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Auch der eigene Katalog als Quelle: Zusammenführung von elektronischer 

und gedruckter Fassung; verschiedenen Auflagen usw.: Fließender 

Übergang zu FRBR 
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Begriff stammt aus: Coffmann, Steve: The response to „Building Earth´s Largest 
Library“. In: Searcher 7.7 (1999), S. 29-32. ISSN 1070-4795 

 
Nutzer erwarten direkten Zugang zu den gefundenen Dokumenten, müssen 
bei physischen Medien aber in die Bibliothek kommen: wird als hohe Hürde 
wahrgenommen. 
Je sicherer sie sein können, etwas zu bekommen, das ihren Interessen 
entspricht, desto eher werden sie bereit sein, die „Kosten“ zu tragen: 
ausführliche Info hilft. 
Vgl. umfangreiche Info bei Amazon zur Erleichterung der Kaufentscheidung. 
„Kosten“ bei Bibliotheken = Zeit und Weg 
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Zusammenstellung von „schmackhaften“ Infos aus vielen Quellen 
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Anreicherung der Datenbank zu beliebigen Zeiten 

Anreicherung der Anzeige dynamisch im Moment des Aufrufs 
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Nur LOD, denn 

- sonst verbringt man viel Zeit mit Lizenzprüfungen 

- muss man Daten viel aufwändiger Mappen 
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Diese Tools helfen die Verlinkungen zwischen verschiedenen Datenquellen 
herzustellen. 
 
# Vorteil von Silk hadoop: 
- Sehr einfache Bedienung/sehr gute Anleitung 
- Eingrenzungen via SPARQL Queries 
- mit grafischer Benutzeroberfläche „Workbench“  
# Nachteil von Silk: 
- Geht immer nur über SPARQL-Endpoint => keine File-Dump Einspielung. 
- Z.B.: Abfragen vom lobid-Endpoint von 9 M Ressourcen dauert 40 
Stunden. (Ein einmal erzeugtes Binärfile kann aber durch einfaches 
kopieren mehrmals benutzt werden um z.B. einmal mit de-dbepdia zu 
verknüpfen und danach mit der internationalen dbpedia usw.  
 
# Vorteil Culturegraph hadoop: 
- Geht über Filedumps => sehr schnell 
- Datenhaltung egal (MARC, MAB, PICA, RDF ...) 
# Nachteil 
- Anleitung noch nicht fertig 

14 



15 



So gibt es z.B. mehrere unterschiedliche Bücher mit dem Titel „Helden“. 
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Alle Titeldaten im Katalog mit dem Titel  „Die heilige Johanna der 
Schlachthöfe“ haben genau einen Autor. 
Bündel in den Ressourcen drin sind die unterschiedliche Autoren haben 
werden verworfen! 
 
Titel: „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ 
Autor: http://d-nb.info/gnd/118514768 
http://lobid.org/resource/HT000050080 
http://lobid.org/resource/HT000050081 
http://lobid.org/resource/HT002659047 
http://lobid.org/resource/HT004741084 
http://lobid.org/resource/HT006212600 
http://lobid.org/resource/HT008109255 
http://lobid.org/resource/TT000706133 
http://lobid.org/resource/TT000706142 
http://lobid.org/resource/TT001365832 
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Alle Titeldaten im Katalog mit dem Titel  „Helden“. Die Ressourcen haben 
verschiedene Autoren und werden deshalb  verworfen! 
 
Titel: „Helden“ 
Autor: http://lobid.org/person/HP00597713  
http://lobid.org/resource/HT009535982 
http://lobid.org/resource/HT013915133 
Autor: - 
http://lobid.org/resource/HT002957164 
Autor: http://d-nb.info/gnd/118642375 
http://lobid.org/resource/HT003564841 
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„low hanging fruit“ = leicht erreichbare Ziele 
Stärkere , komplexere Heuristiken können später verwendet werden 
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Triplifiziert = die Daten in das Linked Data Schema einpassen. Jedes Datum 
muss demnach als Triple beschrieben werden, dass heißt durch die 
Dreifaltigkeit von Subjekt, Prädikat und Objekt. 
  
Properties: Wir haben uns dabei nur grob an FRBR orientiert und z.B. die 
Expressions im WEMI Modell überbrückt. rdrel:workManifested haben wir 
von der Open Library abgeschaut. 
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Eigener Graph = „eigener Datenraum“ 
 
Bedingt mindestens einen sogenannten Quad-Store (deshalb auch „4“-
store). U.a. kann das auch Virtuoso. 
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„Sichere“ in Anführungszeichen, weil die Links eben nur maschinell 
hergestellt sind und sich auf Heuristiken beziehen die nicht unbedingt immer 
Richtiges ergeben müssen. Die Daten müssten also noch intellektuell 
validiert werden, z.B. durch supervisierten Crowdsourcing. 
 
„Work“ in Anführungszeichen, da frbr:work nur gewisse Daten zulässt und 
die DBpedia Ressourcen natürlich sehr viel mehr Daten haben. Trotzdem 
lässt sich von „Work“-Ebene sprechen da alle Manifestationen sich die 
meisten Eigenschaften dieser DBpedia Ressource teilen (Schlagworte, 
Kategorien .. aber nicht z.B. Coverbilder ). 
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Project Gutenberg Beispiel: <http://lobid.org/resource/HT001020262> 
lv:fulltext <http://gutenberg.org/ebooks/10365> 
 
Open Library: die Verknüpfung zur Work-Ebene geschah lediglich auf 
Grundlage von ISBN 10.  
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http://gutenberg.org/ebooks/10365


Nochmal: es ging im ersten Schritt darum die „low hanging fruits“ zu ernten 
= leicht erreichbare Ziele erreichen. 
Stärkere, komplexere Heuristiken/Algorithmen können später verwendet 
werden. 
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- Deutsche DBpedia-Ansicht: 
http://de.dbpedia.org/resource/Die_heilige_Johanna_der_Schlachth%C3%B
6fe 
- Kontrolliertes Vokabular => sehr gut geeignet um Facetten in 
Suchmaschinen zu bilden. 
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Freebase mit Links u.a. zu IMDB, Rotten Tomatoes => Rezensionen, 

Userbewertungen uvm., allerdings (noch) nicht als Linked Open Data, d.h. 

es lassen sich z.B. nicht automatische Suchanfragen stellen, und die dort 

liegenden Daten lassen sich nicht in die eigene Datenbank integrieren. 
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Cover und weitere Links in 
http://openlibrary.org/works/OL15331152W/Der_Herr_der_Ringe._Die_Gef%C3%
A4hrten_Die_zwei_T%C3%BCrme_Die_R%C3%BCckkehr_des_K%C3%B6nigs._Mit_
Anh%C3%A4ngen_und_Register 

 

Die Daten liegen in RDF vor und gehorchen ebenfalls einer OpenData Lizenz. Sie 
können also einfach den eigenen Daten zugefügt werden. 

Sieht so aus als ob es hier ein Problem mit der Zuordnung von Manifestationen zur 
Werkebene gibt, denn u.a. fehlen anderssprachige Ausgaben. 
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http://openlibrary.org/works/OL15331152W/Der_Herr_der_Ringe._Die_Gefährten_Die_zwei_Türme_Die_Rückkehr_des_Königs._Mit_Anhängen_und_Register
http://openlibrary.org/works/OL15331152W/Der_Herr_der_Ringe._Die_Gefährten_Die_zwei_Türme_Die_Rückkehr_des_Königs._Mit_Anhängen_und_Register
http://openlibrary.org/works/OL15331152W/Der_Herr_der_Ringe._Die_Gefährten_Die_zwei_Türme_Die_Rückkehr_des_Königs._Mit_Anhängen_und_Register
http://openlibrary.org/works/OL15331152W/Der_Herr_der_Ringe._Die_Gefährten_Die_zwei_Türme_Die_Rückkehr_des_Königs._Mit_Anhängen_und_Register


Viele ratings und user reviews, ein video uvm:  
http://www.goodreads.com/book/show/671212.Der_Herr_der_Ringe 

Allerdings liegen die Daten nicht als RDF vor und sind wohl auch nicht Open Data. 
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(Folie wurde im Vortrag nicht gezeigt) 
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Werkstattbericht: „Work in Progress“, kein abgeschlossenes Projekt 
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Query-Parameter in einer Art „Rest-ful URL“ und JSON sind leichter zu 

verstehen bzw. bekannter als SPARQL und RDF 
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Stehen am Anfang 
„Spielerisches“ Ausprobieren der Möglichkeiten 
Andere können mitspielen: Was da ist, kann bereits genutzt werden 
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Schlagwörter stammen aus dem entsprechenden Datensatz im Verbundkatalog des 
hbz (Datenbank HBZ01) 
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