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Knowledge Exploration 
auf einen Blick: 

Einfache visuelle Navigation durch vorhandene Wissensräume 

Kombination aus Volltextsuche und semantischer Suche 

Einfache und intuitive Definition von Wissensräumen: 

- eigene Vokabeln, Taxonomien,  Topic Maps, Ontologien, etc. 

- personalisierte Views auf Suchergebnisse 

- Abhängigkeiten, Verbindungen und Hierarchien 

Automatische Visualisierung von Wissensclustern 

Individualisierte Ergebnismengen und Voreinstellungen für 

die Visualisierung 

Gemeinsame Nutzung von Wissensräumen 

Integration von Wissensräumen Dritter 
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Melvil Knowledge Exploration

Showcase

uma entwickelte als eine Ausprägung für die visuelle Entdeck-
ung und Erweiterung von Wissensräumen den Reisedemonstra-
tor.
Dieser ermöglicht die einfache und schnelle Definition von 
persönlichen Wissensräumen (semantische Netze) im Kontext 
von Reiserouten, durchgeführten Tätigkeiten sowie Begegnun-
gen mit Personen etc. in einer visuellen, verknüpften Darstel-
lung.

Die Informationsbasis kann dabei sowohl frei editiert als auch 
mittels einer integrierten wissenssensitiven Suchfunktion 
gewonnen werden. Diese semantische Suche ermöglicht das 
Erstellen und Kombinieren von in Relation stehenden Suchan-
fragen auf Basis von automatisch generierten Wissensräumen. 
Sie geben dem Benutzer die Möglichkeit, zusätzliche Informa-
tionen zu erforschen, sie zu erweitern und zu pflegen.

Die über den Suchmechanismus gewonnenen Informationen 
werden dabei aus Netzwerk- oder lokalen Ressourcen gewonnen 
und für den Benutzer in einer übersichtlich navigierbaren 
Darstellung aufbereitet.
So wird die Wissensabbildung und der Wissenstransfer aktiv 
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Melvil Knowledge Exploration

Showcase

uma developed the travel demonstra-
tor as a concrete example of the visual 
discovery and extension of knowledge 
spaces. It enabled the user to simply 
and rapidly define personal knowledge 
spaces (semantic networks) related to 
travel routes, performed activities and 
meetings with people in a visually con-
nected representation. 

mation.
The information acquired via the search 
mechanism is based on network and lo-
cal resources and made available to the 
user in a clear navigable representation. 
Hence, knowledge representation and 
transfer are actively supported.

Knowledge exploration at a glance

 – simple visual navigation through pre-existing  
knowledge spaces

 – combination of full-text search and semantic search

 – simple and intuitive definition of knowledge spaces:
 – personalised vocabulary, taxonomies, topic maps, 

ontologies, etc.
 – personalised views of search results
 – dependencies, links and hierarchies

 – automatic visualisation of knowledge clusters

 – individualised result sets and pre-defined settings for 
the visualisation

 – common usage of knowledge spaces

 – integration of third party knowledge spaces

Hence, the information basis can be 
not only freely edited but also acquired 
via an integrated knowledge-sensitive 
search function. This semantic search 
enables the creation and combination 
of related search queries based on auto-
matically generated knowledge spaces. 
These queries give the user the possibil-
ity to discover and extend further infor-


