den SLUB-Katalog.

Die Herausforderung bestand dabei insbe-
sondere in der intelligenten, automatisierten
Verknüpfung individueller Katalogeinträge mit
externen Informationsbeständen. Zum Zweck
der semantischen Anreicherung wurden die frei
verfügbaren Textinformationen der deutschen,
englischen und polnischen Wikipedia sowie die
als Linked Open Data verfügbaren Normdaten
der Deutschen Nationalbibliothek verwendet
(für mehr Informationen vgl. [DNB 2011]).

Die Zusammenführung dieser sehr hete-
rogenen Datensätze ist eine Datenintegrations-
aufgabe, die sich durch die Art der zugrun-
de liegenden Datenstruktur – meist textuelle
Information aus den Metadaten des Biblio-
thekskatalogs und der Einträge in Wikipedia –
stark von Standardintegrationsaufgaben un-
terscheidet. Da ein direkter Abgleich zwischen
Wörtern bzw. Wortkombinationen der unter-
schiedlichen Datentöpfe nur selten zum Er-
folg führte, musste ein individuelles iteratives
Integrationsverfahren entwickelt werden
(vgl. Abb. 2). Hierfür wurden zwei freie Soft-
waresysteme der Apache Software Foundation
– Solr und Lucene – verwendet. Apache Solr
ist ein effizientes und skalierbares Indexsys-
tem, das mit der Volltextsuchtechnologie
Apache Lucene abgefragt werden kann. Für
zahlreiche Webanwendungen bildet diese
Kombination einen Quasisuchstandard. Im Er-
gebnis konnte eine latente Beziehung zwi-
schen Suchressource und externer Daten-
quelle hergestellt werden. Potenzielle Kandi-
daten wurden schließlich mittels Data-
Mining-Verfahren entsprechend ihrer Rele-
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vanz weiter eingeschränkt. Als besonders ge-
eignete Lösung erwies sich hierfür die Enter-
prise-Open-Source-Software RapidMiner von
Rapid-I. Die Orchestrierung aller Datenextrak-
tions-, -transformations- und -integrations-
prozesse wurde mit der Enterprise-Open-
Source-Datenintegrationslösung Talend der
gleichnamigen französischen Firma durchge-
führt. Die auf Java basierende Lösung ermög-
licht durch ihre grafische Oberfläche ein ein-
faches Design von E(xtraction)-T(ransformation)-
L(oading)-Prozessen. Zudem unterstützt
Talend eine hohe Flexibilität im Handling mit
unterschiedlichsten Datenquellen sowohl
durch vielseitige Konnektoren zu Datenban-
ken, Flatfiles und zahlreichen Protokollen als
auch durch vordefinierte Komponenten zur
Verarbeitung und Anreicherung von Daten.
Durch den frei verfügbaren Sourcecode sowie
die ausschließliche Verwendung von offenen
Schnittstellen und Standards konnte eine
Integration zahlreicher anderer (kleinerer)
Open-Source-Systeme (z.B. Software zur
Spracherkennung von Texten) sowie eigener
Entwicklungen erfolgen.

4 Weiterentwicklung und 
Weiterverwendung

SLUBsemantics ist seit Mitte Dezember 2011 in
einer Betaversion auf der Webseite der SLUB
verfügbar und macht in einer ersten Ausbau-
stufe etwa vier Millionen lokale Titeldaten des
SLUB-Katalogs auf eine Weise zugänglich, die
weltweit einzigartig sein dürfte. Die bereits in
der ersten Ausgabe erstaunlich präzise Such-
funktion soll konsequent weiterentwickelt wer-
den. Neben der Verbesserung der Anreiche-
rungs- und Suchalgorithmen werden die Be-
nutzer systematisch in die Optimierung der
Verlinkungsstruktur einbezogen, womit die au-
tomatisch erzeugten Anreicherungskonzepte
durch menschliche Intelligenz auf Plausibilität
geprüft und inhaltlich ergänzt würden. Dieses
Konzept des sogenannten User Tagging wird
funktionieren, sofern die Benutzer hinreichen-
de Beteiligungsanreize, d.h. eine beispielsweise
spielerisch zu bedienende Oberfläche sowie
eine sichtbare Qualitätssteigerung, erhalten.

Ihre volle Macht kann die Lösung zudem
entfalten, wenn bei der Anreicherung nicht nur
die knapp vier Millionen lokalen Bestandstitel
der SLUB Dresden durchsucht würden, sondern
auch die im Bestandskatalog verfügbaren, li-
zenzierten Volltexte. Das Ergebnis der Termex-
traktion und semantischen Anreicherung ver-
bessert sich um ein Vielfaches, je mehr Informa-
tionen zur Indizierung zur Verfügung stehen.
Daher würde die Erweiterung der Datenbasis
um Volltextdokumente für die entwickelte mul-
tilinguale Suche nicht nur eine Steigerung des
Recalls (Anzahl der relevanten Suchergebnisse),
sondern vor allem auch der Precision (Genauig-
keit der Übereinstimmung der Suchanfrage mit
einem Suchergebnis) bedeuten. Hier zeigt sich
auch das Potenzial der neuartigen Suchtechno-
logie für jedwede Anwendungsbereiche, insbe-
sondere für eine unternehmensinterne Doku-
mentensuche. Eine thematische Suche, die dem
Anwender Suchanfragen in seiner natürlichen
Sprache ermöglicht und dennoch alle fachlich

Abb. 2: Zusammenspiel der eingesetzten 
Open-Source-Software und der 
verwendeten Open-Data-Quelle
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relevanten und naheliegenden Dokumente lie-
fert, reduziert nicht nur den Zeitaufwand für
eine erfolgreiche Suche, sondern kann eben
auch bisher verborgenes Wissen aufdecken
(Serendipity).

5 Literatur
[DNB 2011] Deutsche Nationalbibliothek (DNB): Der

Linked Data Service der Deutschen National-
bibliothek, Version 3.1, http://files.d-nb.de/pdf/
linked_data.pdf; Zugriff am 25.11.2011.

[Merton & Barber 2004] Merton, R. K.; Barber, E. G.:
The Travels and Adventures of Serendipity: A
Study in Sociological Semantics and the Socio-
logy of Science. Princeton University Press,
Princeton, 2004.

[Wikistats 2011] Wikistats: Wikimedia Statistics,
http://stats.wikimedia.org/index.html#frag-
ment-12; Zugriff am 25.11.2011.

Dr. Achim Bonte
Dr. Jens Mittelbach
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
{achim.bonte, jens.mittelbach}@
slub-dresden.de
www.slub-dresden.de

Dipl.-Volksw. Robert Glaß
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Anne Horn
Avantgarde Labs
Löbauer Str. 19
01099 Dresden
{rglass, ahorn}@avantgarde-labs.de
www.avantgarde-labs.de

Anzeige


