WISSMER auf der Hannover-Messe 2013
Auf dem BMWi-Stand informieren sich Wirtschaftsminister Philip Rösler, EUEnergiekommissar Günther Oettinger und viele Fachbesucher über die BetaVersion der „Wissensplattform Elektromobilität“.

Der Bundesminister und der EU-Kommissar kamen
gemeinsam – und sie hatten viele Fragen. „Wie
kommt eine Wissensplattform aus dem Stand auf
350.000 qualifizierte Einträge zu einem so komplexen
Thema wie der Elektromobilität?“ Das wollte
Bundeswirtschaftsminister Dr. Philip Rösler wissen,
als er am Dienstag, 9. April 2013, beim Messerundgang in Hannover den 1000-m2-Stand seines
Ministeriums in der Messehalle besuchte – und dort fast zehn Minuten am
Projekttisch von WISSMER verweilte.
Auch Günther Oettinger, der Kommissar für Energiefragen in der Europäischen
Union, zeigte sich von der WISSMER-Idee sichtlich angetan. „Ist eine solche
Wissensplattform auch für die gesamteuropäische Ebene nutzbar zu machen?
Gerade für den Bereich Elektromobilität wäre das doch sehr hilfreich!“ meinte der
frühere baden-württembergische Ministerpräsident.
Kompetente Antwort erhielten die beiden Spitzenpolitiker – ebenso wie zahlreiche
Messebesucher aus Deutschland und aller Welt – von den Mitgliedern des
WISSMER-Projektteams. Sigrid Riedel und Manfred Jaksch, die Vorstände des
Konsortialführers WTI-Frankfurt eG, erklärten allen Anfragern im Detail, wie
qualifizierte Fachinhalte (und nur solche!) in die Datenbank gelangen – und warum
es für die „Profis der Elektromobilität“ künftig mit Hilfe der WISSMER-Plattform viel
leichter sein wird, solche Fachinhalte, die anderswo nicht zentral zu finden sind, bei
Bedarf gezielt und rasch aufzufinden.
Dutzende von Anfragern wollten vor allem wissen, ob und wie die neue
Wissensplattform Elektromobilität (www.wissen-elektromobilitaet.com) auch für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Stellen in der öffentlichen
Verwaltung nutzbar sein wird – und nicht zuletzt auch bezahlbar. „Es war von
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Anfang eines der wichtigsten Projektziele, für die Schlüsselindustrie Elektromobilität,
in der Tausende von KMUs in Deutschland eine wichtige Rolle spielen werden, ein
Wissensinstrument zu schaffen, das auch dieser Klientel ohne Barriere offen steht“,
versicherte Winfried Rauscheder, Geschäftsführer des Münchner WISSMERKonsortialpartners ecomotive media GmbH.
Manfred Jaksch ergänzt: „Für viele Experten in den Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und Großunternehmen war es bisher schon eine
Selbstverständlichkeit, solche mächtigen Werkzeuge zur Wissensrecherche und analyse für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu haben. In der Elektromobilität
werden wir dafür sorgen, dass der präzise Online-Zugriff auf das Fachwissen der
Branche künftig auch der Vielzahl an Ingenieuren, Business Analysten und
Fachleuten in Politik und Verwaltung offensteht, die diese Möglichkeit in der
Vergangenheit noch nicht hatten.“
Die entscheidende technische Hilfestellung dazu liefern die Werkzeuge zur
semantischen Rechercheunterstützung, die das Institut für angewandte
Informationsforschung (IAI) in Saarbrücken im Rahmen des WISSMER-Projekts
entwickelt hat. Vor allem die neu integrierte „Wortwolken“-Technologie des IAI bietet
den Anfragern einen zweiten, intuitiven Weg, auf Fachinhalte zu stoßen, nach denen
sie vielleicht gar nicht explizit gesucht hätten – die ihnen aber sehr nützlich sein
können bei der Bemühung, ihre spezifische Aufgabe umfassend zu lösen.

WISSMER-Stand in Hannover, April 2013

Hoher Besuch aus Berlin und Brüssel:
Wirtschaftsminister Philip Rösler (Mitte) und EU-Kommissar
Günther Oettinger (2. v.r.) am WISSMER-Stand – mit Sigrid
Riedel / WTI, Winfried Rauscheder / ecomotive media und Manfred
Jaksch / WTI (von links)
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WISSMER – Wissensplattform Elektromobilität
Im Projekt WISSMER entsteht unter Förderung des BMWi die umfangreichste und
leistungsfähigste Wissensplattform, die zum Themenkomplex „Elektromobilität“ in Europa
verfügbar ist. Sie vereint das aktuelle Fachwissen aus 1800 internationalen Fachmagazinen, aus
Studien, Dissertationen, Normen, Patenten, Gesetzen etc. unter einem einheitlichen Suchzugriff.
Mit neu entwickelten computer-linguistischen Werkzeugen für die Aufbereitung und Analyse der
Inhalte zielt WISSMER darauf ab, die Suche nach geprüften Fachinhalten aus der Elektromobilität
wesentlich zu erleichtern. Ab November 2013 wird die Online-Plattform für Experten aus
Unternehmen aller Größen, Wissenschaft, Verwaltung und verfügbar sein.
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