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Angestrebtes Datenfließbild der Arbeit: Bereits durchgeführte Experimente am CFI und Batch 
lieferten Daten und Wissen, welches in einer Ontologie abgebildet werden soll.

Ziele und Aufgaben:
• Sichten und Aufreinigen der erzeugten Daten
• Aufbauen einer Ontologie zu den Daten und vorhandenen Informationen
• Implementierung der Ontologie als Erweiterung einer bestehenden Ontologie mit Protégé
• Entwicklung eines Knowledge Graph der Daten

Katalysatoren beschleunigen (bio-)chemische Reaktionen und machen diese sowohl
ressourcenschonender als auch energieeffizienter. Die Nationale Forschungsdaten-
infrastruktur für Katalyseforschung (NFDI4Cat) soll die Datenbestände von
Wissenschaft und Forschung systematisch erschließen, nachhaltig sichern und
zugänglich machen sowie (inter-)national vernetzen.
Um diese Daten sinnvoll zu vernetzen werden Ontologien benötigt. Diese sorgen für
eine Strukturierung der Daten und sind dabei lesbar für Menschen und Maschinen.
Dadurch können sie leicht durch Menschen erstellt und verstanden sowie
gleichzeitig z.B. in Suchmaschinen verwendet werden, um effizient nach
bestimmten Datenpaketen zu suchen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Ontologie entwickelt und mit einer bereits
bestehenden Ontologie verknüpft werden. Als Datenbasis dienen bereits
durchgeführte experimentelle Arbeiten zu biokatalytischen Reaktionen in Kapillaren
(Coiled Flow Inverter, CFI) sowie deren Scale-Up in einen Batch-Reaktor. Die
Entwicklung der Ontologie erfolgt mit dem graphischen open-source Editor Protégé.
Im letzten Schritt soll die entwickelte Ontologie in einen Knowledge Graph
überführt, d.h. mit den entsprechenden Daten verknüpft werden.
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Development of an ontology based on laboratory results and analytical 
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Intended data flow diagram of the work: Experiments already carried out at CFI and Batch 
provided data and knowledge, which is to be mapped in an ontology.

Goals and tasks:
• Reviewing and cleaning the data generated
• Building an ontology around the data and existing information
• Implementation of the ontology as an extension of an existing ontology with Protégé
• Development of a knowledge graph of the data

Catalysts accelerate (bio)chemical reactions and make them both more resource-
efficient and more energy-efficient. The National Research Data Infrastructure for
Catalysis Research (NFDI4Cat) is intended to systematically develop, sustainably
secure and make accessible the data resources of science and research and to
network them (inter)nationally.
Ontologies are needed to link these data in a meaningful way. These provide a
structure for the data and are readable for humans and machines. Thus, they can be
easily created and understood by humans and at the same time be used, for
example, in search engines to efficiently search for specific data packages.
In the context of this work, an ontology is to be developed and linked to an already
existing ontology. Experimental work already carried out on biocatalytic reactions in
capillaries (coiled flow inverters, CFI) and their scale-up in a batch reactor serve as
the data basis. The ontology will be developed with the graphical open-source
editor Protégé. In the last step, the developed ontology will be transferred into a
knowledge graph, i.e., linked to the corresponding data.


