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Einleitung  
   
In der Europäischen Union besteht ein großer Bedarf, Daten zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten auszutauschen. Typische Anwendungsbeispiele sind etwa Melderegister oder die 
polizeiliche Zusammenarbeit. Nun besitzen die einzelnen EU-Länder allerdings ihre eigenen 
Datenmodelle für diverse Anwendungsbereiche. So gibt es beispielsweise erhebliche Differenzen 
in der Art und Weise wie eine natürliche Person repräsentiert wird. Hierbei sind u.A. folgende 
Aspekte von Bedeutung:  
   
In welchem Format werden Personendaten gespeichert? Welche Datentypen werden benutzt? 
Welche Attribute beinhalten die einzelnen Personenschemata? Was gibt es für Abhängigkeiten 
zwischen den einzelnen Schemaelementen? Wie detailliert werden die Informationen jeweils 
repräsentiert?  
   
Auf all diese Fragen haben die Länder der EU bereits ihre eigenen individuellen Antworten 
gefunden und verwenden dazu Modelle, die sich auf nationaler Ebene in vielfältiger Weise 
etabliert haben. Die Einigung auf ein gemeinsames, europäisches Modell wäre für die 
Mitgliedstaaten daher mit einem immensen Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Darüber 
hinaus ist die Europäische Kommission in diesem Bereich nicht berechtigt Vorschriften zu 
erteilen. Neben der technischen und strukturellen Vielfalt der Modelle ist es aber vor allem die 
semantische Heterogenität, welche auf der Schemaebene vorliegt. Diese muss überwunden 
werden, um einen korrekten Datenaustausch zu gewährleisten. Beispielsweise gibt es im 
dänischen Personenschema ein Attribut „Mittelname“. Dieses existiert aber im deutschen 
Schema nicht. Jedoch gibt es dort mehr als einen „Vornamen“. Wie soll nun im dänischen 
Melderegister ein Herr „Martin Richard Friedrich Herzog“ repräsentiert werden, der von 
Deutschland nach Dänemark umzieht? 
 



Die Europäische Kommission finanziert deshalb das Programm IDABC (Interoperable Delivery 
of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens). Im 
Rahmen dieses Programms fungiert die Plattform SEMIC.EU (Semantic Interoperability Centre 
Europe) [1] als gesamteuropäisches Netzwerk von eGovernment Projekten. Dazu werden 
Datenmodelle (Assets) aus dem Bereich des eGovernment Data Exchange gesammelt, auf ihre 
Qualität hin überprüft und für die Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt. So befinden sich hier 
bereits die Personenmodelle für Deutschland, Frankreich, Österreich und Dänemark, die wir als 
Quellen nutzen können. 
 
 
Zielstellung 
 
Anhand des Problems der unterschiedlichen Personenschemata soll überprüft werden, inwiefern 
es möglich ist, ein System zu entwerfen und zu implementieren, das die vorhandene semantische 
Heterogenität überwindet. Das heißt, dass aus einem beliebigen Länderschema eine möglichst 
verlustfreie Übersetzung in ein beliebiges anderes Länderschema möglich ist. Zunächst geht es 
dabei um die Personenschemata von Deutschland, Frankreich, Österreich und Dänemark. Zudem 
sollte das System eine schrittweise Erweiterung mit zusätzlichen Personenschemata anderer EU-
Länder unterstützen. Darüber hinaus soll analysiert werden, ob sich diese Methode 
verallgemeinern lässt, um einen korrekten Datenaustausch auch in anderen Domänen zu 
ermöglichen. In der Studienarbeit soll außerdem festgestellt werden, welche Schema Matching-
Verfahren für diese Zielstellung geeignet sind. 
 
 
Vorgehen 
 
Ein möglicher Ansatz, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Integration der einzelnen 
Länderschemata in ein globales, europäisches Personenschema. Intuitiv gibt es ein maximales 
und ein minimales globales Schema. Das maximale enthält alle unterschiedlichen Attribute, die 
in den nationalen Schemata der EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden, in der jeweils 
detailliertesten Auflösung. Das minimale globale Schema hingegen enthält genau die 
Schnittmenge der Attribute aller nationalen Schemata, also nur diejenigen Attribute, die 
tatsächlich in jedem nationalen Schema verwendet werden. Die Studienarbeit soll Aufschluss 
darüber geben, inwieweit diese Ansätze zum erwähnten Ziel führen können.  
   
Vorgehen im Detail:   
 

1. Analyse der Quellen  
Zunächst werden die vier zur Verfügung stehenden nationalen Schemata untersucht.  
Was gibt es für Unterschiede bezüglich des Formats und der verwendeten Attribute mit 
ihren Datentypen und Abhängigkeiten? Welche Überlappungen sind offensichtlich und 
bei welchen Attributen ist semantisches Konfliktpotential erkennbar? Das Ergebnis wird 
in einer Übersicht dargestellt. 
 

2. Erforschung weiterer Lösungsansätze 
Gibt es Alternativen zur Entwicklung eines globalen europäischen Personenschemas, die 
zum selben Ziel führen?  



3. Konzeption eines globalen Personenschemas 
Langfristig soll die Möglichkeit entstehen, dass Mitgliedsstaaten ihre Daten in 
ausgewählten Anwendungsbereichen untereinander austauschen können. Das globale 
Schema sollte so aufgebaut werden, dass es jederzeit erweitert werden kann. Dies 
geschieht z.B. dann, wenn ein weiteres nationales Schema eines Mitgliedsstaates vorliegt. 
 

4. Schema Matching 
Auswahl geeigneter Schema Matching-Verfahren. Die einzelnen nationalen Schemata 
liegen größtenteils ohne ihre Materialisierungen vor. Es gibt verschiedene Ansätze zur 
Integration dieser Schemata auf Basis der verfügbaren Schemaelemente. Hierzu zählen 
insbesondere labelbasiertes und strukturbasiertes Matching. [2] Aussichtsreich könnte 
auch der Ansatz des Correlation Mining [3] sein. Hier wird die Menge der 
unterschiedlichen Quellen ausgenutzt.  
 
Wie können semantische Konflikte aufgelöst werden? Im österreichischen Schema gehört 
beispielsweise zur Adresse einer Person, neben der Hausnummer, auch das Attribut 
„Stiege“. Im deutschen Schema gibt es aber nur das Attribut „Hausnummer“. Gibt es 
vielleicht im dänischen Schema ein Attribut mit ähnlicher oder sogar selber Bedeutung? 
Wie soll mit der unterschiedlichen Granularität der Datenmodelle umgegangen werden?  
Was sollte geschehen, wenn der Datentyp für das Attribut „Hausnummer“ im dänischen 
Modell ein String mit 4 Zeichen ist, im französischen ein String der Länge 5 und im 
österreichischen Personenschema ein Integer? 
 

5. Evaluation 
Gegenüberstellen der untersuchten Verfahren zum Schema Matching und zur Auflösung 
semantischer Konflikte. Was lässt sich daraus schließen?  
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