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Abstract: Die Evolution des Web wird nicht nur begleitet von einer zunehmenden
Vielfalt bereitgestellter multimedialer Informationen, sondern viel mehr durch die ent-
stehenden neuen Anforderungen hinsichtlich intelligenter Suchmöglichkeiten, benut-
zerspezifischer Assistenz, intuitiver Benutzerschnittstellen und einer plattformunab-
hängigen Darstellung des verfügbaren Wissens. XML spielt in unterschiedlichen An-
wendungsbereichen bereits eine entscheidende Rolle für die plattformunabḧangige
Beschreibung von multimedialem Content und dessen Anreicherung mit semantischen
Informationen. Gleichzeitig stehen heute eine Vielzahl von Werkzeugen für das Mana-
gement von XML-basierten Informationen zur Verfügung. Am Beispiel von MPEG-
7 für die semantische Beschreibung von audiovisuellem Content wird das Konzept
einer Integration von unterschiedlichen XML-basierten Beschreibungssprachen mit
existierenden Werkzeugen demonstriert. Die vorgestellte Architektur verwendet für
die Kommunikation der einzelnen Komponenten ausschließlich XML. Die resultie-
rende, prototypische Implementierung erlaubt neben der interaktiven Erstellung und
Pr̈asentation von XML-basierten Metainformationen gleichzeitig deren Spezifikation
für Suchanfragen.

1 Einleitung

Das große Informationsangebot und das sich dahinter verbergende Wissen hat dazu beige-
tragen, dass das Web zu einem Wissens-Marktplatz transformiert. Einerseits soll intelligent
und individuell nach Wissen gesucht werden, andererseits lebt dieser Wissens-Marktplatz
von einer kontinuierlichen Bereitstellung von neuem Wissen und dessen Weiterentwick-
lung.



Die Vielfältigkeit der Medien f̈uhrt zu neuen Anforderungen der inhaltsbasierten, seman-
tischen Suche, der einfache Text und Volltextsuchen nicht mehr gewachsen sind. Am Bei-
spiel von audiovisuellen Informationen (Focus Video) wird die Bereitstellung, Suche und
Darstellung von Metainformationen demonstriert, die Ansammlungen von Bildpunkten in
ein semantisches Informationskonstrukt transformieren. Wiedergespiegelt werden können
feature-basierte Informationen (Farben, Größe, Schnitte) oder semantisches Wissen höher-
er Abstraktionsebenen (content-basiert z.B. “Person A spricht mit Person B“).

XML hat an dieser Stelle einen entscheidenden Beitrag für die plattformunabḧangige Be-
reitstellung von Daten und deren Anreicherung mit semantischen Metainformationen ge-
leistet. F̈ur unterschiedliche Medien wurden eine Vielzahl von XML-basierten Standards
verabschiedet zu denen auch MPEG-7 gehört. Andere Standards z.B. für die Darstellung
von Graphiken (SVG) oder eine Präsentation auf mobilen Devices (WML) können sinnvoll
für die Ergebnisdarstellung durchgeführter Suchanfragen eingesetzt werden.

Die verteilte Speicherung und der Zugriff wird durch moderne Client/Server Architekturen
und XML-fähige Datenbanken effizient unterstützt. Ein großer Bedarf liegt in der Erstel-
lung der Meta-Daten und einer intuitiven Spezifikation von Suchanfragen, dieüber die rein
textuelle Suche hinausgehen. Automatische Analyseverfahren stellen selbst ein schwieri-
ges Forschungsgebiet dar, so dass an vielen Stellen die Content-Erstellung mit Hilfe des
Wissens von Experten durch interaktive Spezifikation von Metainformationen sinnvoll un-
tersẗutzt werden kann. Besonders hervorgehoben wird in diesem Paper die Verwendbarkeit
der gleichen Werkzeuge für die Spezifikation der Metainformationen einer semantischen
Suchanfrage wie für die interaktive Erstellung von Metainformationen (Annotation von
Inhalten) f̈ur das Retrieval von audiovisuellem Content.

Ziel der nachfolgenden Arbeiten ist nicht nur das Sichtbarmachen einzelner Integrati-
onsm̈oglichkeiten von XML sondern die durchgehende Verwendung. Für die Gestaltung
eines Semantik-Web können in einem solchen̈ubergreifenden Retrieval-Framework, das
an jeder Stelle “XML spricht“, intelligente Agenten das verfügbare Wissen abrufen, filtern,
kombinieren und darstellen.

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die benötigten XML-Standards eingegangen. Ein be-
sonderer Fokus liegt auf MPEG-7 für die inhaltliche Beschreibung von Video. Weiterhin
wird das Zusammenspiel der interaktiven Erstellung und der Darstellung der Metainfor-
mationen beschrieben. Am Beispiel eines Video Retrieval-Frameworks werden alle Stellen
aufgezeigt, an denen XML verwendet wird, und deren Zusammenspiel. Der Ausblick dient
als Anregung f̈ur Weiterentwicklungen.

2 XML basierte Standards

Textuelle Beschreibungssprachen wie XML haben ihren Weg in die heutige Informations-
welt auf sehr unterschiedliche Weise gefunden. Hohe Anforderungen an Performance und
Echtzeitverhalten f̈uhren jedoch noch heute an vielen Stellen zur Verwendung hochkom-
primierter, nicht lesbarer Kommunikationskanäle und Datenbeschreibungen. Dem entge-
gen wird der wachsende Bedarf nach einer breiten Verfügbarkeit und Wiederverwendbar-



Abbildung 1: Organisation der MPEG-7 Multimedia Description Schemes

keit begleitet von immer neuen Standards, die das Verständnis f̈ur existierende Informa-
tionen erḧohen und deren Anpassung und Erweiterung vereinfachen.

Im nachfolgenden werden vier verschiedenen Einsatzgebiete von XML Standards ange-
sprochen, die f̈ur das Konzept eines Retrieval Frameworks relevant sind. XML dient als
Beschreibungssprache des Content, spezifiziert die Darstellung (Präsentation), realisiert
eine standardisierte Kommunikation und erlaubt die Transformation bzw.Überführung
der unterschiedlichen Beschreibungen ineinander. Bezüglich der Handhabung von XML
ist außerdem das Zusammenspiel von Java und XML von großem Interesse.

2.1 MPEG-7: XML-basierte Beschreibungssprache

MPEG-7 wird auch als “Multimedia Content Description Interface” bezeichnet und dient
als universelle Beschreibungssprache für audiovisuellen Content. Syntax und Semantik
von Videos lassen sich mit MPEG-7 beschreiben und erlauben die Speicherung und das
Retrieval im Zusammenhang mit einer XML fähigen Datenbank. Darüber hinaus zeichnet
sich MPEG-7 durch seine Erweiterbarkeit um neue Strukturen für die semantische Be-
schreibung des Content aus. Definiert werden MPEG-7 Deskriptoren, die eine “genormte”
Darstellung spezieller syntaktischer und semantischer Eigenschaften (Merkmale) multi-
medialer Objekte repräsentieren [Man99]. Der MPEG-7 Standard beschreibt somit sowohl
das Inhalts- (Content-)managment als auch dessen Beschreibung [MP7].

Einzelne Deskriptoren k̈onnen textuelle Beschreibungen von Metainformationen wie z.B.
Produzent, Drehort, Hauptdarsteller aber auch inhaltliche Kurzbeschreibungen eines Kino-
films beinhalten, oder signalbasierte Eigenschaften wie Farbe, Textur, Bewegung oder Me-
lodie innerhalb einer Videosequenz wiedergeben. Werden verschiedene Deskriptoren (D)
kombiniert, so entstehen “Description Schemes” (DS) - eine hierarchische Verknüpfung
von Deskriptoren (siehe Abb.1). Die einzelnen Instanzen der Merkmale werden als “De-
scriptor Values” (DV) bezeichnet.



2.2 XML: Darstellung von Content

Für die Pr̈asentation text-basierter Metainformationen mit dem Focus auf die Online-
Darstellung im Internet, bietet sich HTML als Standard an, da es von allen Browsern
dargestellt werden kann. XHTML wird ebenfalls von den meisten Browsern unterstützt.
Für die Beschreibung und Präsentation von grafischen Sachverhalten wurde SVG (Sca-
lable Vector Graphics, [svg]) entwickelt. F̈ur die Darstellung von Informationen in Form
von Druckmedien (printable) steht der Standard XSL FO (XSL Formatting Objects, siehe
[xsl]) zur Verfügung, mit dem die Ergebnisse in ein druckbares Format wie PDF umge-
wandelt k̈onnen. F̈ur Wireless Devices wurde vom WAP Forum (siehe [wap]) die Markup-
Sprache WML definiert, die die Darstellung von textuellen und visuellen Informationen
für Displays von Mobiltelefonen optimiert.

Zu beobachten ist, das die meisten Web-Browser heute neben HTML bereits andere XML-
basierte Standards darstellen können wie auch WML. Gleichzeitig existieren PlugIns für
die Darstellung von z.B. SVG. Neben dem automatischen Syntax-High lighting und der
Einrückungen von XML k̈onnen bestimmte Browser auch den Inhalt gegen eine DTD oder
ein Schema validieren. Im Rahmen des Mozilla Projektes (siehe [moz]) wird darüber-
hinaus die Darstellung mit Hilfe von XUL (XML-based User Interface Language) fest-
gelegt. Seit der Version 0.9.9 kann vom Mozilla Browser auch MathML [mat] dargestellt
werden. Weitere Entwicklungen sind zu erwarten.

2.3 XML: Die Basis für Kommunikation

Vom Mozilla Browser wird weiterhin SOAP (Simple Object Access Protocol, siehe [wsa])
untersẗutzt. Dieses Protokoll dient zur Abbildung von Kommunikationsinformationen, mit
dem Ziel Webservices und die Standardisierung von Schnittstellen zu ermöglichen. SOAP
ist ein Light-Wight-Protokoll auf Basis von XML und verwendet bestehende Internet-
Technologien wie HTTP oder Email als Transportschicht. Um eine Verbindung zu einem
SOAP Server herstellen zu können, muss ein Kommunikationsobjekt vom Server ange-
fordert werden. Mit diesem Objekt können RPCs (Remote Procedure Calls) serverseitig
ausgef̈uhrt werden. Das Kommunikationsprotokoll, mit dem die Daten zwischen Client
und Server̈ubertragen werden. Gleichzeitig kann es eingesetzt werden, um XML Daten
für eine Kommunikation zu kapseln.

2.4 XML: Der Transformer

Die Umwandlung von Metainformationen der Beschreibungssprache MPEG-7 in ein dar-
stellbares Format wie HTML oder SVG erfordertähnlich wie die Kapselung der Infor-
mationen eine standardisierte Transformation. Verwendet wird hier das XML- basierte
Format XSL (eXtensible Stylesheet Language, siehe [xsl]). Definiert werden Regeln für
die Transformation eines XML-basierten Formats in ein anderes. Der eigentliche Content



Abbildung 2: Ebenen der Semantik

kann mit Hilfe eines XSL-Stylesheet gefiltert, ergänzt, umstrukturiert oder neu geordnet
werden. Wenn die Transformation von XML-Dokumenten direkt von dem verwendeten
Browser untersẗutzt wird, kann auf eine serverseitige Transformation der Inhalte durch
Einsatz eines XML-Publishing-Framework verzichtet werden.

2.5 Java & XML

Für das Management von XML hat Sun Microsystems Inc. (Schirmherr von Java, sie-
he [Sun]) eine Anzahl von Architekturen und APIs entwickelt z.B. die “Java API for
XML-based RPC (JAX-RPC)“ (siehe [Rpc] ) und die “Java Architecture for XML Bin-
ding (JAXB)“ (siehe [Jax] ). Mit Hilfe des JAXB Framework k̈onnen XML Strukturen
schnell in entsprechende Java Klassen konvertiert werden. Die Verarbeitung der erfolgt
dann direkt in Java.

Für die Bearbeitung der MPEG-7 Strukturen bietet sich auch eine lightweight Implemen-
tierung wie “JDOM“[jdo] an. JDOM verwendet allerdings andere Werkzeuge wie z.B. den
externen XML-Parser Xerces (siehe [Xer]) des Apache XML Project ((siehe [Apa])) und
integriert dar̈uber hinaus eine SAX und DOM API.

3 Interaktive Erstellung und Darstellung von Metainformation

Für die intelligente Suche von audiovisuellem Content muss auf Metainformationen zu-
rückgegriffen werden k̈onnen, die Syntax und Semantik wiedergeben. Je nach Abstrakti-
onsgrad wird die Beschreibung von Semantik in mehrere Ebenen unterteilt (Abbildung2).
In der untersten Ebene werden die sogenannten Low-Level-Features beschrieben, Eigen-
schaften, die sich durch Farb- und Helligkeitshistogramme, Textur- und Umrissbeschrei-
bung, Farbverteilung, Bewegungsdefinitionen festhalten lassen. In den höherliegenden se-
mantischen Ebenen werden die Metainformationen der unteren Ebenen miteinander in
Beziehung gesetzt.



Eine Vielzahl von Analyseverfahren erlauben die Extraktion von “Features” aus einem
Video und somit die automatische Erzeugung der benötigten Metainformation z.B. die Er-
kennung von bewegten Objekten [GP01]. Dementgegen werden textuellen Metainforma-
tionen, wie Autoren, Kurzbeschreibungen, Filmtitel etc. von vornherein interaktiv erstellt
(annotiert [vic]). Je ḧoher die Ebene der Semantik ist, desto schwieriger ist es automatisch
entsprechende content-basiert Metainformationen zu erzeugen. Das Wissen des Menschen
kann direkt durch die interaktive Erstellung und Kombination der Metainformationen der
unterliegenden Ebenen einfließen.

Die interaktive Erstellung von Metainformationen steht in engem Zusammenhang mit der
Spezifikation von Suchanfragen. Der Unterschied besteht darin, das bei der interaktiven
Erstellung ein konkretes Video “dokumentiert” wird, wohingegen bei der Spezifikation der
Suchanfrage nach einem Video gesucht werden soll. Um einen Bezug herstellen zu können
zwischen durchgeführter Suche und der Ergebnisdarstellung, ist es sinnvoll in speziellen
Fällen auch eine Darstellung der Metainformationen anzubieten.

3.1 Interaktive Erstellung

Die interaktive Erstellung von Metainformationen gehört zur Contenterstellung. Seman-
tische Informationen verschiedener Abstraktionsstufen können direkt nach der Digitali-
sierung eines Videos oder nachträglich spezifiziert werden. Einige “Features” lassen sich
dabei direkt aus dem gewählten Datenformat auslesen wie z.B. Framerate oder Auflösung.
Durch Angabe von URI´s k̈onnen Videos weitergehend dokumentiert werden.

Die interaktive Erstellung von Metainformationen erfordert, das für die unterschiedli-
chen Typen von Metainformationen entsprechende User Interface Componenten (UIs) zur
Verfügung stehen. Neben der textuellen Beschreibungenüber Tastatureingaben sind für
die Spezifikation weitergehender Werte und Zusammenhängen andere Methoden nötig.
Die Spezifikation einer Farbverteilung wirdüber die Angabe von Fläche und Farbe(siehe
Abb. 3) realisiert. Diese Farbeigenschaften können durch den Benutzer um zusätzliche se-
mantische Informationen wie “Blau ist Himmel“ und “Grün ist Baum“ angereichert wer-
den.

Die interaktive Spezifikation von Beziehungen benötigt die Auswahl von Objekten und
die Zuordnung zu Relationen. Wenn die benötigten Objektinformationen (Metainforma-
tionen niedrigerer Abstraktionsebenen) nicht zur Verfügung stehen, werden diese gleich-
zeitig durch Auswahl aus einer Objektbibliothek interaktiv erzeugt. Die Definition von
hierarchischen Zusammenhängen l̈asst sich so z.B. durch Baumstrukturen festlegen. In
Abbildung 4 wird eine Aussage darüber getroffen, ob die in der Szene vorkommenden
geometrische Objekte einzeln auftauchen oder in einem Verbund. Nach der Zusammen-
stellung der Metainformation einer Szene auf der Basis eines Baukastenfahrens können
wieder zus̈atzliche semantischen Informationen hinzugefügt werden.



Abbildung 3: Interaktive Erstellung der Metainformation Farbhäufigkeit f̈ur Annotierung oder
Suchanfrage

3.2 Spezifikation von Suchanfragen

Die gleichen User Interface Componenten, die bei der interaktiven Erstellung der Me-
tainformation zum Einsatz kommen, werden auch für das Retrieval eingesetzt. Für die
Suche nach Bildern mit einerähnlichen Farbḧaufigkeit (“40% Blau und 30% Grün“), wird
wieder die Farbḧaufigkeit durch Angabe der Fläche und die Auswahl des Farbwertes spe-
zifiziert(siehe Abb.3).

Ein erster Schritt f̈ur die Spezifikation semantischer Zusammenhänge ist die Formulierung
von Suchanfragen bezüglich hierarchischer Verkn̈upfungen. Die Spezifikation der hierar-
chischen Anordnung beinhaltet die Suche nach einzelnen Objekten, die gemeinsam in ei-
ner Szene vorkommen (siehe Bsp. I, Abb.4). Zusammengeḧorigkeiten werden durch eine
Gruppierung angegeben (siehe Bsp. II, Abb.4). Suchanfragen k̈onnen wie bei der Text-
suche auch boolesche Verknüpfungen enthalten (siehe Bsp. III, Abb.4: Entweder-Oder).
Die ausf̈uhrende Anwendung muss entscheiden, ob ein oder mehrere Suchanfragen durch-
geführt werden sollen und wie das Suchkriterium genau interpretiert wird. Die Anfrage I
(siehe Abb.4) liefert im Fall “Suche alle Videos mit den drei Objekten” die Ergebnisse b),
c), f) und i). Ist mit dieser Anfrage jedoch gemeint “Suche alle Videos, in denen diese drei
Objekte nicht im Verbund auftreten”, werden nur Ergebnis a) und Ergebnis b) gefunden.
Anfrage II hingegen ẅurde Ergebnis f) und Ergebnis i) liefern, die Alternativ-Anfrage III
zus̈atzlich noch Ergebnis d) und Ergebnis h).

Die Bereitstellung von UIs, die“MPEG-7” sprechen, bilden die Grundlage der interaktiven
Erstellung und Suchspezifikation durch Metainformationen höherer semantischer Ebenen.
Sie k̈onnen in Kombination eingesetzt werden. Semantische Schlussfolgerungen können
darauf aufbauend durch Anbieten von Auswahlmöglichkeiten oder der Einbindung von
intelligenten Entscheidungsmechanismen realisiert werden.



Abbildung 4: Suche nach Objekte und Hierarchien von Objekten

Abbildung 5: SVG Visualisierung der Segmentierung

3.3 Präsentation von Meta-Information

Durch die Eigenschaft einiger UIs, die interaktive Spezifikation der Metainformation vi-
suell zu untersẗutzen, k̈onnen diese Darstellungen auch bei der Ergebnisanzeige eingesetzt
werden. Im Fall von hierarchischen Zusammenhängen (wie der Verbund von Geometrien)
lassen sich die Baumstrukturen direktüber dem Ergebnis einblenden. Bei anderen Meta-
informationen ist eine separate Darstellung sinnvoll. Abbildung5 zeigt ein Histogramm,
das die L̈ange von Film-Segmenten wiedergibt. Durch die interaktiven Fähigkeiten von
SVG kann die Auswahl einer Linie des Histogramms das Abspielen des entsprechenden
Filmsegmentes anstoßen. Die Verknüpfung von Suchanfragen, interaktiver Erstellung und
der Darstellung von Metainformationen wird an Hand eines Prototypen demonstriert.



Abbildung 6: Wo werden XML-Technologien verwendet?

4 XML - der rote Faden

Das im nachfolgenden vorgestellte “Retrieval-Framework” entstand im Rahmen eines For-
schungsprojektes zum Thema “Intelligente Multimedia Bibliothek (kurz: IMB)”. Die vielfälti-
ge Verwendbarkeit von XML spiegelt sich im vorgestellten System wieder. Der vorge-
stellte “Rote Faden” beginnt mit der Spezifikation von Suchanfragen und endet mit der
Pr̈asentation der Suchergebnisse (Abbildung6).

4.1 Durchführung der Anfrage

Für die Formulierung einer Suche stehen dem Benutzer UIs zur Verfügung, die in einem
Web-Browser dargestellt werden. Ziel der Suche ist das Auffinden von audiovisuellem
Content in der vorhandenen Multimediabibliothek. Die Spezifikation von textuellen Me-
tainformationen erfolgẗuber XHTML-Suchmasken . Die Suchmaske wird auf AnfrageXHTML
eines Benutzers vom XML- Publishing-Framework Cocoonüber den Webserver ausgelie-
fert und besteht aus einer XSP-Seite (XML Serverpages, eine XML-basierte serverseitigeXSP
Skriptsprache), die anhand eines Parameters entscheidet, ob die erweiterte oder die einfa-
che Suchseite dargestellt werden soll. Anschliessend erfolgt die Transformationüber ein
XSL-Stylesheet in eine XHTML Seite. XSL

Nach Eingabe und Abschicken der Suchparameter wird die Anfrage vom Browser an den
Webserver weitergeleitet und von dort weiter an an das XML-Publishing- Framework Co-
coon. Innerhalb von Cocoon wird in der Sitemap (Mapping zwischen URLs und XML-
Dateien) entschieden, welche XSP-Datei zum Abarbeiten der Anfrage verwendet wird.
Mit einer Hilfe einer XSP-Seite werden die Suchparameter an eine Java-Klasseübergeben,
die auf der Basis von JAXB (siehe auch [Jax]) aus den Parametern ein XML-DokumentJAXB
für den Broker erzeugt.

Der Broker hat die Aufgabe eines “Softwareagenten”, der für einen Benutzer Informati-
on sucht und̈uber das Internet auf eine oder mehrere Multimediabibliotheken zugreift.
Einerseits kann der Broker vorhandene Werkzeuge wie z.B. ein “Sounds-like”, das den
Suchbegriffen̈ahnlich klingende Worte zuordnet, einsetzen, oder auch mit anderen intelli-
gente Agenten kommunizieren.



Abbildung 7: Aufbau Benutzerschnittstelle-Broker-Multimediabibliothek

Das Ergebnis der Brokerbearbeitung ist eine gefilterte Menge von Suchparametern, die für
das Retrieval̈uber SOAP an die Multimediadatenbank weitergegeben werden. Für dieses
Retrieval wurde ein eigenes Protokoll entwickeltIMB-Query, das durch ein XML-Schema IMB-Query
definiert ist. Das Format ist an den Z39.50 Standard[z39] angelehnt. XML-Schema

4.2 Rückgabe der Ergebnisse

Neben der MPEG-7 Metabeschreibungen werden in der Multimediabibliothek auch Key-MPEG-7
frames zur Darstellung von Thumbnails und die Multimediadateien selbst gespeichert.
Trifft eine IMB-Query in der Multimediabibliothek ein, so werden alle passenden MPEG-
7- Dokumente gesucht und in ein IMB-Result verpackt. IMB-Result

Das IMB-Result ist eine Top-Level Struktur, in der für die Ausgabe zusätzliche Informa-
tionen wie Anzahl der gefundenen Dokumente oder Detaillierungsgrad der MPEG 7 Datei
eingef̈ugt werden:

<IMBResult>
<ResultId>result_id_1</ResultId>
<RecordSet><mpeg7/></RecordSet>
<DatensatzAnzahl>1</DatensatzAnzahl>
<StartPosition>1</StartPosition>
<Format>IMBMpeg7</Format>
<Detailierungsgrad>Vollansicht</Detailierungsgrad>
<SoundsLike>

<term>Herde</term>
<term>Heirat</term>

</SoundsLike>
</IMBResult>

Das von der Multimediabibliothek an den Broker gelieferte IMB-Result wird an Cocoon
zusammen mit der Liste der̈ahnlich klingenden Worte und etwaigen Suchergebnissen
aus einer zweiten Multimediabibliothek zurückgeliefert. Cocoon transformiert die wie-
der nach HTML und̈ubergibt sie dem Browser. Der Browser wiederum fordert die in der
HTML-Seite erkannten Bilder an. Diese Bilder werden teilweise von Cocoon ausgeliefert,



teilweise handelt es sich aber auch um Keyframes, dieüber den Broker von der Multime-
diabibliothek angefordert werden müssen. Durch Zwischenspeicherung der Bilder beim
IMB-Query können diese durch Referenzzierung vom Webbrowser geladen werden.

Die Transformation eines IMB-Result lässt sich auf eine Transformation einer Liste von
MPEG-7 Dokumenten bzw. auf die Transformation eines einzelnen MPEG-7 Dokuments
reduzieren, da ein IMB-Result die MPEG-7 Daten kapselt und vergleichsweise nur wenig
zus̈atzliche Information zur Darstellung beinhaltet. Alle Transformationen werden durch
Stylesheets definiert. Je nach Aktion des Benutzers wird ein MPEG-7 Dokument (bzw.
eine Liste von MPEG-7 Dokumenten) in eines der vier Formate HTML, PDF, SVG oder
WML transformiert. In Abbildung5 wird eine Darstellung in SVG gezeigt.

5 Ausblick (Future Work)

Für die Untersẗutzung von Retrievalmethoden für eine breite Basis von Wireless Devi-
ces, integrierten Systemen und der Möglichkeit der Anpassung an unterschiedliche An-
wendungsgebiete (Nachrichten, Unterhaltung, medizinische Expertensysteme etc.) müs-
sen “XML oder MPEG-7 sprechende” UIs mit zusätzlichen Metainformationen und ska-
lierbaren Darstellungsmethoden ergänzt werden. Die Variation von Eingabemöglichkeiten
z.B. durch Spracheingabe, verwenden von Kameras oder Scannern kann die Intuitivität bei
der Beschreibung von Metainformationen weiter verbessern. Intelligente Lernmethoden
sollen in Zukunft aus den interaktiv erstellten Metainformationen Regeln ableiten können.
Für ein Proof of Concept soll das System mit MPEG-7 Dateien anderer Quellen/Anbietern
getestet werden. Die automatische Erzeugung von semantischen Informationen kann in
der Zukunft auch direkt durch eingesetzte Geräte untersẗutzt werden, z.B. eine digitale
MPEG-4 Kamera, die Informationen̈uber die Kameraeinstellung oder Aufnahmesequen-
zen liefert.

6 Zusammenfassung

Für den Benutzer stellt die Suche nach multimedialen Inhalten eine sinnvolle Ergänzung
zum gewohnten “Surfen im Internet” dar. Durch die Verwendung von komfortablen User
Interfaces f̈ur die Suchspezifikation und der Kapselung des zugrundliegenden XML Pu-
blishing Framework muss sich der Benutzer nicht mit XML oder MPEG-7 Details be-
scḧaftigen. Die Verwendung von Metainformationen transformiert audiovisuellen Content
in ein semantisches Informationskonstrukt, das mit Hilfe des Wissens von Menschen und
immer effektiver arbeitenden Analysemethoden weiter mit Semantik angereichert werden
kann und neue M̈oglichkeiten der intelligenten Suche bereitstellt. Durch die Kombination
von automatischen Analyseverfahren und der interaktiven Erstellung von Metainforma-
tionen k̈onnen Bearbeitungszeit und Qualität der verf̈ugbaren Semantik verbessert wer-
den. Nach der Speicherung des audiovisuellen Content in Verbindung mit den zugehöri-
gen Metainformationen in einer Multimedia Bibliothek stehen sie für ein Retrieval zur



Verfügung. Gleichzeitig̈offnet die Kombination der Verwendung von existierenden Stan-
dards und Werkzeugen mit Eigenentwicklungen, die die selben Kommunikationsstruktu-
ren einsetzen, neue Türen in der modularen verteilten Entwicklung. An jeder Stelle des
Retrieval-Frameworks k̈onnen intelligente Agenten eines Semantik Web Informationen
abrufen, austauschen, filtern oder kombinieren.
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