
uma information technology GmbH, 
Zollergasse 9-11, 1070 Wien, 
info@uma.at,   +43 1 526 29 67-0 is uma’s knowledge service platform supporting its corporate solution. 
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Auftraggeber: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) Nutzen der Lösung auf einen 
Blick

- Fokussierung auf Zielgruppen

- Geführte Suche basierend auf   
Expertenwissen

- Navigationshilfe durch 
 vordefinierte Strukturen

- Aktive Unterstützung des 
 Wissenstransfers

- Sehr hohe Qualität bei den   
Suchergebnissen durch vertikale 
 (themenspezifische) Datenbasis

- Vorabinformation über 
 Resultatsanzahl

- Konsolidierte Darstellung von   
heterogenen Datenquellen 
 unterschiedlichster Struktur

- Hohe Performance und Stabilität

* Facettierung | uma's Verständ-
nis

 Eine Facettierung ist eine 
 strukturierte, mehrstufige
 Klassifikation, die aus Expertenwis-
sen   entwickelt wird. 
 Sie hilft Benutzer bei der Suche und  
 unterstützt durch ihren Aufbau beim  
 nachhaltigen Wissenstransfer

Projekt: eduard -  
EDUcation Austria Resource Directory

Vertikale semantische Suche für das 
Österreichweite Bildungsangebot in der 
Erwachsenenbildung mittels Facettierung   

eduard unterstützt den Benutzer bei der 
Suche nach Kursangeboten durch eine 
vordefinierte, 2-stufige Klassifikation 
und anderen Paramteren der erweiterten 
Suche. Die semantische Suche schöpft 
dabei aus einer breiten Basis an region-
alen und überregionalen Datenquellen.
 
Dies macht eduard zu einer zentralen 
Plattform für Suchende, aber auch zu 
einem nutzenbringenden Präsentations-
kanal für (nicht-)kommerzielle Bildung-
sanbieter und Bildungsdatenbanken, 
deren Ziel die Erschließung neuer 
Darstellungsmöglichkeiten ihrer Inhalte 
ist.

Zusätzlich bietet eduard durch die Melvil© 
Serivce Plattform die Möglichkeit der 
Föderierung. Dies versetzt den Betreiber 
(BMUKK) in die Möglichkeit, mit gringem 
Aufwand das Suchservice für andere 
Institutionen individuell angepasst zur 
Verfügung zu stellen. 
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ist uma’s Wissens-Service-Plattform zur Unterstützung ihrer Unternehmenslösung 
OmniFind  
ist die Plattform zur unternehmensweiten Suche und Textanalyse von IBM 

uma information technology GmbH,  
Amerlingstraße 1, 1060 Wien,  
info@uma.at,   +43 1 526 29 67-0 

IBM 

Commissioned by the Austrian Ministry of Education, Culture and Art (BMUKK) Project: 
eduard – EDUcation Austria  
Resource Directory

Vertical semantic search over the whole 
range of Austrian educational assets for 
adults using facets

eduard helps the user search for cours-
es thanks to a pre-defined, 2-level clas-
sification and several advanced search 
parameters. The semantic search cov-
ers regional and national data sources. 
Hence, eduard is not only a central-
ised search platform but also a useful 
display channel for (non-)commercial 
educational institutions and databases 
whose goal is to find new possibilities 
to present their assets.

In addition, eduard offers the possibility 
to federate, thanks to the Melvil© serv-
ice platform. This enables the operator 
BM:UKK, the Austrian Ministry of Edu-
cation, Culture and Art, to adjust the 
search service with minimal effort so as 
to make it available to other institutions.

The benefits at a glance

 – Focus on target groups

 – Guided search based on expert 
knowledge

 – Navigational help through pre-
defined structures

 – Active support of knowledge transfer

 – Very high quality search results due 
to a vertical (topic-related) database

 – Preliminary information about the 
amount of results

 – Consolidated presentation of 
heterogeneous data with different 
internal structures

 – High performance and stability

Faceted classification | uma’s defini-
tion

A faceted classification is a structured 
and multi-level classification developed 
from expert knowledge. It helps the 
user to search and, due to its structure, 
encourages a sustainable knowledge 
transfer.


