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In der Eisenbahnindustrie müssen täglich große Datenmengen 
bewältigt werden. Die Daten oder Ereignisse aus verschiedenen 

Subsystemen müssen zur Gewährleistung des automatisierten 
Geschäftsbetriebs miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die 
Daten befinden sich in verschiedenen Silos (z. B. in einem ERP-Sys-
tem wie SAP, in einem Verkehrsmanagementsystem o. Ä.). Jedes 
Informationssystem stellt ein isoliertes Datensilo dar. Manchmal 
befinden sich in den verschiedenen Silos Daten, die zwar unter-
schiedlich aussehen, aber dieselbe Bedeutung haben.

1 Was bringt eine Ontologie?

Mit einer Ontologie sollen Daten aus ihren Silos „befreit“, eine ein-
heitliche Bedeutung über alle Anwendungen hinweg geschaffen 
und die Anforderungen des Geschäfts besser erfüllt werden. Wie 
können die Daten miteinander verknüpft werden? Das geschieht in 
zwei Schritten: Schritt 1 dient der Beschreibung der Daten innerhalb 
jedes Silos, in Schritt 2 werden die Geschäftsregeln erstellt (Bild 1), 
anhand derer die Daten aus den verschiedenen Silos miteinander 
verknüpft werden.

2 Ein Beispiel zur Veranschaulichung

Stellen wir uns einen Infrastrukturbetreiber vor, der zur Verwal-
tung der Anlagen ein ERP-System nutzt. Das ERP-System stellt 
das erste Silo dar.
Die Infrastruktureinrichtungen müssen mithilfe eines Messzugs 
gewartet und überprüft werden. 
Für die Überprüfung sind erforderlich:
•	 Schienenzugang
•	 ein Zug
•	 ein Lokführer
Diese Datenelemente befinden sich in drei verschiedenen Silos: 
•	  dem Verkehrsmanagementsystem, Silo 2
•	  dem Managementsystem für das rollende Material, Silo 3
•	  dem Personalmanagementsystem, Silo 4
Die Informationen aus den vier verschiedenen Silos müssen ver-
knüpft werden, was die Automatisierung der Prüfplanung sehr 
kompliziert macht.
Doch noch nie war diese Arbeit so einfach wie mit der Plattform 
ODASE von ERTMS Solutions. Das Tool eignet sich zur Modellie-
rung einer reinen Geschäftslogik. Dies beinhaltet ein direkt aus-
führbares Null-Fehler-Modell. Die Plattform ODASE erstellt Onto-
logien und führt Geschäftsprozesse aus. 

3 Wie sieht das im Detail aus: die Problemstellung

In jedem Geschäftsumfeld gibt es „Domainexperten“, die sich in ih-
rem jeweiligen Tätigkeitsbereich sehr gut auskennen. Alle Berei-
che eines Unternehmens zusammengenommen werden als „GE-
SCHÄFT“ (Business) bezeichnet. Der Bereich, der üblicherweise „IT“ 
genannt wird, unterstützt die anderen Geschäftsbereiche bei der 
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T he railway industry is confronted with a lot of data on 
a daily basis. There is a need to correlate the data or the 

events from these subsystems in order to be able to ensure the 
automated operation of the business.The data is located in 
different silos (i. e. sometimes in an ERP system such as SAP 
or in the traffic management system, etc.). Each information 
system constitutes an isolated data silo. This data sometimes 
means the same things in different silos, but it is expressed 
differently. 

1 Why an ontology?

The idea of the ontology is to “de-siloize” this data, to create a 
unified meaning across all applications and to meet the needs of 
business better. How can this data be connected? In two steps: 
step 1 involves describing the data inside each silo, while step 2 
involves the creation of the business rules connecting the data 
from each silo (fig. 1).

2 Let us illustrate this

Imagine an infrastructure manager, who manages his assets in 
an ERP system. His ERP is the first silo.
The infrastructure assets need to be maintained and inspected 
using a measurement train. 
In order to inspect them, you need:
•	 track access
•	 a train
•	 and a driver
These information elements are located in three different silos: 
•	 the traffic management system, Silo 2
•	 the rolling stock management system, Silo 3
•	 the human resources system, Silo 4
Combining the information from these four different silos makes 
the automation of inspection planning very complex.
However, this has never been easier in the ERTMS Solutions’ 
ODASE platform. You can use the tool to model a pure busi-
ness logic. This involves a zero-defect model which is directly 
executable. The ODASE platform executes your ontologies and 
runs your business processes. 

3 Now, let us look at a deeper description: The problem

In any business environment, there are “DOMAIN experts” 
who know their field of activity very well. All the domains in 
an enterprise are jointly called “a BUSINESS”. That which is 
generally called “IT” is meant to help these domains automate 
certain tasks, but also to help these experts treat information 
in a more efficient way: to produce reports, to assist in the 
decision-making processes, etc. Traditional software applica-
tion developments, i. e. ones that are hard-coded in a software 
language (C#, Java, or any other), face the following problem: 
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domain experts are not software developers. The result is that 
inconsistencies (or, put simply, complexities) in the IT devel-
opments pollute the business logic. The business is not given 
the correct help and the IT departments are frustrated. Both 
these complexities (IT and business) are major and challeng-
ing. Both need special care and special skills. It is necessary to 
take care of them separately in order to take care of them ad-
equately. In addition, business constraints and definitions are 
constantly evolving (i. e. new (legal) rules or any changes in 
the business eco-system). Developing or adapting hard-coded 
software applications is very time-consuming and often the 
business situation has changed by the time the information 
system has been developed over a longer period and the new 
application therefore cannot be used as it is. New modules 
must often be developed, transformations occur, interconnec-
tions change… Can an “ideal information system” ever exist?
Part of the problem is also linked to the fact that many dif-
ferent information systems are supposed to communicate to-
gether: some include the information needed by the others 
to allow them to perform their job (automate, help decision 
makers, create reports, etc.). This is referred to as “systems in-
tegration”. Information systems may work extremely well, but 
they do not usually interact well with others. The result is a 
huge “spaghetti dish” costing lots of time and money. Who is 
the victim in this situation? The business. And then the com-
pany as a whole.

4 The solution: ontologies

Ontologies represent a shared understanding of the concepts, 
relationships and rules of a domain. They help manage and 
exploit information. Ontologies clarify meaning among peo-
ple in the form of explicit knowledge which can be execut-
ed by software. Ontologies are relatively simple to understand 

Automatisierung bestimmter Aufgaben und die Experten bei der 
effizienteren Behandlung von Informationen, beispielsweise bei 
der Berichtserstellung oder im Entscheidungsprozess. Herkömm-
liche Softwareanwendungen, darunter jene, die in einer Program-
miersprache fest eingebettet sind (C#, Java oder andere), stehen 
vor folgendem Problem: Domainexperten sind keine Softwareent-
wickler. So kommt es zu Inkonsistenzen (oder, einfacher ausge-
drückt, Schwierigkeiten) in den IT-Entwicklungen, die sich negativ 
auf die Geschäftslogik auswirken. Das Geschäft wird nicht richtig 
unterstützt, was für Frustration in den IT-Abteilungen sorgt. Die-
se beiden Schwierigkeiten (IT und Geschäft) sind gleichermaßen 
wichtig und komplex. Um sie zu bewältigen, sind besondere Fer-
tigkeiten erforderlich. Sie müssen ordentlich und daher unabhän-
gig voneinander behandelt werden. Zusätzlich entwickeln sich die 
Anforderungen und Definitionen im Geschäft laufend weiter (z. B. 
neue (gesetzliche) Regelungen oder Änderungen im Geschäfts-
Ökosystem). Die Entwicklung oder Anpassung von fest program-
mierten Softwareanwendungen ist sehr zeitaufwendig, und häu-
fig hat sich die Geschäftssituation bis zur Fertigstellung des Infor-
mationssystems verändert, weshalb die neue Anwendung nicht 
mehr in der entwickelten Form eingesetzt werden kann. Oft müs-
sen neue Module entwickelt werden, es kommt zu Umgestaltun-
gen, die Verbindungen ändern sich... Ist es überhaupt möglich, ein 
„ideales Informationssystem“ bereitzustellen?
Teil des Problems ist auch, dass viele unterschiedliche Informati-
onssysteme miteinander kommunizieren sollen: Einige enthalten 
die Informationen, die andere Systeme zur Durchführung ihrer 
Aufgaben (Automatisierung, Unterstützung der Entscheidungs-
träger, Berichtserstellung usw.) benötigen. Das Ganze wird als 
„Systemintegration“ bezeichnet. Auch wenn Informationssysteme 
hervorragend funktionieren, müssen sie nicht unbedingt gut mit 
anderen Systemen interagieren. Dabei kommt ein riesiger und vor 
allem zeit- und kostenintensiver „Mischmasch“ heraus. Was leidet 
darunter? Das Geschäft. Und das Unternehmen insgesamt.

Bild 1: „Befreiung“ von Daten mithilfe einer Ontologie 
Fig. 1: “De-siloize” by ontology
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4 Die Lösung: Ontologien

Ontologien stellen ein gemeinsames Verständnis der Konzepte, Bezie-
hungen und Regeln eines Bereichs dar. Sie helfen bei der Verwaltung 
und Nutzung von Informationen. Ontologien verdeutlichen den Men-
schen die Bedeutung von Daten in Form von explizitem Wissen, das 
von der Software ausgeführt werden kann. Ontologien sind relativ ein-
fach zu verstehen und zu nutzen, da sie nicht die technischen Imple-
mentierungsdetails der IT-Programme enthalten. Sie sind zumindest so 
einfach zu verstehen wie das Geschäftsproblem selbst, das seinerseits 
natürlich sehr kompliziert sein kann. Ontologien bringen aber keine zu-
sätzlichen Schwierigkeiten mit sich, die nicht direkt in Verbindung mit 
dem Geschäftsproblem stehen. So wird es für Domainexperten leich-
ter, einen Beitrag zum Modell zu leisten, selbst wenn sie die in Java, C#, 
Python oder anderen Sprachen programmierten Implementierungs-
details nicht kennen. Die Ontologie greift auf Daten in jedweder Form 
oder jedwedem Format auf unterschiedlichsten Orten (auf einer loka-
len Datenbank auch irgendwo im Internet) zu. Bei der Erstellung einer 
Ontologie werden Tools für What-if-Analysen und zur Erläuterung der 
gewonnenen Ergebnisse eingesetzt. So wird die Feststellung und Be-
hebung von Fehlern sowie das Aufzeigen von Inkonsistenzen im Mo-
dell vereinfacht, bevor ein Programm geschrieben oder geändert wird.

5 Das Tool: ODASE

ODASE ist eine OCD-Plattform (ontology-centric development plat-
form), in der die grundlegende Komplexität des Problems und des Ge-
schäftsbereichs klar von der zufälligen Komplexität der IT in Form eines 
Gebildes von Programmiersprachen, API (application programming in-
terface), Schnittstellen, Komponenten, Frameworks, Sicherheitsinfra-
strukturen usw. getrennt wird. Zusätzlich zur Möglichkeit der Entwick-
lung, der Erprobung und des Updates der Ontologie auf bequeme und 
effiziente Weise bietet ODASE Möglichkeiten zum Einsatz der Ontolo-
gie, damit der Geschäftskern (business core) mit der Außenwelt, Daten-
banken, Benutzeroberflächen, anderen Systemen usw. verbunden wer-
den kann. Durch das Design von ODASE wird sichergestellt, dass durch 
die Beziehungen mit der Außenwelt die Ontologie nicht gefährdet 
wird. Die IT-Anwendung wird von der Ontologie automatisch generiert. 
Für Programmiersprachen wie Java und C# können anhand der Klas-
sen und Eigenschaften in der Ontologie Klassen und Methoden in der 
Zielsprache erstellt werden. ODASE ist die einzige bewährte Komplett-
lösung im Bereich OCD-Plattformen, die sich durch besondere Agilität, 
Null-Fehler-Qualität und hohe Leistungsfähigkeit (dank einzigartiger 
vollständig parallelisierter Reasoner) auszeichnet. Diese Lösung ist ver-
gleichbar mit fest programmierten Systemen und Business-transparen-
ten Implementierungen. Die Erklärungsebene von ODASE Workbench 
ist für den Entwicklungsprozess unerlässlich.
ODASE ist die einzige derzeit in der Industrie verfügbare Kom-
plettlösung im Bereich der OCD-Plattformen und besteht aus:
•	 einer interaktiven Design-Time-Entwicklungsumgebung, „ODA-

SE Workbench“, zum Erstellen, Bearbeiten, Erproben und Erklä-
ren der Regeln entsprechend SWRL W3C Standard,

•	 einem Compile-Time-API-Generator, damit die Ontologie (OWL, 
RDF, SWRL) von Softwareentwicklern, die mit Java oder C# ar-
beiten, eingesetzt werden kann, sowie

•	 einer Laufzeitumgebung, der „ODASE Platform“, zur Erstellung 
und Ausführung von Ontologie-Anwendungen.

6 Die Vorteile von ODASE

Die meisten Vorteile von ODASE sind eine direkte Folge der Prä-
zision der Ontologie und des rein logischen Ausdrückens der Ge-

and use, because they do not contain any of the technical im-
plementation details found in IT programs. At least, they are 
as simple to understand as the business problem itself, which 
may of course be very complex. The point is that they do not 
contain any extra complexity which is not directly related to 
the business problem. This makes it easier for domain experts 
to contribute to the model without requiring knowledge of the 
implementation details in Java, C#, Python, etc. The ontology 
accesses data wherever it might be (in a local database or re-
motely somewhere on the web) and in whatever form or for-
mat it exists. As the ontology is being created, tools can be 
used to test what-if scenarios and to explain the inferred re-
sults. This makes it easier to spot and correct any mistakes and 
to highlight any inconsistencies in the model before any code 
is written or changed.

5 The tool: ODASE

ODASE is an ontology-centric development platform which clean-
ly separates the essential complexity of the problem and the do-
main from the accidental complexity of the IT consisting of a scaf-
folding of programming languages, API, interfaces, components, 
frameworks, security infrastructures, etc. In addition to a way of 
developing, testing and updating this ontology comfortably and ef-
fectively, ODASE also provides ways of deploying it, so that this 
business core can be connected to the external world, databases, 
user interfaces, other systems, etc. The ODASE design ensures that 
these interactions with the external world do not corrupt the on-
tology. The IT application is generated automatically from the on-
tology. For languages such as Java and C#, the classes and proper-
ties in the ontology can be translated into classes and methods in 
the target language. ODASE is the only proven, all-in-one ontol-
ogy-centric development platform on the market which delivers 
astounding agility combined with zero defects, high performance 
(thanks to its unique fully parallelized reasoners) on a par with 
hard-coded systems and business-transparent implementations. 
The explanatory layer provided by the ODASE Workbench is es-
sential to the development process.
ODASE is the only all-in-one Ontology-centric development 
platform which has currently been rolled out in the industry. It 
consists of:
•	 a design-time interactive development environment, the 

“ODASE Workbench”, to create, edit, test and explain the 
rules conforming to the SWRL W3C standard

•	 a compile-time API generator making the ontology (OWL, 
RDF, SWRL) usable by software developers running Java or 
C#, and

•	 a run-time environment, the “ODASE Platform”, to build and 
execute ontology-centric applications.

6 The benefits of ODASE

Most of the benefits acquired from ODASE are a direct conse-
quence of the conciseness of the ontology and the purely logical 
expression of the business rules. Even in the case of a complex ap-
plication domain, it can be as compact as a few hundred concepts, 
relations and axioms and may only require a few hundred rules to 
represent a business logic which would otherwise be buried in mil-
lions of lines of code in any conventional enterprise code portfolio.
The application becomes more agile, so the business behaviour 
can be changed by impacting on a much smaller artefact. The IT 
becomes better aligned with the business, as a complete round 
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schäftsregeln. Selbst in komplexen Anwendungsbereichen kann 
ODASE so kompakt wie einige Hundert Konzepte, Beziehungen 
und Axiome sein und dabei nur wenige Hundert Regeln benöti-
gen, um eine Geschäftslogik darzustellen, für die bei einem her-
kömmlichen Unternehmens-Code-Portfolio Millionen von Code-
Zeilen benötigt würden.
Die Anwendung wird agiler, was dazu führt, dass eine Änderung 
des Geschäftsverhaltens bedeutend geringere Auswirkungen 
hat. Die IT wird besser auf das Geschäft abgestimmt, da für zahl-
reiche Änderungen, auch die Test- und Einsatzphase, nicht mehr 
Monate, sondern nur noch Wochen benötigt werden.
Qualitätsverbesserungen werden dadurch erzielt, dass die rei-
ne, in der Ontologie definierte Geschäftssicht nicht von Imple-
mentierungsdetails behindert wird. Dennoch sind Animation 
und Fehlerbehebung auf dieser sehr abstrakten Geschäftsebene 
möglich. Dies führt zu einer beträchtlichen Zeit- und Kostener-
sparnis.
ODASE ermöglicht zudem die effiziente Umschichtung von wert-
vollen Ressourcen innerhalb von Unternehmen bzw. Organisa-
tionen. Mit ODASE können Domainexperten bestmöglich ein-
gesetzt werden, sie können Ontologisten in der Entwurfsphase 
unterstützen und diese danach schrittweise ersetzen, zunächst 
bei Test- und Wartungsaufgaben und später, wenn sich das Ge-
schäftsumfeld weiterentwickelt, beim aktiven Update der Onto-
logie.
ODASE ermöglicht auch technische Migrationen, die den Wert 
der Investitionen des Geschäfts erhalten. Durch Einsatz eines Al-

of changes, including testing and deployment, can be completed 
in a matter of weeks rather than months.
The quality improves as the pure business view defined in the 
ontology is not impaired by implementation details. Even so, it 
can still be animated and debugged at this very abstract busi-
ness level. Thus, the user experiences dramatic time and money 
savings.
ODASE also allows for the efficient redeployment of valuable 
resources within organizations. Using ODASE, domain experts 
can be put to good use, assist the ontologists in the original de-
sign phases and then gradually replace them, first in testing and 
maintenance tasks and then in actively updating the ontology as 
the business environment evolves.
ODASE also allows for technical migrations which preserve the 
business’ investment. By using an alternate API code generator, 
it is possible to re-platform the application to another language, 
framework, operating system or DB, redeploying the ontology 
and the attached business rules with no functional change what-
soever.
Finally, you can cut your integration costs by at least a factor of 
five, while ensuring future-proof interactions with existing sys-
tems and future-proof automation.

7 Successful project examples / references

SNCB has launched a new Advanced Planning System (fig. 2). 
This new system will have to be interfaced with a series of sys-
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ternate API Code Generators besteht die Möglichkeit eines Re-
platforming der Anwendung auf andere Sprachen, Frameworks, 
Betriebssysteme oder DB oder einer Umgruppierung der Onto-
logie und der dazugehörigen Geschäftsregeln ohne funktionale 
Änderungen.
Schließlich können die Integrationskosten zumindest um den 
Faktor 5 verringert werden, bei gleichzeitiger Gewährleistung 
von zukunftsfähigen Interaktionen mit bestehenden Systemen 
und zukunftsfähiger Automatisierung.

7 Beispiele von Erfolgsprojekten / Referenzen

Die belgische Eisenbahngesellschaft SNCB setzt ein neues Ad-
vanced Planning System (Bild 2) ein. Das neue System muss mit 
einigen anderen, bei SNCB bereits aktiven Systemen (SAP, Viria-
to, Atlas u. Ä.) verknüpft werden, eine erfolgreiche Integration ist 
entscheidend. Goal Systems und ERTMS Solutions erhielten auf-
grund ihrer Expertise bei der Integration von Eisenbahnsystemen 
den Zuschlag für diesen Auftrag. ERTMS Solutions ist mit der In-
tegration des Softwarepakets von Goal Systems in zwei anderen 
bedeutenden Fremdsystemen, SAP HR und SAP M, betraut. Dabei 
kommt die Lösung von ODASE zur semantischen Integration zum 
Einsatz.
Ende 2016 entschied sich die Universität Birmingham zu einer Zu-
sammenarbeit mit ERTMS Solutions und zur Nutzung der Platt-
form ODASE. Im Rahmen des Partnerschaftsabkommens erhielt 
die Universität Birmingham von ERTMS Solutions akademische Li-
zenzen zur Nutzung der ODASE-Plattform. Mit diesem Schritt soll-
ten die Forschungsergebnisse des Unternehmens in der interna-
tionalen Eisenbahnindustrie mehr Gewicht erhalten. Als Teil ihrer 
Arbeit zur Vorbereitung der digitalen Eisenbahn der Zukunft er-
forscht die Universität Birmingham grundlegende Fragen der Nut-
zung elektronischer Informationen im Bereich Verkehr. Ein Schlüs-
selelement dieser Arbeit ist die Entwicklung von Ontologien für 
die Eisenbahnindustrie. Mit ODASE verfügt das Forscherteam nun 
endlich über ein Tool zur effizienten Verwaltung der Ontologie-
modelle sowie zur Unterstützung der Erstellung repräsentativer 
Fallstudien, die Stakeholdern der Branche präsentiert werden. 

tems which are already active at SNCB (SAP, Viriato, Atlas, …), 
which makes the success of its integration critical. Goal Systems 
and ERTMS Solutions have been awarded this project because of 
the strength of their expertise in the integration of railway sys-
tems. ERTMS Solutions will be in charge of integrating the Goal 
Systems software package with two other major third-party sys-
tems, SAP HR and SAP M, using its ODASE semantic integra-
tion solution.
The University of Birmingham chose to partner with ERTMS 
Solutions and to work with the ODASE platform in late 2016. 
Under the partnership agreement, ERTMS Solutions has grant-
ed the University of Birmingham academic licences to use the 
ODASE platform with the aim of increasing the impact of their 
research on the global railway industry. As part of its work on 
preparing for the digital railway of tomorrow, the University of 
Birmingham is investigating fundamental questions concerning 
the use of electronic information in the transport domain. A key 
element of this work lies in the development of ontologies for 
the rail industry and in ODASE the team has finally found a tool 
which can manage the ontology models efficiently and help in 
the production of representative case studies for presentation to 
industry stakeholders. 
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Bild 2: Technische Architektur des APS 
Fig. 2: APS technical architecture
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