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Der Auftrag war, die erste Ausbaustufe 
der Deutschen Digitalen Bibliothek zu 
planen, zu entwickeln und technisch um-
zusetzen. Das Ergebnis ist IAIS-CORTEX, 
ein Datenlogistikzentrum für maschinelle 
Metadatenverarbeitung und Contentbe-
reitstellung. Gefördert durch die Bundes-
regierung haben das mit der technischen 
Gesamtkonzeption der Deutschen Digi-
talen Bibliothek sowie der Koordination 
der Arbeiten zu ihrer Realisierung be-
auftragte Fraunhofer-Institut für Intelli-
gente Analyse- und Informationssysteme 
(IAIS) und seine Entwicklungspartner, 
FIZ Karlsruhe auf Seiten des technischen 
Betriebes sowie Bibliotheken, Archive, 
Mediatheken, Museen, wissenschaftli-
che Einrichtungen und Einrichtungen der 
Denkmalpflege als Partner für die Inhalte 
(Content und Metadaten) in einer Ent-
wicklungszeit von nur anderthalb Jahren 
eine beeindruckende Softwareinfrastruk-
tur geschaffen. IAIS-CORTEX ist techni-
sches Herz und Hirn der Deutschen Digi-
talen Bibliothek. 

Maschinelle Datenveredelung
Konzipiert für den Anwendungsfall Deut-
sche Digitale Bibliothek ist die Plattform 
dafür ausgelegt, digitalisierte Bestände 
aus rund 30.000 Kultur- und Wissen-
schaftseinrichtungen in Deutschland so 
aufzubereiten, dass die Kulturobjekte 
für alle Bürgerinnen und Bürger einfach, 
aber gezielt auffindbar sind und bei den 
Suchergebnissen jederzeit nachvoll-
ziehbar ist, woher der vorgeschlagene 
Content und die weiteren Informatio-
nen stammen. Nach Aussage des tech-
nischen Leiters der Entwicklung, Dr. 
Kai Stalmann vom Fraunhofer IAIS, ist 
IAIS-CORTEX in der Lage, die gestellten 
Anforderungen technisch zu bedienen. 
Die von Contentpartnern bereitgestell-
ten Metadaten werden in der Plattform 
maschinell aufbereitet und veredelt. Da-
durch kann man im Webportal gesuchte 
Informationen zielgenau abrufen, aber 

Herz und Hirn für die Deutsche Digitale Bibliothek
Das Fraunhofer IAIS hat ein Logistikzentrum für die Organisation und Bereitstellung von Datenbeständen 

entwickelt, das aus Metadaten logisch verknüpfte Wissensnetze macht und Interessensfilter für die Suche 
bereitstellt. Zugriffskontrolle und Langzeitarchivierung digitaler Originale sind als Option vorgesehen. 

Vera Münch, Hildesheim

Eine Produktionsstraße für die Datenveredelung: Die aus den Systemen der Kunden in verschiedenen 
Formaten angelieferten Daten werden mit dem vom Fraunhofer IAIS entwickelten Augmented 
SIP Creator (ASC) automatisiert für die verlustfreie Weiterverarbeitung im System vorbereitet. Im 
Anschluss erfolgt vollautomatisch die Aufbereitung der Informationsobjekte für die Archivierung, die 
semantische Anreicherung und Indexierung für einfache und facettierte Suche.

IAIS-CORTEX Systemarchitektur: Die eingelesenen und aufbereiteten Daten werden in drei Container 
aufgeteilt. Der Index liegt in der Suchmaschine. Informationsobjekte (Metadaten und binärer 
Content) sind im Archiv (Repository) gespeichert. Die Relationen für das Wissensnetz aus Metadaten 
werden im Triplestore Node Store verwahrt. Die Informationssuche läuft in der Suchmaschine, wo-
durch hohe Suchlasten in guter Geschwindigkeit abgearbeitet werden können. Für die Benutzung ist 
eine Registrierung vorgesehen, bei der aber keine Personendaten erhoben werden. Authentifizierung 
und Authorisierung sind als Servicemodul verfügbar. Die Personendaten werden von der Plattform 
abgekoppelt auf einem eigenen Server verwaltet.
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auch explorativ neues Wissen entdecken. 
Softwaretechnisch betrachtet ist die 
Deutsche Digitale Bibliothek als Service-
orientierte Architektur (SOA) konzipiert. 
IAIS-CORTEX umfasst als Systemkern 
die Services Ingest, Search und Access; 
also Module für die Datenaufnahme, die 
Suche sowie den Zugang zu den Informa-
tionen über das Webportal. Der modulare 
Aufbau und Schnittstellen, die auf offe-
nen Standards basieren, ermöglichen es 
laut Stalmann, IAIS-CORTEX flexibel an 
den jeweiligen Einsatzzweck anzupas-
sen. Bestehende Services aus Systemen 
der Anwendungspartner können integ-
riert werden. Die Plattform macht auch 
den technischen Fortschritt der Zukunft 
mit: Module können ausgewechselt wer-
den, ohne das Gesamtsystem migrieren 
zu müssen, so Stalmann. 

Erste Auslieferung im Dezember
Die Projektpartner haben in der kurzen 
Zeit eine Mammutaufgabe gestemmt. 
Allein die Anforderungsanalyse aus poli-
tischer, rechtlicher und funktionaler/tech-
nischer Sicht dauerte sechs Monate. Ihre 
Zusammenfassung ist 106 Seiten stark. 
Erst als diese fertig war, konnte mit dem 
Systementwurf begonnen werden. In 
Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 60 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Fraunhofer IAIS an der Entwicklung; 
etwa 30 Einrichtungen stellten Content 
bereit. 
Die erste IAIS-CORTEX-Plattform wird 
noch im Dezember 2011 an den Auftrag-
geber Bundesregierung übergeben. Für 
Fraunhofer ist der Entwicklungsauftrag 
für die erste Ausbaustufe der Deutschen 
Digitalen Bibliothek mit der Abgabe zu-
nächst abgeschlossen. Bei FIZ Karlsruhe, 
für den technischen Betrieb zuständig, 
beginnt damit die Pilotanwendungs-
phase. Das gesamte System der Deut-

schen Digitalen Bibliothek wird in Karls-
ruhe redundant gefahren. (Siehe auch 
Kastentext: „Deutschlands Portal für Kul-
tur und Wissenschaft“)

Was IAIS-CORTEX macht 
Als zentrale Infrastrukturkomponente für 
die Datenlogistik in webbasierten Infor-
mationssystemen bedient IAIS-CORTEX 
den Arbeitsablauf, der für die professio-
nelle Bereitstellung von Informationsob-
jekten über ein Webportal notwendig ist. 
Das heißt, die Softwaremaschine erledigt 
alles, was nach dem Digitalisieren und 
Erstellen der Metadaten durch Bibliothe-
kare, Archivare und Kuratoren zu tun ist, 
um die digitalisierten Objekte im Internet 
verfügbar zu machen. 

■ IAIS-CORTEX liest die Metadaten di-
gitaler Informationsobjekte in einem 
automatisierten Prozess in die Platt-
form ein (Ingest);

■ überträgt die eingelesenen Metadaten 
ohne Informationsverlust auf die Platt-
form (Mapping);

■ bereitet sie maschinell so auf, dass 
exploratives Entdecken von Wissen 
ebenso wie der gezielte Zugriff durch 
die Suchmaschine möglich werden. 
Die Metadaten werden bei dieser 
Aufbereitung mit Informationen über 
ihre Bedeutung und den Kontext 
des Umfeldes angereichert (semanti-
sches Processing / Datenveredelung). 

■ Die nun mit Bedeutung versehenen 
Informationsobjekte werden anschlie-
ßend von der Softwaremaschine zu 
einem logischen Wissensnetz zusam-
mengefügt.

■ IAIS-CORTEX versieht jedes Infor-
mationsobjekt mit einer eindeutigen 
Kennung (Persistenter Identifikator / 

Persistent Identifier / PID), unter der 
es im Repository der Deutschen Digi-
talen Bibliothek (oder jedem anderen 
Repository) verwaltet wird. Gegebe-
nenfalls gibt es weitere Kennungen, 
die auf Herkunft bzw. Standort des 
digitalen Originals zurückverweisen. 
Interessant ist an dieser Stelle, dass 
sowohl binärer Content als auch Me-
tadatenobjekte und Referenzobjekte 
PID-gekennzeichnete Informationsob-
jekte sein können.

■ Sämtliche Informationen darüber, wel-
che Kultur- und Informationsobjekte 
über das Portal vermittelt werden kön-
nen, sind auf vielfältige Weise such- 
und abrufbar (browserbasierte facet-
tierte Suche)

■ IAIS-CORTEX importiert auf Wunsch 
auch die digitalen Originale, die zu 
den Metadaten gehören (binären 
Content in Form von Digitalisaten, 
Derivaten, Volltexten, Audiodateien, 
Bildern, Filmen) und schickt diese zur 
Archivierung in ein Repository mit Zu-
gangskontrolle.

Heterogene Formate  
stellen höchsten Anspruch

Aus Sicht der Informatik stecken im 
Datenverarbeitungsprozess dieses In-
formationssystems höchste Anforde-
rungen. Metadaten, die so heterogene 
digitalisierte Informationsbestände wie 
Bücher, Archivalien, Filme, Audio, Bil-
der usw. beschreiben, sind in beinahe 
unzähligen Formaten kodiert und die 
Beschreibungen variieren stark – in der 
Beschreibungs tiefe wie im Datenvolu-
men. Zu den bekanntesten Formaten, 
die im Umfeld der Deutschen Digitalen 
Bibliothek vorkommen, zählen beispiels-
weise Marc, EAD, museumdat (MUDA), 
METS, MODS, Lido und DC, um nur ei-
nige zu nennen. Beschreibungsvolumina, 
die in der Entwicklungsphase angetrof-
fen wurden, reichten von weniger als  
1 KB bis zu 100 MB für ein Objekt. 

Pre-Ingest von Fraunhofer ermöglicht 
semantisch präzises Retrieval

Für die Qualität des gesamten Systems 
ist es deshalb von ausschlaggebender 
Bedeutung, wie der maschinelle Einle-
seprozess - der Ingest - mit der Hetero-
genität der Ursprungsdaten umgeht. 
Das Team des Fraunhofer IAIS hat im 
Rahmen der Arbeiten für die Deutsche 
Digitale Bibliothek ein Werkzeug für den 
Pre-Ingest entwickelt, das Bestandteil 
von IAIS-CORTEX ist: den Augmented 
SIP Creator (ASC). SIP steht für Submis-
sion Information Package und ist ein 
Fachterminus aus dem OAIS Referenz-

CORTEX-Datenfluss: Der Augmented SIP Creator (ASC) transformiert die Ursprungsdatenformate 
verlustfrei nach CIDOC CRM (mapping). Grundlage der Datenverarbeitung im ASC sind Transformer 
Skripte, die in einer XSLT Library verwaltet werden. Der Ingestservice der Plattform erzeugt in der 
Folge aus den SIPs Archival Information Packages, mit denen das Archiv (Cloud), der Suchmaschinen-
index (Solr) und der Node Store (Solr) befüllt werden. Beim Ingest erkennt das System vorhandene, 
zusammengehörige oder verwandte Informationen anhand von Heuristiken und stellt Verbin-
dungen zwischen neuen und vorhandenen Objekten her. 

IAIS-Cortex
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modell. Im ASC werden die Ursprungs-
datenformate verlustfrei nach CIDOC 
CRM transformiert (mapping), das 
neben statischen Views und Informa-
tionen über den Sender wesentlichster 
Bestandteil des SIP ist. Grundlage der 
Datenverarbeitung im ASC sind Trans-
former Skripte, die in einer XSLT Library 
verwaltet werden. Der Ingestservice 
der Plattform erzeugt in der Folge aus 
den SIPs Archival Information Packages 
(AIPs), mit denen das Archiv (Cloud), 
der Suchmaschinenindex (Solr) und der 
Node Store (Solr) befüllt werden. Beim 
Ingest erkennt das System vorhandene, 
zusammengehörige oder verwandte In-
formationen anhand von Heuristiken 
und stellt Verbindungen zwischen neuen 
und vorhandenen Objekten her. Zur Erin-
nerung: Das alles läuft vollautomatisch. 
Der gesamte Prozess wird von der Soft-
waremaschine erledigt, berücksichtigt 
dabei aber manuell erzeugte Bezüge zu 
Normdaten. Der Prozess lässt sich auf 
vergleichbare Aufgabenstellungen der 
Datenaufbereitung für In for ma tions-
systeme in anderen Domänen über-
tragen. 

Das Wissensnetz
Beim semantischen Anreichern gewinnt 
man durch das Herstellen von Relatio-
nen Informationen über die Bedeutung 
des Inhaltes, der im Objekt abgespei-
chert ist. Dieser Versuch, die menschlich 
Fähigkeit, aus einer Situation logische 
Rückschlüsse zu ziehen, auf Informati-
onssysteme zu übertragen, erfährt in 
IAIS-CORTEX eine neue Dimension: Das 
Wissensnetz. 
Die Erklärung für Informatiker: Aus Trip-
les werden Triples erzeugt, allerdings 
werden die Triple nicht in einem Trip-
lestore verwaltet, sondern vorberechnet 

und im wesentlich schnelleren Suchma-
schinenindex Solr indexiert. Für alle an-
deren Leser dauert die Erklärung etwas 
länger. Jeder Gegenstand, jedes Ereignis, 
jedes Datum ist mit weiterem Wissen 
verbunden, das im menschlichen Gehirn 
aktiviert wird, wenn die Situation auftritt. 
Sieht ein Mensch eine Vase, weiß er so-
fort, dass sie den Zweck hat, Blumen auf-
zunehmen, erkennt, dass sie ein chinesi-
sches Design hat und aus Porzellan ist. 
Er sieht, ob sie leer oder mit Blumen ge-
füllt, alt oder neu ist. Solche Bezüge kön-
nen Maschinen heute noch nicht herstel-
len. Semantische Datenaufbereitung ver-
sucht es ihnen beizubringen, indem sie 
die Objekte mit den zusätzlichen Infor-
mationen zu ihrer Bedeutung verbindet. 
Verständlich machen lässt sich das Prin-
zip dieser semantischen Aufbereitung 
von Information an einem Beispiel, das 
so zwar im Web noch nicht umgesetzt ist 
und es vermutlich auch noch lange nicht 
sein wird, die Arbeitsweise aber an-
schaulich erklärt. Semantische Anreiche-
rung verbindet den Begriff „Hamburg“ 
mit den weiteren Begriffen Stadt und 
Deutschland und Norden und Regen und 

schön und weltoffen und Regenschirm. 
Solche Relationen werden in sogenann-
ten Triples abgebildet und gespeichert. 
In der Fachsprache heißen diese Zusatz-
informationen Entitäten (Stadt, Deutsch-
land, Norden, Regen, Regenschirm) und 
Attribute (schön, weltoffen).
Fraunhofer hat in IAIS-CORTEX nicht 
nur die semantische Erschließung und 
Anreicherung von Metadaten durch Ver-
knüpfung mit Entitäten und Attributen 
eingebaut, sondern erzeugt über eine 
Verknüpfung der Persistenten Identi-
fikatoren aus den Triples auch noch ein 
Wissensnetz. Dieses Wissensnetz stellt 
die Informationsobjekte im System als 

Wissensressourcen dar (abgebildet in 
einem Graph). Um die Indexierung nicht 
zu komplex werden zu lassen, haben die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler ein Verfahren entwickelt, mit dem 
sie die Eigenschaften der Triples auf ein 
kompaktes Vokabular reduzieren, das als 
ISO Standard vorliegt und in zahlreichen 
Projekten verwendet wurde, das CIDOC 
CRM. 

Wissen entdecken,  
von dem man nichts wusste

Mit dem Wissensnetz sind die Voraus-
setzungen geschaffen, dass sich bei der 
Suche im Webportal für den Benutzer 
unerwartete Zusammenhänge auftun. 
Er entdeckt vielleicht Wissen, von dem 
er vorher nicht wusste, dass es existiert, 
erfährt beispielsweise im Zusammen-
hang mit einem ägypischen Königsgrab, 
dessen Beigaben man in einem Museum 
begutachten kann, dass sich schon die 
alten Ägypter mit homöopathischen Arz-
neimitteln beschäftigt haben, die heute 
in der Medikamentenentwicklung eine 
wichtige Rolle spielen. In der Vernetzung 
des Wissens aus verschiedenen Sparten 
der Kultur und Wissenschaft liegt das 
große Potential der Deutschen Digitalen 
Bibliothek.
Zunächst aber erfüllt das Wissensnetz in 
IAIS-CORTEX die schon fast profan klin-
gende Funktion, die über das Informati-
onssystem zugänglichen Informationen 
so miteinander zu verknüpfen, dass der 
Benutzer einfach darauf zugreifen kann, 
aber umfassend zu seinen Fragen infor-
miert wird. Für die Informationssuche 
sind mächtige Funktionen eingerichtet. 
Auf Filter gestützter, gezielter Zugriff ist 
ebenso vorgesehen wie simple Schlag-
wortsuche, die Schritt für Schritt durch 
Filteranwendung (z.B. Zeitraum, Land, 
Werkstoff etc.) eingegrenzt werden kann. 
Ein Highlight für die älteren Information 
Professionals gibt es übrigens auch noch: 
Es wird zwar nicht so angeboten, aber 
wer möchte, kann einen Suchstring mit 
Boolschen Operatoren eingeben. Die Ab-
frage funktioniert! Und Ja - auch an So-
cial Media hat das Fraunhofer IAIS-Team 
natürlich gedacht. Web 2.0 Funktionen 
zum Aufbau von Communities rund um 
das Informationssystem und Interessens-
gebiete sind angedacht - und technisch 
vorgesehen. Für die Deutsche Digitale 
Bibliothek wäre das aber erst eine der 
nächsten Ausbaustufen. 

Technik mit großem Potential 
IAIS-CORTEX als Kernsystem für die 
Deutsche Digitale Bibliothek ist ein be-
eindruckendes Beispiel dafür, wie die 
reale Welt Schritt für Schritt im Netz 

Deutschlands Portal für Kultur und Wissenschaft

Die Deutsche Digitale Bibliothek soll als zentrales nationales Portal die digitalen Angebote von 
etwa 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen miteinander vernetzen. Das ambitio-
nierte Ziel lautet: „Das kulturelle und wissenschaftliche Erbe der Nation wird weitgehend kos-
tenfrei für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich gemacht“, so die Angaben auf der Webseite 
des Projektes. Der Aufbau wird vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) aus Mitteln des Konjunkturprogramms II des Bundes finanziert. Er hat Fraunhofer IAIS 
mit dem technischen Projektmanagement beauftragt. Ein Kompetenznetzwerk mit Vertretern 
aus Bund, Ländern und Kommunen arbeitet seit Mitte 2007 an der Umsetzung der Idee mit und 
ist für den künftigen Betrieb verantwortlich. Der Pilotbetrieb läuft Anfang 2012 an. Die Überfüh-
rung in den Regelbetrieb soll, wenn alles gut geht, Mitte des Jahres stattfinden. 
Auch wenn die softwaretechnischen Möglichkeiten zum Betrieb eines so großen zentralen 
Portals heute schon gegeben sind, stellt die durchgängige technische Realisierung nach wie 
vor eine große Herausforderung dar. Noch wichtiger aber ist die Frage nach der tragenden 
Organisation. Wie in jedem Unternehmen und in jeder Verwaltung muss hinter dem Betrieb 
des Portals eine dauerhafte Organisation stehen, die sich um die unternehmerischen Fragen 
kümmert: die Contentgewinnung, die Verwaltung, das Marketing, die Contentpflege, die 
Klärung rechtlicher Fragen zu urheberbewehrten Inhalten, die politische Arbeit, die technische 
Weiterentwicklung, um nur die wichtigsten Punkte aufzuzählen. Mit IAIS-CORTEX sind die 
ersten wichtigen Schritte nun jedoch getan, um den Startschuss für das Vorhaben Deutsche 
Digitale Bibliothek zu geben. http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de
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abgebildet wird und dabei neue Dimen-
sionen selbstbestimmten Lernens und 
kultureller Weiterentwicklung eröffnet. 
Kulturschätze und Informationsgüter - 
Tontafeln, Skulpturen, die geschichtliche 
Dokumentation der gesellschaftlichen 
Entwicklung, Archivdaten zur Entwick-
lung des Rechtssystems und der Demo-
kratie, Archivdaten zur Entwicklung der 
Völker, Spielfilme, Kunstobjekte … wel-
ches kulturelle Wissensgut auch immer - 
werden zu Datenbeständen und damit im 
Netz verfügbar für die ganze Welt. Darin 
liegen zwei ganz große Chancen: Erstens 
wird Wissen aus der Vergangenheit und 

Diplom-Ingenieur Sven Becker und Diplom-
Informatikerin Marion Borowski gehörten 
zum Projektteam, das die Entwicklung von 
IAIS-CORTEX bei der Fraunhofer-Gesellschaft 
vorantrieb. 
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Dr. Kai Stalmann, Technischer Leiter der Ent-
wicklungen für die Deutsche Digitale Bibliothek 
bei Fraunhofer IAIS, erklärte in Sankt August 
das Verfahren, mit dem die Eigenschaften der 
Triples auf ein kompaktes Vokabular reduziert 
werden, das CIDOC CRM.

Gegenwart auf diese Weise für alle Men-
schen gleichermaßen verfügbar (sofern 
sie die Zugangstechnik besitzen und mit 
den Informationen umgehen können). 
Zweitens eröffnen die neuen Metaaufbe-
reitungstechniken (bei IAIS-CORTEX die 
Wissensnetze) Lernräume zum Selbststu-
dium, die es noch nie zuvor gab. Dieses 
explorative Lernen meint, dass man bei 
der Suche nach Information durch die 
Technik auf Wege geführt wird, die man 
von selbst nicht eingeschlagen hätte. 
Ob man sich auf dieser Abenteuerreise 
durch das Wissen im Nirwana des Da-
tenweltraums hoffnungslos verläuft oder 
gute neue Informationen findet, nach 
denen man selbst nicht hätte suchen 
können, weil man von ihrer Existenz bis-
lang nicht wusste, hängt von der Qualität 
der bereitgestellten Information und ihrer 
intelligenten Aufbereitung in leistungsfä-
higen, zuverlässigen Softwaresystemen 
ab. Die Tücke liegt im kleinsten Detail: 
Einem falschen Bezug, einer falschen 
Übersetzung folgt unweigerlich eine 
Multiplikation des Fehlers. Bei richtiger 
Aggregation auf Basis guter Inhalte und 

sauberer technischer Lösungen jedoch 
hat diese neue Art der Wissensreprä-
sentation ein Potential zu einer Weiter-
entwicklung der Gesellschaften, die man 
sich auf der Basis heutiger Bildungstech-
niken in ihrer Dimension nur ansatzweise 
vorstellen kann. 
Dieser Wunsch nach Führung zu neuen 
Erkenntnissen ist der Gedanke, der hin-
ter den Metadaten-Wissensnetzen der 
Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und 
-Wissenschaftler steht. Und das gilt künf-
tig nicht nur für Kultur und Wissenschaft. 
Die Technologie eröffnet auch Unterneh-
men die Möglichkeit, Datenbestände in-
telligent zu managen und Unternehmens-
wissen zu organisieren.
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