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Kapitel A
Was sind Autonome Topic Maps?

Kurzzusammenfassung
Als Grundidee vieler Anwendungen des Semantic Web und des Web 2.0 kristallisiert sich die
dezentrale Erstellung und Veröffentlichung von Semantic Web-Dokumenten heraus. Diese
werden entsprechend des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas erstellt und
sind implizit und explizit vernetzte Modelle. Sie liegen dezentral vor, und können im TMweb
durch zusammenführende Abfrage integriert werden. Das Zusammenspiel von impliziter und
expliziter Vernetzung führt zu der Emergenz einer globalen, stark vernetzten Faktenbasis, resultierend aus der dezentralen, kleinteiligen und kollaborative Dokumentation von Informationen entsprechend des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas. Diese Arbeit
adressiert die Problemstellung, wie es ermöglicht werden kann, Topic Maplets als qualitativ
hochwertige, implizit und explizite vernetzte Dokumente in dem verteilten, semantisch heterogenen Umfeld des TMweb zu erstellen. Hierfür müssen die Interpretationsspielräume, Semantic
Gaps, in kontrollierten Vokabularen durch die Offenlegung und Formalisierung der anzuwendenden Modellierungsmethoden in Autonomen Topic Maps (ATM) geschlossen werden.
ATMs können leicht verteilt werden. Wenn ein generischer Interpreter gegeben ist, dann erzeugen sie neue, zu den getätigten Beobachtungen adäquate Modellinstanzen. Die dann noch
bestehende Problematik der Synonymie von Termen auf Individuenebene in dynamischen
Domänen kann durch die Anwendung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals und den
Einsatz von Semantic Handshakes gelöst werden.
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A.1 Motivation – das TMweb
Als Grundidee vieler Anwendungen des Semantic Web und insbesondere des Web 2.0, kristallisiert sich die dezentrale Erstellung und Veröffentlichung von kleinen Dokumenten heraus
[HL06]. Jedes dieser sogenannten Semantic Web-Dokumente besteht aus einigen organisatorischen, technischen oder inhaltlichen Aussagen zu Aussagegegenständen, wie bestimmten Personen, Produkten oder (multimedialen) Informationsressourcen. Diese Fakten können als Topic Maps1-, RDF- oder OWL-Dokumente vorliegen. Das entscheidende Kriterium dieser Dokumente ist dabei die Umsetzung des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas
bei ihrer Erstellung [MB07].
Entsprechend des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas wird für jeden relevanten Aussagegegenstand der realen Welt genau ein Repräsentant im Modell erstellt. Jeder
dieser Aussagegegenstände in der realen Welt hat Eigenschaften, welche im Allgemeinen Beziehungen zu anderen Aussagegegenständen sind. In den Modellen werden diese Eigenschaften
als typisierte Beziehungen zwischen Repräsentanten von Aussagegegenständen dokumentiert.
Diese Beziehungen führen zu einer expliziten Vernetzung innerhalb der erstellten Modelle.
Zudem muss im Kontext des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas sichergestellt werden, dass Repräsentanten, die den gleichen Aussagegegenstand verkörpern, als zusammengeführt betrachtet werden. So laufen alle Informationen zu einem Aussagegegenstand
an den unifizierten Repräsentanten zusammen. Vereinfacht gesagt, werden zwei Repräsentanten zusammengeführt, wenn sie denselben Term nutzen, um den repräsentierten Aussagegegenstand zu referenzieren. Somit ist sichergestellt, dass bei konsistenter Nutzung der entsprechenden Terme die Informationen aus verschiedenen, dezentral erstellten Modellen zusammengeführt werden können. Repräsentanten des gleichen Aussagegegenstandes, die in getrennten Dokumenten vorliegen, sind somit implizit vernetzt. Diese implizite Vernetzung existiert
latent und wird erst evident, wenn die Modelle aufeinander treffen. In diesem Moment wird die
Mächtigkeit der impliziten Vernetzung der Repräsentanten sichtbar, da alle Informationen zu
einem Aussagegegenstand an einem Punkt integriert werden und dort verfügbar sind. Insbesondere Topic Maps, aber auch RDF/OWL setzen das aussagegegenstandszentrierte Modellierungsparadigma um.
Semantic Web-Dokumente werden entsprechend dem aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas erstellt und sind somit implizit und explizit vernetzte Modelle. Da diese
Dokumente jedoch dezentral vorliegen, wird für die Nutzung der impliziten Vernetzung zwischen diesen Modellen das Konzept der zusammenführenden Abfrage interessant. Sind bspw.
Informationen zu einer bestimmten Person von Interesse, so sollen die dezentral vorliegenden
Dokumente durch die Nutzung des zur Referenzierung dieser Person genutzten Terms abfragt
werden. Die Ergebnisse der Abfragen sind wieder aussagegegenstandszentrierte Modelle. So
können die Abfrageergebnisse aus verschiedenen Quellen leicht zusammengeführt werden.
Durch die implizite Vernetzung zwischen den angefragten Dokumenten werden die lokal modellierten, expliziten Vernetzungen global gültig und nutzbar.

1

In dieser Arbeit wird die durch den Autor entwickelte deutschsprachige Topic Maps-Terminologie verwandt. Die
Entwicklung der Terminologie ist auf Grund der großen Menge englischsprachiger Fachausdrücke nötig geworden
und fand in enger Absprache mit der deutschen Anwendergruppe statt. Die Terminologie ist unter [70] verfügbar.
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Das Dublin Core-Vokabular ist eine prominente Terminologie für die Dokumentation
von (technischen, organisatorischen bzw. inhaltlichen) Metadaten von Ressourcen, die für
beliebige Methoden der Wissensrepräsentation genutzt werden kann. Es sei im Folgenden
angenommen, die Metadaten zu einer Menge von Webseiten seien als separate Topic
Maps dokumentiert. Jede dieser Topic Maps beinhaltet Aussagen über Autoren, den Inhalt und organisatorische Verantwortliche der zugehörigen Informationsressource.
Innerhalb jeder einzelnen Topic Map existieren explizite Beziehungen zwischen dem Autor, den behandelten Themen und spezifischen Daten. Die Metadaten-Topic Maps sind
zudem implizit vernetzt. Wenn bspw. Benoît Gravé der Autor von zwei Informationsressourcen ist, dann ist dies in zwei verschiedenen Topic Maps dokumentiert. Werden
diese Topic Maps zusammenführend abgefragt, dann werden die beiden Topics, die den
Autor repräsentieren, zu einem Topic vereinigt. An diesem Topic sind dann durch explizite Beziehungen zu anderen Topics alle Informationen verfügbar, die über Benoît Gravé
in den beiden Ausgangsdokumenten vorlagen.
Das skizzierte Zusammenspiel von impliziter und expliziter Vernetzung illustriert die Emergenz einer globalen, stark vernetzten Faktenbasis, basierend auf der dezentralen, kleinteiligen
und kollaborative Dokumentation von Informationen entsprechend des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas. Durch die Dezentralität der Erstellung dieser Faktenbasis
kann ihr Wachstum durch keine Kapazitätsbeschränkung irgendeiner Organisation aufgehalten
werden.
Diese globale, implizit und explizit stark vernetzte Faktenbasis ist zum heutigen Tag keine Realität. Mit einem Blick auf die Erfolgstreiber des World Wide Web führen Hendler und Larissa
dies auf den bestehenden Mangel an qualitativ hochwertigen Semantic Web-Dokumenten und
insbesondere auf den Mangel an impliziten bzw. expliziten Links in diesen Dokumenten
[HL06] zurück. Es ist offensichtlich, dass bei Nichterreichen einer kritischen Masse an gut vernetzten Dokumenten die Idee der globalen Faktenbasis scheitert, d. h. der tipping point [Gl00]
zur Etablierung der notwendigen Netzwerkeffekte nicht überschritten wird. Gelingt es jedoch,
die kritische Masse an implizit und explizit vernetzten, qualitativ hochwertigen Dokumenten zu
erstellen, dann wird die entstehende Faktenbasis zu einem Treiber für eine Vielzahl neuartiger,
heute noch nicht genau vorstellbarer Anwendungen.
Die Etablierung und Nutzung dieser globalen Faktenbasis bedarf einer auf bestehenden Internet-Technologien aufbauenden Infrastruktur, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht existiert.
Unter der Federführung des Autors dieser Arbeit beantragten im März 2007 mehr als 30 Wissenschaftler aus 17 Ländern bei der Europäischen Kommission ein Forschungsnetzwerk für
die Etablierung des sogenannten TMweb. Das TMweb ist genau diese Infrastruktur. Ziel des
TMweb ist die Möglichkeit kontextspezifischer Aggregation von globalen Informationen zu
beliebigen Aussagegegenständen, basierend auf Topic Maps. Die Besonderheit des TMweb ist,
dass die Integration der heterogenen, global vorliegenden Informationen nicht zentralisiert und
„auf Vorrat“ realisiert werden muss, sondern immer dezentral ist und zum tatsächlichen Abfragezeitpunkt stattfindet. Die Abbildung 1 fasst das Konzept des TMweb, welches Ideen aus
[BCG+01, BBC02, ACH03, ACC+04, Sc04a, MS05] aufgreift, zusammen.
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Abbildung 1: TMweb - The Future of Topic Mapping

Das TMweb wird aus zwei Typen von Komponenten bestehen. Dies sind zum einen zentrale,
kommerzielle und Open Access Content-Provider, also Topic Maps-Server. Zum anderen sind
dies Content-Consumer, also Topic Maps-Clients (welche zusätzlich in P2P-Netzwerken kommunizieren werden). Die Content-Consumer erfragen unter Nutzung standardisierter Austauschprotokolle (siehe hierzu B.7, S. 63) Informationen zu Aussagegegenständen bei ihren
Kommunikationspartnern, den Topic Maps-Servern. Wenn dort entsprechende Informationen
vorliegen, dann werden diese als Topic Maps-Fragmente an den anfragenden Client gesendet.
Durch die implizite Vernetzung im TMweb können die empfangenen Fragmente zusammengeführt werden, so dass alle Informationen zu dem angefragten Aussagegegenstand an einem
Repräsentanten verfügbar sind. Da Topic Maps ein generisches Austauschformat für Informationen sind, können die gewonnen Informationen an den Nutzer durch beliebige Interfaces
ausgeliefert werden [BMW+04]. Im Normalfall sind dies webbasierte Topic Maps-Portale
[SA06], aber insbesondere die Integration in Textverarbeitungssysteme [PAO+07b] oder andere, auch mobile, Applikationen wird zu interessanten Anwendungen des TMweb führen (wie
z. B. [Pe04, LNM+07, SGN07]).
Wie in Abbildung 1 illustriert, werden die Topic Maps-Server Inhalte zur Verfügung stellen, die
direkt als Topic Maps dokumentiert wurden (edited content). Von zentraler Bedeutung werden
jedoch auch sogenannte Topic Maps-Views auf bestehende Datenquellen sein, die durch die
Provider angeboten werden. Diese Views auf strukturierte oder unstrukturierte Informationen,
die in Datenbanken [Ga07b, SGN07], als Text [BHQ+02, MHB+03, YC04, BM06] oder als
Webseiten [He07] vorliegen, erlauben aussagegegenstandszentrierte Abfragen auf beliebige
Datenquellen. Das Ergebnis solcher Abfragen sind Topic Maps-Fragmente, welche durch die
4
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Content-Consumer mit anderen Abfrageergebnissen zusammengeführt werden. Topic MapsViews können entweder materialisiert (d. h. die zu Grunde liegenden Datenquellen werden
tatsächlich in eine Topic Map überführt) oder nicht-materialisiert (d. h. das entsprechende Topic Maps-Fragment wird erst zum Abfragezeitpunkt erstellt) sein. Im TMweb werden die Content-Provider somit eine neue Aufgabe übernehmen: sie müssen die Aussagegegenstände und
deren Beziehungen innerhalb der angebotenen Informationen explizieren. Diese notwendige
Explizierung des Aussagegegenstandes von (unstrukturierten) Datenquellen ist die Grundlage
für eine neue Qualität des Information Retrievals.
Ein Spezialfall im TMweb stellen die Semantic Web-Dokumente dar, welche im TMweb als
Published Topic Maplets (siehe Abbildung 1) bezeichnet werden. Diese publizierten Dokumente werden entweder durch Crawler aufgefunden oder können direkt bei sogenannten Indexing and Publishing Services registriert werden. Aufgabe dieser Services ist zum einen die Indexierung der registrierten Topic Maplets, um die genutzten Terme für die Repräsentation von
Aussagegegenständen für andere Autoren verfügbar zu machen. Zum anderen werden diese
Services als Content-Provider agieren und den Content-Consumern ermöglichen, auch die in
den Topic Maplets vorliegenden Informationen über standardisierte Schnittstellen abzufragen.
Es ist offensichtlich, dass erst durch das TMweb eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden wird, welche eine sinnvolle Nutzung von Semantic Web-Dokumenten erlaubt. Es ist jedoch ebenso ersichtlich, dass gerade die Menge des verfügbaren Content (und hierzu gehören
insbesondere die veröffentlichten Topic Maplets) ein kritisches Erfolgskriterium für die Etablierung des TMweb sein wird.
Abschließend soll die Frage erörtert werden, warum für die Idee des TMweb Topic Maps und
nicht RDF/OWL genutzt wird. Topic Maps ist der internationale Industriestandard für die
semantische Informations- und Wissensintegration (ISO 13250). Wie im Verlauf dieser Arbeit
diskutiert wird, besitzen Topic Maps ein Integrationsmodell, welches in dieser Klarheit nicht in
RDF existiert (siehe hierzu Kapitel C, S. 69). Die Besonderheit des Integrationsmodells von
Topic Maps ist der dedizierte Umgang mit terminologischer Vielfalt, im Gegensatz hierzu basiert das Integrationsmodell von RDF auf terminologischer Uniformität (siehe hierzu Abschnitt
B.6, S. 60 und Abschnitt C.4, S. 91). Der Umgang mit terminologischer Vielfalt ist im Kontext
der dezentralen Erstellung von implizit vernetzten Modellen von besonderer Wichtigkeit, da
die Annahme der Möglichkeit der Durchsetzung zentraler, globaler Ontologie als zu optimistische Prämisse angesehen werden sollte. Daneben besitzen Topic Maps ein Datenmodell für die
Informationsorganisation (Namen, Belegstellen, etc.), welches die menschliche Informationsverarbeitung unterstützt. Dies ist in RDF nicht integriert, kann jedoch durch die Nutzung spezifischer Vokabulare wie SKOS [MB05] umgangen werden, so dass dies nur zweitrangig für die
Technologieentscheidung zu Gunsten Topic Maps ist.
Als dritter Punkt für die Nutzung von Topic Maps ist hervorzuheben, dass deren Fokus durch
das gegebene Integrationsmodell auf der Aggregation von dezentral vorliegenden Fakten liegt,
nicht jedoch, wie in RDF/OWL, auf der Repräsentation geschlossener, in sich konsistenter
Modelle (im Sinne axiomatischer Systeme). (Wenn diese für bestimmte Anwendungen notwendig sind, dann werden sie üblicherweise als Sicht auf eine gegebene Topic Map definiert.)
Darüber hinaus liegt der besondere Charme aller aussagegegenstandszentrierten Modellierungsansätze darin, dass das Hinzufügen beliebig modellierter Fakten immer möglich ist, ohne
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dass die Modifikation bspw. gegebener Tabellendefinitionen notwendig wird. Diese Offenheit,
bestehend aus freier Modellierbarkeit und nicht zwingender Konsistenz, prädestiniert Topic
Maps für die Aggregation dezentral vorliegender, per se nicht konsistenter Fakten zu beliebigen
Aussagegegenständen.[Ne07]
A.2 Problemstellung und Lösungskonzept
Wie durch die oben erwähnte Antragstellung ersichtlich wird, kann die Entwicklung des
TMweb nur das Ergebnis eines international konzertierten Forschungsprogramms sein. Somit
kann eine Arbeit wie die vorliegenden nur einen Baustein im Kontext dieser Forschungsarbeit
beitragen. Diese Arbeit adressiert die Problemstellung, wie es ermöglicht werden kann, Topic
Maplets als qualitativ hochwertige, implizit und explizite vernetzte Dokumente in dem verteilten, semantisch heterogenen Umfeld des TMweb zu erstellen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird mit Autonomen Topic Maps (ATM) eine Konzeption entwickelt, mit deren Hilfe die dezentrale Erstellung qualitativ hochwertiger, vernetzter Dokumente
ermöglicht wird. Eine ATM ist eine Topic Map, die eine durch einen generischen Interpreter
ausführbare, Petrinetz-basierte Modellierungsmethoden formalisiert. Durch die Ausführung
dieser Methoden werden Beobachtungen zu einer spezifischen Domäne in implizit und explizit
vernetzten Topic Maps adäquat dezentral dokumentiert. ATMs können leicht verteilt werden
und in Interpretern für beliebige Anwendungskontexte dezentral ausgeführt werden. Das Konzept der ATMs erlaubt somit die Skalierung der Erstellung von Topic Maplets, um die kritische
Masse an Content für das TMweb zu erzeugen.
Es besteht die Frage, warum für die Erzeugung implizit vernetzter Topic Maplets für das
TMweb die üblicherweise propagierte Nutzung eines kontrollierten Vokabulars bzw. einer gemeinsamen Ontologie nicht ausreichend ist, sondern durch diese Arbeit das Konzept der Autonomen Topic Maps eingeführt wird.
Eine Ontologie wird als eine allgemein akzeptierte, explizit und formal definierte, nicht vollständige Konzeptualisierung der realen Welt definiert [SMJ02]. Eine Ontologie legt Terme sowohl für Typen (z. B. das Konzept des Autors) als auch für Individuen (z. B. Benoît Gravé)
einer Domäne fest. Ontologien beinhalten somit ein Vokabular (eine Menge von Termen),
Beschränkungen für die Nutzung dieser Terme und fakultativ eine Menge von Regeln, die das
Schließen neuen Wissens aus den repräsentierten Informationen erlaubt (was jedoch die Geschlossenheit und Konsistenz der Modelle voraussetzt). Zusammengefasst bedeutet dies, dass
Ontologien ein gemeinsames Vokabular und domänenspezifische Regeln für die Nutzung des
Vokabulars zur Dokumentation von Beobachtungen über Aussagegegenstände definieren
[Ma06].
Die Begründung für die Nutzung von Ontologien erscheint sehr plausibel: ausgehend von der
Annahme, dass Ontologien gemeinsame Vokabulare für Aussagen über Aussagegegenstände
definieren, wird üblicherweise geschlossen, dass die Autoren bei Nutzung des gemeinsamen
Vokabulars identische Beobachtungen über die Welt mit identischen Aussagen der verfügbaren
Sprache ausdrücken. Ein Blick auf die natürliche Sprache lässt jedoch Skepsis aufkommen, da
es zumindest dort ein gegebenes Vokabular erlaubt, bestimmte Beobachtungen der Welt durch
eine Vielzahl verschiedener, syntaktisch und semantisch korrekter Sätze zu explizieren.
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Die Abbildung 2 beschreibt diesen Interpretationsspielraum von Vokabularen, welcher im Folgenden Semantic Gap in Ontologien [MB06a, MB06b] genannt wird: die Nutzung einer Ontologie impliziert die Möglichkeit der Erstellung von Instanzen einer Vielzahl unterschiedlicher
Modelltypen. Die Begründung hierfür ist offensichtlich: eine Ontologie definiert für die Repräsentation jedes Aussagegegenstandes ihrer Domäne einen Term. Um Informationen zu den
Aussagegegenständen in den Modellen zu repräsentieren, können spezifische Terme einer Ontologie jedoch unterschiedlich genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Repräsentation eines
Datums in einer Topic Map. Dies kann beispielsweise als Topic repräsentiert werden, das in
eine typisierte Beziehung zu einem Ereignis gesetzt wird. Der für die Typisierung der Beziehung genutzte Term kann jedoch auch genutzt werden, um dem Topic, das das Ereignis verkörpert, eine typisierte Belegstelle zuzuweisen. In diesem Fall würde das Datum als Zeichenkette repräsentiert werden. Im Kontext der Abbildung 2 entsprechen beide Vorgehensweisen
unterschiedlichen Modelltypen, die auf dem gleichen Vokabular basieren.

Abbildung 2: Semantic Gap in Ontologien

Dieses Beispiel zeigt zugleich eine der zentralen Problemstellungen bei der verteilten Dokumentation von Topic Maplets im TMweb auf. Wird in zwei Dokumente das gleiche Vokabular
genutzt, sowohl auf Typ- als auch auf Individuenebene, dann werden alle Informationen zu
dem Ereignis bei einer zusammenführenden Abfrage integriert. Aber bei Nutzung einer strukturierten Abfragesprache auf diese zusammengeführten Fakten (z. B. zu deren Darstellung in
einem bestimmten Nutzerinterface) sind die anwendbaren Abfragephrasen immer spezifisch
für einen Modelltyp. Im obenstehenden Beispiel bedeutet dies, dass für die Extraktion des Datums zwei verschiedene Abfragephrasen spezifiziert werden müssen, obwohl das gleiche Vokabular genutzt wurde. Wenn Hendler und Larissa qualitativ hochwertige Dokumente fordern,
dann umfasst dies im Kontext dieser Überlegungen zumindest die Forderung, dass identische
Beobachtungen durch Modelle des gleichen Modelltyps dokumentiert werden.
Die zweite zentrale Problemstellung ist die Sicherstellung der impliziten Vernetzung, sowohl
auf Typ- als auch auf Individuenebene. Die dabei entstehenden Probleme sind offensichtlich:
so können mit dem durch die Ontologie gegebenen Vokabular gleiche Beobachtungen unterschiedlich beschrieben werden (Synonymie) bzw. unterschiedliche Beobachtungen gleich beschrieben werden (Homonymie). Sowohl Synonymie als auch Homonymie konterkarieren die
gewünschte korrekte implizite Vernetzung und schmälern zugleich die Qualität der erstellten
Dokumente. Dies sein an dem Beispiel erklärt:
Das Dublin Core-Vokabular erlaubt die Dokumentation der Autorenschaft einer Person. Dabei erscheint es unerheblich, ob die dokumentierte Autorenschaft dieser Person in
einer Datenbank oder direkt durch den Autor „beobachtet“ wurde. Jedoch liegt in diesem
7
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Fall Homonymie vor. Es werden unterschiedliche Beobachtungen (der Eintrag in der Datenbank ist nur aus bestimmten Perspektiven die Beobachtung desselben Aussagegegenstandes wie die Dokumentation eines identischen Namens im Quellenstudium) mit syntaktisch identischen Termen dokumentiert.
Synonymie liegt vor, wenn identische Beobachtungen durch unterschiedliche Terme beschrieben werden. Das Problem tritt auf, wenn die Beobachtung eines neuartigen Phänomens, z. B. die Beschreibung eines bis dato nicht relevanten Themas, in zwei unabhängigen Modellinstanzen dokumentiert werden soll. Die Emergenz des Phänomens ermöglicht
es nicht, ex ante Terme für die Dokumentation in einem Vokabular festzulegen. Wenn
an verschiedenen Stellen unterschiedliche Terme eingeführt werden, dann verkörpern zwei
implizit nicht vernetzte Repräsentanten den gleichen Aussagegegenstand.
Wie im Kapitel C, S. 69 diskutiert, sind die Auflösung von Homonymie und Synonymie kein
Gegenstand des Integrationsmodells von Topic Maps, da davon ausgegangen wird, dass die
Beobachtungen über die Identität der Aussagegegenstände korrekt, d. h. entsprechend der Intention des Integrationsmodells, dokumentiert wurden. Die Beseitigung von Homonymie und
Synonymie ist somit Bestandteil des Erstellungsprozesses von Topic Maps. Im Kontext der
dezentralen Erstellung qualitativ hochwertiger, implizit vernetzter Dokumente bedeutet dies,
dass die entsprechenden Erstellungsprozesse das Auftreten von Homonymie und Synonymie
unterbinden müssen.

Abbildung 3: Modelling Workflow Patterns zur intensionalen Definition von Modelltypen

Entsprechend der in Abbildung 2 eingeführten Terminologie, materialisiert eine Modellinstanz
die angewandte Modellierungsmethode des zugehörigen Modelltyps. So bestimmt die Modellierungsmethode, wie z. B. das Datum eines Ereignisses modelliert werden muss, um die Instanz
eines spezifischen Modelltyps zu erhalten. Die Beschreibung und Offenlegung der Modellierungsmethode ist somit ein probates Mittel, um dem Ziel qualitativ hochwertiger, implizit vernetzter Dokumente näher zu kommen. Der nächste Schritt ist die Formalisierung der Modellierungsmethode, so dass diese durch generische Interpreter ausführbar wird. Im Rahmen dieser
Arbeit wird mit Modelling Workflow Patterns (MWP) eine solche Infrastruktur für beliebige
Modellierungsmethoden geschaffen. Eine ATM ist eine als Topic Map repräsentierte MWPBeschreibung, die Topic Maps erzeugt. Die Verteilung von ATMs und die Verfügbarkeit von
Interpretern für unterschiedliche Endgeräte und Anwendungskontexte erlaubt die dezentrale,
selbständige Erstellung implizit vernetzter, qualitativ hochwertiger Dokumente.
Für die Autoren der Metadaten einer Informationsressource bedeutet dies, dass sie bei der
Erstellung von gültigen Modellinstanzen durch MWP-Interpreter unterstützt werden.
Die Interpreter leiten die Autoren durch den Modellierungsprozess. Im Laufe dieses Pro8
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zesses werden die Metadaten entsprechend der formalisierten Modellierungsmethode dokumentiert. Die Autoren werden an dieser Stelle nicht mit den Details der Datenmodellierung konfrontiert, da durch die in den MWPs beschriebene Funktionalität die Eingaben (d. h. die Beobachtungen) direkt in gültige Aussagen der Modellinstanzen überführt
werden.
Durch den Einsatz der MWP-Beschreibungen werden Vokabulare genau entsprechend einer
Modellierungsmethode genutzt, so dass mit einer Abfragephrase alle Modelle eines Modelltyps
korrekt abgefragt werden können. Die erste, zentrale Problemstellung der Erzeugung qualitativ
hochwertiger Dokumente kann damit gelöst werden.
Weiterhin kann durch den Einsatz von MWP-Beschreibungen die Problematik der Synonymie
und Homonymie auf Typ- und auf Individuenebene (hier jedoch nur in terminologisch statischen Domänen) aufgelöst werden, so dass die korrekte implizite Vernetzung weitgehend sichergestellt ist. (Im Kapitel C, S. 69 werden ausführlich die inhärenten Beschränkungen des
Integrationsmodells für die vollständige Sicherstellung der korrekten impliziten Vernetzung
diskutiert.)
Es bleibt jedoch weiterhin die Problematik der Homonymie und Synonymie auf Individuenebene in terminologisch dynamischen Domänen, da die offengelegten Modellierungsmethoden
nicht mit ex ante unbekannten Individuen umgehen können, bzw. nicht jedes Vokabular Terme für alle relevanten Individuen der Domäne spezifizieren kann. In diesem Fall ist es notwendig, dass das Auftreten eines neuartigen Aussagegegenstandes, z. B. einer bestimmten Person,
gehandhabt wird. Hierfür kann das aussagegegenstandzentrierte Retrieval, welches im Abschnitt
E.4, S. 217 beschrieben wird, genutzt werden:
Angenommen zwei Autoren beobachten unabhängig voneinander, dass die bis dato unbekannte Person Benoît Gravé der Ersteller einer Informationsressource ist. Die Autoren
würden alle Beobachtungen entsprechend der in den MWPs formalisierten Modellierungsmethode dokumentieren. Da jedoch kein Term für Benoît Gravé lokal vorhanden
ist, werden mit Hilfe des aussagegegenstandszentrierten Retrievals im TMweb Terme gesucht werden, mit denen diese Person bereits repräsentiert wurde. Bei derartigen Anfragen
werden alle bis dahin modellierten Fakten als Anfrage genutzt. Bei genügender Ähnlichkeit zu einer ähnlichen Faktenmenge in einer angefragten Quelle erhält der Autor einen
Termvorschlag und kann über dessen Nutzung entscheiden.
Wie im Abschnitt C.4 als Impact of Semantic Handshakes ausführlich diskutiert, kann (bei dem
gegebenen Integrationsmodell von Topic Maps) im TMweb durch die Dokumentation und
Offenlegung von lokalen Integrationsentscheidungen, d. h. der synonymen Nutzung mehrerer
Terme für die Referenzierung eines Aussagegegenstandes, das Problem der Synonymie global
weitestgehend aufgelöst werden. Es wird sogar weiter gezeigt, dass im TMweb die Nutzung
zentraler Ontologien (auf Individuenebene) nicht notwendig ist, wenn jedes Topic mindestens
zwei (populäre) Terme nutzt, um den repräsentierten Aussagegegenstand anzuzeigen. Dieser
bottom-up Ansatz ohne zentrale, ordnende Instanz ist orthogonal zu dem üblichen Weg der
Definition global gültiger, kontrollierter Vokabulare.
Angenommen, die bis dato unbekannte Person Benoît Gravé wird durch fünf verschiedene
Autoren entdeckt und jeder dieser Autoren erzeugt einen eigenen Term für diese Person.
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Obwohl alle erzeugte Terme Synonyme sind, sind in diesem Fall die gesammelten Aussagen über Benoît Gravé nicht implizit vernetzt. Wenn jedoch durch aussagegegenstandzentriertes Retrieval in jeder Modellinstanz ein zufällig ausgewählter Term einer anderen
Modellinstanz hinzugefügt wird, dann sind mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Repräsentanten von Benoît Gravé in allen Modellinstanzen (über mehrere Schritte) implizit vernetzt.
Durch den Einsatz des aussagegegenstandszentrierten Retrievals und den Effekt der Semantic
Handshakes kann im TMweb die Problematik der Synonymie gelöst werden. Problematisch
jedoch ist weiterhin die homonyme Nutzung von Termen auf Individuenebene. Basierend auf
der umfangreichen Analyse der Semantik in Topic Maps-Technologien wird im Abschnitt C.2,
S. 74 die Trennung zwischen Stadien- und Integrationsrepräsentanten vorgeschlagen. Mit dieser Konzeption wird Homonymie nicht vermieden, bei deren Aufdeckung kann jedoch eine
Disambiguierung in den Modellen global durchgesetzt werden.
Die Gesamtheit der in dieser Arbeit entwickelten Lösungsvorschläge zur Dokumentation von
qualitativ hochwertigen, implizit und explizit vernetzten Topic Maplets in verteilten, semantisch
heterogenen Umgebungen wird in dem Konzept der Autonomen Topic Maps zusammengeführt. Eine Autonome Topic Maps sei folgendermaßen definiert:
Eine ATM ist eine Topic Map, die die notwendigen Informationen beinhaltet, dass gegeben
ein generischer Interpreter, in beliebigen Situationen bestmöglich implizit vernetzte Modellinstanzen dessel
desselben
ben Modelltyps erstellt werden. Autonome Topic Maps legen alle Informationen über die angewandten Modellierungsmethoden offen und dokumentieren diese somit. Die erstellten Modellinstanzen sind Topic Maps. Sie sollten die zur Erstellung genutzte ATM referenzieren.

Autonome Topic Maps sind aktive Elemente. Sie können leicht verteilt werden, und gegeben
einen generischen Interpreter, erzeugen sie ständig neue, zu den getätigten Beobachtungen
adäquate Modellinstanzen. Das Prinzip der ATMs erlaubt somit die autonome Erstellung von
Inhalten für das TMweb.
Die durch eine ATM offengelegte Modellierungsmethode, die zur Erstellung einer spezifischen
Modellinstanz genutzt wurde, ist ein hoch qualitatives Metadatum des erzeugten Modells. Üblicherweise sind Metadaten organisatorische, technische und inhaltliche Fakten zu Informationsressourcen. Die Referenzierung der genutzten ATM dokumentiert zusätzlich den Zusammenhang zwischen dem erzeugten Modell und der modellierten Welt. Das Semantic Gap wird
durch dieses Metadatum geschlossen. Es legt die Semantik des erzeugten Modells offen und
erhöht die Autarkie der repräsentierten Fakten, da deren „versehentliche“ Fehlinterpretation
erschwert wird. Diese zusätzliche Autarkie der erstellten Inhalte, gemeinsam mit der grundsätzlichen Autonomie von ATMs, ebnet den Weg zu Smart Content, einem der Kernziele der Europäischen Strategie zum Elektronischen Publishing:
“We envision [smart content] to be self-describing; smart content systems to be interoperable with all other systems, and all smart content to be semantically compatible with
other smart content while keeping its original identity, thus enabling content aggregation
[..] The ‘smartness’ refers to the ease with which the content can be manipulated and repurposed in different environments.” [BGM + 03]
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A.3 Beitrag und Aufbau der Arbeit
Der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit ist:
im Kapitel A die Entwicklung des Konzepts der Autonome Topic Maps, als Verfahren
zur Dokumentation von qualitativ hochwertigen, implizit und explizit vernetzten
Dokumenten in verteilten, heterogenen Umgebungen und dessen Einbettung in
die Idee des TMweb,
im Kapitel B die umfassende, deutschsprachige Zusammenfassung des derzeitigen Entwicklungsstandes der Topic Maps-Technologien,
im Kapitel C die Diskussion der Semantik in Topic Maps-Technologien, und dabei insbesondere der Diskurs zur Möglichkeit der Auflösung von Homonymie und Synonymie auf Individuenebene in dynamischen Domänen,
im Kapitel D die exakte Spezifikation von Autonomen Topic Maps, basierend auf der
Architektur aus Petrinetz-Datenmodell und Petrinetz-Prozessmodell, und die
Erstellung der Referenzimplementierung fluidS als generischer ATM-Interpreter,
im Kapitel E die exemplarische Demonstration der Anwendung von ATMs im Kontext
der dezentralen Dokumentation von Metadaten mit dem Dublin CoreVokabular durch die DC4TM-ATM.
Im Folgenden wird der Aufbau der Arbeit beschrieben. Im Kapitel B, S. 15 werden die bestehenden Topic Maps-Technologien detailliert eingeführt. Es existiert in der Literatur keine vollständige Einführung der gesamten Standardfamilie, ihren Derivaten und den entsprechenden
Implementierungen. Da die gesamte Arbeit auf sehr spezifischen Details in den Standards aufbaut, ist die umfassende Einführung in Topic Maps-Technologien durch Kapitel B notwendig.
Darüber hinaus ist nur sehr wenig deutschsprachige Literatur über Topic Maps (insbesondere
aus technologischer Perspektive) verfügbar. Aus diesem Grund hat diese Arbeit den Anspruch,
einen maßgeblichen Beitrag für die Etablierung einer deutschsprachigen Terminologie für Topic Maps zu leisten (siehe hierzu auch Fußnote 1, S. 2). Eine solche Terminologie ist notwendig, um qualifizierte Texte für deutschsprachige Leser zu erstellen. Das Vorhandensein muttersprachlicher Literatur ist für die Durchsetzung einer Technologie von großem Vorteil.
Nach einer einleitenden Übersicht über die historische Entwicklung der Topic MapsTechnologie und den bestehenden Arbeiten im Standardisierungsprozess wird im Abschnitt
B.1 das Topic Maps-Datenmodell als Herzstück der (implementierten) Topic MapsTechnologien vorgestellt. Nach der Einführung bestehender Austauschformate wie XTM und
LTM im Abschnitt B.2 wird im B.3 das Topic Maps-Referenzmodell vorgestellt. Dieses grundlegende Informationsmodell der Topic Maps-Technologien und ist Fundament der theoretischen Diskussionen zur Semantik in Topic Maps-Technologien im Kapitel C. Die Diskussion
bestehender Ansätze zur Abfrage und Beschränkung von Topic Maps in den Abschnitten B.4
und B.5 wird benötigt, da Modellierungsmethoden als Sequenz von Abfrage- und Modifikationsphasen betrachtet werden können, welche Modelle erzeugen, die bestimmten Beschränkungsphrasen unterliegen. Im Abschnitt B.6 werden die Unterschiede zwischen Topic Maps
und RDF/OWL herausgearbeitet, welche zum einen im Anwendungskontext und zum anderen in unterschiedlichen Integrations- und Datenmodellen begründet liegen. Der Abschnitt B.7
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stellt spezifizierte und implementierte Austauschprotokolle für Topic Maps vor, die Kernelemente der Kommunikation im TMweb sein werden. Im abschließenden Abschnitt B.8 werden
bestehende Implementierungen der Topic Maps-Technologien beschrieben.
Im Kapitel C, S. 69 wird die Semantik in Topic Maps diskutiert und Implikationen für deren
qualitative Erstellung in dezentralen, terminologisch heterogenen Umgebungen bei Sicherstellung der impliziten Vernetzung entwickelt. Im Abschnitt C.1 wird herausgearbeitet, welcher
Verantwortungsbereich der semantischen Domäne eines topic maps-verarbeitenden Informationssystems durch die Topic Maps-Standards abgedeckt wird und welcher Bereich in der Verantwortung der entsprechenden Anwendungen liegt. Es zeigt sich, dass die einzige Funktionalität im Verantwortungsbereich der Standards die Sicherstellung des Zustands ist, dass Repräsentanten im Modell, bei denen Gleichheit des Aussagegegenstands vorliegt, als zusammengeführt
zu betrachten sind. Dies wirft die Fragestellung nach der Gleichheit des Aussagegegenstandes
eines Repräsentanten auf, der im Abschnitt C.2 diskutiert wird. Im Abschnitt C.3 wird anschließend die Dokumentation von Topic Maps bei terminologischer Heterogenität erörtert.
Im abschließenden Abschnitt C.4 wird mit Hilfe von Simulationen der Einfluss von Semantic
Handshakes aufgezeigt. Diese lokalen Integrationsentscheidungen führen zu terminologischer
Harmonisierung in Abwesenheit zentraler, ordnender Instanzen.
Im Kapitel D, S. 109 wird die Konzeption der formalisierten, ausführbaren Modellierungsmethoden, den Modelling Workflow Patterns, spezifiziert. Im Abschnitt D.1 wird aufgezeigt, dass
eine Modellierungsmethode als Prozess zu formalisieren ist. Mit Hilfe von Petrinetzen könne
beliebige Prozesse repräsentiert werden, zudem können beliebige Petrinetze durch einige
grundlegenden Bausteinen definiert werden. In der Literatur existiert kein Ansatz zur Repräsentation von Petrinetzen in Topic Maps, so dass dies im Kontext dieser Arbeit entwickelt wird.
Im Abschnitt D.2 werden die notwendigen, terminologischen Festlegungen für Petrinetze getroffen und im Abschnitt D.3 wird deren Grundprinzip im Kontext von Modelling Workflow
Patterns beispielhaft beschrieben. Im Abschnitt D.4 wird ein Petrinetz-Datenmodell spezifiziert. Dieses Datenmodell (welches als Anwendung des Topic Maps-Referenzmodells entwickelt ist) stellt die notwendigen Grundbausteine zur Verfügung und erlaubt es, beliebige Petrinetze zu repräsentieren. Die entsprechende Prozesssemantik zu den Instanzen des Datenmodells wird durch sogenannte Prozessmodelle spezifiziert, wobei ein spezifisches Prozessmodell
im Abschnitt D.5 eingeführt wird. Die Instanzen des Petrinetz-Datenmodells können in beliebigen Repräsentationsmethoden ausgetauscht werden. Die im Abschnitt D.6 spezifizierte isomorphe Abbildung zwischen dem Petrinetz- und dem Topic Maps-Datenmodell erlaubt die
Repräsentation beliebiger Petrinetze in beliebigen Topic Maps-Austauschformaten. Im Abschnitt D.7 wird an praxisorientierten Beispielen gezeigt, wie diese Prozessspezifikationen als
Topic Maps in LTM-Notation zu erstellen sind. Im Abschnitt D.8 wird die entwickelte Konzeption aus zwei Perspektiven diskutiert. Die erste Perspektive ist die Frage nach der alternativen Nutzung anderer, bestehender Technologien, die zweite Perspektive ist die Frage nach der
Überprüfbarkeit der erstellten Prozessspezifikationen bzw. deren Produkte. Im abschließenden
Abschnitt D.9 wird die im Rahmen der Arbeit entwickelte Referenzimplementierung fluidS
vorgestellt.
Im Kapitel E, S. 191 wird die Nutzung von ATMs am Beispiel der dezentralen Dokumentation
von topic maps-basierten Metadaten mit dem Dublin Core-Vokabular demonstriert. Mit Dub12
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lin Core steht ein standardisiertes, weit verbreitetes Vokabular für Metadaten zur Verfügung.
Durch die im Abschnitt E.2 spezifizierte Abbildung zwischen dem TMDM und dem Metamodell von Dublin Core kann dieses Vokabular konsistent in Topic Maps genutzt werden. Da
allein die Bereitstellung eines Vokabulars nicht für die Erzeugung integrierbarer Modelle ausreicht, wird in diesem Abschnitt mit DC4TM eine Modellierungsmethode für die Nutzung des
DC-Vokabulars in Topic Maps entwickelt. Durch DC4TM wird die Nutzung des Vokabulars
auf der Typebene standardisiert, adäquate Gegenstandsanzeiger auf Individuenebene werden,
wie in den Abschnitten E.3 und E.4 gezeigt, entweder durch kontrollierte Vokabulare (in terminologisch statischen Domänen, z. B. Sprachen, Orte und Daten) oder durch aussagegegenstandszentriertes Retrieval (in dynamischen Domänen, z. B. Personen) zur Verfügung gestellt.
Im Abschnitt E.5 wird die Modellierungsmethode durch die DC4TM-ATM als Autonome
Topic Map formalisiert.
Im abschließenden Kapitel F, S. 223 wird der Beitrag der Arbeit zur dezentralen Erstellung
qualitativ hochwertiger, implizit und explizit vernetzter Topic Maps kurz diskutiert. Es wird ein
Ausblick gegeben, welche Anwendungen durch das Vorhandensein von Autonomen Topic
Maps, insbesondere im Kontext des TMweb, denkbar werden.
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Kurzzusammenfassung
Topic Maps sind eine Familie von Industriestandards zur semantischen Informationsintegration. Jede Topic Map ist eine Instanz des Topic Maps-Datenmodells (TMDM), welches das
Kernelement der Standards darstellt. Das TMDM spezifiziert zwei grundlegende Konzepte.
Dies ist zum einen ein Datenmodell (inklusive Vokabular) für die aussagegegenstandszentrierte
Informationsmodellierung, welches besonders für die Erstellung stark vernetzter und terminologisch flexibler Datenbasen geeignet ist. Das Grundkonzept aussagegegenstandzentrierter
Modellierung wird durch das Topic Maps-Referenzmodell (TMRM) definiert. Weiterhin spezifiziert das TMDM ein Integrationsmodell. Das Integrationsmodell stellt sicher, dass innerhalb
einer TMDM-Instanz alle Informationen zu einem Aussagegegenstand immer genau an einem
Topic verfügbar sind. Der Austausch von TMDM-Instanzen erfolgt über deren Serialisierung
(und Deserialisierung) in standardisierte Austauschformate, wie XTM. Der Inhalt von TMDMInstanzen kann durch Abfragesprachen wie TMQL in Anwendungen genutzt werden. Die
Validierung von TMDM-Instanzen erfolgt durch Schemasprachen wie TMCL. Die Abfrage
und Manipulation entfernter TMDM-Instanzen ist Grundlage des TMweb und wird über standardisierte Webservices realisiert. Eine umfassende Analyse der Topic Maps-Standardfamilie
zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu RDF/OWL auf. Abschließend wird ein
Überblick über bestehende Topic Maps-Engines als Implementierung der Standards gegeben.
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ISO 13250 hat sich zu einer Familie von Industriestandards für die semantische Informationsund Wissensintegration entwickelt. Da das TMweb, und Autonome Topic Maps als dessen
Bestandteil, vollständig auf diesen Standards basieren, ist dieses Kapitel deren umfassender
Einführung gewidmet. Bevor in den folgenden Abschnitten ins Detail gegangen wird, soll für
ein besseres Grundverständnis der Technologie der Weg von ihren historischen Ursprüngen
im Bereich der Zusammenführung von Buchindexen bis zu den aktuellen Standardisierungsbemühungen kurz aufgezeichnet werden. Soweit nicht explizit gekennzeichnet sind die Informationen der folgenden Übersicht aus [Ra03, SC34N323] und [36] entnommen.
1991-1995. Der Ursprung von Topic Maps liegt in dem 1991 aufgelegten Projekt SOFABED

(Standard Open Formal Architecture for Browsable Electronic Documents) der DavenportGruppe. Die Aufgabe der Davenport-Gruppe war die Entwicklung von Lösungen für den Austausch von strukturierten UNIX-Dokumentationen. Innerhalb des SOFABED-Projektes wurden Möglichkeiten für die Entwicklung austauschbarer Buchindexe, Glossare, Thesauri und
Inhaltsverzeichnisse für diese Dokumentationen erarbeitet. Eine Anforderung an die Arbeit
innerhalb des Projektes war die Entwicklung eines dokumentationsübergreifenden Indexes
(d. h. ein Index für eine Menge von separaten Dokumenten), der die Denotate identischer
Schlagworte innerhalb der indexierten Dokumente an einer zentralen Stelle zusammenführt.
1993-1995. Im Jahr 1995 spaltete sich die Davenport-Gruppe in das DocBook-Projekt2 und das

CApH-Projekt (Conventions for the Application of HyTime). Das Projekt SOFABED wurde
von dem CApH-Projekt fortgeführt und wechselte somit zu dem CGA Research Institute, der
heutigen IDEAlliance 3. Auf Grund der Integration in CApH wurde SOFABED zu einer
HyTime-Anwendung. Der Name wurde in Topic Navigation Maps geändert.
1996-2000. Im Oktober 1996 akzeptierte die ISO (Internationale Organisation für Standardi-

sierung) Topic Navigation Maps als ein „New Work Item“ in der Arbeitsgruppe WG8.4 Die
Anforderungen an dieses „New Work Item“ spiegeln die originäre Intention von Topic Maps
als komplexe, austauschbare Indexe für große, multilinguale Dokumentenkorpora wider. Das
Ergebnis der Standardisierungsarbeit wurde im Dezember 1999 als ISO 13250 [SC34N129]
veröffentlicht. Entsprechend dieses Standards waren Topic Maps eine SGML-Anwendung und
in HyTime beschrieben. Das definierte Austauschformat wird HyTM genannt.
2000-2002. Parallel zu der Entwicklung von Topic Maps wurde durch das W3C [118] die Stan-

dardisierung von XML vorangetrieben. Die große Akzeptanz und Verbreitung von XML als
lingua franca des Internets machte die Entwicklung eines XML-basierten Austauschformats für
Topic Maps notwendig [SC34N323]. Zudem hatte die HyTM-Spezifikation Schwächen bei der

2

Vgl. [8]. DocBook ist ein Industriestandard für die Strukturierung von technischen Dokumentationen im Bereich
der Informationstechnologien. Seit 1991 entwickelte die Davenport-Gruppe eine DocBook-DTD, basierend auf
SGML. Über die Jahre ist eine ganze Familie von Schemata basierend auf dieser DTD entstanden: XML-DTDs,
XML-Schemata und RELAX NG-Schemata. Im Jahr 1997 wechselte die Leitung der Entwicklung von der Davenport-Gruppe in ein TC der OASIS [91].
3

Vgl. [33]. Die IDEAlliance (International Digital Enterprise Alliance) ist eine gemeinnützige Organisation von
Verlegern und anderen informationsverarbeitenden Unternehmen. Ein Ziel der IDEAlliance ist die Entwicklung
von Standards der Informationstechnologie, welche bestehende Probleme der Wirtschaft lösen.
4

Das entsprechende Dokument ist verfügbar unter [122].
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Anwendung in der Praxis, da den Anwendern (zu) viele Designentscheidungen überlassen werden. So ist z. B. der Verweismechanismus für die interne und externe Referenzierung nicht im
Standard spezifiziert. Dies führt dazu, dass jeder Entwickler von Software ein proprietäres Derivat des Standards ableiten muss. Zudem ist die Nutzung von URIs essentieller Bestandteil bei
dem Einsatz von Topic Maps in internetbasierten Lösungen. HyTM ist jedoch nicht auf die
Nutzung von URIs beschränkt. Einen vollständigen Überblick über die Unterschiede von
HyTM und XTM gibt [SC34N277].
Um die Entwicklung des XML-Austauschformates zu beschleunigen, wurde im Januar 2000
die von der ISO unabhängige Gruppe TopicMaps.org gegründet. Bereits im Dezember 2000
wurde der erste Vorschlag von XTM veröffentlicht, gefolgt von der finalen Version im März
2001 [PM01]. Um die Aufnahme in den Standard zu beschleunigen, wurde der ISO daraufhin
die XTM-Syntax als sogenannte technical correction des bestehenden Standards vorgeschlagen.
Im Oktober 2001 akzeptierte die ISO diesen Vorschlag und im Mai 2002 wurde die aktualisierte Version als ISO 13250:2002 veröffentlicht [SC34N322]. Diese Version beinhaltet die XTMDTD. Die aktualisierte Version standardisierte nun auch den Verweismechanismus durch die
Nutzung von XLink [XLink].

Abbildung 4: Die Topic Maps-Standardfamilie

2002-2006. Offiziell gilt die aktualisierte Fassung ISO 13250:2002 bis heute. Gleichzeitig haben

sich die Anforderungen an Topic Maps erhöht. Aus diesem Grund wird seit 2002 an einer großen Revision des Standards gearbeitet [SC34N323]. Im Folgenden wird die sich in der Entwicklung befindliche Standardfamilie kurz vorgestellt. Die Abbildung 4 fasst die aktuelle Stan17
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dardisierungsarbeit zusammen. Neben den offiziellen Standards entwickelte Barta die Standardfamilie AsTMa* [Ba03a, Ba03e, Ba03f], welche als signifikante Vorarbeit für die zukünftige
Abrage- und Schemasprachen TMQL (siehe B.4) und TMCL (siehe B.5) genutzt wird.
Das Topic Maps-Referenzmodell (Topic Maps Reference Model – TMRM – ISO/IEC
13250-5) ist ein Informationsmodell, welches das Grundverständnis von Topic Maps als Standard für die semantische Informations- und Wissensintegration definiert. Es operationalisiert
das Paradigma der aussagegegenstandszentrierten Informationsmodellierung. Wie im Abschnitt
C.1 ausführlich diskutiert, definiert das TMRM somit den Rahmen, der Topic Maps als semantische Technologie konstituiert. Vereinfacht gesagt legt das TMRM fest, dass für jeden (relevanten) Aussagegegenstand ein Repräsentant als Menge von Schlüssel-Werte-Paaren erzeugt werden muss. Es ist die Aufgabe von sogenannten Legenden, z. B. dem TMDM, festzulegen, wie
über die Gleichheit des Aussagegegenstandes von zwei Repräsentanten entschieden werden
kann und wie diese Repräsentanten zusammengeführt werden sollen. Das Referenzmodell ist
im Abschnitt B.3 ausführlich eingeführt.
Das Topic Maps-Datenmodell (Topic Maps Data Model – TMDM – ISO/IEC 13250-2) ist
das Herzstück der Topic Maps-Standardfamilie, denn jede Topic Map ist eine TMDM-Instanz
und alle weiterführenden Standards operieren auf diesen Instanzen. Das TMDM spezifiziert
zwei grundlegende Elemente. Dies ist zum einen ein Datenmodell (inklusive Vokabular) für die
aussagegegenstandszentrierte Informationsmodellierung. Das Datenmodell legt exakt fest, wie
Topics, Benennungen, Belegstellen und Beziehungen zu dokumentieren sind. Neben dem Datenmodell definiert das TMDM ein Integrationsmodell, welches Regeln für das Erkennen der
Gleichheit der Aussagegegenstände von Topics und Regeln für deren Zusammenführen festlegt. Das TMDM ist eine Legende des TMRM, also eine operationalisierte Interpretation des
Referenzmodells. Das TMDM ist im Abschnitt B.1 ausführlich beschrieben.
ISO 13250:1999 basierte auf der Definition eines Austauschformates (HyTM), jedoch ohne
auf ein Datenmodell zu basieren. Diese Schwachstelle führte zu der Entwicklung des TMDM.
Aber auch die HyTM-Syntax bzw. die in ISO 13250:2002 eingeführte XTM-Syntax hatten
Schwächen. Dies führt dazu, dass die HyTM-Syntax komplett aus der weiteren Standardisierung gestrichen wurde und XTM 1.0 über XTM 1.1 zu einer nicht abwärtskompatiblen Version
2.0 (XTM 2.0 – ISO/IEC 13250-3) weiterentwickelt wurde. Die Definition eines Austauschformats beinhaltet neben der Definition der Syntax die Vorgehensweise bei Serialisierung und
Deserialisierung. Serialisierung ist das strukturierte Erzeugen eines Dokuments in der Syntax
des Austauschformats aus der Instanz des Datenmodells. Deserialisierung ist die Erzeugung
einer Instanz des Datenmodells aus einem Dokument, das der Syntax des Austauschformats
entspricht. Neben der Definition von XTM 2.0 wird aktuell diskutiert, ob ein kompaktes, textbasiertes Austauschformat CTM (Compact Topic Maps) Bestandteil von ISO 13250 werden
soll. In CTM würden die Erkenntnisse aus den außerhalb des Standardisierungsprozesses entwickelten textbasierten Austauschformaten LTM (Linear Topic Maps) und AsTMa= (als Bestandteil von AsTMa*) einfließen. Im Abschnitt B.2 werden die Austauschformate detailliert
besprochen.
Die kanonische Serialisierung von Topic Maps (Canonical XTM – CXTM – ISO/IEC
13250-4) kann für Konformitätstests von topic maps-verarbeitenden Informationssystemen
genutzt oder für die Erzeugung von digitalen Signaturen eingesetzt werden [SC34N431].
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CXTM wird genutzt, um zu testen dass zwei TMDM-Instanzen identisch sind. Dies ist genau
dann der Fall, wenn die kanonischen Serialisierungen beider Instanzen identisch sind. Die aktuelle CXTM-Spezifikation ist [Ah04], welche im Folgenden jedoch nicht weiter diskutiert wird.
Abfrage und Manipulation von Topic Maps sollte, in Anlehnung an SQL für relationale Datenbanken, durch eine entsprechende Sprache realisiert werden. Die TMQL (Topic Maps Query Language – TMQL – ISO/IEC 18048-1,2) wird dieses Werkzeug sein. Im ersten, zur Zeit
diskutierten, Teil der TMQL wird eine Abfragesprache definiert, im zweiten, sich zur Zeit nicht
in der Diskussion befindlichen, Teil der TMQL sollen Methoden für die Manipulation von
Topic Maps definiert werden. Der aktuelle Entwicklungsstand von Topic MapsAbfragesprachen wird im Abschnitt B.4 beschrieben.
Topic Maps ist eine Methode der Datenmodellierung und benötigt somit eine Möglichkeit der
Schemadefinition. Die sich am Anfang der Entwicklung befindliche Schemasprache TMCL
(Topic Maps Constraint Language – TMCL – ISO/IEC 19756-1,2) wird die Möglichkeit zur
Verfügung stellen, (fast) beliebige Bedingungen für beliebige Topic Maps-Konstrukte zu definieren. Durch die Introspektion der Schemata ist es möglich, das in einer Topic Map genutzte
(bzw. erlaubte) Vokabular zu erschließen. Neben der klassenorientieren Schemasprache
TMCL-Schema wird die regelbasierte Schemasprache TMCL-Rule komplexe Einschränkungen
zulassen. Der aktuelle Entwicklungsstand von Topic Maps-Schemasprachen wird im Abschnitt
B.5 beschrieben.
Die Entwicklung einer grafischen Notation für Topic Maps ist eine bis zum heutigen Zeitpunkt nur unbefriedigend gelöste Fragestellung, welche insbesondere im Kontext modellgetriebener Softwareentwicklung [GPR06] von Interesse ist. Es existieren Bestrebungen, eine
grafische Notation (Graphical Notation for Topic Maps – GTM) als Teil 7 in ISO 13250 aufzunehmen. Der aktuelle Arbeitsstand [SC34N704] geht jedoch nicht über eine Zusammenfassung bestehender Arbeiten [Ah03c, Gu06] und der rudimentären Definition von Anwendungsfällen und Anforderungen heraus. Die in [Ma02] oder [TMDM] eingeführten UML-Notationen
sind dabei als weitere Vorarbeiten zu nennen.
Austauschprotokolle sind insbesondere im Kontext des TMweb für die Kommunikation zwischen Topic Maps-Servern und Clients zu ermöglichen. Im Oktober 2006 wurde beschlossen,
dass die Standardisierung eines Austauschprotokolls außerhalb der ISO-Gremien realisiert werden soll. Der Abschnitt B.7 gibt einen detaillierten Überblick über die aktuell spezifizierten und
implementierten Austauschprotokolle.
Topic Maps und RDF werden häufig als zwei Seiten derselben Medaille beschrieben. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Standards ergibt sich aus der Tatsache, dass beide das aussagegegenstandszentrierte Modellierungsparadigma implementieren, wenn auch in unterschiedlicher
Konsequenz. Im Abschnitt B.6 werden die Unterschiede, insbesondere zwischen den Datenund Integrationsmodellen, von Topic Maps und RDF/OWL diskutiert.
Die Einführung zu Topic Maps-Technologien in den folgenden Abschnitten adressiert insbesondere die Details, die im Kontext der Entwicklung von Autonomen Topic Maps und dem
TMweb von Relevanz sind. Für allgemeinere, Überblick gebende, Einführungen in Topic
Maps-Technologien sei aus diesem Grund auf [BN01, Ah02a, Bi02, PH02, AM05] verwiesen.
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Darüber hinaus wird durch [MP06, MSG07], und mit Einschränkungen auch durch [PH02],
der Stand der Forschung in der gesamten Breite dokumentiert.
B.1 Topic Maps-Datenmodell (TMDM)
Wie durch Abbildung 4, S. 17 illustriert, ist das Topic Maps-Datenmodell (TMDM) das Kernstück der Topic Maps-Standards, da jede Topic Map eine Instanz des TMDM ist. Auf dem
TMDM basiert die gesamte topic maps-basierte Infrastruktur: sowohl die Austauschformate
XTM, CTM und CXTM (siehe Abschnitt B.2), als auch die Abfrage- und Fortschreibungssprache TMQL (siehe Abschnitt B.4) und die Schemasprache TMCL (siehe Abschnitt B.5). Das
Informationsmodell5, auf dem das TMDM basiert, ist das im Abschnitt B.3 eingeführte Topic
Maps-Referenzmodell.
Das TMDM spezifiziert zwei grundlegende Konzepte. Das ist zum einen ein Datenmodell 6
(inklusive Vokabular) für die aussagegegenstandszentrierte Informationsmodellierung. Das
Datenmodell ist besonders geeignet, um stark vernetzte und gleichzeitig (terminologisch) flexible Datenbasen zu erstellen. Weiterhin spezifiziert das TMDM ein Integrationsmodell.7 Das
Integrationsmodell stellt sicher, dass innerhalb einer Datenbasis alle Informationen zu einem
Aussagegegenstand immer genau an einem Topic verfügbar sind. Das Datenmodell ist somit
für die Dokumentation der in der Einleitung eingeführten expliziten Vernetzung innerhalb von
Topic Maps verantwortlich, wohingegen durch das Integrationsmodell die Existenz der impliziten Vernetzung zwischen den Topic Maps im TMweb sichergestellt wird. Der Zusammenhang
zwischen Daten- und Integrationsmodell wird im Kapitel C ausführlich diskutiert, kann jedoch
folgendermaßen zusammengefasst werden:
“In other words, a subject map pattern [dass TMDM, Anm. d. Autors] is a way to
formalize a universe of discourse, or a way of thinking and talking about some set of subjects. Most ontologists would say that a subject map pattern is an ontology, but it is an
ontology with an interesting extra feature: it includes all the rules necessary to detect
when multiple proxies represent the same subject, and to allow multiple proxies for the
same subject to be seen as a single proxy.” [ND05]
Entsprechend des TMRM, dem Informationsmodell des TMDM, muss in einer Topic Map
jeder relevante Aussagegegenstand durch einen Repräsentanten (subject proxy) verkörpert werden. Das Konzept des Aussagegegenstands wird durch das TMDM folgendermaßen definiert:

5

Für die Unterscheidung zwischen Informationsmodell und Datenmodell sei auf [PS03a] verwiesen.

6

In Abschnitt C.1, S. 70 wird das durch das Datenmodell eingeführte Vokabular Legendenontologie bezeichnet. Da
das TMDM jedoch über das Vokabular, also die Legendenontologie, hinaus auch den Aufbau der Informationseinheiten, d. h. die zu nutzenden Modellierungskonstrukte, spezifiziert, soll im Folgenden von einem Datenmodell
gesprochen werden. Es ist somit wichtig herauszustellen, dass das Topic Maps-Datenmodell sowohl aus diesem
Datenmodell, als auch dem Integrationsmodell besteht.

7

In Abschnitt C.1, S. 70 werden die drei Komponenten des Integrationsmodells eingeführt: dies ist zum einen der
SEDA (Subject Equality Decision Approach) und zum anderen der SVA (Subject Viewing Approach). Wie in
Abschnitt C.3, S. 85 diskutiert ist inhärenter Bestandteil dieser Komponenten zudem immer der SIA (Subject Indication Approach). In dem aktuellen Abschnitt (und im Allgemeinen) werden alle drei Komponenten als Integrationsmodell zusammengefasst und nicht getrennt betrachtet.
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“A subject can be anything whatsoever, regardless of whether it exists or has any other
specific characteristics, about which anything whatsoever may be asserted by any means
whatsoever. In particular, it is anything about which the creator of a topic map chooses to
discourse.” [TMDM, ch. 5.3.1]
Diese Definition legt fest, dass ein Aussagegegenstand alles, d. h. jegliches Konzept, sein kann,
über das in einer Topic Map Aussagen dokumentiert werden sollen. Beispiele hierfür können
die Person Clara Schumann, ein Konzert von Clara Schumann, eine Komposition von Clara
Schumann, aber auch nicht reale Aussagegegenstände wie die „künstlerische Größe von Clara
Schumann“ sein. Wenn diese Aussagegegenstände in der modellierten Domäne relevant sind,
müssen für diese entsprechend des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas
Repräsentanten im Modell, d. h. in der Topic Map, erzeugt werden. Das Datenmodell des
TMDM spezifiziert ein Vokabular, um die Eigenschaften dieser Aussagegegenstände zu dokumentieren, welche den entsprechenden Repräsentanten zugeordnet werden. Für die Nutzung
dieses Vokabulars müssen Modellierungskonstrukte existieren, deren Grundaufbau durch das
Metamodell des TMDM spezifiziert wird.
Im folgenden Unterabschnitt B-1.1 wird das Metamodell des TMDM eingeführt, d. h. es wird
der Aufbau der Modellierungskonstrukte des TMDM beschrieben. Im anschließenden Unterabschnitt B-1.2 wird das Datenmodell, und dabei insbesondere das spezifizierte Vokabular, des
TMDM beschrieben. Im abschließenden Unterabschnitt B-1.3 wird das Integrationsmodell des
TMDM eingeführt.
B-1.1 Metamodell des TMDM

Die Definition des Grundaufbaus der Modellierungskonstrukte des TMDM erfolgt durch dessen Metamodell. Als Metamodell des TMDM wird das Metamodell des XML Information Set
(Infoset) [SC34N266, SC34N588 ch. 4] genutzt. Das Infoset [Infoset] ist (bzw. war) das Datenmodell der XML-Sprachfamilie.8
Das Metamodell des TMDM spezifiziert, dass die grundlegenden Modellierungskonstrukte
typisierte Informationseinheiten (information item) sind. Eine Informationseinheit besteht
dabei aus einer Menge von typisierten Eigenschaften (properties). Der Typ der Informationseinheit bestimmt dabei die erlaubten Eigenschaften und die erlaubten Werte dieser Eigenschaften. Die Werte dieser Eigenschaften können entweder Zeichenketten oder eine (nicht
geordnete) Menge von Informationseinheiten sein.
“An instance of this data model [TMDM, Anm. d. Autors] consists of a number of information items, each one of which is an abstract representation of a topic map construct.
Every information item is an instance of some information item type, which specifies a
number of named properties which the information item shall have.” [TMDM, ch. 4.1]
Die untenstehende Abbildung 5 illustriert die Definition des Aufbaus einer Topic-Einheit
durch die TMDM-Spezifikation um die Nutzung des Metamodells zu verdeutlichen. Das Metamodell des Infoset bzw. TMDM wird auch durch das im Rahmen dieser Arbeit eingeführte

8 Im Kontext der Entwicklung von XPath 2.0, XSLT 2.0 und XQuery 1.0 wurde das XML Data Model (XDM)
[FMM+06] eingeführt, welches Infoset ablöst.
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Petrinetz-Datenmodell (siehe Kapitel D, S. 109) genutzt. Jedes Topic, jede Beziehung, aber
auch jede Belegstelle, jede Benennung und jede Beziehungsrolle sind (aus Sicht des TMDM)
Aussagegegenstände, die durch Informationseinheiten des entsprechenden Typs in einer
TMDM-Instanz, d. h. dem Modell, verkörpert werden. Im TMDM ist spezifiziert, welche Eigenschaften Informationseinheiten eines bestimmten Typs haben müssen/können und welche
Beschränkungen für die Werte dieser Eigenschaften gelten. Auf diese Weise wird das im folgenden Abschnitt B-1.2 eingeführte Vokabular des TMDM definiert. Das TMDM führt zudem
für alle Typen von Informationseinheiten Regeln für die Entscheidung über die Gleichheit von
Aussagegegenstandes und Regeln für das Zusammenführen von Repräsentanten ein. Die Gesamtheit dieser Regeln ist das in B-1.3 diskutierte Integrationsmodell des TMDM.

Abbildung 5: TMDM-Spezifikation für eine Topic-Einheit, Quelle: [TMDM]

Die grafische Notation in Abbildung 5 für die Definition einer Topic-Einheit kann in untenstehende textbasierte Notation übertragen werden (welche auch in den folgenden Beispielen
genutzt wird). Diese Spezifikation besagt bspw., dass eine Topic-Einheit eine Eigenschaft [topic
names] haben muss. Der Wert dieser Einheit muss eine Menge von Benennungs-Einheiten
sein, welche wiederum aus typisierten Eigenschaften bestehen.
[topic names] Eine Menge von Benennungs-Einheiten.
[occurrences] Eine Menge von Belegstellen-Einheiten.
[roles played] Eine Menge von Beziehungsrollen-Einheiten.
[subject identifiers] Eine Menge von indirekten Gegenstandsanzeigern.
[subject locators]
locators] Eine Menge von direkten Gegenstandsanzeigern.
[reified] Die durch die Topic-Einheit reifizierte Informationseinheit.
[item identifiers] Eine Menge von Kennungen der Topic-Einheit identifizieren
[parent] Die Topic Map-Einheit, die diese Topic-Einheit beinhaltet.

Es mag verwirrend erscheinen, dass in einer Topic Map nicht nur, wie intuitiv zu vermuten
wäre, die Topic-Einheiten die einzig möglichen Repräsentanten von Aussagegegenständen
sind, sondern auch alle anderen typisierten Informationseinheiten wie z. B. BenennungsEinheiten oder Belegstellen-Einheiten ebenfalls Repräsentanten von Aussagegegenständen
sind. Entsprechend oben stehenden Beispiels werden die Aussagegegenstände „Clara Schumann“, „ein Konzert von Clara Schumann“ und die „künstlerische Größe von Clara Schumann“ durch Topic-Einheiten in dem Modell repräsentiert. Aber aus Perspektive des TMDM
ist auch eine bestimmte Benennung der Person „Clara Schumann“ ein eigener Aussagegegenstand, der durch eine Benennungseinheit repräsentiert wird. Dies zeigt, dass Topic-Einheiten
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nur einen zentralen Punkt eines so genannten Repräsentantenhaufens9 aus verschiedenen Informationseinheiten bilden, der in seiner Gesamtheit die Informationen zu dem Aussagegegenstandes des Topics trägt.
Aus diesem Grund sei an dieser Stelle eine Unterscheidung in domänenspezifische Aussagegegenstände und datenmodellspezifische Aussagegegenstände eingeführt. Ein domänenspezifischer
Aussagegegenstand ist allein im Kontext der modellierten Domäne von Relevanz, ein datenmodellspezifischer Aussagegegenstand existiert auf Grund der Modellierungsvorgaben des
Datenmodells. In TMDM-Instanzen sind allein Topic-Einheiten Repräsentanten für domänenspezifische Aussagegegenstände, alle anderen Informationseinheiten sind Repräsentanten von
datenmodellspezifischen Aussagegegenständen. Wie unten weiter diskutiert, dürfen Repräsentanten von datenmodellspezifischen Aussagegegenständen reifiziert werden, Repräsentanten
domänenspezifischer Aussagegegenstände hingegen nicht. Diese Unterscheidung erleichtert die
Trennung der beiden Typen von Aussagegegenständen. Im Abschnitt C.3, S. 85 wird diese
Problematik weiter diskutiert. Aus der Perspektive des TMDM ist eine Topic-Einheit jedoch
vollkommen gleichwertig zu jedem anderen definierten Typ von Informationseinheiten, hier
wird die Unterscheidung zwischen verschiedenen Aussagegegenständen nicht getroffen.
B-1.2 Datenmodell des TMDM

Im Folgenden soll dass durch das TMDM definierte Datenmodell, und dabei insbesondere das
spezifizierte Vokabular, für die aussagegegenstandszentrierten Informationsmodellierung im
Detail eingeführt werden. Auf Seite XXVIII ist eine Topic Map in XTM 1.0 (siehe B-2.1) gegeben, welche in diesem Abschnitt als Beispiel genutzt wird. Die Beispiel-Topic Map modelliert,
dass eine Person mit dem Namen Clara Schumann am 13.09.1819 in Leipzig geboren wurde.
Die Abbildung 6 zeigt die Darstellung dieser Informationen im Omnigator.10
Etwas technischer, d. h. dem Datenmodell des TMRM näher kommend, kann das durch die
Beispiel-Topic Map gegebene Modell wie folgt beschrieben werden, wobei die in diesem Absatz genutzte Terminologie im weiteren Verlauf dieses Abschnitts im Detail eingeführt wird. Es
existiert eine Topic-Einheit, deren Aussagegegenstand mit dem indirekten Gegenstandsanzeiger wikipedia:Clara_Schumann beschrieben ist. Eine Benennung dieses Aussagegegenstandes im
unbeschränkten Gültigkeitsbereich ist „Clara Schumann“, deren Varianten sind „Klara Schumann“ und „Klara Schumann“. Diese Benennungsvarianten sind nur gültig, wenn fehlerhafte
Schreibweisen den aktuellen Interessenskontext bestimmen. Der Aussagegegenstand hat eine
zweite Benennung, welche gültig ist, wenn der Geburtsname von Interesse ist. Auch diese
Bennennung hat eine Variante. Weitere Eigenschaften des Aussagegegenstandes sind durch
Belegstellen dokumentiert. Die externe Belegstelle referenziert eine Webseite über den Aussagegegenstand, die interne Belegstelle repräsentiert ein Geburtsdatum. Zudem steht die Topic-

9

Die Ausdehnung dieser Repräsentantenhaufen ist nicht klar abgrenzbar, wie u. a. die Diskussion zu Topic MapsFragmenten in [Ga06a] zeigt.

10

Der Omnigator [97] ist ein generischer, webbasierter Topic Maps-Browser. Er wird von Ontopia AS [96] kostenfrei zur Verfügung gestellt und erlaubt die Betrachtung aller Details jeder Topic Map. Der Omnigator ist ein sehr
gutes Hilfsmittel bei der Erstellung von Topic Maps, ist jedoch nicht für die Nutzung durch Endanwender gedacht.
Die Firma Ontopia AS wurde im März 2007 durch Bouvet AS gekauft, innerhalb dieser Arbeit wird jedoch durchgängig der Begriff Ontopia genutzt, auch wenn an einigen Stellen die Nutzung von Bouvet korrekt sein könnte.
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Einheit in einer Beziehung vom Typ „ist geboren in“ mit der Topic-Einheit, die den Aussagegegenstand „Leipzig“ verkörpert.

Abbildung 6: Die Beispiel-Topic Map repräsentiert im Omnigator

Zu dem Aussagegegenstand liegen allein diese Informationen im Modell vor. Deren Interpretation obliegt vollständig den topic maps-verarbeitenden Informationssystemen (siehe hierzu
Abschnitt C.1, S. 70). Dies betrifft insbesondere die Fragestellung, ob dies tatsächlich Informationen zu der Künstlerin Clara Schumann sind. Es betrifft jedoch auch die Frage, welche Bedeutung die Zeichenkette „1819-09.13“ als Wert einer internen Belegstelle vom Typ „Geburtstag“ in der aktuellen Anwendung tatsächlich hat.
Die Topic-Einheit, die den Aussagegegenstand „Clara Schumann“ in der TMDM-Instanz verkörpert, ist folgendermaßen aufgebaut:11
[topic names] {TN1, TN2}
[occurrences] {OC1,OC2}
[roles played] {A1R1, A2R2}
[subject identifiers] {"http://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Schumann"}
[subject locators] {}
[reified] {}
[item identifiers] {"ID_CS"}
[parent] {TM}

Die Kennung (item identifier) der Topic-Einheit ist durch den Wert „ID_CS“ der Eigenschaft
[item identifiers] gegeben. Kennungen werden genutzt, um Informationseinheiten innerhalb
einer gegebenen Topic Map zu referenzieren. Um die referentielle Integrität innerhalb einer

11

Entsprechend des in Abschnitt B-1.1 eingeführten Metamodells des TMDM kann der Wert einer Eigenschaft
eine Menge von Informationseinheiten sein, wie dies bspw. bei [occurrences] und [roles played] der Fall ist. Zur
besseren Anschauung werden diese Mengen in den Beispielen durch die Kennungen ihrer Elemente beschrieben.
Für die Eigenschaft [occurrence] sagt dies z. B. aus, dass eine Belegstelle des aktuellen Topics durch eine Belegstellen-Einheit mit der Kennung OC1repräsentiert wird. Grundsätzlich macht das TMDM jedoch keine Aussage
darüber, wie die Wertemengen von Eigenschaften zu implementieren sind. Die Nutzung der Kennung ist nur eine
mögliche Lösung, welche in den folgenden Beispielen genutzt wird.
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Topic Map sicherzustellen, darf kein Paar von Informationseinheiten existieren, die eine gleiche
Kennung besitzen.
Die wichtigsten Modellierungskonstrukte in einer Topic Map sind jedoch Benennungen, Benennungsvarianten, Belegstellen und Beziehungen. Allen Aussagen zu Aussagegegenständen innerhalb einer Topic Map kann ein Gültigkeitsbereich zugewiesen werden. Zudem können diese
Aussagen reifiziert werden, dies bedeutet dass diese Aussagen zum Gegenstand einer weiteren
Topic-Einheit werden und somit Aussagen über Aussagen getroffen werden können. Diese
sechs grundlegenden Modellierungsbestandteile des TMDM werden im Folgenden eingeführt.
Ein Aussagegegenstand kann unterschiedliche Benennungen (topic names) besitzen. Benennungen können sich im Zeitverlauf ändern („Clara Wiek“ vs. „Clara Schumann, geb. Wiek“), es
können unterschiedliche Benennungen in verschiedenen Sprachen („Prag“, „Praha“, „Prague“
und „Praga“) existieren und in verschiedenen Kontexten können unterschiedliche Benennungen gültig sein (förmliche Anrede vs. Spitzname). In dem oben gegebenen Beispiel wird die
Benennung des Aussagegegenstands durch die Benennungs-Einheiten TN1 und TN2 definiert. Im Folgenden ist die Benennungs-Einheit TN2 dargestellt, die den Geburtsnamen von
Clara Schumann repräsentiert.
[value] {"Clara Wiek"}
[type] {tn}
[scope] {id4}
[variants]
[variants] {V1TN2}
[reifier] null
[item identifiers] {"TN2"}
[parent] {ID_CS}

Der Wert der Eigenschaft [value] dieser Benennungs-Einheit ist die Zeichenkette „Clara
Wiek“. Dieser Wert ist die Benennung des Aussagegegenstandes, jedoch in einem beschränkten Gültigkeitsbereich. Dieser Gültigkeitsbereich ist durch die Topic-Einheit id4 festgelegt.
Zudem besitzt die Benennungs-Einheit eine Benennungsvariante, welche durch die Benennungsvarianten-Einheit V1TN2 repräsentiert wird.12
Aussagen über Aussagegegenstände haben immer einen bestimmten Gültigkeitsbereich (scope). Das Konzept des Gültigkeitsbereichs wird in [PG01] ausführlich diskutiert. Der Gültigkeitsbereich definiert den für die Gültigkeit einer Aussage notwendigen Kontext. Außerhalb
dieses Kontextes besteht kein Wissen über die Gültigkeit der Aussage (d. h. die Aussage ist
nicht zwingend falsch). Der Gültigkeitsbereich einer Aussage setzt sich aus einer Menge von
Topic-Einheiten zusammen. Der Kontext einer Topic Map ist die Gesamtheit aller TopicEinheiten, welche für die Definition von Gültigkeitsbereichen genutzt werden. Der aktuelle
Kontext einer Topic Map ist eine beliebige Teilmenge des Kontexts der Topic Map. Eine Aus-

12 Wenn einer Benennung kein spezifischer Typ zugewiesen werden soll, dann muss eine Topic-Einheit mit dem
indirekten Gegenstandsanzeiger iso13250:topic-name als Wert der Eigenschaft [type] genutzt werden [XTM, ch. 4.10]
bzw. [TMDM, ch. 7.5].
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sage ist dann gültig, wenn die Schnittmenge von Gültigkeitsbereich und aktuellem Kontext der
Topic Map den gesamten Gültigkeitsbereich beinhaltet.13
Entsprechend des TMDM muss eine Aussage jedoch nicht explizit einen Gültigkeitsbereich
definieren. In diesem Fall wird der unbeschränkte Gültigkeitsbereich angenommen [TMDM,
5.3.3]. Der unbeschränkte Gültigkeitsbereich sagt aus, dass angenommen werden kann, dass
eine Aussage in einem beliebigen aktuellen Kontext wahr ist. Der unbeschränkte Gültigkeitsbereich wird durch eine leere Menge als Wert der Eigenschaft [scope] repräsentiert.
Es ist herauszustellen, dass Topic-Einheiten keinen Gültigkeitsbereich haben können. Es besteht nicht die Möglichkeit zu spezifizieren, dass in einem bestimmten Kontext ein Aussagegegenstand nicht gültig ist. Im Gegensatz dazu kann jedoch für einen bestimmten aktuellen Kontext spezifiziert werden, dass alle Aussagen zu diesem Aussagegegenstand nicht gültig sind. Der
Verzicht auf die Möglichkeit der Festlegung eines Gültigkeitsbereiches für Topic-Einheiten
garantiert, dass immer ein neutraler Repräsentant für einen (relevanten) Aussagegegenstand in
dem Modell existiert.14 Hier wird noch einmal der oben eingeführte Unterschied zwischen domänenspezifischen und datenmodellspezifischen Aussagegegenständen deutlich.
Im Beispiel ist id4 der Wert der Eigenschaft [scope] der obenstehenden Benennungs-Einheit.
Die Topic-Einheit id4 definiert somit den Gültigkeitsbereich dieser Benennung. Der Aussagegegenstand dieser Topic-Einheit ist das Konzept des Geburtsnamens (dieses Konzept wird in
der Beispiel-Topic Map nicht weiter beschrieben). Diese Einschränkung des Gültigkeitsbereichs bedeutet, dass nur dann, wenn der aktuelle Kontext der Topic Map diese Topic-Einheit
beinhaltet, die Benennung „Clara Wiek“ eine gültige Benennung für den Aussagegegenstand ist.
Das Konzept des Gültigkeitsbereichs ist durch das TMDM definiert, jedoch wird Topic MapsAutoren ein (zu) großer Gestaltungsspielraum gelassen:
„Precisely how a subject, or a set of subjects, define a context is not defined by this part
of ISO/IEC 13250, but left for those creating topic maps to define a part of the definition of their subjects.“ [TMDM]
Die durch das TMDM gewährte Freiheit kann darauf zurückgeführt werden, dass trotz anfänglicher Arbeiten [PG01] keine weiterführende Beschäftigung mit dem Konzept des Gültigkeitsbereichs in der Literatur nachweisbar ist, obwohl dies insbesondere für die Entwicklung der
Abfrage- und Schemasprachen von besonderer Wichtigkeit ist. (Die Gültigkeit einer Aussage
im aktuellen Kontext einer Abfrage entscheidet darüber, ob diese Bestandteil der Ergebnis-

13

Es ist eine scope rule language denkbar, welche Regeln für die Gestaltung des aktuellen Kontexts einer Topic Map
aus dem aktuellen Zustand des Benutzermodells ableitet. Wenn bspw. der aktuelle Benutzer gerade einen Topic
betrachtet, der einen Zeitpunkt im Jahr 1820 repräsentiert, dann kann durch eine definierte Regel der aktuelle Kontext so gesetzt werden, dass der Geburtsname von Clara Schumann die gültige Benennung des Aussagegegenstandes ist.

14

Das TMDM erlaubt es nicht, einen Gültigkeitsbereich von Gegenstandsanzeigern (siehe Abschnitt B-1.3) zu
spezifizieren. Die Diskussion in Abschnitt C.2 jedoch zeigt, dass die Entscheidung über die Gleichheit von Aussagegegenständen ein perspektivenabhängiger Entdeckungsprozess unter (informationeller und perspektivischer)
Unsicherheit ist. Die an dieser Stelle zusätzlich eingeführte Trennung in Stadien- und Integrationsrepräsentanten
legt offen, dass die Gültigkeit von Gegenstandsanzeigern (und somit die tatsächliche Ausprägung von Integrationsrepräsentanten) abhängig von der aktuellen Perspektive bzw. dem aktuellen Kontext ist. Die Problematik der
Zuweisung von Gültigkeitsbereichen zu Gegenstandsanzeigern sollte Bestandteil weiterer Forschung sein.
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menge sein sollte oder nicht.) Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass das Konzept des
Gültigkeitsbereichs für gängige Anwendungen wie Mehrsprachigkeit ein sehr nützliches,
einsatzbereites und in der Praxis angewendetes Werkzeug ist, jedoch dessen Nutzung für komplexe Problemstellung kritisch zu hinterfragen ist.
Die obenstehende Benennungs-Einheit hat nicht nur einen spezifischen Gültigkeitsbereich,
sondern auch eine Benennungsvariante (variant). Diese wird durch den Wert der Eigenschaft [variants], d. h. durch die Benennungsvarianten-Einheit V1TN2, definiert. Wann ist
jedoch eine Benennung eigenständig und wann ist diese nur eine Variante einer anderen Benennung? Das TMDM definiert eine Benennungsvariante folgendermaßen:
„A variant name is an alternative form of a topic name that may be more suitable in a
certain context that the corresponding base name. […] A variant name may be a string,
but it may also be any other kind of information resource.” [TMDM]
Die Namen einer Stadt in zwei verschiedenen Sprachen sind somit unterschiedliche Benennungen des gleichen Aussagegegenstands, der Name einer Stadt in einer Sprache, jedoch in unterschiedlichen Repräsentationsformaten, verlangt dagegen die Nutzung von Benennungsvarianten. Im TMDM sind jedoch keine Tests und Sanktionierungen für die Einhaltung dieser
Modellierungsregeln definiert. Das folgende Beispiel verdeutlicht die Verwendung von Benennungsvarianten:
“They are [..] alternative forms (variants) of the base form (the base name). So the base
name might be “Москва” with variants:
Moskva / latin-script
****** / IPA characters for pronunciation
****** / sound clip of pronunciation” [34]
Im Beispiel ist die Benennungsvarianten-Einheit V1TN2 zu dem Geburtsnamen von Clara
Schumann folgendermaßen definiert:
[value] {"Klara Wiek"}
[datatype] {“http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”}
[scope] {id5}
[reifier] {null}
[item identifiers] {"V1TN2"}
[parent] {TN2}

Benennungsvarianten-Einheiten haben, wie einige andere Typen von Informationseinheiten im
TMDM auch, die Eigenschaft [datatype]. Der Wert dieser Eigenschaft ist eine Adresse, die den
Datentyp des Wertes der Eigenschaft [value] näher spezifiziert. (Diese Adresse kann als indirekter Gegenstandsanzeiger, siehe B-1.3, des Datentyps interpretiert werden.) Dies ist notwendig, da die einzigen atomaren Typen, die durch das TMDM definiert werden, Zeichenketten
und null sind. Somit darf der Wert der Eigenschaft [value] nur eine Zeichenkette sein. Die
nähere Spezifikation des Datentyps dieser Zeichenkette durch die Eigenschaft [datatype] erlaubt es, das verarbeitenden Anwendungen zusätzliche, datentypsspezifische Funktionalität auf
diese Zeichenkette anwenden. Der Unterschied zwischen den Datentypen Zeichenkette und
XML wird durch folgendes Beispiel verdeutlicht:
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“The datatype of a string value may affect its interpretation. For example, the string
value "AT&amp;T" means precisely what it says if the datatype is string, but means
"AT&T" if the datatype is XML.” [TMDM, ch. 4.4]
Für jede Benennungsvariante muss ein Gültigkeitsbereich definiert werden.
„The scope of the variant name is the only basis for establishing what variant name is
most suitable in any given situations.“ [TMDM, ch. 5.5]
In dem Beispiel wird dies durch die Topic-Einheit id5 realisiert. Die Benennung „Klara Wiek“
ist somit eine gültige Variante der Benennung „Clara Wiek“, wenn der aktuelle Kontext der
Topic Map den Wunsch nach fehlerhaften Benennungen expliziert. (Die Nutzung fehlerhafter
Benennungen in Topic Maps wird in [Va06] diskutiert.) Zudem muss, wie auch in Abbildung 6,
S. 24 deutlich wird, der aktuelle Kontext die Topic-Einheit id4 (Geburtsname) beinhalten, da
Benennungsvarianten ihren Gültigkeitsbereich zusätzlich von der zu Grunde liegenden Benennung erben.
Neben Benennungen und deren Varianten werden den Topic-Einheiten Belegstellen (occurrences) zugewiesen. Prinzipiell können Belegstellen als typisierte Eigenschaften von Topics
(bzw. der Aussagegegenstände, die sie verkörpern) interpretiert werden. Konzeptuell ist der
Aussagegegenstand einer Belegstellen-Einheit die typisierte Beziehung zwischen dem Aussagegegenstand der Topic-Einheit, die durch die Eigenschaft [parent] referenziert wird, und einem
anderen Aussagegegenstand. Dieser Aussagegegenstand wird dabei nicht durch eine TopicEinheit verkörpert, sondern entweder als Zeichenkette oder als URI repräsentiert.15 Wird dieser
Aussagegegenstand als Zeichenkette repräsentiert, dann wird dies eine interne Belegstelle genannt, wird für die Repräsentation ein URI genutzt, dann wird dies eine externe Belegstelle genannt. (Aus technischer Sicht geschieht die exakte Unterscheidung zwischen internen und externen Belegstellen durch den Wert der Eigenschaft [datatype] der Belegstelleneinheit). In
[Ga07a] wird die Unterscheidung zwischen externen und internen Belegstellen weiter diskutiert.
In der Beispiel-Topic Map ist die Belegstellen-Einheit OC1 eine externe Belegstelle, die durch
die Topic-Einheit id6 typisiert wird. Sie referenziert eine externe Informationsressource, die
weitere Informationen zu Clara Schumann bereitstellt. Diese Belegstellen-Einheit ist folgendermaßen aufgebaut:
[value] {"http://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Schumann"}
[datatype]
[datatype] {"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"}
[scope] null
[type] {id6}
[reifier] null
[item identifiers] {"OC1"}
[parent] {ID_CS}

15

Dieses Konzept der unterschiedlichen Repräsentation von Aussagegegenständen im Modell, d. h. entweder als
Repräsentant oder als Zeichenkette bzw. URI, findet sich auch im DCAM, dem Metamodell des Dublin Core
Vokabulars, wieder. Hierfür sei auf Abschnitt E-2.2, S. 198 verwiesen. Im Kontext des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas sollte jeder relevante Aussagegegenstand durch einen Repräsentanten verkörpert
werden. Die Nutzung von Belegstellen ist somit immer eine bewusste Abweichung von diesem Paradigma, jedoch
auch gleichzeitig eine (in vielen Anwendungsfällen gewünschte) Verringerung von Komplexität im Modell.
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Wie bereits mehrfach erwähnt, kann jede Aussage innerhalb einer Topic Map, d. h. jede Informationseinheit außer Topic-Einheiten, reifiziert werden, so dass Aussagen über Aussagen dokumentiert werden können. Reifikation (reification) bedeutet, dass der Aussagegegenstand
einer beliebigen Informationseinheit der Aussagegegenstand der reifizierenden Topic-Einheit
wird. Durch diese Topic-Einheit können alle weiterführenden Informationen zu dem Aussagegegenstand dokumentiert werden, dessen Repräsentant reifiziert wurde. An dieser Stelle wird
oft von einem „thematischen Zoom“ gesprochen. Konzeptuell bedeutet Reifikation, dass ein
datenmodellspezifischer Aussagegegenstand zu einem Aussagegegenstand der Modellierungsdomäne transformiert wird.
Reifikation kann bspw. genutzt werden, um Aussagen, die mit Hilfe der durch das TMDM
vorgegebenen Ontologie nicht ausdrückbar sind, zu modellieren. Ein Beispiel ist die Typisierung von Benennungsvarianten. Die Typisierung einer Topic-Einheit, die eine Benennungsvarianten-Einheit reifiziert, ist gleichbedeutend mit der Typisierung dieser Benennungsvariante.
Grundsätzlich ist zu unterstreichen, dass Reifikation ein sehr leistungsfähiges Werkzeug der
Modellierung ist, welches zum heutigen Zeitpunkt in praktischen Anwendungen jedoch (zu)
selten in Einsatz gelangt.
Es ist wichtig herauszustellen, dass es die durch das TMDM spezifizierte Reifikation nicht erlaubt, Aussagen über Informationseinheiten als Objekte einer TMDM-Instanz zu repräsentieren. Wenn beispielsweise eine Topic-Einheit eine Benennungsvarianten-Einheit reifiziert, dann
ist der Aussagegegenstand dieser Topic-Einheit die Variante der Benennung. Wenn diesem
Aussagegegenstand ein Urheber zugewiesen wird, dann ist dies der Urheber der Variante (d. h.
derjenige, der Clara Wiek irrtümlich falsch schrieb), nicht jedoch der Erzeuger der entsprechenden Benennungsvarianten-Einheit.16
Diese Logik führt direkt zu der Erkenntnis, dass die Reifikation von Topic-Einheiten verboten
ist.17 Da Reifikation die Transformation eines datenmodellspezifischen Aussagegegenstandes in
einen domänenspezifischen Aussagegegenstand darstellt, ist dies für eine Topic-Einheit nicht
notwendig; da diese bereits einen domänenspezifischen Aussaggegenstand verkörpert. Im
TMDM wird das Verbot der Reifikation von Topic-Einheiten folgendermaßen begründet:
“One topic cannot reify another. A topic reifying a topic map construct in reality represents the real-world thing represented by that topic map construct. A topic reifying an association really represents the relationship represented by that association, and so if one
topic were to reify another that would mean that the topic represents the subject of the
other, and so the two would have to merge, since they would have the same subject.”
[TMDM, ch. 5.3.4]
Neben den Eigenschaften der Aussagegegenstände, die durch Benennungen und Belegstellen
repräsentiert werden, sind die Beziehungen (associations) zwischen Aussagegegenständen die

16

An dieser Stelle sei hinterfragt, warum nicht durch die gezielt unterschiedliche Nutzung von direkten und indirekten Gegenstandsanzeigern eine Unterscheidung zwischen der Reifikation der Informationseinheiten (als Objekte
der TMDM-Instanzen) und der Reifikation der Aussagegegenstände der Informationseinheiten eingeführt wird.
Die aktuelle TMDM-Spezifikation erlaubt diese Unterscheidung nicht.
17 Es sei an dieser Stelle auf die Diskussion in [Ba03f] hingewiesen. Das Austauschformat AsTMa= (siehe B-2.4)
erlaubt die Reifikation von Topics.
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wichtigsten Informationen in einer Topic Map. Die Beziehungen konstituieren den expliziten
Vernetzungscharakter innerhalb der Modelle. Das TMDM spezifiziert das in Abbildung 7 illustrierte rollenbasierte, mehrstellige Beziehungsmodell, dessen Flexibilität den Vernetzungscharakter innerhalb einer Topic Map unterstützt. Die Ausdrucksstärke des Beziehungsmodells in
Topic Maps unterscheidet sich deutlich von der des Beziehungsmodells in RDF (siehe B.6).

Abbildung 7: Beziehungsmodell des TMDM

Die Abbildung 7 beschreibt den grundsätzlichen Aufbau einer Beziehung entsprechend des
TMDM. Jede Beziehung wird durch eine Beziehungs-Einheit repräsentiert. Der Beziehungstyp
muss durch eine Topic-Einheit definiert werden. Jede Beziehung kann eine oder mehrere Rollen
besitzen. Dies bedeutet, dass eine Beziehung auch n-stellig sein kann, da eine beliebige Anzahl
von Rollen an ihr teilnehmen kann. Jede Rolle wird durch eine Rollen-Einheit repräsentiert.
Genau wie eine Person die Rolle einer Projektleiterin, Bauherrin und Mutter einnehmen kann,
so nimmt die sie verkörpernde Topic-Einheit verschiedene Rollen in Beziehungen zu anderen
Topic-Einheiten ein. Die durch die strikte Rollenorientierung gewonnene Flexibilität der Modellierung wird in [St00] diskutiert. Zudem macht die strikte Definition von Rollen die Gerichtetheit von Beziehungen (und somit den daraus resultierenden Graphen) überflüssig. Darüber
hinaus können sowohl Beziehungs- als auch Rollen-Einheiten reifiziert werden bzw. ihnen
kann ein Gültigkeitsbereich zugewiesen werden.
In der Beispiel-Topic Map stehen die Aussagegegenstände mit den Benennungen „Clara
Schumann“ und „Leipzig“ in einer Beziehung. Die Beziehungs-Einheit, deren Aussagegegenstand diese Beziehung zwischen Clara Schumann und ihrem Geburtsort Leipzig ist, ist folgendermaßen definiert:
[type] {id8}
[scope] null
[roles] {A1R1, A1R2}
[reifier] null
[item identifiers]
identifiers] {"A1"}
[parent] {TM}

Die Beziehungs-Einheit definiert, dass zwei Beziehungsrollen an dieser Beziehung teilnehmen.
Der Aussagegegenstand einer Rollen-Einheit ist die Teilnahme eines Aussagegegenstandes an
einer Beziehung, wobei die Beziehungsrolle die spezifische Natur dieser Teilnahme festlegt. Die
Topic-Einheit, die den Typ der Beziehungsrolle definiert, wird dabei Rollentyp genannt, die
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Topic-Einheit, die an der Beziehung in dieser Rolle teilnimmt, wird Rollenspieler bezeichnet.
Der Aussagegegenstand mit der Benennung „Clara Schumann“ ist Rollenspieler in folgender
Rollen-Einheit:
[player] {ID_CS}
[type] {id1}
[reifier] null
[item identifiers] {"A1R1"}
[parent] {A1}

Der Typ dieser Beziehungsrolle wird durch die Topic-Einheit id1 definiert. Der Aussagegegenstand dieser Topic-Einheit ist das Konzept Person. Dies bedeutet, dass jeder Rollenspieler,
d. h. die Topic-Einheit die Wert der Eigenschaft [player] ist, in der Beziehung, die durch den
Wert der Eigenschaft [parent] repräsentiert wird, die Rolle einer Person einnimmt. Es ist dabei
unerheblich, welchen Typ die Topic-Einheit, die Rollenspieler ist, ansonsten in der Topic Map
hat. Es ist durchaus möglich, dass eine Topic-Einheit, deren Aussagegegenstand vom Typ
Flugzeug ist, die Rolle Person spielt. Die Definition von Beschränkungen, die solche Zuweisungen untersagen, ist Aufgabe der Schema-Sprache TMCL (siehe Abschnitt B.5).
Die Benennung von Beziehungen ist durch das TMDM nicht spezifiziert. Hier wurde durch
Ontopia ein de facto Standard eingeführt, der jedoch bereits bei mehrstelligen Beziehungen
problematisch ist. Entsprechend der eingeführten Vorgehensweise trägt die Topic-Einheit, die
den Beziehungstyp repräsentiert, alle Benennungen der Beziehung. Dies sind eine Benennung
im unbeschränkten Gültigkeitsbereich und jeweils eine Benennung im Gültigkeitsbereich der
Topic-Einheiten, die Rollentypen definieren. Diese Benennungen in einem beschränkten Gültigkeitsbereich sollen die Benennung der Beziehung aus der Perspektive dieser Rolle darstellen.
Das folgende Beispiel in LTM (siehe Abschnitt B-2.3) illustriert die Vorgehensweise:
[id6

= "Geburtsort-Person"
= "ist geboren in" / id1
= "ist Geburtort von" / id2]
id6(ID_CS : id1 , ID_LEIPZIG : id2)

Wie in Abbildung 6 ersichtlich, setzt der Omnigator das spezifizierte Vorgehen um. Grundsätzlich ist es jedoch vollständig den topic maps-verarbeitenden Informationssystemen überlassen,
die Benennung der Beziehung selbstständig zu interpretieren. Die Festlegung eines einheitlichen Benennungsstandards für (mehrstellige) Beziehungen ist somit eine offene Problemstellung.
Eine weitere, davon unabhängige Problemstellung soll durch das folgende Beispiel illustriert
werden. Entsprechend der obenstehenden Definition besitzt eine Topic-Einheit, im Gegensatz
z. B. zu Beziehungs-Einheiten, keine Eigenschaft [type]. Stattdessen werden Typisierungsinformationen mit Hilfe von standardisierten Beziehungen repräsentiert. In [TMDM, ch. 7.2] ist
der Aufbau einer entsprechenden Typ-Instanz-Beziehung C zwischen einem Typ, der TopicEinheit A, und einer Instanz, der Topic-Einheit B, folgendermaßen definiert:
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 Die Eigenschaft [type] der Beziehungs-Einheit C muss eine Topic-Einheit beinhalten
deren Eigenschaft [subject identifiers] den Wert iso13250:type-instance hat.
 Die Eigenschaft [roles] der Beziehungs-Einheit C darf genau zwei Rollen-Einheiten
beinhalten.
 Eine dieser Rollen-Einheiten muss als Wert der Eigenschaft [type] eine Topic-Einheit
haben, deren Eigenschaft [subject identifiers] den Wert iso13250:type hat. Die Eigenschaft [player] der Rollen-Einheit hat als Wert die Topic-Einheit A.
 Die andere Rollen-Einheit muss als Wert der Eigenschaft [type] eine Topic-Einheit haben, deren Eigenschaft [subject identifiers] den Wert iso13250:instance hat. Die Eigenschaft [player] der Rollen-Einheit hat als Wert die Topic-Einheit B.
Es wird deutlich, dass das TMDM an dieser Stelle Muster (sog. Design Pattern, siehe Abschnitt
E-3.5, S. 216) von Repräsentantenhaufen definiert, welche einen definierten Aussagegegenstand besitzen. Dies bedeutet, dass theoretisch nicht nur eine Informationseinheit der Repräsentant für einen Aussagegegenstand sein kann, sondern auch eine Menge von Informationseinheiten, welche bestimmte Bedingungen erfüllen, als Repräsentanten spezifischer Aussagegegenstände fungieren können. Problematisch dabei ist, dass das TMDM keine formale Methode
zur Verfügung stellt, um entsprechende Muster von Repräsentantenhaufen zu definieren. Weiterhin ist es insbesondere nicht möglich, die Instanzen komplexer Muster zu reifizieren, d. h.
diese in domainspezifische Aussagegegenstände zu transformieren, da die hierfür notwendigen
Adressierungsmechanismen fehlen. Auch an dieser Stelle sind weiterführende Forschungsarbeiten notwendig.
In diesem Abschnitt wurde das Vokabular des Datenmodells des TMDM eingeführt, welches
die Umsetzung des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas ermöglicht. Mit
Hilfe von Benennungen, Benennungsvarianten, internen sowie externen Belegstellen und rollenbasierten, mehrstelligen Beziehungen können Informationen zu Aussagegegenständen flexibel dokumentiert werden. Die Konzepte des Gültigkeitsbereichs und der Reifikation erhöhen
die Ausdrucksstärke des eingeführten Vokabulars. Im folgenden Abschnitt soll das Integrationsmodell des TMDM eingeführt werden.
B-1.3 Integrationsmodell des TMDM

Das Integrationsmodell des TMDM stellt sicher, dass zwei Topic-Einheiten, die den gleichen
Aussagegegenstand repräsentieren, zusammengeführt werden. Das Integrationsmodell bildet
die Basis für die im Kapitel A eingeführte implizite Vernetzung zwischen verteilten Topic
Maps. Hierfür sind drei Fragestellungen zu klären:
(1) Wie legen Topic-Einheiten den Aussagegegenstand offen, den sie verkörpern?
(2) Wie wird entschieden, dass zwei Topic-Einheiten den gleichen Aussagegegenstand
verkörpern?
(3) Wie werden Topic-Einheiten zusammengeführt, welche den gleichen Aussagegegenstand verkörpern?
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In einem ersten Schritt soll geklärt werden, wie Topic-Einheiten den Aussagegegenstand offenlegen, den sie verkörpern. Ein solcher Mechanismus zur Offenlegung des Aussagegegenstandes
wird Subject Indication Approach (SIA) genannt (siehe Abschnitt C.3, S. 85).
Eine Topic-Einheit besitzt grundsätzlich zwei Identitäten [ND05]. Die erste Identität sind die
Adressen zur Referenzierung der Topic-Einheit, die durch die Eigenschaft [item identifiers]
definiert werden. Diese Adressen wurden im vorangegangenen Abschnitt als Kennungen eingeführt. Sie erlauben es, die Topic-Einheit als Objekt der TMDM-Instanz zu referenzieren.
Die zweite Identität einer Topic-Einheit ist der verkörperte Aussagegegenstand. Dieser wird
durch die Werte der Eigenschaften [subject identifiers] und [subject locators] adressiert. (Eine
Ausnahme ist der Wert der Eigenschaft [reified], der unten ausführlich diskutiert wird.) Die
Werte dieser Eigenschaften sind Mengen von Adressen. Diese Adressen werden allgemein als
Gegenstandsanzeiger18 bezeichnet, wobei zwischen direkten und indirekten Gegenstandsanzeigern unterschieden wird. Diese notwendige Unterscheidung (siehe [Cl02, Be03]) wird ausführlich in [Va01, PS03b] diskutiert. Eine kurze Zusammenfassung sei an dieser Stelle gegeben.
Ein direkter Gegenstandsanzeiger (subject locator) ist der URI einer Informationsressource,
die direkt der Aussagegegenstand einer Topic-Einheit ist. Ein direkter Gegenstandsanzeiger
einer Topic-Einheit ist ein Wert der Eigenschaft [subject locators].
“A subject locator is a locator that refers to the information resource that is the subject of a topic. The topic represents that particular information resource; i.e., the information resource is the subject of the topic.” [TMDM, ch. 5.3.2]
So kann z. B. der URI http://www.isotopicmaps.org als Wert der Eigenschaft [subject locators]
genutzt werden, wenn Aussagen direkt über die referenzierte Informationsressource getroffen
werden sollen. Diese Aussagen können z. B. die Autorenschaft der entsprechenden Informationsressource, deren Erstellungsdatum oder deren aktuelle Größe sein.
Im Gegensatz dazu referenziert ein indirekter Gegenstandsanzeiger (subject identifier) eine
Informationsressource, die den Aussagegegenstand der Topic-Einheit für (den Menschen)
verständlich beschreibt. Ein indirekter Gegenstandsanzeiger einer Topic-Einheit ist ein Wert
der Eigenschaft [subject identifier]. Die referenzierte Informationsressource (subject indicator)
und deren Adresse, der indirekte Gegenstandsanzeiger, werden durch das TMDM folgendermaßen definiert:
“A subject indicator is an information resource that is referred to from a topic map
in an attempt to unambiguously identify the subject represented by a topic to a human being. Any information resource can become a subject indicator by being referred to as such
from within some topic map, whether or not it was intended by its publisher to be a subject indicator. A subject identifier is a locator that refers to a subject indicator.
Topic maps contain only subject identifiers (and not the corresponding subject indicators),

18

In [Ga07a] wird folgendes Vorgehen für die Definition von Gegenstandsanzeigern vorgeschlagen. Terme, welche in einer logischen Beziehung stehen, teilen sich einen Namensraum. (Der Ersteller eines Gegenstandsanzeigers
sollte dabei die Rechte über diesen Namensraum besitzen.) Ein Namensraum ist ein URI, der mit dem Zeichen /
endet. Unterschiedliche Terme innerhalb eines Namensraums benutzen dieses Präfix und unterscheiden sich allein
in der angehangenen Zeichenkette, welche nicht die Zeichen / und # beinhalten sollte.
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and consequently it is the subject identifier that is the basis for merging.” [TMDM, ch.
5.3.2]
So kann z. B. der URI http://www.isotopicmaps.org als indirekter Gegenstandsanzeiger genutzt
werden, wenn Aussagen über den Topic Maps-Standard getroffen werden sollen, da die referenzierte Informationsressource einen Überblick über den aktuellen Stand des Standardisierung
gibt. Diese Aussagen können z. B. die Autorenschaft des Standards oder dessen aktueller Status
sein.
Es ist offensichtlich, dass eine Vielzahl von Gegenstandsanzeigern für die Referenzierung des
gleichen Aussagegegenstandes synonym genutzt werden kann. So referenzieren beispielsweise
die Adressen http://de.wikipedia.org/wiki/Themenlandkarte und http://no.wikipedia.org/wiki/Emnekart
den gleichen Aussagegegenstand. Die entstehenden Problemstellungen von Synonymie (ein
Aussagegegenstand wird durch verschiedene Informationsressourcen beschrieben) und Homonymie (der URI einer Informationsressource wird genutzt, um verschiedene Aussagegegenstände zu beschreiben) und mögliche Lösungsansätze werden im Kapitel C beschrieben.
Neben der Nutzung von Gegenstandsanzeigern kann der Aussagegegenstand einer TopicEinheit durch den Wert der Eigenschaft [reified] beschrieben werden. Diese Reifikation bedeutet, dass ein datenmodellspezifischer Aussagegegenstand (der durch die reifizierte Informationseinheit innerhalb der Topic Map verkörpert wird) in einen domänenspezifischen Aussagegegenstand (der zusätzlich durch die reifizierende Topic-Einheit verkörpert wird) transformiert
wird.
Nachdem in einem ersten Schritt geklärt wurde, wie Topic-Einheiten den Aussagegegenstand
offenlegen, den sie verkörpern, soll in dem zweiten Schritt beschrieben werden, wie entsprechend des TMDM die Gleichheit des Aussagegegenstandes von zwei Informationseinheiten
entschieden wird.
Für jeden Typ von Informationseinheit legt das TMDM Gleichheitsregeln (equality rules) fest.
Die Menge der Gleichheitsregeln einer Legende wird Subject Equality Decision Approach
(SEDA, siehe C.1, S. 70) genannt. So verkörpern entsprechend des TMDM zwei TopicEinheiten den gleichen Aussagegegenstand, wenn sie:





mindestens einen gleichen indirekten Gegenstandsanzeiger besitzen,
mindestens einen gleichen direkten Gegenstandsanzeiger besitzen,
mindestens eine gleiche Kennung besitzen oder
die gleiche Informationseinheit reifizieren.

Die Bestimmung der Gleichheit von Kennungen bzw. Gegenstandsanzeigern wird durch einen
Vergleich von Zeichenketten realisiert. Im Gegensatz dazu muss für die Feststellung der
Gleichheit der reifizierten Informationseinheiten auf die durch das TMDM spezifizierten
Gleichheitsregeln der entsprechenden Informationseinheitentypen zurückgegriffen werden.
Das TMDM spezifiziert für alle Informationseinheitentypen entsprechende Gleichheitsregeln,
so dass immer über die Gleichheit der datenmodellspezifischen Aussagegegenstände entschieden werden kann. Diese Gleichheitsregeln sollen hier nicht weiter beschrieben werden. Für
weiterführende Informationen sei auf die Spezifikation des TMDM [TMDM] verwiesen.
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Zusätzlich erlaubt der Standard, weitergehende Regeln zur Gleichheit des Aussagegegenstandes
von Topic-Einheiten zu definieren. So kann bspw. festgelegt werden, dass zwei Topics den
gleichen Aussagegegenstand verkörpern, wenn interne Belegstellen eines bestimmten Typs den
gleichen Wert besitzen. Diese Freiheit führt dazu, dass zwei standardkonforme Legendenimplementierungen unterschiedlich über die Gleichheit des Aussagegegenstandes entscheiden, da
die anzuwendenden Gleichheitsregeln nicht offen gelegt werden müssen. Dies konterkariert die
gewünschte Standardisierung, kann jedoch in bestimmten Anwendungskontexten von Interesse sein:
“It may well be, however, that two topics represent the same subject without this being detectable by the rules of this part of ISO/IEC13250. Merging beyond the minimal merging required by the rules of Clause 6 is freely allowed, although such merging is not required or described by this part of ISO/IEC13250. Most commonly this will be done by
inferring the subject of the topics from statements made about them.” [TMDM, ch. 5.3]
Die dritte Komponente des Integrationsmodells sind Regeln für das Zusammenführen von
Informationseinheiten, bei denen die Gleichheit des Aussagegegenstandes festgestellt wurde.
Die Regeln für das Zusammenführen von Repräsentanten werden Subject Viewing Approach
(SVA, siehe C.1, S. 70) der Legende genannt. Für zwei Beziehungs-Einheiten A und B sind
beispielsweise die folgenden Regeln des Zusammenführens zu einer neuen Beziehungs-Einheit
C definiert:






Erzeuge eine neue Beziehungs-Einheit C.
Setze den Wert der Eigenschaft [type] auf den Wert der Eigenschaft [type] aus A.
Setze den Wert der Eigenschaft [scope] auf den Wert der Eigenschaft [scope] aus A.
Setze den Wert der Eigenschaft [roles] auf den Wert der Eigenschaft [roles] aus A.
Setze den Wert der Eigenschaft [reifier] auf den Wert der Eigenschaft [reifier] aus A,
wenn dieser nicht null ist. Ansonsten nutze den Wert der Eigenschaft [reifier] aus B.
Wenn die Eigenschaft [reifier] von A und B nicht null ist, dann müssen die entsprechenden Topic-Einheiten zusammengeführt werden und die entstehende Topic-Einheit
wird der Wert der Eigenschaft [reifier] von C.
 Setze den Wert der Eigenschaft [item identifiers] auf die Vereinigungsmenge der Werte
der Eigenschaft [item identifiers] in A und B.
 Entferne A und B aus der Eigenschaft [associations] der Topic Map-Einheit, die durch
die Eigenschaft [parent] gegeben ist, und füge C ein.
Diese Regeln stellen sicher, dass für die beiden Beziehungs-Einheiten A und B (die entsprechend der Gleichheitsregeln des TMDM den gleichen Aussagegegenstand repräsentieren) eine
neue Beziehungs-Einheit C erzeugt wird, die alle in A und B dokumentierten Informationen an
einem Repräsentanten zusammenführt. Zudem ist sichergestellt, dass an jedem Punkt in einer
TMDM-Instanz, in der die Beziehungs-Einheiten A oder B die Werte einer Eigenschaft sind,
diese durch die neue Beziehungs-Einheit C ersetzt werden. An dem gegebenen Beispiel wird
ersichtlich, dass adäquat zu den Gleichheitsregeln, auch die Regeln für das Zusammenführen
nicht nur für Topic-Einheiten, sondern für alle Informationseinheitentypen des TMDM spezifiziert sind.
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In diesem Abschnitt wurde das Integrationsmodell des TMDM eingeführt, welches aus drei
Komponenten zusammengesetzt ist. Dieses Integrationsmodell ist die Voraussetzung für die
im Kapitel A eingeführte implizite Vernetzung von verteilten Topic Maps. Im ersten Schritt
wurde beschrieben, wie mit Hilfe von direkten und indirekten Gegenstandsanzeigern domänenspezifische Aussagegegenstände referenziert werden können. Im zweiten Schritt wurde das
Konzept der Gleichheitsregeln eingeführt, welche die Gleichheit des Aussagegegenstandes für
Informationseinheiten jeglichen Typs bestimmen. Im dritten Schritt wurde das Konzept der
Regeln für das Zusammenführen von Informationseinheiten, die den gleichen Aussagegegenstand repräsentieren, beschrieben. Im Kapitel C, S. 69 wird diskutiert, wie das Integrationsmodell des TMDM die Semantik in Topic Maps-Technologien konstituiert.
B.2 Austauschformate für Topic Maps
Instanzen des TMDM können per se nicht zwischen verschiedenen topic maps-verarbeitenden
Systemen ausgetauscht werden. Dies ist jedoch z. B. für die Implementierung von den im Abschnitt B.7 beschriebenen Topic Maps-Austauschprotokollen notwendig. Hierfür müssen die
TMDM-Instanzen mit Hilfe eines (standardisierten) Austauschformats serialisiert werden. Die
durch den Sender erzeugte Zeichenkette muss durch den Empfänger wieder in eine gültige
TMDM-Instanz überführt werden. Das identische Vorgehen gilt natürlich auch für die Veröffentlichung von Topic Maps. Da das Konzept der Autonomen Topic Maps stark auf dem Austausch und der Veröffentlichung von Topic Maps basiert, sollen die bestehenden Austauschformate in diesem Abschnitt im Detail eingeführt werden. Das bekannteste, XML-basierte
Austauschformat ist XML Topic Maps (XTM) (siehe B-2.1). Daneben existieren weitere Austauschformate, die in den darauffolgenden Unterabschnitten eingeführt werden.
Es sei an dieser Stelle herauszustellen, dass die Austauschformate lediglich für die Erstellung,
Veröffentlichung und den Austausch von Topic Maps genutzt werden sollten. Die Implementierung von topic maps-spezifischer Anwendungslogik sollte nicht auf serialisierten Topic Maps
basieren, sondern immer auf den zugehörigen TMDM-Instanzen [26]. Dies bedeutet, dass z. B.
die in der Praxis häufig anzutreffende Implementierung von XSLT-Sheets [XSLT] für die Manipulation und Präsentation von Topic Maps [Og02a, Hu03, RLH06, HM06] immer zu vermeiden ist.19 So erzwingt jede Änderung des Austauschformats, wie beispielsweise die Änderung von XTM 1.0 auf XTM 2.0, signifikante Änderungen der Anwendungslogik. Zudem ist
die Implementierung des Integrationsmodells, d. h. das Erkennen und Zusammenführen von
Topics, die den gleichen Aussagegegenstand verkörpern, schwer bzw. nicht standardkonform
zu realisieren. Eine Ausnahme zu dieser Regel stellt die von Garshol und Bogachev eingeführte
TM/XML-Notation (siehe B-2.2) dar. Dieses Austauschformat ist explizit für die Verarbeitung
von Topic Maps durch Anwendungslogik, die nicht topic maps-basiert ist, konzipiert.

19

Im Gegensatz hierzu ist jedoch eine TSLT (Topic Maps Stylesheet Transformation Language) denkbar. Ein
entsprechendes Stylesheet würde, vergleichbar zu XSLT, eine TMDM-Instanz in eine andere serialisierte TMDMInstanz oder in eine beliebige Zeichenkette (z. B. XHTML) transformieren. Diese Transformationssprache operiert
jedoch auf dem Datenmodell und nicht auf der syntaktischen Ebene der zu transformierenden Topic Map. Diese
Idee wurde bereits 2003 von Garshol geäußert [100], jedoch nicht weiter verfolgt. Die in Abschnitt B-4.2 beschriebene TMQL könnte perspektivisch die Funktion einer TSLT übernehmen.
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Die minimalen Anforderungen an die Spezifikation eines Topic Maps-Austauschformats sind
die folgenden drei Komponenten:
 Definition der Syntax, bspw. durch eine formale Grammatik,
 Definition der Serialisierung, d. h. das Überführen einer TMDM-Instanz in ein Dokument, das konform zu der spezifizierten Syntax ist und
 Definition der Deserialisierung, d. h. die Erstellung einer gültigen TMDM-Instanz aus
einem Dokument, das konform zu der spezifizierten Syntax ist.
Die generellen Anforderungen an die Definition von Serialisierungs- und Deserialisierungsvorschriften wird durch folgenden Auszug aus [115] charakterisiert, der zugleich die Nutzung
der kanonischen Serialisierung (Kanonisierung) von Topic Maps (spezifiziert durch ISO 132504, [Ah04]) herausstellt.
“Generally, a serialization implementation should guarantee that for any data model instance the XTM serialization produced by the implementation should when deserialized
to a new data model instance produce one that has the same canonicalization as the original data model instance, according to.” [Ah04]
Im folgenden Unterabschnitt B-2.1 wird die XML Topic Maps-Notation (XTM 1.0 und 2.0)
vorgestellt, welche das zentrale Austauschformat der Topic Maps-Standardfamilie ist. Daneben
existieren zwei kompakte, textbasierte Notationen: LTM (siehe B-2.3) und AsTMa= (siehe B2.4). Diese Austauschformate sind die Vorlage für die Standardisierung der kompakten Notation CTM (siehe B-2.5) durch die ISO. Mit TM/XML wird in B-2.2 ein weiteres XML-basiertes
Austauschformat vorgestellt, welche für den Einsatz in Anwendungssystemen konzipiert ist,
die nicht topic maps-basiert sind. Für jedes Austauschformat wird nach einem kurzen Exkurs
in die Entstehungsgeschichte die Syntax kurz vorgestellt und das Vorhandensein von Serialisierungen und Deserialisierungen auf das TMDM evaluiert. Zudem werden weitere Besonderheiten der Austauschformate herausgestellt.
B-2.1 XML Topic Maps (XTM)20

Die ursprüngliche Version des ISO-Standards beinhaltete nur das HyTime-basierte
[SC18N1920] Austauschformat HyTM, ein XML-basiertes Austauschformat wurde hingegen
nicht entwickelt. Dieser Schwachstelle Rechnung tragend wurde unabhängig von den Standardisierungsgremien der ISO im Jahr 2000 eine XML-basierte Syntax mit dem Namen XTM
durch die Gruppe topicmaps.org [114] definiert. Bereits im Dezember 2000 wurde der erste
Vorschlag von XTM veröffentlicht, gefolgt von der finalen Version im März 2001 [PM01].
Zur Beschleunigung der Integration in die offiziellen Standards wurde der ISO die XTMSyntax als sogenannte technical correction vorgeschlagen. Im Oktober 2001 akzeptierten die
Gremien diesen Vorschlag und im Mai 2002 wurde die aktualisierte Version von ISO 13250
veröffentlicht [SC34N322]. Diese Version beinhaltet die XTM-DTD [Annex C in SC34N322]
und eine Übersicht über die Unterschiede zwischen HyTM und XTM [hierfür siehe auch

20 Der MIME-Typ von XTM ist „application/x-xtm“ [Ga06a] bzw. „application/xtm+xml“ [Ba05b]. Eine Unterscheidung zwischen XTM 1.0 und XTM 2.0 ist an keiner Stelle spezifiziert.
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SC34N277]. Da zu diesem Zeitpunkt kein standardisiertes Topic Maps-Datenmodell (siehe
B.1) existierte, sind in dem Standard keine Regeln der Serialisierung bzw. Deserialisierung spezifiziert.
Jedoch wurde im Rahmen der Entwicklung der Syntax ein sogenanntes foundational model
entwickelt [Annex B in PM01], welches als Vorläufer des TMDM angesehen werden kann. Die
ursprüngliche Definition von XTM in [PM01] beinhaltet unvollständige Informationen zur
Serialisierung und Deserialisierung basierend auf dem foundational model.
XTM 1.0 ist heute ein weit verbreitetes Austauschformat für Topic Maps und wird durch (fast)
jede Topic Maps-Engine unterstützt. Die Beispiel-Topic Map aus dem Abschnitt B-1.2 ist auf
Seite XXVIII in XTM-Notation (Version 1.0) gegeben. Der weitere Standardisierungsprozesses
innerhalb der ISO führte auch zu einer Weiterentwicklung von XTM 1.0. Das endgültige,
XML-basierte Austauschformat für Topic Maps wird als ISO 13250-3 veröffentlicht werden.
Diese Version wurde lange Zeit unter dem Namen XTM 1.1 entwickelt und ist jetzt als XTM
2.0 [XTM] veröffentlicht. Der Grund für die Erhöhung der Versionsnummer ist u. a. die fehlende Abwärtskompatibilität [76]. Alle Unterschiede zwischen XTM 1.0 und XTM 2.0 sind in
[79] gegeben. So wird z. B. das Element baseName durch das Element name ersetzt und die
Definition von Rollen in Beziehungen wurde vereinfacht. Im Gegensatz zu XTM 1.1 umfasst
die XTM 2.0 Spezifikation wohldefinierte Serialisierungs- und Deserialisierungsvorschriften.
Die Syntax von XTM 2.0 ist als RELAX-NG Schema, DTD und XML Schema definiert. Zum
heutigen Zeitpunkt (April 2007) wird XTM 2.0 nur durch Topincs [Ce07] exportiert.
B-2.2 TM/XML21

Garshol und Bogachev führen TM/XML ein [GB06]. Die Anforderung an dieses Austauschformat ist, dass es durch eine XML-basierte, jedoch nicht topic maps-unterstützende Infrastruktur leicht genutzt werden kann. Dadurch wird die Integration von topic maps-basierten
Daten in entsprechende Anwendungen erleichtert. So ist die Definition syntaxbezogener Abfragen mit Hilfe von XPath [XPath] für TM/XML-Topic Maps deutlich komfortabler als für
XTM-Topic Maps zu realisieren [GB06]. Dies erlaubt zugleich eine vereinfachte Transformation durch XSLT [XSLT], was die Integration von topic maps-basierten Daten in klassische Online-Publikationen deutlich erleichtert.
Für die Spezifikation der formalen Grammatik von TM/XML existiert ein RELAX NG
Schema in [GB06]. Zudem ist dort der Serialisierungsprozess von TMDM in TM/XML spezifiziert. Aktuell existiert jedoch lediglich eine XSLT-basierte Implementierung für die Konvertierung von TM/XML-Topic Maps in deren XTM-Äquivalent.
Das aus [GB06] entnommene, gekürzte Beispiel demonstriert die Nutzung von TM/XML:
<topicmap xmlns:iso="http://psi.topicmaps.com/iso13250/"
xmlns:tm="http://psi.ontopia.net/xml/tm-xml/"
xmlns:core="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#">
<person id="lmg">
<iso:topic-name>

21

Der MIME-Typ von TM/XML ist „text/x-tmxml“ [Ga06a].

38

Einführung in Topic Maps-Technologien
<tm:value>Lars Marius Garshol</tm:value>
<tm:variant scope="core:sort">garshol, lars marius</tm:variant>
</iso:topic-name>
<homepage datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">
http://www.garshol.priv.no</homepage>
<presentation role="presenter">
<presented topicref="tmxml"/>
<event topicref="tmra05"/>
</presentation>
</person>
</topicmap>

In dem gegebenen TM/XML-Beispiel definiert das Person-Element ein Topic vom Typ Person. Im Vergleich dazu wird in XTM die Typdefinition durch ein Kindelement des TopicElements realisiert. (Die Definition des Serialisierungsprozesses legt fest, wie in Fällen mit mehreren Typen zu verfahren ist). Ähnlich wird in TM/XML bei der Definition von Belegstellen
verfahren. Das Kindelement mit dem Namen homepage definiert eine Belegstelle dieses Typs.
Dies bedeutet, dass anstatt einer generischen Repräsentation einer Topic Map (wie in XTM), in
der alle Topic Maps dasselbe XML-Vokabular nutzen, jede Topic Map ein eigenes, anwendungsspezifisches XML-Vokabular definiert. Beziehungen werden in TM/XML durch Kindelemente repräsentiert, welche die Rolle ihres Elternelements in der entsprechenden Beziehung
festlegen. Die Kindelemente der Beziehungselemente repräsentieren die Rollen der anderen
Topics, die auch an der Beziehung teilnehmen.
B-2.3 Linear Topic Maps (LTM)22

Ontopia entwickelte mit der Linear Topic Maps-Notation (LTM) ein textbasiertes Austauschformat [Ga05a]. Im Gegensatz zu den XML-basierten Austauschformaten, die vornehmlich
direkt auf den Austausch von Topic Maps abzielen, adressieren alle textbasierten Austauschformate durch ihre Kompaktheit die manuelle Erstellung von Topic Maps. Die Syntax von
LTM ist in eBNF definiert [99]. Eine ausführliche Übersicht über die Ausdrucksfähigkeit von
LTM, welche etwas eingeschränkter als XTM ist, gibt [SC34N701]. Es existiert keine offizielle
Spezifikation für die Serialisierung und Deserialisierung von LTM, beide sind jedoch an verschiedenen Stellen implementiert. So nutzt fluidS, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
Referenzimplementierung eines ATM-Interpreters, LTM zur Spezifikation von Aussagen, die
einer gegebenen TMDM-Instanz hinzugefügt werden soll.
Im Folgenden ist Beispiel-Topic Map von Seite XXVIII über Clara Schumann in LTM gegeben. Der direkte Vergleich unterstreicht die Kompaktheit von LTM, welche neben der freien
Verfügbarkeit der Implementierung eines LTM-Parsers ausschlaggebend für den Einsatz von
LTM in fluidS ist.
#PREFIX semports @"http://psi.semports.org/ontology/"
#PREFIX wikipedia @"http://de.wikipedia.org/wiki/"

22

Der MIME-Typ von TM/XML ist „text/x-ltm“ [Ga06a].
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[dt : semports:type = "Datentyp" @"http://psi.semports.org/ontology/type"]
[id1 : semports:type = "Person" @"http://psi.semports.org/ontology/person"]
[id2 : semports:type = "Ort" @"http://psi.semports.org/ontology/place"]
[id3 : semports:type = "Datum" @"http://psi.semports.org/ontology/date"]
[id4 : semports:person = "Clara Schumann" @"http://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Schumann"]
{wikipedia:Clara_Schumann , semports:date , [[1819-09-13]]}
[id5 : semports:place = "Leipzig" @"http://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig"]
[id6 :semports:type = "Geburtsort"
= "ist geboren in" / semports:person
= "ist Geburtsort von" / semports:place
@"http://psi.semports.org/ontology/born-in"]
semports:born-in(

wikipedia:Clara_Schumann
wikipedia:Leipzig

: semports:person ,
: semports:place)

Die in LTM und XTM beschriebenen Topic Maps sind identisch, d. h. beide würden zu identischen kanonischen CXTM-Serialisierungen führen. Es existiert jedoch ein Unterschied zwischen beiden Topic Maps: die Topic Map in XTM referenziert Aussagegegenstände, z. B. in
der Beziehung zwischen Clara Schumann und Leipzig, über Topics, die die entsprechenden
Aussagegegenstände verkörpern. In der obenstehenden Topic Map in LTM-Notation werden
die Aussagegegenstände direkt durch ihre Gegenstandsanzeiger referenziert (was auch in XTM
möglich wäre). Die direkte Referenzierung von Aussagegegenständen ist optional, hat jedoch,
wie unten im Kontext von AsTMa= diskutiert, Vorteile beim Austausch von Topic Maps, da
Gegenstandsanzeiger sehr stabile Kennungen für Aussagegegenstände sind.
B-2.4 AsTMa=23

AsTMa= ist das text-basierte Austauschformat der AsTMa*-Familie [Ba03a]. Die Syntax wird
daneben auch für die Definition von Abfragen, Beschränkungen und Fortschreibungen in
AsTMa? bzw. AsTMa! (siehe B-5.2) genutzt. Die Syntax von AsTMa= ist in eBNF definiert
[Ba04a], ein Tutorial zur Nutzung von AsTMa= ist ebenfalls veröffentlicht [Ba02]. Eine ausführliche Übersicht über die Ausdrucksfähigkeit von AsTMa=, welche eingeschränkter als
LTM ist, gibt [SC34N701]. So erlaubt es AsTMa= beispielsweise nicht, Benennungsvarianten
zu definieren [Ba03f].
Im Folgenden ist Beispiel-Topic Map von Seite XXVIII über Clara Schumann in AsTMa=
gegeben. Die Kompaktheit der Notation ist vergleichbar mit LTM.
id1 (dt)
bn: Person
sin: http://psi.semports.org/ontology/person

23

Der MIME-Typ von AsTMa= ist „text/x-astma“ [Ga06a].
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id2 (dt)
bn: Ort
sin: http://psi.semports.org/ontology/place
id3 (dt)
bn: Datum
sin: http://psi.semports.org/ontology/date
id4 (id1)
bn : Clara Schumann
sin: http://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Schumann
in (i3) : 1819-09-13
id5 (id2)
bn : Leipzig
sin: http://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig
id6 (dt)
bn : Geburtsort
bn @id1 : ist geboren in
bn @id2 : ist Geburtsort von
sin : http://psi.semports.org/ontology/born-in
(id6)
id1 : id4
id2 : id5

Dieses Beispiel repräsentiert ähnliche, jedoch nicht identische Aussagen wie das Beispiel zu
LTM in B-2.3. In AsTMa= können Aussagegegenstände allein durch die sie repräsentierenden
Topics referenziert werden. In dem obenstehenden LTM-Beispiel werden bspw. die Typen der
Topics direkt durch die entsprechenden Gegenstandsanzeiger referenziert. Dies hat insbesondere bei dem Austausch von Topic Maps-Fragmenten den Vorteil, dass die typisierenden Topics nicht zwingend ausgetauscht werden müssen. Werden jedoch, wie bei AsTMa= die Typen
immer mit Hilfe der Kennung der typisierenden Topics definiert, so ist der Austausch dieser
Topics notwendig, um zumindest grundlegende Informationen über den Aussagegegenstand
des Typs zu erhalten.
Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass in AsTMa= nur externe Informationsressourcen,
Beziehungen und Topics reifiziert werden können, jedoch die durch das TMDM geforderte
Reifikation aller Informationseinheiten nicht unterstützt wird [Ba03f]. Bemerkenswert dabei ist,
dass die Reifikation von Topics erlaubt ist [Ba03f], was aus Sicht des TMDM nicht möglich ist
(siehe B.1). Zudem führt AsTMa= die passive Reifikation ein [Ba03f]. Diese ermöglicht es
einer Beziehung zu spezifizieren, durch welches Topic sie reifiziert wird. Die resultierende Deserialisierung ist identisch, unabhängig davon, ob passive oder aktive Reifikation angewandt
wird. Das Konzept der passiven Reifikation wird durch XTM 2.0 übernommen (siehe B-2.1).
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Ein weiteres Merkmal von AsTMa=, welches auch von LTM in der Implementierung durch
die OKS unterstützt wird, ist auto completion. Dies ist die automatische Erzeugung von referenzierten Topics, welche jedoch in der vorliegenden Topic Map nicht explizit definiert werden. So ist im obenstehenden Beispiel das Topic mit der Kennung dt nicht definiert. Der Parser ist bei der Deserialisierung gezwungen, ein entsprechendes Topic im Datenmodell zu erzeugen und diesem eine adäquate Benennung zu geben (wobei die Wahl der Benennung dem
Parser überlassen wird).
Es existiert keine formale Definition für Serialisierung und Deserialisierung basierend auf dem
TMDM. Es existiert zumindest eine Implementierung eines Parsers für AsTMa= [7]. Zudem
ist ein Transformation von AsTMa= in XTM 1.0 (unvollständig und experimentell) implementiert und online verfügbar [6].
Barta und Heuer stellten 2005 einen Vorschlag für AsTMa= 2.0 vor [BH05, He05a, Si06]. Eine
bedeutende Veränderung ist, dass nun bei der Dokumentation von Aussagen die Referenzierung von Aussagegegenständen über die Gegenstandsanzeiger möglich sein soll. Zum aktuellen
Zeitpunkt existiert keine offizielle Spezifikation dieser Version. Eine inoffizielle Implementierung gegen die TMAPI (siehe B.8) ist verfügbar.
B-2.5 Compact Topic Maps Syntax (CTM)

Entsprechend eines Votums des ISO-Komitees [SC34N699, SC34N702] wurde die Entwicklung einer kompakten, textbasierten Topic Maps-Notation (CTM – Compact Topic Maps Syntax) nach kontroverser Diskussion [75] bzw. [SC34N658] in den Standardisierungsprozess aufgenommen.
Die Anwendungsfälle und Anforderungen an CTM sind definiert [HHO05, SC34N658,
SC34N701], [84]. Die Notwendigkeit einer kompakten Syntax für Abfragen, Bedingungen und
Fortschreibungen in TMCL (siehe B.5) und TMQL (siehe B.4) stehen hier im Vordergrund. Es
soll vermieden werden, dass unterschiedliche Syntax hierfür in den Standards definiert wird.
Dies ist insbesondere auch für eine zukünftige grafische Notation interessant [SC34N704], wie
z. B. Gulbrandsens’ Ansatz für die Definition des Gültigkeitsbereichs in ORM zeigt [Gu06].
Die AsTMa*-Familie zeigt die konsequente Nutzung einer Syntax für alle Anwendungsgebiete.
Die zweite Anwendungsdomäne ist, wie bereits bei LTM (siehe B-2.3) und AsTMa= (siehe B2.4) gezeigt, das Erstellen von Topic Maps per Hand. Als dritter Punkt seien an dieser Stelle die
Ergebnisse einer Performanceuntersuchung von Barta erwähnt, die signifikante Verbesserungen (deutlich niedrigerer Transferaufwand) bei dem Einsatz von textbasierten, d. h. kompakten,
Topic Maps-Notationen im Gegensatz zu XTM bei dem Austausch von Topic MapsFragmenten zwischen Topic Maps-Servern aufzeigen [Ba05b].
@prefix wiki: <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
@names foaf:name dc:title .
wiki:Puccini > music:composer
foaf:name "Giacomo Puccini" ( 'puccini, giacomo' /tm:sort/ ) ;
bio:dateOfBirth "1858-12-22"^xsd:date .
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:butterfly > music:opera
dc:title "Madame Butterfly";
music:synopsis <http://www.metopera.org/synopses/madama.html> ;
music:composed-by :puccini .

Pepper schlägt die obenstehende, an die RDF-N3-Syntax [119] angelehnte, Notation vor [77].
Hierfür existiert jedoch noch keine formale Definition. Das obenstehende Beispiel beschreibt,
dass der Musiker mit dem Namen „Giacomo Puccini“ die Oper mit dem Titel „Madame Butterfly“ komponierte. An dieser Stelle soll auf die weitere Diskussion der Notation verzichtet
werden, da sich diese noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet.
B.3 Topic Maps-Referenzmodell (TMRM)
So wie das TMDM der praktische Kern der Topic Maps-Standards bildet, ist das Topic MapsReferenzmodell (TMRM) das theoretische Grundgerüst der Standardfamilie. Die Anforderungen an diesen theoretischen Kern werden in [SC34N429, SC34N490] spezifiziert. Das Referenzmodell stellt ein Informationsmodell zur Verfügung, welches das Konzept des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas operationalisiert. Das TMRM beschreibt somit
die zentrale Grundidee von Topic Maps, welche durch verschiedene Datenmodelle, wie z. B.
das TMDM, implementiert wird (siehe [TMDM, BH06]). Im Folgenden soll das Konzept des
TMRM beschrieben werden24, ohne die formalen Details des Standards wiederzugeben.25 Für
vollständige Informationen sei auf [DNB06, DN07, Ne07], aber auch auf das Tau-Modell als
formale Grundlage des TMRM [BS05], verwiesen.
Die Grundkonzeption des durch das TMRM spezifizierten Informationsmodells ist, dass jeglicher relevante Aussagegegenstand durch genau einen Repräsentanten (subject proxy) im Modell
(subject map) verkörpert wird. Dafür stellt das TMRM zwei grundlegende Konzepte zur Verfügung:
(1) eine universelle Vorgehensweise für die Modellierung von Repräsentanten der Aussagegegenstände und
(2) einen Mechanismus zur Sicherstellung, dass Repräsentanten, die aus
gegebener Perspektive den gleichen Aussagegegenstand verkörpern,
zusammengeführt werden.
Die Prämisse des TMRM dabei ist, dass allein die Nutzer durch die Offenlegung spezifischer
Regeln über die Gleichheit des Aussagegegenstands entscheiden. Dies impliziert, dass unterschiedliche Regeln auf die gleiche Menge von Repräsentanten angewandt werden können. Dies
ist ein ungewöhnlicher, flexibler, von der vorhandenen Dezentralität und Vielfalt ausgehend
gedachter Ansatz zur Integration von Informationen.

24 Die Entwicklung des TMRM ist sehr wechselvoll, da es im Laufe der Jahre beständig sein Gesicht wechselte. Da
diese historische Entwicklung im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur von geringem Interesse ist, soll im Folgenden
die aktuelle und relativ stabile Version des TMRM [DNB06] beschrieben werden.
25 Neben diesem Dokument fließen in die folgende Beschreibung auch Erkenntnisse aus persönlicher Korrespondenz mit Patrick Durusau und Steven R. Newcomb (März 2006) ein.
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“What distinguishes this Standard [TMRM, Anm. d. Autors] from other efforts at mediating between identifications of subjects is that it provides for the disclosure of information about those representatives and the rules for determining when two or more such representatives represent the same subject.[…] A common language is not needed for communication across groups, languages, or concept worlds, just subject maps.” [DNB06]
Die Prämisse des TMRM ist, dass für die Repräsentation von Aussagen über Aussagegegenstände selbstverständlich verschiedene Formate, Ontologien und Identifikationsmethoden existieren. Anstatt jedoch den Versuch zu unternehmen, diese Vielfalt einzudämmen, wird mit
dieser Vielfalt umgegangen.
“There are alternatives to the subject maps model for integrating diverse identifications of
subjects. One alternative is identification imperialism that reduces the nuanced complexity
of human affairs to a uniform grayness that fails to capture anyone’s identification of a
subject.
Another is to continue to reside in information silos, while hoping that relevant information does not exist beyond the wall of a given silo.
New subjects and diverse representatives for those subjects are emerging every day.
Whether the field is scientific research, current events, business, politics or others, there is
no point at which all interested parties can stop to agree on how to refer to all the subjects
of interest to their community, much less usefully communicate that mapping to other
communities. Life is not static and any static means of subject identification will inevitably fail.
Subject maps offer a way to change opaque representatives into transparent subject proxies, which can be meaningfully mapped together on the basis of their properties.”
[DNB06]
Auch wenn das TMRM eine Vielfalt an Vokabularen und Sichtweisen zulässt, so muss jedoch
auch durch das TMRM ein Nukleus der Informationsrepräsentation spezifiziert werden: die
Repräsentanten. Das TMRM definiert eine Subject Map (subject map) als eine Menge von Repräsentanten und Repräsentanten als Mengen von Eigenschaften (property). Jede Eigenschaft ist
ein Schlüssel-Werte-Paar, wobei Schlüssel Repräsentanten sein müssen. Die Mächtigkeit dieses
Ansatzes für die semantische Integration wird weiter unten diskutiert. Werte hingegen können
entweder Repräsentanten oder andere Daten (Zeichenketten, Zahlen, Mengen etc.) sein. Wenn
der Wert einer Eigenschaft ein Repräsentant ist, dann kann diese Eigenschaft als typisierte Beziehung zwischen den teilnehmenden Repräsentanten interpretiert werden. Es wird angenommen, dass diese Modellierungskonstrukte ausreichen, um jegliche Information zu repräsentieren. Es ist wichtig zu unterstreichen, dass das TMRM allein diese Modellierungskonstrukte
einführt, jedoch keine Syntax für die Verbalisierung von Subject Maps definiert.
Konstituierendes Element einer Subject Map ist ihre Legende26. In Anlehnung an die Legenden
topografischer Karten, definiert die Legende die Interpretation der Repräsentanten der Subject
Map. (Die Legende einer topografischen Karte legt bspw. fest, dass braune Linien als Höhenli-

26 Der Term Legende ersetzt die Terme „Topic Maps Application“ und „Subject Map Disclosure“ die in älteren
Versionen des TMRM genutzt wurden.
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nien zu interpretieren sind, deren Aussagegegenstand eine bestimmte Höhe über NN der repräsentierten Orte ist.) Die Legende einer Subject Map definiert spezifische Bedingungen, u. a.
darüber, welche Eigenschaften spezifische Repräsentanten besitzen dürfen, wann zwei Repräsentanten den gleichen Aussagegegenstand verkörpern und wie in diesem Fall diese Repräsentanten zusammengeführt werden müssen. Genau dies legt auch das TMDM fest, was nur konsequent ist, da das TMDM aus der Perspektive des TMRM eine Legende ist.
„Briefly, legends specify, among other things, the rules that govern what properties proxies
must, should, and may have, and when two or more proxies are deemed to represent the
same subject.” [DN07]
Die Legende definiert somit die Interpretation der Fakten einer Subject Map aus einer spezifischen Perspektive heraus. Die Legende legt Modellierungsentscheidungen der Autoren offen.
Das TMRM definiert nicht, wie diese Legenden zu formalisieren sind, es definiert lediglich
Grundbedingungen, die eine Legendendefinition zu erfüllen hat.
Wie oben beschrieben sind die Eigenschaften von Repräsentanten als Schlüssel-Werte-Paare
definiert. Jeder Schlüssel ist zwingend eine Kennung (label). Eine Kennung korrespondiert
eindeutig mit einem Repräsentanten eines Aussagegegenstandes, d. h. eine Kennung ist eine
Referenz auf den entsprechenden Repräsentanten. (Dabei lässt das TMRM bewusst offen, wie
dies Korrespondenz zu implementieren ist). Dabei wird jedoch nicht erzwungen, dass innerhalb einer Subject Map der entsprechende Repräsentant existiert. Wenn er existiert, dann sind
weitere Informationen (als Eigenschaften des entsprechenden Repräsentanten) zu diesem
Schlüssel der Eigenschaft verfügbar. Werte von Eigenschaften können entweder Kennungen
(also Referenzen auf andere Repräsentanten) oder andere Daten (Zeichenketten, Zahlen, Mengen etc.) sein. Das folgende Beispiel illustriert den Aufbau eines Repräsentanten: 27
{<shoesize , 43> , <beardcolor , white> , <beardlength , long> , <name , Tim Meyer>}

Die besondere Flexibilität des Ansatzes des TMRM liegt darin, dass die Schlüssel der Eigenschaften Repräsentanten sein müssen. Dies sei im Folgenden illustriert. In dem gegebenen Beispiel referenziert die Kennung shoesize einen Repräsentanten, dessen Aussagegegenstand das
Konzept „Schuhgröße“ ist. Angenommen es wird in einer zweiten Subject Map der folgende
Repräsentant erzeugt:
{<Schuhgröße , 43> , <Bartfarbe , white> , <Bartlänge , long> , <Gefährlichkeit , hoch>}

Das generische Zusammenführen28 beider Subject Maps ergibt die folgende Subject Map:

27 Durch das TMRM wird keine Notation für die Verbalisierung von Subject Maps eingeführt, so dass die Syntax in
diesem und den folgenden Beispielen willkürlich gewählt ist. Kursive Werte sollen dabei Kennungen (d. h. Referenzen auf andere Repräsentanten) sein, nicht kursive Werte sind einfache Zeichenketten.
28 Im TMRM werden zwei Typen des Zusammenführens unterschieden. Das generische Zusammenführen von
Subject Maps (generic merging of maps) ist das Bilden ihrer Vereinigungsmenge. Das anwendungsbezogenen
Zusammenführen von Subject Maps wird durch die Legenden definiert. Wenn zwei Subject Maps zusammengeführt werden, dann ist dies eine Abfolge dieser zwei Teilschritte: bei dem generischen Zusammenführen wird die
Vereinigungsmenge der beiden ursprünglichen Subject Maps gebildet, danach werden durch das anwendungsbezogene Zusammenführen Repräsentanten vereinigt, welche im Kontext der aktuellen Legende den gleichen Aussagegegenstand repräsentieren.
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{<Schuhgröße , 43> , <Bartfarbe , white> , <Bartlänge , long> , <Gefährlichkeit , hoch>}
{<shoesize , 43> , <beardcolor , white> , <beardlength , long> , <name , Tim Meyer>}

Die Legende der zusammengeführten Subject Map legt folgende Regel offen: wenn zwei Repräsentanten gleiche Werte für die Eigenschaften mit den Schlüsseln shoesize, beardcolor und
beardlength haben, dann repräsentieren sie den gleichen Aussagegegenstand. Die Bedingung
dieser Regel ist durch die zwei Repräsentanten der Subject Map aktuell nicht erfüllt.
Die Schlüssel der Eigenschaften der Repräsentanten sind immer Repräsentanten, so dass deren
Gleichheit ebenfalls durch die Legende bestimmt werden muss. Angenommen, es seien in der
Legende der zusammengeführten Subject Map weitere Regeln implementiert, so dass sowohl
die Repräsentanten mit der Kennung shoesize und Schuhgröße (als auch Bartfarbe/beardcolor
und Bartlänge/beardlength) den gleichen Aussagegegenstand repräsentieren (die genaue Umsetzung dieser Regel ist an dieser Stelle nicht von Interesse), dann ist obenstehende Gleichheitsregel erfüllt und die beiden Repräsentanten müssen entsprechend formulierter Regeln zusammengeführt werden (die Regeln für das Zusammenführen sind ebenfalls spezifiziert). Das Ergebnis des Zusammenführens, welches Name und Gefährlichkeitsklasse der beschriebenen
Person, die in verschiedenen Quellen vorlagen, zusammenführt, könnte folgendermaßen aussehen:
{<shoesize , 43> , <beardcolor , white> , <beardlength , long> ,
<Gefährlichkeit , hoch> , <name , Tim Meyer>}

Auch die Werte der Eigenschaften können Repräsentanten sein. So könnte beispielsweise das
Konzept der Farbe „weiß“ ebenfalls durch Repräsentanten verkörpert werden, welche in unterschiedliche Sprachen verschiedene Benennungen hat. Wenn die gegebene Legende die
Gleichheit des Aussagegegenstandes dieser Repräsentanten determiniert, dann würde ebenfalls
die Gleichheitsregel für die beiden Repräsentanten von „Tim Meyer“ erfüllt sein und diese
zusammengeführt werden müssen.
Es zeigt sich, dass das Konzept, dass Eigenschaftsschlüssel Repräsentanten sein müssen, ein
leistungsfähiger Ansatz für die Integration von Informationen ist. Dieser Ansatz findet sich
auch im TMDM wieder. Wird beispielsweise der Typ „Person“ einem Topic zugewiesen, so
kann dies an zwei verschiedenen Stellen durch Topics mit unterschiedlichen Benennungen und
Gegenstandsanzeigern geschehen. Werden die entsprechenden Topic Maps zusammengeführt,
dann werden Personen durch zwei unterschiedliche Topics typisiert. Wird jedoch durch ein
Semantic Handshake (siehe C.4, S. 91) über die Gleichheit des Aussagegegenstandes entschieden, dann werden ab diesem Moment alle Personen nur durch einen Topic typisiert (der verschiedene Benennungen trägt). In diesem Kontext ist zu unterstreichen, dass im TMDM sowohl die Typen als auch die Gültigkeitsbereiche alle Topic Maps-Konstrukte (Benennungen,
Belegstellen und Beziehungen sowie deren Rollen) durch Topic-Einheiten repräsentiert werden, so dass dieses Prinzip zum umfassenden Einsatz kommt.
Neben dem beschriebenen Informationsmodell stellt das TMRM einfache Navigationsoperatoren (primitive navigation operators) für Mengen von Repräsentanten zur Verfügung [DNB06].
Die dadurch ermöglichte Pfadsprache wird PM bezeichnet (zudem wird eine leistungsfähigere
Erweiterung TM vorgestellt). Diese Pfadsprache kann genutzt werden, um beliebige Teile einer
46

Einführung in Topic Maps-Technologien

Subject Map zu adressieren. Diese Adressierung ist notwendig, um Bedingungen für diese Teile
der Subject Maps (z. B. über die Gleichheit der Aussagegegenstände von Repräsentanten) formalisieren zu können. Die Pfadsprache TM wird die formale Grundlage für TMQL bilden
[Ba07].
Zum aktuellen Zeitpunkt existiert keine operativ nutzbare Implementierung einer Subject
Maps-Engine, insbesondere existiert keine Implementierung von TM. Newcomb und Durusau
stellen mit Versavant [ND05], [117] eine experimentelle Implementierung zur Offenlegung von
Legenden vor, welche jedoch nicht für den produktiven Einsatz geeignet ist. Heuer stellt mit
PanTau [74] ebenfalls eine experimentelle Subject Maps-Engine vor, welche auf der Vorarbeit
in [BH06] basiert. Letztendlich soll auf die prototypische Subject Maps-Engine verwiesen werden, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde (siehe D-9.1, S. 184). Auch die Performanz
dieser Subject Map-Engine erfüllt nicht die Anforderungen an ein produktives, skalierendes
System.
Neben dem TMDM wurde auch außerhalb der ISO-Standardisierungsgremien an der Entwicklung formaler Fundierung von Topic Maps gearbeitet. Hierauf sei auf Grund mangelnder Relevanz der Vollständigkeit halber verwiesen [PM01, AMR+02, SC34N441, SC34N529].
B.4 TMQL, etc. - Abfragesprachen für das TMDM
CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) ist das Grundprinzip beliebiger Software, welche auf
gegebenen Datenbasen operiert. So implementiert jedes topic maps-verarbeitendes Informationssystem Abfolgen von Abfragen (Retrieve) und Manipulationen (Create, Update, Delete)
von TMDM-Instanzen. Dies wird z. B. durch Autonome Topic Maps deutlich, deren Aufgabe
allein die Formalisierung eines Ablaufs von Beobachtungen und den daraus resultierenden
CRUD-Operationen zur adäquaten Erstellung von Modellen ist. Die Operationen können über
(standardisierte) APIs ausgeführt werden, doch erlaubt eine formale Sprache vollständige
Transparenz und Unabhängigkeit gegenüber den tatsächlich genutzten APIs und Implementierungen. Es ist somit absehbar, dass TMQL als qualifizierte und strukturierte Abfragesprache
für Topic Maps das zentrale Element beliebiger topic maps-basierter Anwendungen sein wird.
Die Entwicklung von TMQL ist zum heutigen Zeitpunkt (April 2007) noch nicht abgeschlossen, jedoch bereits in eine stabile Phase eingetreten. Einen Überblick über den aktuellen Stand
von TMQL gibt [81], [105]. Die offizielle Arbeitsversion der aktuellen Spezifikation ist unter
[82] verfügbar. Im Jahr 2003 wurden die Anforderungen an TMQL endgültig spezifiziert
[SC34N249, SC34N448]. In einem Use Case-Dokument werden mögliche Einsatzszenarien für
TMQL beschrieben [SC34N449]. In diesem Dokument werden darüber hinaus Testanfragen
an eine gegebene Topic Map und deren korrekte Ergebnismengen für die Evaluation von Vorschlägen für TMQL spezifiziert. In [SC34N492] werden die Ergebnisse von AsTMa? (siehe B4.2), TMPath (siehe B-4.3), Toma (siehe B-4.3) und tolog (siehe B-4.1) dokumentiert.
Im folgenden Unterabschnitt B-4.1 wird tolog als derzeit einzig produktiv genutzte Abfragesprache für Topic Maps kurz eingeführt. Tolog, als proprietäre Entwicklung von Ontopia, wird
in Zukunft durch die sich in der Standardisierung befindliche TMQL abgelöst. Der Arbeitsstand von TMQL wird in B-4.2 kurz beschrieben. Im abschließenden Unterabschnitt B-4.3
werden weitere Ansätze und Lösungen für eine Abfragesprache kurz vorgestellt.
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B-4.1 tolog29

Tolog ist die einzige im weiten Einsatz produktiv genutzte Abfragesprache für Topic Maps. Sie
ist eine proprietäre Entwicklung von Ontopia, unterliegt jedoch keiner Nutzungsbeschränkung.
Tolog soll an dieser Stelle ausführlicher eingeführt werden, da fluidS, die im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Referenzimplementierung eines ATM-Interpreters, allein diese Abfragesprache unterstützt und diese somit in den entwickelten ATMs eingesetzt wird.
Tolog basiert auf der Nutzung von Prädikaten, da die ursprüngliche Idee zur Abfrage von Topic Maps in der Nutzung von Prolog lag.30 Aus dieser Idee entwickelte sich im Dezember 2000
die Abfragesprache tmlog (welche in Jython implementiert wurde). Im Mai 2001 wurde diese
Implementierung, nun unter dem Namen tolog, auf der XML Europe 2001 vorgestellt [Ga01].
Später wurde diese Version als tolog 0.1 bezeichnet.
Mit tolog 0.1 war es nicht möglich, alle Informationen innerhalb einer Topic Map abzufragen.
Aus diesem Grund umfasst die im Dezember 2003 veröffentlichte Weiterentwicklung tolog 1.0
die Möglichkeit der umfassenden Introspektion von TMDM-Instanzen. Dies bedeutet, dass
mit Hilfe generischer Prädikate eine TMDM-Instanz, in der ein bis dato unbekanntes Vokabular genutzt wurde, erschlossen werden kann. Introspektion ist ein wichtiges Element für den
Einsatz einer Abfragesprache in komplexen Anwendungen. Für eine vollständige Übersicht
über die Unterschiede zwischen Version 0.1 und 1.0 sei auf [Ga03b] verwiesen. Tolog 1.0 ist
bis zum heutigen Zeitpunkt gültig und wurde im Mai 2004 als Grundlage für die zu standardisierenden TMQL (siehe B-4.2) ausgewählt.31 Eine vollständige Übersicht über tolog geben
[Ga06c, Ga06d]. Im Folgenden sollen die Grundlagen von tolog vorgestellt werden.
Das Grundprinzip von tolog sind Prädikate, die durch die Query-Engine32 in der angefragten
Datenbasis belegt werden müssen. Diese Prädikate können sowohl dynamisch als auch vordefiniert sein. Im folgenden Beispiel sollte das Ergebnis true sein, wenn die im Abschnitt B.2 eingeführte Beispiel-Topic Map angefragt wird, da in der Datenbasis belegt werden kann, dass das
Topic id5 (Leipzig) und das Topic id4 (Clara Schumann) in einer Beziehung vom Typ id6 (Geburtsort) und die entsprechenden Rollen id2 (Ort) und id1 (Person) einnehmen. In diesem Beispiel wird ein dynamisches Prädikat genutzt, das sich aus der Kennung des Beziehungstyps
ergibt. (Für die Beschreibung von dynamischen Prädikaten können auch Gegenstandsanzeiger
zur Referenzierung des gewünschten Aussagegegenstandes genutzt werden. Auf Grund der
Stabilität von Gegenstandsanzeigern sie dieses Vorgehen explizit empfohlen.)
id6(id5 : id2, id4 : id1)?
Ergebnis: true

29

Der MIME-Typ von tolog ist „text/x-tolog“ [Ga06a].

30

Die Idee der Nutzung von Prolog für die Repräsentation und Abfrage von Topic Maps wurde später u. a. durch
Flemming wieder aufgegriffen [GM07].

31

Wie im folgenden Abschnitt gezeigt, wird TMQL jedoch mehr auf AsTMa? als auf tolog basieren.

32

Der Omnigator bietet die Möglichkeit, tolog-Anfragen an beliebige Topic Maps zu stellen. Die folgenden Beispiele können damit mit der Beispiel-Topic Map, S. XXVIII, nachvollzogen werden.
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Im Regelfall beinhalten Prädikate Variablen. Die Aufgabe einer Query-Engine ist es dann, alle
Topic Maps-Konstrukte zu extrahieren, mit denen die durch das Prädikat spezifizierte Aussage
in der Datenbasis belegt werden kann. Im folgenden Beispiel werden alle Personen extrahiert,
für die in der Datenbasis belegt werden kann, dass ihr Geburtsort Leipzig ist:
id6(id5 : id2, $T : id1)?
Ergebnis: <$T,id4>

Prädikate können konjunktiv und disjunktiv33 verknüpft werden. Im folgenden Beispiel sollen
alle Personen extrahiert werden, die in Leipzig geboren sind und deren Geburtsdatum der
13.09.1819 ist. Durch die gemeinsame Nutzung der Variable in beiden Prädikaten wird sichergestellt, dass das Ergebnis beide Prädikate erfüllt.
id6(id5 : id2, $T : id1),
id3($T, "1819-09-13")?
Ergebnis: <$T,id4>

Die Nähe von tolog zu Prolog legt die Existenz von Regeln nah. Regeln führen zu nutzerspezifischen Prädikaten, die auch als „virtuelle“ Fakten in der Datenbasis interpretiert werden
können. Die nutzerspezifischen Prädikate können in beliebigen Abfragen genutzt werden. Im
folgenden Beispiel wird die Regel definiert, dass eine Person, die in Leipzig geboren ist ein
Leipziger ist. Mit dieser Regel lässt sich prüfen, ob Clara Schumann eine Leipzigerin war:
leipziger($P) :{id6(id5 : id2, $P : id1)}.
leipziger(id4)?
Ergebnis: true

Neben den in den vorangegangenen Beispielen eingeführten dynamischen Prädikaten stellt
tolog vordefinierte Prädikate für die Introspektion zur Verfügung. Dynamische Prädikate setzen die Kenntnis des in der gegebenen Datenbasis genutzten Vokabulars voraus. Mit Hilfe von
Introspektion ist es möglich zur Laufzeit den Aufbau der Datenbasis zu erkunden und darauf
aufbauend beliebige Fakten aus der Datenbasis zu extrahieren. Das folgende Beispiel extrahiert
die Typen aller Belegstellen des Topics, das Clara Schumann verkörpert:
occurrence(id4, $OCCURRENCES),
type($OCCURRENCES, $TYPE)?
Ergebnis: (<$TYPE, id3>,<$OCCURRENCES, OC1>)
(<$TYPE, id7>,<$OCCURRENCES, OC2>)

Obwohl die Problematik der Manipulation der Datenbasis bereits in [Ga01] diskutiert wurde,
bietet tolog bis zum heutigen Zeitpunkt keine entsprechende Funktionalität. Die grundsätzli-

33 Auch ein Prinzip der Negation existiert, obwohl es keine Negation einer Aussage in einer Topic Map gibt. Für
die vollständige Beschreibung der Negation sei auf den entsprechenden Absatz in [Ga06c] verwiesen.
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chen Aufgabenstellungen bei der Umsetzung von Manipulationsoperationen mit tolog wurde
2006 von Garshol ausführlich diskutiert [27].
Mit dem Q-Model [Ga05b] entwickelte Garshol ein formales Modell für Topic Maps, für das
eine Abfragealgebra entwickelt werden kann, die die Grundlage von tolog ist [Ga06b]. Diese
formale Fundierung erlaubt bspw. die Entwicklung von Methoden zum Erkennen der Schleifenfreiheit von gegebenen Abfragen.
B-4.2 TMQL

Die Entwicklung der TMQL (als Teil der offiziellen Topic Maps-Standardfamilie) ist zum heutigen Zeitpunkt (April 2007) noch nicht abgeschlossen, jedoch in eine stabile Phase eingetreten.
Die inoffizielle Arbeitsversion der aktuellen Spezifikation ist unter [22] verfügbar und basiert
(entgegen der Entscheidung der ISO-Gremien im Mai 2004 zu Gunsten von tolog) zu großen
Teilen auf AsTMa? [Ba03b], der Abfragesprache der durch Barta entwickelten AsTMa*-Familie
[Ba03a]. (In [Ba04c] wird gezeigt, dass mit AsTMa? alle spezifizierten TMQL-Use Cases realisiert werden können). Die aktuelle Arbeitsversion von TMQL offenbart die zukünftige Leistungsfähigkeit der standardisierten Abfragesprache. Zur Illustration der aktuellen Spezifikation
gibt Barta eine umfassende Einführung zur Funktionsweise von TMQL in [23], so dass im
Folgenden nur einige zentrale Kernaussagen wiedergegeben werden sollen. Für einen vollständigen Überblick sei an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist
keine Implementierung von TMQL verfügbar.
In TMQL können Abfrageausdrücke sowohl pfad- als auch prädikatenbasiert sein, eine Mischung beider Ansätze in einem Abfrageausdruck ist möglich und kann in vielen Fällen die
günstigste Lösung darstellen. Zudem kann in TMQL jeder pfadbasierte (Teil-)Ausdruck in
einen prädikatenbasierten Ausdruck transformiert werden (et vice versa). Die im Abschnitt B4.1 für tolog eingeführte Abfrage zum Geburtsort von Clara Schumann kann ähnlich in TMQL
spezifiziert werden. (Prädikate können sowohl konjunktiv und disjunktiv verknüpft werden
und Existenz- bzw. Allquantoren werden unterstützt.)
select $T
where
id6(id5 : id2, $T : id1)?
Ergebnis: <$T,id4>

Die Ergebnismenge dieser Abfrage ist eine Topic-Einheit. Für die meisten Anwendungsfälle
(z. B. Topic Maps-Portale) ist jedoch nicht dieses Objekt, sondern bspw. dessen Benennung
oder der Wert einer internen Belegstelle von Interesse. Hierfür wird das Konzept der Atomifizierung genutzt. Dabei wird das Topic Maps-Konstrukt von Interesse (bspw. eine BenennungsEinheit der Topic-Einheit) durch einen Pfadausdruck adressiert und die Zeichenkette extrahiert. (Für häufig genutzte Muster von Pfadausdrücken existieren Abkürzungen, die an dieser
Stelle nicht weiter diskutiert werden.)
select $T >> characteristics tm:name >> atomify
where
id6(id5 : id2, $T : id1)?
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Ergebnis: <"Leipzig">

TMQL bietet die aus tolog bekannten Möglichkeiten der Projektion und des Sortierens der
Ausgabemenge. Zudem besitzt TMQL die Möglichkeit, Datentypen und Funktionen, die auf
diesen Datentypen operieren, zu definieren.
Als besondere Eigenschaft von TMQL sei die Möglichkeit der Produktion von XMLDokumenten (und somit XHTML) bzw. Topic Maps als Abfrageergebnis herausgestellt. Das
Konzept ist den FLWR-Ausdrücken von XQuery [XQuery] entlehnt. Das aus [23] entnommene Beispiel demonstriert die Integration der Abfragen in die Produktion der Ausgabe:
return
<albums>{
for $a in // album return
<album>{$a / name [@ en ]}</album>
}
</albums>

Dabei ist hervorzuheben, dass durch eine TMQL-Engine direkt ein XML-Dokument erzeugt
wird, d. h. es wird keine Zeichenkette erzeugt, welche erst durch einen XML-Parser in ein
DOM-Baum überführt werden muss, sondern das Abfrageergebnis ist eine DOM-Instanz.
Alternativ zu XML-Dokumenten können, wie in dem folgenden, aus [23] entnommenen Beispiel, Topic Maps als Ergebnis einer Abfrage produziert werden. Es ist offensichtlich, dass
TMQL somit eine Umsetzung der in Fußnote 19, S. 36 geforderten TSLT ist.
for $p in // person
where
has-composed (composer: $p, opus: $_)
return """
{ $p } # this copies the whole topic verbatim
{fn:id ($p)} isa composer
"""

Dieser kurze Exkurs in die Möglichkeiten von TMQL zeigt den Unterschied zu tolog, der derzeit genutzten Abfragesprache, deutlich auf. Dies wird sich auch auf die Gestaltung von ATMs
auswirken, in denen eine Abfragesprache genutzt wird. Aus diesem Grund sind ATMs so generisch und flexibel gestaltet, dass auch die zukünftige Leistungsfähigkeit von TMQL problemlos
unterstützt wird und genutzt werden kann.
B-4.3 Weitere Lösungen und Ansätze

Ahmed und Moore stellen die TMRQL (Topic Map Relational Query Language) vor [MA05].
Durch TMRQL wird eine Menge von Views auf eine relationale Datenbank definiert, welche
konzeptuell das TMDM repräsentieren. Die Abfrage einer Topic Map ist somit immer ein
SQL-Ausdruck, der auf den spezifizierten Views operiert. Anwendungsentwickler formulieren
Abfragen gegen diese Views, unabhängig von der tatsächlichen Repräsentation der Daten in
den relationalen Datenbanken. In [MA05] ist die Realisierung der in [SC34N449] definierten
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Testabfragen demonstriert. Barta fasst die Argumente gegen die Nutzung von TMRQL als
Basis für TMQL zusammen [Ba05a].
Toma ist eine von Pinchuk et al. eingeführte, pfadorientierte Abfragesprache für Topic Maps
[PAO+07a], deren Mächtigkeit mit TMQL vergleichbar ist. Ein Vergleich zwischen Toma und
TMQL ist unter [106] verfügbar. Toma basiert auf einer Entwicklung im Projekt AIOBCT
[Si06]. Diese ursprüngliche Version wurde als Vorschlag für eine TMQL eingereicht und gegen
die in [SC34N449] spezifizierten Testanfragen geprüft [SC34N492]. Die in [PAO+07a] definierte Version ist das Ergebnis signifikanter Weiterentwicklungen. Im Gegensatz zu anderen Abfragesprachen unterstützt Toma alle CRUD-Operationen und erlaubt zudem die Beschränkung von Topic Maps. Es existiert eine Implementierung von Toma mit dem Namen TopiEngine, welche jedoch nicht frei zugänglich ist [PAO+07a]. Toma wird durch die Software TopiWriter produktiv genutzt [PAO+07b].
Bogachev führt 2003 TMPath als pfadbasierte Abfragesprache für Topic Maps ein [15], [16],
deren Grundkonzepte XPath [XPath] entnommen sind. TMPath wurde gegen die in
[SC34N449] spezifizierten Testanfragen geprüft [SC34N492]. TMPath besitzt keine praktische
Relevanz, da keine (verfügbaren) Implementierungen existieren und die Entwicklung der Sprache im Jahr 2003 eingestellt wurde.
Wenn das TMDM als eine Legende entsprechend des TMRM offengelegt ist [BH06, DNB06],
dann können die in dem TMRM spezifizierten Algebren PM bzw. TM als formale Grundlage
einer Abfragesprache genutzt werden (siehe auch [He05b]). Barta spezifiziert mit diesem Ansatz die formale Semantik für die sich in der Entwicklung befindliche TMQL [Ba07].
B.5 TMCL, etc. - Schemasprachen für das TMDM
Der Zweck eines Schemas ist es, eine Klasse von Topic Maps zu definieren, die eine Menge
von (atomaren) Bedingungen erfüllt. Die Aufgabe eines Schemas ist die Validierung einer Topic Map. Dies entspricht dem Test, ob eine gegebene Topic Map die Instanz einer durch ein
Schema spezifizierten Topic Maps-Klasse ist. Der Begriff der Instanz beschreibt in diesem
Zusammenhang somit eine Topic Map, welche keine der in dem Schema definierten Bedingungen bricht. Es ist nicht Aufgabe der Schemasprache zu definieren, welche Konsequenzen
abzuleiten sind, wenn eine Topic Map nicht gegen ein bestimmtes Schema validiert werden
kann [Mo05].
Neben dem Aspekt der Validierung definiert ein Schema das in den Instanzen genutzte Vokabular. Das Vokabular kann durch Introspektion, d. h. durch generisches Erkunden des Schemas, erkundet werden. Dieses Wissen über das Vokabular kann für weitere Aufgabenstellungen
genutzt werden:
(1) Es erlaubt die automatische, schemaspezifische Erstellung von Nutzerschnittstellen,
z. B. in Topic Maps-Portalen. Ohne ein gegebenes Schema bzw. Vokabular, können
nur generische Nutzerschnittstellen, wie z. B. der Omnigator, implementiert werden.
(2) Es erlaubt effizientere Lösungen auf technischeren Ebenen. So ist z. B. im Gegensatz zur generischen Repräsentationen von Topic Maps auf Speichermedien die effizientere Abbildung spezifischer Topic Maps-Klassen bei Kenntnis der entsprechenden
Schemata möglich. Auch die Optimierung von TMQL-Abfragen wird durch
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Introspektion unterstützt. Zudem ist das direkte Anbinden von Daten, welche in Topic
Maps gehalten werden, an spezifische APIs automatisch möglich.
(3) Es erlaubt das Schließen von neuen Informationen aus der bestehenden Datenbasis
durch die Definition generischer Regeln für TMCL-Rule [SC34N549]. Garshol argumentiert jedoch, dass der Fokus von TMCL auf der Validierung und nicht auf dem
Schließen von neuen Informationen liegt [28].
Eine Schemasprache ermöglicht es zudem aufzuzeigen, welche Informationen zu einem Aussagegegenstand erwartet werden, welche davon bereits in der Datenbasis vorliegen und welche
noch benötigt werden. Dies erlaubt die Implementierung von schemagestützten Topic MapsEditoren (siehe den Topic Maps-Editor Ontopoly34 der OKS, siehe B.8).
Zudem erlaubt die Nutzung von Schemata das Ergebnis beim Zusammenführen von Topic
Maps zu verbessern. Angenommen, die Aussagen „Clara Schumann wurde in Leipzig geboren“
und „Clara Schumann wurde in Wieck geboren“ werden zusammengeführt, dann erzwingt die
Bedingung, dass eine Person nur einen Geburtsort hat, die Verbesserung der Datenquelle.35
Zusammenfassend ist zu sagen, dass zwei Eigenschaften eines Schemas Nutzen stiften: die
Sicherstellung inhaltlicher Integrität (Validierung) ist in vielen Bereichen der Datenmodellierung zwingend notwendig. Die Introspektion von Schemata, die Kenntnis über das genutzte
Vokabular, ermöglicht generischen Anwendungen für die Umsetzung nutzungsspezifischer
Funktionalität. Dies bedeutet, dass eine saubere Trennung von Anwendungs- und Datenschicht unterstützt wird.
Die Entwicklung einer Topic Maps-Schemasprache soll in der Topic Maps Constraint Language (TMCL) als ISO 19756 münden. Der Standardisierungsprozess ist gestartet, bisher wurden
jedoch lediglich die folgenden Anforderungen an TMCL definiert [SC34N405, SC34N548]:
 Mit TMCL können für beliebige Konstrukte einer TMDM-Instanz Bedingungen zur Validität definiert werden. Die Topic Maps-Konstrukte werden mit TMQL adressiert.
 TMCL-Schemata sind TMDM-Instanzen (d. h. Topic Maps), was die Nutzung bestehender Austauschformate für Topic Maps erlaubt.
 TMCL unterstützt freizügige Validierung, d. h. jede spezifizierte Bedingung muss erfüllt
sein, zusätzliche Topic Maps-Konstrukte, für die keine Bedingungen definiert sind,
können jedoch auch keine Gültigkeit verletzen.

34

Da OSL (siehe B-5.1) keine Introspektion unterstützt, werden die Informationen zu dem genutzten und erlaubten Vokabular direkt in den durch Ontopoly erzeugten Topic Maps gespeichert. Diese Vermischung von Daten aus
verschiedenen Anwendungsbereichen ist diskussionswürdig. Jedoch skizziert der Ansatz der expliziten Spezifikation des zu nutzenden Vokabulars in einer Topic Map den Weg, der bis zur Verfügbarkeit von TMCL verfolgt
werden sollte.
35

Dieser Aspekt kann im Kontext des TMweb sehr interessant sein. Angenommen, es sind Minimalbedingungen
für eine Datenquelle definiert, die wie in dem gegebenen Beispiel der unterschiedlichen Geburtsorte von Clara
Schumann durch Aussagen aus zwei verschiedenen, entfernten Quellen gebrochen werden. Dann kann (mindestens) eine dieser Aussagen nicht wahr sein, oder, was deutlich interessanter ist, es werden in den heterogenen Quellen identische Aussagen durch unterschiedliche Terme modelliert. Diese synonyme Nutzung von Termen wird
durch das Nichterfüllen der lokalen Minimalbedingungen sichtbar und kann durch Semantic Handshakes (siehe
C.4, S. 91) aufgelöst werden.
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 TMCL erlaubt den TMDM-Instanzen die explizite Referenzierung des anzuwenden
Schemas, da Schemata eigenständige Informationsressource mit einem eindeutigen Gegenstandsanzeiger sind.
 TMCL realisiert vollständige Introspektion, d. h. alle Informationen über das Schema
werden offengelegt und das genutzte Vokabular kann automatisch zur Laufzeit extrahiert werden.
 TMCL ermöglicht das Zusammenführen von Schemata. Wenn widersprüchliche Aussagen in den Schemata definiert sind, dann müssen diese den Nutzern kommuniziert werden.
 TMCL unterstützt die Erweiterung bestehender Schemata durch das Hinzufügen von
Bedingungen. Dies ist für die Wiederverwendung bestehender Bedingungen notwendig.
 Durch TMCL werden Ausnahmen definiert, die bei der Validierung von Topic Maps
auftreten können. Eine Verletzung der Gültigkeit tritt dann ein, wenn während der Validierung ein Topic Maps-Konstrukt eine durch das Schema definierte Bedingung nicht
erfüllt. Verletzungen der Gültigkeit werden durch Ausnahmen repräsentiert.
 Wenn das TMDM als eine Legende entsprechend des TMRM offengelegt ist [DNB06],
[BH06], dann sollten PM bzw. TM als formale Grundlage der Schemasprache genutzt
werden können.
Der aktuelle Stand der Standardisierungsarbeit an TMCL ist in [SC34N548, SC34N549, Mo05]
und [80], [104] beschrieben. TMCL wird in zwei Substandards aufgeteilt: TMCL-Schema (ISO
19756-1) und TMCL-Rules (ISO 19756-2), so dass (langfristig) neben der Validierung von
TMDM-Instanzen auch das Schließen neuer Informationen aus den TMDM-Instanzen durch
TMCL-Rule unterstützt werden wird. Beispiele für TMCL-Rule gibt [SC34N549], zum aktuellen Zeitpunkt existieren jedoch nur wenige Vorarbeiten zu diesem Teilstandard. Es ist angedacht, TMCL-Rule an ISO 19757-3 zu orientieren. Dieser Standard definiert Schematron [110],
eine regelbasierte Schemasprache für XML.
In den folgenden Unterabschnitten B-5.1 und B-5.2 werden die Ontopia Schema Language
(OSL) bzw. AsTMa! eingeführt. OSL wird produktiv genutzt, im Gegensatz dazu illustriert
AsTMa! die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der zukünftigen TMCL. Im abschließenden
Abschnitt B-5.3 werden weitere Ansätze und Lösungen für Topic Maps-Schemasprachen kurz
diskutiert.
B-5.1 Ontopia Schema Language (OSL)

Die Ontopia Schema Language (OSL) ist eine durch Ontopia entwickelte, proprietäre Schemasprache für Topic Maps. Neben einem Tutorial [102] ist die Spezifikation von OSL veröffentlicht [101]. Die OSL ist in der OKS (siehe B.8) implementiert. Der Omnigator erlaubt es, Topic
Maps gegen ein OSL-Schema zu validieren, bzw. aus gegebenen Topic Maps ein OSL-Schema
zu erzeugen. OSL ist die einzige, aktuell produktiv nutzbare Topic Maps-Schemasprache. Sie
soll hier eingeführt werden, um ihre Unzulänglichkeiten, insbesondere im Kontext der Validierung von ATMs (siehe D-8.2, S. 180) aufzuzeigen und den Kontrast zur Leistungsfähigkeit der
zukünftigen TMCL (siehe B-5.2) zu illustrieren.
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Ein OSL-Schema besteht aus einer Menge von Topic- und Beziehungsklassendefinitionen.
Diese Klassendefinitionen beschränken die mögliche Struktur der Instanzen dieser Klassen. Bei
der Validierung einer TMDM-Instanz wird für jede Topic- und Beziehungseinheit die zugehörige Klasse im Schema ermittelt. Dabei sind die durch die Schemata festgelegten Klassen von
Relevanz. Diese können, müssen aber nicht, durch die Typ-Instanz-Beziehungen in den Topic
Maps bestimmt sein. Nach dem Extrahieren der zugehörigen Klasse werden die Merkmale der
Topics- und Beziehungseinheiten gegen die in dem Schema festgelegten Bedingungen validiert.
Dabei wird jedes Merkmal mit den Bedingungen verglichen, bis eine passende Bedingung für
das Merkmal gefunden wurde. In diesem Fall ist das Merkmal gültig.
Im Folgenden soll die OSL an einem Beispiel kurz eingeführt werden. Dabei soll ein Schema
für die Beispiel-Topic Map aus Abschnitt B-1.2 entwickelt werden. (Das vollständige Schema
zu dieser Topic Map befindet sich auf Seite XXX.) Als Startpunkt soll ein Schema definiert
werden, gegenüber dem jede Topic Map gültig ist:
<tm-schema match="loose">
</tm-schema>

Das definierte Schema nutzt loose matching, d. h. es erzwingt eine freizügige Validierung. Dies
bedeutet, dass alle Topic- und Beziehungseinheiten, welche keiner Klasse in dem Schema zugewiesen sind, nicht die Gültigkeit bei der Validierung verletzen können. Wenn das Schema auf
die Beispiel-Topic Map angewandt wird, führt dies zu einer erfolgreichen Validierung. Das
Gegenteil der freizügigen Validierung ist strict matching, die strenge Validierung. In diesem Fall
würde eine Validierung gegen obenstehendes Schema nur dann keine Ausnahmen erzeugen,
wenn eine leere Topic Map validiert wird.36 Das folgende Schema nutzt strenge Validierung:
<tm-schema match="strict">
<topic>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/person"/>
</instanceOf>
</topic>
</tm-schema>

Wenn dieses Schema auf die Beispiel-Topic Map angewandt wird, dann führt dies zu sechs
Fehlern. Diese Fehler beziehen sich immer auf die Problematik, dass für Topic-Einheiten, die
nicht vom Typ semports:person sind, keine Klassen in dem Schema definiert sind. Fehlende
Merkmale der Topic-Einheiten vom Typ „Person“ werden jedoch nicht reklamiert, da für diese
Klasse die strenge Validierung nicht explizit angegeben ist. Wenn jedoch auch diese Klasse
streng validiert werden soll, sind nachstehende Bedingungen zusätzlich zu definieren: (1) es

36

Barta bemerkt, dass strenge Validierung auf der Ebene der Topic Map nicht sinnvoll ist, da dies das Zusammenführen von Topic Maps erschwert: „Diese Constraints wuerde ich uebrigens nur mit EXTREMSTER Vorsicht
verwenden, weil sie ja völlig dem Geist der Mergebarkeit von Maps widersprechen. Wenn ich weiteres Wissen von
einem Studenten in meine Knowledgebase einmerge, dann möchte ich schon erlauben, dass er eigenes Kreatives
einbringt, mit dem ich nicht rechne; solange er halt den Minimalregeln gehorcht.“ (persönliche Kommunikation am
07.02.2006).
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muss zumindest eine Benennung im unbeschränkten Gültigkeitsbereich existieren und (2) es
muss eine interne Belegstelle vom Typ semports:date vorhanden sein.

<topic match="strict">
<instanceOf> siehe oben </instanceOf>
<baseName min="1" max="Inf">
<scope></scope>
</baseName>
<occurrence internat="yes" min="1" max="1">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/date"/>
</instanceOf>
</occurrence>
</topic>

In diesem Beispiel wird deutlich, dass sowohl Anzahl und Art der möglichen direkten oder
indirekten Gegenstandsanzeiger nicht beschränkt werden können. Somit sind mit OSL nicht,
wie für TMCL gefordert, Bedingungen für beliebige Topic Maps-Konstrukte definierbar. Eine
Übersicht über die beschränkbaren Topic Maps-Konstrukte gibt die Tabelle 2.1 in [102]. Die
Topic-Einheiten vom Typ „Person“ sind noch nicht gegen obenstehendes Schema valide, da
die Rollen, die diese Topic-Einheiten spielen dürfen, explizit definiert werden müssen.
<playing>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/person"/>
</instanceOf>
<in>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/born-in"/>
</instanceOf>
</in>
</playing>

Dieses Fragment definiert, dass die entsprechende Topic-Einheit die Rolle vom Typ semnur in Beziehungen vom Typ semports:born-in spiele darf. Diese Beziehung kann
weiteren Bedingungen unterworfen werden, wobei die Einschränkungen die Art und Anzahl
der erlaubten Beziehungsrollen betreffen.
ports:person

<association match="strict">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/born-in"/>
</instanceOf>
<role min="1" max="1">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/place"/>
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</instanceOf>
</role>
<role min="1" max="1">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology/person"/>
</instanceOf>
</role>
</association>

Diese Beziehungsklasse definiert, dass Beziehungen vom Typ semports:born-in genau zwei Rollen mit festgelegten Rollentypen haben dürfen. Wenn die Topic Map streng validiert wird, so ist
diese Beziehungsklasse die einzig erlaubte (neben den impliziten Typ-Instanz-Beziehungen).
OSL ist durch die OKS implementiert und wird aus diesem Grund in der Praxis eingesetzt. Es
existiert jedoch keine frei verfügbare Implementierung von OSL, was ein grundsätzliches Ausschlusskriterium für die Nutzung von OSL in einer frei verfügbaren Referenzimplementierung
eines ATM-Interpreters ist. OSL entspricht jedoch in keiner Weise den oben spezifizierten
Anforderungen an eine Topic Maps-Schemasprache. Dies wird sehr gut durch den Kontrast zu
der Leistungsfähigkeit der im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Schemasprache AsTMa!!
deutlich. Insbesondere die fehlende Möglichkeit der Introspektion schränkt den Anwendungsbereich von OSL deutlich ein.
B-5.2 AsTMa!

AsTMa! ist die Schemasprache der AsTMa*-Familie. Ein Tutorial [Sa03b] und die Spezifikation
[Ba03c] der Schemasprache AsTMa! sind verfügbar, jedoch keine Implementierung. Da die
Grundkonzeption von AsTMa! jedoch, im Gegensatz zu OSL, starke Ähnlichkeiten zu einer
möglichen TMCL hat, soll diese hier kurz eingeführt werden, um die Leistungsfähigkeit eine
zukünftigen, standardisierten Schemasprache zu skizzieren.
Ein AsTMa!-Schema besteht aus einer Menge von Bedingungen, welche zweiteilig aufgebaut
sind. Im ersten Teil wird mit Hilfe von AsTMa? (siehe B-4.2) die Teilmenge der TMDMInstanz adressiert, für die die Bedingungen gelten soll. Diese Abfrage wird Auswahlbedingung genannt. Im zweiten Teil werden Bedingungen, die sogenannten Existenzbedingungen, für die Teilmenge der TMDM-Instanz deklariert, die durch die Auswahlbedingung adressiert wird. Diese Bedingungen müssen gelten, damit die TMDM-Instanz gegen das Schema
validiert werden kann. Wenn Existenzbedingungen für eine gesamte TMDM-Instanz gültig
sein sollen, dann kann auf die Auswahlbedingung verzichtet werden.
Eine Existenzbedingung legt fest, dass mindestens ein Element existieren muss, welches die
spezifizierten Bedingungen erfüllt. Die in dem untenstehenden Beispiel gegebene Existenzbedingung legt fest, dass in der TMDM-Instanz eine Topic-Einheit mit einer Kennung dt existieren muss, die durch sich selbst typisiert wird. Zudem muss diese Topic-Einheit eine Benennung mit dem Wert „Datentyp“ und den spezifizierten indirekten Gegenstandsanzeiger aufweisen. Die folgende Existenzbedingung legt nicht fest, dass alle Topic-Einheiten, die durch ein
Topic mit der Kennung dt typisiert werden, die definierten Bedingungen erfüllen müssen.
exists [dt (dt)
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bn: Datentyp
si: http://psi.semports.org/ontology/type]

Im Gegensatz zu OSL erlaubt AsTMa! die Beschränkung von Zeichenketten, die Werte von
Topic Maps-Konstrukten sind. Dafür werden reguläre Ausdrücke genutzt. Somit ist es möglich
Muster für die Werte von Benennungen und Belegstellen zu definieren, Kennungen können
jedoch nicht durch reguläre Ausdrücke beschränkt werden. Diese Funktionalität ist im Kontext
der Validierung von ATMs interessant, da die Werte vieler interner Belegstellen einer ATM
entsprechend gegebener Grammatiken zu definieren sind, so dass mit regulären Ausdrücken
deren Gültigkeit geprüft werden kann.
AsTMa! unterscheidet, genau wie OSL, zwischen strenger und freizügiger Validierung. Steht,
wie in dem obenstehenden Beispiel, das Muster nach dem Schlüsselwort exists in geschlossenen eckigen Klammern, so gilt freizügige Validierung. Ist das Muster hingegen in offenen eckigen Klammern, dann gilt strenge Validierung. Dies ist in dem folgenden Beispiel der Fall:
exists ] * (dt)
bn : *
si : m|http ://psi.semports.org/ontology/.*|[

Diese Existenzbedingung beschreibt, dass in der TMDM-Instanz eine Topic-Einheit existieren
muss, die durch eine Topic-Einheit mit der Kennung dt typisiert wird und eine beliebige Benennung (im unbegrenzten Gültigkeitsbereich) haben muss. Das Platzhalterzeichen * symbolisiert, dass für die entsprechenden Stellen keine Bedingungen gelten. Zudem muss diese TopicEinheit einen indirekten Gegenstandsanzeiger haben, dessen Wert durch einen regulären Ausdruck bestimmt ist. Weiter darf diese Topic-Einheit keine Merkmale besitzen.
Im Regelfall muss vor der Definition der Existenzbedingungen durch eine Auswahlbedingung
die Teilmenge der TMDM-Instanz ausgewählt werden, auf die die Existenzbedingung angewandt werden muss. Dies geschieht in AsTMa! durch einen mit dem Schlüsselwort forall eingeleiteten Block. Dieser Block beinhaltet eine AsTMa?-Abfrage, deren Ergebnismenge den Gültigkeitsraum für die folgende Existenzbedingung ergibt:
forall $p [ * (si: http://psi.lutzmaicher.org/ontology/person) ]
=> exists $p
[ oc ($t) : * ]
and
[ $t (si : http ://psi.lutzmaicher.org/ontology/date) ]

In Auswahlbedingungen können Variablen gebunden werden. Obenstehende Auswahlbedingung wählt alle Topic-Einheiten der TMDM-Instanz aus, welche vom Typ semports:person
sind. Die Gesamtheit dieser Topic-Einheiten wird durch die Variable $p gebunden. In der Existenzbedingung wird bestimmt, dass jedes Element in $p eine Belegstelle besitzen muss. (Das
Ausklammern der Variable $p wird als Allquantor interpretiert.) Diese Belegstelle muss durch
eine Topic-Einheit mit dem indirekten Gegenstandsanzeiger semports:date typisiert sein. Umgangssprachlich bedeutet dies, dass jedes Topic vom Typ person eine Belegstelle vom Typ date
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haben muss. Das Beispiel zeigt, dass boolesche Operatoren zur Verknüpfung von Existenzbedingungen genutzt werden können.
Wie in [Sa03a] beschrieben, nutzt AsTMa! einen Prolog-Interpreter zur Validierung von Topic
Maps. Die Bedingungen sind dabei als Kombination von Anfragen (Auswahlbedingung) und
Fakten (Existenzbedingungen) beschrieben und die Topic Maps sind als Menge von Fakten
definiert.
AsTMa! ist eine sehr flexible Schemasprache, welche es erlaubt, für beliebige Topic MapsKonstrukte komplexe Bedingung zu definieren. Die Validierung der Werte von TopicMerkmalen mit Hilfe regulärer Ausdrücke gibt zusätzliche Leistungsfähigkeit. Im Gegensatz zu
OSL erfüllt AsTMa! deutlich umfassender die Anforderungen an TMCL und ist die Basis für
ihre Standardisierung. Da keine Implementierung von AsTMa! existiert, wird sie wird jedoch
nicht produktiv genutzt und kann auch nicht durch einen ATM-Interpreter eingesetzt werden.
B-5.3 Weitere Lösungen und Ansätze

NetworkedPlanet führen mit TMCore 07 (siehe B.8) die NPCL (NetworkedPlanet Constraint
Language) ein [86]. Es ist jedoch keine Spezifikation von NPCL öffentlich verfügbar. NPCLSchemata können als Topic Maps repräsentiert werden, so dass sie gemeinsam mit den Daten
editiert und verteilt werden können. NPCL wurde an das ISO-Standardisierungsgremium
übermittelt und soll in die Standardisierungsarbeit zu TMCL einfließen.
Pinchuk stellt die Sprache Toma vor (siehe auch B-4.3), welche u. a. eine vollständige und leistungsfähige Schemasprache für Topic Maps ist [PAO+07a]. TopiEngine, die existierende Implementierung von Toma, ist jedoch nicht öffentlich zugänglich.
Strychowsky [St06] stellt die TMSL (Topic Maps Scripting Language) vor. Diese Skriptsprache
kann für die Definition von Regeln genutzt werden, welche die Gültigkeit von Modifikationsaktionen zur Laufzeit prüft.37 TMSL ähnelt dem von Datenbankmanagementsystemen bekannten Konzept der Stored Procedures. Neben TMSL führt Strychowsky eine Validierung auf
Basis von Java-Klassen ein, welche die Interfaces TMTopicValidator und TMAssociationValidator implementieren. Ein Topic kann in einer internen Belegstelle eine Liste der Namen entsprechender Implementierungen dieser Interfaces enthalten. Immer wenn eine Aktion mit dieser Topic-Einheit ausgeführt wird, werden die entsprechenden Klassen ausgeführt. Geben
diese Fehlermeldungen aus, so darf die entsprechende Aktion nicht ausgeführt werden. Diese
Java-basierte Validierung führt zu einer unerwünschten Vermischung von Anwendungs- und
Datenschicht.
Ramalho et al. stellen Xtche [LRH04, LRH05a, LRH05b, RLH05, RLH06] vor, ein auf der
XTM-Syntax basierendes Validierungsverfahren. Eine Xtche-Spezifikationen ist ein gültiges
XML-Schema, welches Bedingungen für Topic- und Beziehungsklassen definiert. Eine
XTChe-Spezifikation ist dann gültig, wenn sie ein XML-Schema ist und zusätzlich dem XtcheSchema entspricht. Dies wird durch einen XML-Schema-Validator geprüft. Aus einer gültigen

37 Eine solche Funktionalität wäre im Kontext von ATMs sehr interessant, da im Verlauf der Abarbeitung einer
ATM die Datenbasis modifiziert wird und es von Interesse ist, ob die getätigten Modifikationen zu weiterhin validen Modellen führen.
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Xtche-Spezifikation wird durch einen Xtche-Prozessor ein XSLT-Skript erzeugt. Dieses XSLTSkript erzeugt für jede eingegebene Topic Map eine Meldung über ihre Gültigkeit bezüglich der
Xtche-Spezifikation. Xtche operiert nicht auf dem TMDM und ist somit an eine bestimmte
Version von XTM gebunden. Der Mechanismus erlaubt es nicht, Bedingungen für beliebige
Teilmengen einer Topic Map zu spezifizieren, auch die Validierung von Zeichenketten durch
reguläre Ausdrücke wird nicht unterstützt. Es existiert keine öffentlich zugängliche Implementierung von Xtche.
Freese schlägt in [Fr02a] vor, die Bedingungen für Topic- und Beziehungsklassen durch
DAML+OIL abzubilden. Dadurch kann der Validierungsmechanismus von DAML+OIL
genutzt werden können. Eine ähnliche, auf OWL basierende Lösung, schlägt Vatant in [Va03]
vor. Diese auf dem XTM Austauschformat basierenden Lösungen entsprechen nicht den Anforderungen an eine systematische Schemadefinition.
In Anlehnung an [Ah03a], [Ga02] führen Garshol und Bogachev [GB06] sogenannte
TMViews ein. Ein TMView ist eine Menge von Mustern, welche für eine spezifische Topicklasse beschreibt, welche Informationen der Instanzen von Interesse sind. Ein TMView
definiert kein Schema im engeren Sinne, doch erlaubt es Sichten auf eine Topic Map zu definieren, welche einem spezifischen, nicht der ursprünglichen Topic Map zugehörigen, Schema
entsprechen.
Die von Ahmed vorgestellten Topic Maps Design Patterns [Ah03b] (siehe E-3.5, S. 216)
definieren Bedingungen, welche beim Erstellen von Instanzen bestimmter Topic- und Beziehungsklassen eingehalten werden müssen. Diese Patterns werden durch UML repräsentiert und
es ist nicht möglich, automatisch die Gültigkeit einer Topic Map gegen die Patterns zu testen.
Ogievetsky stellt CCX (Concurrent Characteristics Expressions) [Og02b] vor. Mit Hilfe von
CCX können für bestimmte Topicklassen Auswahlbedingungen definiert werden. Für alle Instanzen einer Topicklasse, die diese Auswahlbedingungen erfüllen, können bestimmte Einschränkungen definiert werden. Es ist keine Implementierung dieses Verfahrens öffentlich
zugänglich.
B.6 Topic Maps, RDF und OWL
Topic Maps und RDF (Resource Description Framework) [KC04] werden häufig als zwei Seiten derselben Medaille beschrieben. Dass diese Sichtweise nur bedingt gilt, soll hier diskutiert
werden. Die Ähnlichkeit von RDF und Topic Maps ergibt sich aus der Tatsache, dass beide
Methoden des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas sind. Sowohl in RDF
als auch in Topic Maps werden Aussagegegenstände der realen Welt (RDF: resources; Topic
Maps: subjects) durch Repräsentanten im Modell verkörpert (RDF: nodes; Topic Maps: topics).
Beziehungen zwischen den Aussagegegenständen werden als Kanten zwischen Repräsentanten
(RDF: arcs; Topic Maps: associations) dokumentiert. Zudem verfügen beide Methoden über
weiterführende Standards, wie z. B. Abfrage- und Schemasprachen. Die Abbildung 8 fasst die
inhaltlichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Standards der unterschiedlichen Standardfamilien zusammen.
In Topic Maps ist das TMRM (siehe B.3) das grundlegende Informationsmodell für die aussagegegenstandszentrierte Repräsentation von Fakten durch Subject Maps. RDF-Graphen sind
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mit Subject Maps vergleichbar. Mit N3 [119] und RDF/XML [Be04] existieren standardisierte
Austauschformate für RDF-Graphen, wohingegen für Subject Maps (zum heutigen Zeitpunkt)
keine Möglichkeiten der Serialisierung standardisiert sind. In Topic Maps sind mit XTM und
(zukünftig) CTM (siehe B.2) allein Austauschformate für das TMDM spezifiziert. Diese bilden
ein funktionales Äquivalent zu den Austauschformaten von RDF-Graphen.
RDF und TMRM stellen einen ähnlich flexiblen und ähnlich generischen Mechanismus für die
aussagegegenstandszentrierte Repräsentation von Fakten zur Verfügung. Auch weisen sowohl
RDF als auch das TMRM ein Integrationsmodell auf. Das Integrationsmodell des TMRM ist
sehr flexibel und erlaubt den Anwendern die Definition beliebiger Perspektiven (Legenden) auf
die repräsentierten Fakten. Wie im Abschnitt B.3 beschrieben bestimmt dabei die Perspektive,
wann zwei Repräsentanten den gleichen Aussagegegenstand verkörpern. Im Gegensatz dazu
besitzt RDF ein sehr starres Integrationsmodell: wenn zwei Knoten eines RDF-Graphen dieselbe Ressource referenzieren, d. h. denselben URI nutzen, dann müssen sie zusammengeführt
werden. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass RDF als eine Legende des TMRM interpretiert werden kann.

Abbildung 8: Topic Maps-Standards vs. RDF/OWL

Das TMDM ist ebenfalls eine Legende des TMRM, stellt jedoch ein deutlich umfangreicheres
und spezifischeres Vokabular für die Informations- und Wissensorganisation als RDF zur Verfügung. Wie im Abschnitt B-1.2 beschrieben, ermöglicht es dieses Vokabular der Informations- und Wissensorganisation typisierte Benennungen und deren Varianten von Aussagegegenständen zu dokumentieren, sowie deren interne und externe Belegstellen. Zudem werden
Zusammenhänge zwischen Aussagegegenständen als rollenbasierte, mehrstellige Beziehungen
repräsentiert. Außerdem werden die Konzepte des Gültigkeitsbereichs und der Reifikation
unterstützt.
Ein solches Vokabular wird durch RDF nicht zur Verfügung gestellt. Es kann jedoch selbstverständlich ein bestehendes Vokabular der Informations- und Wissensorganisation in RDF genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist SKOS [MB05], welches beispielsweise Terme für Benen61
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nungen zur Verfügung stellt. Die rollenbasierte Modellierung von mehrstelligen Beziehungen
und das Konzept des Gültigkeitsbereichs werden jedoch nicht durch SKOS unterstützt. Außerdem muss für die Reifikation auf die generische, nicht vokabularspezifische und somit
schwer handhabbare Konzeption von RDF zurückgegriffen werden.
Das TMDM, das ebenso wie RDF eine Legende des TMRM ist, definiert ein spezifisches Integrationsmodell (siehe B-1.3), das eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Gegenstandsanzeigern einführt. Gemeinsam mit der durch das TMDM eingeführten Unterscheidung von domänenspezifischen und datenmodellspezifischen Aussagegegenständen (siehe B1.1) wird eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit als die des RDF-Integrationsmodells erreicht.
Im Gegensatz zu RDF ist das Integrationsmodell des TMDM spezifisch für das genutzte Vokabular der Informations- und Wissensorganisation standardisiert.
Wie im Abschnitt B.4 diskutiert, können beliebige Anwendungen als Abfolge von CRUDOperationen interpretiert werden. Das Kernelement dieser Operationen ist eine Abfragesprache. Für das TMDM ist diese Abfragesprache (zukünftig) TMQL (siehe B-4.2), für RDF ist
dies SPARQL [PS06]. Jedoch auch hier existiert der Unterschied, dass TMQL bereits für das
genutzte Vokabular der Informations- und Wissensorganisation (siehe B-1.2) standardisiert ist,
im Gegensatz dazu operiert SPARQL komplett generisch auf beliebigen RDF-Graphen. Diese
Flexibilität von SPARQL wird durch einen deutlich erhöhten Aufwand bei der Erstellung von
Abfrageausdrücken bzw. durch ein erhöhtes Risiko mangelnder Interoperabilität erkauft.
Sowohl in Topic Maps als auch in RDF werden Domänenontologien auf Typ- und Individuenebene eingeführt (siehe Abbildung 11, S. 86). Für die Spezifikation entsprechender Ontologien auf Typebene wird für Topic Maps TMCL (siehe B.5) standardisiert. Für RDF stehen
hierfür RDFS [BG04] und insbesondere OWL [MH04], deren Ausdrucksmöglichkeit weit über
RDFS hinausgeht, zur Verfügung. Grundsätzlich gilt auch hier der Unterschied, dass TMCL
bereits für das genutzte Vokabular der Informations- und Wissensorganisation (siehe B-1.2)
standardisiert ist, im Gegensatz dazu RDFS bzw. OWL komplett generisch auf beliebigen
RDF-Graphen operiert.
Die gesamte Diskussion legt die Unterschiede zwischen Topic Maps und RDF offen. Es zeigt
sich, dass Topic Maps durch das TMDM ein eigenes, für sehr viele Anwendungsfälle geeignetes Vokabular zur Informations- und Wissensorganisation besitzen. Die gesamte Infrastruktur
(Integrationsmodell, Reifikation, Konzept des Gültigkeitsbereichs, TMQL, TMCL) operiert auf
diesem Vokabular. Im Gegensatz dazu operiert die gesamte Infrastruktur von RDF auf generischen RDF-Graphen, d. h. mit einer deutlich geringeren terminologischen Ausstattung.
Garshol stellt heraus, dass Ontologien (vornehmlich) für zwei Aufgaben genutzt werden: Validierung von Modellen oder Schließen von Fakten aus Modellen [28]. Der Fokus von TMCL
liegt dabei auf der Validierung von Topic Maps (zumeist gegen eine Menge von Minimalanforderungen), wohingegen der Fokus von RDFS und insbesondere OWL auf dem Schließen liegt.
So sind Ontologien in OWL (umfangreiche) axiomatische Systeme, die auf Fakten operieren,
die in RDF repräsentiert sind. Es zeigt sich, dass die Konsistenz der repräsentierten Fakten von
zentraler Bedeutung für die korrekte Anwendung der axiomatischen Systeme ist. Konsistenz
(bezüglich eines solchen axiomatischen Systems) ist in Topic Maps eher zweitrangig, da der
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Fokus auf der Anwendung des Integrationsmodells zur Aggregation von Statements zu Aussagegegenständen liegt.
Freese nennt im Jahr 2002 die fehlende Abbildung zischen RDF-Graphen und Topic Maps als
eine der zentralen Antworten auf die Frage: „So why aren’t Topic Maps ruling the world?“
[Fr02b]. Angesichts der soeben diskutierten Unterschiede darf diese Vermutung angezweifelt
werden, trotzdem wird in der Literatur ausführlich die Abbildung zwischen RDF-Graphen und
Topic Maps diskutiert [Pe00, LD01a, LD01b, Mo01, Fr02c, Pe02, CGP+03, Ga03a, On03,
Cr05, Ga05b]. In [PVG+05] werden die in der Literatur vorgestellten Ansätze systematisch
analysiert. Dabei ist es offensichtlich, dass die unterschiedliche terminologische Ausstattung
von RDF und Topic Maps keine isomorphe Abbildung zwischen RDF-Graphen und TMDMInstanzen erlaubt. Eine erste Version einer standardisierten Abbildung wird durch [PPV+06] im
Rahmen des W3C spezifiziert. Eine Referenzlösung wird durch den Omnigator implementiert.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Topic Maps durch ihre terminologische Ausstattung
und das Integrationsmodell des TMDM für die im Kontext des TMweb skalierende, aussagegegenstandszentrierte Integration von Fakten besonders geeignet sind. Dabei steht, wie im Abschnitt C.1, S. 70 diskutiert, nicht die Korrektheit und Konsistenz der zu integrierenden Fakten
im Vordergrund, sondern allein ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Aussagegegenständen. Bei
der Nutzung von Topic Maps steht in den meisten Fällen die Unterstützung der menschlichen
Informationsverarbeitung im Vordergrund stehen. Dies wird durch das Vokabular zur Informations- und Wissensorganisation, welches durch das TMDM eingeführt wird, unterstrichen.
Im Gegensatz dazu adressiert RDF die formale Modellierung von Sachverhalten, die Korrektheit der repräsentierten Fakten ist von hoher Bedeutung. Mit Hilfe der bestehenden Standards
soll das im Internet skalierende Schließen von neuen Fakten unterstützt werden. Dies zeigt,
dass sowohl Topic Maps als auch RDF Methoden der aussagegegenstandszentrierten Informationsmodellierung sind, beide jedoch unterschiedliche Problemstellungen und somit Anwendungskontexte adressieren.
B.7 Austauschprotokolle für Topic Maps
In lokalen Anwendungen ist die TMAPI [21] die standardisierte Schnittstelle zur Abfrage und
Modifikation der vorliegenden Topic Maps. Wie in Abbildung 1, S. 4 illustriert, werden in Zukunft insbesondere im Kontext des TMweb Applikationen zunehmend auf Topic Maps operieren, die auf verteilten Topic Maps-Servern gehostet sind. Obwohl für den Austausch von Topic Maps standardisierte Austauschformate wie XTM (siehe B.2) existieren, werden jedoch für
die strukturierte Abfrage und Manipulation entfernter Topic Maps standardisierte Schnittstellen
benötigt. Diese Schnittstellen sollten für typische, wiederkehrende Aufgabenklassen spezifiziert
werden, die jeweils eine Menge von Operationen der lokalen API bündeln. Der Grund hierfür
ist, dass der zusätzliche Aufwand für das Ausführen einer Operation im Kontext eines Webservices deutlich höher ist als bei lokalen Anwendungen [Ga02].
Als Intermediär zwischen Webservices und lokalen APIs sollte im Idealzustand ein standardisierte Abfrage- und Manipulationssprache (wie z. B. TMQL) fungieren. Die Nutzer der Webservices können damit ihre Anforderung (und die Anforderungen an die Struktur der Ergebnismenge) kompakt und ausdrucksstark formulieren. Die Dienstanbieter können die Abfragen
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leicht an die lokal vorliegenden APIs binden, da diese im Normalfall bereits diese Abfrage- und
Manipulationssprache implementieren.
Neben dem TMweb werden Austauschprotokolle in den folgenden Anwendungsklassen genutzt [Ga06a], [MB07], [87]:
 Portalintegration. Topic Maps-Portale können, wie in [Pe04, PG04] demonstriert, über
standardisierte Schnittstellen zusätzliche Informationen zu dem Aussagegegenstand einer aktuellen Topic-Seite bei Topic Maps-Servern (Content-Providern) anfragen. Die
Antwort, ein Topic Maps-Fragment, wird in die lokale Datenbasis (virtuell) integriert
und für die entsprechende Topic-Seite gerendert.
 Enterprise Information Integration [Ha05b]. Für die Integration heterogener Datenquellen können mit Hilfe standardisierter Austauschprotokolle (materialisierte und
nicht-materialisierte) Topic Maps-Views auf diese Datenquellen aussagegegenstandszentriert angefragt und die Antwortmengen integriert werden [MB07], [87].
 Integration in Anwendungen. In bestehende Anwendungen kann die Nutzung von
Topic Maps, bspw. als Metadatenrepository, durch Webservices erleichtert werden.
Werden beispielsweise in einem Geschäftsprozess Metadaten zu einer Aktivität erzeugt,
so können diese mit Hilfe standardisierter Austauschprotokolle in ein zentrales, topic
maps-basiertes Repository eingepflegt werden. Der Zugriff auf diese Metadaten erfolgt
wiederum über die gegebenen Schnittstellen, z. B. direkt aus einem Textverarbeitungsprogramm.
 PSI-Repositories. Jede über einen Topic Maps-Server verfügbare Topic Map ist ein öffentliches PSI-Repository (Verzeichnis von Gegenstandsanzeigern). Über ein standardisiertes Austauschprotokoll können somit genutzte Gegenstandsanzeiger für einen bestimmten Aussagegegenstand abgefragt werden. Insbesondere in Kombination mit einem aussagegegenstandszentrierten Retrieval (siehe E.4, S. 217) können die Effekte des
Impact of Semantic Handshakes (siehe C.4, S. 91) für die terminologische Harmonisierung genutzt werden.
NetworkedPlanet spezifiziert mit Simple Topic Map Web Service eine Schnittstelle für die
Abfrage und Manipulation von Topic Maps [AM06], [87]. Die Schnittstellendefinition als
WSDL-Datei ist unter [90] veröffentlicht. Die Webservice-Schnittstelle ist durch die kommerzielle TMCore Topic Maps-Engine implementiert. Die XML-Fragmente, die die Abfrageergebnisse repräsentieren, sind XML-Dokumente, die einem proprietären Schema entsprechen
[88].
„The biggest difference between the XML here and the XTM is that all merging has
been completed and all topic references are direct ID references rather than allowing the
multiple topic reference mechanism of XTM such as subject identifiers and subject locators.” [88]
Jede Referenz auf ein Topic innerhalb dieser Fragmente erfolgt somit nur über eine stabile
Kennung, die in späteren Kommunikationen mit dem Server genutzt werden kann, um weitere
Informationen zu diesem Topic zu erhalten. Dieser Ansatz widerspricht der Idee des TMweb,
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der gerade auf dem lebhaften Austausch von Gegenstandsanzeigern basiert. Die gesamte Lösung basiert auf Vorarbeiten (TMShare) von Ahmed [Ah03a].
Ontopia spezifiziert mit TMRAP ebenfalls eine Webservice-Schnittstelle für die Abfrage und
Manipulation von Topic Maps [Pe04, PG04, SC34N507, Ga06a]. TMRAP ist durch die OKS
(siehe B.8) implementiert. TMRAP unterstützt standardisierte Abfrageoperationen, die Ergebnisse der Abfragen sind Topic Maps-Fragmente, die entweder entsprechend [Ga02] oder
[GB06] erzeugt werden. Der Client kann durch die Angabe eines MIME-Typs spezifizieren, in
welchem Austauschformat die entsprechenden Fragmente serialisiert werden. Zudem können
durch TMRAP beliebige tolog-Abfragen (siehe B-4.1) an den Topic Maps-Server gestellt werden, so dass die Flexibilität des Anfragemechanismus sehr hoch ist. Tolog wird hier als der
oben geforderte Intermediär eingesetzt. Die Ergebnismenge einer Abfrage wird als XMLDokument übergeben, welches einem in [Ga06a] spezifizierten Schema entspricht. Im Gegensatz zu TMRAP können bei der obenstehenden Lösung von NetworkedPlanet nur vorkonfigurierte Abfragen genutzt werden. Neben den gegebenen Abfrageoperationen werden Schnittstellen für das Erstellen, Manipulieren und Löschen von Topics (CRUD) zur Verfügung gestellt.
Als Besonderheit von TMRAP seien die Listener-Operationen herausgestellt. Mit diesen kann
ein Client Interesse an Modifikationen von Topics eines spezifizierten Typs anmelden. Immer
wenn ein Topic des spezifizierten Typs verändert wird, werden alle registrierten Clients über die
Änderungen informiert. TMRAP basiert auf Vorarbeiten (XTM Fragment Exchange) von
Garshol [Ga02].
Barta stellt mit TMIP ein Austauschprotokoll zur Verfügung, welches komplett RESTbasiert38 [Fi00, TMP+04] und somit unter Nutzung der Standardoperatoren GET, PUT, POST,
DELETE und OPTIONS zustandslos ist [Ba04b, Ba05b]. Topic Maps (bzw. deren Bestandteile, die von Interesse sind) werden durch Pfadausdrücke von TMQL bzw. AsTMa? (siehe B-4.2)
adressiert. Hier spielt TMQL die oben geforderte Rolle des Intermediär. Bei GET-Operatoren
werden die entsprechenden Mengen von Tupel, die die Ergebnisse der übermittelten TMQLAbfrage darstellen, als XML-Dokument entsprechend einer durch TMIP spezifizierten Notation zurückgegeben. Die Werte innerhalb der Ergebnismenge können dabei entweder atomifiziert (siehe hierzu TMQL, B-4.2) oder als Serialisierung der entsprechenden Informationseinheiten zurückgegeben werden. TMQL erlaubt es, das Ergebnis einer Abfrage als beliebiges,
durch den Abfragenden spezifizierbares, XML-Dokument zu repräsentieren. Dies ist auch in
TMIP möglich, so dass die Ergebnisse der Abfragen z. B. beliebige XHTML-Dokumente sein
können, die dynamisch in den DOM-Baum von Webseiten eingebaut werden können. Dieses
Vorgehen wird üblicherweise als AJAX [Ga05c] bezeichnet und erlaubt eine sehr dynamische
Integration von topic maps-basierten Daten in andere Informationsressourcen. Als weiterführende Funktionalität unterstützt TMIP die Introspektion der Topic Maps-Server, d. h. es kann
bspw. bei dem Topic Maps-Server erfragt werden, welche Austauschformate unterstützt werden oder welche Topic Maps verfügbar sind.

38 Die Vor- und Nachteile von REST-basierten Webservice-Schnittstellen werden lebhaft und kontrovers in der
Literatur diskutiert. Beispiele hierfür sind der Abschnitte „To REST or Not to REST“ in [Ga06], „Architecture” in
[Ba05b] und “The Topincs Web Service Interface” in [Ce07].
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Cerny spezifiziert mit Topincs ebenfalls ein REST-basiertes Webservice-Interface [Ce07]. Topincs ist durch den Topincs-Server implementiert und wird produktiv genutzt, insbesondere
durch die prominenteste Anwendung des Servers, den Topincs-Editor. Topincs spezifiziert alle
relevanten Operatoren (POST, GET, etc.) für die Abfrage und Manipulation der durch den
Topic Maps-Server gehaltenen Topic Maps. Cerny führt JTM, ein JSON-basiertes39 [83] Austauschformat für TMDM-Instanzen ein, welches durch den Topincs-Server unterstützt wird.
Es wird argumentiert, dass JTM insbesondere für die Implementierung von AJAXFunktionalität besonders geeignet ist. Im Gegensatz zu TMIP stellt Topincs jedoch keine generische Abfragemöglichkeit durch Nutzung von TMQL oder ähnlicher Abfragesprachen zur
Verfügung. Auch wird die bei TMIP beschriebene generische Spezifikation der Struktur der
Ergebnismenge von Abfragen nicht unterstützt.
Krüger und Hellich setzen eine webservice-basierte Implementierung der TMAPI um [GM07].
Diese ermöglicht die Implementierung von verteilten Java-Applikationen gegen die TMAPI,
welche auf einer zentralen, durch einen Server gehosteten Topic Map operieren. Mit QuaaxTM
[18] existiert eine Implementierung der PHPTMAPI [17], welche für die Implementierung von
Webseiten genutzt werden kann, deren Backend eine Topic Map ist, die in einer relationalen
Datenbank auf einem Server vorgehalten wird.
Im Oktober 2006 wurde auf dem Leipziger ISO-Meeting entschieden, dass die Entwicklung
eines standardisierten Webservice-Interfaces für Topic Maps nicht Bestandteil der Arbeit des
ISO-Standardisierungsgremiums sein soll [35]. An Stelle dessen soll ein offenes Projekt vorangetrieben werden. Die Projektseite für die Entwicklung des Topic Maps Web Service Interface
(TMWSI) ist unter [19] verfügbar.
Die Diskussion der verschiedenen Ansätze hat gezeigt, dass die Nutzung von TMQL als Intermediär die zugleich generischste und flexibelste Lösung für die Abfrage von entfernten Topic Maps ist. Durch eine TMQL-Abfrage können beliebige Aspekte einer Topic Map angefragt
werden, durch die Spezifikation beliebiger XML-Konstrukte als Ausgabeformat könnten die
entsprechenden Webservices für eine Vielzahl verschiedener Anwendungsfälle genutzt werden.
Zudem ist es möglich, durch vordefinierte Templates alle durch andere Ansätze spezifizierten
XML-basierten Ausgabeformate bereitzustellen. Kombiniert mit der Möglichkeit eines aussagegegenstandszentrierten Retrievals (siehe E.4, S. 217) ergibt dies eine leistungsfähige Infrastruktur für alle obenstehenden Klassen von Anwendungsfällen, jedoch insbesondere auch für
das TMweb.
B.8 Topic Maps-Engines
Der Kern jedes topic maps-verarbeitenden Informationssystems ist eine sogenannte Topic
Maps-Engine. So wird auch jede Komponente des TMweb auf einer Topic Maps-Engine (mit
komponentenspezifischer Leistungsfähigkeit) basieren. Die grundsätzliche Aufgabe einer Topic
Maps-Engine ist, eine Menge von Topic Maps in einem Topic Maps-Repository zu verwalten
und diese für Anwendungen komfortabel verfügbar zu machen [NA06]. Diese Aufgabe kann
folgende Aspekte umfassen:

39

Der MIME-Typ für JSON ist „application/json“ [Ce07].
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 Verwaltung einer Menge von Topic Maps in einem Repository, d. h. die performante
Handhabung einer Menge von TMDM-Instanzen, unter permanenter Sicherstellung des
Integrationsmodells des TMDM,
 Persistenz des Topic Maps-Repository (in Datenbanken),
 Serialisieren und Deserialisieren von Topic Maps in verschiedenen Topic MapsAustauschformaten (siehe B.2),
 Abfrage an das Topic Maps-Repository mit einer Abfragesprache (siehe B.4),
 Manipulation des Topic Maps-Repository mit einer Manipulationssprache (noch nicht
verfügbar),
 Validierung von Topic Maps entsprechend gegebener Schemata (siehe B.5),
 Zugriff (Abfrage und Manipulation) auf das Topic Maps-Repository über (standardisierte) APIs (siehe unten) und
 Entfernter Zugriff (Abfrage und Manipulation) auf das Topic Maps-Repository über
Webservice-Interfaces (siehe B.7).
Es sind Topic Maps-Engines für verschiedene Programmiersprachen implementiert und sowohl kommerziell als auch frei verfügbar. In der Literatur ist jedoch keine Evaluation der bestehenden Systeme in Bezug zu Funktionsumfang, Performance und Skalierbarkeit verfügbar,
so dass zu den entsprechenden Parametern an dieser Stelle keine Aussagen getroffen werden
sollen:
 Ontopia Knowledge Suite (OKS) [103] der Firma Ontopia ist eine Java-basierte, kommerzielle Topic Maps Engine, die alle obenstehenden Bedingungen erfüllt. Darüber hinaus wird zusätzliche Funktionalität, wie bspw. eine Tag-Library für die Erstellung von
JSP-basierten Topic Maps-Portalen zur Verfügung gestellt. Mit dem Omnigator stellt die
OKS einen frei verfügbaren, generischen Topic Maps-Browser zur Verfügung, der in
Kombination mit dem frei verfügbaren, generischen Topic Maps-Editor Ontopoly genutzt werden kann.
 TMCore [85] der Firma NetworkedPlanet ist eine kommerzielle Topic Maps-Engine für
das .NET-Framework, die eine ähnliche Funktionalität wie die OKS bietet.
 TM4J [Ah02b], [113] ist eine Java-basierte, quelloffene Topic Maps-Engine, deren
Funktionsumfang vergleichbar mit den kommerziellen Lösungen ist. Die Entwicklung
von TM4J wurde jedoch mit der Version 0.97 im Jahr 2004 unterbrochen, so dass aktuelle Standardisierungen nicht mehr in diese Topic Maps-Engine einfließen. Es existieren
Bestrebungen, die Entwicklung von TM4J wieder aufzunehmen.40
 tinyTIM [20] ist eine Java-basierte, quelloffene Topic Maps-Engine, welche nur die
Grundfunktionalität der Verwaltung und (De-)Serialisierung von TMDM-Instanzen über die TMAPI zur Verfügung stellt. Es existiert weder eine Implementierung einer Abfragesprache, eine persistente Verwaltung der Topic Maps noch wurden Web Service-

40 Eine entsprechende E-Mail wurde von Thomas Schwotzer Anfang 2007 über verschiedene Mailinglisten versandt.
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Interfaces implementiert. Durch die Kompaktheit von tinyTIM eignet sich diese Engine
für den Einstieg in die Implementierung von TMVI.
 Topincs [Ce07] ist eine frei verfügbare, PHP-basierte Topic Maps-Engine, welche vornehmlich für webbasierte Anwendungen konzipiert ist. Der Zugriff auf das gesamte
Topic Maps-Repository ist vollständig REST-basiert. Topincs unterstützt keine Abfragesprachen, das Repository wird jedoch persistent in einer Datenbank verwaltet.
 QuaaxTM [18] ist eine quelloffene, PHP-basierte Topic Maps-Engine. Im Gegensatz
zu Topincs wird durch QuaaxTM die PHPTMAPI implementiert, über die auf die Topic Maps in dem Repository zugegriffen werden kann. Auch QuaaxTM implementiert
keine Abfragesprache, das Repository wird ebenfalls persistent in einer Datenbank verwaltet.
Auf die in den Topic Maps-Repositories verwalteten Topic Maps kann in den meisten Fällen
über öffentliche APIs zugegriffen werden. Mit der TMAPI [21] wurden die Schnittstellen für
den Zugriff und die Manipulation von Topic Maps in Repositories standardisiert. Es liegt sowohl eine Umsetzung der TMAPI für Java [21] als auch für PHP 5.0 (PHPTMAPI [17]) vor.
Der Vorteil der Nutzung von standardisierten Schnittstellen ist, dass Anwendungen, die gegen
die entsprechenden APIs implementiert sind, (theoretisch) jederzeit die zu Grunde liegende
Topic Maps-Engine austauschen können, wenn die Leistungsfähigkeit der genutzten Engine
den sich verändernden Ansprüche nicht mehr entspricht.
Zusammenfassend ist herauszustellen, dass das auf dem Markt befindliche Angebot an Topic
Maps-Engines zu gering ist. Für die Durchsetzung einer neuen Technologie ist das Vorhandensein von Software für die Implementierung von produktiven Prototypen (proof of concept)
von existenzieller Bedeutung. Zum aktuellen Zeitpunkt existieren mit der OKS und TMCore
jedoch nur zwei vollständig leistungsfähige Topic Maps-Engines, welche durch ihre hohen
Anschaffungs- und Unterhaltskosten das Experimentieren mit der Technologie unterbinden.
Es ist zu vermuten, dass sich Topic Maps-Technologien erst dann durchsetzen können, wenn
Software vorhanden ist, die es ermöglicht, mit geringem Aufwand interessante Anwendungen
und Topic Maps-Portale zu implementieren.
Dies gilt insbesondere für die Entwicklung des TMweb, da alle Komponenten des TMweb auf
einer eigenen Topic Maps-Engine basieren werden. Falls in Zukunft weiterhin nur die beiden
kostenpflichtigen und sehr leistungsfähigen Engines verfügbar sein sollten, wird die Idee des
TMweb scheitern. Wird es jedoch durch eine konzertierte Aktion gelingen, frei verfügbare Topic Maps-Engines für unterschiedliche Anwendungskontexte zu erstellen, dann werden dem
Wachstum des TMweb technisch keine Grenzen gesetzt sein.
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Kurzzusammenfassung
Die dezentrale Erstellung von Topic Maps impliziert eine hohe semantische Heterogenität,
deren Harmonisierung für die Sicherstellung der impliziten Vernetzung notwendig ist. Die
Grundlage hierfür bildet die Frage nach der Semantik in Topic Maps-Technologien. Dabei
zeigt sich, dass die einzige Funktionalität, die im Verantwortungsbereich der semantischen
Domäne eines topic maps-verabeitenden Informationssystems liegt, die Sicherstellung des Zustands ist, dass Topics, bei denen Gleichheit des Aussagegegenstands vorliegt, als zusammengeführt betrachtet werden müssen. Jegliche darüber hinausgehende Bedeutung der genutzten
Terme ist Bestandteil der anwendungsspezifischen semantischen Domänen. Dabei wird die
Frage nach der Gleichheit des Aussagegegenstandes aufgeworfen. Bei näherer Analyse zeigt
sich, dass die anspruchsvolle Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstands außerhalb der Technologie liegt, über die Gleichheit des Aussagegegenstands deterministisch auf der
Basis der entsprechenden Dokumentation entschieden werden kann. Es wird diskutiert, wie die
Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes bei semantischer Heterogenität zu
dokumentieren ist. Problematisch dabei ist, dass die meisten Vokabulare nur Terme auf der
Typebene zur Verfügung stellen, da die Dynamik der Individuenebene zu groß ist. Es wird
durch Simulationen gezeigt, dass durch die Dokumentation von lokalen Integrationsentscheidungen über die synonyme Nutzung von Termen, den Semantic Handshakes, eine terminologische Harmonisierung auf globaler Ebene ohne zentrale Instanz erreicht werden kann.
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Die Aufgabenstellung dieser Arbeit ist die Unterstützung der dezentralen Erstellung von qualitativ hochwertigen, implizit und explizit vernetzten Topic Maps. Diese Dezentralität impliziert
gleichzeitig eine hohe semantische Heterogenität, deren Harmonisierung für die Sicherstellung
der impliziten Vernetzung zwischen den erstellten Topic Maps notwendig ist. Es ist somit notwendig, die Fragestellung der Erstellung von Topic Maps bei bestehender semantischer Heterogenität zu diskutieren, was Gegenstand dieses Kapitels ist.
Im Abschnitt C.1 wird die grundlegende Frage nach der Semantik in Topic MapsTechnologien aufgeworfen. Dabei zeigt sich, dass in der semantischen Domäne eines topic
maps-verarbeitenden Informationssystems die einzige Funktionalität, die im Verantwortungsbereich der Topic Maps-Standards liegt, die Sicherstellung des Zustands ist, dass Topics, bei
denen Gleichheit des Aussagegegenstands vorliegt, als zusammengeführt betrachtet werden
müssen. Jegliche darüber hinausgehende Bedeutung der genutzten Terme ist anwendungsspezifisch. Diese Blindheit gegenüber der Semantik der Terme (und somit auch der Konsistenz der
erzeugten Modelle) macht Topic Maps für das globale Zusammentragen und Integrieren von
Fakten zu Aussagegegenständen interessant.
Diese Konzentration der Zuständigkeit erhöht die Bedeutung der Frage nach der Gleichheit
des Aussagegegenstandes. Wann verkörpern zwei Topics den gleichen Aussagegegenstand und
müssen als zusammengeführt betrachtet werden? Im Abschnitt C.2 wird der Entscheidungsprozess zur Gleichheit des Aussagegegenstands grundlegend analysiert. Es sei hervorgehoben,
dass in der Literatur keine Aussagen zu diesem Thema (aus der Perspektive der Topic MapsTechnologien) vorliegen und die im Abschnitt C.2 entwickelte Konzeption versucht, jegliche
philosophische Fragestellung aus der technischen Perspektive zu entfernen.
Im anschließenden Abschnitt C.3 wird die Dokumentation der Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstands bei semantischer Heterogenität diskutiert. Es wird aufgezeigt,
welche Möglichkeiten existieren, identische Beobachtungen im Rahmen von Topic MapsTechnologien unterschiedlich zu dokumentieren. Aus dieser Analyse kann abgeleitet werden,
welche terminologische Harmonisierungsarbeit geleistet werden muss, um den Zustand zu
erreichen, dass identische Beobachtungen identisch dokumentiert werden, so dass qualitativ
hochwertige, implizit und explizit vernetzte Repräsentantenhaufen dezentral erstellt werden
können.
Die meisten Vokabulare stellen jedoch nur standardisierte Terme auf der Typebene zur Verfügung, da die Dynamik der Individuenebene diese Bemühungen konterkarieren würde. In dem
abschließenden Abschnitt C.4 wird gezeigt, wie durch die Dokumentation von lokalen Integrationsentscheidungen über die synonyme Nutzung zweier Terme, den sogenannten Semantic
Handshakes, eine terminologische Harmonisierung auf globaler Ebene erreicht werden kann,
ohne das eine zentrale Ordnungsinstanz notwendig ist. Die Nutzung dieser Semantic Handshakes basiert auf dem Integrationsmodell von Topic Maps, was somit terminologische Vielfalt
unterstützt. Gleichzeitig kann dieser Ansatz nicht in RDF genutzt werden, da das entsprechende Integrationsmodell auf terminologischer Uniformität basiert.
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C.1 Semantik in Topic Maps-Technologien
Im Allgemeinen werden Topic Maps als semantische Technologie oder spezifischer als der internationale Industriestandard für die semantische Informationsintegration bezeichnet. Im Kontext von Topic Maps-Technologien wird jedoch das Attribut semantisch an keiner Stelle in der
Literatur diskutiert, obwohl, wie sich in diesem Kapitel zeigen wird, ein fundiertes Verständnis
von besonderer Wichtigkeit für die Nutzung dieser Technologie und die Gestaltung entsprechender Anwendungssysteme ist.
Das Attribut semantisch kann allgemein folgendermaßen definiert werden: die Semantik von
Daten liegt vor, wenn Informationssysteme Wissen41 darüber besitzen, welche Funktionalität
auf diese Daten anzuwenden ist. Harel und Rumpe formulieren hierzu folgende Bedingung: Es
muss eine wohldefinierte (jedoch nicht zwingend formale) Abbildung zwischen der syntaktischen und der semantischen Domäne existieren [HR04]. So kann bspw. in der semantischen
Domäne der Repräsentant eines spezifischen Tages durch mehrere Ausprägungen der syntaktischen Ebene (bspw. „2006-06-30“ oder „der letzte Tag im Juni 2006“) repräsentiert werden.
Die geforderte Abbildung zwischen den Domänen könnte erzwingen, dass beide syntaktische
Ausprägungen auf denselben Repräsentanten der semantischen Domäne verweisen und somit
zu gleicher Funktionalität führen.
Eine als semantisch bezeichnete Technologie sollte somit die folgenden Bedingungen erfüllen:
(1) es muss eine wohldefinierte syntaktische Domäne, (2) eine wohldefinierte semantische Domäne, (3) eine Abbildung zwischen beiden Domänen existieren und (4) alle drei Spezifikationen
sollten öffentlich sein, so dass diese referenziert und implementiert werden können.
Wenn Daten der syntaktischen Domäne verarbeitet werden, basiert dies grundsätzlich immer
auf deren Abbildung in die semantischen Domäne. So wendet auch ein Informationssystem,
welches auf einer als nicht-semantisch bezeichneten Technologie basiert, eine definierte Funktionalität auf die Zeichenkette <datum>2006-06-30</datum> an. Die Ausprägung der semantischen Domäne, und somit ihre Funktionalität, ist jedoch in dem Informationssystem
gekapselt und nicht offengelegt. Die Abbildung erfolgt somit in einer gewissen Weise willkürlich, d. h. die Daten (bzw. deren Autoren) verlieren die Hoheit über ihre Interpretation in bestimmten Funktionskontexten.
Im Gegensatz dazu legt eine als semantisch bezeichnete Technologie in irgendeiner Art und
Weise die spezifische Funktionalität offen, die auf diese Zeichenkette angewandt werden muss.
Dies kann bspw. in einem ersten Schritt die Information sein, dass die vorliegende Zeichenkette ein XML-Dokument ist, welches entsprechend bestehender XML-Standards geparst werden
muss (und somit in eine Infoset-Instanz, die semantische Domäne, überführt wird). Dies kann
in einem zweiten Schritt die Interpretation des Vokabulars sein, welches festlegt, wie das gegebene Datum in dem entsprechenden Anwendungskontext zu verarbeiten ist. In diesem Fall
behalten die Daten die Hoheit über ihre Nutzung. An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die
semantische Domäne mehrstufig aufgeteilt sein kann und somit verschiedene Verantwortungsbereiche existieren.

41

Unter Wissen werden an dieser Stelle Informationen verstanden, die zu zielgerichteten Handlungen führen.
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Die zentrale Fragestellung im Kontext von Topic Maps-Technologien ist somit, für welchen
Teil der semantischen Domäne der Verantwortungsbereich durch die gegebenen Topic MapsStandards festgelegt ist und welcher Teil der semantischen Domäne durch weiterführende Anwendungen verantwortet wird. In Abbildung 9, S. 74 wird diese Fragestellung illustriert.
Es ist offensichtlich, dass jedes der im Abschnitt B.2, S. 36 eingeführten Topic MapsAustauschformate eine syntaktische Domäne spezifiziert. Die entsprechende semantische Domäne ist klar durch das im Abschnitt B.1, S. 20 besprochene TMDM definiert, da für jedes
dieser Austauschformate die geforderte wohldefinierte Abbildung zwischen den Domänen
vorliegen sollte. Alle Spezifikationen sind zudem veröffentlicht und können entsprechend referenziert und implementiert werden. Dies bedeutet, dass alle vier obenstehenden Bedingungen
für eine semantische Technologie vorliegen.
Es steht die Frage, welche Leistungsfähigkeit das TMDM als semantische Domäne qualifiziert,
d. h. welcher Verantwortungsbereich durch das TMDM übernommen wird. Zum einen spezifiziert das TMDM eine allgemeine Ontologie (Legendenontologie, siehe unten) für die Repräsentation von Fakten über Aussagegegenstände. Daneben wird durch das Integrationsmodell
des TMDM eine generische Funktionalität sichergestellt: Repräsentanten, bei denen die Gleichheit des Aussagegegenstands vorliegt (siehe Abschnitt C.2 und C.3), werden als zusammengeführt betrachtet. Mehr wird durch die semantische Domäne, die durch die Topic MapsStandards gegeben wird, nicht spezifiziert. Dies bedeutet, dass die Semantik aller genutzten
Terme, die nicht Bestandteil der Legendenontologie des TMDM sind, auch nicht Bestandteil
der semantischen Domäne des TMDM ist. Die Terme werden einzig und allein genutzt, um
über die Gleichheit der Repräsentanten zu entscheiden, deren tatsächliche Bedeutung im Kontext einer spezifischen Anwendung ist dabei vollkommen irrelevant. Diese Bedeutung im Kontext einer spezifischen Anwendung muss durch eine weitere semantische Domäne42 spezifiziert
werden.
Wie im Abschnitt B.3, S. 43 beschrieben, ist das TMDM nur eine von vielen möglichen Legenden des TMRM, wobei das Referenzmodell das allgemeine Konzept von Topic MapsTechnologien spezifiziert. Es zeigt sich, dass die Leistungsfähigkeit der semantischen Domäne
beliebiger Legenden des TMRM, und somit deren Verantwortungsbereich, ähnlich zu dem
TMDM ist, da jede Legende des TMRM aus den folgenden Komponenten besteht:
1. Legendenontologie43

42 Diese anwendungsspezifische, semantische Domäne kann auch Bestandteil einer semantischen Technologie sein.
Ein Beispiel hierfür ist die in Kapitel D entwickelte Konzeption der Modelling Workflow Patterns, bei der explizit
offengelegt ist, wie als Topic Maps repräsentierte Aussagen als Petrinetz zu interpretieren und durch einen Interpreter auszuführen sind.
43

Es scheint, dass der Ersteller einer Legende die Semantik der Merkmalstypen der Repräsentantenklassen explizit
definieren muss, wie dies bspw. bei der Spezifikation der Bedeutung des Konzeptes „Belegstelle“ im TMDM realisiert wird. Es ist jedoch herauszustellen, dass das TMRM weder ein strukturiertes Verfahren für die Modellierung
der Semantik erfordert, noch beeinflusst die Nicht-Existenz der Definition der Semantik das Verhalten der Legendenimplementierung. Es ist offensichtlich, dass, obwohl im TMDM die Bedeutung einer Belegstelle definiert ist,
aus Sicht der Legendenimplementierung die einzig relevante Information ist, ob für zwei Belegstellen-Einheiten die
Gleichheit des Aussagegegenstandes vorliegt.
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Die Legendenontologie definiert die Merkmalsklassen von Repräsentantenklassen.
Damit können Fakten über Aussagegegenstände repräsentiert werden.
Beispiel: Im TMDM definiert die Legendenontologie bspw., dass eine Topic-Einheit die
Eigenschaft [topic names] und [occurrences] hat, deren Werte Benennungs- bzw. Belegstellen-Einheiten sein müssen.
2. Subject Equality Decision Approach (SEDA)44
Der SEDA definiert das Entscheidungsverfahren welches bestimmt, wann für zwei
Repräsentanten Gleichheit des Aussagegegenstandes vorliegt. In diesem Fall wird angenommen, dass beide Repräsentanten den identischen Aussagegegenstand verkörpern.
Beispiel: Im TMDM definiert der SEDA, dass für zwei Topic-Einheiten, die gleiche
indirekte Gegenstandsanzeiger nutzen, Gleichheit des Aussagegegenstandes vorliegt.
3. Subject Viewing Approach (SVA)
Der SVA definiert, wie Repräsentanten, die identische Aussagegegenstände repräsentieren, als ein zusammengeführter Repräsentant betrachtet werden.
Beispiel: Im TMDM definiert der SVA, dass der Wert der Eigenschaft [topic names]
einer zusammengeführten Topic-Einheit die Vereinigungsmenge der Eigenschaften [topic names] der ursprünglichen Topic-Einheit ist.
Ein Informationssystem, welches die spezifizierte Leistungsfähigkeit der semantischen Domäne einer Legende umsetzt, wird im Folgenden Legendenimplementierung genannt. Zusätzlich zu
der generischen Funktionalität der Legendenimplementierung kann ein topic mapsverarbeitendes Informationssystem anwendungsspezifische Funktionalität ausführen: bspw.
kann eine durch einen spezifischen Term typisierte Benennung in der linken, oberen Ecke des
Bildschirms dargestellt werden müssen oder ein Topic vom Typ pndm:transition wird als Transition in einem Petrinetz interpretiert. Ein TMVI ist somit eine Legendenimplementierung, die
zusätzliche, nicht legendenspezifische Funktionalität ausführt. Die anwendungsspezifische semantische Domäne des TMVI kann, muss aber nicht, auf einer semantischen Technologie
basieren. Es ist wichtig herauszustellen, dass die semantische Domäne der anwendungsspezifischen Funktionalitäten getrennt von der semantischen Domäne der Legende ist. Die Bedeutung
eines Terms im Kontext einer Anwendung ist unabhängig von dessen Nutzung in einer Topic
Map (im Kontext der angewandten Legende).
Gleichzeitig hat die Nutzung des Terms einen Einfluss auf den SEDA der Legende. Werden
die Aussagegegenstände von zwei unabhängigen Repräsentanten durch diesen Term referenziert, so kann dies zu einem Zusammenführen der Repräsentanten führen. Dies ist unabhängig
von der Bedeutung des Terms im Kontext der spezifischen Anwendung. Abbildung 9 fasst
diese Überlegungen zusammen.

44 Der Term „Subject Equality Decision Approach“ könnte ins Deutsche als „Verfahren für die Entscheidung über
die Gleichheit des Aussagegegenstandes” übertragen werden.
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Diese Überlegungen implizieren, dass in Topic Maps der Wahrheitsgehalt von Aussagen per se
keine Bedeutung für die Semantik aus der Perspektive einer Legendenimplementierung hat. Es
ist nicht entscheidend, ob der Geburtsort Braunschweig für die Person Clara Schumann eine
wahre oder eine falsche Aussage ist. Entscheidend ist, dass sie eine Aussage über zwei Aussagegegenständen ist, die als „Braunschweig“ und „Clara Schumann“ benannt sind. Entscheidungen bezüglich des Wahrheitsgehaltes der repräsentierten Aussagen sind Aufgabe der anwendungsspezifischen semantischen Domänen.

Abbildung 9: Semantik in Topic Maps-Technologien

Welche Implikationen haben diese Erkenntnisse für die Erstellung von Topic Maps? Bei der
Dokumentation von Aussagen über Aussagegegenstände sollte die Wahl der genutzten Terme
sicherstellen, dass Repräsentanten identischer Aussagegegenstände entsprechend einer gegebenen Legende zusammengeführt werden. Für die Konsistenz einer Topic Map (aus der Perspektive einer Legende) ist dabei die anwendungsspezifische Bedeutung der gewählten Terme nicht
entscheidend. Gleichzeitig bedeutet dies, dass neben der Legendenontologie in einer Topic
Map Terme beliebiger Vokabulare genutzt werden können, ohne in die semantische Domäne
der Legende einzugreifen.
C.2 Der Entscheidungsprozess zur Gleichheit des Aussagegegenstandes
Die Diskussion über die Semantik von Topic Maps-Technologien im vorangegangenen Abschnitt hat eine zentrale Frage aufgeworfen, die in diesem Abschnitt auf dem Abstraktionsniveau des TMRM diskutiert werden soll: wann verkörpern zwei Repräsentanten den identischen
Aussagegegenstand, d. h. wann liegt die Gleichheit des Aussagegegenstandes vor? In diesem
Abschnitt wird ein theoretisches Fundament für diese Problematik entwickelt. (Im Folgenden
wird, entsprechend der Diskussion im vorangegangenen Abschnitt, die anwendungsspezifische
Semantik der zur Dokumentation genutzten Terme ausgeklammert, da diese nicht Bestandteil
der semantischen Domäne der Legenden ist.)
Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass die Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes ein durch Abstraktion und Vereinfachung gekennzeichneter Prozess ist. Der
Grund hierfür ist offensichtlich: ein Repräsentant bzw. ein Repräsentantenhaufen ist ein Mo74
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dell der realen Welt, Modellierung basiert zwingend auf Abstraktion und Auslassung. Gleichzeitig werden jedoch auf Basis der Informationen im Modell durch den SEDA einer Legende
signifikante Annahmen über den Zustand der realen Welt getroffen. Diese Entscheidungen
führen zu Schlussfolgerungen darüber, ob Fakten, die durch verschiedene Repräsentanten dokumentiert werden, Aussagen über identische Aussagegegenstände sind oder nicht. Das Ergebnis dieser Entscheidung kann enorme Konsequenzen haben, obwohl diese Entscheidung
nicht auf dem Zustand der realen Welt basiert, sondern auf Informationen, die durch Vereinfachung gekennzeichnet sind. Dies zeigt, dass die Dokumentation der Beziehung zwischen einem
Repräsentanten und seinem Aussagegegenstand sorgfältig gestaltet sein sollte.
Ein Versuch, die skizzierte, philosophische Problematik der Gleichheit von Aussagegegenständen aufzulösen und rein technisch aus der Perspektive der semantischen Domänen der Legenden zu betrachten, wird in diesem Abschnitt unternommen. Die hier entwickelte Konzeption
des Entscheidungsprozess zur Gleichheit des Aussagegegenstandes ist ein Versuch, die eigentliche Natur der Entscheidung, ob zwei Repräsentanten einen identischen Aussagegegenstand
repräsentieren, offenzulegen. Im folgenden Abschnitt C.3 werden die Implikationen der hier
entwickelten Konzeption auf die Problemstellung der Dokumentation von Beobachtungen
und der späterer Nutzung dieser Dokumentationen durch eine Legendenimplementierung
übertragen.
Das zentrale Element der im Folgenden entwickelten Konzeption ist die Unterscheidung zwischen der Identität des Aussagegegenstandes und der Gleichheit des Aussagegegenstandes. Die
Identität des Aussagegegenstandes basiert auf der Entscheidung, ob zwei Stadien von Aussagegegenständen (hierzu folgt unten eine detailliertere Diskussion), welche zu unterschiedlichen
Gelegenheiten beobachtet werden, zu einem (identischen) Aussagegegenstand gehören. Diese
Entscheidung basiert auf der Beobachtung der realen Welt. Von Gleichheit des Aussagegegenstands wird gesprochen, wenn durch den SEDA einer Legende entschieden wird, dass Repräsentanten identische Aussagegegenstände verkörpern. Diese Entscheidung ist allein abhängig
von der angewandten Legende und den Informationen die im Modell, d. h. der Subject Map,
vorliegen.
Vereinfacht bedeutet dies, die Identität des Aussagegegenstandes betrifft die reale Welt und die
Gleichheit des Aussagegegenstandes betrifft Modelle der Welt, welche durch Subject Maps
repräsentiert werden. Die Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes wird
durch den SEDA der Legende bestimmt, wobei die Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes domänenspezifisch und außerhalb der Topic Maps-Technologie ist. Dies soll
an dem folgenden Beispiel illustriert werden.

Beispiel: In zwei verschiedenen Lexika liegen Informationen zu Clara Schumann vor.
Durch die Gleichheit von Name und Lebensdaten kann geschlossen werden, dass Identität des Aussagegegenstands vorliegt. Diese Entscheidung ist jedoch nicht Bestandteil der
Topic Maps-Technologien. Die Informationen werden dann durch zwei verschiedene Autoren in zwei Topic Maps übertragen, wobei die Autoren jeweils unterschiedliche indirekte Gegenstandsanzeiger für die Person Clara Schumann nutzen. In diesem Fall liegt keine Gleichheit des Aussagegegenstandes bei den für Clara Schumann erzeugten Topics vor.
Diese Unterscheidung zwischen Gleichheit und Identität zeigt, dass auf der Basis von Informationen, die im Modell vorliegen, Annahmen über die Realität getroffen werden. Wenn Reprä75
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sentanten zusammengeführt werden, dann geschieht dies nicht, weil der SEDA einer Legende
zu der Entscheidung führt, dass diese Repräsentanten tatsächlich den identischen Aussagegegenstand verkörpern, sondern nur, weil eine Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes entsprechend dokumentiert wurde. Wenn der SEDA einer Legende zu der Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes geführt hat, dann wird daraus jedoch
üblicherweise gefolgert, dass die Repräsentanten (aus der aktuellen Perspektive) einen identischen Aussagegegenstand verkörpern.
Natürlich stehen Identität und Gleichheit in einem engen Zusammenhang, der durch die im
Folgenden beschriebene Gedankenkette zum Entscheidungsprozess über die Gleichheit des
Aussagegegenstandes illustriert werden soll [BM06, Ma06]. Eine Zusammenfassung dieser Gedankenkette sei zur Erhöhung der Übersichtlichkeit vorweggenommen:
1. Schritt
2. Schritt
3. Schritt
4. Schritt
5. Schritt
6. Schritt
7. Schritt

Annahme eine Welt ohne sensorische Systeme.
Sensorische Systeme treten hinzu, um Stadien von Aussagegegenständen zu beobachten.
Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes aus
der gegebenen Perspektive.
Entscheidung über die Relevanz des Aussagegegenstandes aus
der gegebenen Perspektive.
Dokumentation der Beobachtungen und Entscheidungen aus
der gegebenen Perspektive.
Dokumentation der Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes.
Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes
entsprechend der SEDA der gegebenen Legende.

Der Ausgangspunkt für die folgende Diskussion ist eine Arbeitsdefinition des Konzepts Aussagegegenstand, die durch das TMRM [DNB06] gegeben ist:
„A subject is anything that can be a topic of conversation. It does not matter whether the
subjects are considered to be ’real,’ ’imaginary,’ or to be denizens of the ’real world’, or
an information system, or to have some other ontological status in the view of any particular observer. … Subjects are discussed and information is recorded about them only
through representatives.” [DNB06]
Entsprechend der gegebenen Definition kann, wie bereits im Kapitel B ausführlich diskutiert,
ein Aussagegegenstand alles sein, eine Person, eine mythologische Gestalt oder dieser Satz.
Aussagegegenstände können eine zeitliche und räumliche Ausdehnung haben. Die Frage zur
Identität des Aussagegegenstandes ist folgende: Wann kann von einer identischen Person, einer
identischen mythologischen Gestalt oder einem identischen Satz gesprochen werden? Sind
Sätze identisch, wenn sie die identische (?) syntaktische Oberfläche, den identischen (?) Inhalt,
die identische (?) Schriftform oder die identische (?) Belegstelle im identischen (?) Buch besitzen? Jede Nutzung des Wortes identisch wirft neue Fragen auf. Wann ist bspw. der Inhalt von
zwei Sätzen identisch?
Ausgehend von dieser Fragestellung soll der erste Schritt in der Gedankenkette zum Entscheidungsprozess über die Gleichheit des Aussagegegenstandes gegangen werden. Dieser Schritt ist
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die Annahme eines Universums von Aussagegegenständen. Es soll an dieser Stelle angenommen werden, dass innerhalb dieses Universums Aussagegegenstände einfach existieren, diese
jedoch nicht durch irgendeine Art von sensorischen Systemen beobachtet (und somit gestört)
werden können. Diese Abwesenheit von sensorischen Systemen impliziert Blindheit, die zu
absoluter Unwissenheit über die tatsächliche Ausprägung der Aussagegegenstände führen
muss. Die Existenz und Charakteristik der Aussaggegenstände, auch deren räumliche oder
zeitliche Ausdehnung, liegen im Dunkeln. Jegliche Vermutungen über die Aussagegegenstände
sind reine Spekulationen, da es ohne Sensorik unmöglich ist, irgendeine Art von empirischem
Beleg über sie zu erlangen. Offensichtlich sollte an dieser Stelle die Diskussion über die Ausprägung von Aussagegegenständen der Philosophie überlassen werden. (Als interessanter Einstieg in diese Diskussion sei auf [MT07] verwiesen.)
Aus technischer Sicht, d. h. aus der Perspektive einer Legende, sind sowohl Existenz als auch
Charakteristik der Aussagegegenstände unbekannt und können somit auch nicht diskutiert
werden. Dies bedeutet, dass aufgrund der an dieser Stelle selbst auferlegten, bewussten Blindheit durch die Abwesenheit von sensorischen Systemen auch die Diskussion über die Identität
von Aussagegegenständen irrelevant ist: Aussagegegenstände existieren (wahrscheinlich) und
niemand ist (oder kann) an ihrer Ausprägung interessiert (sein).
In dem zweiten Schritt der Gedankenkette treten sensorische Systeme hinzu, mit denen versucht wird, die Charakteristik und Existenz der Aussagegegenstände näher zu untersuchen.
Entscheidend an dieser Stelle ist, dass die gewählte Blindheit gegenüber dem Universum von
Aussagegegenständen weiterhin besteht und nur durch einen begrenzten Zugang (sensorische
Systeme) Beobachtungen dieses Universums getätigt werden können. Dies gilt natürlich auch
für Aussagegegenstände, die keine physikalische Realität haben, wie bspw. ein Einhorn oder
das Konzept der Freiheit. Die Metapher der sensorischen Systeme suggeriert eine nicht vorhandene Notwendigkeit der Materialisierung der Aussagegegenstände. In dem Fall nicht materialisierter Aussagegegenstände werden bestehende Statements über diese Aussagegegenstände
durch die sensorischen Systeme erfasst. Es soll an dieser Stelle die Erkenntnis nicht durch die
zu enge Interpretation von sensorischen Systemen eingeschränkt werden. Auch der Gedanke
zu dem Konzept der Freiheit soll als Beobachtung dieses Aussagegegenstandes durch ein sensorisches System interpretiert werden können.
Unmittelbar mit dem Hinzukommen sensorischer Systeme wird die Fragestellung der Identität
von Aussagegegenständen aktuell, was den dritten Schritt der Gedankenkette kennzeichnet.
Diese Problematik der Identität von Aussagegegenständen soll durch folgendes, einleitendes
Beispiel illustriert werden:
“Having detected an object C in a parking lot, one might be interested in whether
C=MyCar. Because mistaken identity is always a possibility, this becomes a question of
the probability of identity: P(C=MyCar | all available evidences).” [Ru01].
Russell betont, dass die Entscheidung, dass das wohlbekannte und geliebte Fahrzeug auf dem
Parkplatz tatsächlich das Fahrzeug des Besitzers ist, eine Entscheidung unter Unsicherheit ist.
Alle verfügbaren Belege (die durch die sensorischen Systeme gesammelt wurden) bestärken die
Vermutung, dass das beobachtete Objekt in der Parkbucht identisch mit dem Objekt ist, welches der Besitzer üblicherweise als sein eigenes Fahrzeug ansieht.
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Dieses Beispiel zeigt, wie Fragestellungen zur Identität von Aussagegegenständen durch die
Existenz sensorischer Systeme aufkommen. (Zur Erinnerung: ohne sensorische Systeme ist
eine Aussage über die Ausprägungen der Aussagegegenstände reine Spekulation.) Ausgestattet
mit sensorischen Systemen werden zu verschiedenen Gelegenheiten (zu verschiedenen Zeiten
und an verschiedenen Orten) Signale empfangen, welche die Vermutungen stärken, dass der
identische Aussagegegenstand beobachtet wurde.
Diese Problemstellung tritt beispielsweise bei einer automatischen Verkehrsüberwachung auf,
die einen Strom von Fahrzeugen indexiert, indem an verschiedenen Punkten Fotos dieser
Fahrzeuge aufgenommen werden. Die Frage über die Identität des Aussagegegenstandes ist, ob
an zwei Stellen das identische Fahrzeug (aus der Perspektive der Überwachungsanlage) beobachtet wurde. Diese Fragestellung beinhaltet nicht zwingend die Analyse, welches Nummernschild dieses Fahrzeug hat. Theoretisch kann die Entscheidung über die Identität des Fahrzeuges auch über andere beobachtete Charakteristika getroffen werden.
Eine begriffliche Schärfung wird notwendig. Entsprechend der einführenden Annahme, existieren Aussagegegenstände. Diese werden durch irgendwie geartete Sensorik beobachtet. Doch
ist das Foto eines Fahrzeugs nicht das Fahrzeug selbst, sondern das Datum eines sensorischen
Systems. Dasselbe gilt für das Abbild dieses Fahrzeugs auf der Netzhaut eines Menschen. Wie
sollen diese Beobachtungen bezeichnet werden, da sie nicht direkt die Aussagegegenstände
sind?
Es sei an dieser Stelle auf das von Quine eingeführte Konzept der „momentary stages“ (Stadium) [Qu50] von räumlich und/oder zeitlich ausgedehnten Aussagegegenständen zurückgegriffen. Das Beobachten eines Fahrzeugs ist die Wahrnehmung eines Fahrzeugstadiums. Im Folgenden wird zwischen Aussagegegenständen und Stadien von Aussagegegenständen unterschieden. Diese Unterscheidung erlaubt eine begrifflich klare Definition der Entscheidungen
über die Identität von Aussagegegenständen. Diese sind Entscheidungen darüber, ob zu verschiedenen Gelegenheiten Stadien derselben Aussagegegenstände beobachtet wurden. Russels
einführendes Beispiel kann in folgende Frage transformiert werden: Gehört das Fahrzeugstadium, welches in der Parklücke beobachtet wurde, zu demselben Fahrzeug, dessen Stadien üblicherweise als des Besitzers Fahrzeug charakterisiert werden?
Es ist wichtig herauszustellen, dass diese Herangehensweise von der Bürde befreit, den Aussagegegenstand zu explizieren. Ein Aussagegegenstand wird extensional, d. h. durch die Menge all
seiner beobachteten Stadien definiert (dies sind alle Stadien, für die die Identität des Aussagegegenstandes positiv beschieden wurde). Es ist offensichtlich, dass (bei Blindheit gegenüber dem
Universum von Aussagegegenständen) eine intensionale Definition eines Aussagegegenstandes
deutlich schwieriger, wenn nicht unmöglich ist.
„The problem is one of identifying or discovering some essential invariant characteristics
of a thing, which gives it its identity. That invariant characteristic is often hard to identify, or may not exist at all.” [Ke78, pp. 8]
Kent schlägt (wie üblich in der Literatur) vor, zur Bestimmung der Identität unveränderliche,
konstituierende Eigenschaften von Aussagegegenständen herauszuarbeiten, die durch ein beobachtetes Stadium belegt werden müssen [Ke78, Ke03]. Ein Blick auf das Universum von Aussagegegenständen zeigt, dass alle Aussagen über das “konstituierende Element” eines Dings
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Konstruktionen sind, basierend auf den Wahrnehmungen unseres sensorischen Systems. Je
näher ein Aussagegegenstand betrachtet wird, desto unschärfer werden seine räumlichen Grenzen. Je länger er betrachtet wird, desto mehr ändern sich seine Eigenschaften. Es ist zumindest
fragwürdig, ob es gelingt allgemeine, unveränderliche, konstituierende Eigenschaften von Aussagegegenständen im Sinne intensionaler Definitionen zu entwickeln.
Es scheint, dass trotzdem in vielen Fällen die Identität von Aussagegegenständen leicht entscheidbar ist. Oft erscheint die Unsicherheit gering, dass zwei Stadien eines identischen Aussagegegenstandes beobachtet wurden. Menschen entscheiden schnell und effizient, dass der gut
bekannte Kollege dieselbe Person wie am gestrigen Tag ist. Offensichtlich durchfließt derselbe
Fluss wie am gestrigen Tag die Stadt. Und das Buch, welches gestern im Buchladen gekauft
wurde, ist dasselbe Buch, bevor und nachdem es bezahlt wurde, bevor und nachdem es gelesen
wurde.
Tatsächlich? Bei ausreichend naher oder ausreichend langer Beobachtung werden in jedem Fall
kleine Unterschiede sichtbar. Der Kollege schnitt sich gestern nach Feierabend in den Finger
und hat somit heute eine kleine Wunde. Oder noch einfacher, der Kollege wurde einfach einen
Tag älter. Gehört das heutige Stadium des Kollegen zu dem identischen Aussagegegenstand?
“You cannot bathe in the same river twice, for new waters are ever flowing in upon you.”
[Qu50, S. 1]
Natürlich beinhaltet das Flussbett kontinuierlich verschiedene Wassermoleküle. Der Fluss ändert ständig sein Flussbett. Gehören die beobachteten Flussstadien immer zu dem identischen
Fluss? Gehören die Buchstadien eines Werkes, dass die Weltanschauung des Lesers geändert
hat, zu dem identischen Buch, vor und nach dem Lesen? Wenn nicht, bleibt zumindest das
Exemplar identisch? Auch mit den Eselsohren und Anmerkungen vom Lesen?
“Thus, the boundaries and extent of ‘one thing’ can be very arbitrarily established. This
is even more so when we perform ‘classification’ in an area that has no natural sharp
boundaries at all.” [Ke78, S. 5] “How much change can something undergo and still be
the ‘same thing’? At what point […] change has transformed something into a new and
different thing?” [Ke78, S. 8]
Haben Aussagegegenstände scharfe Grenzen? Haben sie definierte räumliche Begrenzungen?
Auch auf mikroskopischer oder sogar atomarer Ebene? Haben sie zeitliche Grenzen? Wann
wird aus einem Zellklumpen menschliches Leben? Wann wurde daraus die Person, die man
heute kennt? Es ist offensichtlich, dass alle Aussagen, die über Aussagegegenstände getroffen
werden sollen, durch die verfügbaren sensorischen Systeme beschränkt sind und nicht durch
die „tatsächliche“ Ausprägung dieser Aussagegegenstände. Diese „tatsächlichen“ und „allgemein wahren“ Ausprägungen sind durch die in dieser Konzeption auferlegte Blindheit unbekannt.
Russels folgende Analyse öffnet den Blick für einen Aspekt, der enormen Einfluss auf die Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes hat, die Perspektive:
“According to Leibniz’ rule the doctrine of the Indiscernibility of Identicals states, uncontroversially, that if a=b, F(a)
F(b) for any predication F. The Identity of Indiscernibles states the convers [if F(a)
F(b), a=b for any predication F; remark by the
author] , thereby pointing out that identity, and hence the choice of what one considers to
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be individuals, is strongly related to the choice of predications one wishes to make.”
[Ru01]
Russels Folgerungen können folgendermaßen in die bisher genutzte Terminologie übertragen
werden: F ist die Menge aller Aussagen, die aus der Perspektive (einer Anwendung oder einer
Domäne) über einen Aussagegegenstand getroffen werden sollen. Wenn alle Aussagen aus F
für zwei verschiedene Stadien von Aussagegegenständen a und b zutreffen, dann kann aus
dieser Perspektive geschlussfolgert werden, dass diese Stadien eines identischen Aussagegegenstandes sind. Zu dem Prinzip der Perspektive bemerkt Biezunski:
Each “interpretation of any subject is made within certain perspective.” [Bi05]
Die gewählte Perspektive ist somit durch die Menge an Aussagen charakterisiert, welche über
die Aussagegegenstände getätigt werden sollen. Aus der Perspektive eines Kindes gehören alle
Fahrzeugstadien, die durch das oben beschriebene Überwachungssystem beobachtet werden,
zu einem undifferenzierten Aussagegegenstand „Auto“.45 Das Kind kann und möchte keine
differenzierten Aussagen über „Auto“ treffen. Aus der Perspektive eines Mautsystems gehört
jedes Fahrzeugstadium, welches zu verschiedenen Gelegenheiten beobachtet wird, zu einem
bestimmten Mautpflichtigen. Aus dieser Perspektive könnte also auch von Mautpflichtigenstadien gesprochen werden. Dies bedeutet, dass die gewählte Perspektive die Entscheidung über
die Identität des Aussagegegenstandes konstituiert. Die intensionale Definition eines Aussagegegenstandes durch allgemeingültige Eigenschaften erscheint nur begrenzt möglich zu sein, da
dessen Grenzen davon abhängig sind, wer darüber welche Aussagen treffen möchte.
In [SMJ02] ist die Idee der Perspektive bereits angerissen. Bei der Definition von Ontologien
wird dort zwischen der sogenannten Ontology Base und Ontological Committments unterschieden. In der Ontology Base werden „unverrückbare“ Konzepte und Instanzen einer Domäne
definiert. In den Ontological Committments werden anwendungsspezifische, d. h. von der
Perspektive abhängige, Regeln definiert. Beispielsweise können Regeln für die Gleichheit von
Aussagegegenständen abhängig von der aktuellen Perspektive definiert werden. Genügt aus der
Perspektive eines Buchladens der Vergleich der ISBN, ist aus der Perspektive von Bibliotheken
der Vergleich von Titel und Autor für die Identität des Aussagegegenstandes wichtig. Die Ontological Committments ähneln dem SEDA der durch das TMRM eingeführten Legenden.
Die der Entscheidung über die Identität von Aussagegegenständen inhärente Unsicherheit wird
somit um einen zweiten Aspekt erweitert. War in dem eingehenden Beispiel Unsicherheit dadurch gekennzeichnet, dass natürlich nicht alle Informationen über die Zustände der Aussagegegenstände vorliegen, so kommt an dieser Stelle eine Unsicherheit über die Perspektive hinzu.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass F, die Menge an zukünftigen, potenziellen Statements, die die
Perspektive konstituieren, ex ante nicht vollständig bekannt ist. Im Folgenden sei die Erstere
als informationelle Unsicherheit bezeichnet und Letztere als perspektivische Unsicherheit.
Der Einfluss der Perspektive ist enorm: die Perspektive konstituiert die Entscheidung, ob zwei
Flussstadien zu dem identischen Fluss gehören, auch wenn die erste Beobachtung vor der Be-

45 Es ist an dieser Stelle wichtig darauf hinzuweisen, dass die Benennung dieses Aussagegegenstandes als „Auto“
keine Leistung der Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes ist. Die Benennung „Auto“ ist nur
eine (typisierte) Aussage über diesen Gegenstand.
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gradigung des Flusses und die zweite Beobachtung nach der Schiffbarmachung des Flusses
datiert sind. Es ist hervorzuheben, dass die gewählte Perspektive immer abhängig von der Anwendungsdomäne ist. Im folgenden Abschnitt C.3 wird diskutiert, inwieweit der SEDA einer
Legende die Perspektive (sowohl zum Dokumentations- als auch zum Nutzungszeitpunkt eines Repräsentanten) implementiert. Es wird sich zeigen, dass dies nur partiell der Fall ist.
Der Begriff der Beobachtung durch Sensorik und der Begriff der Perspektive ist weit gefasst:
angenommen zwei verschiedene Data-Mining-Verfahren extrahieren aus verschiedenen Datenquellen Informationen zu der Person „Ernst Meyer“. In diesem Fall sind zwei verschiedene
Stadien beobachtet wurden. Die eingenommene (Integrations-)Perspektive bestimmt, ob die
Identität des Aussagegegenstandes vorliegt: ob Informationen über einen identischen Aussagegegenstand oder verschiedene Aussagegegenstände beobachtet wurden. Das Verständnis der
genutzten Verfahren zur Beobachtung und die klare Festlegung der einzunehmenden Perspektive sind immanent wichtig für die Implementierung „korrekter“, d. h. perspektivenadäquater
Systeme [BM06].
Was impliziert der Fakt, dass das Kind im Laufe der Zeit zwischen Automarken und deren
Modellen zu unterscheiden lernt? Dies zeigt, dass die Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes ein Prozess ist. Stadien werden so lange einem Aussagegegenstand zugeordnet, so lange keine widersprüchliche Information durch das sensorische System beobachtet
wird (siehe hierzu obenstehendes Beispiel von Russel zur Identität des Autos in der Parkbucht).46 Es sei angemerkt, dass auch Widersprüchlichkeit selbstverständlich von der eingenommenen Perspektive abhängig ist und somit ebenfalls informationeller und perspektivischer
Unsicherheit unterliegt.
Bei der Betrachtung der Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes als Prozess
ist die Beseitigung bzw. Veränderung der informationellen Unsicherheit von Bedeutung. (Die
perspektivische Unsicherheit sei an dieser Stelle als stabil angenommen.) Die ständige Beobachtung von neuen Stadien verändert die informationelle Unsicherheit. Unterstützende und widersprüchliche Informationen bzgl. der Identität von Aussagegegenständen werden beobachtet
und ausgewertet. Der Prozess ist ein Entdeckungsprozess. Dies sei an dem folgenden Beispiel
skizziert:
Nach einem Forschungsaufenthalt kehrt ein Wissenschaftler in sein Büro an der Universität zurück. Wie üblich im Frühjahr, bekommt der kleine Baum gegenüber von seinem
Bürofenster Blätter. Nachdem der Wissenschaftler ein paar Tage “seinen” frühlingserwachenden Baum genossen hat, bemerkt ein Kollege, dass im letzten Jahr dieser kleine
Baum vor dem Büro durch einen Sturm umgeknickt wurde. Dank einer Spende von
Umweltschützern konnte ein neuer, sehr ähnlich aussehender Baum gepflanzt werden.
Dieses Beispiel illustriert den Entscheidungsprozess bezüglich der Identität des Aussagegegenstandes. Der Wissenschaftler nimmt unter der akzeptierten, inhärenten informationellen Unsicherheit an, dass die Baumstadien, die er vor und nach seinem Forschungsaufenthalt beobachtet, zu dem identischen Baum gehören, da seine Beobachtungen diese Hypothese stützen: es ist

46 Morikawa und Kerschberg repräsentieren in ihrem topic maps-basierten System MAKO die zeitliche Gültigkeit
von Aussagen [MK04]. In MAKO wird jedoch noch nicht die Identität von Aussagegegenständen als zentraler
Bestandteil dieser Zeitabhängigkeit berücksichtigt.
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ein Baum, er ist gegenüber dem Büro, es ist eine mittelgroße Birke. Zudem beobachtet der
Wissenschaftler einiges, was in der gegebenen Perspektive keinen Einfluss auf die Entscheidung über die Identität hat: Schnitzerein in der Rinde, ein Nest in der Baumkrone.
Nach einigen Tagen bekommt der Wissenschaftler Nachricht von dem Sturm, so dass Zweifel
an der bisher angenommenen Identität laut werden. Es wird jedoch abhängig von der Perspektive sein, ob ab diesem Zeitpunkt (Prozess!) die Baumstadien, die vor dem Forschungsaufenthalt beobachtet wurden, zu einem anderen Aussagegegenstand gehören als die Baumstadien,
die nach dem Forschungsaufenthalt beobachtet wurden. In Perspektiven, in denen Aussagen
über das genaue Exemplar getätigt werden sollen (beispielsweise Pflanzdatum) wird der Wissenschaftler auf zwei verschiedene Aussagegegenstände verweisen. In Perspektiven, in denen er
allein Aussagen über den „Baum gegenüber vom Büro” tätigen möchte, werden alle beobachteten Stadien einem Aussagegegenstand zugehörig sein. Selbstverständlich existiert die informationelle Unsicherheit auch nach dem Hinweis des Kollegen weiter: beobachtet der Wissenschaftler gegenüber seines Büros tatsächlich Stadien einer Pflanze vom Typ Baum, oder ist die Neuanpflanzung nur eine Pflanze, die einem Baum sehr ähnlich sieht…
Die bisherigen Überlegungen zusammengefasst kann diese Entscheidung über die Identität des
Aussagegegenstandes als perspektivenabhängiger Entdeckungsprozess unter (informationeller
und perspektivischer) Unsicherheit charakterisiert werden.
Die ersten drei Schritte der Gedankenkette zur Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes sind getätigt: ausgehend von einer Welt ohne sensorische Systeme wird nach
deren Auftreten sofort die Problematik der Identität von Aussagegegenstände relevant. Es soll
noch einmal hervorgehoben werden, dass bis zu diesem Punkt noch nicht die semantische
Domäne von Topic Maps-Technologien angesprochen wurde. Die bisherigen Entscheidungen
werden durch Menschen oder Technologien getroffen, welche unabhängig von einer gegebenen Legende sind. Nach diesem ersten Teil der Gedankenkette, soll der zweite Teil der Dokumentation der Beobachtungen der sensorischen Systeme gewidmet sein, denn die Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes von Repräsentanten wird auf Grundlage
dieser Dokumentationen realisiert.
Dieser Schritt impliziert den Übergang von der realen Welt in die modellierte Welt. Dies bedeutet zugleich den Übergang von der Betrachtung der Identität zur Gleichheit von Aussagegegenständen. Es ist wichtig herauszustellen, dass Modellierung immer einen Verlust an Information darstellt. Die Beobachtungen der sensorischen Systeme werden nie vollständig in die
Modelle überführt werden können, was zudem auch nur in Ausnahmefällen gewünscht ist.
Der vierte Schritt in der Gedankenkette ist zugleich auch die erste Entscheidung bezüglich des
Verlusts von Informationen: Beobachtungen über welche (Stadien von) Aussagegegenstände(n)
sollen dokumentiert werden? Diese Entscheidung betrifft die Relevanz eines Aussagegegenstandes aus der aktuellen Perspektive. Das Kind, welches die Straße betrachtet, beobachtet neben den bereits bekannten Autostadien viele weitere Stadien von Aussagegegenständen wie
Notrufsäulen, Verkehrszeichen und Leitplanken. Da das Kind ständig das Wort „Auto“ wiederholt zeigt es, dass aus seiner aktuellen Perspektive diese zusätzlichen Aussagegegenstände
keinerlei Relevanz besitzen. Dasselbe gilt für die Überwachungsanlage: das Stadium eines Fahrradfahrers besitzt keinerlei Relevanz als Aussagegegenstand für dieses Mautsystem, da es kein
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Stadium eines Mautpflichtigen ist. Auch diese Entscheidung über die Relevanz eines Aussagegegenstandes wird außerhalb der semantischen Domäne einer Legende getroffen.
Nach der Entscheidung über die Relevanz des Aussagegegenstandes müssen in dem nächsten,
fünften Schritt die getätigten Beobachtungen dokumentiert werden. Diese Dokumentation ist
eine Modellierung der beobachteten Welt aus der bestehenden Perspektive und mit dem verfügbaren Vokabular. Wie im Abschnitt C.3 und Abbildung 11, S. 86 beschrieben, besteht das
verfügbare Vokabular aus der Legendenontologie und der Domänenontologie auf Typ- und
Individuenebene.
Für jedes beobachtete Stadium eines Aussagegegenstandes, dessen Relevanz aus der aktuellen
Perspektive gegeben ist, muss ein Repräsentant erstellt werden. Dieser Repräsentant soll im
Folgenden Stadiumsrepräsentant genannt werden. Stadiumsrepräsentanten tragen die Dokumentationen der Beobachtungen. Im folgenden Abschnitt C.3 wird die legenden- und perspektivenadäquate Dokumentation der Beobachtungen im Detail besprochen.
Wie im Abschnitt B.3 ausführlich diskutiert, besteht entsprechend des TMRM ein Repräsentant
immer aus einer Menge von Merkmalen. Der Schlüssel jedes Merkmals muss immer ein Repräsentant sein, der Wert eines Merkmals kann sowohl Repräsentant als auch eine Zeichenkette
sein. Dies zeigt, dass für die Dokumentation von Beobachtungen in den meisten Fällen eine
Menge von Stadienrepräsentanten, d. h. ein Repräsentantenhaufen, erzeugt werden muss.
Der sechste Schritt der Gedankenkette ist die Dokumentation der Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes. Es erscheint sinnvoll, diese Dokumentation in die Stadiumsrepräsentanten zu integrieren. Wie jedoch oben ausführlich diskutiert, ist die Entscheidung über
die Identität ein Entdeckungsprozess unter Unsicherheit. Die Überzeugung bezüglich der Identität von Stadien von Aussagegegenständen kann sich im Zeitverlauf ändern. Aus diesem
Grund wird die Erzeugung von Integrationsrepräsentanten vorgeschlagen (was in der Praxis
derzeit nicht umgesetzt wird). Diese Integrationsrepräsentanten entsprechen der oben eingeführten extensionalen Definition von Aussagegegenständen. Sie verbinden alle Stadienrepräsentanten, welche nach aktuellem Kenntnisstand einem Aussagegegenstand zugehörig sind.
Ändert sich diese Überzeugung, kann dies durch den Integrationsrepräsentanten dokumentiert
werden und durch Anwendung von SEDA und SVA der aktuellen Legende wird die Änderung
der Überzeugung sauber im Datenbestand repräsentiert. Integrationsrepräsentanten sind vergleichbar mit den durch Vatant eingeführten hubjects [Va05]. Das im Abschnitt C.4 diskutierte
Konzept der Semantic Handshakes ist ebenfalls von dieser Sichtweise inspiriert.
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Abbildung 10: Zusammenhang von Beobachtungen, Stadien- und Integrationsrepräsentanten

Die Abbildung 10 beschreibt diese Vorgehensweise am Beispiel des Kindes, welches bei einer
Fahrt auf der Autobahn Fahrzeuge beobachtet: jedes im Zeitverlauf beobachtete Fahrzeugstadium erhält einen eigenständigen Stadiumsrepräsentanten. Mit diesem Stadiumsrepräsentanten
werden Informationen dokumentiert, welche zum Zeitpunkt der Beobachtung von Relevanz
waren. Da das Kind bis zu einem gewissen Zeitpunkt alle Fahrzeuge als Auto bezeichnet, werden alle Repräsentanten von Fahrzeugstadien durch einen Integrationsrepräsentanten zusammengehalten. In Abbildung 10 fasst dieser Integrationsrepräsentant die in den Stadienrepräsentanten genutzten URIs zur Referenzierung des Aussagegegenstandes zusammen. (Dies entspricht dem SEDA des TMDM.) Dadurch werden alle Beobachtungen, die zu Fahrzeugen
dokumentiert wurden, an diesem Punkt verfügbar gemacht. (Entsprechend des SVA des
TMDM, werden durch das Hinzugeben der URI C in den Integrationsrepräsentanten die Statements C1 und C2 sichtbar. Sobald dieser URI nicht mehr zu diesem Integrationsrepräsentanten entsprechend der gegebenen Perspektive gehört, sind auch diese Statements dort nicht
mehr sichtbar.) Der Integrationsrepräsentant wird somit zu einer extensionalen Definition des
Aussagegegenstandes Auto.
Wenn das Kind lernt, zwischen PKWs und LKWs zu unterscheiden, dann sind drei Integrationsrepräsentanten notwendig: einer, der alle PKW-Stadien zusammenführt, einer der alle
LKW-Stadien zusammenführt und einer, der alle anderen Fahrzeug-Stadien zusammenführt.
Wenn die Dokumentationen früherer Beobachtungen (d. h. bevor das Kind gelernt hat, zwischen PKWs und LKWs zu unterscheiden) ausreichen, um über die Identität der damals beobachteten Fahrzeugstadien neu zu entscheiden, dann werden die entsprechenden Stadiumsrepräsentanten Teil der neuen Extensionen. Wenn die Informationen nicht ausreichen, dann werden sie weiterhin durch den Integrationsrepräsentanten für Fahrzeugstadien zusammengeführt.
Das TMweb verfolgt ebenfalls die Denkweise der Trennung von Stadien- und Integrationsrepräsentanten, wenn auch nicht auf diese stringente und offensichtliche Art und Weise. Insbesondere die Idee der ATMs ist es, dezentrale Beobachtungen zu dokumentieren und als Topic
Maplets zu publizieren. Im einfachsten Fall können dies aus zwei, drei Statements bestehen, die
Beobachtungen zu einem Aussagegegenstand, wie z. B. eine Person, dokumentieren. Diese
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Topic Maplets fungieren somit als Stadienrepräsentanten. Die Clients im TMweb tragen Statements aus den verschiedenen Quellen zusammen und integrieren diese entsprechend ihrer
Perspektive, d. h. sie erzeugen lokale Integrationsrepräsentanten.
Der letzte und siebte Schritt zur tatsächlichen Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes ist die Anwendung des SEDA auf die erzeugten Repräsentanten. Wie im folgenden Abschnitt C.3 ausführlicher diskutiert, ist diese Entscheidung abhängig von der Legende
zum Nutzungszeitpunkt. Im TMDM ist die Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes ein einfacher, deterministischer Vergleich der Zeichenketten der Gegenstandsanzeiger. Allein dieser Vergleich ist inhärenter Bestandteil der semantischen Domäne von Topic
Maps-Technologien.
Das Ziel der in diesem Abschnitt verfolgten Gedankenkette war zu zeigen, wie die Entscheidung zur Gleichheit des Aussagegegenstandes von Repräsentanten zu Stande kommt. Die analytische Trennung von Identität und Gleichheit von Aussagegegenständen ist notwendig um
offenzulegen, welche Entscheidungen außerhalb der semantischen Domäne der Topic MapsTechnologien liegen, jedoch erst deren korrekte Implementierung führt zu perspektivenadäquaten Systemen. Die Einführung der Trennung zwischen Aussagegegenständen und deren (beobachteten) Stadien erlaubt jegliche philosophische Debatte aus den Systemen herauszuhalten.
Durch die zusätzliche Trennung in Stadienrepräsentanten und Integrationsrepräsentanten können die Ergebnisse der philosophischen Debatten sauber dokumentiert und durch die Legendenimplementierungen genutzt werden.
C.3 Dokumentation von Subject Maps und semantische Heterogenität
Im vorangegangenen Kapitel wurde die Entscheidung über die Gleichheit von Aussagegegenständen im Detail analysiert. Die Leistung in diesem Abschnitt besteht darin, analytisch herauszuarbeiten, welche Entscheidungen und Funktionen innerhalb bzw. außerhalb des direkten
Verantwortungsbereichs einer Legendenimplementierung liegen. Durch die umfangreiche Diskussion zur Identität von Aussagegegenständen wurde gezeigt, dass ein Großteil der Verantwortung nicht bei der Legendenimplementierung, sondern bei den Autoren47 und deren, der
Dokumentation vorgelagerten, Entscheidungen liegt. Die Art und Weise der Dokumentation
dieser Entscheidungen wurde in dem vorangegangen Abschnitt jedoch nur kurz angerissen. Es
wurde vielmehr gefordert, dass diese legenden- und perspektivenadäquat zu erfolgen haben. In
diesem Abschnitt wird die Erstellung von Subject Maps analysiert, insbesondere im Kontext
terminologischer Heterogenität. Es wird die Frage gestellt, welchen Einfluss das Vokabular und
die Art und Weise von dessen Nutzung für die Dokumentation der Identität der Aussagegegenstände auf die Entscheidungen des SEDA haben. Abschließend werden diese Erkenntnisse
auf die Nutzung von Modelling Workflow Patterns (siehe Kapitel D) zur Erstellung von qualitativ hochwertigen, implizit und explizit vernetzten Topic Maps in verteilten, heterogenen Umgebungen übertragen.
Entsprechend der Festlegungen im Kapitel A soll unter einem Vokabular eine Menge von Termen (in einem Namensraum) verstanden werden, für dessen Nutzung bestimmte Regeln defi-

47 Ein Autor ist der Verantwortliche für die (dynamische) Erstellung einer irgendwie gearteten Modifikationsphrase,
die eine Subject Map verändert.
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niert sein können. Greifen mehrere Autoren auf ein Vokabular zurück, wird dieses als ein gemeinsames Vokabular bezeichnet. Wie im Kapitel A diskutiert, führt die Nutzung eines gemeinsamen Vokabulars nicht zwingend zu Instanzen des identischen Modelltyps. Basiert die Nutzung des gemeinsamen Vokabulars jedoch auch auf der identischen, also einer gemeinsamen,
Modellierungsmethode (siehe Abbildung 3, S. 8), dann wird dieses Vokabular homogen genutzt.
Semantische Heterogenität liegt vor, wenn zur Dokumentation identischer Beobachtungen
verschiedene Vokabulare (terminologische Heterogenität) genutzt werden, bzw. diese Vokabulare durch die Autoren nicht homogen eingesetzt werden. In diesem Abschnitt wird gezeigt,
dass semantische Heterogenität im Kontext der semantischen Domänen von Legenden noch
zusätzliche Facetten einnehmen kann.
Bei der Dokumentation von Beobachtungen mit Subject Maps werden grundsätzlich drei verschiedene Typen von Vokabularen eingesetzt: die Legendenontologie und die Domänenontologien auf Typ- und Individuenebene (siehe Abbildung 11, S. 86). Auf die Nutzung dieser Vokabulare hat der SEDA der genutzten Legenden einen besonderen Einfluss. Das Vokabular
muss so genutzt werden, dass zum Dokumentationszeitpunkt die Identität eines Repräsentanten korrekt beschrieben wird. Das entsprechend anzuwendende Verfahren wird im Folgenden
Subject Indication Approach (SIA) bezeichnet.1 Der SIA ist somit ein immanenter Bestandteil
der Modellierungsmethode bei der Dokumentation von Beobachtungen mit Subject Maps.

Abbildung 11: Semantische Heterogenität bei der Erstellung von Subject Maps

Wenn Subject Maps, wie im TMweb, durch verschiedene Autoren, zeitlich und räumlich entfernt erstellt werden, dann impliziert dies ein hohes Potenzial an semantischer Heterogenität.
Es können unterschiedliche Legenden- und Domänenontologien genutzt werden, bzw. gemeinsame Vokabulare in einer nicht-homogenen Art und Weise, d. h. unter Anwendung verschiedener Modellierungsmethoden. Formal betrachtet realisiert eine Legendenimplementierung der Legende i, d. h. eine Anwendung, die den SEDA und den SVA der Legende i auszu-
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führen hat, folgende Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes zweier Repräsentanten48:

SEDA Legende i (
Repräsentant1(SIALegende 1 (IdentitätDokumentationsperspektive1 (Stadium Aussagegegenstand1))),
Repräsentant2(SIALegende 2 (IdentitätDokumentationsperspektive2 (Stadium Aussagegegenstand2)))

) = wahr
Identität Integrationsperspektive (Stadium Aussagegegenstand1) =
Identität Integrationsperspektive (Stadium Aussagegegenstand2)
Dies besagt, dass eine Legendenimplementierung genau dann entscheiden muss, dass zwei
Repräsentanten den gleichen Aussagegegenstand verkörpern, wenn aus der Integrationsperspektive die Stadien, deren Beobachtung durch die Repräsentanten dokumentiert wird, dem
identischen Aussagegegenstand zugehörig sind.
Die Fragestellung dieses Abschnitts umfasst die mögliche semantische Heterogenität bei der
Erstellung und Nutzung von Subject Maps. Hierfür ist eine Unterscheidung zwischen Dokumentationszeitpunkt (Erstellung) und Integrationszeitpunkt (Nutzung) notwendig. Ein Repräsentant dokumentiert Beobachtungen zu einem gewissen Zeitpunkt (siehe Abbildung 10, S.
83). Die Dokumentation der Beobachtungen und insbesondere für die Dokumentation der
Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes (SIA) kann nur mit den zum Dokumentationszeitpunkt gegebenen bzw. relevanten Möglichkeiten realisiert werden. Die Perspektive, welche über die Identität zum Dokumentationszeitpunkt bestimmt, wird im Folgenden
Dokumentationsperspektive bezeichnet, äquivalent die Integrationsperspektive. Zum Integrationszeitpunkt werden dann diese Dokumentationen genutzt. Es ist offensichtlich, dass zum
Integrationszeitpunkt andere Rahmenbedingungen (andere Legende und Perspektive bzgl. der
Identität von Aussagegegenständen) vorliegen können.
Die Entscheidung über die Gleichheit der Aussagegegenstände der Repräsentanten ist nur
durch den SEDA der Legende i zum Integrationszeitpunkt bestimmt. Diese Entscheidung
basiert vollständig auf den gegebenen Dokumentationen, nicht auf der eigentlichen Identität
aus der Integrationsperspektive zum Integrationszeitpunkt. Wie bereits diskutiert, dokumentiert
jeder Repräsentant die Entscheidung über die Identität des verkörperten Aussagegegenstandes
zum Dokumentationszeitpunkt. Allein die zeitliche Differenz zwischen den Dokumentationszeitpunkten kann zu einer gewissen Heterogenität führen, da sich im Zeitverlauf die informationelle Unsicherheit verändert.
Bedeutender ist die Heterogenität, wenn die Entscheidungen über die Identität zum Dokumentationszeitpunkt aus verschiedenen Dokumentationsperspektiven getroffen wurden. Zudem ist
wichtig hervorzuheben, dass drei verschiedene Perspektiven vorherrschen können: (1,2) die

48 Zur Vermeidung unnötiger Komplexität ist an dieser Stelle die Analyse auf ein Paar von Repräsentanten beschränkt. Es wird in der Literatur darauf verwiesen, dass das Zusammenführen von Subject Maps ein mehrstufiger
Prozess ist. Dies ist notwendig, da sich aus dem Zusammenführen zweier Repräsentanten ergeben kann, dass ein
zusammengeführter Repräsentant den gleichen Aussagegegenstand wie ein weiterer bestehender Repräsentant
verkörpert. Dieser Fall kann nach dem Zusammenführen der entsprechenden Repräsentanten wieder eintreten.
Zumindest bei einem nicht deterministischen SEDA (siehe unten) ist sogar die Reihenfolge des Zusammenführens
bei einem mehrstufigen Verfahren entscheidend.
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jeweiligen Dokumentationsperspektiven zum Erstellungszeitpunkt der beiden Repräsentanten,
(diese Perspektiven haben die Entscheidung über die Identität der dokumentierten Aussagegegenstandsstadien bestimmt) und (3) die Integrationsperspektive, die zum Integrationszeitpunkt
vorherrscht.
So wurde beispielsweise in [BM06] gezeigt, wie die inhaltliche Integration von gesprochener
Sprache mit dem Hintergrundwissen einer Organisation realisiert werden kann. Dabei führt
zum Dokumentationszeitpunkt allein das signifikante Auftreten bestimmter Wortformen im
Sprachstrom der gesprochenen Sprache zur Erzeugung eines Stadiumsrepräsentanten. Der
Aussagegegenstand, den diese Repräsentanten verkörpern, ist allein das signifikante Auftreten
der entsprechenden Wortformen. Zum Integrationszeitpunkt sollen Stadiumsrepräsentanten,
die beispielsweise das signifikante Auftreten des Namens eines Rennfahrers verkörpern, mit
Stadiumsrepräsentanten, die auf eine andere Weise diesen Rennfahrer verkörpern, zusammengeführt werden. Es ist offensichtlich, dass die Dokumentationsperspektiven dieser verschiedenen Typen von Stadiumsrepräsentanten und die Integrationsperspektive verschieden sind.
Eine besonders kritische Heterogenität entsteht jedoch, wenn die Dokumentationen im Kontext unterschiedlicher Legenden und somit unterschiedlicher SIA realisiert wurden. Diese (heterogenen) Dokumentationen über die Identität des Aussagegegenstandes sind die Parameter der
SEDA zum Integrationszeitpunkt, der Funktion zur Entscheidung über die Gleichheit des
Aussagegegenstandes. Dies bedeutet, dass ein SEDA über Daten entscheiden muss, welche
basierend auf verschiedenen SIA dokumentiert sein können.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass der zum Integrationszeitpunkt angewandte SEDA die
Semantik des zum Dokumentationszeitpunkt genutzten Vokabulars konstituiert. Semantik ist
dabei entsprechend der Diskussion im Abschnitt C.1 allein im Kontext der einzigen generische
Funktionalität von Topic Maps-Technologien zu verstehen: das Zusammenführen von Repräsentanten, die den gleichen Aussagegegenstand verkörpern.
Für die Erstellung von Repräsentanten ist somit Kenntnis über Typen von potentiellen Legenden zum Integrationszeitpunkt hilfreich. Es sind dabei grundsätzlich zwei verschiedene Typen
von SEDA vorstellbar. Für die Einführung der Unterschiede ist ein Blick in die Linguistik von
Interesse, in der zwischen referentiellen und strukturalistischen Paradigmen unterschieden wird.
Als grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal sei an dieser Stelle nur angebracht, dass das Paradigma der referentiellen Semantik die Bedeutung eines Wortes (als Symbol) durch einen Referenten definiert, der zumeist außerhalb der Sprache liegt. Das strukturalistische Paradigma
geht davon aus, dass die Bedeutung eines Wortes einzig und allein durch seine Nutzung in der
Sprache definiert ist.
Basierend auf dieser Unterscheidung sollen im Folgenden sowohl das Konzept des referentiellen SEDA als auch das Konzept des strukturalistischen SEDA diskutiert werden.
So implementiert das TMDM (als weit verbreitete Legende) einen referentiellen SEDA. Wenn
die Schnittmenge der Gegenstandsanzeiger von zwei Topic-Einheiten nicht leer ist, sind diese
zusammenzuführen. Jedes Topic muss durch mindestens einen Gegenstandsanzeiger diskret
seinen Aussagegegenstand explizieren. Diese URI verweisen auf einen Aussagegegenstand, den
Referenten, der durch das Topic verkörpert wird. Aus technischer Sicht ist das entscheidende

88

Topic Maps und semantische Heterogenität

Merkmal dieser Referenz, dass die Gleichheit des Referenten durch einen deterministischen
Vergleich von Zeichenketten bestimmt wird.
Im Gegensatz dazu ist die Prämisse eines strukturalistischen SEDA, dass der Aussagegegenstand eines Repräsentanten von anderen Repräsentanten der Subject Map abhängig ist. Die
Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass wenn zwei Repräsentanten in einer Subject Map ähnlich genutzt werden (d. h. ähnliche Beziehungen zu ähnlichen Repräsentanten haben), dann
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ähnliche Aussagegegenstände verkörpern. Dieser SEDA
erzwingt nicht, dass ein Referent durch einen Gegenstandsanzeiger expliziert wird. Aus technischer Sicht ist das entscheidende Merkmal, dass die Topographie des Graphen, der durch die
Subject Map gebildet wird, konstituierend für die Gleichheit des Aussagegegenstandes ist.
Die Unterscheidung zwischen referentiellen und strukturalistischen SEDA soll auf Basis des im
Abschnitt B.3 eingeführten Aufbaus eines Repräsentanten im TMRM definiert werden. Ein
Repräsentant besteht aus einer Menge von Merkmalen, welche Schlüssel/Werte-Paare sind.
Die Werte dieser Merkmale können entweder ebenfalls Repräsentanten oder Zeichenketten
sein. Der SEDA einer Legende spezifiziert durch Regeln, welche Merkmale identisch sein müssen, damit zwei Repräsentanten den gleichen Aussagegegenstand verkörpern. Ein rein referentieller SEDA liegt vor, wenn alle Werte aller Merkmale, die Relevanz für den SEDA besitzen,
Zeichenketten (oder andere, direkt und deterministisch vergleichbare Daten) sein müssen. Ein
rein strukturalistischer SEDA liegt vor, wenn alle Werte aller Merkmale, welche Relevanz für
den SEDA besitzen, Repräsentanten sein müssen. Rein referentielle bzw. rein strukturalistische
SEDA werden selten vorkommen, es dominieren Mischformen. So ist beispielsweise das
TMDM kein rein referentieller SEDA, wie die folgende Gleichheitsregel für BenennungsEinheiten zeigt:
“Equality rule: Topic name items are equal if the values of their [value], [type], [scope],
and [parent] properties are equal.” [TMDM]
Zwar ist der Wert des Merkmals mit dem Schlüssel [value] eine Zeichenkette, doch müssen die
Werte der Merkmale mit den Schlüsseln [type], [scope] und [parent] Topic-Einheiten und somit
Repräsentanten sein. Die Entscheidung über die Gleichheit dieser Topic-Einheiten ist jedoch
auf einen Vergleich von Zeichenketten reduziert. Da es für alle Informationseinheiten des
TMDM die Möglichkeit gibt, den Vergleich der Gleichheit zweier Einheiten auf einen Vergleich einer Menge von Zeichenketten zu reduzieren, ist das TMDM ein gemischt-referentieller
SEDA, der auf einen rein-referentiellen SEDA abgebildet werden kann. Auch das im Kapitel
D, S. 109 eingeführte PNDM besitzt eine Legende mit einem gemischt-referentiellen SEDA.
Dieser kann ebenfalls auf einen rein-referentiellen SEDA abgebildet werden.49
Der Vorteil der Abbildung auf einen rein-referentiellen SEDA ist die klare Begrenzung auf
deterministische, binäre Vergleiche von Zeichenketten. Dies führt zu einem klar voraussagbaren Ergebnis bezüglich der Gleichheit von Repräsentanten, verlangt jedoch eine Beschränkung
auf gemeinsame Vokabulare! Bezieht ein SEDA zusätzlich topographische Eigenschaften der

49

Durusau stellt in persönlicher Kommunikation als besondere Problemstellung die „Rekursivität in Legenden“
heraus. Aus der Perspektive der hier eingeführten Terminologie ist dies die Problematik, wenn ein gemischt referentieller SEDA nicht auf einen rein referentiellen SEDA abgebildet werden kann. In diesem Fall kommt es bei der
Ausführung des SEDA zu Schleifen, die nicht durch ein deterministisches Verfahren aufgelöst werden können.
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Graphen ein, impliziert dies eine zusätzliche Spezifikation für den Begriff Gleichheit, welche
die Transparenz der Ergebnisse deutlich einschränken kann. Darüber hinaus sind referentielle
aber insbesondere strukturalistische SEDA denkbar, welche stochastische bzw. unscharfe Ergebnisse bezüglich der Gleichheit des Aussagegegenstands von Repräsentanten liefern. Die
Nutzung dieser SEDA hat, wie im Abschnitt E.4, S. 217 bei der Diskussion des aussagegegenstandszentrierten Retrievals gezeigt, Vorteile bei dem Umgang mit Subject Maps, welche nicht
mit gemeinsamen Vokabularen erstellt wurden.
Dies zeigt, dass beim Vorherrschen (rein-)referentieller SEDA zum Integrationszeitpunkt die
homogene Nutzung gemeinsamer Vokabulare zum Dokumentationszeitpunkt forciert werden
muss. Dies zeigt aber weiterhin, dass strukturalistische bzw. nicht-deterministische SEDA
denkbar sind, welche auch semantische Heterogenität handhaben können. Es ist jedoch zu
vermuten, dass diese Ansätze immer zu einem Verlust der Güte der Ergebnisse führen.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen kann die Entscheidung über die Gleichheit von Aussagegegenständen auf folgende Struktur zurückgeführt werden:

SEDA Legende i (
Repräsentant1(SIALegende1 (Identität Dokumentationsperspektive1 (Stadium Aussagegegenstand1 ))),
Repräsentant2(SIALegende2 (Identität Dokumentationsperspektive2 (Stadium Aussagegegenstand2 ))),
Subject MapRepräsentant1, Subject MapRepräsentant2) Ł

wahr / falsch
Der Unterschied zu der einführenden Formalisierung ist folgendermaßen motiviert. Zum Integrationszeitpunkt liegt keine Information über die Identität des Aussagegegenstandes aus der
Integrationsperspektive vor. Allein die Dokumentation dieser Entscheidungen (aus den entsprechenden Dokumentationsperspektiven) kann genutzt werden. Dies impliziert, dass allein
mit den Daten der Modelle keine Evaluation der Güte des SEDA möglich ist. Als zusätzliche
Parameter für den SEDA sind die Subject Maps, aus denen die entsprechenden Repräsentanten
stammen, aufgenommen. Dies ist notwendig, da nicht rein-referentielle bzw. strukturalistische
SEDA weitere Repräsentanten aus diesen Subject Maps benötigen. Die Entscheidung über die
Gleichheit des Aussagegegenstandes ist binär, d. h. jeder SEDA ist eine Funktion, deren Wertebereich {wahr, falsch} ist. 50
Ausgangspunkt dieses Abschnittes war die Fragestellung nach der adäquaten Dokumentation
von Entscheidungen über die Identität von Aussagegegenständen in einem (semantisch) heterogenen Umfeld. Hier wurde gezeigt, dass eine Vielzahl von Parametern existieren, die die Güte des SEDA beeinflussen können. Um die Komplexität der Problemstellung einzugrenzen,
soll im weiteren Verlauf nur die Legende TMDM betrachtet werden. Dies bedeutet, dass alle
Dokumentationen und Entscheidungen über die Gleichheit von Aussagegegenständen im

50 Wie oben bereits diskutiert, sind selbstverständlich SEDA denkbar, die die Gleichest des Aussagegegenstandes
nur unscharf bestimmen, d. h. keine binäre Entscheidung treffen. Da der Umgang mit diesen unscharfen Entscheidungen nicht im TMRM definiert ist, ist jeder SEDA im Kontext des TMRM gezwungen, diese unscharfe Entscheidung in eine binäre Entscheidung zu überführen, bspw. durch die Anwendung eines Grenzwertes etc.51 Im
TMDM ist es nicht möglich, einzelne Gegenstandsanzeiger zu reifizieren bzw. diesen einen Gültigkeitsbereich
zuzuweisen. Somit können bspw. keine Herkunftsangaben zu einem Gegenstandsanzeiger in einer Topic Map
direkt dokumentiert werden. Es müssen funktional äquivalente Lösungen, wie z. B. die in Abschnitt C.2 diskutierte
Trennung zwischen Stadien- und Integrationsrepräsentanten, gefunden werden.
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Kontext des TMDM zu realisieren sind. In diesem Fall ist die Legende zu allen Dokumentations- und Integrationszeitpunkten identisch. Wie die Diskussion im Abschnitt C.2 gezeigt hat,
können jedoch sowohl die Dokumentations- als auch die Integrationsperspektive zur Entscheidung über die Identität der Aussagegegenstände verschieden sein. Diese inhärente Heterogenität kann nicht aufgelöst werden, ihre Existenz muss bei der Nutzung von Topic MapsTechnologien akzeptiert und antizipiert werden.
Es bleibt weiterhin die Problemstellung der terminologischen Vielfalt auf Typ- und Individueneben, ebenso wie die Problematik der nicht homogenen Nutzung dieser Vokabulare. Neben
der Entscheidung über die Gleichheit des Aussagegegenstandes, als konstituierendes Element
der semantischen Domäne der Legende, steht selbstverständlich die Nutzung der erstellten
Topic Maps durch Anwendungen im Vordergrund. Dies wurde im Abschnitt C.1 als Verantwortungsbereich der anwendungsspezifischen semantischen Domäne charakterisiert.
Ein topic maps-verarbeitendes Informationssystem wird im Folgenden als zeitlich geordnete
Abfolge von Abfrage- und Modifikationsphrasen an eine Menge von TMDM-Instanzen betrachtet. (Die restliche Funktionalität einer Anwendung soll für die weitere Analyse irrelevant
sein.) Aus terminologischer Sicht ist wichtig, dass Abfragephrasen größtenteils auf dem Vokabular der Domänenontologie auf Typebene (siehe Abbildung 11, S. 86) basieren (z. B. „Welche
Personen nehmen in einer Beziehung die Rolle Komponist ein?“), jedoch auch das Vokabular
für die Individuenebene nutzen („Was ist der Geburtsort von Clara Schumann?“).
Wie im Abschnitt B.4, S. 47 diskutiert, ist das Grundprinzip eine Abfrage der Test, ob eine
Menge von logisch verknüpften Aussagen in der TMDM-Instanz belegt werden kann. Wenn
der getestete Fakt in der Datenbasis anders als in der Abfrage spezifiziert beschrieben ist, d. h.
andere Terme genutzt wurden oder die Nutzung der Terme verschieden war, dann führt die
Abfrage zu keinem Resultat. Obwohl die Beobachtung in der Datenbasis dokumentiert sein
kann, ist es nicht möglich, diese zu belegen. Dies bedeutet, dass eine Anwendung größtmögliche Kenntnis über das Vokabular und dessen Nutzung in der Datenbasis verfügen muss. Üblicherweise sollte diese Kenntnis durch das Schema der Datenbasis (siehe B.5, S. 52) vermittelt
werden.
Die in dieser Arbeit eingeführten Modelling Workflow Patterns (siehe Kapitel D) gehen über
diese Anforderung hinaus. Sie legen die Modifikationsphrasen (d. h. sowohl das Vokabular als
auch die Modellierungsmethode) offen, welche angewandt werden müssen, um eine spezifizierte Beobachtungen zu dokumentieren. Wenn diese Modifikationsphrasen offengelegt und verteilt werden, dann hat dies die folgenden vier Vorteile:
(1)
(2)
(3)
(4)

es wird immer die identische Dokumentationsperspektive eingenommen,
es wird immer der identische SIA angewandt,
es wird immer das identische Vokabular (auf Typebene) genutzt und
identische Beobachtungen führen zu identischen Repräsentantenhaufen.

Dabei kann auf die Nutzung eines Schemas verzichtet werden, die Analyse der Modifikationsphrase erlaubt die Erstellung adäquater Abfragephrasen.
Durch die Einführung von Modelling Workflow Patterns wird somit erreicht, dass dezentral
erstellte Topic Maps mit identischen Abfragen untersucht werden können, was die Implemen91
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tierung von Anwendungen erleichtert. Zugleich ist die adäquate (zumindest konsequente) Nutzung des Vokabulars im Kontext des SIA des TMDM sichergestellt, so dass der SEDA im
Idealfall die Gleichheit des Aussagegegenstandes genau dann bestimmt, wenn Identität vorliegt.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass durch die Nutzung von Modelling Workflow Patterns
die Konsistenz der erstellten Topic Maps bezüglich der semantischen Domäne des TMDM
und der anwendungsspezifischen semantischen Domäne deutlich erhöht werden kann.
Als letzter Punkt ist jedoch festzustellen, dass das Konzept der MWP nur die Verbreitung des
Vokabulars auf Typebene realisieren kann. Auf Individuenbene müssen, aufgrund der Quantität und Dynamik der Vokabulare, andere Wege gegangen werden. Im folgenden Abschnitt
wird diskutiert, welchen Einfluss die bewusste Auswahl von Gegenstandsanzeigern auf die
dezentrale Handhabung der terminologischen Vielfalt auf Individuenebene haben kann. Es sei
jedoch an dieser Stelle gemahnt, dass durch die Nutzung von Semantic Handshakes nur eine
Harmonisierung auf der Oberfläche realisiert werden kann. Alle Überlegungen zur Gleichheit
des Aussagegegenstandes und zur Heterogenität bei Nutzung von Legendenimplementierungen, die in diesem und dem vorangegangenen Abschnitt diskutiert wurden, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, auch wenn der SEDA des TMDM dies kaschiert.
C.4 The Impact of Semantic Handshakes
Der Ansatz dieser Arbeit ist, die terminologische Vielfalt auf Typebene durch die Nutzung von
Modelling Workflow Patterns (als Grundlage von ATMs) einzugrenzen und zu gestalten.
Durch die gleichzeitige Verbreitung des Vokabulars und der anzuwendenden Modellierungsmethode werden Modelle erzeugt, welche durch Anwendungen (im Sinne einer geordneten
Liste von Abfrage- und Modifikationsphrasen) leicht zu handhaben sind. Durch die Verteilung
der Modifikationsphrasen werden in den Modellen Repräsentantenhaufen erzeugt, welche somit öffentlich bekannten Mustern entsprechen. Diese Muster bilden die Basis für die Abfragephrasen der Anwendungen, die die Modelle nutzen.
Es ist jedoch offensichtlich, dass dieses Vorgehen auf die Typebene beschränkt sein muss. Auf
der Typebene ist insbesondere das Etablieren von Mustern für Repräsentantenhaufen (mit
etablierter Semantik, da die zugehörigen Beobachtungen ebenfalls offengelegt sind) in den Datenbasen von enormer Wichtigkeit. Die Quantität und Dynamik von Individuen, seien es Menschen, Bücher, Geräte, Ideen, macht ein solches Vorgehen auf Individuenebene unmöglich.
Eine Möglichkeit der Handhabung dieser Vielfalt ist die Etablierung eines zentralen, kontrollierten Vokabulars, welches einen Term pro Individuum verwaltet.
„It is in general very difficult to get a large number of players to agree on common vocabularies/names for a large number of objects.” [Gu04].
Trotz dieser Skepsis nennt Guha drei Situationen, in denen die Definition eines kontrollierten
Vokabulars erfolgreich sein kann:
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(1)

es existiert ein klares „Besitzverhältnis“ zwischen einem Aussagegegenstand und einer Entität und diese Entität legt zum Zeitpunkt der Erstellung des Aussagegegenstandes einen eindeutigen Term fest,

(2)

die Menge der Terme ist relativ gering und deren konsistente Nutzung ist essentiell
für das Erreichen einer bestimmten Funktionalität, oder

Topic Maps und semantische Heterogenität

(3)

es existiert eine mächtige Instanz, so dass die Nutzung der entsprechenden Terme
einen klaren ökonomischen Vorteil für alle anderen Teilnehmer der Kommunikation
hat.

In den meisten Situationen werden diese Bedingungen jedoch nicht erfüllt sein. Abgesehen von
dem Idealismus, der somit in der Annahme liegt, ein einheitliches, kontrolliertes, globales Vokabular etablieren zu können, erscheint es insbesondere im Kontext der Diskussion im Abschnitt C.2 zur Identität von Aussagegegenständen fraglich, ob die Vorgehensweise zur Etablierung eines Terms für einen Aussagegegenstand der richtige Weg ist. Die Entscheidung zur
Identität ist ein Prozess unter Unsicherheit, Aussagegegenstände sind nicht absolut, deren
intensionale Definition erweist sich als schwierig. Jedoch genau diese absolute, allgemein gültige
Zuordnung zwischen Term und Aussagegegenstand liegt der Definition eines zentralen kontrollierten Vokabulars zu Grunde.
Der entgegengesetzte Ansatz ist die unkontrollierte Etablierung von Vokabularen. Die kleinstmögliche, darauf aufbauende Handlungseinheit ist die Übereinkunft von zwei Autoren, denselben Term als Gegenstandsanzeiger zu nutzen. Dieser gemeinsamen Nutzung liegt die Überzeugung zu Grunde, Beobachtungen zu einem identischen Aussagegegenstand zu dokumentieren. Durch die gemeinsame Nutzung eines Terms wird die Gleichheit des Aussagegegenstandes dokumentiert, ohne explizite Aussagen zu dessen Identität zu treffen. Der Aussagegegenstand wird extensional definiert.
Die zweite, mögliche Handlungseinheit der unkontrollierten Etablierung eines Vokabulars ist
die Entscheidung eines Autors, dass ein von anderen Autoren genutzter Term den gleichen
Aussagegegenstand anzeigt und somit synonym zu dem lokal genutzten Gegenstandsanzeiger
ist. Der Autor kann diese lokale Integrationsentscheidung durch den entsprechenden Repräsentanten dokumentieren, indem beide Terme als Gegenstandanzeiger genutzt werden. An
diesem Punkt wurde, ähnlich zu dem Konzept der Integrationsrepräsentanten im Abschnitt
C.2, eine lokale Integrationsentscheidung über die Synonymie dieser Terme im Kontext des
TMDM und einer gegebenen Integrationsperspektive getroffen. Eine solche lokale Integrationsentscheidung wird im Folgenden Semantic Handshake genannt.
Angenommen ein Autor hat entschieden, dass Term A und B synonym sind und dies in einem
Integrationsrepräsentanten dokumentiert. Weiterhin sei angenommen, dass ein anderer Autor
in einem Integrationsrepräsentanten die lokale Entscheidung dokumentiert hat, dass die Terme
B und C synonym sind. In diesem Fall führt das TMDM dazu, dass beide Integrationsrepräsentanten alle drei Terme A, B und C zur Beschreibung des Aussagegegenstandes nutzen. Die
implizite Entscheidung über die Synonymie von A und C wird damit veröffentlicht und kann
zu weiteren, automatischen Integrationsentscheidungen führen. Es bildet sich in einem Bottom-up-Verfahren ohne zentrale Ordnungsinstanz ein Vokabular, welches für jeden Aussagegegenstand eine Menge synonymer Terme zur Verfügung stellt.
Das beschriebene Verhalten wird durch den SEDA und den SVA des TMDM definiert. Die
Nutzung des TMDM ist somit der bewusste Einsatz dieses Verhaltens. Dies wird tendenziell
verstärkt durch den Einsatz von Austauschprotokollen wie TMRAP oder TMIP (siehe Abschnitt B.7, S. 63), mit denen die genutzten Termen zwischen allen Topic Maps mit offenen
Kommunikationskanälen ausgetauscht werden können und somit die lokalen Integrationsentscheidungen global verteilt werden. Das TMweb bildet somit die ideale Infrastruktur für die
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globale Harmonisierung von „unkontrollierten“, emergenten Vokabularen, welche keiner zentralen Ordnungsinstanz bedarf. In diesem Abschnitt soll am Beispiel einiger Simulationen diskutiert werden, welchen Einfluss Semantic Handshakes auf die unkontrollierte Entwicklung von
Vokabularen bei Existenz des TMDM hat. Es sei noch einmal angemerkt, dass diese Überlegungen insbesondere für Terme zu Individuen von Interesse sind.
Es ist offensichtlich, dass das beschriebene Verhalten zu signifikanten Problemen bei falschen
lokalen Integrationsentscheidungen führen kann, egal ob diese absichtlich oder versehentlich
dokumentiert wurden. Aus diesem Grund sei noch einmal die Existenz von Integrationsrepräsentanten empfohlen (siehe Abschnitt C.2). Diese dokumentieren als Menge von synonymen
Termen alle akzeptierten Integrationsentscheidungen in der lokalen Datenbasis. Sollte sich eine
Integrationsentscheidung als nicht richtig erweisen, so können die durch diese Entscheidung
hinzugefügten Terme leicht aus dem Repräsentanten entfernt werden.51 Zudem ist es möglich,
durch verschiedene Integrationsrepräsentanten verschiedene „Sichten“ auf die Welt zu dokumentieren, was bspw. bei der Mitgliedschaft in verschiedenen Communities notwendig ist.
Im folgenden Unterabschnitt C-4.1 wird der Simulationsaufbau beschrieben, mit dem der Einfluss der lokalen Integrationsentscheidungen auf die terminologische Harmonisierung, the Impact of Semantic Handshakes, untersucht werden soll. Im anschließenden Unterabschnitt C-4.2
werden die Ergebnisse einiger Experimentserien dokumentiert und bewertet. Die Diskussion
wird im Abschnitt C-4.3 zusammengefasst.
C-4.1 Simulationsaufbau

In diesem Abschnitt wird der Aufbau der Simulationen beschrieben, welche in C-4.2 dokumentiert und diskutiert werden. Jede Simulation ist eine Serie aus parametrisierten Experimenten,
welche wiederum aus Tests bestehen. Eine klare Unterscheidung wird in C-4.1.1 eingeführt
und den weiteren Festlegungen vorangestellt. In dem darauf folgenden Abschnitt C-4.1.2 werden die notwendigen terminologischen Festlegungen für den Simulationsaufbau getroffen.
Diese bestehen aus der Festlegung zu dem Aufbau eines Repräsentanten und den zugehörigen
SEDA und SVA, welche funktional äquivalent zu dem TMDM sind. In den Abschnitten C4.1.3 und C-4.1.4 werden die wichtigsten Parameter zur Initialisierung verschiedener Experimentserien definiert. In den abschließenden Abschnitten C-4.1.5 und C-4.1.6 werden Maße für
die Bewertung der Güte eines Experiments spezifiziert. Die Parameter und Gütemaße werden
im Abschnitt C-4.2 für die Dokumentation und Diskussion der verschiedenen Experimentserien genutzt.
Der gesamte Simulationsaufbau ist durch das Paket org.semports.handshakes in Java implementiert. Der Quellcode und die vollständige Dokumentation zur Implementierung ist unter [61]
verfügbar.
C-4.1.1 Experimentserie, Experiment, Test und Iteration des Zusammenführens

Der im Folgenden diskutierte Simulationsaufbau besteht aus verschiedenen Experimentserien,
die eine Abfolge parametrisierter Experimente sind. Ein Experiment ist eine Abfolge von
Tests. Innerhalb eines Tests wird eine bestimmte Anzahl von Iterationen des Zusammenführens (merge roundtrips) durchgeführt. Die Abgrenzung dieser Begriffe ist für das weitere Ver-
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ständnis der Beschreibung des Simulationsaufbaus notwendig, so dass deren Intension im Folgenden kurz festgelegt und den weiteren Ausführungen vorangestellt wird:

Experimentserie. Eine Experimentserie ist eine Abfolge parametrisierter Experimente. Üblicherweise iteriert dabei ein Parameter (z. B. die Anzahl der verschieden,
in der Welt vorkommenden Gegenstandsanzeiger für einen Aussagegegenstand) in
einer bestimmten Bandbreite.

Experiment. Ein Experiment ist Bestandteil einer Experimentserie. Es ist die Abfolge einer festgelegten Anzahl von Tests, welche dieselbe Parametrisierung besitzen.
Dies ist notwenig, da die Initialisierung eines Tests ein stochastischer Prozess ist und
somit das Ergebnis eines Experiments immer der Mittelwert einer Menge von Tests
ist.

Test. Ein Test ist Bestandteil eines Experiments. Ein Test ist die einmalige Ausführung des unten beschriebenen Prozesses: entsprechend der Parametrisierung werden
alle Repräsentanten in E erzeugt und ihnen Gegenstandsanzeiger zugewiesen. Innerhalb eines Tests wird dann die spezifizierte Anzahl der Iterationen des Zusammenführens durchgeführt.

Iteration des Zusammenführens. Eine Iteration des Zusammenführens ist Bestandteil eines Tests. Dabei wird für jeden Repräsentanten in E entschieden, ob andere Repräsentanten in E vorhanden sind, bei denen die Gleichheit des Aussagegegenstandes bestimmt werden kann. Diese Repräsentanten werden dann zusammengeführt.
C-4.1.2 Terminologische Spezifikationen

In der Simulation soll E als eine Menge von Repräsentanten e i definiert sein, welche per Definition einen identischen Aussagegegenstand verkörpern. So kann E die Menge aller Repräsentanten sein, die das Konzept „Person“ verkörpern. E kann jedoch auch die Menge aller Repräsentanten sein, deren Aussagegegenstand das Individuum „Clara Schumann“ ist. Es liegt somit
folgende Situation vor: die Identität der Aussagegegenstände aller Repräsentanten e i in E ist
gegeben, was dazu führen sollte, dass auch die Gleichheit der Aussagegegenstände aller Repräsentanten bestimmt wird.
Wie im Abschnitt C.2 ausführlich diskutiert, haben die Entscheidung über Identität und
Gleichheit des Aussagegegenstands nur einen mittelbaren Zusammenhang, der stark durch die
Wahl der genutzten Terme für die Referenzierung des Aussagegegenstandes (und die aktuell
gültige Legende) abhängt. Es ist jedoch wichtig herauszustellen, dass in der vorliegenden Konzeption alle Repräsentanten in E per Definition den identischen Aussagegegenstand verkörpern.
Jeder Repräsentant e i in E ist ein Tripel <i, Ii, Ti,>. Ein Repräsentant muss einen eindeutigen
Objektidentifier i haben. Dieser Identifier wird für die Referenzierung des Repräsentanten
genutzt.52 Der in dem Simulationsaufbau spezifizierte SIA verlangt, dass jeder Repräsentant e i

52 Der Wert des Index i soll der Wert des Identifiers der Einheit sein. Beispielsweise ist e die Einheit mit dem
id1
Identifier id1. In dem Simulationsaufbau gilt dies ebenso für alle anderen Indexvariablen wie Ii und Ti.
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seinen Aussagegegenstand durch eine nicht leere Menge I i von Gegenstandsanzeigern definieren muss. Sowohl Objektidentifier als auch Gegenstandsanzeiger müssen vergleichbar sein.
Dies bedeutet, dass immer eine eindeutige Entscheidung getroffen werden kann, ob zwei Identifier gleich oder ungleich sind. (Identifier können somit bspw. Zeichenketten sein, deren
Gleichheit im Abschnitt D-5.3, S. 145 definiert wird.) Zudem besteht ein Repräsentant e i aus
der Menge T i . Diese ist die Menge der Objektidentifier aller Repräsentanten, bei denen die
Gleichheit des Aussagegegenstandes entsprechend des durch die Simulation definierten SEDAs bereits festgestellt wurde. Zum Initialzeitpunkt ist T i ={i}, da ein Repräsentant zu sich
gleich ist. Das folgende Beispiel definiert eine Menge von Repräsentanten (vor der Anwendung
des SEDA). Die Repräsentanten id1 und id2 tragen dabei lokale Integrationsentscheidungen.
E = {eid1, eid2, eid3 }
eid1 = <id1 , {A, B} , {id1}>
eid2 = <id2 , {B, C} , {id2}>
eid3 = <id3 , {C} , {id3}>

Durch den Simulationsaufbau wird der folgende SEDA implementiert: für zwei Repräsentanten e i und e j besteht Gleichheit des Aussagegegenstands, wenn die Schnittmenge von I i und I j
nicht leer ist. Entsprechend der Konzeption im Abschnitt C.3 handelt es sich hierbei also um
einen rein referentiellen SEDA. Dies ist der Fall, wenn beide Repräsentanten mindestens einen
gleichen Gegenstandsanzeiger nutzen. Dieser SEDA (und der untenstehende SVA) ist funktional äquivalent zu dem TMDM, so dass die Ergebnisse der Simulation direkt auf das TMDM
übertragen werden können:
(1) ei = e j ⇔ I i ∩ I j ≠ ο/
Innerhalb einer Iteration des Zusammenführens (siehe Abschnitt C-4.1.1) muss die Gleichheit
des Aussagegegenstandes für jedes Paar e i und e j in E entschieden werden. Wenn die Repräsentanten e i und e j den gleichen Aussagegegenstand entsprechend dem definierten SEDA repräsentieren, dann werden zwei Einheiten e i ´ und e j ´ in E’ mit den folgenden Eigenschaften erzeugt. Dies wird nur dann realisiert, wenn die Repräsentanten nicht bereits in einem vorangegangenen Iterationsschritt zusammengeführt wurden:

(
(T

)
= T ∪ T ) ⇔ (i ∉ T )

(2) I i' = I 'j = I i ∪ I j ⇔ (i ∉ T j )
(3)

i

'

= T j'

i

j

j

Gegeben die obenstehenden Bedingungen, existieren dann in E’ die zwei folgenden Repräsentanten e i ´ und e j ´:
(4) ei' = i, I i ∪ I j , Ti ∪ T j
(5) e 'j = j , I i ∪ I j , Ti ∪ T j
Am Ende einer Iteration des Zusammenführens, wird jeder Repräsentant e i in E, der ein Pendant e i ´ in E’ hat (dies ist der Fall, wenn beide Repräsentanten den identischen Objektidentifier
besitzen), durch e i ´ ersetzt.
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Die Trennung zwischen E und E’ ist für die saubere Trennung der Iterationen des Zusammenführend notwendig. Angenommen beim Zusammenführen von Repräsentanten wird die
Vereinigungsmenge der Gegenstandsanzeiger direkt in den Repräsentanten E integriert. Dann
würde dies innerhalb der aktuellen Iteration das weitere Zusammenführen von Repräsentanten
implizieren, obwohl dies erst Bestandteil des nächsten Iterationsschritts ist. Die oben beispielhaft eingeführte Menge von Repräsentanten sieht nach einer Iteration des Zusammenführens
folgendermaßen aus:
E = {eid1, eid2, eid3 }
eid1 = <id1 , {A, B, C} , {id1, id2}>
eid2 = <id2 , {B, C, A} , {id1, id2, id3}>
eid3 = <id3 , {C, B} , {id2, id3}>

Die einführende Prämisse des Simulationsdesigns ist, dass alle Repräsentanten in E den identischen Aussagegegenstand verkörpern. Dies kann jedoch nur dann global genutzt werden, wenn
der angewandte SEDA die Gleichheit des Aussagegegenstandes zwischen allen Repräsentanten
in E bestimmt. Aus der Perspektive der Simulation bedeutet dies, dass globale Integration erreicht ist, wenn die Menge T i aller Repräsentanten e i in E identisch mit E ist. Formal kann
dieser Zustand folgendermaßen beschrieben werden:
(6) ∃/ei ∈ E | card (Ti ) < card ( E )
C-4.1.3 Definition von Verteilungen

Bei der Spezifikation von Experimenten (siehe C-4.1.1) sind einige Parameter Verteilungen. So
kann z. B. die Anzahl der Gegenstandsanzeiger, die einem Repräsentanten zugewiesen werden,
durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert sein. Die tatsächliche Anzahl der Gegenstandsanzeiger in einem Test ist somit eine stochastische Größe, die entsprechend der definierten Lotterie zu bestimmen ist. Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Definition von
Verteilungen beschrieben.
Eine Verteilung ist definiert als ein Tupel <D,b>. Dabei ist D eine geordnete Menge reeller
Zahlen d r zwischen 0 und 1 (wobei das größte Element in D immer 1 sein sollte). Der Index r
bestimmt den Rang von d r in D, beginnend mit r=1. Die Zahl b repräsentiert eine obere Grenze.
Beispiel. Die Verteilung <{0.5,0.75,0.95,1.0},100> definiert die folgende Lotterie:
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% wird ein Wert in [1,25] gezogen, mit einer
Wahrscheinlichkeit von 25% ein Wert in ]25,50], mit einer Wahrscheinlichkeit von
20% ein Wert in ]50,75] und mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ein Wert in
]75,100].
Eine Verteilung <D,b> definiert folgende Lotterie. Ziehe aus dem Wertebereich [0,1[ eine
reelle Zahl u entsprechend einer Gleichverteilung. Bestimme den Rank r aus D für den gilt:

d r −1 < u ≤ d r
Bestimme die Größe s eines Intervalls folgendermaßen:

s = b card ( D)
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Ziehe aus dem Intervall [0,s[ eine natürliche Zahl i entsprechend einer Gleichverteilung. Das
Ergebnis l der Lotterie ergibt sich folgendermaßen:
l = i + (r − 1) ⋅ s + 1

Die Lotterie ist durch Simulation.getDistributionValue(D,b) in [61] implementiert. Die Vorgehensweise sei an dem folgenden Beispiel noch einmal illustriert:
Beispiel. Gegeben die obenstehende Verteilung, ist in dem folgenden Szenario das
Ergebnis l der Lotterie 64. Als gleichverteilte reelle Zufallszahl in [0,1[ wird u=0.8 gezogen. In diesem Fall ist r=3, da 0,75<0,8<0,95. Die Größe s des Intervalls ist
100/4=25. Als gleichverteilte natürliche Zufallszahl in [0,25[ wird der Wert 13 gezogen. Das Ergebnis der Lotterie ist somit l=13+(3-1)*25+1=64.
C-4.1.4 Initialisierung eines Tests

Für die Initialisierung einer Experimentserie stellt die Implementierung des Simulationsaufbaus
eine Vielzahl von Parametern zur Verfügung. Der interessierte Leser sei auf die vollständige
Übersicht in [61] verwiesen. In der folgenden Tabelle sind die wichtigen Parameter zusammengefasst.
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Parameter

Typ

Beschreibung

cardE

Integer

Kardinalität von E, d. h. die Menge der verschiedenen Repräsentanten des Aussagegegenstandes.

distributionNbrOfII

Array von positiven, reellen
Zahlen (<=1.0)

Definiert D der Verteilung zur Bestimmung der
Anzahl der Gegenstandsanzeiger, die einem
Repräsentanten initial zugewiesen werden. Die
obere Grenz b dieser Verteilung entspricht der
Länge des Arrays.

distribution_II

Array von positiven, reellen
Zahlen (<=1.0)

Definiert D der Verteilung zur Bestimmung
des Wertes eines zu erzeugenden Gegenstandsanzeigers. Die obere Grenze b wird durch den
Parameter nbrOfDifferentII definiert.

nbrOfDifferentII

Integer

Definiert die obere Grenze b der Verteilung
distribution_II zur Bestimmung des Wertes
eines Gegenstandsanzeigers. Dies besagt, wie
viele verschiedene Terme für die Referenzierung des Aussagegegenstandes insgesamt genutzt werden.

nbrOfMergeRoundTrips

Integer

Anzahl der Iterationen des Zusammenführens
innerhalb eines Tests.

Topic Maps und semantische Heterogenität
nbrOfTests

Integer

Anzahl der Tests innerhalb eines Experiments.

Tabelle 1: Wichtige Parameter zur Initialisierung von Experimentserien

In der ersten Phase eines Tests muss E initialisiert werden. Der Parameter cardE definiert die
Anzahl der verschiedenen Repräsentanten für einen Aussagegegenstand, die in einem ersten
Schritt erstellt werden müssen.53 Jedem Repräsentanten wird ein eindeutiger Objektidentifier
zugeordnet.
Im zweiten Schritt werden jedem Repräsentant die initialen Gegenstandsanzeiger zugewiesen.
Der Parameter distributionNbrOfII definiert dabei die Verteilung der Anzahl der Gegenstandsanzeiger, die einem Repräsentanten zugewiesen werden. Entsprechend der definierten
Verteilung wird für jeden Repräsentanten e i die Anzahl der zuzuweisenden Gegenstandsanzeiger bestimmt.
Im nächsten Schritt muss für jeden zu erzeugenden Gegenstandsanzeiger ein Wert bestimmt
werden. Dieser Wert ist ebenfalls stochastisch und wird durch die Verteilung <distribution_II,nbrOfDifferentII> bestimmt. Der Parameter distribution_II definiert, ob bestimmte
Anzeiger häufiger genutzt werden als andere. Dies ist ein Ausdruck für die Popularität der
Terme. Der Parameter nbrOfDifferentII definiert die Anzahl an verschiedenen Gegenstandsanzeigern, die für den Aussagegegenstand „in der Welt“ existieren. Dies ist ein Ausdruck für
die bestehende terminologische Heterogenität bzw. Vielfalt. Die Bestimmung des Wertes für
einen Term sei an dem folgenden Beispiel illustriert:
Beispiel. Die Verteilung für die Werte der Gegenstandsanzeiger sei durch
<{0.8,1.0},6> definiert. Dies ist äquivalent zu der Lotterie, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% der Wert des Terms 1,2 oder 3 ist. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% ist der Wert 4,5 oder 6. Dies bedeutet, dass die eine Hälfte der sechs
möglichen Gegenstandsanzeiger sehr populär ist, die andere Hälfte hingegen relativ
selten genutzt wird. Die absolute terminologische Vielfalt ist bei 6 verschiedenen
Termen für einen Aussagegegenstand relativ gering.
C-4.1.5 Iteration des Zusammenführens

Wie im Abschnitt C-4.1.1 spezifiziert, ist ein Test eine Abfolge von Iterationen des Zusammenführens. Die Anzahl der auszuführenden Iterationen wird dabei durch den Parameter nbrOfMergeRoundtrips 54 festgelegt. In einer Iteration wird für jedes Paar von Repräsentanten ei,ej in
53

Experimente haben gezeigt, dass cardE partiell die Ergebnisse beeinflusst. Wenn cardE kleiner als ein bestimmter
Schwellwert ist, dann verändern sich sowohl card(T) als auch clouds(E) bei Änderung von cardE, d. h. die Ergebnisse
werden positiv verfälscht. Wenn cardE diesen Schwellwert jedoch überschreitet, dann sind beide Werte stabil in
Bezug zu einer Veränderung von cardE. Es hat sich gezeigt, dass dieser Schwellwert unter cardE=100 liegt. Um die
oben beschriebenen Einflüsse auszuschließen, ist in allen Experimentserien cardE auf 100 gesetzt.
54

Durch die Vernetztheit der Repräsentanten verändern sich die Ergebnisse in den folgenden Experimentserien
nicht mehr nach dem zweiten Iterationsschritt. Wenn jedoch, wie in der Diskussion in C-4.3 angeführt, die Vernetztheit der Repräsentanten ebenfalls ein stochastischer Prozess wird (dies kann bspw. bei spontanen P2PNetzwerken im TMweb der Fall sein), dann ist auch eine Untersuchung des Parameters nbrOfMergeRoundtrips notwendig. Hier soll jedoch auf die zusätzliche Komplexität verzichtet werden, da eine solche Untersuchung eher
Aussagen zur simulierten Netzwerktopographie, nicht jedoch zu den Eigenschaften von Semantic Handshakes,
erbringen würde.
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E die Gleichheit des Aussagegegenstandes entsprechend dem durch (1) definierten SEDA
bestimmt. Wenn die Gleichheit des Aussagegegenstandes zwischen e i und e j vorliegt (und nicht
bereits in einer vorangegangenen Iteration entdeckt wurde), dann werden e i ’ und e j ’ in E’ entsprechend der Regeln in (2) und (3) erstellt. Am Ende der Iteration werden alle e i in E, welche
ein Gegenstück in E’ haben, durch e i ’ ersetzt.
C-4.1.6 Analyse der Experimentserien

Um statistisch valide Ergebnisse erzielen zu können, ist jedes Experiment eine Abfolge von
Tests mit denselben initialen Parametern. Diese Wiederholung der Test ist durch deren stochastische Initialisierung notwendig. Die Anzahl der Tests in einem Experiment ist durch den
Parameter nbrOfTests definiert.
Um den Einfluss der Parameter innerhalb einer Experimentserie messen zu können, müssen
innerhalb der Experimente verschiedene Maße bestimmt werden. Diese Maße sollen die Eigenschaften der sogenannten Integrationswolken, die sich im Laufe eines Tests in E bilden, wiederspiegeln. Eine Integrationswolke ist eine Menge von Repräsentanten in E, bei denen bereits die
Gleichheit des Aussagegegenstandes entschieden wurde. Globale Integration ist erreicht, wenn
nur eine einzige Integrationswolke in E existiert. Diese Wolke hat die Größe cardE. Im Folgenden werden die beiden Maße card(T) und clouds(E), die die Eigenschaften der entstandenen
Integrationswolken in E wiederspiegeln, eingeführt:
card(T). Dieses Maß veranschaulicht die durchschnittliche Größe einer Integrationswolke in E nach Abschluss eines Tests. Der Algorithmus ist durch Simulation.getAverageCardT() in [61] implementiert:


card (T ) =  ∑ card (Ti )  card ( E )
 ei ∈E

Bemerkung: Dieses Maß gewichtet große Integrationswolken überproportional, da die Größe
einer Integrationswolke als Gewicht in den Mittelwert eingeht. Gegeben seien beispielsweise drei Integrationswolken (eine der Größe 98 und zwei der Größe 1),
dann ist card(T)=96,06. Die große Integrationswolke geht überdurchschnittlich in
den Mittelwert ein, der somit das hohe Maß an Integrationskohärenz in E widerspiegelt.

clouds(E). Dieses Maß gibt die absolute Anzahl der Integrationswolken in E an.
Formal ist dies die maximale Anzahl von Ti in E, welche leere Schnittmengen haben.
Der Algorithmus ist durch Simulation.getNbrOfClouds() in [61] implementiert.
Um ein Experiment zu evaluieren, müssen das arithmetische Mittel von card(T) und das arithmetische Mittel von clouds(E) aller Tests innerhalb dieses Experiments bestimmt werden. Innerhalb einer Experimentserie werden diese Mittelwerte der parametrisierten Experimente
verglichen, um die Entwicklung der Güte bei der Veränderung spezifischer Parameter zu vergleichen.
C-4.2 Ergebnisse der Experimentserien

Nach der Spezifikation des Simulationsaufbaus sollen in diesem Abschnitt verschiedene Szenarien der terminologischen Vielfalt diskutiert werden. Diese Szenarien werden durch unter100
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schiedliche Experimentserien simuliert. Der Ausgangspunkt im Abschnitt C-4.2.1 ist dabei eine
globale Ontologie, d. h. dass innerhalb eines zentralen, kontrollierten Vokabulars ein Term für
einen Aussagegegenstand durchgesetzt werden konnte, der durch alle Repräsentanten innerhalb
der Welt genutzt wird. Im weiteren Verlauf der Diskussion wird dann diese Annahme schrittweise abgeschwächt, und somit der Realität angepasst, und der Einfluss verschiedener Parameter auf das Ziel der globalen Integration untersucht. Dabei werden insbesondere die Entwicklung der im Abschnitt C-4.1.6 eingeführten Gütemaße betrachtet.
Neben der Implementierung und der ausführlichen Dokumentation des Experimentaufbaus,
werden in [61] auch die Protokolle aller im Folgenden diskutieren Experimentserien zur Verfügung gestellt. Die Protokolle beinhalten neben einer Übersicht über die genutzten Parameter
eine Abbildung über den Verlauf der Gütemaße. Diese Abbildungen werden durch das Programm gnuplot [30] erzeugt. Die hierfür notwendigen Dateien, die sowohl die Daten als auch
die Zeichnungsvorschriften beinhalten, sind ebenfalls in den Protokollen verfügbar. Es ist dem
Leser an dieser Stelle empfohlen, dieses zusätzliche Material zu nutzen.
C-4.2.1 Globale Ontologie

In dem Fall, der von der überaus optimistischen Prämisse ausgeht, dass alle Gegenstandsanzeiger Terme einer global durchgesetzten Domänenontologie (sowohl auf Typ- als auch auf Individuenebene) sind, sind keine weiteren Experimente notwendig. In diesem Fall bestehen alle I i
aller e i aus einem global gültigen und global bekannten bzw. durchgesetzten Term für die Referenzierung des Aussagegegenstandes. Nach einer Iteration ist card(T i ) aller Einheiten e i gleich
cardE und clouds(E) ist eins. Globale Integration ist sofort erreicht. Die in der Praxis zu beobachtende terminologische Vielfalt, sowohl auf Typ- als auch auf Individuenebene, lässt die
anfängliche Prämisse einer globalen Ontologie jedoch als nicht realistisch erscheinen.
C-4.2.2 Vollständige terminologische Heterogenität ohne Semantic Handshakes

Das Gegenteil zu der im vorangegangenen Abschnitt diskutierten global durchgesetzten Ontologie ist die Annahme einer vollständigen terminologischen Heterogenität. In diesem Fall ist
jedem Repräsentanten e i ein global einmaliger Term als Gegenstandsanzeiger zugewiesen. Zudem werden keine Semantic Handshakes getätigt, d. h. jeder Repräsentant trägt genau einen
Identifier, der durch keinen anderen Repräsentanten genutzt wird. Es ist offensichtlich, dass die
durch (6) definierte globale Integration nie erreicht werden kann. Nach jeder Iteration des Zusammenführens ist card(T) =1 und clouds(E) ist immer gleich cardE. Zugleich ist jedoch anzunehmen, dass dieser Zustand ähnlich unwahrscheinlich ist, wie die Situation der global
durchgesetzten Ontologie im Abschnitt C-4.2.1.
C-4.2.3 Eine partiell heterogene Welt ohne Semantic Handshakes

In dem nächsten Schritt soll die Beschränkung der global einmaligen Gegenstandsanzeiger für
jeden Repräsentanten aufgegeben werden. In der folgenden Experimentserie wird zwar jedem
Repräsentanten e i nur ein Term zugewiesen, doch wird dieser zufällig aus der Menge der „in
der Welt“ verfügbaren Terme gezogen. Dabei wird in der Experimentserie exp01 55 angenom-

55

Das detaillierte Protokoll der Experimentserie exp01 ist verfügbar unter [62].
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men, dass alle Identifier entsprechend einer Gleichverteilung gezogen werden (distributionII={1.0}).56 Die Anzahl der insgesamt „in der Welt“ verfügbaren Terme für den Aussagegegenstand wird durch den Parameter nbrOfDifferentII definiert. Je größer dieser Parameter ist,
desto größer ist die vorliegende terminologische Vielfalt.
Obwohl in dieser Experimentserie explizite Semantic Handshakes ausgeschlossen sind (d. h.
jeder Repräsentant darf nur einen Gegenstandsanzeiger tragen), bedeutet die vorliegende Parametrisierung, dass (kleine) Integrationswolken in E entstehen. Dies ist zu erklären, da zwei
Repräsentanten durch Zufall den gleichen Identifier nutzen können. Es ist offensichtlich, dass
Größe und Häufigkeit dieser Integrationswolken von der terminologischen Vielfalt abhängen
(nbrOfDifferentII). Die Ergebnisse der Experimentserie exp01, bei der der Parameter nbrOfDifferentII in dem Bereich von 5 bis 100 iteriert, sind in der Abbildung 12 dargestellt.
In der Experimentserie exp02 57 (siehe Abbildung 12) ist der Parameter distributionII auf
{0.8,0.9,0.95,1.0} gesetzt. Dies bedeutet, dass in Gegensatz zu Experimentserie exp01 die Gegenstandsanzeiger nicht entsprechend einer Gleichverteilung aus der Menge der vorhandenen
Terme gezogen werden, sondern dass einige wenige Terme sehr populär sind, die Mehrzahl
jedoch eher unpopulär ist. Diese Verteilung entspricht einer realistischen Nutzung der „in der
Welt vorhandenen“ Terme.

Abbildung 12: exp01+02 Iteration von nbrOfDifferentII im Bereich [5,100]
allgemeine Parameter: cardE=100, distributionNbrOfII={1.0}
spezifische Parameter exp01: distributionII={1.0}
spezifische Parameter exp02: distributionII={0.8,0.9,0.95,1.0}

56

Es ist zu vermuten, dass die in der Praxis zu beobachtende Wahl der Terme nicht einer Gleichverteilung, sondern eher einer Zipf-Verteilung entspricht. Dies bedeutet, einige prominente Terme werden sehr häufig genutzt
und viele nicht-prominente Terme werden sehr selten genutzt.
57

Das detaillierte Protokoll der Experimentserie exp02 ist verfügbar unter [63].
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Die Ergebnisse der Experimentserie exp01 zeigen, dass für kleine nbrOfDifferentII die Anzahl
der Integrationswolken clouds(E) identisch zu nbrOfDifferentII ist. Wenn fünf verschiedene
Terme existieren, dann werden in E fünf ähnlich große Integrationswolken entstehen.
Je mehr jedoch nbrOfDifferentII steigt, d. h. die terminologische Vielfalt steigt, desto geringer
ist die Zunahme von clouds(E). Die Begründung für dieses nicht lineare Verhalten ist offensichtlich. Wenn für 100 Repräsentanten ein Term bestimmt werden muss, dann ist dies identisch mit dem hundertfachen Ziehen eines Identifiers aus der Menge der verfügbaren Terme.
Angenommen die Kardinalität dieser Menge ist fünf. Dann ist clouds(E) nur in dem unwahrscheinlichen Fall kleiner als fünf, wenn in allen Versuchen ein bestimmter Term nie gezogen
wurde. Wenn jedoch nbrOfDifferntII 80 ist, dann existiert eine signifikante Wahrscheinlichkeit,
dass einige dieser 80 Terme nicht in den 100 Versuchen gezogen wurden.58
Neben der Bedeutung der terminologischen Vielfalt zeigen die Ergebnisse der Experimentserie
exp02 den Einfluss der Verteilung distributionII. In dieser Serie werden die Terme entsprechend eine Verteilung gezogen, welche einige populäre und viele unpopuläre Identifier impliziert. Erwartungsgemäß verbessert die Popularität bestimmter Terme die Güte der Ergebnisse
signifikant. Die Größe der entstehenden Integrationswolken wächst und deren Anzahl sinkt.
Zudem verstärkt das Vorhandensein populärer Terme den in Bezug auf Experimentserie
exp01 beschriebenen Effekt, dass bei 80 verschiedenen Gegenstandsanzeigern ein sehr seltener
Term nicht gezogen wird.
Beide Experimentserien zeigen, dass auch ohne explizite Semantic Handshakes Integrationswolken in E entstehen. Insbesondere exp02 repräsentiert den aktuellen Zustand in der Praxis:
es existieren eine Menge verschiedener Terme für den gleichen Aussagegegenstand in verschiedenen Ontologien, einige dieser Terme sind populär, viele sind eher unpopulär. Die Integrationsfähigkeit zweier Modelle ergibt sich vornehmlich aus dem Fakt, dass zwei Repräsentanten
(durch Zufall oder durch eine bewusste Entscheidung) denselben Term nutzen. Wenn jedoch
eine Wissensrepräsentationsmethode nicht zulässt, lokale Integrationsentscheidungen durch
das Zuweisen von zwei synonymen Termen an einen Repräsentanten zu repräsentieren (wie
dies in RDF der Fall ist, siehe Abschnitt B.6, S. 60), dann kann die Integrationsfähigkeit bei
bestehender terminologischer Vielfalt nicht über die in diesem Abschnitt beschriebene Güte
hinausgehen.
C-4.2.4 Der Einfluss von Semantic Handshakes in einer partiell heterogenen Welt

Im Folgenden soll der Einfluss von lokalen Integrationsentscheidungen, den Semantic Handshakes, detailliert untersucht werden. Ein Semantic Handshake liegt vor, wenn einem Repräsentanten zwei verschiedene, synonyme Gegenstandsanzeiger zugewiesen sind. Durch diese Zuweisung wird die lokale Entscheidung dokumentiert, dass beide Terme synonym genutzt werden können und den gleichen Aussagegegenstand referenzieren.
In der folgenden Experimentserie erhalten einige Repräsentanten bei der Initialisierung mehr
als einen Gegenstandsanzeiger. Die Anzahl der einem Repräsentanten zuzuweisenden Terme

58 Es lässt sich an dieser Stelle diskutieren, ob somit „in der Welt“ tatsächlich 80 verschiedene Terme existieren,
oder ob angenommen werden sollte, dass in diesem Fall nur die tatsächlich ermittelte terminologische Vielfalt
(bspw. 75) existiert.
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wird stochastisch entsprechend der Verteilung <distributionNbrOfII,2> ermittelt (siehe Abschnitt C-4.1.3). Ist diese Verteilung bspw. <{0.3,1.0},2>, dann erhalten 30% der Repräsentanten einen Gegenstandsanzeiger (d. h. kein Semantic Handshake wird dokumentiert) und 70%
der Repräsentanten erhalten zwei Gegenstandsanzeiger (d. h. ein Semantic Handshake wird
dokumentiert). In der Experimentserie exp03 59 ist distributionNbrOfII ={a,1.0}, wobei a von
0.0 bis 1.0 iteriert. Wenn a=0.0, dann erhalten alle Repräsentanten zwei Gegenstandsanzeiger,
im Gegensatz dazu erhalten bei a=1.0 alle Repräsentanten nur einen. Diese Situation ist dann
vergleichbar mit der Experimentserie exp01.
Die in Abbildung 13 dargestellten Ergebnisse der Experimentserie exp03 basieren auf der Annahme, dass alle Terme gleichverteilt sind (distributionII={1.0}), d. h. dass nicht zwischen
populären und unpopulären Gegenstandsanzeigern unterschieden wird. Wenn alle Repräsentanten einen Semantic Handshake dokumentieren (distributionNbrOfII={0.0,1.0}), werden
beeindruckende Ergebnisse erzielt: clouds(E)=4 und card(T)=92. Die dokumentierten lokalen
Integrationsentscheidungen führen dazu, dass sich durchschnittlich mehr als 92% aller Repräsentanten in einer Integrationswolke befinden und dass maximal 3 weitere Semantic Handshakes genügen, um globale Integration zu erreichen.

Abbildung 13: exp03+04 Iteration von a in distributionNbrOfII={a,1.0} im Bereich [0.0,1.0]
allgemeine Parameter: cardE=100, nbrOfDifferentII=100
spezifische Parameter exp03: distributionII={1.0}
spezifische Parameter exp04: distributionII={0.8,0.9,0.97,1.0}

Es ist jedoch davon auszugehen, dass einige Terme populärer als andere sind. Diese Annahme
liegt der Experimentserie exp04 60 zu Grunde. Bei dieser Experimentserie ist distributionII={0.8,0.9,0.97,1.0}. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung der Güte der Ergebnisse:
clouds(E)=2.5 und card(T)=97.0. Dies bedeutet, dass mehr als 97% aller Repräsentanten in

59

Das detaillierte Protokoll der Experimentserie exp02 ist verfügbar unter [64].

60

Das detaillierte Protokoll der Experimentserie exp04 ist verfügbar unter [65].
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einer Integrationswolke zusammengefasst sind und durchschnittlich maximal 1.5 weitere Semantic Handshakes notwendig sind, um globale Integration zu erreichen.
Es ist besonders hervorzuheben, dass entsprechend der Erkenntnisse aus exp01 und exp02
diese Ergebnisse auch erreichbar wären, wenn die in den vorliegenden Experimenten sehr große semantische Vielfalt (nbrOfDifferentII) deutlich eingeschränkt werden würden. Der Unterschied jedoch ist, dass die Einschränkung der terminologischen Vielfalt durch eine zentrale
Autorität durchgesetzt werden müsste, wohingegen das Konzept der Semantic Handshakes auf
dezentralen, autonomen Entscheidungen basiert. In exp03 und exp04 wird globale Integration
de facto erreicht, obwohl eine enorme terminologische Vielfalt vorliegt (nbrOfDifferentII=100,
d. h. hundert verschiedene Terme existieren „in der Welt“ für hundert verschiedene Repräsentanten).
Die soeben präsentierten Ergebnisse basieren jedoch auf der relativ unrealistischen Annahme,
dass alle Repräsentanten einen Semantic Handshake dokumentieren. Aus diesem Grund sollte
die Ergebnisse für distributionNbrOfII={0.0,1.0} nur als „beste Welt“ Szenario gesehen werden. Für realistische Interpretationen, ist die Entwicklung der Ergebnisgüte im Verlauf der
Iteration in exp03 und exp04 zu betrachten.
Aus dieser Perspektive verdeutlicht Abbildung 13 den Einfluss der populären Terme in der
Experimentserie exp04. In dem Fall, in dem nur die Hälfte der Repräsentanten einen Semantic
Handshake dokumentieren (distributionNbrOfII={0.5,1.0}), werden immer noch sehr gute
Ergebnisse erzielt: clouds(E)=10.7 und card(T)=75.9. Diese bedeutet, dass eine Integrationswolke existiert, welche aus mindestens 75% der Repräsentanten besteht. In der Experimentserie exp03 werden an dieser Stelle folgende Ergebnisse gemessen: clouds(E)=14.0 und
card(T)=28.8. Der Grund für diesen drastischen Abfall der Güte ist die Gleichverteilung der
Terme.
C-4.2.5 Der Einfluss der terminologischen Vielfalt

Bei der Untersuchung des Einflusses von Semantic Handshakes in den Experimentserien
exp03 und exp04 war die terminologische Vielfalt sehr hoch (nbrOfDifferentII=100). Wie
bereits in den Experimentserien exp01 und exp02 gezeigt, hat eine geringere terminologische
Vielfalt einen positiven Einfluss auf die Güte der Ergebnisse. In den folgenden Experimentserien wird dieser Zusammenhang bei Existenz von Semantic Handshakes untersucht.
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Abbildung 14: exp05+06 Iteration von nbrOfDifferentII im Bereich [2,100]
allgemeine Parameter: cardE=100, distributionII={1.0}
spezifische Parameter exp05: distributionNbrOfII={0.2,1.0}
spezifische Parameter exp06: distributionNbrOfII={0.8,1.0}

In der in Abbildung 14 dargestellten Experimentserie exp05 61 dokumentiert die Mehrheit der
Repräsentanten einen Semantic Handshake (distributionNbrOfII={0.2,1.0}). Die Ergebnisse
dieser Serie sind sehr gut: selbst bei einer großen terminologischen Vielfalt (nbrOfDifferentII=40, d. h. es existieren für hundert Repräsentanten immerhin vierzig verschiedene Terme)
wird globale Integration erreicht. Es soll an dieser Stelle unterstrichen werden, dass bei der
Nutzung zentraler Ontologien (siehe Abschnitt C-4.2.1) versucht wird, dieses Ziel durch
Durchsetzung eines global gültigen Terms (anstatt 40) zu erreichen. Dieses Resultat verdeutlicht
den Einfluss von Semantic Handshakes sehr plastisch.
Jedoch selbst wenn nur eine Minderheit der Repräsentanten einen Semantic Handshake dokumentiert, wird dieser Effekt (wenn auch nicht so deutlich) sichtbar. In der Experimentserie
exp06 62 ist der Parameter distributionNbrOfII={0.8,1.0}. Wenn in diesem Fall 40 verschiedene Terme existieren, dann werden folgende Ergebnisse erreicht: clouds(E)=18.9 und
card(T)=16.0. Dies ist eine dramatische Verschlechterung im Vergleich zu Experimentserie
exp05. Gleichzeitig ist dies jedoch eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu der Abwesenheit von Semantic Handshakes in der Experimentserie exp01, bei der an dieser Stelle folgende Ergebnisse vorlagen: clouds(E)=36.9 und card(T)=3.5.
Die Ergebnisse dieser Experimentserien sind leicht zusammenzufassen: terminologische Standardisierung sollte nicht durch den Versuch der Einschränkung der terminologischen Vielfalt
realisiert werden, sondern durch die Durchsetzung von Semantic Handshakes.

61

Das detaillierte Protokoll der Experimentserie exp05 ist verfügbar unter [66].

62

Das detaillierte Protokoll der Experimentserie exp06 ist verfügbar unter [67].
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C-4.2.6 Mehrere Semantic Handshakes an einem Repräsentant

In einem letzten Schritt soll der Einfluss der Anzahl der an einem Repräsentanten dokumentierten lokalen Integrationsentscheidungen diskutiert werden.63 Die dahinter stehende Frage ist,
ob einige Autoren angehalten werden sollten, eine größtmögliche Anzahl von lokalen Integrationsentscheidungen an den erstellten Repräsentant zu dokumentieren, oder ob jeder Autor
unterstützt werden sollte, zumindest eine lokale Integrationsentscheidung an dem erstellen
Repräsentanten zu dokumentieren.
Es ist offensichtlich, dass es (fast) zu identischen Ergebnissen führt, ob (a) 20% der Repräsentanten einen zweiten Semantic Handshake dokumentieren, oder ob (b) zusätzliche 20% der
Repräsentanten einen Semantic Handshake dokumentieren. In beiden Fällen wurde die Zahl
der dokumentierten lokalen Integrationsentscheidungen um eine konstante Größe erhöht. Es
ist zu vermuten, dass in der Praxis das Szenario (a) zu leicht besseren Ergebnissen führen wird,
da hier Dopplungen vermieden werden, die in Szenario (b) auftreten werden. So kann in Szenario (b) durch zwei Repräsentanten die lokale Integrationsentscheidung I1,I2 dokumentiert werden. Das funktionale Äquivalent in Szenario (a) ist I1,I1,I2. Da dies nicht erlaubt ist, wird die
entsprechende Dopplung vermieden.
Gleichzeitig ist zu vermuten, dass es Autoren schwer fällt, den dritten Term für einen Aussagegegenstand zu finden. Der Aufwand für die terminologische Harmonisierung wird auf wenige
Schultern verteilt. Zudem „klumpen“ die Dokumentationen der Integrationsentscheidungen.
Wenn entgegen zu der Annahme im Simulationsaufbau nicht zwischen allen Repräsentanten
ein verlässlicher Kommunikationspfad besteht, wie dies bei spontanen P2P-Netzwerken im
TMweb der Fall sein kann, dann reduziert die Verteilung der Semantic Handshakes auf eine
größtmögliche Anzahl verschiedener Repräsentanten das Verlustrisiko dieser Informationen.
Aus diesem Grund sei an dieser Stelle empfohlen, Szenario (b) zu verfolgen. Dies bedeutet, die
größtmögliche Anzahl an Autoren zu überzeugen und zu unterstützen, einen Semantic Handshake für jeden erzeugten Repräsentanten zu dokumentieren.
C-4.3 Diskussion

In diesem Abschnitt wurde diskutiert, wie durch die Dokumentation lokaler Integrationsentscheidungen die bestehende terminologische Vielfalt (insbesondere auf Individuenebene) harmonisiert werden kann. Im Gegensatz zu der zentralen Durchsetzung einer global gültigen
Ontologie, d. h. ein Term pro Aussagegegenstand, wird durch ein dezentrales, bottom-up Verfahren mit Hilfe von Semantic Handshakes eine Menge synonymer Terme für diesen Aussagegegenstand gebildet. Die Experimentserien haben gezeigt, dass dieses Verfahren, ebenso wie
ein global durchgesetztes Vokabular, zu globaler Integration führen kann.
Die terminologische Harmonisierung ohne zentrale Instanz hat zwei Voraussetzungen. Es
muss eine Repräsentationsmethode (inklusive zugehörigen Integrationsmodells) existieren, die
die Dokumentation und Nutzung lokaler Integrationsentscheidungen erlaubt. Dies wird bspw.
durch das TMDM implementiert, liegt jedoch in RDF nicht vor. Die zweite Vorraussetzung ist
das Vorhandensein von Kommunikationskanälen zwischen den Repräsentanten, um lokale

63

Die Experimentserien exp07 und exp08, deren detaillierte Protokolle unter [68] und [69] verfügbar sind, bestätigen
die im Folgenden diskutierten Ergebnisse.
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Integrationsentscheidungen auszutauschen. Nur bei der Existenz dieser Voraussetzungen, die
durch das TMweb erfüllt werden, können die oben beschriebenen Ergebnisse erhalten werden.
Wie bereits in der Einleitung zu diesem Abschnitt diskutiert, ist die Nutzung eines zentral
durchgesetzten Terms pro Aussagegegenstand absolut, Aussagegegenstände werden intensional definiert. Dieses Vorgehen widerspricht der in den Abschnitten C.2 und C.3 besprochenen
Unschärfe von Aussagegegenständen. Durch die explizite Nutzung von Semantic Handshakes
werden Terme relativ genutzt, Aussagegegenstände werden eher extensional definiert. So wird
durch zwei Gegenstandsanzeiger in einem Repräsentanten dokumentiert, dass aus der bestehenden Integrationsperspektive alle Stadien, deren Beobachtung mit diesen Termen dokumentiert wurde, zu dem identischen Aussagegegenstand gehören. Sollte sich diese Überzeugung im
Zeitverlauf ändern, kann ein Term aus dem entsprechenden Integrationsrepräsentanten entfernt werden. In diesem Abschnitt wurde empirisch gezeigt, dass dieses, einer sauberen Modellierung entsprechende, Vorgehen der Dokumentation von lokalen Integrationsentscheidungen
zusätzlich für die globale terminologische Harmonisierung genutzt werden kann.
Durch diesen Abschnitt wurde empirisch gezeigt, dass bei der Abwesenheit eines global durchgesetzten Vokabulars (der Normalfall in dezentralen, heterogenen Umgebungen wie dem
TMweb) durch die Dokumentation lokaler Integrationsentscheidungen die Grundlage für eine
spätere globale Integration gelegt ist. Dabei sollten Ersteller von Topic Maps die Regel beachten, immer mindestens zwei Gegenstandsanzeiger pro Topic zu nutzen.
Abschließend sei jedoch noch einmal auf die Erkenntnisse der Abschnitte C.1 bis C.3 verwiesen. Hier wurde gezeigt, dass die Gleichheit von Aussagegegenständen eine komplexe Problematik ist. Bei der Nutzung von Semantic Handshakes sollten die dort eingeführten Konzepte
wie informationelle und perspektivische Unsicherheit, Dokumentations- und Integrationsperspektive oder Entdeckungsprozess zumindest nicht ignoriert werden. Die praktische Relevanz
von Semantic Handshakes in heterogenen Umgebungen sollte es jedoch erlauben, einige in
diesem Kapitel diskutierte Details großzügig zu handhaben.
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Kurzzusammenfassung
Die Offenlegung und Verteilung einer Modellierungsmethode, gemeinsam mit dem zugehörigen Vokabular, ist die Grundidee von Autonomen Topic Maps. Für die formale Spezifikation
von Modellierungsmethoden, den sogenannten Modelling Workflow Patterns, eignen sich insbesondere Petrinetze. Autonome Topic Maps sind Modelling Workflow Patterns mit speziellen
Eigenschaften. Da keine Verfahren für die intuitive, kompakte und leistungsfähige Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps existiert, wird eine generische
Lösung entwickelt, deren Grundbaustein das Petrinetz-Datenmodell ist. Dieses Datenmodell,
welches gleichzeitig eine Subject Map ist, erlaubt die Repräsentation beliebiger Petrinetze in
beliebigen Repräsentationsformaten, d. h. auch in Topic Maps. Die operative Semantik einer
Instanz des Datenmodells wird durch ein sogenanntes Petrinetz-Prozessmodell spezifiziert. Da
für jeden Petrinetztyp ein eigenes Prozessmodell entwickelt werden muss, wird das MWPPNPM spezifiziert, welches den Anforderungen von Modelling Workflow Patterns genügt.
Zudem wird eine isomorphe Abbildung zwischen dem Petrinetz-Datenmodell und dem
TMDM spezifiziert, was die Repräsentation von Petrinetzen als Topic Maps erlaubt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Referenzimplementierung fluidS realisiert, welche die gesamte
Konzeption umsetzt.
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Die grundlegende Aufgabenstellung dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methode für die
verteilte Erstellung von qualitativ hochwertigen, implizit und explizit vernetzten Topic Maps.
Die Diskussion des Phänomens des Semantic Gaps im Kapitel A hat gezeigt, dass die hierfür
notwendige Offenlegung der Modellierungsmethode ein generisches Prinzip zur verbesserten
Nutzbarkeit von Modellen beliebiger Repräsentationsmethoden ist. Im Kontext des TMweb
sollen diese Modellierungsmethoden durch ATMs offengelegt werden, die im Kapitel A folgendermaßen definiert wurden.
Eine ATM ist eine Topic Map, die die notwendigen Informationen beinhaltet, dass gegeben
ein generischer Interpreter, in beliebigen Situationen bestmöglich implizit vernetzte Modellinstanzen desselben Modelltyps erstellt werden. Autonome Topic Maps legen alle Informationen über die angewandten Modellierungsmethoden offen und dokumentieren diese somit. Die erstellten Modellinstanzen sind Topic Maps. Sie sollten die zur Erstellung genutzte ATM referenzieren.

In diesem Kapitel wird ein generisches Verfahren für die Offenlegung von Modellierungsmethoden entwickelt, welches auf Petrinetzen basiert. Das Petrinetz-Datenmodell PNDM (siehe
D.4) erlaubt gemeinsam mit Petrinetz-Prozessmodellen PNPM (siehe D.5), welche die spezifische Prozesssemantik für Instanzen des Datenmodells definieren, die Repräsentation von Petrinetzen beliebigen Typs. Ein spezifisches Prozessmodell, welches den Anforderungen im
Kontext von ATMs besonders gerecht wird, wird Modelling Workflow Pattern (MWP-PNPM)
genannt. Eine MWP-Beschreibung, also eine Instanz des PNDM, die im Kontext des MWPPNPM ausgeführt wird, ist eine Autonome Topic Map, wenn sie die folgenden Anforderungen
erfüllt:
(a)
(b)
(c)
(d)

Sie ist als Topic Map repräsentiert (siehe D.6).
Die Modellierungsmethode produziert eine Topic Map.
Die Nutzung und Verbreitung bekannter Vokabulare auf Individuen- und Typebene
wird forciert (implizite und explizite Vernetzung).
Die Nutzung und Verbreitung bekannter Modellierungsmuster wird forciert (Erzeugung der Instanzen eines Modelltyps).

Neben diesen Grundvoraussetzungen sollte, entsprechend der Diskussion im Abschnitt D-8.1,
die für ATMs entwickelte Infrastruktur die intuitive, kompakte und leistungsfähige Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps umsetzen. Da diesen Gesamtanforderungen von ATMs keine bestehende Technologie gerecht wird, ist die in diesem Kapitel vorgestellte Entwicklung notwendig.
Die gesamte Infrastruktur aus Daten- und Prozessmodell ist eine Anwendung der in Abschnitt
B.3, S. 43 eingeführten Subject Maps, d. h. des TMRM, dem Metamodell von Topic Maps.
Diese tiefe Integration in die Topic Maps-Technologien erlaubt perspektivisch die notwendige
Weiterentwicklung von Autonomen Topic Maps zu Autonomen Subject Maps.
Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut. In Abschnitt D.1 wird die grundsätzliche Fragestellung der Offenlegungen von Modellierungsmethoden diskutiert. Grundlage für die Offenlegung ist der Prozesscharakter einer Methode, so dass eine Methode als Workflow betrachtet
wird. Es werden mögliche Technologien für die Repräsentation von Workflows evaluiert, was
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zur Auswahl von Petrinetzen führt. Es werden zudem die in der Literatur herausgestellten
möglichen Anforderungen und Eigenschaften von Workflows analysiert, um die notwendigen
Anforderungen an das MWP-Prozessmodell zu extrahieren. In Abschnitt D.2 wird die in dieser
Arbeit genutzte petrinetzspezifische Terminologie formal definiert. Abschnitt D.3 dient der
beispielhaften Beschreibung von Petrinetzen (und der im Rahmen dieser Arbeit gewählten
Interpretation).
In dem folgenden Abschnitt D.4 wird das Petrinetz-Datenmodell eingeführt, welches die Repräsentation von Petrinetzen beliebiger Typen erlaubt. Das PNDM ist zugleich eine Subject
Map, d. h. eine Anwendung des TMRM. Sowohl die Legende als auch die petrinetztypspezifische (d. h. anwendungsspezifische) Semantik der Instanzen des Datenmodells wird durch die
zugewiesenen Petrinetz-Prozessmodelle definiert. Das im Abschnitt D.5 definierte MWPPNPM erfüllt die Anforderungen im Kontext von ATMs und ist zugleich die Legende der
Subject Map. Im Abschnitt D.7 wird die Erstellung von MWP-Beschreibungen in LTM 1.3
praxisorientiert beschrieben. Wenn entsprechend als Topic Maps dokumentierte MWPBeschreibungen die oben aufgeführten Bedingungen (b)-(d) erfüllen, dann können diese als
Autonome Topic Maps bezeichnet werden. Die genutzte Topic Maps-Notation für MWPBeschreibungen wird im Abschnitt D.6 durch eine isomorphe Abbildung zwischen dem
PNDM und dem TMDM eingeführt. Dieses Vorgehen erlaubt die Repräsentation von beliebigen Petrinetzen in beliebigen Topic Maps-Austauschformaten. Im anschließenden Abschnitt
D.8 wird der Ansatz der MWP diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei alternative Methoden
der Repräsentation von Workflows und die Validierung von MWPs im Sinne der Überprüfbarkeit der repräsentierten Modellierungsmethoden. Im abschließenden Abschnitt D.9 wird fluidS,
die im Rahmen dieser Arbeit realisierte Implementierung eines MWP-Interpreters, beschrieben.
D.1 Formalisierung von Modellierungsmethoden
Das Konzept der Autonomen Topic Maps basiert auf der gleichzeitigen Offenlegung von Vokabular und der anzuwendenden Modellierungsmethode. In diesem Abschnitt sollen die Charakteristika einer Methode herausgearbeitet werden, um die Möglichkeit ihrer Formalisierung
zu diskutieren.
Nach Greifenberg ist eine Methode „eine planmäßige Art und Weise des Handelns mit überprüfbaren Ergebnissen“ [Gr03]. Die überprüfbaren Ergebnisse können dabei Modelle, Produkte, aber auch ein Erkenntnisgewinn sein. Eine Methode adressiert somit immer eine Problemklasse, da durch mehrfaches Ausführen einer Methode eine Menge von Ergebnissen erzeugt
wird. Jedes dieser Ergebnisse ist spezifisch für ein bestimmtes Problem der gegeben Problemklasse, d. h. das spezifische Problem parametrisiert die Methode. Die Besonderheit einer Methode ist, dass ex ante spezifiziert wird, welche Ergebnisse bzw. Produkte bei der Umsetzung
der Methode ceteris paribus entstehen sollen. Die Überprüfbarkeit der Ergebnisse hilft ex post,
die Güte der Methode bezügliche eines gegebenen Problems einzuschätzen.
Eine Modellierungsmethode ist somit die „planmäßige Art und Weise“ der Erstellung von Modellen einer gegeben Domäne. Dies bedeutet, dass entsprechend der spezifischen Ausprägungen der zu modellierenden Elemente der Domäne durch die Anwendung der Methode adäquate Modelle dieser Elemente erzeugt werden (wobei die Überprüfbarkeit der Ergebnisse der
Modellierungsmethode im Abschnitt D-8.2 diskutiert wird): identische Beobachtungen werden
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identisch dokumentiert. Wenn bspw. Personen im Kontext einer Modellierungsmethode beschrieben werden, so sollen durch die Anwendung der Modellierungsmethode gleiche Eigenschaften von zwei verschiedenen Personen gleich modelliert werden. (Die Grenzen des Konzepts der Gleichheit sind ausführlich im Kapitel C, S. 69 diskutiert.) Die Eigenschaften der zu
modellierenden Personen parametrisieren in diesem Fall die Modellierungsmethode.
Greiffenberg stellt das (a) Anleitungsmerkmal, das (b) Zielorientierungsmerkmal und (c) das
Systematische Merkmal als drei wesentliche Eigenschaften von Methoden heraus. Diese sollen
im Folgenden im Kontext der Anforderungen von ATMs diskutiert werden:
(a)

Anleitungsmerkmal. Methoden müssen formale oder offene Anweisungen bzw.
Hinweise über das Vorgehen zur Lösung einer Problemklasse geben. Im Kontext
von ATMs ist die Problemklasse die Erstellung von adäquaten, integrierbaren Modellen bei Nutzung eines gegeben Vokabulars. Die Anweisungen entsprechen einer
beliebig gearteten, zu tätigenden „Beobachtung der Welt“ und der Dokumentation
dieser Beobachtung aus der Dokumentationsperspektive mit dem gegebenen Vokabular. Die Anweisungen und deren logische und zeitliche Abhängigkeit beschreiben
somit das anzuwendende Vorgehen und formalisieren die Dokumentationsperspektive.

(b)

Zielorientierungsmerkmal. Methoden beschreiben die zu erreichenden Ziele in Form
von Ergebnissen von Prozessen bzw. in Form von Anforderungen an diese Ergebnisse. Im Kontext von ATMs sind diese Anforderungen, dass die mit dem gegebenen Vokabular vorgenommen Dokumentationen die Beobachtungen so beschreiben, das diese adäquat für die gewünschte Dokumentationsperspektive sind. Die
Menge aller Modifikationsphrasen einer ATM beschreibt alle Modelle, die potenziell
durch die Modellierungsmethode erzeugt werden können, d. h. eine ATM legt ex ante alle möglichen Zielzuständen implizit, jedoch nicht explizit, fest.

(c)

Systematisches Merkmal. Es müssen aus der Anleitung Aufgaben und Aufgabenträger ableitbar sein, die zur Problemlösung bzw. Produkterstellung führen. Im Kontext
von ATMs müssen Modellierungsmethoden so offengelegt sein, dass diese durch einen generischen Interpreter automatisch ausgeführt werden können.

Entsprechend der im Kapitel A herausgearbeiteten Anforderungen ist die Möglichkeit der Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps die zentralen Anforderungen von ATMs. Das Anleitungsmerkmal bzw. das Systematische Merkmal der Modellierungsmethoden, kombiniert mit der Anforderung ihrer Ausführbarkeit durch generische Interpreter, führen zu der Schlussfolgerung, dass eine Modellierungsmethode im Kontext von
ATMs ein formal definierter Prozess ist.
Unter einem Prozess wird eine spezifizierte Abfolge von Tätigkeiten (task) verstanden, wobei
deren exakter Verlauf von prozessendogenen und –exogenen Parametern abhängig sein kann.
Prozesse können informell, semi-formal oder formal beschrieben werden; zudem wird zwischen abstrakten und ausführbaren Prozessbeschreibungen unterschieden [AAA+06]. Da das
Konzept der ATMs die automatische Ausführung der Modellierungsmethoden durch generische Interpreter, d. h. ausführbare Prozessbeschreibungen, verlangt, sind diese Prozesse algorithmisch darzustellen. Es sollen im Folgenden nur formale, ausführbare Prozessbeschrei112
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bungsmethoden betrachtet werden, wobei jede (de facto) Turing-vollständige Beschreibungsmethode für Prozesse genutzt werden könnte. Es muss diskutiert werden, welche dieser Methoden am besten für die Nutzung in ATMs geeignet ist.
Eine Modellierungsmethode ist als eine durch Bedingungen gesteuerte Abfolge von Tätigkeiten
formal zu spezifizieren. Wie Abbildung 15 zeigt, wird diese Abfolge auch Kontrollfluss bezeichnet. Die Tätigkeiten einer Modellierungsmethode sind die „Beobachtung der Welt“ und
die adäquate Dokumentation dieser Beobachtungen. Eine Einheit, die eine spezifische Tätigkeit
ausführt, wird im Folgenden als Service (oder Operator) bezeichnet. Dabei wird Prozess- und
Anwendungsschicht unterschieden. Die Tätigkeiten des Kontrollflusses sind Bestandteil der
Prozessschicht, hingegen deren operativer Teil, die Services, Bestandteil der Anwendungsschicht ist. Ein Service ist folgendermaßen definiert:
„Ein Service ist eine feste, definierte Leistung, die als Element eines oder mehrerer größerer Verarbeitungsabläufe verwendet werden kann. Als solcher stellt der Service eine abstrakte fachliche Sicht auf den anbietenden Anwendungsbaustein dar und verbirgt alle
Implementationsdetails. Die Definition eines Services hat den Charakter einer vertraglichen Übereinkunft zwischen Serviceanbieter und Servicenutzer. Services sind tendenziell
grobgranular.“ [RHS05, H. i. O.]
Services können, müssen jedoch nicht, vollständig automatisiert sein. Im Kontext von ATMs
ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass (Teil-)Leistungen von Services durch Menschen
erbracht werden [KKL+05]. Der Service ist in diesem Fall für das Auslösen der Tätigkeit bei
dem Bearbeiter, dem Bereitstellen der vorhandenen Informationen und dem Erfassen der (relevanten) Ergebnisse der menschlichen Tätigkeit zuständig.
Entscheidend an dieser Stelle ist die Fragestellung, wie diese Services vorliegen müssen, d. h.
wie stark die Prozess- und Anwendungsschicht miteinander gekoppelt sind. Grundsätzlich
können Services entweder als Implementierung, als Adressierung oder als Referenzierung vorliegen. Implementierung bedeutet, dass ein Service in derselben Sprache wie der Prozess beschrieben ist, diese somit eine funktionale Einheit bilden. Ein Java-Programm, bei dem die
einzelnen Tätigkeiten und deren Abfolge in der identischen Sprache beschrieben sind, ist ein
Beispiel hierfür. Adressierung liegt vor, wenn die Adresse eines (entfernten), real existierenden
Services vorliegt. Dieser kann mittels Schnittstellen ausgeführt werden. Dabei sind die Implementierungsdetails aus der Sicht des Kontrollflusses transparent. Ein Beispiel hierfür ist die
Nutzung konkret existierender Webservices. Referenzierung liegt vor, wenn keine konkrete
Implementierung eines Services angesprochen wird, sondern eine spezifizierte Serviceklasse
referenziert wird. Der Interpreter des Kontrollflusses ist dann verantwortlich, zur Laufzeit adäquate Implementierungen der referenzierten Serviceklasse zu nutzen. Die beiden letztgenannten Ansätze sind Konzepte im Kontext von Service Oriented Architectures (SOA).
Wie Abbildung 15 verdeutlicht, führt das Konzept der Referenzierung der Services zu einer
strikten Trennung der Prozessschicht von der Anwendungsschicht, d. h. zu einer Trennung
von Kontrollfluss und den konkreten Implementierungen der Services. Dies ermöglicht größtmögliche Flexibilität, da bei der Definition des Prozesses keine Kenntnis über Ort und Verfügbarkeit von Implementierungen einer bestimmten Serviceklasse vorliegen müssen. Die im
Kontext von ATMs notwendige Austauschbarkeit der Beschreibung von Kontrollflüssen wird
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somit deutlich erleichtert. Aus diesem Grund wird das Konzept der Referenzierung von Services in dieser Arbeit weiter verfolgt.

Abbildung 15: Abgrenzung von Prozess und Anwendungsschicht in Workflows

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Modellierungsmethoden in ATMs als formal
spezifizierte, ausführbare Prozesse definiert werden müssen, deren Services referenziert werden. Diese Prozesse werden auch Workflows genannt. Es existiert eine Menge von Industrie(pseudo-)standards, welche für diese Aufgabe der Repräsentation von Workflows in Frage
kämen. Im Abschnitt D-8.1 wird jedoch gezeigt, dass keiner der bestehenden Standards die
intuitive, kompakte und leistungsfähige Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps ermöglicht. Dies erfordert eine Eigenentwicklung, was die Chance bietet,
eine generische Lösung für die Problemstellung der Repräsentation von Modellierungsmethoden für beliebige Repräsentationsmethoden (Topic Maps, OWL64, Relationales Modell65, etc.)
zu entwickeln und zugleich diese Lösung als Anwendung des TMRM zu gestalten, was perspektivisch die Entwicklung von Autonomen Subject Maps erlaubt. Die im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Konzeption aus PNDM und MWP-PNPM erlaubt es auf Grund ihrer generischen Architektur, ATMs auf komplexere Standards abzubilden und diese in den entsprechenden Infrastrukturen zu nutzen.
In einem nächsten Schritt muss eine Theorie ausgewählt werden, welche die Grundlage für die
Definition der Modellierungsworkflows ist. Vor dieser weiterführenden Analyse sollen jedoch
einige, im Kontext von Workflowrepräsentationen relevante Begriffe eingeführt werden.

64

Koschmider und Ried stellen die auf OWL basierende Pr/T-Ontologie für die Repräsentation von Prädikate/Transitionen-Netze vor [KR04]. Es steht ein prototypisches Werkzeug für die Modellierung entsprechender
Petrinetze zur Verfügung. Zur Diskussion dieses Ansatzes sei angemerkt, dass insbesondere die geschäftsprozessspezifische Instanzierung von Bedingungen und Operanden nicht spezifiziert ist. Sowohl Bedingungen, Operanden
und Operationen werden als Strings repräsentiert, deren Semantik (insbesondere im Kontext der Dynamik eines
Petrinetzes) nicht geklärt ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Pr/T-Ontologie eine auf einem ähnlichen
Metamodell basierende Alternative zu dem PNDM ist, jedoch kein Prozessmodell zur Verfügung stellt. Diese
fehlende Trennung zwischen Daten- und Prozessmodell bindet zudem den Ansatz an den Typ der Prädikate/Transitionen-Netze und unterbindet die durch die vorliegende Konzeption mögliche Flexibilität.

65 Desel und Oberweis stellen in [DO96], insbesondere Abbildung 8, die Nutzung von Petrinetzen zur Erweiterung
von relationalen Datenbankmodellen vor. Dabei sollen Pr/T-Netze genutzt werden, um Aspekte der Ablaufbeschreibung der Manipulation von Relationenschemata zu beschreiben. Konzeptuell erinnert dies an die vorliegende
Konzeption. Die Idee wird in [DO96] jedoch nur exemplarisch vorgestellt und nicht vertieft diskutiert.
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Die Abbildung 16 beschreibt die drei Dimensionen eines Workflows: (1) die Dimension des
Prozesses (process), (2) die Dimension des Geschäftsfalls (case) und (3) die Dimension der Ressource (resource).

Abbildung 16: Dimensionen eines Workflows, Quelle: [Aa98]

Die Prozessdimension beschreibt den Grundaufbau eines Workflows, den Kontrollfluss. Der
Prozess, bzw. Kontrollfluss, ist eine Abfolge von Tätigkeiten, die in Beziehungen zueinander
stehen und deren Realisierung von den Ergebnissen vorangegangener Tätigkeiten (task) abhängig sein kann. Wie oben diskutiert, werden diese Tätigkeiten durch die Services der Anwendungsschicht ausgeführt. Die Instanz eines Prozesses wird Geschäftsfall genannt. Verschiedene
Geschäftsfälle eines Prozesses sind per se unabhängig voneinander (auch wenn sie um gemeinsame Ressourcen konkurrieren können). Das konkrete Auftreten einer Tätigkeit in einem Geschäftsfall wird Arbeitsposition (work item) genannt. Für die Realisierung von Arbeitsposition
innerhalb eines Geschäftsfalls werden Ressourcen benötigt. Dies können Personen (in bestimmten Rollen), aber auch Daten oder stoffliche Arbeitsmittel sein. Durch die konkrete Zuweisung einer Arbeitsposition zu den für deren Realisierung notwendigen Ressourcen entsteht
eine Aktivität (activity).
In der Praxis werden vier Theorieklassen (mehr oder weniger) genutzt, um Workflows zu repräsentieren. Jegliches Verfahren zur Repräsentation von Workflows stammt aus einer dieser
Theorieklassen [MNN04]. Dabei ist anzumerken, dass (bei Vernachlässigung der Kapazitätsbeschränkung realer Computer) jede formale Beschreibungssprache für Workflows Turingvollständig [AH03] ist. Somit gilt, dass damit beliebige Prozesse und somit Modellierungsmethoden beschrieben werden können:
 Gerichtete Graphen (z. B. Petrinetze, UML-Aktivitätsdiagramme),
 Blockorientierte Verschachtelung von Ablaufanweisungen,
 Prozessalgebren (z. B. π-Kalkül [SF04, DKK04, SW04]) und
 Zustandsmaschinen (z. B. UML-Zustandsdiagramme).
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Petrinetze, als Vertreter aus der Theorieklasse gerichtete Graphen, sind neben Prozessalgebren
das populärste theoretische Fundament zur Repräsentation von Workflows [Aa98]. Da diese
auch die Grundlage für die Repräsentation von Modellierungsmethoden in ATMs sein werden,
seien vorweggreifend die Vorteile der Nutzung von Petrinetzen genannt [Aa98, AH03]:
(a)

Formale Semantik. Die Semantik der Elemente von Petrinetzen (sowie deren Erweiterungen) ist formal definiert, ebenso das Verhalten über die Zeit. Gleichzeitig besitzen Petrinetze eine grafische Notation, deren Semantik ebenfalls formal definiert ist.
Dieses Fundament führte in den letzten dreißig Jahren zu einer großen Breite wissenschaftlicher Literatur zu Petrinetzen.

(b)

Ausdrucksstärke. Petrinetze stellen alle Elemente zur Verfügung um beliebige Prozesse zu repräsentieren. Die Analyse spezifischer Anwendungsmuster führt jedoch
zu dem Schluss, dass mit (bestehenden) Petrinetztypen nicht alle Anwendungsfälle
(mit vertretbarem Aufwand) realisiert werden können (siehe die Diskussion zu YAWL in D-8.1). Diese Anwendungsfälle sind jedoch außerhalb des Fokus von
ATMs.

(c)

Zustandsbasiert statt Ereignisbasiert. Die Zustände eines Petrinetzes können explizit
beschrieben werden. Dies erlaubt die Realisierung von sog. zustandsbasierten Anwendungsmustern, wie bspw. dem Ausführen einer Aktion wenn bestimmte Meilensteine erreicht sind [AH03].

(d)

Analyse. Die formale Semantik von Petrinetzen erlaubt vielfältige Analysemethoden.
Diese können für den Nachweis bestimmter Eigenschaften (z. B. Freiheit von Deadlocks) oder für die Bestimmung der Performance (z. B. durchschnittliche, zu erwartende Antwortzeit) genutzt werden.

Im Sinne der geforderten Leistungsfähigkeit ist die Frage zu stellen, inwieweit eine Methode zur
Repräsentation von Workflows die Definition beliebiger Modellierungsmethoden erlaubt, d. h.
wie ausdrucksstark66 sie ist. Zur Beantwortung entsprechender Fragestellungen erarbeiten van
der Aalst und ter Hofstede in sechs Kategorien 20 sogenannte Workflow Patterns67 [AHK+03,
AH03], welche grundlegende Repräsentationskonzepte in Workflows zusammenfassen. Ein
einfacher Workflow Pattern ist bspw. „Parallel Split“, d. h. die parallele Ausführung von zwei
Teilprozessen innerhalb eines Kontrollflusses. Die Annahme ist, dass beliebige Kontrollflüsse
immer eine Kombination von Realisierungen dieser Workflow Patterns sind. Eine zu nutzende
Methode der Workflowrepräsentation sollte die notwendigen Patterns „mit vertretbarem Aufwand“ umsetzen.
In [AH03] wird herausgestellt, das Petrinetze im Vergleich zu alternativen Methoden sehr ausdrucksstark sind. Die folgenden Einschränkungen bei der Nutzung von Petrinetzen werden

66 Da, wie oben diskutiert, alle Methoden zur formalen Repräsentation von Workflows Turing-vollständig sind,
besitzen theoretisch alle Methoden eine identische Ausdrucksstärke. In [AH03] wird unter Ausdrucksstärke jedoch
die Möglichkeit verstanden, einen spezifischen Workflow Pattern mit „vertretbaren Aufwand“ zu modellieren.
67 Der in dieser Arbeit eingeführte Begriff des Modelling Workflow Patterns hat keine Beziehung zu dem von van
Aalst und ter Hofstede eingeführten Begriff der Workflow Patterns. Der erste Begriff bezeichnet einen Modellierungsworkflow, der zweite Begriff bezeichnet grundlegende Repräsentationskonzepte in Workflows.
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jedoch beschrieben (ähnliche Analysen für alternative Konzepte wie Prozessalgebren oder Sequenzblöcke sind nicht bekannt):
 Die vier Patterns der Kategorie „Patterns involving Multiple Instances“ führen zu Problemen. Im Kontext von ATMs werden diese jedoch (wahrscheinlich) nicht benötigt, da
jede Instanz, d. h. jeder Geschäftsfall, das separate Ausführen der Modellierungsmethode ist und unabhängig von parallelen Modellierungen sein sollte. (Eine Ausnahme ist,
wenn parallel ausgeführte ATMs eine Datenquelle konkurrierend nutzen. Hier sollte jedoch das Transaktionsmanagement der Datenbasis greifen.)
 Probleme ergeben sich ebenfalls bei Pattern der Kategorie „Advanced Branching and
Synchronization Patterns“. Diese Probleme sind darauf zurückzuführen, dass in bestimmten Fällen der Synchronisation der Typ der anzuwendenden Joins kontextspezifisch gewählt werden muss. Das Problem hierbei ist, dass sich der Kontext jedoch erst
im Prozessverlauf ergibt.
 Zustände während des Prozessverlaufes können das Löschen von Aktivitäten oder des
gesamten Geschäftsfalls verlangen. Die Patterns der Kategorie „Cancellation patterns“
können mit bestehenden Lösungen nur unzureichend realisiert werden.
Entsprechend [AH03] ist es somit möglich, mit (high-level) Petrinetzen alle Workflow Patterns
auszudrücken, welche im Kontext von ATMs erwartet werden können. Diese Leistungsfähigkeit unterstreicht die obenstehenden Vorteile der Nutzung von Petrinetzen. Ein letzter, entscheidender Punkt ist die Anforderung der intuitiven Repräsentation der Modellierungsmethoden. Die Repräsentation von Workflows mit Prozessalgebren ist ein sehr interessanter und
leistungsfähiger Ansatz, jedoch für den Anwender nicht intuitiv. Die leichte, intuitive Erstellung
von ATMs ist jedoch eine Grundvoraussetzung für den Erfolg von ATMs. Die Intuitivität von
Lösungen aus der Theorieklasse der gerichteten Graphen wird durch die weit verbreitete Nutzung von EPK (siehe D-8.1) oder UML-Aktivitätsdiagrammen eindrucksvoll gezeigt.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass Petrinetze das theoretische Fundament für die Repräsentation der Modellierungsmethoden bilden. Es bedarf somit einer Konzeption (welche in
Abbildung 17 zusammengefasst ist), wie die Modellierungsworkflows im Kontext von ATMs
basierend auf Petrinetzen zu repräsentieren sind.
In der Literatur existiert eine Vielzahl von Petrinetztypen. Als Beispiele seien StellenTransitionen-Netze, Elementare Netzsysteme, Coloured Petri Nets, Algebraische Petrinetze,
Signal-Netzsysteme, Objekt-Petrinetze, Zeit-Petrinetze sowie Stochastische Petrinetze genannt.
Einen detaillierten Überblick hierüber gibt [We02]. Theoretisch können die meisten dieser Petrinetztypen für die Repräsentation von Workflows genutzt werden. Weber et al. haben, wie im
folgenden Abschnitt detailliert diskutiert wird, gezeigt, dass für die Repräsentation beliebiger
Petrinetze beliebiger Typen eine festgelegte Menge verschiedenen Elementtypen ausreichend
ist [We02].
Im Rahmen dieser Arbeit wird diese zentrale Konzeption der Repräsentation beliebiger Petrinetze übernommen. Es wird im Abschnitt D.4 ein Petrinetz-Datenmodell (PNDM) entwickelt,
welches die Repräsentation beliebiger Petrinetze erlaubt. Das Datenmodell legt fest, wie Petrinetze, Stellen, Plätze, Geschäftsfälle, etc. zu repräsentieren sind. Der Petrinetztyp, d. h. die Prozesssemantik der entsprechenden Petrinetze, die als Instanzen dieses Datenmodells repräsen117
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tiert werden, wird durch sogenannte Petrinetz-Prozessmodelle (PNPM) spezifiziert. Das Prozessmodell definiert das grundsätzliche Vorgehen bei der Abarbeitung eines Geschäftsfalls, legt
jedoch gleichzeitig auch sehr spezielle Details fest, wie z. B. Zeichenketten zu interpretieren
sind, wenn diese eine Bedingung repräsentieren sollen oder wie Zeichenketten im Kontext des
Zustands eines spezifischen Geschäftsfalls zu instanzieren sind. Im Abschnitt D.5 wird ein
Prozessmodell (MWP-PNPM) spezifiziert, welches den erwarteten Anforderungen im Kontext
von ATMs entspricht. PNDM-Instanzen, die entsprechend dieses Prozessmodells zu interpretieren sind, werden Modelling Workflow Patterns (MWP) bezeichnet. Ein MWP ist eine ATM,
wenn zusätzlich die zu Beginn dieses Kapitels festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

Abbildung 17: Zusammenhang von PNDM, PNPMs und Austauschformaten

Die Definition des Datenmodells erlaubt es, Petrinetz-Austauschformate für verschiedene Repräsentationsmethoden wie Topic Maps, RDF, OWL68 oder Relationen-Modell zu entwickeln.
Die Anforderung dabei ist, dass eine Syntax eines Austauschformats gemeinsam mit einer Deserialisierungsvorschrift (Erzeugung einer Instanz des Datenmodells aus einem Dokument in
gegebener Syntax) und einer Serialisierungsvorschrift (Erzeugung eines Dokuments mit der
gegebenen Syntax aus einer gültigen Instanz des Datenmodells) definiert werden. Dies erlaubt
dann zusätzlich die Transformation eines Modells von Repräsentationsmethode A zu Repräsentationsmethode B, indem entsprechend der Vorschrift das Modell in A zu einer gültigen
PNDM-Instanz deserialisiert wird, um es dann entsprechend der Serialisierungsvorschrift in ein
Modell der Repräsentationsmethode B zu überführen. Das im Kontext dieser Arbeit entwickelte topic maps-basierte Austauschformat wird im Abschnitt D.6 durch eine Abbildung zwischen
PNDM und TMDM definiert. Für konkrete Serialisierungs- und Deserialisierungsvorschriften
kann dann auf die entsprechenden Topic Maps-Standards zurückgegriffen werden. Abbildung
17 fasst den Zusammenhang zwischen Datenmodell, Prozessmodellen und Austauschformaten
zusammen.
Das PNDM ist so konzipiert, dass jede PNDM-Instanz eine Subject Map ist, deren Legende
durch das angewandte Prozessmodell definiert wird. Ein PNPM muss somit mindestens den
SEDA und SVA für die PNDM-Instanzen definieren. Der bedeutendere Bestandteil eines
PNPM ist jedoch die Definition des dynamischen Verhaltens eines Petrinetzes, dass durch die
PNDM-Instanz modelliert wird. Entsprechend der Diskussion in C.1 definiert das PNPM so-

68

In [MB06a, MB06b] wird ein OWL-basiertes Austauschformat für PNDM-Instanzen definiert.
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wohl die legenden- als auch die anwendungsspezifische Semantik der zu Grunde liegenden
PNDM-Instanzen.
Diese Designentscheidung erlaubt es, an den Weiterentwicklungen im Kontext von Subject
Maps zu partizipieren. So definiert bspw. [DNB06] eine formale Navigations- und Beschränkungssprache für Subject Maps, welche die Grundlage für eine später zu entwickelnde Abfragebzw. Beschränkungssprache für das Petrinetz Datenmodell sein kann. Die Repräsentation von
Modellierungsmethoden als Subject Maps erlaubt es zudem perspektivisch, Software aus dem
TMRM Kontext zu nutzen und eng mit dem Konzept der Autonomen Topic Maps zu verweben. Allein diese Möglichkeit rechtfertigt die Eigenentwicklung einer Infrastruktur für die Repräsentation von Workflows, basierend auf Petrinetzen.
Wie oben beschrieben, können mit der gewählten Konzeption beliebige Petrinetze beliebigen
Typs repräsentiert werden. Mendling et al. [MNN04] stellen Anforderungen zusammen, die für
eine Methode der Workflowrepräsentation formuliert werden können.69 Diese funktionalen
Anforderungen sind größtenteils unabhängig von der genutzten Workflowrepräsentationsmethode, sondern sind anwendungsspezifischer Natur. Dabei ist zu unterscheiden, ob eine
Anforderung durch die Prozesssemantik definiert wird (gemeinsam mit den ATMs verteilt wird
und somit bindend für alle Interpreter ist) oder ob eine Anforderung fakultativ durch den Interpreter realisiert werden kann. Die auf der Vorarbeit von Mendling et al. basierende Zusammenstellung von potentiellen Anforderungen wird im Folgenden genutzt, um die vorliegende
Konzeption aus PNDM und PNPM weiter zu konkretisieren (in kursiv).

Tätigkeiten. Tätigkeiten sind die atomaren Einheiten eines Workflows und deren zeitliche
und logische Abhängigkeiten werden in einem Kontrollfluss modelliert. Es sollen beliebige
Typen von Petrinetzen für die Repräsentation des Kontrollflusses genutzt werden können. Das
Petrinetz wird als Instanz des PNDM repräsentiert. Die Prozesssemantik der Daten wird
durch das referenzierte PNPM festgelegt.
 Die Adresse bzw. die Referenz der Services muss spezifiziert werden. Es soll möglich
sein, die Art der Adressierung bzw. Referenzierung eines Services flexibel zu spezifizieren. Die Details werden durch das genutzte PNPM spezifiziert.
 Der Input und der Output der Services muss spezifiziert werden. Es soll möglich sein,
den Input und den Output der Services flexibel zu spezifizieren. Die Details werden
durch das genutzte PNPM spezifiziert.
 Wenn eine Menge von potentiellen Services durch eine Abfrage bzw. Referenz gewonnen werden konnte, dann sollten Qualitätsmerkmale genutzt werden können, um den
Service zu extrahieren, der den bestehenden Anforderungen am meisten entspricht. Die
Auswahl des adäquaten Services sollte nicht Aufgabe des Kontrollflusses, sondern der
Anwendung sein.

Handhabung der Daten. Es muss festgelegt sein, welche Variablen innerhalb eines Geschäftsfalls genutzt werden und wie deren aktuelle Werte berechnet werden. Eng damit verknüpft ist die Fragestellung der Identität von Geschäftsfällen. Es soll möglich sein, geschäfts-
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Es sei hervorgehoben, dass kein in [MNN04] untersuchter Standard alle Anforderungen erfüllt.
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fallspezifische Daten zu halten, die den weiteren Kontrollfluss beeinflussen können. Die Details
der Datenhandhabung werden durch das genutzte PNPM festgelegt.

Rollen und Ressourcen. Den Tätigkeiten eines Prozesses werden Rollen und Ressourcen
zugewiesen. Getrennt davon, werden die Nutzer spezifischen Rollen zugewiesen. Änderungen
in der Nutzerstruktur müssen somit nur gegen das Rollenrepository, nicht jedoch gegen die
Definition des Kontrollflusses, aufgelöst werden. Die Zuweisung von Rollen und Ressourcen
soll nicht Bestandteil der Workflowdefinition sein. 70

Komposition und Choreographie. Es werden zwei Grundprinzipien der Kombination von
Services unterschieden: Orchestrierung und Choreographie [MNN04]. Bei der Orchestrierung
besitzt ein zentraler Prozess die Kontrolle über die involvierten Services und koordiniert deren
Ausführung. Die involvierten Services haben keine Kenntnis darüber, dass sie in einen größeren Prozess eingebunden sind. Im Gegensatz dazu existiert bei der Choreographie kein zentraler Koordinator. Jedem Service innerhalb der Choreographie ist bekannt, wann und wie seine
Operationen ausgeführt werden müssen und mit welchen ebenfalls beteiligten Services zu
kommunizieren ist. Die Services werden durch den Kontrollfluss orchestriert, eine Choreographie
wird nicht unterstützt.

Ereignisse. Ereignisse repräsentieren Änderungen der realen Welt. Eventhandler ermöglichen
somit auf diese Änderungen zu reagieren. Ereignisse sollen immer nur einen direkten Einfluss
auf Tätigkeiten haben, die im Kontrollfluss direkt nachfolgend sind. Mitteilungen, und somit
Eventhandler, werden nicht explizit unterstützt und bleiben den Anwendungen vorbehalten.

Zustände. Charakteristische Zustände eines Prozesses können spezifische Aktivitäten auslösen. Der Zustand eines Prozesses kann eine komplexe Kombination von Ereignissen darstellen. Petrinetze erlauben die Definition von Zuständen. Mitteilungen, und somit die Reaktion
auf Zustände, werden nicht explizit unterstützt und bleiben den Anwendungen vorbehalten.
Ausnahmen. Ausnahmen beschreiben Fehler während der Ausführung eines Prozesses. In
dem Fall des Auftretens einer Ausnahme sollten nicht erfolgreiche Tätigkeiten oder der gesamte Prozess beendet werden. Die Handhabung von Ausnahmen wird den Anwendungen übertragen, da zum Erstellungszeitpunkt der Ausführungskontext von MWPs, und somit die möglichen Ausnahmen, nicht bekannt ist.

Transaktionen. Transaktionen definieren eine Menge von Tätigkeiten, die entweder vollständig oder gar nicht ausgeführt werden dürfen (AKID- Eigenschaft). Wenn eine Operation innerhalb einer Transaktion fehlschlägt, muss der Zustand vor Beginn der Transaktion wiederhergestellt werden. Die Handhabung von Transaktionen ist wichtig, wird jedoch den Anwendungen übertragen, da zum Erstellungszeitpunkt der Ausführungskontext von MWPs, und
somit die Möglichkeiten des Transaktionsmanagements, nicht bekannt ist.

Grafische Notation. Eine grafische Notation eines Workflows verbessert dessen Verständlichkeit. Es kann die grafische Notation für Petrinetze genutzt werden. Für die modellgetriebe-
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Die Begründung hierfür ist, dass der Ersteller einer Modellierungsmethode in einem MWP per se keine Kenntnis
über die Rollenstruktur der Organisationen besitzen kann, die die Modellierungsmethoden nutzt. Die konsumierende Organisation ist allein für die Auflösung der Tätigkeiten zu den vorhandenen Rollen verantwortlich, wenn
dies als notwendig erscheint.
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ne Entwicklung von MWPs empfiehlt sich die Nutzung der im Abschnitt D-5.4 eingeführten
grafischen Notation.

Austauschformate. Austauschformate erlauben die Verbreitung von Kontrollflussdefinitionen. Es soll die Definition beliebiger Austauschformate für PNDM-Instanzen erlaubt sein.
Für PNPM-Definitionen soll kein Austauschformat entwickelt werden.

Analyse. Die Analyse von Prozessdefinition, formal oder statistisch, erlaubt das frühzeitige
Erkennen von Fehlern bzw. das Optimieren bestehender Prozesse. In MWPs legt das referenzierte PNPM den genutzten Petrinetztyp fest. Die nutzbaren Analysemethoden der definierten
Prozesse werden somit durch die Prozesssemantik festgelegt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Kontext von MWPs einige Anforderungen nicht
erfüllt sein müssen, die in anderen Kontexten an Workflowsysteme gestellt werden. Insbesondere der Verzicht auf die Unterstützung von Choreographie, Mitteilungen, (Event-)Handler,
Transaktionen, Ausnahmen und Rollen/Ressource vermindert die Komplexität drastisch und
entspricht somit dem formulierten Gebot der Kompaktheit. Wie die Diskussion im Abschnitt
D-8.1 zeigt, wiederspricht eine Vielzahl bestehender Methoden für die Repräsentation von
Workflows genau diesem Konzept der Kompaktheit.
Die entwickelte Konzeption aus Petrinetz-Datenmodell und (MWP-)Prozessmodell erlaubt die
intuitive, kompakte und leistungsfähige Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps, so dass die zentralen Anforderungen von ATMs umgesetzt sind. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird diese Konzeption im Detail umgesetzt.
D.2 Petrinetze – Terminologische Festlegungen
In diesem Abschnitt wird die Semantik der für das Petrinetz-Datenmodell notwendigen Petrinetz-Konstrukte formal definiert. Diese terminologischen Festlegungen sind für die weitere
Umsetzung der Konzeption notwendig. Die im Folgenden eingeführte Semantik ist bindend
für diese Arbeit, greift dabei auf Vorarbeit aus [Aa98, DO96, KR04, We02] zurück und erweitert diese.
Definition Petrinetz. Ein Petrinetz pn wird durch ein Tripel (P, T , F ) mit den folgenden
Eigenschaften beschrieben:
(a)

P ist eine finite Menge von Plätzen (bzw. Stellen),

(b)

T ist eine finite Menge von Transitionen und

(c)

F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) ist die Menge von Kanten (Flussbeziehungen).

Ein Petrinetz pn ist ein gerichteter bipartiter Graph mit Knoten und Kanten. Sowohl Knoten
als auch Kanten sind Netzelemente. Die Knoten können dabei vom Typ Platz bzw. vom Typ
Transition sein. Plätze werden immer als passive Systemelemente interpretiert. Im Gegensatz
dazu repräsentieren Transitionen aktive Systemkomponenten wie Ereignisse, Operationen bzw.
Transformationen. (Transitionen können dabei auf Services der Anwendungsschicht zurückgreifen.) Wie in Abbildung 18 ersichtlich, wird in der allgemeinen grafischen Notation für Petrinetze eine Transition als Rechteck und ein Platz als Kreis dargestellt. Transitionen und Plätze
sind durch gerichtete Kanten miteinander verbunden. (Im Abschnitt D-5.4 wird diese grafische
Notation anwendungsspezifisch erweitert.)
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Abbildung 18: Allgemeine grafische Notation eines (einfachen) Petrinetzes

Ein Petrinetz, jedes seiner Netzelemente (Plätze, Transitionen, Kanten) und Marken (siehe
unten) können Eigenschaften tragen. Diese Eigenschaften sind Schlüssel-Werte-Paare.
Definition Eigenschaft. Eine Eigenschaft e ist definiert als ein Tupel (k , v) mit:
(a)
(b)

mit einer Zeichenkette71 k als Schlüssel und
einem Wert v, der eine Zeichenkette oder wiederum eine Eigenschaft sein kann.

Eigenschaften können genutzt werden, um Spezifika eines speziellen Petrinetztyps zu repräsentieren (z. B. die Kapazität von Plätzen, Ausgangsmarkierungen, Zeit der Ausführung einer
Transition bzw. deren erwartete Verteilung, etc.). Eigenschaften können jedoch auch genutzt
werden, um anwendungsspezifische Daten im Petrinetz bzw. den Marken zu repräsentieren.
Wie unten im Detail diskutiert, wird die spezifische Semantik einer Eigenschaft (bzw. deren
Schlüssel) durch das Prozessmodell festgelegt.
Eine Transition trägt obligatorisch zwei Typen von Eigenschaften: eine Menge von Bedingungen und eine Menge von Informationen die notwendig ist, um einen Operator auszuführen.
Der Operator beschreibt den aktiven Teil der Transition, der ausgeführt werden muss, wenn
alle (Vor-)Bedingungen erfüllt sind.
Bemerkung:

Grundsätzlich sind Bedingungen spezifische Eigenschaften, so dass eine explizite
Trennung nicht zwingend notwendig ist. Dies führt jedoch zu der allgemeinen
Fragestellung nach der Generik von Modellen. Theoretisch könnte jedes Petrinetzelement allein als Menge von Eigenschaften definiert werden. Es ist möglich,
die Definition der restlichen Semantik vollständig dem Anwender des Datenmodells, d. h. dem Prozessmodell zu überlassen. Dieses Vorgehen erscheint jedoch
nicht adäquat, bzw. praxistauglich. Aus diesem Grund sind im PNDM einige Eigenschaften fest implementiert (Bedingungen, Identifizierung). Um jedoch die Flexibilität größtmöglich zu erhalten, kann jedes Element um eine beliebige Menge
frei definierter Eigenschaften erweitert werden.

Ein Platz p wird als Vorplatz einer Transition t genau dann bezeichnet, wenn eine gerichtete
Kante von p nach t existiert. Ein Platz p wird als Nachplatz einer Transition t genau dann
bezeichnet, wenn eine gerichtete Kante von t nach p existiert. Die Menge der Vorplätze einer
Transition t wird als • t bezeichnet. Dieselbe Notation wird für die Bezeichnung der Menge
aller Vortransitionen eines Platzes genutzt. Die Menge aller Nachplätze einer Transition t wird
durch t • . bezeichnet, ähnlich zu der Menge aller Nachtransitionen eines Platzes.

71

Der fundamentale Typ Zeichenkette wird in Abschnitt D-4.3 eingeführt.
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Für die Repräsentation von Workflows führt van der Aalst den Begriff des Workflownetzes ein
[Aa98]. Ein Petrinetz ist ein Workflownetz, wenn es einen Start und einen Endplatz hat, sowie
keine unnötigen Transitionen bzw. Plätze existieren, d. h. alle Transitionen und Plätze sollen zu
der Ausführung eines Geschäftsfalls beitragen. Das Petrinetz in Abbildung 18 ist ein
Workflownetz. Es können jedoch auch verschiedene Workflownetze als Sicht auf ein Petrinetz
definiert werden, wenn diese die entsprechenden Bedingungen erfüllen.
Definition Workflownetz. Ein Petrinetz pn ist ein Workflownetz genau dann, wenn es die
folgenden Bedingungen erfüllt:
(a)

pn hat zwei spezielle Plätze: i und o . Der Platz i ist der Startplatz, wobei gilt, dass
• i = ο/ . Der Platz o ist der Endplatz, wobei gilt, dass o• = ο/ .

(b)

Wenn eine Transition t ∗ zu pn hinzugefügt wird, welche die Plätze o und i mit
i , dann muss dass
zwei neuen Kanten so verbindet, dass • t ∗ = {o} und t ∗ • = {}
sich daraus ergebende Petrinetz stark zusammenhängend sein.

Bemerkung:

Ein Petrinetz ist stark zusammenhängend genau dann, wenn für jedes Paar von
Knoten (Plätze oder Transitionen) x und y , ein Pfad existiert, der von x nach
y führt. Durch die Einführung von t ∗ sollte somit immer auch ein Pfad zwischen jedem Paar x und y existieren, auch wenn x in dem logischen Ablauf des
Workflows nach y kommt.

Bemerkung:

Ein Workflownetz soll als Sicht auf ein Petrinetz interpretiert werden. Dabei ist jedoch die Wahl der Start- und Endplätze nicht frei. Wenn beispielsweise auf dem
Petrinetz in Abbildung 18 ein Workflownetz von p2 nach p5 definiert wird, dann
sind die obenstehenden Bedingungen nicht erfüllt, da bspw. durch Einführung
von t ∗ kein Pfad von p2 nach p1 existiert. Eine Möglichkeit der Vereinfachung
ist, dass aus der Perspektive eines Workflownetzes die Menge der Vortransitionen
von i und die Menge der Nachtransitionen von o per Definition leer ist (auch wenn
dies in dem zu Grunde liegenden Petrinetz nicht der Fall ist). In diesem Fall ist ein
Workflownetz von p4 nach p5 als Sicht auf das Petrinetz in Abbildung 18 gültig.

Wie bereits ob eingeführt, wird die Ausführung eines Workflownetzes als Geschäftsfall bezeichnet. Ein Workflow ist definiert als die Gesamtheit von Workflownetz und allen darauf
operierenden Geschäftsfällen:
Definition Workflow. Ein Workflow w ist definiert als Tupel (wn,C), das die folgenden Bedingungen erfüllt:
(a)

wn ist ein Workflownetz und

(b)

C ist eine Menge von Geschäftsfällen, die auf wn operieren.

Die Ausführung eines Workflownetzes, d. h. das Starten eines Geschäftsfalls, erfolgt durch das
Einsetzen von einer oder mehreren Marken in den Startplatz. Durch das unten beschriebene
Verhalten der Transitionen, werden die Marken durch das Petrinetz geleitet. Ergebnisse der
Operatoren in den Transitionen können in den Marken als Eigenschaften gespeichert werden,
so dass spätere Transitionen diese Ergebnisse nutzen können. Wenn eine Marke den Endplatz
erreicht hat, dann ist der Geschäftsfall beendet. Dieses Grundprinzip der Ausführung eines
Workflownetzes kann petrinetztypspezifisch erweitert sein, bspw. durch die Beschränkung der
möglichen Marken in einem Platz, etc.
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Definition Marken. Eine Marke m ist definiert als eine Menge von Eigenschaften E. Eine
Marke kann in maximal einem Platz existieren und gehört zu genau einem Geschäftsfall.
Ein Geschäftsfall c ist somit durch die Menge aller Marken definiert, die zu diesem Geschäftsfall gehören. Als Zustand eines Geschäftsfalls c wird die Verteilung aller Marken, die zu dem
Geschäftsfall c gehören, innerhalb des Workflownetzes bezeichnet. Somit ist es möglich, ex
ante Zustände (z. B. Meilensteine) von Geschäftsfällen zu definieren, deren Eintreten bestimmte Aktionen auslösen. Petrinetze sind somit zustandsbasiert.
Definition Geschäftsfall. Ein Geschäftsfall c ist definiert als Tupel (wn,Z) , das die folgenden Bedingungen erfüllt:
(a)

wn ist ein Workflownetz und

(b)

Z ist der Zustand des Geschäftsfalls, d. h. die Menge aller Marken, die zu dem Geschäftfall gehören.

Für die Dynamik innerhalb eines Petrinetzes sind, wie bereits erwähnt, die Transitionen als
aktive Komponenten zuständig. Durch das Einsetzen von Marken ändert sich der Zustand von
Geschäftsfällen entsprechend der folgenden Regeln:
 Eine Transition t wird als konzessioniert im Geschäftsfall c genau dann bezeichnet,
wenn auf den Vorplätzen von t genügend Marken aus c vorhanden sind (im Normalfall
muss in jedem Vorplatz eine Marke vorhanden sein, dies ist jedoch abhängig von dem
Petrinetztyp). Eine Menge von Marken, die eine Transition t konzessioniert, wird Konzessionsmenge von t genannt.
 Eine Transition t wird als aktiviert im Geschäftsfall c genau dann bezeichnet, wenn sie
konzessioniert ist und durch die Eigenschaften dieser konzessionierenden Marken alle
Eingangsbedingungen von t erfüllt werden. Eine Menge von Marken, die diese Bedingungen erfüllen, wird als Aktivierungsmenge bezeichnet. Aus der Tätigkeit, die die Transition t im Workflownetz repräsentiert, wird durch die Aktivierung eine Arbeitsposition
des Geschäftsfalls c .
 Eine Transition t, die im Geschäftsfall c aktiviert ist, kann schalten. Eine Transition t
schaltet genau dann, wenn der durch die Transition t referenzierte Operator erfolgreich
ausgeführt werden kann. Für das Ausführen des Operators können alle Informationen
genutzt werden, die durch die Eigenschaften der Marken der Aktivierungsmenge repräsentiert werden. Durch die Zuweisung von Ressourcen wird die Arbeitsposition zu einer
Aktivität im Geschäftsfall c. Wenn die Transition t im Geschäftsfall c schaltet, d. h. die
Aktivität korrekt realisiert werden konnte, dann werden durch t alle Marken, die zu der
Aktivierungsmenge gehören, konsumiert und eine neue Marke erzeugt, die an alle Plätze
in t • gegeben wird.
Bemerkung:
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Wenn nach der Ausführung des Operators nicht möglich ist, alle Marken der Aktivierungsmenge zu konsumieren (da diese bereits durch konkurrierende Transitionen konsumiert wurden), dann muss ein Rollback realisiert und eine neue Aktivierungsmenge erzeugt werden. Ein Transaktionsmechanismus ist hierfür notwendig,
insbesondere dann, wenn der Operator konkurrierend auf externe Datenquellen
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zugreift. Wie im vorangegangenen Abschnitt diskutiert, ist im Kontext von MWPs
die Realisierung eines Transaktionsmechanismus Aufgabe der Anwendungen.
Bemerkung:

Die Bedingungen einer Transition könnten sowohl in Vor- als auch Nachbedingungen unterschieden werden. Eine Vorbedingung ist eine Bedingung, die durch
die Aktivierungsmenge vor dem Ausführen des Operators einer Transition t zu erfüllen ist. Eine Nachbedingung ist eine Bedingung, die durch die Aktivierungsmenge und die Informationen, die bei der Ausführung des Operators erzeugt wurden, zu erfüllen ist. Erst bei Erfüllung der Nachbedingung kann die Transition
schalten. Da es jedoch möglich ist, jegliche Nachbedingung auch als Vorbedingung
zu modellieren (z. B. durch die Einführung einer neuen Transition), werden im
Folgenden alle Bedingungen als Vorbedingungen betrachtet. Falls es unabhängig
von diesen Überlegungen notwendig sein sollte, Nachbedingungen zu integrieren,
können diese als Eigenschaften von Transitionen repräsentiert werden, denen
durch das anzuwendende Prozessmodell die Semantik von Nachbedingungen gegeben wird.

Weber et al. [We02, BCH+03] haben gezeigt, dass für die Repräsentation beliebiger Petrinetze
beliebiger Typen eine festgelegte Menge verschiedenen Elementtypen ausreichend ist.72 Entsprechend der in der Literatur vorgestellten Konzeption, besteht ein beliebiges Petrinetz immer
aus einer Menge von Objekten, die entweder Knoten oder Kanten sind. Ein Knoten kann dabei entweder ein Platz oder eine Stelle sein. Jedes Objekt eines Petrinetzes besitzt für die interne Referenzierung eine Kennung. Zudem besteht es aus einer Menge von Labels, welche entweder Annotationen oder Attribute sind. Die Semantik dieser Labels wird durch den zugewiesenen Petrinetztype definiert. Der Petrinetztyp wird durch separate, sogenannte Petri net type
definitions (PNTD) spezifiziert. Zudem kann jedes Petrinetzobjekt grafische und werkzeugspezifische Informationen tragen.
In dieser Arbeit wird die von Weber et al. entwickelte Konzeption entsprechend der folgenden
Punkte für die Entwicklung des PNDM modifiziert, ohne deren Allgemeingültigkeit zu verletzen:
1. Workflownetze als Sichten auf spezifische Petrinetze werden unterstützt. Das Konzept
der Workflownetze wird durch Weber et al. nicht betrachtet.
2. Geschäftsfälle, d. h. deren Zustand als Menge von Marken, sollen in dem zu entwickelnden Datenmodell repräsentiert werden können. Dies bedeutet, dass über die
Konzeption von Weber et al hinausgehend, Marken (als Mengen von Eigenschaften)
Bestandteil des Datenmodells werden.
3. Ein Petrinetz, seine Elemente, Workflownetze, Geschäftsfälle und Marken können Eigenschaften tragen. Diese Eigenschaften werden im Gegensatz zu der Konzeption von
Weber et al. durch das zu entwickelnde Datenmodell nicht typisiert (Label, Informationen für graphische Notation). Die Definition der Semantik der Eigenschaft wird vollkommen den angewandten Prozessmodellen überlassen.

72

In [BCH+03] wird zwischen structured Petri nets und basic Petri nets unterschieden. Erstere erlauben die Modularisierung von Petrinetzen. Es wurde jedoch gezeigt, dass jedes structured Petri net eindeutig auf ein basic Petri net
abgebildet werden kann, so dass im Folgenden nur die Grundkonzepte von basic Petri nets von Interesse sind.
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4. Bedingungen sind Spezialfälle von Eigenschaften, welche separat repräsentiert werden
sollten.
5. Prozessmodelle werden nicht formal repräsentiert, sondern durch strukturierten Text
spezifiziert. Ein Interpreter, der Workflownetze entsprechend eines gegebenen Prozessmodells ausführen soll, muss diese Spezifikationen implementieren. Die Begründung für diese Entscheidung geben Billingtin et al.:
„The description of the semantics of Petri net features and Petri net types [d. h.
dem Prozessmodell, Anm. d. Autors] is not formalized yet. A formalism or defining the semantics of a Petri net type is far from trivial. Working out such a
formalism is a long-term project.” [BCH + 03]
Diese terminologischen Spezifikationen genügen, um im Folgenden ein Petrinetz-Datenmodell
als Subject Map zu definieren. Bevor dies im Abschnitt D.4 realisiert wird, soll in dem folgenden Abschnitt die beispielhafte Ausführung eines Workflownetzes (im Kontext des im Abschnitt D.5 entwickelten MWP-PNPM) beschrieben werden.
D.3 Die Ausführung eines Workflownetzes im Kontext des MWP-PNPM
Die folgenden Abschnitte D.4 und D.5 führen das PNDM und das MWP-PNPM ein. Dieses
Prozessmodell ist eine im Kontext von ATMs adäquate Interpretation von PNDM-Instanzen.
Um die Designentscheidungen in den folgenden Abschnitten zu illustrieren, wird in diesem
Abschnitt ein ausführliches Beispiel vorgestellt. Es sei herausgestellt, dass dieses Beispiel keine
normative Relevanz besitzt, sondern allein der Verdeutlichung des gewählten Ansatzes dient.
Das Beispiel stellt eine konkrete PNDM-Instanz, welche im konkreten Kontext des MWPPNPM interpretiert wird. Es wird in diesem Abschnitt somit die generische Perspektive der
vorangegangenen Abschnitte verlassen und eine anwendungsspezifischere Perspektive eingenommen.

Abbildung 19: Exemplarischer Ablauf eines Geschäftsfalls (Ausschnitt)
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Die Abbildung 19 beschreibt den (unvollständigen) Ausschnitt eines Workflownetzes, in dem
drei Tätigkeiten eines Geschäftsfalls ausgeführt werden. (Der Leser wird ausdrücklich auf die
Spezifikation der genutzten grafischen Notation im Abschnitt D-5.4 verwiesen). Der Ausschnitt des Workflownetzes besteht aus vier Transitionen und drei Plätzen. In der grafischen
Notation ist jede Transition in drei Bereiche aufgeteilt: (1) die Kennung der Transition, (2) die
Vorbedingungen der Transition und (3) die Eigenschaften der Transition als Schlüssel-WertePaare. Als Ausgangspunkt sein angenommen, dass Transition 1 aktiviert ist.
Wie in Abbildung 15, S. 114 beschrieben und dort weiterführend diskutiert, werden die auszuführenden Operatoren (Services) durch die Transitionen referenziert. In der genutzten grafischen Notation wird nur die Referenz des Operators, ohne zugehörigen Schlüssel, notiert. Intern wird hierfür jedoch eine Eigenschaft mit dem Schlüssel pndm:operator erzeugt, deren Wert
den Operator der Transition referenziert. In dem Beispiel referenziert die Transition 1 den
auszuführenden Operator durch den URI mwp:getHumanString. Die Spezifikation dieses Operators ist unter [52] verfügbar. Eine solche Spezifikation definiert die minimalen Anforderungen, die ein Interpreter zu realisieren hat, wenn er den entsprechenden Operator implementiert
(siehe Abschnitt D-5.5). In dem gegebenen Beispiel ist es folgende Funktion: eine durch einen
Operanden übergebene Zeichenkette wird dem Nutzer präsentiert, daran anschließend wird
von dem Nutzer die Eingabe einer Zeichenkette verlangt. Dabei ist es vollständig dem Interpreter (und seinem Ausführungskontext) überlassen, wie die Funktion im Detail umgesetzt
werden muss. Für eine Beispielimplementierung dieses Operators durch fluidS sei auf
Abbildung 44, S. 190 verwiesen.
In den meisten Fällen benötigt ein Operator obligatorische bzw. fakultative Operanden, d. h.
der referenzierte Operator ist abhängig von dem aktuellen Status des Geschäftsfalls. Die Werte
der Operanden werden ebenfalls durch Eigenschaften der Transitionen repräsentiert. Die Spezifikationen der Operatoren legen dabei die zu nutzenden Schlüssel für die Operanden fest. So
ist beispielsweise für den Operator mwp:getHumanString spezifiziert, dass der Wert des Operanden mit dem Schlüssel pndm:operand1 die Zeichenkette ist, die dem Nutzer präsentiert werden
muss, bevor dieser die gewünschte Zeichenkette eingibt.
Die durch den Nutzer zurückgegebene Zeichenkette wird als Antwort auf die gestellte Frage
interpretiert und im weiteren Verlauf des Geschäftsfalls verarbeitet. Der Nachfolger der Transition 1 ist der Platz P2, welcher nach dem Schalten von Transition 1 eine Marke des aktuellen
Geschäftsfalls beinhaltet. Entsprechend der Spezifikation des in Transition 1 ausgeführten
Operators besitzt diese Marke neben der Kennung t3r42 eine Eigenschaft mit dem Schlüssel
Transition 1.value und dem Wert „Schmidt“. Dies kann so interpretiert werden, dass in dem
aktuellen Geschäftsfall der Nutzer auf die Frage „Was ist der Name des Angestellten?“ mit
„Schmidt“ geantwortet hat.
Der Nachfolger des Platzes P2 ist die Transition 2. Da im aktuellen Zustand des Geschäftsfalls alle Vorplätze dieser Stelle mit einer Marke belegt sind, ist diese Transition konzessioniert.
Da keine Vorbedingungen definiert sind, ist Transition 2 zugleich aktiviert. Die Aktivierungsmenge besteht aus der Marke mit der Kennung t3r42. Transition 2 referenziert den Operator
mwp:queryValueTolog, der in [58] spezifiziert ist. Der Operand ist die tolog-Phrase (siehe B-4.1,
S. 48) „select $PERSON from topic-name($PERSON,$TN), value($TN, %Transition
1.value%)?“.
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Dabei ist der Ausschnitt „%Transition 1.value%“ des Operanden von Interesse. Bevor der
Wert des Operanden an den Operator übergeben wird, muss dieser im Kontext der aktuellen
Aktivierungsmenge instanziert werden. (Im Abschnitt D-5.2.4 wird das Instanzieren einer Zeichenkette im Kontext des MWP-PNPM näher spezifiziert.) Dies geschieht, indem in der Aktivierungsmenge eine Eigenschaft gesucht wird, welche die Zeichenkette „Transition 1.value“ als
Schlüssel besitzt. Der Wert dieser Eigenschaft ersetzt dabei die komplette Variablenreferenzierung. In dem Beispiel wird der Platzhalter „%Transition 1.value%“ durch die Zeichenkette
„Schmidt“ ersetzt, da die Marke t3r42 eine entsprechende Eigenschaft besitzt.
Die Spezifikation des Operators mwp:queryValueTolog besagt, dass der Interpreter eine Abfrage
(gegen eine spezifizierte Datenquelle) mit der durch den Operanden spezifizierten tolog-Phrase
ausführen muss. Entsprechend der Spezifikation ist das Ergebnis des Operators der Wert der
Zelle in der ersten Zeile und Spalte der Ergebnismenge der tolog-Abfrage. Wenn die Ergebnismenge leer ist, dann ist das Ergebnis des Operators pndm:null, was im vorliegenden Beispiel
der Fall sein soll. Dieses Ergebnis wird in einer Eigenschaft einer neuen Marke gespeichert, die
nur dem aktuellen Geschäftsfall, nicht jedoch einem bestimmten Platz zugeordnet wird. Der
Schlüssel dieser Eigenschaft „Transition 2.value“ wird durch die Spezifikation des ausgeführten
Operators festgelegt. Nach erfolgreicher Ausführung des Operators schaltet Transition 2 und
alle Marken der Aktivierungsmenge werden konsumiert (in diesem Fall nur die Marke t3r42).
Die konsumierten Marken werden mit der neu erzeugten Marke zusammengeführt. Jeder
Nachplatz von Transition 2 (in dem Beispiel gibt es nur einen Nachplatz) erhält eine Kopie
dieser neu erzeugten Marke (wobei jede Kopie eine eigene Kennung erhält). Die während der
Ausführung des Operators erzeugte Marke wird anschließend verworfen.
In Platz P3, der zwei Nachtransitionen besitzt, befindet sich nun die Marke t3r43. Jede dieser
Nachtransitionen ist zu diesem Zeitpunkt konzessioniert und könnte aktiviert werden, wenn
die Vorbedingungen durch die Konzessionsmenge (bestehend aus der Marke t3r43) erfüllt
sind. In diesem Fall würden beide Operatoren ausgeführt werden müssen. Die Transition, deren Operator zuerst erfolgreich ausgeführt wurde, könnte dann die Marke t3r43 konsumieren
und schalten. Die zeitlich nachfolgende Transition müsste nach der Realisierung des Operators
ein Rollback durchführen, da keine Ressourcen mehr für das Schalten vorhanden sind.
In dem gegeben Beispiel wird es jedoch nicht zu dieser Situation kommen, da die Vorbedingungen von Transition 3 und Transition 4 sich gegenseitig ausschließen. Im aktuellen Geschäftsfall wird Transition 4 aktiviert, da die Konzessionsmenge die Bedingung „%Transition
2.value% = %null%“ erfüllt. (Im Abschnitt D-5.2.3 wird das Entscheiden von Bedingungen im
Kontext das MWP-PNPM näher spezifiziert.) In diesem Fall wird der Anwender aufgefordert
zu entscheiden, ob ein neuer Nutzer in der Datenbasis erzeugt werden soll. Hätte die Person
„Schmidt“ bereits in der Datenbasis existiert (die Bedingung „%Transition 2.value% /=
%null%“ wäre erfüllt gewesen), dann wäre der Anwender durch den Operator der Transition 3
darüber informiert worden.
Diese kurze, beispielhafte Beschreibung zeigt die Interpretation einer PNDM-Instanz im Kontext des MWP-PNPM. Dieses Prozessmodell ist jedoch nur eine von vielen möglichen Interpretationen. Natürlich können Marken auch ausschließlich leere Menge von Eigenschaften
besitzen, wie dies bei einfachen Stellen-Transitionen-Netzen notwendig wäre. Selbstverständlich kann die Interpretation von Bedingungen komplett anders als im MWP-PNPM realisiert
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werden. Die geschäftsfallspezifische Instanzierung von Zeichenketten (mit Hilfe der „%...%“
Notation), basierend auf der aktuellen Aktivierungsmenge, ist eine klare Designentscheidung
des MWP-PNPM. Im folgenden Abschnitt wird das PNDM eingeführt, welches die Repräsentation beliebiger Petrinetze beliebiger Typen erlaubt. Im anschließenden Abschnitt D.5 wird
das MWP-PNPM definiert. Dieses Prozessmodell ist im Kontext von ATMs eine adäquate
Interpretation des PNDM.
D.4 Petrinetz-Datenmodell (PNDM)
In diesem Abschnitt wird das Petrinetz-Datenmodell eingeführt, welches die Repräsentation
beliebiger Petrinetze als Subject Maps ermöglicht. Das Metamodell des PNDM wird im Abschnitt D-4.1 definiert. Dabei wird das gleiche Metamodell wie in TMDM bzw. XML Infoset
genutzt, welches gleichzeitig eine Umsetzung des durch das TMRM gegebenen Informationsmodells ist. Eine PNDM-Instanz ist eine Menge von Elementen, deren Typ durch das PNDM
spezifiziert ist. Die Abbildung 19 gibt einen Überblick über diese Typen, welche in den Abschnitten D-4.4 bis D-4.13 eingeführt werden. Die Interpretation der PNDM-Instanzen (d. h.
der gültige Petrinetztyp und die anzuwendende Legende der Subject Map) wird durch Prozessmodelle definiert. Im folgenden Abschnitt wird das MWP-PNPM definiert, welches eine
adäquate Interpretation von TMDM-Instanzen im Kontext von ATMs darstellt.

Abbildung 20: Übersicht über das PNDM

D-4.1 Metamodell des Petrinetz-Datenmodells

Als Metamodell des PNDM wird das Metamodell des XML Information Set [Infoset] und des
TMDM genutzt (siehe hierzu auch Abschnitt B.1, S. 20). Dieses Metamodell ist zugleich eine
Umsetzung des durch das TMRM gegebenen Informationsmodells (siehe Abschnitt B.3, S.43).
Dies erlaubt eine enge Integration des Datenmodells mit den bestehenden Topic MapsStandards.
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Eine PNDM-Instanz besteht aus einer Menge von typisierten Informationseinheiten (information item), wobei jeder genutzte Typ eine Subklasse der abstrakten Superklasse PetrinetzKonstrukt (Petri Net Construct) ist. Jeder Typ legt eine Menge von Eigenschaften73 (SchlüsselWerte-Paare) fest, die eine Informationseinheit eines bestimmten Typs haben muss.
Jede Eigenschaft ist ein Schlüssel-Werte-Paar. Entsprechend der Konvention in [Infoset], werden die Namen der Eigenschaften, die Schlüssel, in eckigen Klammern notiert. Für jede Eigenschaft wird der erlaubte Wertebreich durch das Datenmodell spezifiziert. Eigenschaften dürfen
nicht null als Wert haben, es sei denn, dies ist explizit durch das Datenmodell erlaubt. (Fundamentale Datentypen werden im folgenden Abschnitt definiert).
Einige Eigenschaften innerhalb des Datenmodells sind sogenannte berechnete Eigenschaften.
Dies bedeutet, dass der Wert dieser Eigenschaften sich aus den Werten anderer Eigenschaften
innerhalb der PNDM-Instanz ergibt. Streng genommen sind diese Eigenschaften redundant,
jedoch erleichtern diese die Arbeit mit dem Datenmodell.
Bedingungen für Werte von Informationseinheiten werden oft über die Gleichheit von Informationseinheiten spezifiziert. Dabei wird die Gleichheit von Informationseinheiten nicht im
Datenmodell spezifiziert, dies wird durch die Prozessmodelle realisiert. Gleichheit von Informationseinheiten wird dabei als Gleichheit des Aussagegegenstandes interpretiert. Dies bedeutet, dass die Menge der Gleichheitsregeln den SEDA des Prozessmodells definiert.
Jede Informationseinheit besitzt zudem eine eigene Kennung, welche durch die Eigenschaft
[item identifiers] repräsentiert wird. Informationseinheiten mit verschiedener Kennung können
trotzdem gleich sein, in dem Sinne, dass Gleichheit des Aussagegegenstands vorliegt.
Ein Prozessmodell muss zudem den SVA definieren, d. h. eine Menge von Regeln wie Informationseinheiten zusammenzuführen sind, wenn diese denselben Aussagegegenstand repräsentieren.
D-4.2 Abfragesprache PNDM-QL

In diesem Abschnitt wird die Syntax von PNDM-QL, einer Abfragesprache für PNDMInstanzen eingeführt. PNDM-QL ermöglicht die durch Bedingungen eingeschränkte Adressierung von spezifischen Bereichen innerhalb einer PNDM-Instanz. PNDM-QL ist in ihrer Funktionsweise und in ihrem Anwendungsgebiet, jedoch nicht in ihrer Ausdrucksstärke und Flexibilität, mit XPath74 [XPath] zu vergleichen. PNDM-QL wird nicht für den produktiven Einsatz

73 Die Eigenschaften (a) von Informationseinheiten sind nicht mit den Eigenschaften (b) von repräsentierten Petrinetz-Konstrukten (wie bspw. Marken) zu verwechseln. Die Eigenschaft (a) einer Informationseinheit ist durch das
PNDM definiert. So kann ein Token Item eine Eigenschaft (a) mit dem Schlüssel [characteristics] besitzen, deren
Wert eine Menge von Characteristic Items ist. Eine Eigenschaft (b) der durch das Token Item repräsentierten
Marke wird durch ein solches Characteristic Item repräsentiert. Der Schlüssel der Eigenschaft (b) der Marke wird
durch die Eigenschaft (a) des Characteristic Items mit dem Schlüssel [key] und der Wert der Eigenschaft (b) der
Marke wird durch die Eigenschaft (a) des Characteristic Items mit dem Schlüssel [value] repräsentiert.
74

Da das PNDM auf demselben Metamodell wie XML basiert, erscheint die direkte Nutzung von XPath als Abfragesprache für PNDM-Instanzen eine interessante Lösung zu sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, da XPath auf
dem Vokabular, welches durch Infoset eingeführt wird (Bsp.: ein Dokument besteht aus Elementen welche wiederum Attribute besitzen können) aufbaut. Durch das PNDM wird jedoch ein davon verschiedenes Vokabular definiert, so dass XPath nicht adäquat genutzt werden kann.
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entworfen, sondern wird allein im Rahmen dieser Arbeit genutzt. Die Referenzimplementierung fluidS (siehe Abschnitt D.9) implementiert dementsprechend auch kein Modul für die
Ausführung von PNDM-QL.
Bemerkung:

Es wird dem Leser empfohlen, die Spezifikation von PNDM-QL erst nach der
Lektüre der Spezifikation des PNDM durchzuarbeiten, da für das Verständnis der
Abfragesprache ein Grundverständnis des Datenmodells vorausgesetzt wird.

Die Syntax von PNDM-QL wird durch die folgende Grammatik definiert75:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

variable ::= (NameChar)*
property ::= (NameChar)*
path ::= ('.[' property '] ')*
literal ::= '" ' (NameChar)* '" '
addressingterm ::= (variable|root)? ((path) (|'{' condition '}'))*
addressing ::= addressingterm ( ('∩'|'∪') addressingterm)*
condition ::= addressing ('=' | '/=' ) (addressing | literal | '∅')
assignment ::= addressing ':= ' addressing
expression ::= addressing | assignment | condition
root ::= '*'

Produktion [9] definiert, dass Ausdrücke von PNDM-QL entweder (1) Adressierungen, (2)
Zuweisungen oder (3) Bedingungen sein können. Eine Adressierung – Produktion [6] – referenziert einen Ausschnitt einer PNDM-Instanz. Dieser Ausschnitt ist eine (möglicherweise leere)
Menge von Werten fundamentaler Typen (siehe Abschnitt D-4.3) oder Petri Net Construct
Items (siehe Abschnitt D-4.4). Eine Zuweisung – Produktion [8] – bindet die Ergebnismenge
einer Adressierung an eine Variable (bzw. an das Ergebnis einer anderen Adressierung). Eine
Bedingung – Produktion [7] – entscheidet, ob die Ergebnismengen zweier Adressierungen
gleich sind.
PNDM-QL ist eine pfadorientierte Sprache, was sich in der Syntax der Adressierungen wiederspiegelt (siehe das Nichtterminal adressingterm in Produktion [5]). Der Aufbau einer PNDMInstanz ist ein Graph mit typisierten, bzw. gefärbten Kanten. Beispielsweise existiert ein Pfad
von einem Petri Net Item zu einem Transition Item, wenn dieses ein Element der Eigenschaft
[transitions] des entsprechenden Petri Net Items ist. Die Kante zwischen diesen beiden Einheiten ist somit gerichtet und typisiert.76 Die Ergebnismenge einer Adressierung beinhaltet somit
alle Elemente der PNDM-Instanz, die über den spezifizierten Pfad zu erreichen sind. Entsprechend der Produktion [6] ist es möglich, die Ergebnismengen verschiedener Adressierungen
konjunktiv bzw. disjunktiv zu verknüpfen.

75

Die Definition des Nichtterminals NameChar ist der Produktion [4] der XML 1.0 Spezifikation entnommen
[XML1.0].

76 Ein Zurücknavigieren von dem Transition Item zu dem Petri Net Item ist über den vorliegenden Pfad nicht
möglich, da dieser gerichtet ist. Entsprechend der TMDM-Spezifikation besitzt ein Transition Item jedoch die
Eigenschaft [parent], welches das entsprechende Petri Net Item beinhalten muss. Es ist somit möglich, über diesen
Pfad zurück zu navigieren.
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Die Ergebnismenge der Adressierung im nachfolgenden Beispiel beinhaltet alle Transition Items des Petri Net Items, welche durch die Variable P referenziert werden. Die Ergebnismenge
der Adressierung wird der Variable T zugewiesen. Mit Zuweisungen besteht die Möglichkeit,
Variablen (bzw. Adressierungen77) an einen Wert zu binden und diese Variablen in späteren
Ausdrücken zu nutzen.78
Bsp.: T:=P.[transitions]

Im folgenden Beispiel wird die Menge aller Condition Items aller Transition Items des an die
Variable P gebunden Petri Net Items adressiert. Dabei wird im ersten Fall die im obenstehenden Beispiel gebundene Variable T genutzt und im zweiten Fall wird der komplette Pfad spezifiziert. Im dritten Fall wird das Asterix-Symbol genutzt, welches die Wurzel einer PNDMInstanz (das entsprechende Petri Net Item) anspricht (siehe Produktion [10]):
Bsp. : C :=T.[conditions]
C := P.[transitions].[conditions]
C:= *.[transitions].[conditions]

Für alle Elemente der Ergebnismenge einer Adressierung kann eine Bedingung definiert werden (siehe Produktion [5]). Nur Elemente, die dieser Bedingung entsprechen, sind Bestandteil
der Ergebnismenge einer Adressierung. Eine Bedingung ist wahr, wenn die Adressierungen79
auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens gleiche Ergebnismengen referenzieren. (Für das Ungleichheitszeichen gilt, dass die Ergebnismengen nicht gleich sein dürfen). Für die Ermittlung
der Gleichheit gelten folgende Regeln:
 entsprechend der Spezifikation des fundamentalen Datentyps Zeichenkette (im Abschnitt D-4.3) werden zwei Literale (siehe Produktion [4]) als gleich betrachtet, wenn sie
aus exakt derselben Abfolge von skalaren Unicode-Werten bestehen,
 Adressen (siehe Abschnitt D-4.3) werden als Literale behandelt,
 ein Literal kann nie gleich zu einem Petri Net Construct Item sein,
 auf der rechten Seite einer Bedingung kann statt einer Adressierung auch ein Literal
bzw. die leere Menge spezifiziert werden. Das Literal wird als eine Ergebnismenge mit

77

Wenn einer Adressierung eine Adressierung zugewiesen wird bedeutet dies, dass alle Elemente der Ergebnismenge der linksstehenden Adressierung als Wert die Ergebnismenge der rechtsstehenden Adressierung erhalten. Es
ist in diesem Fall natürlich nicht auszuschließen, dass durch diese Zuweisungen Bedingungen, die durch das
PNDM bzw. das genutzte PNPM definiert sind, nicht mehr gültig sind. Es soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, wie in diesem Fall verfahren werden sollte. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die durch das Daten- und
Prozessmodell definierten Bedingungen immer erfüllt sein müssen.
78

Die Nutzung von Variablen führt ein prozessorales Verhalten ein. Dies hat zur Konsequenz, dass die Reihenfolge von PNDM-QL-Ausdrücken relevant wird.

79 Wenn eine Adressierung innerhalb einer Bedingung keine Variable als Ausgangspunkt des Pfades spezifiziert, so
ist der Ausgangspunkt des Pfades das Element, dessen Gültigkeit für die Ergebnismenge getestet werden soll. In
dem untenstehenden Beispiel ist der Ausgangspunkt jeweils das Condition Item, für das geprüft werden soll, ob es
eine Eigenschaft [condition] mit dem spezifizierten Wert besitzt.
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dem Literal als Element interpretiert, das Symbol für die leere Menge wird als eine leere
Ergebnismenge interpretiert.
 zwei Ergebnismengen sind gleich, wenn alle Elemente der Mengen gleich sind. Die Entscheidung über die Gleichheit der Elemente wird durch die entsprechenden Prozessmodelle festgelegt (siehe Abschnitt D-5.3 für das MWP-PNPM).
Im folgende Beispiel beinhaltet die Ergebnismenge des Ausdrucks alle Condition Items, deren
Eigenschaft [condition] den Wert „%th.test%=%TRUE%” haben.
Bsp.:

T.[conditions]{.[condition]=”%th.test%=%TRUE%”}

D-4.3 Fundamentale Typen

Die Werte von Eigenschaften der Informationseinheiten können entweder Informationseinheiten oder Werte von einem der hier definierten fundamentalen Typen sein. Die Definition der
Gleichheit von Instanzen dieser fundamentalen Typen geschieht an dieser Stelle und ist nicht
Bestandteil der Prozessmodelle. Ein Prozessmodell kann, sollte jedoch nicht, die Gleichheitsregeln für diese Typen modifizieren.
Zeichenkette. Zeichenketten (string) sind Abfolgen von skalaren Unicode-Werten [Unicode,
ISO 10646]. Zeichenketten sind gleich, wenn sie aus exakt derselben Abfolge von skalaren
Unicode-Werten bestehen.
Menge. Mengen sind nicht geordnete Sammlungen von null oder mehr Elementen, wobei
gleiche Elemente innerhalb einer Menge strikt ausgeschlossen sind. In diesem Datenmodell
sind alle Elemente einer Menge entweder Informationseinheiten oder Zeichenketten. Zwei
Mengen sind gleich, solange kein Element in einer Menge existiert, für das kein gleiches Element in der anderen Menge gefunden werden kann. Die Gleichheit der Elemente von Mengen
wird durch die Prozessmodelle definiert.
Null. Null ist ein Typ mit genau einem Wert, welcher genutzt wird um anzuzeigen, dass eine
Eigenschaft keinen Wert hat. Null hat dieselbe Semantik wie No Value in [Infoset]. In diesem
Datenmodell kann null niemals Bestandteil einer Menge sein. Null ist verschieden von allen
anderen Werten (inklusive der leeren Menge und der leeren Zeichenkette) und ist nur gleich zu
sich selbst.
D-4.4 Petri Net Construct

Ein Petrinetz-Konstrukt (Petri Net Construct) ist eine Informationseinheit, welche eine abstrakte Superklasse aller Informationseinheiten ist, die durch dieses Datenmodell definiert werden. Petrinetz-Konstrukte sind Informationseinheiten folgender Typen: Petri Net, Workflow,
Case, Transition, Place, Token, Condition, Characteristic. Informationseinheiten dieser Typen
müssen die hier spezifizierten Eigenschaften besitzen und die Werte dieser Eigenschaften müssen die hier definierten Bedingungen erfüllen.
[item identifiers] Eine nicht leere Menge von Zeichenketten. Der Wert dieser Eigenschaft
ist eine Menge von (im Kontext der PNDM-Instanz) eindeutigen Kennungen für das Petri
Net Construct. Jede dieser Kennungen kann genutzt werden, um das Petrinetz-Konstrukt
zu referenzieren.
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Bemerkung:

Eine Kennung ist eine Zeichenkette, die einer Informationseinheit zugewiesen
wird, um auf dieses Objekt referenzieren zu können. Um inkonsistenten Referenzen innerhalb des Datenmodells für den Fall zu vermeiden, wenn zwei Informationseinheiten zusammengeführt werden, ist der Wert der Eigenschaft
eine Menge. Somit können alle „alten“ Kennungen übernommen werden, alle
Verweise innerhalb der PNDM-Instanz bleiben gültig.

Beschränkung:

Es ist ein Fehler, wenn zwei Petrinetz-Konstrukte A und B innerhalb einer
PNDM-Instanz eine gleiche Adresse als Wert der Eigenschaft [item identifiers] besitzen. Es muss somit für jedes Paar A und B gelten:
A.[item identifiers] ∩ B.[item identifiers] = ∅

[type] Eine Zeichenkette. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Typ des Petrinetz-Konstrukts.
Beschränkung: Es sind nur die in diesem Datenmodell spezifizierten Kennungen erlaubt.
[characteristics] Eine Menge von Characteristic Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert Eigenschaften dieses Petri Net Constructs.
Bemerkung:

Wenn eine Informationseinheit ein Label hat, dann wird dies durch ein Characteristic Item mit dem Schlüssel pndm:label definiert.

Abbildung 21: Aufbau Petri Net Construct

D-4.5 Petri Net Item

Ein Petrinetz ist eine Menge von Transitionen und Plätzen, welche durch Kanten verbunden
sind. Ein Petri Net Item ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:petrinet“) mit den folgenden Eigenschaften:
Bemerkung:

Das Petri Net Item sollte das Prozessmodell offen legen, welches auf die vorliegende PNDM-Instanz anzuwenden ist. Die entsprechende Referenz wird
durch den Wert der Eigenschaft [value] eines Characteristic Items des Petri
Net Items mit dem vordefinierten Schlüssel pndm:pnpm repräsentiert.

[transitions] Eine nicht leere Menge von Transition Items. Der Wert dieser Eigenschaft
repräsentiert alle Transitionen eines Petrinetzes.
[places] Eine nicht leere Menge von Place Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert alle Plätze eines Petrinetzes.
[arcs] Eine nicht leere Menge von Arc Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert alle Kanten eines Petrinetzes.
[workflows] Eine Menge von Workflow Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert
alle Workflownetze, welche als Sicht auf das Petrinetz definiert sind.
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Abbildung 22: Aufbau Petri Net Item

D-4.6 Workflow Item

Entsprechend der Definition im Abschnitt D.2, ist ein Workflow durch ein Workflownetz und
eine Menge von Geschäftsfällen definiert. Ein Workflownetz ist eine spezifische, bestimmte
Bedingungen erfüllende Sicht auf ein Petrinetz. Konstituierende Merkmale des Workflownetzes sind der Start- und der Endplatz. Jeder Geschäftsfall eines Workflows wird durch ein Case
Item repräsentiert. Ein Workflow Item ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:workflow“)
mit den folgenden Eigenschaften:
[start place] Ein Place Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Startplatz des
Workflownetzes.
[end place] Ein Place Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Endplatz des
Workflownetzes.
Bemerkung:

Das Workflownetz des Workflows wird durch die Menge aller Elemente des Petrinetzes definiert, die auf einem Pfad von dem Startplatz zu dem Endplatz liegen.

Beschränkung:

Ein Workflow Item repräsentiert nur dann einen gültigen Workflow, wenn die im
Abschnitt D.2 definierten, minimalen Bedingungen erfüllt sind, d. h. mind. ein
Pfad zwischen dem Start- und dem Endplatz existiert und in allen möglichen Pfaden der Startplatz keinen Vorgänger und der Endplatz keinen Nachfolger hat.

[cases] Eine Menge von Case Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert alle Geschäftsfälle dieses Workflows.
Bemerkung:

Wenn der Wert der Eigenschaft [cases] die leere Menge ist, dann existiert zum aktuellen Zeitpunkt kein Geschäftsfall, der das Workflownetz ausführt.

[parent] Ein Petri Net Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert das Petrinetz auf
das das Workflownetz eine Sicht definiert.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Petri Net Item, dessen Eigenschaft
[workflows] dieses Workflow Item als Wert besitzt.
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Abbildung 23: Aufbau Workflow Item

D-4.7 Case Item

Ein Geschäftsfall ist die Ausführung eines Workflownetzes. Er ist definiert durch das ausgeführte Workflownetz und seinen Zustand. Der Zustand eines Geschäftsfalls ist definiert durch
die Verteilung und die Eigenschaften der Marken innerhalb des Workflownetzes, die zu dem
Geschäftsfall gehören. Ein Case Item ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:case“) mit
den folgenden Eigenschaften:
[tokens] Eine Menge von Token Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert alle
Marken, die zu diesem Geschäftsfall gehören.
[parent] Ein Workflow Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert das Workflownetz, auf dem dieser Geschäftsfall ausgeführt wird.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Workflow Item, dessen Wert der Eigenschaft
[cases] dieses Case Item enthält.

Abbildung 24: Aufbau Case Item

D-4.8 Transition Item

Transitionen repräsentieren die aktiven Elemente eines Petrinetzes. Eine Transition gehört zu
einem Petrinetz, kann jedoch Bestandteil verschiedener Workflownetze sein. Ein Transition
Item ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:transition“) mit den folgenden Eigenschaften:
Bemerkung:

Operatoren der Transitionen werden als Eigenschaften (Characteristic Items) mit
spezifischen Schlüsseln definiert. Die Definition dieser Schlüssel ist Teil der Prozessmodelle.

[successors] Eine nicht leere Menge von Place Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert die Menge aller Nachplätze der Transition.
Berechnet:
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[predecessors] Eine nicht leere Menge von Place Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert die Menge aller Vorplätze der Transition.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist die Menge aller Place Items, die Wert der Eigenschaft [start] in Arc Items sind, bei denen dieses Transition Item der Wert der Eigenschaft [end] ist.

[conditions] Eine möglicherweise leere Menge von Condition Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert alle Vorbedingungen dieser Transition.
Bemerkung:

Die Condition Items repräsentieren Bedingungen als Zeichenketten. Die Interpretation dieser Bedingungen wird durch die Prozessmodelle definiert, so dass beliebige Methoden zur Repräsentation von Bedingungen genutzt werden können.

[parent] Ein Petri Net Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert das Petrinetz zu
dem diese Transition gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Petri Net Item, dessen Eigenschaft [transitions] dieses Transition Item als Wert besitzt.

Abbildung 25: Aufbau Transition Item

D-4.9 Place Item

Plätze sind die passiven Elemente von Petrinetzen und können Marken tragen. Ein Place Item
ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:place“) mit den folgenden Eigenschaften:
[successors] Eine möglicherweise leere Menge von Transition Items. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert die Menge aller Nachtransitionen des Platzes.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist die Menge aller Transition Items, die Wert der Eigenschaft [end] in Arc Items sind, bei denen das aktuelle Place Item der Wert der
Eigenschaft [start] ist.

[predecessors] Eine möglicherweise leere Menge von Transition Items. Der Wert dieser
Eigenschaft repräsentiert die Menge aller Vortransitionen des Platzes.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist die Menge aller Transition Items, die Wert der Eigenschaft [start] in Arc Items sind, bei denen das aktuelle Place Item der Wert der
Eigenschaft [end] ist.

[tokens] Eine möglicherweise leere Menge von Token Items. Der Wert dieser Eigenschaft
repräsentiert alle Marken, die aktuell Bestandteil des Platzes sind.
[parent] Ein Petri Net Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert das Petrinetz, zu
dem dieser Platz gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Petri Net Item, dessen Eigenschaft [places]
dieses Place Item als Wert besitzt.
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Abbildung 26: Aufbau Place Item

D-4.10 Arc Item

Eine Kante repräsentiert eine Flussrelation zwischen Knoten in einem Petrinetz. Ein Arc Item
ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:arc“) mit den folgenden Eigenschaften:
[start] Ein Transition Item oder ein Place Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert
den Start- bzw. Ausgangsknoten der Flussrelation.
[end] Ein Transition Item oder ein Place Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert
den End- bzw. Zielknoten der Flussrelation.
Beschränkung:

Die Werte der Eigenschaften [start] and [end] müssen Petrinetz-Konstrukte unterschiedlichen Typs sein.80

[parent] Ein Petri Net Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert das Petrinetz, zu
dem diese Kante gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Petri Net Item, dessen Wert der Eigenschaft
[arcs] dieses Arc Item beinhaltet.

Abbildung 27: Aufbau Arc Item

80

Die durch Billingtin et al. [BCH+03] vorgestellte Konzeption erlaubt auch Kanten zwischen Knoten desselben
Typs, da Petrinetztypen existieren, die diese Kanten erlauben. Die PNML verweist die Definition dieser Beschränkung an die spezifischen Petrinetztypdefinitionen, d. h. Kanten zwischen Knoten desselben Typs sind grundlegend
erlaubt. Das PNDM kehrt diese Verantwortlichkeit um. Falls ein Petrinetztyp Kanten zwischen Petrinetzelementen
desselben Typs erlaubt, dann muss dies durch das Petrinetz-Prozessmodell explizit spezifiziert werden, d. h. Kanten
zwischen Knoten desselben Typs sind grundlegend nicht erlaubt.
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D-4.11 Condition Item

Eine Bedingung ist eine Zeichenkette, deren Semantik durch die Prozessmodelle definiert wird.
Abhängig vom gültigen Prozessmodell kann entschieden werden, ob eine Bedingung in einem
bestimmten Zustand eines Geschäftsfalls erfüllt ist. Ein Condition Item ist ein PetrinetzKonstrukt (.[type]:=“pndm:condition“) mit den folgenden Eigenschaften:
Beschränkung:

Der Wert der Eigenschaft [characteristics] eines Condition Items sollte immer die
leere Menge sein.

[condition] Eine Zeichenkette. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert die Bedingung,
deren Semantik durch die Prozessmodelle definiert wird.
[parent] Ein Transition Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert die Transition, zu
der die Bedingung gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Transition Item, dessen Eigenschaft [conditions] dieses Condition Item als Wert hat.

Abbildung 28: Aufbau Condition Item

D-4.12 Token Item

Marken fließen durch das Petrinetz. Marken können Eigenschaften (Characteristic Items) besitzen, die Informationen durch den Geschäftsfall tragen. Jede Marke ist eindeutig einem Geschäftsfall zugeordnet. Eine Marke wird durch ein Token Item repräsentiert. Dieses Token
Item ist ein Petrinetz-Konstrukt (.[type]:=“pndm:token“) mit den folgenden Eigenschaften:
[case] Ein Case Item. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Geschäftsfall zu dem
diese Marke gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Case Item, dessen Eigenschaft [tokens] dieses
Token Item als Wert hat.

[place] Ein Place Item oder null. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Platz zu
dem diese Marke gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Place Item, dessen Eigenschaft [tokens] dieses
Token Item als Wert hat.

Bemerkung:

In dem Fall, der Wert der Eigenschaft [place] ist null, kann die aktuelle Marke eine
Arbeitskopie sein, welche für beliebige Zwecke genutzt wird. Entscheidend ist,
dass diese Marke in diesem Zustand keinen Einfluss auf das Verhalten des Geschäftsfalls nehmen kann. Unabhängig davon muss eine Marke immer einem Geschäftsfall zugeordnet sein.

Abbildung 29: Aufbau Token Item
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D-4.13 Characteristic Item

Eine Eigenschaft ist ein Schlüssel-Werte-Paar für die generische Repräsentation von Merkmalen bzw. Informationen. Eigenschaften können von verschiedenen Prozessmodellen in verschiedener Art und Weise interpretiert werden. Ein Characteristic Item ist ein PetrinetzKonstrukt (.[type]:=“pndm:characteristic“) mit den folgenden Eigenschaften:
Beschränkung:

Der Wert der Eigenschaft [characteristics] eines Characteristic Item sollte immer
die leere Menge sein.

[key] Eine Zeichenkette. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Schlüssel der Eigenschaft, die durch das Characteristic Item repräsentiert wird.
Bemerkung:

Beschränkungen bezüglich der Eindeutigkeit der Werte der Eigenschaft [key] werden durch das Prozessmodell definiert. Wenn dies nicht geschieht, dann sollten die
Werte der Eigenschaft [key] innerhalb eines Geschäftsfalls eindeutig sein.

[value] Eine Zeichenkette oder null. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert den Wert
der Eigenschaft, die durch das Characteristic Item repräsentiert wird.
[parent] Ein Petri Net Construct. Der Wert dieser Eigenschaft repräsentiert das PetrinetzKonstrukt, zu dem diese Eigenschaft gehört.
Berechnet:

Der Wert dieser Eigenschaft ist das Petrinetz-Konstrukt, dessen Eigenschaft [characteristics] dieses Characteristic Item als Wert besitzt.

Abbildung 30: Aufbau Characteristic Item

D.5 MWP-PNPM – ein Petrinetz-Prozessmodell (PNPM)
Wie in den Abschnitten D.1 und D.2 diskutiert, können PNDM-Instanzen durch verschiedene
Prozessmodelle ausgeführt werden. Das in diesem Abschnitt eingeführte Prozessmodell adressiert alle Anforderungen im Kontext von Autonomen Topic Maps und kann als Referenzprozessmodell für das PNDM betrachtet werden. Dieses Prozessmodell wird im Folgenden
MWP-PNPM genannt und durch mwp:MWP_PNPM referenziert.
Ein Prozessmodell besteht aus drei normativen Komponenten:
1. Weiterführende Bedingungen (siehe Abschnitt D-5.1 für das MWP-PNPM)
In diesem Abschnitt müssen über das PNDM hinausgehende Beschränkungen und
Bedingungen definiert werden. Auch können in diesem Abschnitt Beschränkungen des
PNDM aufgehoben werden (bspw. dass Kanten nur zwischen Knoten unterschiedlicher Typen erlaubt sind).
2. Dynamisches Verhalten (siehe Abschnitt D-5.2 für das MWP-PNPM)
In diesem Abschnitt wird das dynamische Verhalten bei der Ausführung einer PNDMInstanz definiert. Hier wird die petrinetzspezifische Semantik der PNDM-Instanzen
festgelegt.
3. SEDA und SVA (siehe Abschnitt D-5.3 für das MWP-PNPM)
In diesem Abschnitt wird definiert, wann zwei Informationseinheiten des PNDM den
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gleichen Aussagegegenstand repräsentieren und wie diese im entsprechenden Fall zusammenzuführen sind. Hier wird die legendenspezifische Semantik der PNDMInstanzen festgelegt.
Im abschließenden, nicht normativen Teil der Prozessmodellspezifikation für das MWPPNPM wird eine informative graphische Repräsentation für MWP-Beschreibungen im Abschnitt D-5.4 definiert. Zudem werden im Abschnitt D-5.5 alle im Kontext des MWP-PNPM
eingeführten und implementierten Operatoren kurz vorgestellt.
D-5.1 Weiterführende Bedingungen des MWP-PNPM

In diesem Abschnitt werden die über das PNDM hinausgehenden Bedingungen an die Informationseinheiten einer PNDM-Instanz im Kontext des MWP-PNPM definiert. Eine PNDMInstanz, die die folgenden Bedingungen nicht erfüllt, ist im Kontext des MWP-PNPM nicht
gültig:
(a)

Ein Petri Net Item muss entsprechend der Festelegungen in D-4.5 das anzuwendende Prozessmodell durch mwp:MWP_PNPM referenzieren.

(b)

Ein Petri Net Item muss entsprechend der Festlegungen in D-4.4 ein Label haben.
Dieses Label definiert zugleich den Namensraum für alle Labels der Transitionen
und Plätze des Petrinetzes.

Bemerkung:

Wenn in einer TMDM-Instanz ein Topic Item T der Klasse Petri Net (siehe Abschnitt D-6.2.2) kein Label definiert, dann wird der BaseURI der TMDM-Instanz
als Label des Petrinetzes genutzt. Dieser BaseURI ist eindeutig und fungiert als
Namensraum für alle Label des entsprechenden Petrinetzes.

(c)

Jedes Transition Item muss entsprechend der Festlegungen in D-4.4 ein Label haben. Dieses Label muss im Kontext des Namensraums eines Petrinetzes eindeutig
sein.

(d)

Jedes Place Item muss entsprechend der Festlegungen in D-4.4 ein Label haben.
Dieses Label muss im Kontext des Namensraums eines Petrinetzes eindeutig sein.

(e)

Jedes Workflow Item muss entsprechend der Festlegungen in D-4.4 ein Label haben. Dieses Label muss im Kontext des Namensraums eines Petrinetzes eindeutig
sein.

D-5.2 Dynamisches Verhalten des MWP-PNPM

In diesem Abschnitt wird das dynamische Verhalten einer PNDM-Instanz im Kontext des
MWP-PNPM definiert. (Dabei wird auf die im Abschnitt D-4.2 eingeführte PNDM-QL zurückgegriffen.) Das dynamische Verhalten einer PNDM-Instanz wird durch das Instanzieren
eines Geschäftsfalls, d. h. dem Einlegen von Marken in den Startplatz des Workflownetzes,
ausgelöst. Im folgenden Abschnitt D-5.2.1 wird das dynamische Verhalten aus der Perspektive
eines Workflow Items festgelegt. Die durch das Instanzieren eines Geschäftsfalls eingelegten
Marken implizieren das dynamische Verhalten der Transitionen, welche im Abschnitt D-5.2.2
spezifiziert wird. Dieses Verhalten basiert u. a. auf den Entscheidungen über den Wahrheitsgehalt von Vorbedingungen. Das Vorgehen für die Auswertung von Bedingungen wird für den
Kontext des MWP-PNPM im Abschnitt D-5.2.3 definiert. Während der Realisierung des dy141
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namischen Verhaltens innerhalb von Geschäftsfällen müssen Zeichenketten im Kontext von
Mengen von Token Items instanziert werden. Dies unterstützt bspw. das Weitergeben von
Informationen innerhalb eines Workflownetzes mit Hilfe von Marken. Das Instanzieren von
Zeichenketten wird im Abschnitt D-5.2.4 festgelegt.
D-5.2.1 Dynamisches Verhalten (Workflow Item)

Soll ein Workflow, repräsentiert durch das Workflow Item W, instanziert werden, so muss ein
Geschäftsfall ausgelöst werden. Hierfür wird ein Case Item C und ein Token Item O erzeugt.
Das Token Item O wird sowohl in W.[start place].[tokens] als auch in C.[tokens] gelegt. Da
mit dem Einsetzen Transition Items konzessioniert werden, führt das Einsetzen zu weiterem
dynamischen Verhalten, welches im Abschnitt D-5.2.2 beschrieben wird.
Bemerkung:

Die Festlegung spezifischer Anfangsbelegungen (Menge und Inhalt von initialen
Token Items) ist durch das PNDM nicht möglich. Im Kontext des MWP-PNPM
wird jeder Geschäftsfall duch das Einsetzen genau einer leeren Marke gestartet. In
alternativen Prozessmodellen sind komplexere Ausgangsbelegungen möglich.

Wenn in einem Geschäftsfall, der durch das Case Item C repräsentiert wird, ein Token Item o
existiert, für das gilt o.[place]=C.[parent].[end place], dann ist der Geschäftsfall C beendet.
Das Case Item C wird aus W.[cases] entnommen und gelöscht. Die Nichtexistenz eines Case
Items verbietet zugleich die Existenz von Token Items dieses Geschäftsfalls, so dass auch alle
verbleibenden Marken des Geschäftsfalls gelöscht werden müssen.
D-5.2.2 Dynamisches Verhalten (Transition Item)

Für jedes Transition Item T eines Workflownetzes muss das folgende Verhalten umgesetzt
werden. Ein Transition Item T ist durch eine Menge K von Token Items konzessioniert, wenn
eine Marke in jedem Vorplatz vorhanden ist und alle Marken aus dem gleichen Geschäftsfall
stammen. T ist in C konzessioniert, wenn:
(a)

für alle Place Items p, die Element von T.[predecessors] sind, ein Token Item k existiert, für das gilt: k.[place]=p und

(b)

für das Case Item C gilt, dass die Konzessionsmenge K (bestehend aus den Token
Items k), eine Teilmenge von C.[tokens] ist.

Eine konzessionierte Transition T wird aktiviert, wenn mit Hilfe der Informationen aus der
Konzessionsmenge K alle Vorbedingungen der Transition wahr sind. T ist in C aktiviert, wenn
(a)

142

alle Condition Items c in T.[conditions] im Kontext der Konzessionsmenge K entsprechend der Festlegungen im Abschnitt D-5.2.3 zu wahr ausgewertet werden können (Konjunktion aller Bedingungen).

Bemerkung:

Ist die Menge T.[conditions] leer, dann besitzt die Transition T keine Vorbedingungen. In diesem Fall ist T sofort aktiviert.

Bemerkung:

Die Vorbedingung einer Transition wird als Konjunktion von Disjunktionen repräsentiert. Jede einzelne Bedingung, die durch ein Condition Item repräsentiert
wird, ist eine Menge von Disjunktionen (in der Negationen erlaubt sind). Die Gesamtheit der Bedingungen aller Condition Items eines Transition Items ist konjunktiv verknüpft. Dies erlaubt die Repräsentation beliebiger aussagenlogischer
Phrasen (first order).
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Wenn eine Konzessionsmenge K eine Transition T aktiviert, dann wird diese Menge im Folgenden Aktivierungsmenge A des Transition Items T genannt. Bevor die Transition T schaltet,
muss der durch sie referenzierte Operator ausgeführt werden. Die Referenz des entsprechenden Operators wird folgendermaßen extrahiert:
operator:=T.[characteristics]{.[key]=“pndm:operator“}.[value]
Wenn operator die leere Menge ist, d. h. kein Operator referenziert wird, dann kann die Transition sofort schalten.
Wenn operator eine nicht-leere Menge ist, dann muss der referenzierte Operator ausgeführt
werden. Die Schlüssel (operand) der notwendigen Operanden eines Operators sind in deren
Spezifikationen offengelegt (siehe Abschnitt D-5.5). Für jeden Schlüssel muss der Wert des
Operanden durch den Pfad T.[characteristics]{.[key]=operand}.[value] extrahiert werden. Die
Werte der Operanden müssen dann im Kontext der Aktivierungsmenge A entsprechend der
Festlegungen im Abschnitt D-5.2.4 instanziert werden.
Bei der Ausführung erzeugt der Operator ein Token Item, in dem das Ergebnis des Operators
entsprechend der Spezifikation des Operators (siehe Abschnitt D-5.5) gespeichert wird.
Nach ordnungsgemäßer Ausführung des Operators kann die Transition T schalten. Zuvor
muss sichergestellt sein, dass alle Token Items, die Elemente der Aktivierungsmenge A sind,
zum Schaltzeitpunkt noch in den Vorplätzen von T verfügbar sind. Wenn nein, muss ein Rollback durchgeführt werden und eine neue Konzessions- bzw. Aktivierungsmenge erzeugt werden. Ein Rollback muss auch ausgeführt werden, wenn der Operator nicht ordnungsgemäß
ausgeführt werden konnte.
Bemerkung:

Das MWP-PNPM macht keine Vorgaben bezüglich der Handhabung von Token
Items, welche Elemente von Konzessions- bzw. Aktivierungsmengen sind (bspw.
Sperren von Token Items, welche Elemente dieser Mengen sind). Ebenso macht
das MWP-PNPM keine Vorgaben bezüglich des Umgangs mit Rollbacks. Diese
Aufgabe wird den Implementierungen überlassen, welche die obenstehende Bedingung, dass zum Schaltzeitpunkt alle Token Items der Aktivierungsmenge noch
in den Vorplätzen der entsprechenden Transition verfügbar sein müssen, sicherzustellen haben.

Wenn alle Token Items der Aktivierungsmenge A verfügbar sind, werden diese aus den Vorplätzen T.[predecessors].[tokens] und aus dem Geschäftsfall C.[tokens] entnommen. Alle Characteristic Items aller entnommenen Token Items werden in das durch den Operator erzeugte
Token Item kopiert (bzw. wenn kein Operator ausgeführt wurde, wird ein entsprechendes
Token Item erzeugt). Eine Kopie dieses Token Items wird an alle Nachplätze der Transition
T.[successors].[tokens] und in den Geschäftsfall C.[tokens] gegeben. Das während der Ausführung des Operators erzeugte Token Item wird gelöscht.
D-5.2.3 Entscheidung von Bedingungen (Condition Item)

Eine Bedingung, die durch den Wert der Eigenschaft [condition] eines Condition Items C repräsentiert wird, kann im Kontext einer Menge von Token Items K zu wahr oder falsch ausgewertet werden.
Hierfür muss in einem ersten Schritt C.[condition] im Kontext von K entsprechend der Festlegungen im Abschnitt D-5.2.4 instanziert werden.
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Entsprechend Produktion [3] ist eine Bedingung eine Folge von Ausdrücken, die durch das
Zeichen „|“ disjunktiv verknüpft werden. Wie in Produktion [2] festgelegt, ist ein Ausdruck
entweder ein einzelner Term oder ein positiver bzw. negativer Vergleich von zwei Termen. Ein
Term ist eine beliebige Zeichenkette, in der die Sonderzeichen des MWP-PNPM maskiert
sind.81 Eine Bedingung muss somit folgender Grammatik entsprechen:
[1]
[2]
[3]

term ::= (NameChar)*
expression ::= term | (term '=' term) | (term '/=' term)
condition ::= expression (|'|' expression)

Die gesamte Bedingung wird zu wahr ausgewertet, wenn mindestens ein Ausdruck der Bedingung zu wahr ausgewertet wurde. Ausdrücke werden folgendermaßen ausgewertet:
(a)

Ein Ausdruck kann aus zwei, durch das Zeichen „=“ verbundenen Termen bestehen. Der Ausdruck wird dann zu wahr ausgewertet, wenn beide Terme entsprechend
Abschnitt D-4.3 identisch sind.

(b)

Ein Ausdruck kann aus zwei, durch die Zeichen „/=“ verbundenen Termen bestehen. Der Ausdruck wird zu dann wahr ausgewertet, wenn beide Terme entsprechend
Abschnitt D-4.3 nicht identisch sind.

(c)

Ein Ausdruck, der aus einem Term besteht, wird stets zu wahr ausgewertet.

Entsprechend dieser Festlegungen, muss in dem untenstehenden Beispiel die Bedingung (1) zu
falsch und die Bedingung (2) zu wahr ausgewertet werden:
(1) Edvard Munch = Munch | Edvard /= Edvard
(2) Edvard Munch = Munch | Edvard /= Edvard | Der Schrei
D-5.2.4 Instanzieren einer Zeichenkette

Eine Zeichenkette kann im Kontext einer Menge von Token Items K instanziert werden. Dies
bedeutet, dass alle Referenzen auf Variablen im Kontext von K aufgelöst werden.
Eine Referenz auf eine Variable wird durch die Zeichenkette z zwischen dem (n)-ten und
(n+1)-ten Auftreten des Zeichens % in der Zeichenkette definiert, wobei n ungerade sein
muss. Wenn ein Characteristic Item c in einem Token Item k aus K existiert, für das gilt
c:=k.[characteristics]{.[key]=z}, dann ist der Wert w der referenzierten Variable durch
w:=c.[value] definiert. Zur Auflösung der Referenz auf die Variable muss der gesamte Teilbereich der Zeichenkette, inklusive der genutzten Sonderzeichen %, durch w ersetzt werden.
Wenn kein entsprechendes Characteristic Item c existiert, dann wird eine dynamische Kennung
referenziert. In diesem Fall wird als Wert w eine eindeutige Kennung erzeugt und der gesamte
Teilbereich der Zeichenkette, inklusive der genutzten Sonderzeichen %, durch w ersetzt. Zudem wird ein neues Characteristic Item c erzeugt, für das gilt c.[key]:=z und c.[value]:=w.

81 Terme dürfen keine durch das MWP-PNPM genutzten Sonderzeichen beinhalten. Dies wird durch die in Abschnitt D-5.2.4 eingeführte Maskierung dieser Sonderzeichen sichergestellt und soll somit nicht Bestandteil dieser
Grammatik sein. Die Definition des Nichtterminals NameChar ist der Produktion [4] der XML 1.0 Spezifikation
entnommen [XML1.0].
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Dieses Characteristic Item muss in einem Token Item von K verfügbar gemacht werden. Dies
ermöglicht, dass bei einer weiteren Referenzierung dieser dynamischen Kennung derselbe Wert
genutzt wird.
Bemerkung:

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wird folgende Vorgehensweise bei der Erstellung und Nutzung dynamischer Kennungen vorgeschlagen. Der Schlüssel einer
dynamischen Kennung sollte immer mit dem Label des Transition Items beginnen, in dem die dynamische Kennung eingeführt wird. Mit einem Punkt getrennt
folgt dann ein Bezeichner für die dynamische Kennung, welcher mit der Zeichenkette _ID beginnen sollte.

Zur Erhöhung des Komforts wird eine Besonderheit bei der Instanzierung von Zeichenketten
eingeführt. Wenn z dem Wert _TRUE (_TRUE, null) entspricht, dann wird w durch
pndm:true (pndm:false, pndm:null) definiert.
Sollen in einer zu instanzierenden Zeichenketten durch das MWP-PNPM genutzte Sonderzeichen (=,/=,|,%,^) nicht in dem intendierten Nutzungskontext verwendet werden, so müssen
diese durch das Voranstellen des Zeichens ^ maskiert werden.
D-5.3 SEDA und SVA des MWP-PNPM

In diesem Abschnitt werden die Gleichheitsregeln für alle im Abschnitt D.4 eingeführten Elemente des PNDM definiert. Der hier definierte SEDA ist gemischt referentiell, kann jedoch
auf einen rein referentiellen SEDA abgebildet und somit durch eine Legendenimplementierung
deterministisch ausgeführt werden (siehe C.3, S. 85). Neben dem SEDA der Legende wird in
diesem Abschnitt auch der SVA der Legende definiert. Es wird somit festgelegt, wie zwei Elemente des PNDM zusammengeführt werden müssen, wenn sie denselben Aussagegegenstand
repräsentieren. In diesem Abschnitt wird die im Abschnitt D-4.2 informell eingeführte Navigationssprache PNDM-QL genutzt.
Petri Net Constructs (siehe Abschnitt D-4.4) können nur dann als gleich betrachtet werden,
wenn sie Instanzen des gleichen Typs des PNDM sind. Für die Gleichheit von zwei Petri Net
Constructs A und B ist es somit notwendig, aber nicht hinreichend (hinzu kommen die unten
definierten, typspezifischen Regeln), dass:
a. A.[type] = B.[type]
Wenn zwei Petri Net Constructs A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues
Petri Net Construct C mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt (hinzu
kommen die unten definierten, typspezifischen Regeln):
a. C.[item identifiers] := A.[item identifiers] ∪ B.[item identifiers]
b. C.[characteristics] := A.[characteristics] ∪ B.[characteristics]
c. C.[type] := A.[type]
Petri Net Items (siehe Abschnitt D-4.5) werden als gleich betrachtet, wenn sie das gleiche
Label besitzen. Das Label kann somit als Namensraum eines Petrinetzes interpretiert werden.
Für zwei Petri Net Items A und B gilt somit A=B genau dann, wenn:
a. A.[characteristics]{.[key]="pndm:label"}.[value] =
B.[characteristics]{.[key]="pndm:label"}.[value]
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Wenn zwei Petri Net Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Petri
Net Item C mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt:
a.
b.
c.
d.

C.[transitions] := A.[transitions] ∪ B.[transitions]
C.[places] := A.[places] ∪ B.[places]
C.[arcs] := A.[arcs] ∪ B.[arcs]
C.[workflows] := A.[workflows] ∪ B.[workflows]

Bemerkung:

Das Zusammenführen von zwei Petri Net Items kann zu einem Petrinetz führen,
welche bestimmte Eigenschaften der Ausgangsnetze nicht mehr aufweist. Es ist
Aufgabe der Implementierungen mit diesen Anomalien umzugehen.

Workflow Items (siehe Abschnitt D-4.6) werden als gleich betrachtet, wenn sie den gleichen
Start- und Endplatz haben. Da das MWP-PNPM keine unterschiedliche initiale Belegung von
Startplätzen mit Marken kennt, führen die entsprechenden Workflows immer zu Geschäftsfällen des gleichen Typs. Dies motiviert die Gleichheit der entsprechenden Workflows. Der Test
auf Gleichheit der sie beinhaltenden Petrinetze muss nicht realisiert werden, da dies implizit in
dem Test der Gleichheit der Start- und Endplätze realisiert ist. Für zwei Workflow Items A
und B gilt somit A=B genau dann, wenn:
a. A.[start place] = B.[start place]
b. A.[end place] = B.[end place]
Wenn zwei Workflow Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues
Workflow Item C mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt:
a.
b.
c.
d.

C.[start place] :=A.[start place]
C.[end place] := A.[end place]
C.[parent] := A.[parent]
C.[cases] := A.[cases] ∪ B.[cases]

Bemerkung:

Entsprechend der Festlegungen im Abschnitt D-5.1 muss ein Workflow Item ein
eindeutiges Label besitzen, welches als Characteristic Items repräsentiert wird. Die
Bedingung der Eindeutigkeit führt dazu, dass die Ausgangsworkflows A und B unterschiedliche Label besitzen. Wenn diese zu dem Workflow Item C zusammengeführt werden, wird ein zufällig gewähltes Label ersatzlos entfernt. Dieses Verhalten wird durch die untenstehende Definition des SEDA bzw. SVA für Characteristic Items festgelegt.

Case Items (siehe Abschnitt D-4.7) werden als gleich betrachtet, wenn sie mindestens eine
gleiche Kennung besitzen und Bestandteile des gleichen Workflows sind. Für zwei Case Items
A und B gilt somit A=B genau dann, wenn:
a. A.[parent] = B.[parent]
b. A.[item identifiers] ∩ B.[item identifiers] /= ∅
Wenn zwei Case Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Case Item C
mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt:
a. C.[tokens] := A.[tokens] ∪ B.[tokens]
b. C.[parent] := A.[parent]
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Transition Items (siehe Abschnitt D-4.8) werden als gleich betrachtet, wenn sie das gleiche
Label besitzen und Elemente des gleichen Petrinetzes sind. Für zwei Transition Items A und B
gilt somit A=B genau dann, wenn:
a. A.[characteristics]{.[key]="pndm:label"}.[value] =
B.[characteristics]{.[key]="pndm:label"}.[value]
b. A.[parent] = B.[parent]
Wenn zwei Transition Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Transition Item C mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt:
a.
b.
c.
d.

C.[successors] := A.[successors] ∪ B.[successors]
C.[predecessors] := A.[predecessors] ∪ B.[predecessors]
C.[conditions] := A.[conditions] ∪ B.[conditions]
C.[parent] := A.[parent]

Place Items (siehe Abschnitt D-4.9) werden als gleich betrachtet, wenn sie das gleiche Label
besitzen und Elmente des gleichen Petrinetzes sind. Für zwei Place Items A und B gilt somit
A=B genau dann, wenn:
a. A.[characteristics]{.[key]="pndm:label"}.[value] =
B.[characteristics]{.[key]="pndm:label"}.[value]
b. A.[parent] = B.[parent]
Wenn zwei Place Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Place Item
C mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt:
a.
b.
c.
d.

C.[successors] := A.[successors] ∪ B.[successors]
C.[predecessors] := A.[predecessors] ∪ B.[predecessors]
C.[tokens] := A.[tokens] ∪ B.[tokens]
C.[parent] := A.[parent]

Bemerkung:

Place Items bilden die Schnittstelle für die Integration von Komponenten
(Templates) in komplexe Petrinetze. Komponenten werden durch Petrinetze des
identischen Namensraums definiert. Beim Zusammenführen eines Petrinetzes mit
Komponentennetzen können die Komponenten an Place Items mit spezifizierten
Labels in dem komplexen Petrinetz integriert werden.

Arc Items (siehe Abschnitt D-4.10) werden als gleich betrachtet, wenn sowohl die Start- als
auch die Endpunkte gleich sind. Der Test auf Gleichheit der sie beinhaltenden Petrinetze muss
nicht realisiert werden, da dies implizit in dem Test der Gleichheit der Start- und Endpunkte
realisiert ist. Für zwei Arc Items A und B gilt somit A=B genau dann, wenn:
a. A.[start] = B.[start]
b. A.[end] = B.[end]
Wenn zwei Arc Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Arc Item C
folgendermaßen erzeugt, welches A und B ersetzt:
a. C.[start] := A.[start]
b. C.[end] := A.[end]
c. C.[parent] := A.[parent]
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Condition Items (siehe Abschnitt D-4.11) werden als gleich betrachtet, wenn sie Bestandteil
der gleichen Transition sind und die Zeichenketten, die die jeweiligen Bedingungen repräsentieren, gleich sind. In diesem Fall würden beide Bedingungen immer zu dem gleichen Wahrheitsgehalt ausgewertet werden, so dass die Gleichheit der Bedingung vorliegt. Für zwei Condition
Items A und B gilt somit A=B genau dann, wenn
a. A.[condition] = B.[condition]
b. A.[parent] = B.[parent]
Wenn zwei Condition Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Condition Item C folgendermaßen erzeugt, welches A und B ersetzt:
a. C.[condition] := A.[condition]
b. C.[parent] := A.[parent]
Token Items (siehe Abschnitt D-4.12) werden als gleich betrachtet, wenn sie mindestens eine
gleiche Kennung besitzen und Bestandteil des gleichen Geschäftsfalls sind. Für zwei Token
Items A und B gilt somit A=B genau dann, wenn:
a. A.[case] = B.[case]
b. A.[item identifiers] ∩ B.[item identifiers] /= ∅
Wenn zwei Token Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues Condition
Item C folgendermaßen erzeugt, welches A und B ersetzt:
a. C.[case] := A.[case]
b. C.[place] := A.[place]
Characteristic Items (siehe Abschnitt D-4.13) werden als gleich betrachtet, wenn sie Eigenschaften des gleichen Petri Net Constructs sind und die Werte der Eigenschaft [key] gleich
sind. Es ist zu beachten, dass die Werte der Eigenschaft [value] unterschiedlich sein können.
Für zwei Characteristic Items A und B gilt somit A=B genau dann, wenn
a. A.[key] = B.[key]
b. A.[parent] =B.[parent]
Wenn zwei Characteristic Items A und B als gleich betrachtet werden, dann wird ein neues
Characteristic Item C mit folgenden Eigenschaften erzeugt, welches A und B ersetzt:
a. C.[key] := A.[key]
b. C.[value] := A.[value]
c. C.[parent] := A.[parent]
D-5.4 Grafische Notation für MWP-Beschreibungen

In diesem Abschnitt wird eine (relativ kompakte) grafische Notation für MWP-Beschreibungen
eingeführt. MWP-Beschreibungen sind PNDM-Instanzen, welche im Kontext des MWPPNPM ausgeführt werden sollen. Die hier eingeführte Notation sollte, wie im Abschnitt D.7
realisiert, für die Modellierung von MWP-Beschreibungen genutzt werden. Insbesondere im
Kontext von modellgetriebenen Entwicklungs- und Architekturansätzen (MDD bzw. MDA)
[GPR06] wird die hier eingeführte grafische Notation von großem Nutzen sein.

148

Modelling Workflow Patterns

Abbildung 31: Grafische Notation für MWP-Beschreibungen

Die Abbildung 31 repräsentiert die vollständige grafische Notation, mit der Transitionen, Plätze, Kanten und Workflows beschrieben werden können. Beispiele für die Nutzung dieser Notation sind Abbildung 35, S. 164 bis Abbildung 39, S. 171, bzw. die unter [44] verfügbare, grafische Beschreibung der im Abschnitt E.5, S. 219 entwickelten DC4TM-ATM. Im Sinne einer
kompakten Notation werden folgende Einschränkungen festgelegt:
(1) Eigenschaften von Transitionen (außer Label, Vorbedingungen, Operator, Operanden), Plätzen (außer Label), Workflows (außer Label) und Kanten werden nicht repräsentiert, da diese im Kontext des MWP-PNPM keine funktionale Relevanz besitzen.
Dies kann im Kontext eines alternativen PNPM grundsätzlich anders sein, so dass in
diesem Fall eine adaptierte grafische Notation genutzt werden sollte.
(2) Es wird nur eine Notation für die Modellierung der Workflownetze eingeführt, die
Darstellung des dynamischen Verhaltens bei der Abarbeitung von Geschäftsfällen soll
nicht möglich sein. Dies bedeutet, dass grafische Repräsentation von Marken und Geschäftsfälle nicht Bestandteil der Notation sind. Falls für eine Anwendung auch die
grafische Darstellung des dynamischen Verhaltens relevant sein sollten, so muss die
hier eingeführte Notation entsprechend erweitert werden (wie dies informell in
Abbildung 19 realisiert wurde).
Eine Transition wird durch ein Rechteck dargestellt, welches in drei Bereiche unterteilt ist. Im
obersten Bereich wird das Label der Transition definiert. Dieses Label ist eine stabile Kennung
der Transition und wird für die Referenzierung der Transition bei der Ausführung der Geschäftsfälle benötigt. Im mittleren Bereich werden die Vorbedingungen der Transition definiert.
Jede der konjunktiv verknüpften Vorbedingungen, die durch separate Condition Items repräsentiert werden, wird in einer separaten Zeile definiert. Besitzt eine Transition keine Vorbedingung, dann ist dieser Bereich leer. Im unteren Bereich werden der Operator und die Operanden der Transition beschrieben. Der Operator, bzw. der ihn referenzierende Gegenstandsanzeiger, steht in der obersten Zeile. In den folgenden Zeilen werden die Operanden als Schlüssel-Werte-Paare definiert. Auf den kursiv geschriebenen Schlüssel des Operanden folgt, getrennt von einem Doppelpunkt, der Wert des Operanden. Auf die Repräsentation weiterführender Eigenschaften von Transitionen wird in der grafischen Notation verzichtet.
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Eine grafische MWP-Beschreibung besitzt eine Legende. Diese Legende definiert zum einen
alle für die Deklaration von Namensräumen genutzten Präfixe. Weiterhin werden in der Legende alle Zeichenketten, für die in der grafischen Repräsentation nicht ausreichend Platz vorhanden war, vollständig ausgeschrieben. Dies erfolgt durch die Einfügung von Referenzen
innerhalb der grafischen Repräsentation (siehe z. B. den Gegenstandsanzeiger des Operators in
Abbildung 31). Diese Referenzen müssen im Kontext eines Petrinetzkonstruktes (z. B. einer
Transition) eindeutig sein und in der Legende aufgelöst werden. Die Anwendung dieses Konzeptes wird auch in Abbildung 37 und Abbildung 38 demonstriert.
Ein Platz wird durch einen gefüllten Kreis repräsentiert. Das Label des Platzes kann in diesen
Kreis geschrieben werden. Auf die Repräsentation weiterführender Eigenschaften von Plätzen
wird in der grafischen Notation verzichtet.
Plätze und Transitionen sind durch Kanten verbunden. Diese werden durch gerichtete, durchgehend gezeichnete Pfeile zwischen den grafischen Repräsentationen der entsprechenden
Transitionen bzw. Plätze dargestellt. Die Richtung der Pfeile entspricht dabei der Richtung der
Kanten. Die im Abschnitt D-4.10, S. 138 definierte Bedingung für Kanten, das die teilnehmenden Petrinetzelement unterschiedlichen Typs sein müssen, gilt auch in der grafischen Notation.
Auf die Repräsentation weiterführender Eigenschaften von Kanten wird in der grafischen Notation verzichtet.
Ein Workflow wird als ein gerichteter, gestrichelt gezeichneter Pfeil zwischen der grafischen
Repräsentation des Startplatzes und der grafischen Repräsentation des Endplatzes dargestellt.
Dabei sollten die im Abschnitt D.2 definierten, minimalen Bedingungen erfüllt sein, d. h. es
muss mindestens ein Pfad zwischen dem Start- und dem Endplatz existieren und in allen möglichen Pfaden der Startplatz keinen Vorgänger und der Endplatz keinen Nachfolger haben. Der
den Workflow repräsentierende Pfeil muss durch das Label des Workflows annotiert werden.
Auf die Repräsentation weiterführender Eigenschaften von Workflows wird in der grafischen
Notation verzichtet.
Es ist ohne Probleme möglich, äquivalent zu der Vorgehensweise im Abschnitt D.6, die Abbildung zwischen der grafischen Notation und dem PNDM formal zu definieren (welche auf
Grund der oben eingeführten Vereinfachungen selbstverständlich nicht isomorph ist). Da diese
Abbildung im Kontext der vorliegenden Arbeit jedoch keine weitere Relevanz besitzt, wird an
dieser Stelle darauf verzichtet werden. Sollten jedoch in Zukunft Werkzeuge im Kontext einer
modellgetriebenen Entwicklung bzw. Architektur für MWP-Beschreibungen entwickelt werden, dann wird die Festlegung dieser formalen Abbildung dringend empfohlen.
D-5.5 Definierte Operatoren

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Menge von Operatoren spezifiziert und in der
Referenzimplementierung fluidS (siehe Abschnitt D.9) umgesetzt. Diese Operatoren repräsentieren alle notwendigen Grundfunktionalitäten, um MWPs für eine Vielzahl von (topic mapsbasierten) Anwendungen zu definieren. Im Folgenden seien diese Operatoren kurz vorgestellt.
Eine aktuelle, vollständige Übersicht über die durch fluidS implementierten Operatoren gibt
[53]. Für die detaillierten Spezifikationen der Operatoren sei auf die aufgeführten OnlineQuellen verwiesen, da diese aus Platzgründen nicht Bestandteil dieser Arbeit sind.
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Quelle

Gegenstandsanzeiger

Kurzbeschreibung

mwp:ConsoleInformation

Präsentiert dem Nutzer eine Zeichenkette.

[50]

mwp:getHumanDecision

Bittet den Nutzer um eine binäre Entscheidung auf
Grundlage einer präsentierten Zeichenkette.

[51]

mwp:getHumanString

Bittet den Nutzer um die Eingabe einer Zeichenkette
auf Grundlage einer präsentierten Zeichenkette.

[52]

mwp:getTableView

Präsentiert dem Nutzer eine Zeichenkette sowie eine
Projektion auf eine Tabelle und bittet um die Auswahl einer Menge von Zeilen dieser Tabelle.

[53]

mwp:newTopicMapDH

Erzeugt einen neuen topic maps-basierten Datenhandler auf Basis einer spezifizierten Datenquelle.

[55]

mwp:queryTableTolog

Realisiert eine tolog-Abfrage mit einer spezifizierten
tolog-Phrase an einen spezifizierten, topic mapsbasierten Datenhandler und speichert die gesamte
Ergebnismenge als Tabelle in der Marke.

[56]

mwp:queryTopicMapIndex

Realisiert eine Abfrage an einen Topic Maps-Index
mit einer spezifizierten Suchphrase und speichert die
gesamte Ergebnismenge als Tabelle in der Marke.

[57]

mwp:queryValueTolog

Realisiert eine tolog-Abfrage mit einer spezifizierten
tolog-Phrase an einen spezifizierten, topic mapsbasierten Datenhandler und gibt den ersten Wert der
Ergebnismenge zurück.

[58]

mwp:serializeTopicMap

Serialisiert den Inhalt eines topic maps-basierten Datenhandlers in XTM-Notation (1.0).

[59]

mwp:updateTopicMap

Führt die Datenquelle eines topic maps-basierten
Datenhandlers mit einem spezifizierten LTMStatement zusammen (Update).

[60]

Tabelle 2 Spezifizierte und Implementierte Operatoren

D.6 Topic maps-basierte Austauschformate für Petrinetze
PNDM-Instanzen können in (de facto) beliebigen Repräsentationsformaten ausgetauscht werden. Im Kontext von Autonomen Topic Maps ist selbstverständlich die Repräsentation von
PNDM-Instanzen als Topic Maps notwendig. Die gewählte Konzeption erlaubt es jedoch
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auch, PNDM-Instanzen beispielsweise als OWL-Dokumente darzustellen [MB06a, MB06b]. In
diesem Abschnitt wird eine (isomorphe) Abbildung zwischen dem PNDM und dem TNDM
definiert. Dies ermöglicht die Repräsentation von beliebigen Petrinetzen (und Workflows) in
beliebigen TMDM-basierten Topic Maps-Austauschformaten. Dies bedeutet, dass es ist nicht
nur möglich ist, Petrinetze, die dem MWP-PNPM entsprechen, zu repräsentieren, sondern
Petrinetze beliebiger Prozessmodelle können mit dem hier eingeführten Ansatz als Topic Maps
dargestellt werden.
Wie Abbildung 32 verdeutlicht, muss für die Serialisierung und Deserialisierung von Petrinetzen (d. h. PNDM-Instanzen) kein spezifisches topic maps-basiertes Austauschformat definiert
werden. Jede TMDM-Instanz, die ein Petrinetz repräsentiert, kann durch ein beliebiges Austauschformat für Topic Maps serialisiert (bzw. deserialisiert) werden (siehe Abschnitt B.2, S.
36). So ist es möglich, beliebige Petrinetze in allen Versionen von XTM, in LTM, CTM und
allen zukünftig Austauschformaten für Topic Maps, für die eine Abbildung auf das TMDM
definiert ist, zu repräsentieren. Grundvoraussetzung ist die (isomorphe) Abbildung zwischen
PNDM- und TMDM-Instanzen. Das Grundprinzip dieser Abbildung zwischen PNDM- und
TMDM-Instanzen wird beispielhaft durch Abbildung 33 und Abbildung 34 beschrieben. Dabei
wird die in Abbildung 7 eingeführte grafische Notation für Beziehungen in Topic Maps genutzt.

Abbildung 32: Topic maps-basierte Austauschformate für Petrinetze

Eine Abbildungsvorschrift von PNDM auf TMDM (siehe Abschnitt D-6.1) muss definieren,
wie Informationseinheiten einer PNDM-Instanz als Informationseinheiten einer TMDMInstanz zu repräsentieren sind. Diese Abbildung wird durch den Serialisierer
org.semports.atm.AtmSerialiser der Referenzimplementierung fluidS (siehe Abschnitt D.9) realisiert.
Eine Abbildungsvorschrift von TMDM auf PNDM (siehe Abschnitt D-6.2) muss definieren,
welche Bedingungen ein (bzw. eine Menge von) Topic Map-Konstrukt erfüllen muss, um ein
Element eines Petrinetzes zu repräsentieren. In einem zweiten Schritt muss definiert sein, wie
die entsprechenden Topic Maps-Konstrukte als Informationseinheiten einer PNDM-Instanz
darzustellen sind. Dieses Abbildung wird durch den Parser org.semports.atm.AtmParser der Referenzimplementierung fluidS (siehe Abschnitt D.9) realisiert.
Die Anforderung an diese Abbildungsvorschriften ist, dass roundtripping verlustfrei möglich
sein sollte, d. h. dass die Abbildung isomorph ist [MNN04]. Dies bedeutet, dass eine TMDMInstanz, die aus einer PNDM-Instanz erstellt wurde, wieder in eine identische PNDM-Instanz
überführt werden kann. Da das PNDM und das TMDM jedoch unterschiedliche Datenmodelle mit unterschiedlichen Vokabularen und Bedingungen über diese Vokabulare besitzen, ist
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eine komplett isomorphe Abbildung nicht möglich. In den folgenden Spezifikationen der Abbildungsvorschrift werden alle Entscheidungen, die zu Abweichungen von der gestellten Anforderung der Isomorphie führen, explizit herausgestellt.
Im PNDM wird bspw. ein Transition Item durch eine Transition repräsentiert. Im TMDM
wird dieselbe Transition durch eine Topic-Einheit mit spezifischen Charakteristika repräsentiert. Die Festlegung einer Abbildungsvorschrift ist somit eine Festlegung darüber, welches
Konstrukt einer TMDM-Instanz (Repräsentantenhaufen) einen identischen Aussagegegenstand
wie ein Konstrukt einer PNDM-Instanz besitzt.82
Zur Illustration des gesamten Ansatzes ist in Abbildung 33 eine TMDM-Instanz dargestellt,
welche ein Petrinetz mit zwei Plätzen und einer Transition darstellt. Die Eigenschaften der
Transitionen und Plätze werden an den entsprechenden Topic-Einheiten repräsentiert. Jegliche
Eigenschaften (Characteristic Items) und Kennungen von Petrinetz-Konstrukten werden als
typisierte, interne Belegstellen der Topic-Einheit, die diese Petrinetz-Konstrukte repräsentieren,
abgebildet. Der Typ der Belegstelle ist dabei der Schlüssel der Eigenschaft, der Wert der Belegstelle ist gegeben durch den Wert der Eigenschaft.

Abbildung 33: Abbildung einer PNDM-Instanz im TMDM (Teil 1)83

82 Diese Gleichheit des Aussagegegenstandes wird durch die Nutzung der gleichen Gegenstandsanzeiger sowohl im
PNDM als auch im TMDM unterstrichen. So wird bspw. der Typ eines Transition Items im PNDM durch den
pndm:transition definiert. Ein Topic einer TMDM-Instanz vom Typ pndm:transition repräsentiert ebenfalls eine Transition.
83

Die Notation „is a [Typbezeichner]“ in Abbildung 33 und Abbildung 34 bedeutet, dass das entsprechende Topic in
einer weiteren, nicht in der Abbildung dargestellten, Typ-Instanz-Beziehung die Rolle Instanz spielt. Die Rolle Typ
wird von einem Topic gespielt, dessen Gegenstandsanzeiger Typbezeichner ist.
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Wie im Abschnitt D-6.1.2 begründet, wird das Petri Net Item durch ein Topic vom Typ
pndm:petrinet repräsentiert, besitzt jedoch keine Beziehungen zu den Elementen des Petrinetzes
(Plätze, Transitionen, Flussrelationen, Workflows). Das Topic wird eingeführt, um Eigenschaften des Petrinetzes repräsentieren zu können. Eine mögliche Eigenschaft ist die Festlegung des
Prozessmodells, welches auf das Petrinetz anzuwenden ist.
Die Flussrelationen zwischen den Plätzen und Transitionen sind Beziehungen vom Typ
Diese Beziehungen haben somit denselben Aussagegegenstand wie die entsprechenden Arc Items des PNDM. Für die Repräsentation weiterer Eigenschaften der Flussrelationen
werden die entsprechenden Beziehungen reifiziert. Die reifizierenden Topics können z. B. genutzt werden, um Kapazitäten von Flussrelationen zu definieren. (Dies ist nicht Bestandteil des
MWP-PNPM, die Interpretation von Kapazitäten müsste durch adäquate Prozessmodelle erfolgen).
pndm:arc.

Jeder Platz kann eine Menge von Marken tragen, was durch Beziehungen vom Typ pndm:token
repräsentiert wird. Dies bedeutet, dass die Zuweisung eines Token Items zu der Eigenschaft
[tokens] eines Place Items im PNDM denselben Aussagegegenstand repräsentiert wie die entsprechende Beziehung vom Typ pndm:token im TMDM. Die Topics, die Marken repräsentieren, können weitere Eigenschaften der Marken tragen. Marken sind immer Bestandteil eines
Geschäftsfalls, der die Instanzierung eines spezifischen Workflows ist. Auch dies wird durch
spezifische Beziehungen im TMDM dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit ist die Repräsentation dieser Zusammenhänge in der TMDM-Instanz in der separaten Abbildung 34 dargestellt.

Abbildung 34: Abbildung einer PNDM-Instanz im TMDM (Teil 2)

Ein Workflownetz ist eine Sicht auf ein Petrinetz mit einem definierten Start- und Endplatz.
Dies wird durch eine Beziehung vom Typ pndm:workflow repräsentiert. Alle Eigenschaften des
Workflows werden an einem Topic repräsentiert, das die entsprechende Beziehung reifiziert.
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Dieses reifizierende Topic nimmt auch an allen Beziehungen vom Typ pndm:case teil, die die
Geschäftsfälle des Workflows repräsentieren. Neben dem Workflow konstituiert die Menge
aller Marken einen Geschäftsfall, so dass alle Marken eines Geschäftsfalls ebenfalls an der entsprechenden Beziehung teilnehmen.
In den folgenden Abschnitten D-6.1 und D-6.2 wird eine vollständige isomorphe Abbildung
zwischen dem PNDM und dem TMDM definiert. Dies bedeutet, dass bei der Serialisierung
einer PNDM-Instanz auch der Zustand aller Geschäftsfälle (wenn diese initialisiert sind) dokumentiert wird. Das vollständige Deserialisieren dieser topic maps-basierten Dokumentation
sollte den Interpreter wieder in den Zustand versetzen, den er zum Zeitpunkt der Serialisierung
hatte. Wie die Abbildung 15, S. 114 verdeutlicht, ist jedoch das Verhalten des Geschäftsfalls
zumeist auch abhängig von dem Zustand externer Systeme der Anwendungsschicht. Dies hat
zur Folge, dass der Zustand der gespeicherten Geschäftsfälle und der Zustand der externen
Systeme häufig nicht mehr synchron sind. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn Abfrageergebnisse zu einer Datenbasis, die für das weitere Verhalten des Geschäftsfalls relevant sind, nicht
mehr den aktuellen Zustand der Datenbasis repräsentieren. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass auch eine partielle Abbildung einer TMDM-Instanz in eine PNDM-Instanz möglich
ist. Dies bedeutet, dass nur der Grundaufbau des Petrinetzes (Transitionen, Plätze, Flussrelationen und Workflows) instanziert wird. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass die vollständige
Serialisierung einer PNDM-Instanz als Topic Map insbesondere für Dokumentationszwecke
von Systemzuständen sehr sinnvoll sein kann.
Bemerkung:

Der Serialisierer der Referenzimplementierung fluidS repräsentiert die PNDMInstanz vollständig als Topic Map. Im Gegensatz hierzu implementiert aus der
obenstehenden Motivation heraus der Parser von fluidS die partielle Abbildung.

D-6.1 Abbildungsvorschrift: PNDM TMDM

In diesem Abschnitt wird die Abbildung einer gültigen PNDM-Instanz (d. h. dass die PNDMInstanz alle im Abschnitt D.4 definierten Bedingungen erfüllen muss) in eine gültige TMDMInstanz definiert. Für jeden Typ von Informationseinheit des PNDM, der im Abschnitt D.4
definiert wurde, wird das Überführen von dessen Instanz in eine gültige TMDM-Instanz in den
folgenden Unterabschnitten festgelegt.
Bemerkung:

Wenn der Ausdruck „der Typ des [Topic Maps-Konstrukt] ist [Zeichenkette]“ genutzt wird, dann bedeutet dies, dass der Typ des [Topic Maps-Konstrukts] eine
Topic-Einheit ist, welche die [Zeichenkette] als Wert der Eigenschaft [subject identifiers] hat.

Bemerkung:

Zur besseren Übersichtlichkeit werden Adressierung von Informationseinheiten
der PNDM-Instanzen kursiv in der Standardschrift (z. B. P.[characteristics]) notiert, für die Adressierung von Informationseinheiten des TMDM wird eine serifenlose Schrift (z. B. T.[occurrences]) genutzt. Für Adressierungen wird die im Abschnitt D-4.2 eingeführte Abfragesprache PNDM-QL genutzt

Die in diesem Abschnitt definierte Abbildungsvorschrift überführt lediglich die Eigenschaften
einer PNDM-Instanz, die nicht berechnet sind. Wie im Abschnitt D.4 besprochen, sind berechnete Eigenschaften redundant und können bei einer späteren Deserialisierung der erzeugten
TMDM-Instanzen verlustfrei wiederhergestellt werden. Es ist jedoch möglich, berechnete Eigenschaften durch implizite Beziehungen, welche als Inferenzregeln repräsentiert werden, auch
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in die TMDM-Instanzen zu integrieren. Dies gilt auch für die nicht berechneten Beziehungen
zwischen dem Topic, das das Petrinetz repräsentiert, und allen Topics, die die Elemente des
Petrinetzes abbilden, da diese aus ökonomischen Gründen (siehe Abschnitt D-6.1.2) nicht explizit in den TMDM-Instanzen dargestellt werden. Die für dieses Vorgehen notwendigen Inferenzregeln werden im Rahmen dieser Arbeit nicht definiert, da hierfür keine funktionale Relevanz besteht. (Berechnete Eigenschaften werden lediglich bei der Ausführung von Geschäftsfällen durch den Interpreter genutzt.)
D-6.1.1 Petrinetz-Konstrukte

Entsprechend der Festlegung in D-4.4, kann jedes Petrinetz-Konstrukt K die Eigenschaften
K.[item identifiers], K.[characteristics] und K.[type] besitzen.
Jede Kennung aus K.[item identifiers] erfordert in der TMDM-Instanz eine BelegstellenEinheit O, deren Wert sich aus dieser Kennung ergibt. Der Typ der Belegstellen-Einheit O ist
pndm:item identifier. Die Belegstellen-Einheit O wird Bestandteil der Topic-Einheit T, die das
entsprechende Petrinetz-Konstrukt in der TMDM-Instanz repräsentiert.
Bemerkung:

Entsprechend des TMDM besitzt eine Topic-Einheit T die Eigenschaft T.[item identifiers], so dass das direkte Kopieren von K.[item identifiers] nach T.[item identifiers] als selbstverständlich erscheint. Die Darstellung einer Menge (Kardinalität
größer 1) von Kennungen einer Topic-Einheit wird jedoch durch einige Austauschformate (siehe Abschnitt B.2) nicht unterstützt, so dass die entsprechenden
Informationen bei der Serialisierung verloren gehen würden. Aus diesem Grund
werden alle Kennungen als typisierte Belegstellen abgebildet. Es ist jedoch erlaubt
(und wird empfohlen), zusätzlich alle Werte aus K.[item identifiers] in T.[item identifiers] zu kopieren.

Jedes Characteristic Item C aus K.[characteristics] erfordert in der TMDM-Instanz eine Belegstellen-Einheit O für T, deren Wert sich aus C.[value] ergibt. Der Typ der BelegstellenEinheit O ist der Wert der Eigenschaft C.[key]. Der Wert von C.[parent] wird in der TMDMInstanz nicht repräsentiert, da dies ein berechneter Wert ist. Zudem sollte entsprechend D-4.13
der Wert von C.[characteristics] die leere Menge sein, so dass diese Eigenschaft von C nicht
abgebildet werden muss.
Bemerkung:

Ist pndm:label der Wert von C.[key], dann repräsentiert dieses Characteristic Item
das Label des entsprechenden Petrinetz-Konstrukts. Zur besseren Lesbarkeit der
produzierten TMDM-Instanz wird zusätzlich eine Benennung von T im unbeschränkten Gültigkeitsbereich eingeführt, deren Wert C.[value] ist.

Der Umgang mit dem Wert der Eigenschaft K.[type] wird an dieser Stelle nicht definiert, da die
Typen des PNDM im Folgenden unterschiedlich behandelt werden. Aus diesem Grund wird
auf die folgenden Abschnitte der entsprechenden Informationseinheitentypen verwiesen.
D-6.1.2 Petri Net Item

Das Petri Net Item repräsentiert die Kohärenz aller Transitionen, Plätze, Flussrelationen und
Workflows eines Petrinetzes. Um dies in einer TMDM-Instanz abzubilden, müssten alle entsprechenden Beziehungen definiert werden. Der dafür notwendige Aufwand ist, insbesondere
bei der manuellen Erstellung von Petrinetzen, hoch. Die ökonomische Alternative ist die Festlegung, dass innerhalb einer TMDM-Instanz nur maximal ein Petrinetz repräsentiert werden
kann. In diesem Fall gehören alle in einer TMDM-Instanz repräsentierten Petrinetz-Konstrukte
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zu demselben Petrinetz. Wie in Abbildung 33, S. 153 dargestellt, wird diese Festlegung im Folgenden getroffen.
Das Petri Net Item P einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine TopicEinheit T vom Typ pndm:petrinet. Alle Kennungen und Characteristic Items des Petri Net Items
P werden als Belegstellen-Einheiten von T entsprechend D-6.1.1 repräsentiert.
D-6.1.3 Transition Item

Jedes Transition Item T einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine TopicEinheit T vom Typ pndm:transition. Alle Condition Items C in T.[conditions] werden als Belegstellen-Einheiten von T entsprechend D-6.1.9 repräsentiert.
Alle Kennungen und Characteristic Items des Transition Items T werden als BelegstellenEinheiten von T entsprechend D-6.1.1 repräsentiert. Die Eigenschaften T.[predecessors],
T.[successors] und T.[parent] werden nicht Bestandteil der TMDM-Instanz, da diese berechnete Werte beinhalten.
D-6.1.4 Place Item

Jedes Place Item P einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine Topic Einheit P
vom Typ pndm:place.
Alle Token Items T in P.[tokens] müssen als eine Topic-Einheit T entsprechend D-6.1.8 repräsentiert werden. Wie in Abbildung 33, S. 153 dargestellt, erfordert jedes Token Item, welches
der Wert der Eigenschaft P.[tokens] ist, eine Beziehung vom Typ pndm:place_token in der
TMDM-Instanz. Der Rollentyp Place ist durch pndm:place und der Rollentyp Token ist durch
pndm:token definiert. Die Topic-Einheit P, welche das Place Item P repräsentiert, spielt in der
Beziehung der TMDM-Instanz die Rolle Place, die Topic-Einheit T, welche das Token Item T
repräsentiert, spielt die Rolle Token.
Alle Kennungen und Characteristic Items des Place Items P werden als Belegstellen-Einheit
von P entsprechend D-6.1.1 repräsentiert. Die Eigenschaften P.[predecessors], P.[successors]
und P.[parent] werden nicht Bestandteil der TMDM-Instanz, da diese berechnete Werte beinhalten.
D-6.1.5 Arc Item

Jedes Arc Item A einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine BeziehungsEinheit A vom Typ pndm:arc. Der Rollentyp Vorgänger ist durch pndm:predecessor und der
Rollentyp Nachfolger ist durch pndm:successor definiert. Die Beziehungsrolle Vorgänger in der
TMDM-Instanz wird von der Topic-Einheit gespielt, welche das Petrinetz-Konstrukt in
A.[start] repräsentiert. Die Beziehungsrolle Nachfolger in der TMDM-Instanz wird von der
Topic-Einheit gespielt, welche das Petrinetz-Konstrukt in A.[end] repräsentiert.
Alle Kennungen und Characteristic Items des Arc Items A werden als Belegstellen-Einheiten
einer Topic-Einheit T entsprechend D-6.1.1 repräsentiert. Diese Topic-Einheit T muss die
Beziehungs-Einheit A reifizieren.
Die Eigenschaft A.[parent] wird nicht Bestandteil der TMDM-Instanz, da diese einen berechneten Wert beinhaltet.
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D-6.1.6 Workflow Item

Jedes Workflow Item W einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine Beziehungs-Einheit A vom Typ pndm:workflow. Der Rollentyp Startplatz ist durch pndm:start_place
und der Rollentyp Endplatz ist durch pndm:end_place definiert. Die Beziehungsrolle Startplatz
in der TMDM-Instanz wird von der Topic-Einheit gespielt, welche das Place Item in W.[start
place] repräsentiert. Die Beziehungsrolle Endplatz in der TMDM-Instanz wird von der TopicEinheit gespielt, welche das Place Item in W.[end place] repräsentiert.
Die Beziehungs-Einheit A wird durch ein Topic Item T reifiziert. Wie in Abbildung 34, S. 154
dargestellt, wird diese Topic-Einheit genutzt, um alle Geschäftsfälle des Workflows entsprechend D-6.1.7 abzubilden.
Zudem werden alle Kennungen und Characteristic Items des Workflow Items W als Belegstellen dieser Topic-Einheit T entsprechend D-6.1.1 repräsentiert. Die Repräsentation der Eigenschaft W.[parent] wird im Abschnitt D-6.1.7 spezifiziert. Die Eigenschaft W.[parent] wird
nicht Bestandteil der TMDM-Instanz, da diese einen berechneten Wert beinhaltet.
D-6.1.7 Case Item

Jedes Case Item C einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine BeziehungsEinheit A vom Typ pndm:case. Der Rollentyp Workflow ist durch pndm:workflow und der Rollentyp Token ist durch pndm:token definiert. Die Beziehungsrolle Workflow in der TMDMInstanz wird von der Topic-Einheit gespielt, welche das Workflow Item in C.[parent] repräsentiert. Die Beziehungsrolle Token in der TMDM-Instanz wird von allen Topic-Einheiten
gespielt, welche die Token Items in C.[tokens] repräsentieren.
Die Beziehungs-Einheit A wird durch eine Topic-Einheit T reifiziert. Wie in Abbildung 34, S.
154 dargestellt, wird diese Topic-Einheit genutzt, um alle weiteren Information zu diesem Geschäftsfall abzubilden. Dies wird realisiert, indem alle Kennungen und Characteristic Items des
Case Items C als Belegstellen dieser Topic-Einheit T entsprechend D-6.1.1 repräsentiert werden.
D-6.1.8 Token Item

Jedes Token Item T einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine Topic-Einheit
T vom Typ pndm:token. Alle Kennungen und Characteristic Items des Token Items T werden
als Belegstellen-Einheiten dieser Topic-Einheit T entsprechend D-6.1.1 repräsentiert. Die Eigenschaften T.[case] und T.[place] werden nicht Bestandteil der TMDM-Instanz, da diese
berechnete Werte beinhaltet.
D-6.1.9 Condition Item

Jedes Condition Item C einer PNDM-Instanz erfordert in der TMDM-Instanz eine Belegstellen-Einheit O der Topic-Einheit T, welche die Transition C.[parent] repräsentiert. Der Typ
von O ist pndm:condition, der Wert von O entspricht dem Wert von C.[condition].
Entsprechend der Festlegungen in D-4.11 sollte ein Condition Item keine weiteren Eigenschaften besitzen. Wenn jedoch weitere Informationen zu dem Condition Item C von Interesse
sind, dann erfordert dies eine Topic-Einheit TO, welche O reifiziert. Alle Kennungen und Cha158
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racteristic Items des Condition Items C werden als Belegstellen dieser Topic-Einheit TO entsprechend D-6.1.1 repräsentiert.84
D-6.2 Abbildungsvorschrift: TMDM PNDM

In diesem Abschnitt wird die Abbildung einer gültigen TMDM-Instanz in eine PNDM-Instanz
definiert. In einem ersten Schritt werden Klassen von Topics und Beziehungen durch Mengen
von Bedingungen definiert, die diese zu erfüllen haben. Wenn (eine Menge von) Topic- bzw.
Beziehungseinheiten die für eine Klasse spezifizierten Bedingungen erfüllen, dann repräsentieren sie einen bestimmten Teil eines Petrinetzes. In einem zweiten Schritt ist definiert, wie Topic- und Beziehungseinheiten, die Elemente einer bestimmten Klasse sind, in die entsprechenden PNDM-Instanzen überführt werden müssen. An dieser Stelle wird somit definiert, wie die
in der TMDM-Instanz repräsentierten Teile des Petrinetzes als Bestandteil der PNDM-Instanz
darzustellen sind.
Das hier umgesetzte Vorgehen entspricht der Definition von Schemata für Topic Maps (siehe
B.5, S. 52). Aus diesem Grund können die in diesem Abschnitt definierten Bedingungen genutzt werden, um Schemata in beliebigen Topic Maps-Schemasprachen (siehe B.5, S. 52) zu
definieren. Die Bedingungen werden hier jedoch unabhängig von einer spezifischen Schemasprache definiert, da die Wahl der zu nutzenden Schemasprache von dem genutzten Anwendungskontext abhängig ist. Die Nutzung dieser Schemata erlaubt Aussagen darüber, ob eine
TMDM-Instanz eine valide MWP-Beschreibung ist (siehe hierzu D-8.2).
Die definierten Bedingungen entsprechen der Sichtweise eines loose matching, was eine freizügige Validierung erzwingt (siehe Abschnitt B.5, S. 52). Dies bedeutet, dass alle Topics und Beziehungen, welche keiner Klasse in dem Schema zugewiesen sind, nicht die Gültigkeit bei der
Validierung verletzen können. Dies hat zur Konsequenz, dass zusätzlich zu einem Petrinetz in
einer TMDM-Instanz eine Vielzahl weitere Informationen repräsentiert sein kann, ohne dass
die Gültigkeit der repräsentierten PNDM-Instanz verletzt ist. So können z. B. auch Beziehungen einer bestimmten Klasse (bspw. Workflow) weitere Rollen anderer Typen besitzen. Diese
zusätzlichen Informationen werden dann bei der entsprechenden Abbildung in die PNDMInstanz ignoriert.
D-6.2.1 Eigenschaften

Wenn eine Topic-Einheit T der TMDM-Instanz ein Petrinetz-Konstrukt P repräsentiert, dann
sind alle Belegstellen-Einheiten O dieser Topic-Einheit T spezifische Eigenschaften des Petrinetz-Konstrukts. Jede Belegstellen-Einheit O hat einen Typ und einen Wert.
Wenn der Typ der Belegstelle pndm:item identifier ist, dann repräsentiert diese eine Kennung von
P. In diesem Fall wird der Wert der Belegstelle O.[value] zu P.[item identifiers] hinzugefügt.
Bemerkung:

84

Im Normalfall besitzt die Topic-Einheit T ebenfalls Werte der Eigenschaft T.[item
identifiers]. Da diese im Kontext der TMDM-Instanz (und somit im Kontext des
repräsentierten Petrinetzes) eindeutig sind, können diese Werte ebenfalls zu
P.[item identifiers] hinzugefügt werden. Dieses Vorgehen kann jedoch in Aus-

Dies ist sowohl durch den Parser als auch durch den Serialisierer von fluidS nicht implementiert.
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nahmefällen zu Problemen führen, zudem entspricht dies nicht der Vorgabe zur
Isomorphie der Abbildung.

Wenn der Typ der Belegstelle pndm:condition ist und P ein Transition Item entsprechend D6.1.3 ist, dann ist diese Belegstelle eine Vorbedingung der Transition. In diesem Fall wird ein
Condition Item C erzeugt, dessen Eigenschaft C.[condition] den Wert der Belegstelle O.[value]
zugewiesen bekommt. Dieses Condition Item C wird zu P.[conditions] hinzugefügt. Wenn das
Petrinetz-Konstrukt kein Transition Item ist, dann wird diese Belegstelle, entsprechend des
folgenden Absatzes, wie eine normale Eigenschaft behandelt.
Wenn der Typ der Belegstelle nicht den obenstehenden Bedingungen entspricht, dann repräsentiert diese Belegstelle eine normale Eigenschaft des Petrinetz-Konstrukts. In diesem Fall
wird ein Characteristic Item C erzeugt, dessen Eigenschaft C.[value] den Wert der Belegstelle
O.[value] zugewiesen bekommt. Der Wert der Eigenschaft C.[key] entspricht dem Typ der
Belegstellen-Einheit. Dieses Characteristic Item wird zu P.[characteristics] hinzugefügt.
Bemerkung:

Problematisch hierbei ist, dass der Typ der Belegstellen-Einheit durch den Wert
der Eigenschaft [subject identifiers] der typisierenden Topic-Einheit definiert ist. Es
ist somit auch möglich, dass ein typisierendes Topic zwei oder mehr Schlüssel zur
Verfügung stellen kann. (Dies kann z. B. durch das zwischenzeitliche Zusammenführen mit anderen TMDM-Instanzen geschehen sein.) In diesem Fall sollten zwei
oder mehr Characteristic Items pro Belegstelle definiert werden, welche für unterschiedliche Schlüssel identische Werte liefern. Es ist jedoch zu bedenken, dass dies
keine isomorphe Abbildung ist, da bei einem Rückübertragen der erstellten
PNDM-Instanz in eine TMDM-Instanz zwei oder mehr Belegstellen erzeugt werden, welche nicht zusammengeführt werden.

D-6.2.2 Topic-Klasse: Petri Net (pndm:petrinet)

Ein Petrinetz wird durch eine Topic-Einheit T der TMDM-Instanz mit der folgenden Eigenschaft repräsentiert:
(a)

Das Topic Item T ist vom Typ pndm:petrinet.

Beschränkung:

Innerhalb einer PNDM-Instanz darf nur ein Topic Item vom Typ pndm:petrinet
existieren. Andernfalls ist dies ein Fehler (der jedoch durch einen Parser selbständig aufgelöst werden darf).

Eine Topic-Einheit T, die ein Petrinetz repräsentiert, erfordert ein Petri Net Item P in der
PNDM- Instanz. Die Werte von P.[characteristics] und P.[item identifiers] ergeben sich entsprechend D-6.2.1 aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences].
Alle Topic-Einheiten der Klasse Transition in der TMDM-Instanz erfordern entsprechend
Abschnitt D-6.2.3 ein Transition Item T in der PNDM-Instanz. Alle Transition Items T werden Element von P.[transitions].
Alle Topic-Einheiten der Klasse Place in der TMDM-Instanz erfordern entsprechend Abschnitt D-6.2.4 ein Place Item Pl in der PNDM-Instanz. Alle Place Items Pl werden Element
von P.[places].
Alle Beziehungen der Klasse Arc in der TMDM-Instanz erfordern entsprechend Abschnitt D6.2.6 ein Arc Item A in der PNDM-Instanz. Alle Arc Items A werden Element von P.[arcs].
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Alle Beziehungs-Einheiten der Klasse Workflow in der TMDM-Instanz erfordern entsprechend Abschnitt D-6.2.7 ein Workflow Item W in der PNDM-Instanz. Alle Workflow Items
W werden Element von P.[workflows].
D-6.2.3 Topic-Klasse: Transition (pndm:transition)

Eine Transition wird durch ein Topic-Einheit T der TMDM-Instanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:
(a)

Die Topic-Einheit T ist vom Typ pndm:transition.

(b)

Die Topic-Einheit T spielt die Rolle vom Typ Nachfolger 85 in mindestens einer Beziehung der Klasse Arc. Die Rolle Vorgänger muss in dieser Beziehung durch eine
Topic-Einheit der Klasse Place gespielt werden.

(c)

Die Topic-Einheit T spielt die Rolle Vorgänger in mindestens einer Beziehung der
Klasse Arc. Die Rolle Nachfolger muss durch eine Topic-Einheit der Klasse Place
gespielt werden.

Eine Topic-Einheit T, die eine Transition repräsentiert, erfordert ein Transition Item T in der
PNDM-Instanz. Die Werte von T.[characteristics], T.[item identifiers] und T.[conditions]
ergeben sich entsprechend D-6.2.1 aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences]. Die
Werte von T.[predecessors] und T.[successors] sind berechnet und ergeben sich durch die Abbildung von Beziehungen der Klasse Arc.
D-6.2.4 Topic-Klasse: Place (pndm:place)

Ein Platz wird durch eine Topic-Einheit T der TMDM-Instanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:
(a)

Die Topic-Einheit T ist vom Typ pndm:place.

(b)

Die Topic-Einheit T kann die Rolle Nachfolger in einer Beziehung der Klasse Arc
spielen. In diesem Fall muss die Rolle Vorgänger durch eine Topic-Einheit der Klasse Transition gespielt werden.

(c)

Die Topic-Einheit T kann die Rolle Vorgänger in einer Beziehung der Klasse Arc
spielen. In diesem Fall muss die Rolle Nachfolger durch eine Topic-Einheit der Klasse Place gespielt werden.

Eine Topic-Einheit T, die einen Platz repräsentiert, erfordert ein Place Item P in der PNDMInstanz. Die Werte von P.[characteristics] und P.[item identifiers] ergeben sich entsprechend
D-6.2.1 aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences]. Die Werte von P.[predecessors] und
P.[successors] sind berechnet und ergeben sich durch die Abbildung von Beziehungen der
Klasse Arc.
D-6.2.5 Topic-Klasse: Token (pndm:token)

Eine Marke wird durch eine Topic-Einheit T in der TMDM-Instanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:

85

Die Rollentypen werden in Abschnitt D-6.1 definiert.
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(a)

Die Topic-Einheit T ist vom Typ pndm:token.

(b)

Die Topic-Einheit T muss die Rolle Token in einer Beziehung der Klasse Case spielen.

(c)

Die Topic-Einheit T kann die Rolle Token in einer Beziehung der Klasse PlaceToken spielen.

Eine Topic-Einheit T, die eine Marke repräsentiert, erfordert ein Token Item T in der PNDMInstanz. Die Werte von T.[characteristics] und T.[item identifiers] ergeben sich entsprechend
D-6.2.1 aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences]. Die Werte von T.[case] und
T.[place] sind berechnet und ergeben sich durch die Abbildung von Beziehungen der Klassen
Case und Place-Token.
D-6.2.6 Beziehungs-Klasse: Arc (pndm:arc)

Die Flussrelation in einem Petrinetz wird durch eine Beziehungs-Einheit A in der TMDMInstanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:
(a)

Die Beziehungs-Einheit A ist vom Typ pndm:arc.

(b)

Eine Beziehungsrolle ist vom Typ Vorgänger. Diese Rolle kann nur von einer TopicEinheit der Klasse Place oder Transition gespielt werden.

(c)

Eine Beziehungsrolle ist vom Typ Nachfolger. Diese Rolle kann nur von einer TopicEinheit der Klasse Place oder Transition gespielt werden.

(d)

Die Topic-Einheiten, die die Rollen in (b) und (c) spielen, müssen zu unterschiedlichen Klassen gehören.

Ein Beziehungs-Einheit A, die eine Flussrelation repräsentiert, erfordert ein Arc Item A in der
PNDM-Instanz. Der Wert von A.[start] ist das Petrinetz-Konstrukt, welches durch den Rollenspieler der Rolle Vorgänger repräsentiert wird. Der Wert von A.[end] ist das PetrinetzKonstrukt, welches durch den Rollenspieler der Rolle Nachfolger repräsentiert wird.
Die Werte von A.[characteristics] und A.[item identifiers] ergeben sich entsprechend D-6.2.1
aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences], wobei die Topic-Einheit T die BeziehungsEinheit A reifiziert. Wenn die Beziehungs-Einheit A in der TMDM-Instanz nicht reifiziert wurde, dann ist A.[characteristics] die leere Menge und A.[item identifiers] eine frei gewählte,
eindeutige Kennung (bspw. aus A.[item identifiers]).
D-6.2.7 Beziehungs-Klasse: Workflow (pndm:workflow)

Das Workflownetz zwischen einem Start- und einem Endplatz wird durch eine BeziehungsEinheit A in der TMDM-Instanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:
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(a)

Die Beziehungs-Einheit A ist vom Typ pndm:workflow.

(b)

Eine Beziehungsrolle ist vom Typ Startplatz. Diese Rolle kann nur von einer TopicEinheit der Klasse Place gespielt werden.

(c)

Eine Beziehungsrolle ist vom Typ Endplatz. Diese Rolle kann nur von einer TopicEinheit der Klasse Place gespielt werden.
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(d)

Die Beziehungs-Einheit A muss durch eine Topic-Einheit T reifiziert werden.

Eine Beziehungs-Einheit A, die ein Workflownetz repräsentiert, erfordert ein Workflow Item
W in der PNDM-Instanz. Der Wert von W.[start place] ist das Place Item, welches durch den
Rollenspieler der Rolle Startplatz repräsentiert wird. Der Wert von W.[end place] ist das Place
Item, welches durch den Rollenspieler der Rolle Endplatz repräsentiert wird.
Die Werte von W.[characteristics] und W.[item identifiers] ergeben sich entsprechend D-6.2.1
aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences], wobei T die Beziehungs-Einheit A reifiziert.
D-6.2.8 Beziehungs-Klasse: Case (pndm:case)

Ein Geschäftsfall wird durch eine Beziehungs-Einheit A in der TMDM-Instanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:
1. Die Beziehungs-Einheit A ist vom Typ pndm:case.
2. Es kann eine Beziehungsrolle vom Typ Token geben. Diese Rolle kann nur von TopicEinheiten der Klasse Token gespielt werden.
3. Es gibt eine Beziehungsrolle vom Typ Workflow. Diese Rolle kann nur von einer Topic-Einheit gespielt werden, die eine Beziehung der Klasse Workflow reifiziert.
Eine Beziehungs-Einheit A, die einen Geschäftsfall repräsentiert, erfordert ein Case Item C in
der PNDM-Instanz. Der Wert von C.[workflow] ist das Workflow Item, welches durch den
Rollenspieler der Rolle Workflow repräsentiert wird. Der Wert von C.[tokens] ist eine Menge
von Token Items, welche die Rollenspieler der Rolle Token repräsentieren.
Die Werte von C.[characteristics] und C.[item identifiers] ergeben sich entsprechend D-6.2.1
aus den Belegstellen-Einheiten in T.[occurrences], wobei T die Beziehungs-Einheit A reifiziert.
Wenn die Beziehungs-Einheit A in der TMDM-Instanz nicht reifiziert wurde, dann ist
A.[characteristics] die leere Menge und A.[item identifiers] eine frei gewählte, eindeutige Kennung (bspw. aus A.[item identifiers]).
D-6.2.9 Beziehungs-Klasse: Place-Token (pndm:place_token)

Das Enthaltensein einer Marke in einem Platz wird durch eine Beziehungs-Einheit A in der
TMDM-Instanz mit den folgenden Eigenschaften repräsentiert:
(a)

Die Beziehungs-Einheit A ist vom Typ pndm:place_token.

(b)

Es gibt eine Beziehungsrolle vom Typ Place. Diese Rolle kann nur von einer TopicEinheit der Klasse Place gespielt werden.

(c)

Es gibt eine Beziehungsrolle vom Typ Token. Diese Rolle kann nur von einer TopicEinheit der Klasse Token gespielt werden.

Der Spieler der Rolle Place repräsentiert ein Place Item P in der PNDM-Instanz. Der Spieler
der Rolle Token repräsentiert ein Token Item T in der PNDM-Instanz. Eine BeziehungsEinheit A, die das Enthaltensein einer Marke in einem Platz repräsentiert, erfordert, dass T
Element von P.[tokens] wird.
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D.7 MWP-Beschreibungen in LTM 1.3 – eine praxisorientierter Leitfaden
In den vorangegangenen Abschnitten wurden alle notwendigen Spezifikationen realisiert, um
beliebige Petrinetze als Topic Maps zu repräsentieren. Ziel dieses Abschnittes ist die Illustration
der Nutzung dieser Spezifikationen, insbesondere der Erstellung von MWP-Beschreibungen in
dem Topic Maps-Austauschformat LTM 1.3 (siehe Abschnitt B-2.3, S. 39). Eine MWPBeschreibung ist eine Autonome Topic Map, wenn sie die zu Beginn des Kapitels spezifizierten
Bedingungen erfüllt.
Der Fokus dieses praxisorientierten Leitfadens zur Erstellung von MWP-Beschreibungen liegt
einerseits auf der generellen Definition von Petrinetzen, die im Kontext des im Abschnitt D.5
definierten MWP-PNPM Prozessmodells ausgeführt werden sollen, und andererseits auf der
korrekten Handhabung von Operatoren, die in den Transitionen referenziert werden. Nach
Abschluss dieses Leitfadens ist der Leser in der Lage, MWP-Beschreibungen mit komplexer
Funktionalität in LTM 1.3 zu dokumentieren.
Wie in Leitfäden üblich, soll mit einem „Hallo Welt“-Beispiel begonnen werden. Dieses Beispiel ist zugleich die kleinstmögliche MWP-Beschreibung (entsprechend der Festlegungen des
PNDM und des MWP-PNPM).86 Die in dem ersten Schritt entwickelte MWP-Beschreibung,
welche unter [38] online verfügbar ist, soll dem Nutzer die Zeichenkette „Hallo Welt!“ ausgeben. Alle in diesem Abschnitt vorgestellten Beispiele sind online verfügbar und können durch
die Referenzimplementierung fluidS (siehe D.9) ausgeführt werden.

Abbildung 35: Grafische Repräsentation der MWP-Beschreibung für [38]87

Entsprechend der Abbildung 35 besteht das „Hallo Welt!“-Beispiel aus einem Petrinetz mit
den Plätzen (P1, P2) und der Transition 1. Die Transition repräsentiert dabei die Funktionalität der Ausgabe der Zeichenkette „Hallo Welt!“. Die Petrinetzelemente sind durch Kanten zu
dem Pfad P1 Transition 1 P2 verbunden. Die Transition 1 hat keine Vorbedingungen.
Zudem ist ein Workflow mit dem Label „Hallo Welt Workflow“ definiert, in dem P1 die Rolle
des Startplatzes und P2 die Rolle des Endplatzes spielt.
Der Ausgangspunkt für die Beschreibung eines MWP in LTM ist die Definition des notwendigen Vokabulars.88 Hierfür kann auf eine topic maps-basierte Vokabularspezifikation in der Da-

86

Entsprechend der Festlegungen im PNDM und MWP-PNPM muss ein Petrinetz keine Workflows definieren.
Da dies dann jedoch auch zu keiner Funktionalität führt, wird in dem Beispiel der kleinstmögliche Workflow repräsentiert.

87

Die in Abbildung 35 bis Abbildung 39 genutzte grafische Notation wird in Abschnitt D-5.4 eingeführt.
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tei „MWP_Ontology.LTM“ zurückgegriffen werden, die unter [45] online verfügbar ist. Diese
Datei kann mit den Direktiven #INCLUDE oder #MERGEMAP in die MWPBeschreibung eingebunden werden. Es ist jedoch auch ausreichend, wenn mit der Direktive
#PREFIX der Namensraum pndm definiert und in der MWP-Beschreibung genutzt wird. Zudem ist es notwendig, dass eine MWP-Beschreibung auf der LTM 1.3-Notation basiert, da das
Konzept der Reifikation bei der Definition von Workflows und Kanten genutzt wird.89 Die
Versionsangabe sollte in den Kopf einer LTM-basierten MWP-Beschreibung einfließen. Entsprechend dieser Festlegungen sieht der Kopf einer MWP-Beschreibung in LTM 1.3 folgendermaßen aus:90
#VERSION "1.3"
#PREFIX pndm @"http://psi.semports.org/pndm/"

In einem zweiten Schritt muss das Petrinetz definiert werden. Das Petrinetz wird durch ein
Topic vom Typ pndm:petrinet repräsentiert, wobei jede MWP-Beschreibung nur ein Petrinetz
beinhalten darf. Dieses Topic muss eine Belegstelle vom Typ pndm:pnpm haben, welche das auf
das Petrinetz anzuwendende PNPM offen legt. Das im Abschnitt D.5 definierte MWP-PNPM
wird durch den Gegenstandsanzeiger mwp:MWP_PNPM referenziert. Entsprechend der Festlegungen des MWP-PNPM im Abschnitt D-5.1 muss ein Petrinetz ein Label, d. h. eine Belegstelle vom Typ pndm:label, besitzen. Dieses Label bestimmt den Namensraum des Petrinetzes.
Zudem werden Petrinetze als gleich betrachtet, wenn sie dasselbe Label besitzen. Dementsprechend ist ein eindeutiges Label sorgfältig zu wählen. Die nächsten Zeilen der MWPBeschreibung sind:
[curpetrinet : pndm:petrinet]
{curpetrinet , pndm:pnpm , [[http://psi.semports.org/mwp/MWP_PNPM]]}
{curpetrinet, pndm:label , [[maicher:ATM/ATM_HalloWelt.ltm]]}

Diese MWP-Beschreibung ist jedoch noch nicht gültig, da keine Plätze und Transitionen definiert sind. Ein Platz wird durch ein Topic vom Typ pndm:place, eine Transition durch ein Topic
vom Typ pndm:place repräsentiert. Entsprechend der Festlegungen des MWP-PNPM im Abschnitt D-5.1 müssen Topics beider Typen ein Label besitzen. Diese (im Namensraum des
aktuellen Petrinetzes) stabilen und eindeutigen Kennungen werden später genutzt, um auf Daten, die in diesen Transitionen (oder Plätzen) erzeugt wurden, zuzugreifen. Zusätzlich zu dem

88

Die formale Definition des Vokabulars erfolgt im Abschnitt D.6.

89

Die Referenzimplementierung fluidS (siehe Abschnitt D.9) kann nur XTM 1.0, nicht jedoch LTM 1.3 verarbeiten, da sie auf der quelloffenen Topic Maps-Engine TM4J (siehe Abschnitt B.7, S. 63) basiert und dieses Paket
keinen Parser für LTM 1.3 implementiert. Aus diesem Grund müssen die in LTM 1.3 vorliegende MWPBeschreibungen in einem Vorverarbeitungsschritt, z. Β. mit Hilfe des Omnigators (siehe Abschnitt B.7, S. 63), in
eine XTM 1.0 Datei umgewandelt werden.

90

Zusätzlich sei die Integration von Metadaten empfohlen, um die Autorenschaft etc. der MWP-Beschreibungen
offenzulegen. Hierfür sollte auf die in Abschnitt E.2, S. 196 beschriebene Nutzung des Dublin Core-Vokabulars
zurückgegriffen werden. Aus Gründen der Lesbarkeit ist die Angabe der Metadaten in den Beispielen dieses Abschnittes ausgelassen, eine Beispiel für die Dokumentation von Metadaten innerhalb einer Topic Map ist auf Seite
196 gegeben.
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Label hat jedes Topic eine Kennung, welche jedoch nur innerhalb der Topic Map zur Referenzierung genutzt werden sollte. Die Benennungen der Topics sind informativ, d. h. sie haben
keine funktionale Bedeutung (sie führen zu erhöhter Übersichtlichkeit bei der Betrachtung der
MWP-Beschreibungen mit dem Omnigator).
Eine Transition referenziert zumeist einen Operator, der bei Aktivierung der Transition auszuführen ist. Dies Referenzierung geschieht durch eine Belegstelle vom Typ pndm:operator. Der
Operator-URI mwp:ConsoleInformation referenziert eine Funktion, welche dem Nutzer eine
informative Zeichenkette ausgibt. Es existieren keine weiteren Festlegungen, wie diese Zeichenkette dem Nutzer zu präsentieren ist. Entsprechend der Spezifikation dieses Operators in
[50] muss die auszugebende Zeichenkette, im vorliegenden Beispiel „Hallo Welt!“, als Belegstelle vom Typ pndm:operand1 repräsentiert werden. Eine Übersicht über alle im Rahmen dieser
Arbeit definierten und implementierten Operatoren wird in D-5.4 bzw. [49] gegeben.
[P1 : pndm:place = "P1"]
{P1 , pndm:label , [[Place 1]]}
[T1 : pndm:transition ="T1"]
{T1 , pndm:label , [[Transition 1]]}
{T1 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/ConsoleInformation]]}
{T1 , pndm:operand1, [[Hallo Welt!]]}
[P2 : pndm:place = "P2"]
{P2 , pndm:label , [[Place 2]]}

Diese Definitionen sind jedoch noch nicht ausreichend, da die Plätze und Transitionen noch
nicht verbunden sind. In einem nächsten Schritt müssen somit die Elemente des Petrinetzes
durch Kanten verbunden werden. Eine Kante wird durch eine Beziehung vom Typ pndm:arc
repräsentiert. Das Petrinetz-Konstrukt, das Ausgangspunkt dieser Flussrelation ist, spielt in
dieser Beziehung die Rolle pndm:arc_predecessor, das Petrinetz-Konstrukt das Endpunkt dieser
Kante ist, spielt die Rolle pndm:arc_successor. Falls notwendig, können Eigenschaften von
Kanten (bspw. Kapazitäten, Traversionskosten etc.) durch Belegstellen von Topics repräsentiert werden, die die entsprechenden Beziehungen reifizieren. Dies ist jedoch im Kontext des
MWP-PNPM nicht vorgesehen.
pndm:arc(P1 : pndm:arc_predecessor , T1 : pndm:arc_successor)
pndm:arc(T1 : pndm:arc_predecessor , P2 : pndm:arc_successor)

In einem letzten Schritt muss ein Workflownetz als Sicht über das Petrinetz definiert werden.
Workflows werden durch Beziehungen vom Typ pndm:workflow repräsentiert. Das Topic, das
den Startplatz des Workflows repräsentiert, spielt in dieser Beziehung die Rolle
pndm:start_place, das Topic des Endplatzes spielt die Rolle pndm:end_place. Jeder Workflow
muss ein Label besitzen. Dieses Label wird durch eine Belegstelle vom Typ pndm:label des Topics repräsentiert, das die entsprechende Beziehung reifiziert.
pndm:workflow(P1 : pndm:start_place , P2: pndm:end_place) ~ myworkflow
[myworkflow =”Hallo Welt Workflow”]
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{myworkflow, pndm:label, [[Hallo Welt Workflow]]}

Mit der Definition des Workflows ist die MWP-Beschreibung vollständig [38]. Sie kann nun
durch einen entsprechenden Interpreter (z. B. fluidS, siehe Abschnitt D.9) ausgeführt werden.
Dabei muss gewährleistet sein, dass dieser Interpreter das MWP-PNPM und den Operator
mwp:ConsoleInformation implementiert.
In einem ersten Erweiterungsschritt soll im Folgenden die MWP-Beschreibung modifiziert
werden, so dass der Nutzer gebeten wird, eine Zeichenkette einzugeben. Diese Zeichenkette
soll die Antwort auf die Frage „Was ist ihr Name?“ sein. Die Antwort auf diese Frage wird
genutzt, um dem Nutzer im nächsten Schritt des Workflows eine personalisierte Begrüßung zu
präsentieren. Für diese Aufgabe ist es notwendig, mit Hilfe der durch die Transitionen produzierten Marken geschäftsfallspezifische Daten zu übergeben. Die MWP-Beschreibung in LTM
1.3, die diese Funktionalität realisiert, ist unter [42] online verfügbar.

Abbildung 36: Grafische Repräsentation der MWP-Beschreibung für [42]

Wie in Abbildung 36 dargestellt, besteht das diesem Workflow zu Grunde liegende Petrinetz
aus einer zusätzlichen Transition. (Die dafür zusätzlich notwendigen Plätze und Kanten sollen
hier, wie auch in den folgenden Schritten des Leitfadens, nicht weiter diskutiert werden.) Diese
neue Transition repräsentiert den Operator für die Eingabe der Zeichenkette, der durch
mwp:getHumanString referenziert wird. Entsprechend der Spezifikation dieses Operators in [52]
muss diesem Operator ein Operand übergeben werden. Der Wert des Operanden entspricht
der Frage, auf die der Nutzer durch Eingabe einer Zeichenkette zu antworten hat. Die Transition wird folgendermaßen in LTM 1.3 definiert:
[T1 : pndm:transition ="T1"]
{T1 , pndm:label , [[Transition 1]]}
{T1 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/getHumanString]]}
{T1 , pndm:operand1, [[Was ist ihr Name?]]}

Entsprechend der Spezifikation des Operators mwp:getHumanString erhält jede Marke, die an
die Ausgangsplätze der schaltenden Transition gegeben wird, eine Eigenschaft (Characteristic
Item) mit dem Schlüssel „Transition 1.value“. Der Wert dieser Eigenschaft ist die von dem
Nutzer eingegebene Zeichenkette. Auf diesen Wert kann in nachfolgenden Transitionen (welche durch eine Marke mit dieser Eigenschaft konzessioniert werden) durch die Nutzung der
Notation %VARIABLEN_NAME% zugegriffen werden. Dementsprechend muss die in dem
Workflow nachfolgende Transition 2, welche die personalisierte Begrüßung dem Nutzer ausgeben soll, folgendermaßen definiert sein.
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[T2 : pndm:transition ="T2"]
{T2 , pndm:label , [[Transition 2]]}
{T2 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/ConsoleInformation]]}
{T2 , pndm:operand1, [[Hallo: %Transition 1.value%!]]}

Diese MWP-Beschreibung [42] kann nun durch einen entsprechenden Interpreter (z. B. fluidS,
siehe Abschnitt D.9) ausgeführt werden. In diesem Fall wird der Nutzer um eine Eingabe gebeten, welche für eine personalisierte Begrüßung im nächsten Schritt genutzt wird.
Im nächsten Schritt sollen Vorbedingungen für Transitionen genutzt werden. Die Erfüllung
der Vorbedingungen ist für die Aktivierung einer konzessionierten Transition notwendig. Die
Nutzung von Bedingungen ist für die Festlegung von Pfaden innerhalb eines Geschäftsfalls in
Abhängigkeit von der bisherigen Ausführungshistorie wichtig. Für die Illustration der Nutzung
von Vorbedingungen soll eine MWP-Beschreibung definiert werden, welche nach Eingabe des
Namens den Nutzer entscheiden lässt, ob eine personalisierte Begrüßung gewünscht ist. Alternativ wird der Geschäftsfall sofort beendet. Die entsprechende MWP-Beschreibung in LTM
1.3 ist unter [43] online verfügbar.

Abbildung 37: Grafische Repräsentation der MWP-Beschreibung für [43]

Abbildung 37 stellt die hierfür notwendige MWP-Beschreibung in der graphischen Notation
dar. Die Transition 2 referenziert den Operator mwp:getHumanDecision. Entsprechend der Spezifikation in [51] übergibt dieser Operator dem Nutzer eine Zeichenkette, welche als Frage
interpretiert werden kann, und erwartet daraufhin eine binäre Entscheidung des Nutzers. Wenn
der Nutzer entscheidet, dass die Aussage wahr ist, dann erhalten die weitergeleiteten Marken
eine Eigenschaft mit dem Schlüssel „Transition 2.value“ und dem Wert pndm:TRUE. Anderenfalls erhält die Eigenschaft den Wert pndm:FALSE. Diese Informationen können dann in den
Vorbedingungen der folgenden Transitionen genutzt werden.
Die personalisierte Begrüßung soll dem Nutzer nur dann angezeigt werden, wenn der Wert
pndm:TRUE durch Transition 2 übergeben wurde. Dies wird durch die Definition einer Bedingung (condition) realisiert. Transition 3 wird nur dann aktiviert, wenn durch die konzessionierenden Marken die Zeichenkette „%Transition 2.value%=%_TRUE%“ zu wahr ausgewertet
werden kann. (Im Abschnitt D-5.2 wird die vollständige Vorgehensweise bei der Auswertung
der Bedingungen definiert.) Wenn der Wert pndm:FALSE übergeben wurde, dann wird die
Transition 4 aktiviert. Da diese Transition keinen Operator referenziert, schaltet diese sofort
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und gibt eine Marke an alle ausgehenden Plätze. Die Transitionen 3 und 4 werden somit folgendermaßen definiert:
[T3 : pndm:transition ="T3"]
{T3 , pndm:label , [[Transition 3]]}
{T3 , pndm:condition , [[%Transition 2.value%=%_TRUE%]]}
{T3 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/ConsoleInformation]]}
{T3 , pndm:operand1, [[Hallo: %Transition 1.value%!]]}
[T4 : pndm:transition ="T4"]
{T4 , pndm:label , [[Transition 4]]}
{T4 , pndm:condition , [[%Transition 2.value%=%_FALSE%]]}

Diese MWP-Beschreibung [43] kann nun durch einen entsprechenden Interpreter (z. B. fluidS,
siehe Abschnitt D.9) ausgeführt werden. Die oben gewünschte Funktionalität wird dabei erreicht.
Mit der Einführung der Vorbedingungen sind alle Elemente eines Petrinetzes vorgestellt. Im
Folgenden wird nun die Funktionsweise weiterer wichtiger Operatoren vorgestellt. Bisher ist es
bspw. nicht möglich, bei der Ausführung einer MWP-Beschreibung eine Datenbasis (z. B. Topic Map) zu modifizieren. Diese Modifikation von Datenbasen ist jedoch die Grundlage für die
dezentrale Erstellung von Topic Maps mit MWP-Beschreibungen, d. h. erst durch diese Funktionalität kann aus einer MWP-Beschreibung eine Autonome Topic Map werden. Im nächsten
Schritt soll eine MWP-Beschreibung entwickelt werden, bei der nach Eingabe des Namens
durch den Nutzer ein entsprechendes Topic vom Typ foaf:Person in einer Topic Map erzeugt
wird. Abschließend wird diese Topic Map serialisiert um die Änderungen persistent zu machen.
Diese MWP-Beschreibung in LTM 1.3 ist unter [39] online verfügbar.

Abbildung 38: Grafische Notation der MWP-Beschreibung [39]

Ziel der in Abbildung 38 dargestellten MWP-Beschreibung ist die Modifikation einer Topic
Map entsprechend der Eingabe des Nutzers. Dies wird durch Transition 2 realisiert, die den
Operator mwp:updateTopicMap referenziert. Entsprechend der Spezifikation in [60] ist der obligatorische Operand dieses Operators ein LTM-Statement. Diese Phrase wird mit einer Topic
Maps-Datenbasis zusammengeführt und modifiziert diese somit. (Diese Lösung muss genutzt
werden, bis eine qualifizierte Modifikationssprache für Topic Maps vorliegt.) Die zu modifizie-

169

Kapitel D
rende Datenbasis kann als weiterer Operand in Form der Kennung eines Datenhandlers91 übergeben werden, was jedoch im Folgenden nicht weiter betrachtet wird, da der StandardDatenhandler des Geschäftsfalls genutzt wird.
Zu Beginn der Ausführung eines Geschäftsfalls wird immer eine leere Standarddatenbasis (d. h.
Topic Map) erzeugt. Diese Topic Map ist das Ziel jeglicher Operatoren, welche auf einer Datenbasis arbeiten, deren Datenhandler nicht näher durch Operanden spezifiziert ist. In den
Transitionen 2 und 3 wird somit mit der Standarddatenbasis gearbeitet.
Die LTM-Phrase, welche mit der Standarddatenbasis zusammengeführt wird, definiert ein Topic vom Typ foaf:Person. Die Benennung dieses Topics ist die von dem Nutzer in Transition 1
eingegebene Zeichenkette. Alle in der LTM-Phrase genutzten Kennungen sind dynamische
Kennungen (siehe Abschnitt D-5.2.4). Im Kontext der Ausführung einer Transition wird bspw.
für %_ID2% eine eindeutige Kennung erzeugt. An jeder Stelle innerhalb der Transition und
des Geschäftsfalls, an der %_ID2% als Referenz genutzt wird, wird die identische Kennung
eingesetzt. Die Nutzung von dynamischen Kennungen wird dringend empfohlen.
Bestandteil der LTM-Phrase sind zudem die Zeichenketten „\u005b“ und „\u005d“. Diese
Maskierung von eckigen Klammern durch ihre Unicode-Werte ist notwendig, da in der LTMNotation (1.3) nur maskierte eckige Klammern in dem Wert einer internen Belegstelle vorkommen dürfen.
[T2 : pndm:transition ="T2"]
{T2 , pndm:label , [[Transition 2]]}
{T2 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/updateTopicMap]]}
{T2 , pndm:operand1, [[\u005b%_ID1% : %_ID2% = “%Transition 1.value%”\u005d
\u005b%_ID2% = “person” @”http://xmlns.com/foaf/0.1/Person”\u005d]]}

Nach der Modifikation der Datenbasis durch die LTM-Phrase in Transition 2 müssen die Änderungen der Standarddatenbasis persistent gemacht werden. Dies geschieht durch den Operator mwp:serializeTopicMap. Entsprechend der Spezifikation in [59] besitzt dieser Operator keine
obligatorischen Operanden. Wenn keine Operanden spezifiziert werden, dann wird die Standarddatenbasis in eine durch den Nutzer spezifizierte Datei serialisiert. (Sowohl Datenbasis als
auch Zieldatei können jedoch auch über Operanden spezifiziert werden.) Bei der Serialisierung
wird die Vorgehensweise „Zusammenführen&Sichern“ angewandt. Wenn die spezifizierte
Zieldatei bereits existiert, dann wird in einem ersten Schritt die spezifizierte Datenbasis mit
dieser Datei zusammengeführt und das Resultat anschließend serialisiert. Die Anwendung der
Vorgehensweise „Zusammenführen&Sichern“ erlaubt das leichte Zusammenführen von Re-

91

Das in fluidS implementierte Konzept des Datenhandlers erlaubt die Abfrage und Modifikation beliebiger Datenquellen innerhalb von MWP-Beschreibungen. Diese Datenquellen können Topic Maps, jedoch auch relationale
Datenbanken, OWL-Dateien, Volltextindexe, Webservices oder Topincs-Stores (siehe B.8, S. 66) sein. Abfragen in
SQL bzw. SPARQL sind somit leicht in MWP-Beschreibungen integrierbar. Die Operatoren nutzen dabei die
Funktionen zur Datenabfrage und –manipulation, die die entsprechenden Datenhandler zur Verfügung stellen. Das
Konzept der Datenhandler hat jedoch auch bei der alleinigen Arbeit mit Topic Maps Vorteile. Es erlaubt bspw.
gegenüber dem Nutzer vollständige Transparenz bezüglich des physischen Orts der genutzten Topic Maps. Diese
können aus dem Filesystem stammen, in relationalen Datenbanken vorliegen oder durch Webservices zugreifbare,
nicht-materialisierte Topic Maps-Sichten auf andere Datenquellen sein.
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sultaten verschiedener MWP-Beschreibungen, deren gemeinsames Ziel das Zusammentragen
von Informationen zu einer inhaltlichen Einheit ist (z. B. verschiedene MWP-Beschreibungen
zur Sammlung von Informationen zu Personen).
[T3 : pndm:transition ="T3"]
{T3 , pndm:label , [[Transition 3]]}
{T3 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/serializeTopicMap]]}

Die vollständige MWP-Beschreibung [39] kann nun durch einen entsprechenden Interpreter
(z. B. fluidS, siehe Abschnitt D.9) ausgeführt werden. Die oben gewünschte Funktionalität der
Modifikation der Standarddatenbasis und deren anschließender Serialisierung wird dabei erreicht.
Der Inhalt von Datenbasen hat häufig Einfluss auf das Verhalten des Geschäftsfalls. So können bspw. bereits Informationen in einer Datenbasis vorliegen, die das Ausführen von Teilstücken des Workflows überflüssig machen. Oder der Nutzer erhält die Möglichkeit, ein Topic
entsprechend einer Auswahl aus einer Menge von Typen, die in einer Datenbasis definiert sind,
zu typisieren. Somit muss die Möglichkeit der Abfrage von Datenbasen und der Nutzung der
Ergebnisse dieser Abfragen gegeben sein.
Die Ergebnismenge einer Abfrage entspricht typischerweise einer Tabelle, unabhängig von
dem Typ der abgefragten Datenbasis. Eine Zeile dieser Tabellen entspricht einem gültigen Ergebnis der Abfrage. Die Spalten der Tabelle sind entweder benannt oder indexiert, die Zeilen
üblicherweise indexiert. Somit kann jedes Element innerhalb dieser Ergebnismenge direkt referenziert werden.
Neben strukturierten Abfragen mittels tolog (siehe Abschnitt B.4, S. 47) ist die Suche in einem
Topic Maps-Index (siehe Abschnitt E.4, S. 217) die gängige Methode, um beispielsweise relevante Gegenstandsanzeiger für bestimmte Terme, wie bspw. Namen, zu finden. Eine mögliche
Suche in solche einem Topic Maps-Index kann durch Operator mwp:queryTopicMapIndex referenziert werden. Im Folgenden soll eine MWP-Beschreibung definiert werden, welche den
Nutzer um die Eingabe einer Suchphrase bittet und anschließend die Ergebnismenge dem
Nutzer präsentiert. Diese MWP-Beschreibung in LTM 1.3 ist unter [40] online verfügbar.

Abbildung 39: Grafische Notation der MWP-Beschreibung [40]

Ziel der in Abbildung 39 dargestellten MWP-Beschreibung ist die Abfrage eines Topic MapsIndex entsprechend der Eingabe des Nutzers in Transition 1. Diese Anfrage wird durch die
Transition 2 mit dem Operator mwp:queryTopicMapIndex realisiert. Entsprechend der Spezifikation in [57] ist der obligatorische Operand dieses Operators die Suchphrase. Diese Zeichenket-
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te wird an den Datenhandler gegeben, der den Topic Maps-Index repräsentiert. Das Ergebnis
der Abfrage wird als Tabelle in den weiterzuleitenden Marken gespeichert.
Die Repräsentation einer Tabelle in einer Marke ist folgendermaßen realisiert. Eine Tabelle
wird immer im Kontext eines Petrinetzelements gespeichert, welches ein Label besitzt. Zudem
trägt jede Tabelle einen Namen, der als Eigenschaft mit dem Schlüssel [Label des Petrinetzelementes].pndm:table in der Marke gespeichert wird. (Für den Operator mwp:queryTopicMapIndex
ist festgelegt, dass der Name der Tabelle „TABLE“ ist.) Eine Tabelle besteht aus einer Menge
von Spalten, welche ebenfalls einen Namen besitzen. Die Zeilen einer Tabelle besitzen einen
Index, welcher immer mit Null startet. Daraus ergibt sich folgende Produktionsregel für die
Erzeugung eines Schlüssels einer Tabellenzelle:
[Label des Petrinetzelements].[Tabellenname].[Spaltenname].[Zeilenindex]

Die Abfrage eines Topic Maps-Index gibt eine Tabelle mit drei Spalten zurück, deren Benennungen „TEXT“, „SI“ und „SOURCE“ sind. Werte der Spalte „TEXT“ sind die textuellen
Repräsentationen der Topics, in der Terme der Suchphrase gefunden wurden. Werte der Spalte
„SI“ sind Gegenstandsanzeiger, die in den entsprechenden Topics genutzt wurden und Werte
der Spalte „SOURCE“ sind die URLs der Topics zum Zeitpunkt der Indexierung.
Wird beispielsweise in Transition 1 der Suchterm “Picasso” eingegeben, dann kann beispielsweise die Ergebnismenge der Abfrage folgendermaßen aussehen:
TEXT

SI

SOURCE

Pablo Picasso

http://www.artists.org/PabloPicasso

C:\artists.xtm#pablo

Picassos Home

http://www.spain.org/phome

C:\spain.xtm#id3232

In diesem Fall erhalten die durch den Geschäftsfall weiterzuleitenden Marken die folgenden
Eigenschaften entsprechend der Spezifikation in [57]:
[Transition 2.http://psi.semports.org/pndm/table, "TABLE"]
[Transition 2.TABLE.TEXT.0, "Pablo Picasso"].
[Transition 2.TABLE.TEXT.1, "Picassos Home"]
[Transition 2.TABLE.SI.0, "http://www.artists.org/PabloPicasso"].
[Transition 2.TABLE.SI.1, "http://www.spain.org/phome"].
[Transition 2.TABLE.SOURCE.0, "C:\artists.xtm#pablo"]
[Transition 2.TABLE.SOURCE.1, "C:\spain.xtm#id3232"]

Der in Transition 2 ausgeführte Operator präsentiert dem Nutzer keine Informationen, das
Abfrageergebnis ist allein innerhalb des Geschäftsfalls in den weitergeleiteten Marken verfügbar. Die Präsentation der Ergebnismenge wird durch die Transition 3 mit dem Operator
mwp:getTableView realisiert.
Dieser Operator präsentiert dem Nutzer eine Projektion auf eine gegebene Tabelle und eine
Zeichenkette, welche als Frage interpretiert werden kann. Der Nutzer hat dann die Möglichkeit
Zeilen aus dieser Tabelle auszuwählen. Diese Auswahl ist ein View auf die Tabelle, der der
Antwort auf die Frage entspricht. Die Teiltabelle, d. h. alle Element der gewählten Spalten und
Zeilen, werden als neue Tabelle entsprechend obenstehender Spezifikation in den weiterzuge172
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benden Marken gespeichert. Selbstverständlich kann dieser Operator auch zur Präsentation
ohne Auswahl bestimmter Zeilen genutzt werden. Die Transition 3 ist folgendermaßen definiert:

[T3 : pndm:transition = "T3"]
{T3 , pndm:label , [[Transition 3]]}
{T3 , pndm:operator , [[http://psi.semports.org/mwp/getTableView]]}
{T3 , pndm:operand1 , [[Transition 2.TABLE]]}
{T3 , pndm:operand2 , [[TEXT,SI]]}
{T3 , pndm:operand3 , [[Query result:]]}

Entsprechend der Festlegungen in [53] spezifiziert der obligatorische Operand pndm:operand1
den Namen der Tabelle, welche dem Nutzer präsentiert werden soll. Im vorliegenden Beispiel
ist dies die Tabelle mit dem Namen „Transition 2.TABLE“. Der fakultative Operand
pndm:operand2 spezifiziert durch eine kommaseparierte Liste die Namen der Spalten, welche
Bestandteil der Projektion sein sollen. Im vorliegenden Beispiel bedeutet dies, dass die Information aus der Spalte mit dem Namen „SOURCE“ nicht dargestellt werden sollen. Die Projektion erlaubt es zudem, die Reihenfolge der Spalten festzulegen. Der Operand pndm:operand3
spezifiziert die Zeichenkette, die dem Nutzer präsentiert wird. Diese Zeichenkette kann als
Frage an den Nutzer interpretiert werden, dessen Auswahl die Antwort darauf ist.
Die vollständige MWP-Beschreibung [40] kann durch einen entsprechenden Interpreter (z. B.
fluidS, siehe Abschnitt D.9) ausgeführt werden. Mit dieser MWP-Beschreibung ist es möglich,
Abfragen mit beliebigen, durch den Nutzer eingegebenen Suchphrasen, an den Topic MapsIndex zu stellen.
Natürlich können auch strukturierte Abfragen an Datenbasen, z. B. mit tolog gestellt werden.
Hierfür muss der Operator mwp:queryTableTolog genutzt werden. Entsprechend der Spezifikation in [56] speichert dieser Operator das Ergebnis einer Abfrage mit einer spezifizierten tologPhrase als Tabelle in den weiterzuleitenden Marken. Diese Tabelle kann dann, wie im vorangegangenen Beispiel gezeigt, durch die folgenden Transitionen genutzt werden. Ein Unterschied
zu mwp:queryTopicMapIndex besteht jedoch. Elemente der Ergebnismenge einer tolog-Abfrage
können nicht nur Zeichenketten, sondern auch Topic Maps-Konstrukte (bzw. die sie repräsentierenden Objekte in der TMDM-Instanz) sein. In diesem Fall ist eine adäquate Serialisierung
dieser Objekte zu erzeugen. Adäquat bedeutet in diesem Fall, dass in einer tolog-Phrase mit
Hilfe der Serialisierung wieder diese Konstrukte referenziert werden können. In der vorliegenden Spezifikation ist aus diesem Grund festgelegt, dass jedes Objekt, welches ein Topic MapKonstrukt repräsentiert, durch seine Objekt-ID serialisiert wird. Diese erlaubt die Referenzierung der Konstrukte in späteren tolog-Abfragen durch die Nutzung der Notation @ObjektID.
Die in [40] definierte MWP-Beschreibung erlaubt die Abfrage beliebiger Topic Maps mit beliebigen, durch den Nutzer einzugebenden tolog-Phrasen, und demonstriert somit die Funktionsweise dieses Operators.
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Wie in [58] spezifiziert, gibt der Operator mwp:queryValueTolog nur den Wert der ersten Spalte
in der ersten Zeile der Ergebnismenge zurück. Dies kann z. B. für den Test genutzt werden, ob
eine Abfrage eine nicht-leere Ergebnismenge besitzt. Ein anderer Anwendungsfall für diesen
Operator ist die Extraktion des Wertes einer Belegstelle oder einer Benennung eines bestimmen Topics.
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Konzepte für die Repräsentation von MWPBeschreibung in LTM 1.3 und die besprochenen Operatoren genügen, um Lösungen für eine
Vielzahl von Anwendungsfällen zu realisieren. Wenn in spezifischen Anwendungsfällen weiterführende Funktionalität benötigt wird, insbesondere für die Abfrage und Modifikation entfernter Datenbanken, so sind entsprechende Operatoren zu definieren und durch die MWPInterpreter zu implementieren.
D.8 Diskussion von MWP-Beschreibungen
In diesem Abschnitt soll die in diesem Kapitel eingeführte Konzeption aus PNDM und MWPPNPM diskutiert werden. Die Motivation für deren Entwicklung ist die Notwendigkeit der
intuitiven, kompakten und leistungsfähigen Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps. In einem ersten Schritt muss diskutiert werden, ob es für die Repräsentation von Modellierungsmethoden als Workflows der Entwicklung einer eigenen Konzeption
bedarf. Im Abschnitt D-8.1 werden bestehende Ansätze für die Repräsentation von Workflows
kurz skizziert. Wie sich in der Diskussion herausstellt, erfüllt keiner dieser Ansätze die gestellten
Anforderungen.
Wie im Abschnitt D.1 diskutiert, ist nach Greiffenberg eine Methode „eine planmäßige Art und
Weise des Handelns mit überprüfbaren Ergebnissen“ [Gr03]. Im Kontext von ATMs sind die
überprüfbaren Ergebnisse adäquate, integrierbare Modelle einer Domäne, die durch Nutzung
eines gegeben Vokabulars identische Beobachtungen identisch dokumentieren. Es muss diskutiert werden, inwieweit die vorliegende Konzeption zu ex ante überprüfbaren Ergebnissen
führt, d. h. ob eine ATM als Repräsentation einer Modellierungsmethode die Eigenschaft der
Überprüfbarkeit erfüllt. Dieser Fragestellung der Validität von MWP-Beschreibungen wird im
Abschnitt D-8.2 nachgegangen.
D-8.1 Bestehende Standards für die Repräsentation von Workflows

Es existiert eine Vielzahl von Standards für die Repräsentation von Workflows92, so dass die
Fragestellung nach der Notwendigkeit der Entwicklung einer eigenen Konzeption durchaus
gerechtfertigt ist. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Standards (und Initiativen) kurz
vorgestellt. Der Anwendungsfokus einiger dieser Standards entspricht nicht dem von MWPs,
so dass diese keine adäquate Basistechnologie für MWPs darstellen würden. Die Standards,
deren Anwendungsfokus dem von MWPs entsprechen, müssen die intuitive, kompakte und
leistungsfähige Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden erlauben. Darüber
hinaus sollte im Kontext von ATMs sowohl die Nutzbarkeit als auch die Integrierbarkeit der
Workflows gewährleistet sein.

92 Der Vollständigkeit halber sei auf die in den Fußnoten 64 und 65, S. 114 vorgestellten Konzeptionen verwiesen,
welche keine vollständigen Standards repräsentieren und nicht in diesem Abschnitt diskutiert werden.
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Im Detail wird unter diesen Bedingungen an eine adäquate Basistechnologie für die Repräsentation von Workflows in ATMs, welche vollständig durch die Konzeption aus PNDM und
MWP-PNPM erfüllt werden, folgendes verstanden:
(a)

Nutzbarkeit. Es sollte frei verfügbare, quelloffene Software existieren, die die Ausführung der definierten Workflows realisiert. Diese Software sollte in andere Software integrierbar sein, damit MWP-Interpreter für spezifische Anwendungskontexte,
insbesondere bei geringer Ressourcenverfügbarkeit, leicht entwickelt werden können.

(b)

Kompaktheit. Die Definition von Workflows sollte so kompakt wie möglich sein,
um auch die Nutzbarkeit in Anwendungen mit geringen Ressourcen sicher zu stellen.
Kompaktheit bedeutet jedoch insbesondere, dass im Kontext von MWPs nicht benötigte Anforderungen (wie bspw. Choreographie, siehe Abschnitt D.1) nicht umgesetzt werden sollen.

(c)

Intuitivität. Die (formale) Repräsentation von konkreten Workflows sollte für Menschen leicht verständlich und nachvollziehbar sein.

(d)

Ausführbarkeit. Die Definition von Kontrollflüssen, die durch generische Interpreter automatisch ausgeführt werden können, muss unterstützt werden.

(e)

Leistungsfähigkeit. Der Standard sollte möglichst viele der in [AH03] definierten
Workflow Patterns (theoretisch) implementieren können und die im Abschnitt D.1
definierten Anforderungen erfüllen.

(f)

Integrierbarkeit. Workflows sollen in beliebigen Austauschformaten, insbesondere
Topic Maps, repräsentiert werden können. Es muss ein Metamodell existieren, so
dass Produktionsregeln für beliebige Austauschformate definiert werden können
[KNN04]. Die Existenz eines XML-Schemas ohne zu Grunde liegendes Metamodell
reicht in diesem Fall nicht aus.

Die folgende Diskussion zeigt, dass kein bestehender Standard diesen Anforderungen adäquat
entspricht, wobei insbesondere die Kriterien der Kompaktheit und der Integrierbarkeit in den
meisten Fällen nicht erfüllt werden. Für die intuitive, kompakte und leistungsfähige Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps ist die Entwicklung einer eigenen Konzeption notwendig. Zugleich wird jedoch herausgestellt, dass spezifische Entwicklungen im Kontext dieser Standardisierungen für die Weiterentwicklung der vorliegenden Konzeption von großem Interesse sein können und beobachtet werden sollten.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass durch Petrinetze als formales Fundament von MWPBeschreibungen diese in beliebige andere Repräsentationen von Kontrollflüssen automatisch
überführt werden können (wenn der Zielstandard ebenfalls auf einem formalen Fundament
ähnlicher Ausdrucksstärke basiert). Diese Abbildung wird in den meisten Fällen nicht isomorph sein können, jedoch eine ausreichende Güte erreichen. Diese generische Übertragbarkeit gewährleistet, dass MWP-Beschreibungen auch in Anwendungsumgebungen integriert
werden können, welche auf alternativen Standards basieren.
BPDM – Business Process Definition Metamodel
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Das Business Process Definition Metamodel [BPDM] ist ein sich bei der OMG [94] in Entwicklung befindliches Metamodell für die Repräsentation von Workflows. Dieses Metamodell
wird im Kontext der durch die OMG propagierten modellgetriebenen Architektur (MDA)
[GPR06] entwickelt und wird somit MOF kompatibel sein. Es soll insbesondere die (automatische) Transformation von plattformunabhängigen Modellen (z. B. als UMLAktivitätsdiagramme) in plattformabhängige Modelle (z. B. als BPEL-Spezifikation) ermöglichen. Da sich das Business Process Definition Metamodel derzeit in der Entwicklung befindet,
widerspricht dies dem Gebot der Nutzbarkeit. Im Kontext der Entwicklung von Verfahren
und Werkzeugen für die modellgetriebene Spezifikation von MWP-Beschreibungen kann das
BPDM jedoch von großem Interesse sein.
BPEL – (Web Services) Business Process Execution Language

Die Business Process Execution Language [AAA+06] ist eine durch die OASIS [91] standardisierte sehr umfangreiche und leistungsfähige [MNN04] XML-basierte Sprache zur Orchestrierung und Choreographie von Webservices. (Im Kontext des Business Process Extension Layers (BPXL) wird in [KKL+05] BPEL um Services erweitert, die einer menschlichen Nutzerinteraktion entsprechen.) BPEL ist eine Weiterentwicklung von XLANG und WSFL, so dass
sowohl Petrinetze als auch π-Kalkül das theoretische Fundament bilden [Ha05a]. BPEL kann
sowohl für die Definition abstrakter als auch ausführbarer Prozesse genutzt werden. Schmidt
und Stahl bemerken, dass BPEL trotz der enormen Leistungsfähigkeit keine mathematisch
fundierte Semantik besitzt und entwickeln diese auf der Basis von Petrinetzen [SS04]. (Die Definition eines BPEL-PNPM ist somit theoretisch möglich). Eine interessante Entwicklung ist
die Spezifikation von Abfragesprachen für die strukturierte Untersuchung von WorkflowRepositories. Ein Beispiel ist BP-QL [BEK+06]. BPEL ist als Austauschformat allein durch ein
XML-Schema spezifiziert. Dies entspricht nicht dem Gebot der Integrierbarkeit. Zudem widerspricht die enorme Leistungsfähigkeit der BPEL dem Gebot der Kompaktheit.
BPML – Business Process Modeling Language

Die Ausdrucksstärke der XML-basierten Business Process Modeling Language (BPML) [Ar02],
welche im Jahr 2002 durch die BPMI (Business Process Management Initiative) verabschiedet
wurde, besitzt große Ähnlichkeiten zu BPEL [MM03]. Der größte Unterschied ist, dass in
BPML Choreographie durch die Nutzung von WSCI (siehe unten) implementiert wird. Im
Gegensatz zu BPEL, ist die Kommunikation mit den genutzten Webservices nicht an WSDL
als Protokoll gebunden. Das theoretische Fundament von WSFL bilden π-Kalkül [Ha05],
Blockorientierung und Zustandsmaschinen. Die BPMN kann als grafische Notation für die
BPML genutzt werden. Da BPML durch BPEL ersetzt wurde, werden die bestehenden Werkzeuge nicht weiterentwickelt. Dies widerspricht direkt dem Gebot der Nutzbarkeit.
BPMN – Business Process Modeling Notation

Die Business Process Modeling Notation [BPMN] wurde ebenfalls durch die BPMI vorgestellt
und wird seit 2005 durch die OMG [94] weiterentwickelt. Ähnlich wie Ereignisgesteuerte Prozessketten oder UML-Aktivitätsdiagramme, ist BPMN eine graphische Notation für die Repräsentation von Geschäftsprozessen als sogenannte Computer Independent Models (siehe hierzu
[GPR06]). Es ist ein Mapping zu BPEL4WS definiert, welches jedoch nicht auf dem BPDM
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(siehe oben) basiert. Die BPMN ist somit keine adäquate Technologie für MWPs, bzw. deren
Nutzung wird erst bei Standardisierung des BPDM im Kontext der Entwicklung von Verfahren und Werkzeugen für die modellgetriebene Spezifikation von MWP-Beschreibungen interessant.

BPSS – Business Process Specification Schema (Kontext: ebXML)

Auch das von der OASIS [91] im Rahmen der ebXML-Initiative [25] entwickelte ebXML Business Process Specification Schema (BPSS bzw. ebBP) [EBBP06a, EBBP06b] ist ein Verfahren für die Choreographie von Webservices. Der Nutzung von BPSS widerspricht das Gebot
der Kompaktheit und der Nutzbarkeit.
EPK – Ereignisgesteuerte Prozessketten

Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) wurden Anfang der 1990er Jahre zur semiformalen
Dokumentation von Geschäftsprozessen (Computer Independent Models) entwickelt
[KNS92]. Insbesondere im deutschsprachigen Raum sind EPK eine häufig genutzte Methode.
EPK sind vornehmlich nicht für die Definition ausführbarer, sondern für die Definition abstrakter Prozesse konzipiert. Eine EPK ist eine Abfolge von Ereignissen, Funktionen, Verknüpfungsoperatoren und Prozesswegweisern, die die Orchestrierung der Funktionen genau
spezifiziert. Sogenannte erweiterte EPK (eEPK) ergänzen diese Kontrollflüsse um den Ressourcenaspekt (Organisationseinheiten, Informations- und Sachobjekte). Im Gegensatz zu
Petrinetzen sind EPK jedoch ereignis- und nicht zustandsorientiert, was die Implementierung
einiger Workflow Patterns (siehe Abschnitt D.1) nicht erlaubt.
Nüttgens und Rump schlagen eine formale Spezifikation einer Syntax und deren Semantik für
EPK vor [NR02]; weder existiert jedoch ein offizieller Standard, noch baut ein umfangreiches
Forschungsprogramm auf diesen formalen Spezifikationen auf. Dies widerspricht direkt dem
Gebot der Integrierbarkeit. In [NR02] wird zudem eine detaillierte Übersicht über Ansätze zur
formalen Spezifikation der Semantik der EPK-Notation gegeben. Der in der Literatur vornehmlich anzutreffende Ansatz ist dabei die Nutzung von Petrinetzen als formale Basis für
EPKs. (Die Nutzung dieser Ansätze ermöglicht somit die Definition eines EPK-PNPM).
Nüttgens und Rump argumentieren jedoch, dass eine Rückführung von EPKs auf Petrinetze
reduktionistisch ist und wichtige Spezialfälle nicht richtig behandelt werden können [NR02].
EPKs wurden als grafische Notation in die Literatur eingeführt [KNS92]. Basierend auf der
formalen Spezifikation von Syntax und Semantik wurde EPML, ein XML-basiertes Austauschformat für EPKs, entwickelt [MN05]. EPML wurde bspw. genutzt, um in BPEL spezifizierte
Prozesse als EPK zu repräsentieren [MZ05]. Diese Arbeit zeigt gleichzeitig, dass EPKs auch
für die Repräsentation ausführbarer Prozesse genutzt werden können. Zusammengefasst erscheinen EPKs (durch ihre breite Verbreitung und das umfassende Angebot an Modellierungswerkzeugen) als geeignete Methode zur graphischen Repräsentation der Kontrollflüsse in
MWPs. Technologisch sollten diese jedoch auf Petrinetze unter Nutzung eines zu entwickelnden EPK-PNPM abgebildet werden.
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OWL-S

OWL-Services [MBH+04] ist ein aus einer akademischen Initiative heraus entwickeltes OWLbasiertes Vokabular für die Repräsentation von Services. Ein Service ist dabei entweder ein
atomarer Prozess oder eine Verknüpfung mehrer zu einem komplexen Prozess. OWL-S stellt
somit ein vollständiges Vokabular für die Repräsentation von Prozessen zu Verfügung. Interessant ist zudem, dass die Offenlegung der Prozesssemantik teilweise in der Workflowrepräsentation integriert ist. Wenn bspw. eine Vorbedingung einer Transition ein KIF-Statement ist, dann
wird diese Zeichenkette entsprechend annotiert, so dass dies ein Workflowinterpreter entsprechend verarbeiten kann [MBH+04]. Logische Ausdrücke werden somit als Zeichenkette repräsentiert und deren Interpretation an die Anwendungsschicht delegiert. Ein ähnlicher Ansatz
wird in MWPs verfolgt, nur dass die Semantik von Zeichenketten durch das referenzierte
PNPM offengelegt wird. Beco et al. schlagen OWL-WS vor, welches OWL-S um Vokabular
für die Repräsentation von Workflows erweitert [BCG+05]. Da OWL-S eine OWLAnwendung ist, widerspricht dies dem Gebot der Integrierbarkeit.
PSL – Process Specification Language

Die auf der Prädikatenlogik der ersten Stufe (First-Order Logic) basierende Process Specification Language [SGT+00] dient der anwendungsneutralen Repräsentation von Prozessen der verarbeitenden Industrie. Ähnlich dem BPDM, soll PSL die Interoperabilität zwischen anwendungsspezifischen Prozessedefinitionen bzw. –methoden erlauben. Obwohl die PSL sich als
ISO 18629 im Standardisierungsprozess befindet, besitzt sie keinerlei operative Relevanz. Dies
widerspricht direkt dem Gebot der Nutzbarkeit.
PNML – Petri Net Markup Language

Die Petri Net Markup Language [BCH+03] ist eine XML-basierte Sprache für die Repräsentation von beliebigen Petrinetzen. Entsprechend der Motivation in [We02] werden in einem
PNML-Dokument nur spezifische Konstrukte des Petrinetzes repräsentiert. Die Prozesssemantik wird durch sogenannte Petri Net Type Definitions (PNTD) (teilweise) offen gelegt.
Diese Typdefinitionen sind ebenfalls XML-Dokumente. Die PNML ist Grundlage für die
Entwicklung der Petrinetz-Syntax im Rahmen von ISO 15909. Obwohl die in diese Arbeit
vorgestellte Konzeption größtenteils auf ähnlichen Vorarbeiten basiert, verhindert die Festlegung auf ein bestimmtes XML-Vokabular in der PNML deren Nutzung, da das Gebot der
Integrierbarkeit nicht erfüllt ist.
SWAP – Simple Workflow Access Protocol

Das Simple Workflow Access Protocol [SWAP] ist ein Protokoll für das Starten, Überwachen
und Kontrollieren von Instanzen generischer, asynchroner Services. Es ermöglicht somit das
Orchestrieren dieser Prozesse. Das SWAP stellt jedoch weder Möglichkeiten zur Verfügung,
um den Ablauf der Prozesses innerhalb eines Services zu definieren, noch den Ablauf der Orchestrierung abgeschlossener Services zu definieren. Dies widerspricht dem Gebot der Leistungsfähigkeit. SWAP wurde im Jahr 1998 durch ein von Netscape geführtes Konsortium entwickelt und gelangte nie zu operativer Bedeutung [Kh04]. Dies widerspricht dem Gebot der
Nutzbarkeit.
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UML-Aktivitätsdiagramme

UML-Aktivitätsdiagramme [OMG04] können zur Repräsentation von Workflows genutzt
werden [DH01]. Wie Petrinetze sind UML-Aktivitätsdiagramme nicht ereignis- sondern zustandsbasiert. Dies erlaubt die Modellierung von zustandsbezogenen Workflow Patterns
[AH03]. Dumas und ter Hofstede stellen heraus, dass es möglich ist, mit UMLAktivitätsdiagramme eine Vielzahl der in [AH03] definierten Workflow Patterns auszudrücken,
auch der Bezug zu Petrinetzen wurde untersucht [DH01]. Aktivitätsdiagramme können durch
die Nutzung von XMI [95] ausgetauscht werden, so dass die in den bestehenden Editoren
erstellen Aktivitätsdiagramme vielfältig wiederverwendet werden können.
WS-CDL – Web Service Choreography Definition Language

Die Web Service Choreograhy Definition Language [KBR+05] ist eine durch das W3C standardisierte XML-basierte Sprache für die Beschreibung des Verhaltens von Webservices in verteilten Umgebungen. Das theoretische Fundament von WS-CDL ist π-Kalkül [Ha05]. Die WSCDL zielt auf Problemstellungen der Choreographie von Services ab, was nicht im Fokus der
Entwicklung von MWPs ist.
WSCI – Web Service Choreography Interface

Das Web Service Choreography Interface [AAF+02] ist eine durch das W3C standardisierte
XML-basierte Sprache für die Beschreibung des Nachrichtenflusses zwischen Webservices, die
an einer Choreographie teilnehmen. Das theoretische Fundament von WSCI ist π-Kalkül
[Ha05]. WSCI ist nicht in die Definition der Prozesse involviert, die die Grundlage der Ausführung der Webservices sind. WSCI ist somit keine adäquate Technologie im Kontext von
MWPs.
WSCL – Web Service Conversation Language

Die von Hewlett-Packard entwickelte Web Service Conversation Language [BBB+02] dient der
Choreography von Webservices. WSCL ist nicht in die Definition der Prozesse involviert, die
die Grundlage der Ausführung der Webservices sind. WSCI ist somit keine adäquate Technologie im Kontext von MWPs.
YAWL

Wie im Abschnitt D.1 diskutiert, arbeiten van Aalst und ter Hofstede 20 spezifische Workflow
Patterns heraus, die durch eine Workflowrepräsentationsmethode unterstützt werden sollten
[AH03]. Diese Analyse ist Ausgangspunkt der Entwicklung der Yet Another Workflow Language (YAWL), einer akademischen Initiative. YAWL basiert auf high-level Petrinetzen [AH03,
Ha05], erweitert diese jedoch so, dass (fast) alle Workflow Patterns unterstützt werden. Eine
formale Semantik und Syntax für YAWL ist definiert. YAWL ist somit leistungsfähiger als der
MWP-Ansatz. Das Gebot der Kompaktheit wiederspricht jedoch der Nutzung von YAWL, da
die durch YAWL unterstützten Workflow Patterns nicht im Kontext von MWPs benötigt werden.
XLANG
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XLANG [Th01] ist eine XML-basierte Sprache zur Spezifikation von Ablaufsequenzen von
Webservices. Sie wurde Ende der 1990er Jahre als technologischer Kern für die erste Version
des BizTalk-Servers durch Microsoft entwickelt. Die Prozessdefinition basiert auf π–Kalkül
[Ha05]. XLANG ist später in BPEL (siehe oben) aufgegangen, was die Ähnlichkeiten zwischen
diesen Standards erklärt. Dies ist zugleich der Grund für die nicht langfristig gesicherte Unterstützung mit Werkzeugen, was dem Gebot der Nutzbarkeit widerspricht.

XPDL

Die XML Process Definition Language [XPDL] ist ein von der WfMC standardisiertes, umfangreiches XML-basiertes Austauschformat für Geschäftsprozesse. Die Zielstellung von
XPDL ist es jedoch, Prozessdiagramme und deren Darstellungsaspekte zu serialisieren. XPDL
garantiert nicht den Erhalt der Prozesssemantik bei dem Austausch und ist somit keine adäquate Technologie für MWPs.
D-8.2 Überprüfbarkeit von MWP-Beschreibungen

Entsprechend der Diskussion im Abschnitt D.1, wird nach Greiffenberg unter einer Methode
„eine planmäßige Art und Weise des Handelns mit überprüfbaren Ergebnissen“ [Gr03] verstanden. Im Kontext von MWP-Beschreibungen sollten die überprüfbaren Ergebnisse implizit
und explizit vernetzte Modelle einer Domäne sein, die identische Beobachtungen identisch
dokumentieren. Es muss diskutiert werden, inwieweit die vorliegende Konzeption zu (ex ante)
überprüfbaren Ergebnissen führt, d. h. ob MWP-Beschreibungen als Repräsentation von Modellierungsmethoden die Eigenschaft der Überprüfbarkeit erfüllt.
Diese Fragestellung wird in drei Teile untergliedert. Im Abschnitt D-8.2.1 wird die Validität der
MWP-Beschreibungen diskutiert. Eine MWP-Beschreibung ist valide, wenn sie zu einer
PNDM-Instanz deserialisiert werden kann, die im Kontext eines Prozessmodells durch einen
gegebenen Interpreters korrekt ausgeführt werden kann (wobei hier das tatsächliche Ergebnis
der Ausführung, d. h. die Güte der erzeugten Modelle, irrelevant ist). Im Abschnitt D-8.2.2
wird die Validität der durch die Ausführung einer MWP-Beschreibung erstellten Modelle bezüglich eines gegebenen Schemas diskutiert. Dabei steht die Frage nach der Prüfung dieser
Validität zum Zeitpunkt der Erstellung einer MWP-Beschreibung im Vordergrund. Im letzten
Abschnitt D-8.2.3 wird die Adäquatheit der durch die Ausführung einer MWP-Beschreibung
erstellten Modelle diskutiert. Adäquatheit bedeutet dabei, dass die erstellten Modelle die Beobachtungen der Welt tatsächlich entsprechend der Intention der Modellierungsmethode dokumentieren. Im Abschnitt D-8.2.4 werden die Ergebnisse zusammengeführt.
D-8.2.1 Validität der MWP-Beschreibung

Eine MWP-Beschreibung ist valide, wenn sie zu einer PNDM-Instanz deserialisiert werden
kann, die im Kontext eines gegebenen PNPM durch einen Interpreter korrekt ausgeführt werden kann. Dabei soll hier zwischen (1) syntaktischer, (2) struktureller, (3) funktionaler und (4)
syntaktisch-funktionaler Validität unterschieden werden.
Im Abschnitt D-6.2 werden Bedingungen definiert, die Mengen von Informationseinheiten
einer TMDM-Instanz erfüllen müssen, um ein Petrinetzelement eines spezifischen Typs zu
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repräsentieren. Diese Bedingungen können genutzt werden, um Schemata (siehe Abschnitt B.5,
S. 52) zu definieren. Dabei gilt, dass nur TMDM-Instanzen, die diesen Schemata entsprechen,
zu gültigen PNDM-Instanzen überführt werden können und somit syntaktisch valide sind.
Eine syntaktisch valide TMDM-Instanz kann jedoch zu einer PNDM-Instanz überführt werden, welche nicht allen den im Abschnitt D.4 definierten Bedingungen entspricht, und somit
nicht gültig ist. So können in der entsprechenden TMDM-Instanz bspw. eine Menge von Transitionen, Plätze und Flussrelationen definiert sein, die allen im Abschnitt D-6.2 definierten Bedingungen entsprechen, d. h. diese TMDM-Instanz würde dem definierten Schema entsprechen. Durch die mangelnde Ausdrucksfähigkeit der Schemasprache ist es trotzdem möglich,
dass ein Workflownetz der produzierten PNDM-Instanz nicht den im Abschnitt D.2 definierten minimalen Anforderungen entspricht, da bspw. kein zusammenhängender Graph existiert.
Die entsprechenden MWP-Beschreibungen sind in diesem Fall nicht strukturell valide. Strukturelle Validität kann nicht durch Schemata (bestehender Topic Maps-Schemasprachen) geprüft werden. Es ist immer ein Überführen der entsprechenden TMDM-Instanzen in PNDMInstanzen notwendig, deren strukturelle Validität geprüft werden kann.
PNDM-Instanzen werden immer im Kontext eines Prozessmodells ausgeführt. Ein Prozessmodell kann zusätzliche Bedingungen bezüglich syntaktischer und struktureller Validität definieren. Als Beispiel sei hier Abschnitt D-5.1 der MWP-PNPM-Definition genannt. So muss ein
Petri Net Item im Kontext des MWP-PNPM ein Label haben, obwohl dies durch das PNDM
nicht gefordert ist. Dies bedeutet, dass eine TMDM-Instanz syntaktisch bezüglich des PNDM
valide sein kann, gleichzeitig jedoch nicht syntaktisch valide bezüglich des referenzierten Prozessmodells ist. Die gleiche Einschränkung gilt für strukturelle Validität.
Eine PNDM-Instanz wird immer im Kontext eines Interpreters ausgeführt, welcher ein spezifisches Prozessmodell und die referenzierten Operatoren implementiert. Eine weitere Frage der
Validität ist, ob die PNDM-Instanz durch den Interpreter korrekt ausgeführt wird. Dabei müssen zwei Perspektiven unterschieden werden. Die erste Perspektive ist, ob ein Interpreter in der
Lage ist, das referenzierte Prozessmodell und die referenzierten Operatoren auszuführen.93
Wenn dies der Fall ist, dann ist eine PNDM-Instanz im Kontext eines Interpreters funktional
valide. Funktionale Validität ist leicht vor Ausführung einer PNDM-Instanz zu prüfen.
Die zweite Perspektive ist, ob die PNDM-Instanz die referenzierten Operatoren korrekt handhabt. Ist dies der Fall, dann ist eine PNDM-Instanz, bzw. die zu Grunde liegende MWPBeschreibung, syntaktisch-funktional valide. Auch hier sind wieder zwei Fragestellungen zu
unterscheiden. Die erste Fragestellung ist, ob die Operanden der referenzierten Operatoren
entsprechend der Spezifikation in den Transitionen definiert sind. Diese Art der syntaktischfunktionalen Validität ist leicht vor Ausführung eines Geschäftsfalls zu prüfen. Die zweite Fragestellung ist, ob die Ergebnisse der Operatoren, welche entsprechend der Spezifikationen der
Operatoren in den Marken weitergegeben werden, im weiteren Verlauf der Geschäftsfälle korrekt genutzt werden. Ist dies nicht der Fall, führt dies zu der inkonsistenten Ausführung der

93 Die Funktionalität der Operatoren werden nicht durch das Prozessmodell festegelegt, so dass ein Interpreter, der
bspw. das MWP-PNPM implementiert, nicht zwingend alle in der MWP-Beschreibung genutzten Operatoren
implementieren muss. Hieraus motiviert sich die konjunktive Verknüpfung dieser Bedingungen.
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Geschäftsfälle. Dieser Aspekt der syntaktisch-funktionalen Validität ist schwierig zu prüfen,
insbesondere vor Ausführung eines Geschäftsfalls.
D-8.2.2 Validität der erstellten Modelle

PNDM-Instanzen, welche im Kontext eines spezifischen Interpreters syntaktisch, strukturell,
funktional und syntaktisch-funktional valide sind, werden korrekt entsprechend der gegebenen
Spezifikationen ausgeführt. Ziel der Nutzung von MWP-Beschreibungen ist es, Modellierungsmethoden zu repräsentieren, deren Ausführung zu adäquaten Instanzen eines Modelltyps
führen. Eine grundsätzliche Fragestellung dabei ist, ob das Ergebnis einer beliebigen Ausführung einer MWP-Beschreibung immer zu einem Modell führt, welches einem gegebenen
Schema entspricht.
Gegeben eine MWP-Beschreibung sollte somit entschieden werden können, ob diese bei ihrer
Ausführung ein Modell entsprechend eines gegebenen Schemas erzeugt. (Im Folgenden soll
diese Diskussion darauf beschränkt werden, dass durch die MWP-Beschreibung Topic Maps
erzeugt werden.) Grundsätzlich ist diese Entscheidung nicht allgemein möglich, da MWPBeschreibungen Turing-vollständig und somit theoretisch beliebige Funktionalität realisieren
können. Zudem können die referenzierten Operatoren beliebige Funktionalität ausführen.
Aus diesem Grund muss der Test auf den Operator beschränkt bleiben, welcher die Modifikation des erstellten Modells kapselt. Jede Ausführung dieser Update-Funktion basiert auf einer
Phrase ui , welches das Modell modifiziert.94 Jeder mögliche Pfad bei der Ausführung eines
Geschäftsfalls führt durch die sequenzielle Abarbeitung seiner Update-Funktionen zu einer
geordneten Liste von Modifikationsphasen U=<ui>. Es muss somit getestet werden, ob für
eine gegebene Topic Map T nach Modifikation durch U das erzeugte Modell T’ valide zu einem Schema S ist. Wenn dieser Test für alle möglichen Pfade des Geschäftsfalls U={U j } zu
einem positiven Ergebnis kommt, dann erzeugt die entsprechende MWP-Beschreibung valide
Modelle.
Diese kurze Konzeption zeigt, dass der Test der Validität der erzeugten Topic Maps zum Erstellungszeitpunkt der MWP-Beschreibung eine Aufgabe ist, die ein eigenes Forschungsprojekt
darstellt. Hierbei ist insbesondere die Behandlung der Komplexität hervorzuheben, da die Kardinalität von U bei Erweiterung der MWP-Beschreibung (insbesondere bei Verzweigungen)
exponentiell steigen kann. Die Grundvoraussetzung für die Bearbeitung dieser Problemstellung
ist jedoch eine Modifikationssprache für Topic Maps, deren Semantik formal spezifiziert ist.
Das entsprechende Forschungsvorhaben sollte somit bis zu dem Moment verschoben werden,
an dem diese Modifikationssprache vorliegt. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollten gleichzeitig in
die Entwicklung eines Transaktionsmanagements einfließen.95
Es ist natürlich immer möglich, nach der Ausführung eines Geschäftsfalls die Validität der erzeugten Topic Map bezüglich eines gegebenen Schemas zu testen. Dieses Vorgehen kann zur

94 Eine Update-Sprache wird dieses komplexe Statement in eine Abfolge atomarer Modifikations-Statements zerlegen.
95

Die Problematik eines Transaktionsmanagements ist, dass eine valide Topic Map erst nach der Anwendung einer
gewissen Abfolge von Modifikationsphrasen wieder in einen validen Zustand tritt. Diese Schritte können dann in
eine Transaktion gekapselt werden, um qualifizierte Rollbacks zu ermöglichen.
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Sicherstellung der Konsistenz der Datenbasis genutzt werden, ist jedoch durch die Verlagerung
auf den Zeitpunkt nach der Erstellung nicht elegant.
D-8.2.3 Adäquatheit der erstellten Modelle

Neben der Validität der erstellten Modelle ist deren Adäquatheit von Interesse. So wird bei der
Erstellung einer ATM versucht, eine Modellierungsmethode so zu entwickeln, dass identische
Beobachtungen der Welt durch ein gegebenes Vokabular identisch dokumentiert werden. Adäquatheit der erstellten Modelle bedeutet in diesem Kontext eine Antwort auf die Frage, ob die
Beobachtungen tatsächlich identisch in den erstellten Topic Maps dokumentiert wurden. Im
Kontext von ATMs ist die Adäquatheit insbesondere die Fragestellung nach der Integrierbarkeit der erstellten Topic Maps, d. h. ob die gewünschte implizite Vernetzung tatsächlich erreicht
wurde.
Die Adäquatheit der erstellten Modelle hängt somit von der erstellten Modellierungsmethode
und den Implementierungen der referenzierten Operatoren ab. Wird bspw. ein Gegenstandsanzeiger für ein Individuum durch eine Implementierung des aussagegegenstandszentrierten
Retrievals (siehe E.4, S. 217) gesucht, so ist die Güte dieses Vorgehens sowohl von dem in der
Implementierung genutzten Algorithmus als auch von der angefragten Datenbasis (lokal oder
global) stark abhängig. Aber auch die spezifizierte Modellierungsmethode wird Einfluss auf die
Adäquatheit der erstellten Modelle haben. Je eindeutiger die Beobachtungen des Nutzers in
Modifikationsphrasen überführt werden können und je besser der Nutzer geleitet wird, seine
Beobachtungen für die aktuelle Dokumentationsperspektive zu artikulieren, desto präziser
werde die erstellten Modelle.
Es ist offensichtlich, dass die Adäquatheit eines erstellten Modells erst nach dessen konkreter
Erstellung beantwortet werden kann. Zudem ist eine automatisierte Methode (wie bei der Feststellung über die Validität der erstellten Modelle) schwer denkbar.
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Aussagen bezüglich der Adäquatheit vornehmlich durch
empirische Studien mit den erzeugten Instanzen eines Modelltyps zu realisieren sind. Wie in
dem zusammenfassenden Kapitel F diskutiert, ist jedoch gerade auch die Abwesenheit geeigneter Datenbasen für empirische Untersuchungen Ausgangspunkt für die Entwicklung von
ATMs gewesen. Es soll an dieser Stelle angeregt werden, dass die Basis für die Entwicklung
eines ATM-Engineerings umfangreiche Untersuchungen zur Adäquatheit bestehender ATM
ist.
D-8.2.4 Zusammenfassung: Überprüfbarkeit von MWP-Beschreibungen

Die Ausgangsfrage dieses Abschnittes war, inwieweit die vorliegende Konzeption zu ex ante
überprüfbaren Ergebnissen führt, d. h. ob eine MWP-Beschreibung als Repräsentation einer
Modellierungsmethode die Eigenschaft der Überprüfbarkeit erfüllt.
Die Validität der MWP-Beschreibungen ist eine Grundvoraussetzung für deren Überprüfbarkeit. Wie im Abschnitt D-8.2.1 gezeigt, können syntaktische, strukturelle und funktionale Validität leicht vor Ausführung eines Geschäftsfalls getestet werden. Dies wird auch in der Referenzimplementierung fluidS realisiert. Problematischer ist die Überprüfung der syntaktischfunktionalen Validität, welche durch fluidS nur zum Ausführungszeitpunkt getestet wird.

183

Kapitel D
Die Validität der erstellten Modelle bezüglich eines gegebenen Schemas zum Erstellungszeitpunkt der MWP-Beschreibungen ist eine wichtige weiterführende Aufgabe, welche zum heutigen Zeitpunkt nicht befriedigend gelöst werden kann. Diese zentrale Problemstellung muss für
eine Realisierung der Überprüfbarkeit von MWP-Beschreibungen in Zukunft gelöst werden.
Im Abschnitt D-8.2.2 wurde eine Konzeption skizziert, welche nach der Standardisierung einer
Modifikationssprache umgesetzt werden sollte. Die Validität der erstellten Methode beantwortet vornehmlich die Frage, ob das Vokabular auf Typebene korrekt genutzt wurde.
Im Kontext von Autonomen Topic Maps ist zur Sicherstellung der impliziten Vernetzung zwischen den Modellen die Adäquatheit der erstellten Modelle mindestens ebenso wichtig wie
deren Validität. Die Adäquatheit ist immer von der tatsächlichen Ausprägung der MWPBeschreibung (und somit von dem Können der Autoren) und der tatsächlichen Implementierung der referenzierten Operatoren abhängig. Wie bereits im Abschnitt D-8.2.3 hervorgehoben, kann erst nach dem flächendeckenden Einsatz einer ATM deren Adäquatheit ex post
durch empirische Studien belegt werden. Die Adäquatheit der erstellten Modelle beantwortet
vornehmlich die Frage, ob das Vokabular auf Individuenebene korrekt genutzt wurde.
Zusammengefasst ist somit festzuhalten, dass die von Greiffenberg geforderte Überprüfbarkeit
der Ergebnisse von MWP-Beschreibungen gegeben ist, wenn auch mit den beschrieben Einschränkungen.
D.9 Die Referenzimplementierung fluidS
Die in diesem Kapitel eingeführte Konzeption wird durch die Referenzimplementierung fluidS
realisiert. FluidS ist ein MWP-PNPM Interpreter, der alle im Abschnitt D-5.5 definierten Operatoren implementiert und als Topic Maps repräsentierte MWP-Beschreibungen verarbeiten
kann. FluidS ist somit eine voll funktionsfähige ATM-Engine.
FluidS ist plattformunabhängig, da in Java implementiert, und leicht zu installieren. Es kann
somit eingesetzt werden, um (im Kontext des TMweb) eine auf ATMs basierende, dezentrale
Erstellung von Topic Maps zu realisieren und zu skalieren. Darüber hinaus besteht fluidS aus
Komponenten, die bei der Implementierung von Interpretern für andere Anwendungskontexte
wiederverwendet werden können.
Da jede PNDM-Instanz zugleich eine Subject Map ist, wurde im Rahmen der Entwicklung von
fluidS eine Subject Maps-Engine implementiert. Einen Einblick in deren Umsetzung gibt Abschnitt D-9.1. Im Abschnitt D-9.2 wird die Architektur von fluidS beschrieben und die Implementierung grob skizziert. Im Abschnitt D-9.3 wird die Installation von fluidS und die Nutzung der Benutzeroberfläche kurz beschrieben.
D-9.1 Design und Implementierung der Subject Maps Engine

Entsprechend der Konzeption in den Abschnitten D.4 und D.5 ist eine PNDM-Instanz eine
Subject Map, deren Legende durch das referenzierte Prozessmodell offengelegt wird. Es ist
jedoch keine Implementierung einer Subject Maps-Engine verfügbar, so dass im Kontext von
fluidS eine Subject Maps-Engine im Paket org.semports.subjectmaps implementiert wurde. Im Folgenden soll die Funktionsweise dieser Implementierung kurz skizziert werden.
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Eine Subject Map ist ein Objekt der Klasse org.semports.subjectmaps.SubjectMap und besteht aus
einer Menge von Elementen, d. h. Objekten der Klasse org.semports.subjectmaps.SubjectMapElement.
Die Klasse SubjectMapElement (und all ihre Subklassen) muss die Methode equals(Object o) implementieren. Entsprechend der grundsätzlichen Konzeption von Java, entscheidet die Methode
equals(Object o) über inhaltliche Gleichheit von Objekte, d. h. ob das übergebene Objekt o denselben Aussagegegenstand repräsentiert wie das vorliegende Objekt.96 Die Implementierung
dieser Methode ist somit die Repräsentation des SEDA. Darüber hinaus muss eine Methode
merge(SubjectMapElement o) implementiert sein, die bei Gleichheit des Aussagegegenstandes die
beiden Elemente zusammenführt und ein neues Objekt erzeugt. Diese Methode implementiert
somit einen SVA.

Abbildung 40: Funktionsweise von org.semports.subjectmaps.* (Teil 1)

Im Kontext einer Subject Map können Mengen von Elementen dieser Subject Map definiert
werden. Diese Mengen werden durch Objekte der Klasse org.semports.subjectmaps.SubjectMapSet
repräsentiert, welche eine Subklasse der Klasse HashSet ist. In Abbildung 40 besteht die Subject
Map aus vier Elementen A, B, C und D. Zudem existieren zwei SubjectMapSet S1 und S2. Die
Menge S1 besteht aus den Elemente A, B und C, die Menge S2 besteht aus den Elemente C
und D.
In SubjectMapSet wird, im Gegensatz zu der Superklasse HashSet, ein echtes Mengenverhalten
sichergestellt. Wenn entschieden wird, dass die Elemente B und C denselben Aussagegegenstand repräsentieren, dann werden diese innerhalb der Subject Map zu einem neuen Element E
zusammengeführt. Im Resultat besteht die Menge S1 aus den Elementen A und E und die
Menge S2 aus den Elementen D und E. Dies wird durch die Abbildung 41 verdeutlicht. Sobald
eine Eigenschaft eines Elementes sich verändert, wird geprüft, ob nach dieser Änderung eine
Gleichheit des Aussagegegenstandes zu einem anderen Element der Subject Map vorliegt. In
diesem Fall wird durch die Implementiert sichergestellt, dass in jeder Menge, in der die entsprechenden Objekte Elemente sind, immer das neu erstellte Element genutzt wird.

96 Die übliche Nutzung der Methode equals(Object o) soll an dem folgenden Beispiel demonstriert werden. Gegeben
sind zwei Objekte s1 und s2 vom Typ String. Beide Objekte tragen als Wert die Zeichenkette „Leipzig“. In diesem
Fall wird s1==s2 zu falsch ausgewertet, da zwei unterschiedliche Objekte vorliegen. Im Gegensatz dazu wird
s1.equals(s2) zu wahr ausgewertet, da beide dieselbe Zeichenkette repräsentieren.
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Das Kernelement dieses Vorgehens ist, dass jede Subklasse von SubjectMapElement die Methode getProxy() implementieren muss. Diese Methode liefert den aktuell gültigen Repräsentant
des gewünschten Aussagegegenstandes. Wenn beispielsweise die Elemente B und C zu einem
neuen Element E zusammengeführt werden, dann wird das Element E der Proxy der beiden
Ausgangselemente. Angenommen das Element B wird an einer anderen Stelle im System weiterhin genutzt, dann gibt die Methode B.getProxy() das Element E (bzw. die Rückgabe des Aufrufs E.getProxy()) als aktuell gültigen Repräsentanten des Aussagegegenstandes zurück. Alle Methoden einer Klasse, die Werte des Objektes setzen bzw. auslesen, ermitteln in einem ersten
Schritt den aktuell gültigen Repräsentanten des Aussagegegenstandes und modifizieren bzw.
nutzen dessen Werte. Somit ist sichergestellt, dass, obwohl die Elemente B und C im System
weiter genutzt werden, diese immer das Element E repräsentieren. Die Abbildung 41 illustriert
dieses Vorgehen. In der vorliegenden prototypischen Referenzimplementierung führt die stringente Sicherstellung des skizzierten Verhaltens zu Performanceeinbußen (insbesondere bei
großen ATMs wie der DC4TM-ATM, siehe E.5, S. 219), die in produktiven Systemen vermieden werden müssen.

Abbildung 41: Funktionsweise von org.semports.subjectmaps.* (Teil 2)

Entsprechend der Konzeption in den Abschnitten D.4 und D.5 ist eine PNDM-Instanz eine
Subject Map. Dies bedeutet, dass Klassen des PNDM, welche im Paket org.semports.subjectmaps
implementiert werden, Subklassen von SubjectMapElement sein müssen. Die im Abschnitt D5.3 definierten SEDA und SVA des MWP-PNPM werden durch die entsprechenden Methoden equals(Object o) und merge(SubjectMapElement o) der Elemente des PNDM implementiert. Alle Eigenschaften der Elemente des PNDM, die ebenfalls (Mengen von) PNDMElemente sind (bspw. die Eigenschaft [transitions] des Petri Net Items), werden als SubjectMapSets repräsentiert. Damit wird das oben beschriebene Verhalten sichergestellt, dass das bei
Gleichheit des Aussagegegenstandes zweier Elementen dass Ergebnis ihres Zusammenführens
sofort an jeder Stelle verfügbar ist.
D-9.2 Architektur und Implementierung von fluidS

Im Rahmen dieser Arbeit wurde fluidS, eine Referenzimplementierung des PNDM und des
MWP-PNPM, realisiert. In diesem Abschnitt soll die Architektur und die Implementierung von
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fluidS kurz skizziert werden. Es ist nicht möglich (und an dieser Stelle nicht notwendig) alle
wichtigen und interessanten Details der Implementierung zu beschreiben. Hierfür sei direkt auf
den kommentierten Quellcode verwiesen.
Entsprechend der Abbildung 42 wird eine Topic Map, die eine Petrinetz-Definition beinhaltet,
in einem ersten Schritt durch einen XTM-Parser in eine gültige TMDM-Instanz überführt.
Diese TMDM-Instanz wird über die Standardschnittstelle TMAPI (org.tmapi.core.*) manipuliert
(siehe B.8, S. 66), so dass alle Topic Maps-Engines genutzt werden können, die die TMAPI
implementieren. FluidS nutzt TM4J (siehe B.8, S. 66), da diese Topic Maps-Engine quelloffen
ist (entsprechend der Anforderung der Nutzbarkeit im Abschnitt D-8.1) und gleichzeitig tolog
(siehe B.4 auf Seite 47) implementiert. (Das Vorliegen der Implementierung einer Abfragesprache ist für die Bereitstellung von Abfrage-Operatoren wichtig.) Im Gegensatz zu der kommerziellen OKS (siehe B.8, S. 66), unterstützt TM4J jedoch keine Schemasprache (siehe B.5, S. 52),
so dass die Überprüfung der syntaktischen Validität der MWP-Beschreibung (siehe D-8.2.1)
und die Validität der erzeugten Modelle (siehe D-8.2.2) mit Hilfe eines Schemas zum aktuellen
Zeitpunkt in fluidS nicht möglich ist.

Abbildung 42: Architektur von fluidS

Wenn die im Abschnitt D-6.2 spezifizierten Bedingungen erfüllt sind, muss in einem zweiten
Schritt die vorliegende TMDM-Instanz in eine gültige PNDM-Instanz überführt werden. Die
in den Abschnitten D-6.1 (PNDM TMDM) und D-6.2 (TMDM PNDM) definierten Abbildungsvorschriften werden durch das Paket org.semports.atm implementiert. Dabei wird eine
vollständige Abbildung PNDM TMDM und, entsprechend der Diskussion in D-6.2, eine
partielle Abbildung TMDM PNDM implementiert.
Im Rahmen des Gesamtprojektes wurde auch ein OWL-Parser für die Erzeugung von PNDMInstanzen aus OWL-Dateien im Paket org.semports.owl.parser implementiert [MB06a, MB06b]. Da
der OWL-Parser jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit ist, sei seine Existenz nur am Rand
erwähnt. Dieser Parser kann bspw. genutzt werden, um eine Exportfunktion OWL Topic
Maps zu implementieren. Dies ist insbesondere von Interesse, da ein OWL-basierter Editor für
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MWP-Beschreibungen in Entwicklung ist und eine Editierumgebung nicht Bestandteil dieser
Arbeit ist.
Das im Abschnitt D.4 definierte PNDM wird durch das Paket org.semports.pndm implementiert.
Wie im Abschnitt D-9.1 beschrieben, ist jede PNDM-Instanz eine Subject Map entsprechend
der Implementierung des Pakets org.semports.subjectmaps. In der vorliegenden Implementierung
des PNDM wird jeder Typ des PNDM durch eine Klasse (z. B. org.semports.pndm.ArcItem) mit
spezifischen Eigenschaften (z. B. ArcItem.start) repräsentiert. Jede Klasse des PNDM ist dabei
eine Subklasse von org.semports.subjectmaps.SubjectMapElement. Für jede Eigenschaft eines Elements ist eine öffentliche get-Funktion (z. B. ArcItem.getStart())implementiert. Wenn es sich um
keine berechnete Eigenschaft handelt, dann ist ebenfalls eine öffentliche set-Funktion implementiert bzw. wird diese Eigenschaft als Parameter für den Konstruktor übergeben. Wenn der
Wert einer Eigenschaft gesetzt wird, dann wird automatisch die Konsistenz aller berechneten
Eigenschaften gewährleistet. (So führt bspw. das Instanzieren eines Arc Items dazu, dass die
Eigenschaft [successors] des entsprechenden Transition Items aktualisiert wird). Einige Klassen
stellen zudem Hilfsfunktionen zur Verfügung, die den Umgang mit PNDM-Instanzen vereinfachen.
Das im Abschnitt D.5 definierte MWP-PNMP wird durch das Paket org.semports.pni implementiert. Die Klasse org.semports.pni.PetriNetInterpreter koordiniert die Ausführung aller Workflows
innerhalb einer PNDM-Instanz. Diese Ausführung wird durch die Klasse
org.semports.pni.WorkflowInterpreter implementiert. Die Ausführung eines spezifischen Geschäftsfalls eines Workflows wird durch die Klasse org.semports.pni.CaseInterpreter implementiert.
Die aktivierten Transitionen eines Geschäftsfalls führen referenzierte Operatoren aus. Ein
Operator ist eine Klasse des Pakets org.semports.pni.moduls, welche das Interface
org.semports.pni.enabledOperator implementieren muss. Die Anforderungen an die referenzierten
Operatoren sind veröffentlicht (siehe Abschnitt D-5.5) und somit bindend für die Implementierung. In der aktuellen Implementierung wird die Abbildung zwischen den Gegenstandsanzeigern der Operatoren und den aufzurufenden Klassen in org.semports.pni.CaseInterpreter definiert.
Der Interpreter und die Operatoren können in verschiedenen Anwendungskontexten operationalisiert werden, da bspw. das Beantworten einer Frage über verschiedene Nutzerschnittstellen erfolgen kann, ohne dass die Anforderungen an die Operatoren verletzt werden. Das Paket
org.semports.factory implementiert eine grafische Schnittstelle (siehe D-9.3), es sind jedoch auch
webbasierte bzw. mobile Schnittstellen oder eine Nutzung der Konsole denkbar.
Viele Operatoren greifen auf Datenquellen zu. So kann bspw. im Kontext des aussagegegenstandszentrierten Retrievals ein Topic Maps-Index nach bestimmten Aussagegegenständen abfragt werden (siehe Abschnitt E.4, S. 217) oder eine Topic Map strukturiert mit tolog abgefragt
werden. Natürlich sind auch Abfragen an relationale Datenbanken, an OWL-Dateien (mittels
SPARQL) oder Webservices denkbar. Neben Leseoperationen sind teilweise auch Modifikationsoperationen notwendig, deren Einsatz jedoch aus Gründen der Datenkonsistenz mit Vorsicht geschehen sollte. Für jeden Datenquellentyp ist ein Datenhandler im Paket
org.semports.datahandler implementiert.
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Im Sinne der Wiederverwendung sollten zentrale Bestandteile von fluidS bei der Implementierung alternativer Interpreter genutzt werden. So kann die Implementierung des PNDM in dem
Paket org.semports.pndm durch beliebige andere Interpreter genutzt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Methoden equals(Object o) und merge(SubjectMapElement o) sowohl
dem SEDA auch dem SVA der implementierten Prozessmodelle entsprechen. Des Weiteren
kann das Paket org.semports.pni genutzt werden, um Interpreter des MWP-PNPMs für andere
Anwendungskontexte zu realisieren. Auch ist die in dem Paket org.semports.datahandler implementierte Datenhaltung vielfältig einsetzbar.
D-9.3 Installation und Nutzung von fluidS

Die lokale Installation von fluidS erfordert nur einen geringen Konfigurationsaufwand und ist
durch die Abarbeitung der folgenden Schritte schnell realisiert (sollten sich Änderungen an
dieser Vorgehensweise ergeben, so werden diese unter [48] veröffentlicht):
1. Java SDK (ab Version 1.3) muss auf dem lokalen System verfügbar sein. Wenn dies
nicht der Fall ist, so muss diese installiert werden.
2. Die vollständige Installationsdatei fluidS.zip muss von [47] geladen werden. Diese Datei beinhaltet alle notwendigen externen Bibliotheken. (Eine Zusammenstellung dieser
Bibliotheken ist unter [54] verfügbar.)
3. Die Installationsdatei muss entpackt werden. Es empfiehlt sich bspw. diese in den Pfad
C:/Programme zu entpacken. Es wird ein neues Unterverzeichnis fluidS erzeugt.
4. Es muss eine Systemvariable FLUIDS_HOME erstellt werden, deren Wert die Pfadangabe des neu erstellten Unterverzeichnisses ist (z. B. C:/Programme/fluids).
5. FluidS kann nun direkt durch %FLUIDS_HOME%/bin/fluidS.bat gestartet werden.
Nach der Installation soll nun die Funktionsweise der Benutzerschnittstelle von fluidS kurz
beschrieben werden. Die Abbildung 43 stellt den Management-Reiter von fluidS dar, der nach
dem Starten von fluidS erscheint. In diesem Reiter können Topic Maps (und OWL-Dateien)
durch ein Menü geöffnet werden (2). Wenn die entsprechende Datei ein gültiges Petrinetz und
mind. einen Workflow enthält, d. h. alle in den Abschnitten D.4 und D-6.2 spezifizierten Bedingungen erfüllt, dann wird sie in der Liste „Files containing workflows“ (3) dargestellt. Zudem wird jede Topic Map für die Umsetzung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals
(siehe Abschnitt E.4) indexiert. Alle Topic Maps, die Bestandteil dieses Topic Maps-Index sind,
werden in der Liste „Indexed by the Topic Maps Index“ (1) dargestellt.

189

Kapitel D

Abbildung 43: Management-Reiter von fluidS

Wenn der Nutzer eine Datei in der Liste (3) markiert, dann werden in der Liste „Workflows“
(4) alle Workflows angezeigt, die das entsprechende Petrinetz beinhaltet. Das Markieren eines
Workflows und das Betätigen des Knopfes „run workflow“ (5) startet einen Geschäftsfall dieses Workflows in einem separaten Reiter. Das parallele Ausführen verschiedener Geschäftsfälle, sowohl des gleichen als auch unterschiedlicher Workflows, wird durch fluidS unterstützt. Im
Beispiel in Abbildung 43 wird eine ATM ausgeführt, in der eine Person durch Nutzung des
FOAF-Vokabulars als Topic Map repräsentiert wird. Diese ATM ist unter [39] online verfügbar.
Der erste Operator des Geschäftsfalls in Abbildung 43, der eine Interaktion mit dem Nutzer
benötigt, ist die Eingabe des Namens der Person, die unter Nutzung des FOAF-Vokabulars
modelliert werden soll.
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Abbildung 44: Operator “Get String from Console” in fluidS

Die Abbildung 44 stellt die Implementierung des Operators mwp:getHumanString durch fluidS
dar. Die Nutzerinteraktion findet innerhalb des Reiters mit der Bezeichnung „Add Person“ (1)
statt. Der Operand des Operators ist eine Zeichenkette, die dem Nutzer repräsentiert werden
muss (2). Der Wert, den der Nutzer über das zur Verfügung gestellte Eingabefeld zurückgibt
(3), wird entsprechend der Spezifikation des Operators als Eigenschaft der weitergeleiteten
Marke gespeichert. Wenn der Nutzer den Knopf „Proceed“ bestätigt, schaltet die aktuelle
Transition und gibt die Marke an alle Nachplätze weiter.
Um mit ATMs in einer dezentralen, heterogenen Umgebung explizit und implizit vernetzte
Topic Maps zu erstellen, müssen Nutzer nur das soeben beschriebenen Interface nutzen, alle
technischen Details werden verborgen. Die Nutzer müssen Topic Maps nicht einmal kennen,
um Content für das TMweb zu produzieren. Die Interpreter können auch als komfortable
Plug-Ins für Webbrowser oder als Smarttags für Textverarbeitungssysteme implementiert werden, und so noch tiefer in die Arbeitsumgebung integriert werden. Haben Autoren einmal
ATMs (im TMweb) veröffentlicht, so werden diese immer, wenn sie in den Nutzungskontext
entsprechender Interpreter gelangen (und die Nutzer dies möchten) Beobachtungen dokumentieren und einen kleinen Beitrag für die global vernetzte Datenbasis erzeugen, die im TMweb
entstehen wird. In diesem Kapitel wurde mit dem PNDM und dem MWP-PNPM die technische Grundlage hierfür gelegt, im folgenden Kapitel soll die Nutzung dieser Konzeption am
Beispiel der Dokumentation von Metadaten im TMweb konkret illustriert werden.
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Kurzzusammenfassung
Aufgrund ihres aussagegegenstandszentrierten Charakters können Metadaten für beliebige,
adressierbare Ressourcen durch Topic Maps dokumentiert werden. Mit Dublin Core steht ein
standardisiertes, weit verbreitetes Vokabular für Metadaten zur Verfügung. Dublin Core ist
unabhängig von der genutzten Repräsentationsmethode, da es auf einem eigenen Metamodell
(DCAM) basiert. Durch eine Abbildung zwischen dem TMDM und dem DCAM kann das
DC-Vokabular konsistent in Topic Maps genutzt werden und DC-Metadaten in anderen Repräsentationsmethoden (z. B. HTML oder RDF) können in Topic Maps überführt werden. Da
allein die Bereitstellung eines Vokabulars nicht für die Erzeugung integrierbarer Modelle ausreicht, wird mit DC4TM eine Modellierungsmethode für die Nutzung des DC-Vokabulars in
Topic Maps entwickelt. Diese Modellierungsmethode wird durch die DC4TM-ATM formalisiert. Diese ATM kann mit jedem beliebigen MWP-Interpreter, somit auch mit der Referenzimplementierung fluidS, ausgeführt werden. Durch DC4TM wird allein die Nutzung der Vokabulare auf Typebene standardisiert. Adäquate Gegenstandsanzeiger auf Individuenebene
werden entweder durch kontrollierte Vokabulare (in terminologisch statischen Domänen, z. B.
Sprachen, Orte und Daten) oder durch aussagegegenstandszentriertes Retrieval (in dynamischen Domänen, z. B. Personen) zur Verfügung gestellt.

193

Kapitel E
Metadaten beschreiben (Informations-)Ressourcen in strukturierter und qualifizierter Art und
Weise. Metadaten sind Daten, deren Zweck die Offenlegung (1) inhaltlicher, (2) organisatorischer und/oder (3) technischer Informationen über die zu beschreibenden Ressourcen ist. Das
Ziel der Nutzung von Metadaten ist die bessere Verwaltung und Auffindbarkeit von Ressourcen bzw. Informationen, die durch diese Ressourcen repräsentiert werden [Ga04a]. Sie sind ein
zentraler Bestandteil für die Verbesserung des Information Retrieval in großen Repositories,
wie bspw. in [Fr03] gezeigt wird.
Metadaten haben einen stark aussagegegenstandszentrierten Charakter, da sie Personen, Konzepte, Sprachen und andere Aussagegegenstände in Beziehung setzen. Somit sind Topic Maps
eine sehr interessante Methode für die Repräsentation von Metadaten, insbesondere, da Topic
Maps immer eine eigenständige Informationsschicht über den eigentlichen Daten sind. Mit
Topic Maps können Metadaten zu beliebigen, adressierbaren Ressourcen, wie z. B. Webseiten,
Dokumente, Bücher, Topic Maps oder physischen Objekten, dokumentiert werden. In E.1
wird die Nutzung von Topic Maps zur Dokumentation von Metadaten diskutiert.
Im Kontext des TMweb ist die Nutzung von Topic Maps für die Repräsentation von Metadaten insbesondere durch das das Integrationsmodell des TMDM (siehe B-1.3, S. 32) motiviert,
da neben der expliziten Vernetzung gerade die implizite Vernetzung zwischen den Metadaten
unterschiedlicher Ressourcen von Interesse ist. Wenn in verschiedenen, verteilten MetadatenRecords die gleiche Person als Ersteller oder Herausgeber verschiedener Ressourcen in Erscheinung tritt, dann werden bei einer zusammenführenden Abfrage dieser Metadaten alle Informationen zu der Person an einer Stelle verfügbar sein.
Das TMweb kann sich zu einem globalen, verteilten Metadatenrepository entwickeln. Entsprechend der Abbildung 1, S. 4 werden Metadaten- Topic Maplets veröffentlicht. Diese Topic
Maplets werden entweder durch Crawler oder zentrale Registrierungsservices global verfügbar
gemacht. Diese öffentliche Verfügbarkeit ermöglicht es Topic Maps-Servern, die entsprechenden Informationen per Webservices interessierten Clients anzubieten, so dass diese durch zusammenführende Abfragen Informationen zu Personen oder Ressource aggregieren können.
Um die Integrierbarkeit der dezentral erstellten Modelle im TMweb zu ermöglichen, d. h. zusammenführendes Abfragen im TMweb zu unterstützen, wird allgemein die Nutzung kontrollierter Vokabulare für deren Dokumentation empfohlen [Ah03b, Ah03c, Pe03, HKV+06,
SC06]. Für die Repräsentation von Metadaten wird üblicherweise die Nutzung des Dublin Core-Vokabulars empfohlen. Dieses Vokabular wird im Abschnitt E.2 im Detail eingeführt. Es ist
unabhängig von der genutzten Repräsentationsmethode, da es auf einem eigenen Metamodell
(DCAM) basiert. Im Abschnitt E-2.3 wird die Abbildung zwischen dem TMDM und dem
DCAM definiert, so dass das DC-Vokabular konsistent in Topic Maps genutzt werden kann.
Zudem ermöglicht diese Abbildung, dass Metadaten, die mit Hilfe des DC-Vokabulars in anderen Repräsentationsmethoden (wie z. B. HTML oder RDF) dokumentiert sind, korrekt in Topic Maps überführt werden können.
Wie bereits die Diskussion im Kapitel A gezeigt hat, ist die Bereitstellung eines kontrollierten
Vokabulars für die Produktion integrierbarer Modelle nicht hinreichend, da die anzuwendende
Modellierungsmethode nicht offengelegt wird. Aus diesem Grund wird im Abschnitt E-2.4
DC4TM, eine Modellierungsmethode für die Nutzung des Dublin Core-Vokabulars in Topic
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Maps entwickelt. Im Abschnitt E.5 wird diese Methode durch die DC4TM-ATM formalisiert,
welche z. B. durch die Referenzimplementierung fluidS (oder durch einen anderen, beliebigen
MWP-Interpreter) ausgeführt werden kann.
Durch die Nutzung der DC4TM-ATM werden die durch das Dublin Core-Vokabular spezifizierten Terme auf Typebene korrekt und konsistent genutzt. Für die Repräsentation der Individuen müssen weitere, spezifische Vokabulare genutzt werden. Hierfür sind zwei komplementäre Vorgehensweisen sinnvoll: zum einen ist dies die Nutzung von kontrollierten Vokabularen
auf Individuenebene (die darüber hinaus in sogenannten Design Pattern, siehe E-3.5 eingebunden sein können). Im Kontext von DC4TM ist dies insbesondere bei der Repräsentation von
konkreten Sprachen (siehe E-3.1), Ländern (siehe E-3.2) und Zeitangaben (siehe E-3.3) sinnvoll, d. h. in terminologisch statischen Domänen. In dynamischen Domänen ist hingegen die
Nutzung von Gegenstandsanzeigern, die bereits in anderen Topic Maps eingesetzt wurden, der
realistischere Ansatz. Dies entspricht der Grundidee der „Semantic Handshakes“. Hierfür muss
ein aussagegegenstandszentriertes Retrieval etabliert werden, welches im Abschnitt E.4 kurz
diskutiert wird. In der aktuellen Implementierung wird dieses aussagegegenstandszentrierte
Retrieval genutzt, um lokal indexierte Topic Maps abzufragen. Im Kontext des TMweb werden
zentrale Indexierungsservices diese Aufgabe übernehmen.
Mit der Entwicklung der DC4TM-ATM werden die Erkenntnisse der gesamten Arbeit zusammengeführt. Diese ATM kann, gemeinsam mit einem notwendigen Interpreter, verteilt
werden und für die dezentrale Erstellung von Metadaten-Topic Maplets für beliebige Ressourcen genutzt werden. Diese sowohl auf Typ- als auch Individuenebene (weitgehend) integrierbaren Metadaten-Records werden als Topic Maps publiziert und öffentlich verfügbar gemacht.
Im Kontext des TMweb könnten diese dann zusammenführend abgefragt werden, was die
globale Integration von Informationen zu spezifischen Aussagegegenständen erlauben wird.
E.1 Topic Maps und Metadaten
Wenn Topic Maps für die Dokumentation von Metadaten genutzt werden, dann kann die zu
Grunde liegende Ressource ebenfalls eine Topic Map sein, oder eine andere beliebige, adressierbare Ressource. Im ersten Fall existiert die Möglichkeit, die Metadaten direkt in der Topic
Map zu repräsentieren. Das Vorgehen zur Dokumentation von internen (oder embedded) Metadaten [HHV02] innerhalb von Topic Maps wird im Abschnitt E-1.1 beschrieben. Weiterhin
besteht immer die Möglichkeit, Metadaten zu beliebigen, adressierbaren Ressourcen (also auch
Topic Maps) in separaten Topic Maplets, d. h. als externe Metadaten [HHV02], zu dokumentieren. Dieses Vorgehen wird im Abschnitt E-1.2 besprochen. Diese Topic Maplets können entsprechend der Konzeption des TMweb durch einen Topic Maps-Server zugreifbar gemacht
werden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Topic Maplets entweder bei diesem Server registriert wurden oder durch einen Crawler aufgefunden wurden. Für das Auffinden durch einen
Crawler ist es notwendig, dass eine Referenz aus den Ressourcen zu den entsprechenden Metadaten-Topic Maplets existiert. Im Abschnitt E-1.3 wird beschrieben, wie aus HTMLDokumenten auf Metadaten-Topic Maplets verwiesen werden sollte.
E-1.1 Metadaten in einer Topic Map
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Soll eine Topic Map ihre eigenen Metadaten beinhalten, so wird dies durch interne Reifikation
der Topic Map realisiert. Das reifizierende Topic trägt dann alle relevanten Metainformationen
zu der Topic Map. Der folgende Ausschnitt aus der DCMT-Topic Map (der Topic Map, die
alle Informationen zu den Dublin Core-Termen beinhaltet, siehe E-2.1) ist ein Beispiel für diese Vorgehensweise:
#TOPICMAP ~topicmap
#PREFIX dc for i"http://psi.semports.org/dc/"
[topicmap = "Dublin Core Metadata Terms"]
{topicmap, dc:description , [[This topic map is the representation of all normative DCMI Meta …]]}
{topicmap, dc:created , [[2006-10-24]]}
{topicmap, dc:title, [[Dublin Core Metadata Terms]]}
dc:language(topicmap : dc:key, T-eng : dc:value)
dc:creator(topicmap : dc:key, lm : dc:value)
dc:type(topicmap : dc:key, dc:Dataset : dc:value)
dc:source(topicmap : dc:key, dcmt : dc:value)
[lm = "Lutz Maicher" @"mailto:maicher@informatik.uni-leipzig.de"]
[dcmt ="DCMT" %"http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/"]

…. jetzt kommt der Inhalt der Topic Map

Werden für einen Term des Metadatenvokabulars zusätzliche Informationen benötigt (bspw.
über den Status, die exakte Definition, etc.) dann kann die DCMT-Topic Map (wenn sie auf
einem Topic Maps-Server öffentlich verfügbar ist) zu diesem Term zusammenführend abgefragt werden.
Durch die konsistente Nutzung der Metadaten-Vokabulare entsprechend der im Abschnitt E2.4 definierten Modellierungsmethode DC4TM ist es möglich, mit einer festen Menge von
TMQL-Abfragen ein Topic Maplet zu extrahieren, welches alle Metadaten zu der entsprechenden Topic Map enthält. Diese Menge von Abfragen kann in einem Webservice (siehe B.7, S.
63) gekapselt werden, der das entsprechende Metadaten-Topic Maplet97 für eine angefragte
Topic Map liefert.
E-1.2 Metadaten als Topic Maplet

Die Metadaten zu einer beliebigen, adressierbaren Ressource können in einem separaten Topic
Maplet beschrieben werden, so dass Metadaten und Ressource physisch voneinander getrennt
sind. Der Vorteil hierbei ist, dass die Metadaten unabhängig von den zu Grunde liegenden Ressourcen verarbeitet werden können.
#PREFIX dc for i"http://psi.semports.org"
[resource = “Dublin Core Metadata Terms”
%"http://www.informatik.uni-leipzig.de/~maicher/topicmaps/DCMT.ltm"]
{resource, dc:identifier , [[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~maicher/topicmaps/DCMT.ltm]]}
{resource, dc:description , [[This topic map is the representation of all normative DCMI Metad..]]}

97 Dieses Metadaten-Topic Maplet sollte dann, entsprechend der Vorgehensweise in E-1.2, einen Verweis auf die
Informationsressource (Topic Map) beinhalten, über die es Metadaten trägt.
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… weitere Metadaten

Für die valide Verarbeitung der Metadaten muss zwischen dem Topic Maplet und der zu
Grunde liegenden Ressource eine gültige (bidirektionale) Referenz existieren. Die grundsätzliche Vorgehensweise hierfür ist, dass innerhalb des Topic Maplets ein zentrales Topic erzeugt
wird, dessen direkter Gegenstandsanzeiger die Adresse der beschriebenen Ressource ist. Somit
ist eine Referenz aus dem Topic Maplet auf die Ressource erzeugt. Das erstellte Topic trägt
dann alle Metadaten, die zu dieser Ressource in dem Maplet dokumentiert werden. (Zur Wahrung der Konsistenz wird durch die im Abschnitt E-2.4 entwickelte Modellierungsmethode
DC4TM spezifiziert, dass dieses Topic auch eine interne Belegstelle vom Typ DC:identifier mit
der Adresse der Ressource als Wert tragen sollte). Wenn die beschriebene Ressource eine
HTML-Seite ist, so kann entsprechend der Beschreibung im Abschnitt E-1.3 aus der Ressource
auf das Topic Maplet verwiesen werden, so dass eine implizit bidirektionale Referenz zwischen
Topic Maplet und Ressource existiert.
Das DCAM (siehe E-2.2) fordert, dass Metadaten zu DC-Records als sogenannte Administrationsmetadaten (admin-metadata bzw. meta-metadata) dokumentiert werden können. Für die
Definition von Administrationsmetadaten bietet sich die im vorangegangenen Abschnitt E-1.1
beschriebene interne Repräsentation der Metadaten innerhalb der Topic Maplets an.
E-1.3 Referenzierung in HTML-Seiten

Wenn Topic Maplets nicht bei Topic Maps-Servern (welche als Metadatenrepository fungieren)
bzw. bei zentralen Indexierungsservern registriert werden, müssen sie durch Crawler aufgefunden werden. In diesem Fall ist es notwendig, dass aus den zu Grunde liegenden Ressourcen auf
die Metadaten verwiesen wird. Folgendes Beispiel zeigt, wie im Kopfbereich einer HTMLDatei durch das Element link auf Metadaten in einer externen RDF-Datei verwiesen wird.
Diese Vorgehensweise ist in [Ku99] dokumentiert.
<link rel="meta" type="application/rdf+xml" title="FOAF"
href="http://example.com/people/~you/foaf.rdf"/>

Ein adäquates Vorgehen sollte für Topic Maps genutzt werden:
<link rel="meta" type="text/x-ltm"
href="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~maicher/topicmaps/DCMT_meta.ltm"/>

Dabei wird als Wert des Attributes type des Elements link der MIME-Typ des Topic Maplets
gegeben. (Die MIME-Typen der verschiedenen Topic Maps-Austauschformate sind in B.2, S.
36 gegeben). Der Wert des Attributs href ist eine Referenz auf den exakten URI des MetadatenTopic Maplets. Somit können Crawler die entsprechenden Metadaten-Topic Maplets auffinden, indexieren und als Content Provider zur Verfügung stellen. (Dieser URI kann selbstverständlich auch die parametrisierte Schnittstelle eines Webservices sein, der das Topic Maplet in
dem angeforderten Austauschformat liefert.)
Zusätzlich zu der Angabe in den Meta-Informationen einer HTML-Seite kann auf das Metadaten-Topic Maplet auch durch einen expliziten Link auf der Seite verwiesen werden. Dieser zusätzliche Verweis hat keine technische Relevanz, erhöht jedoch die Sichtbarkeit von Topic
Maps-Technologien deutlich (und somit implizit die Idee des TMweb). Es wurde (durch den
entwickelt [46], welches für die ReferenAutor) ein frei verfügbares Logo
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zierung des Metadaten-Topic Maplets genutzt werden sollte. Ein Beispiel für die Nutzung dieses Logos auf einer Webseite ist [73].
E.2 Dublin Core-Vokabular in Topic Maps
Wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, sollte für die Dokumentation von Metadaten
ein kontrolliertes Vokabular genutzt werden. Weit verbreitet ist das durch die Dublin Core
Initiative [9] (DCMI) entwickelte DC-Vokabular [DCMI]. Die spezifizierten Terme des Vokabulars sind dabei weitgehend unabhängig von der genutzten Repräsentationsmethode (HTML,
RDF, Topic Maps) und sollen somit entsprechend der Intuition der Dublin Core Initiative
universell einsetzbar sein. Dieser Ansatz soll die Interoperabilität der Metadatenbeschreibung
gewährleisten. Das durch die DCMI definierte Vokabular wird im Abschnitt E-2.1 kurz eingeführt. Um die gewünschte Universalität des Vokabulars zu gewährleisten, wurde durch die
DCMI ein Metamodell für das DC-Vokabular entwickelt. Dieses Dublin Core Abstract Model
(DCAM) [PNN+05] wird im Abschnitt E-2.2 beschrieben.
Die Abbildung 45 beschreibt den Zusammenhang zwischen dem TMDM und dem DCAM,
der die Grundlage für die korrekte Dokumentation von DC-Metadaten mit Topic Maps bildet.
Die Konzeption des DCAM ist, dass Metadaten zu einer Informationsressource mit Hilfe der
DC-Terme als eine gültige DCAM-Instanz erstellt werden. Per Definition ist diese DCAMInstanz unabhängig von der Repräsentationsmethode (RDF, XML, HTML oder Topic Maps),
in der der DC-Record letztendlich veröffentlicht wird. Ein Beispiel für eine solche gültige
DCAM Instanz wird im Abschnitt E-2.3 gegeben. Um eine DCAM-Instanz als Topic Map zu
veröffentlichen, muss diese in eine gültige TMDM-Instanz transformiert werden, was eine
standardisierte Abbildungsvorschrift voraussetzt. Die erzeugte TMDM-Instanz kann dann
entsprechend des gewünschten Topic Maps-Austauschformats (siehe B.2, S. 36) serialisiert
werden. Dieses Vorgehen ist ähnlich zur Abbildung zwischen PNDM und TMDM (siehe D.6,
S. 151) für die Definition eines topic maps-basierten Austauschformats des PNDM.
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Abbildung 45: Nutzung von DC-Termen in Topic Maps

Da die Datenmodelle von TMDM und DCAM sich jedoch signifikant in ihrer terminologischen Reichhaltigkeit unterscheiden, ist eine isomorphe Abbildung zwischen TMDM- und
DCAM-Instanzen nicht möglich. Im Abschnitt E-2.3.1 wird aus diesem Grund eine (mögliche)
Abbildung von DCAM auf TMDM und im Abschnitt E-2.3.2 eine (mögliche) Abbildung in die
entgegengesetzte Richtung eingeführt.
Wie die Diskussion des Semantic Gap in der Einführung gezeigt hat, ist die Bereitstellung eines
gemeinsamen Vokabulars notwendig, jedoch nicht hinreichend, um integrierbare Modelle zu
erzeugen. Dies gilt auch bei der Erstellung von DCAM-Instanzen. So kann beispielsweise in
einer DCAM-Instanz eine Person, die der Ersteller einer Informationsressource ist, allein durch
die Zeichenkette ihres Namens repräsentiert werden. Eine aussagegegenstandszentrierte Modellierung würde jedoch verlangen, dass für diese Person ein eigener Repräsentant erzeugt wird,
der zu dem Repräsentanten der Ausgangsressource in Beziehung steht. Beide Herangehensweisen, d. h. Modellierungsmethoden, werden durch das DCAM erlaubt, so dass die Festlegung
einer spezifischen Methode notwendig ist.
Der Fokus dieser Arbeit ist nicht die Erstellung von DCAM-Instanzen, sondern die direkte
Erzeugung von Topic Maplets, die das DC-Vokabular korrekt nutzen. Aus diesem Grund wird
im Abschnitt E-2.4 mit DC4TM eine spezifische, aussagegegenstandszentrierte Modellierungsmethode für DC-Topic Maplets eingeführt. Die Nutzung dieser Methode garantiert, dass
die im Abschnitt E-2.3.2 definierte Abbildungsmethode TMDM DCAM angewandt werden
kann und zu korrekten DCAM-Instanzen führt (welche in Anwendungsfällen genutzt werden
können, die nicht topic maps-basiert sind). DC4TM ist die Grundlage der DC4TM-ATM, die
im Abschnitt E.5 eingeführt wird. Die Nutzung dieser ATM garantiert, dass alle durch sie erzeugten Metadaten-Topic Maplets (weitgehend) integrierbar sind, die angewandte Modellie-
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rungsmethode offen gelegt ist, das aussagegegenstandszentrierte Modellierungsparadigma konsequent umgesetzt ist und die Topic Maplets in DCAM-Instanzen überführt werden können.
E-2.1 DCMI Meta Terms – Das DC-Vokabular

In diesem Abschnitt soll kurz das DC-Vokabular eingeführt werden. Bei der Definition von
Termen des Dublin Core-Vokabulars [DCMI] werden die folgenden fünf Kategorien unterschieden. Diese Terme sind an keine Syntax gebunden, ihre Nutzung wird an entsprechender
Stelle in [DCMI] normiert: 98
• Elemente 99: contributor, coverage, creator, date, description, format, identifier, language, publisher, relation, rights, source, subject, title, type
• Andere Elemente 100: accrualMethode*, accrualPeriodicity*, accrualPolicy*, audience,
instructionalMethod*, provenance*, rightsHolder*
• Element Refinements 101 abstract, accessRights*, alternative , available, bibliographicCitation*, conformsTo, created, dateAccepted*, dateCopyrighted*, dateSubmitted*,
educationLevel*, extent, hasFormat, hasPart, hasVersion, isFormatOf, isPartOf, isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, isVersionOf, issued, license, mediator,
medium, modified, references, replaces, requires, spatial, tableOfContents, temporal,
valid
• DCMI Type Vocabulary 102: Collection, Dataset, Event, Image, InteractiveResource,
MovingImage, PhysicalObject, Service, Software, Sound, StillImage, Text
• Vocabulary and Encoding Schemes 103: Box, DCMIType, DDC, IMT, ISO3166,
ISO639-2, LCC, LCSH, MESH, Period, Point, RFC1766, RFC3066, TGN, UDC,
URI, W3CDTF

98

Alle mit dem Sternsymbol (*) gekennzeichneten Terme haben den Status „conforming“ [14]. Dies sind Terme
deren Notwendigkeit durch eine Nutzergruppe aufgezeigt wurde und welche dem DCAM entsprechen. Diese
Terme gehören jedoch nicht zum Kernvokabular und werden im Folgenden auch nicht weiter betrachtet.
99

Die Menge der Elemente stellen die 15 Grundterme des DC-Vokabulars dar. Diese Terme sind zusätzlich als
ISO 15836:2003 standardisiert [ISO15836]. Entsprechend [DCMI] setzt sich der Gegenstandsanzeiger eines Elements aus dem Namensraum http://purl.org/dc/elements/1.1/ und dem entsprechenden Term zusammen. Somit ist
bspw. der Gegenstandsanzeiger für den Term coverage http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage.
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Andere Elemente sind Elemente, welche nicht zu den 15 Grundtermen des DC-Vokabulars gehören. Entsprechend [DCMI] setzt sich der Gegenstandsanzeiger eines Anderen Elements aus dem Namensraum
http://purl.org/dc/terms/ und dem entsprechenden Term zusammen. Somit ist bspw. der Gegenstandsanzeiger für den
Term audience http://purl.org/dc/terms/audience.
101

Element Refinements sind Terme, welche Elemente näher spezifizieren. Entsprechend [DCMI] setzt sich der
Gegenstandsanzeiger eines Element Refinements aus dem Namensraum http://purl.org/dc/terms/ und dem entsprechenden Term zusammen. Somit ist bspw. der Gegenstandsanzeiger für den Term alternative
http://purl.org/dc/terms/alternative.
102

Das DCMI Typ-Vokabular ist ein generisches, domainenunabhängiges Vokabular für die Typisierung von
Ressouren. Entsprechend [12] setzt sich der Gegenstandsanzeiger eines Typterms aus dem Namensraum
http://purl.org/dc/dcmitype/ und dem entsprechenden Term zusammen. Somit ist bspw. der Gegenstandsanzeiger für
ein Term Bild http://purl.org/dc/dcmitype/Image. Alle Terme des Typ-Vokabulars haben den Status recommended.
103

Die DCMT-Topic Map beinhaltet keine Informationen zu den „Vocabulary and Enconding Schemes“.
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Die „Dublin Core Metadata Terms”-Topic Map (DCMT-Topic Map)

Alle durch [DCMI] gegebenen Informationen zu dem vollständigen DC-Vokabular sind in die
„Dublin Core Metadata Terms“-Topic Map (DCMT-Topic Map) überführt, die unter [71]
verfügbar ist.104 Somit ist es bei der Erstellung von topic maps-basierten DC-Records (in beliebigen Austauschformaten) ausreichend, bei Referenzen auf Terme des DC-Vokabulars die
entsprechenden Gegenstandsanzeiger zu nutzen. Durch das Zusammenführen oder zusammenführende Abfragen des DC-Records mit der DCMT-Topic Map sind alle relevanten Informationen (Labels, Abhängigkeiten zwischen Termen, Definitionen, etc.) verfügbar.
E-2.2 Das Dublin Core Abstract Model (DCAM)

In diesem Abschnitt soll das DCAM [PNN+05], das Metamodell des DC-Vokabulars, kurz
beschrieben werden. Wie in der oben stehenden Abbildung 45 verdeutlicht wird, ist die Kenntnis des DCAM für die korrekte Erstellung von DC-Records von Bedeutung. In einem ersten
Schritt führt das DCAM das Konzept der Ressource (resource 105) ein. Ressourcen sind die Dinge der Welt, über die Aussagen mit Hilfe des DC-Vokabulars getätigt werden sollen. (Neben
der hier gegeben Zusammenfassung sei auf Figure 1 und Figure 2 in [PNN+05] als normative
Referenz verwiesen.)
Entsprechend der gegebenen Definition ist eine Ressource alles, was eine Identität besitzt. Das
Konzept der Ressource ähnelt somit deutlich dem Konzept des Aussagegegenstands im
TMRM (siehe Abschnitt B.3, S. 43) bzw. dem Konzept der Ressource in RDF (siehe Abschnitt
B.6, S. 60) und passt sich somit dem Paradigma der aussagegegenstandszentrierten Modellierung an. Das DCAM legt weiterhin fest, dass jede Ressource durch eine (möglicherweise leere)
Menge von Eigenschaften konstituiert ist. Diese Eigenschaften werden als Schlüssel-WertePaare (property / value) interpretiert. Jede dieser Eigenschaften besteht genau aus einem
Schlüssel und einem Wert. Das durch das DCAM spezifizierte Modell einer Ressource sieht
weiterhin vor, dass jeder Wert einer Eigenschaft wiederum zwingend eine Ressource ist. Somit
können Eigenschaften als gerichtete, typisierte Beziehungen zwischen Ressourcen interpretiert
werden (explizite Vernetzung).
Diese Arbeit ist eine Ressource. Eine Eigenschaft dieser Arbeit ist, dass Lutz Maicher
ihr Autor ist. Dabei ist festgelegt, dass zumindest Lutz Maicher wieder eine Ressource
ist, welche weitere Eigenschaften besitzt.
Das Modell der Ressource wird weiter spezifiziert. Jede Ressource kann Bestandteil von einer
oder mehreren Klassen (classes) sein. Klassen können zueinander in einer Superclass-SubclassBeziehung (sub-class) stehen. Schlüssel können zueinander ebenfalls in einer hierarchischen

104

Neben den offiziellen, durch [DCMI] eingeführten Gegenstandsanzeiger sind in der DCMT-Topic Map parallel
zusätzliche Gegenstandsanzeiger für jeden Term des DC-Vokabulars definiert, welche alle den Namensraum
http://psi.semports.org/dc/ nutzen.
105 Im Folgenden wird bei der ersten Nennung eines Terms aus dem DCAM die englische Benennung dieses Konzepts in Klammern gegeben.
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Beziehung stehen (sub-property). 106 Die Semantik jedes Schlüssels und jeder Klasse muss in
geeigneter Weise definiert sein.
Ressourcen stellen Dinge der „realen Welt“ dar, über die mit Hilfe von definierten DC-Termen
sogenannte DC-Beschreibungen (descriptions) realisiert werden sollen. Diese DCBeschreibungen sind somit die Modelle der „realen Welt“. Eine DC-Beschreibung ist ein Repräsentant einer Ressource im Modell. (DC-Beschreibungen werden auch als DCAM-Instanzen
bezeichnet.) Es ist festgelegt, dass eine DC-Beschreibung aus zwei Bestandteilen besteht: einer
Menge von Statements (statement) über genau eine Ressource und maximal einem RessourceURI (resource URI). Dieser Ressource-URI referenziert die zu beschreibende Ressource.107
Besitzen zwei DC-Beschreibungen einen identischen Ressource-URI, so kann davon ausgegangen werden, dass sie die gleiche Ressource verkörpern (implizite Vernetzung).
Ein Statement innerhalb einer DC-Beschreibung ist der Repräsentant einer Eigenschaft der
Ressource. Ein Statement ist somit ebenfalls ein Schlüssel-Werte-Paar. Der Schlüssel eines Statements wird durch einen URI identifiziert.108 Der Wert eines Statements kann entweder ebenfalls ein URI oder eine Menge von Zeichenketten oder Rich-Repräsentationen der Ressource,
die der Wert der repräsentierten Eigenschaft ist, sein. Wenn der Wert des Statements ein URI
ist, dann identifiziert dieser URI die Ressource, die der Wert der Eigenschaft ist. Wenn der
Wert des Statements eine Zeichenkette oder eine Rich-Repräsentation ist, dann wird durch
diese die Ressource, die der Wert der Eigenschaft ist, verkörpert.109
Werden Werte als Zeichenkette repräsentiert, dann können Angaben über den Datentyp (syntax encoding scheme) und über die genutzte natürliche Sprache (value string language) beigefügt
werden. Diese Typangaben werden ebenfalls durch einen URI referenziert.
Ressourcen, die Werte einer Eigenschaft sind, können bzw. sollten Ausgangspunkt von weiterführenden Beziehungen sein (explizite Vernetzung). Die DC-Beschreibungen dieser Ressourcen (related description) beschreiben Eigenschaften anderer Ressource und sind somit nicht
mehr Bestandteil der DC-Beschreibung der Ausgangsressource. DC-Beschreibungen verschiedener Ressourcen können jedoch zu DC-Beschreibungsmengen (description set) zusammengefasst werden. Die einzige Bedingung für diese Zusammenfassung ist, dass die entsprechenden
Ressourcen in einer (nicht näher durch den Standard spezifizierten) Beziehung stehen.

106 Die exakte Semantik dieser hierarchischen Beziehungen zwischen Ressourcen und Schlüsseln wird in der
DCAM Spezifikation gegeben und ist in der DCMT-Topic Map spezifiziert, so dass sie an dieser Stelle nicht weiter
betrachtet werden sollen.
107 Diese Beschränkung auf maximal einen Ressourcen-URI hat weitreichende Konsequenzen für die isomorphe
Abbildung zwischen DCAM- und TMDM-Instanzen, da eine Topic-Einheit mehr als eine Identifizierung besitzt.
Diese Problematik wird weiter unten im Detail besprochen.
108 Wie in Abschnitt B.3, S. 43 ausführlich diskutiert, ergibt sich die Flexibilität von Topic Maps unter anderem aus
dem Fakt, dass Schlüssel (Typen) immer auch Topics, also Repräsentanten von Ressourcen sind. Entsprechend des
DCAM sind Schlüssel einer DC-Beschreibung keine Repräsentanten einer Ressource. Da diese Schlüssel jedoch als
URI (eindeutige Terme) modelliert werden, kann dies jedoch implizit angenommen werden. Die terminologische
Flexibilität von Topic Maps wird jedoch nicht vollständig erreicht, da durch die Festlegung genau eines URI keine
terminologische Harmonisierung durch Semantic Handshakes möglich ist.
109

Das an dieser Stelle realisierte Konzept der Verkörperung eines Aussagegegenstandes durch einen Repräsentanten, der kein Topic (bzw. eine andere Informationseinheit) ist, existiert sowohl im TMDM (B.1, S. 20) als auch im
TMRM (B.3, S. 43) nicht.
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Üblicherweise werden nicht einzelne DC-Beschreibungen, sondern DC-Beschreibungsmengen
zwischen Anwendungen ausgetauscht. Für den Austausch werden diese DCBeschreibungsmengen in sogenannte DC-Records (records) entsprechend standardisierter Vorschriften serialisiert. Diese Vorschriften existieren beispielsweise für XML, RDF, HTML [13],
im Kontext dieser Arbeit wird in E-2.3 eine Vorschrift für Topic Maps entwickelt. Natürlich
kann eine DC-Beschreibungsmenge auch als Ressource interpretiert werden, um administrative
Metadaten zu dokumentieren (Autorenschaft, Gültigkeit, etc.). Die hierfür notwendige Reifikation von DC-Records ist abhängig von dem Reifikationsmechanismus des genutzten Austauschformats.
E-2.3 Generische Abbildungen zwischen DCAM und TMDM

Entsprechend der Abbildung 45 und der Diskussion zu Beginn des Abschnitts E.2 werden in
diesem Abschnitt Abbildungsvorschriften zwischen DCAM- und TMDM-Instanzen definiert.
Durch die unterschiedliche terminologische Mächtigkeit110 der Datenmodelle des TMDM und
DCAM ist die Definition einer generischen, isomorphen Abbildungsvorschrift nicht möglich.
Aus diesem Grund werden in den folgenden Abschnitten E-2.3.1 und E-2.3.2 zwei spezifische,
gerichtete Abbildungsvorschriften definiert. Die Abbildungsvorschrift TMDM DCAM in E2.3.2 ist wichtig, um DC-Beschreibungen, die als Topic Maps vorliegen, in nicht topic mapsbasierten Anwendungsszenarios nutzen zu können. Im Gegensatz dazu wird die Abbildungsvorschrift DCAM TMDM in E-2.3.1 benötigt, um DC-Beschreibungen, die in anderen Repräsentationsformaten wie z. B. RDF oder HTML vorliegen, ebenfalls als Topic Maps repräsentieren und, z. B. im Kontext des TMweb, nutzen zu können.
Bevor diese Abbildungsvorschriften eingeführt werden, muss ein grundsätzliches Problem der
Identifizierung von Ressourcen diskutiert werden.
Die Tabelle 3 ist die veröffentlichte, vollständige DCAM-Instanz zur offiziellen Webseite des
DCAM [11]. Sie beinhaltet Informationen zu dem Titel der Ressource, ihrem Ersteller, ihrem
Herausgeber und eine kurze Beschreibung der Ressource. In dieser DC-Beschreibung wird jede
in Beziehung stehende Ressource, die Wert eines Statements ist, durch eine Zeichenkette repräsentiert. Die vorliegende Modellierung entspricht nicht dem aussagegegenstandszentrierten
Modellierungsparadigma, da in diesem Fall zumindest „Andy Powell“ durch einen Repräsentanten im Modell verkörpert werden würde. (Da das DCAM kein explizites Integrationsmodell
spezifiziert, ist es nicht möglich zu entscheiden, ob durch die Nutzung der Zeichenkette „Andy
Powell“ als Wert zwei verschiedener Statements in zwei verschiedenen DC-Beschreibungen die
gleiche oder zwei unterschiedliche Ressourcen verkörpert werden.)
dc:identifier

http://dublincore.org/documents/abstract-model/

dc:title

DCMI Abstract Model

xs:string

T-eng

110

Wie insbesondere in dem Abschnitt E-2.3.2 diskutiert, besteht die Hauptproblematik darin, dass das TMDM
Mengen von Gegenstandsanzeigern, Kennungen und den Gültigkeitsbereich definierende Topics zulässt, im Gegensatz dazu das DCAM immer genau einen URI für die Referenzierung einer Ressource nutzt. Es ist offensichtlich, dass es bei der Abbildung von TMDM-Instanzen in DCAM-Instanzen zu (willkürlichen bzw. zufälligen) Weglassungen kommen kann.
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dc:creator

Andy Powell

xs:string

T-eng

dc:description

This document specifies an abstract model xs:string
for DCMI metadata descriptions.

T-eng

dc:publisher

Dublin Core Metadata Initiative

T-eng

xs:string

Tabelle 3 DCAM-Instanz (Beispiel 1)

In der DC-Beschreibung in Tabelle 3 wird die verkörperte Ressource durch den URI
http://dublincore.org/documents/abstract-model/ referenziert. In der DCAM-Instanz werden offensichtlich Eigenschaften der unter diesem URI erreichbaren Informationsressource definiert. Im
Kontext des TMDM entspricht die Nutzung dieses URI dem Konzept des direkten Gegenstandsanzeigers. Im Gegensatz dazu erscheint im Kontext des TMDM bei dem Beispiel in
Tabelle 4 die Nutzung eines indirekten Gegenstandsanzeigers notwendig, da der Aussagegegenstand nicht die Webseite ist, die durch den URI referenziert wird, sondern das Werk, welches durch diese Webseite beschrieben wird. Die Problematik der Unterscheidung zwischen
direkten und indirekten Gegenstandsanzeigern wird grundsätzlich im Abschnitt B-1.3, S. 32
bzw. [PS03b] diskutiert. Der kritische Punkt ist, dass diese Unterscheidung im DCAM nicht
existiert.
dc:identifier

http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schrei

dc:type

dctype:Image

dc:title

Der Schrei

xs:string

T-deu

dc:title

Skriket

xs:string

T-nor

dc:creator

http://de.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch

dc:description

Der Schrei als das berühmteste Werk von xs:string
Edvard Munch und als eines der bekanntesten expressionistischen Gemälde.

T-deu

dc:created

http://psi.semagia.com/iso8601/1892/1895
Tabelle 4 DCAM-Instanz (Beispiel 2)

Entsprechend der Abbildungsvorschrift in E-2.3.1 verlangt jeder URI in einer DCAM-Instanz,
der Wert eines Statements mit dem Schlüssel dc:identifier ist, die Erzeugung einer Topic-Einheit
in der TMDM-Instanz. Die Fragestellung dabei ist, ob der entsprechende URI als direkter oder
indirekter Gegenstandsanzeiger repräsentiert werden sollte. Eine Möglichkeit wäre, alle URI als
indirekte Gegenstandsanzeiger zu repräsentieren. Der Nachteil dieser Vorgehensweise sei an
dem folgenden Beispiel beschrieben:
Die DCAM-Instanz in Tabelle 3 würde im TMDM so repräsentiert, dass eine TopicEinheit, die die entsprechende Ressource verkörpert, als indirekten Gegenstandsanzeiger
http://dublincore.org/documents/abstract-model/ erhält. Problematisch wird es, wenn an anderer Stelle (im TMweb) Informationen über das Konzept des Abstract Models (was der
Inhalt des Dokuments mit obenstehender URI ist) in einer Topic Map dokumentiert
werden sollen. Da es sich in diesem Fall anbieten würde, den URI dieses Dokuments als
indirekten Gegenstandsanzeiger für diesen Aussagegegenstand zu nutzen, entsteht ein
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klassisches Homonymieproblem: es werden Informationen zusammengeführt, die unterschiedliche Aussagegegenstände repräsentieren.
Auch die Alternative, alle URI, die Wert der Eigenschaft dc:identifier sind, als direkte Gegenstandsanzeiger zu nutzen, führt zu ähnlichen Homonymieproblemen.
Als Konsequenz aus dieser Diskussion soll die folgende Regel eingeführt werden. Da das DCVokabular vornehmlich für die Dokumentation von Metadaten (also Daten über Daten) für
Informationsressourcen entwickelt wurde, sollte immer ein direkter Gegenstandsanzeiger genutzt werden. Es ist Aufgabe der Autoren der DC-Beschreibungen, verlässliche URIs für die
Nutzung als direkte Gegenstandsanzeiger zu finden. In dem Beispiel in Tabelle 4 könnte dies
durch die Nutzung eines DOI (Digital Object Identifier [2]) für das Bild von Edvard Munch
geschehen. Dieses Vorgehen wird durch DC4TM, die Modellierungsmethode für DC-Topic
Maplets im Abschnitt E-2.4, forciert.
Das Problem der Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Gegenstandsanzeigern
besteht selbstverständlich für alle URI, die Werte von Statements mit beliebigen anderen
Schlüsseln (außer dc:identifier) sind. Entsprechend des aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas sollten die entsprechenden Ressourcen ebenfalls durch einen Repräsentanten,
d. h. eine Topic-Einheit in der TMDM-Instanz, verkörpert werden. Für jedes dieser TopicEinheiten muss eine Entscheidung über die Nutzung des URI als indirekter oder als direkter
Gegenstandsanzeiger getroffen werden. Zur Sicherung der Modellierungskonsistenz sollte diese
Entscheidung für jeden Schlüssel an eine Modellierungsmethode, wie bspw. DC4TM im Abschnitt E-2.4, delegiert werden und durch den breiten Einsatz dieser Methode durchgesetzt
werden.
E-2.3.1 Abbildungsvorschrift: DCAM TMDM

In diesem Abschnitt wird die Abbildung DCAM TMDM definiert, was die Transformation
beliebiger DCAM-Instanzen (bzw. DC-Beschreibungsmengen) in TMDM-Instanzen erlaubt.
Die genutzte Notation entspricht den Festlegungen im Abschnitt D-6.1, S. 155.
Jede DCAM-Beschreibung D einer DC-Beschreibungsmenge erfordert eine Topic-Einheit T in
der TMDM-Instanz. Es ist nicht notwendig diese Topic-Einheit als DC-Ressource zu typisieren, da diese Information aus dem Verwendungskontext des Topics abgeleitet werden kann.
Wenn eine Topic-Einheit mindestens eine mit einem DC-Term typisierte Belegstelle besitzt
bzw. mindestens an einer mit einem DC-Term typisierten Beziehung in der Rolle dc:key teilnimmt, dann repräsentiert diese eine Ressource im Sinne des DCAM (siehe hierzu auch Abschnitt E-2.3.2).
Im nächsten Schritt wird die Identität der erzeugten Topic-Einheit T definiert. Dafür wird der
URI, der Wert des Statements mit dem Schlüssel dc:identifier ist, entweder T.[subject locators]
(bei Nutzung des URI als direkten Gegenstandsanzeiger) oder T.[subject identifiers] (bei Nutzung des URI als indirekten Gegenstandsanzeiger) zugewiesen. Entsprechend der einführenden Diskussion ist die Entscheidung zwischen indirekten und direkten Gegenstandsanzeigern
abhängig von den repräsentierten Daten und soll an dieser Stelle nicht weiter spezifiziert werden. Die Anforderung ist, dass die getroffene Entscheidung konform zu der Semantik des
TMDM ist.
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Bemerkung:

Die oben diskutierte, konsequente Durchsetzung von direkten Gegenstandsanzeigern ist Aufgabe der Modellierungsmethoden für die Erstellung von topic mapsbasierten DC-Records. Diese Aufgabe kann durch die Unterstützung der Wahl adäquater URI realisiert werden. Es kann jedoch nicht Aufgabe der hier definierten
Abbildungsvorschrift sein, die Nutzung von direkten Gegenstandsanzeigern
durchzusetzen.

Bemerkung:

Die erzeugte Topic-Einheit T (sowie jedes weitere, im Kontext dieser Abbildungsvorschrift erzeugten Informationseinheiten in der TMDM-Instanz) kann zusätzlich zu dem obligatorischen Gegenstandsanzeiger eine beliebige Anzahl (global)
eindeutiger Kennungen erhalten.

Im nächsten Schritt wird jedes weitere Statement der DCAM-Instanz in die TMDM-Instanz
überführt. Dabei wird unterschieden, ob der Wert eines Statements als URI oder als Zeichenkette bzw. Rich-Repräsentation dokumentiert ist. Im ersten Fall wird eine typisierte Beziehung
zu einer neuen Topic-Einheit in die TMDM-Instanz integriert, im zweiten Fall wird der TopicEinheit T eine typisierte, interne Belegstelle hinzugefügt.
a) Wenn der Wert eines Statements ein URI ist, muss folgendes Vorgehen gewählt werden:
1. Erzeuge eine neue Topic-Einheit R in der TMDM-Instanz und weise den URI entweder R.[subject locators] (bei Nutzung des URI als direkten Gegenstandsanzeiger) oder
R.[subject identifiers] (bei Nutzung des URI als indirekten Gegenstandsanzeiger) als
Wert zu. Die Entscheidung über die Nutzung als direkten oder indirekten Gegenstandsanzeigern wird an dieser Stelle nicht weiter spezifiziert, sie muss jedoch konform
zu der Semantik des TMDM sein. (Auch hier wird auf die Nutzung standardisierter
Modellierungsmethoden verwiesen.)
2. Erzeuge eine Beziehungs-Einheit A in der TMDM-Instanz. Der Typ dieser Beziehungs-Einheit ist der URI (indirekter Gegenstandsanzeiger), der Schlüssel des Statements ist.
Bemerkung:

Die meisten Terme des DC-Vokabulars scheinen Rollen zu definieren, bspw.
dc:creator. Durch das mehrstellig, rollenbasierte Beziehungsmodell des TMDM ist
es jedoch zwingend notwendig, diese Terme im Kontext des TMDM als Typen
der Beziehung zwischen Topics zu nutzen.

3. Erzeuge eine Beziehungsrollen-Einheit AR1 in A. Der Wert von AR1.[type] ist dc:key
(indirekter Gegenstandsanzeiger) und der Wert von AR1.[player] ist T.
4. Erzeuge eine Beziehungsrollen-Einheit AR2 in A. Der Wert von AR2.[type] ist dc:value
(indirekter Gegenstandsanzeiger) und der Wert von AR2.[player] ist R.
Bemerkung:

Die Definition der Rollen dc:key und dc:value ist notwendig, da die Beziehungen
zwischen den Ressourcen gerichtet sind. So ist bspw. in der Beziehung dc:creator
die Information wichtig, welche Ressource den Startpunkt (die erstellte Ressource)
und welche Ressource den Endpunkt (den Ersteller der Ressource) der Beziehung
darstellt. Es ist jedoch freigestellt, spezifische Terme für Rollen (z. B. Ersteller,
Herausgeber) zu definieren. Um mit diesem Dokument konform zu sein, müssen
diese Terme Subtypen (entsprechend Abschnitt 7 in [TMDM]) von dc:key bzw.
von dc:value sein.

Die Typisierung von Ressourcen (z. B. als Text, Image oder Sound) geschieht durch Statements mit dem Schlüssel dc:type. Es wäre denkbar, in einer TMDM-Instanz diese Beziehung als
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generische Typ-Instanz-Beziehung (entsprechend Abschnitt 7.2 in [TMDM]) zwischen dem
Ressourcentopic T und einem typisierenden Topic zu repräsentieren. Zur Durchsetzung einer
klaren Systematik innerhalb der hier definierten Abbildungsvorschrift soll jedoch auch die Typisierung entsprechend der getroffenen Festlegungen für Statements repräsentiert werden.
Bemerkung:

Es ist jedoch kein Fehler, eine entsprechende Typ-Instanz-Beziehung informativ
in die TMDM-Instanz zu integrieren, da entsprechend der Festlegungen im Abschnitt E-2.3.2 das Hinzufügen zusätzlicher Informationen in die TMDM-Instanz
grundsätzlich erlaubt ist.

b) Wenn der Wert eines Statements eine Zeichenketten- oder Rich-Repräsentation ist, muss
folgendes Vorgehen gewählt werden:
1. Erzeuge eine Belegstellen-Einheit O in T.[occurrences]. Der Wert von O.[type] ist der
URI (als indirekten Gegenstandsanzeiger), der Schlüssel des Statements ist.
2. Der Wert von O.[value] ist die Zeichenketten- bzw. Rich-Repräsentation, die der Wert
des Statements ist.
3. Wenn ein Datentyp-URI (syntax encoding scheme) für die Zeichenketten- bzw. RichRepräsentation in der DCAM-Instanz gegeben ist, dann wird dieser URI der Wert der
Eigenschaft O.[datatype].
Bemerkung:

Es ist zu beachten, dass die Information zum Datentyp einer internen Belegstelle
bei der Serialisierung (z. B. in LTM) verloren gehen kann.

4. Wenn eine Sprache (value string language) für die Zeichenketten- bzw. RichRepräsentation in der DCAM-Instanz gegeben ist, dann ist der Wert von O.[scope] eine Topic-Einheit, die diese Sprache entsprechend E-3.1 repräsentiert.111
Bemerkung:

Nach Festlegungen des DCAM sollte die Sprache durch ein sogenanntes „ISO
language tag“ spezifiziert werden. Entsprechend Abschnitt E-3.1 kann dieser Term
durch Voranstellung des Namensraums
http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm# als indirekter Gegenstandsanzeiger für das Sprachtopic genutzt werden.

Zur bessern Lesbarkeit der erstellten TMDM-Instanz kann der Wert eines Statements mit dem
Schlüssel dc:title zusätzlich als nicht typisierte Benennung von T mit unbeschränkten Gültigkeitsbereich eingefügt werden. Da diese Benennung jedoch rein informativen Charakter besitzt, werden an dieser Stelle keine weiteren Festlegungen getroffen.
Das folgende Beispiel zeigt die DC-Beschreibung aus Tabelle 3 als Topic Map (entsprechend
DCAM TMDM), serialisiert in LTM. Dieses Beispiel setzt das aussagegegenstandszentrierte
Modellierungsparadigma nicht um, die Werte aller Statements sind als Zeichenketten und nicht
als Topics repräsentiert:
#PREFIX dc @"http://psi.semports.org/dc/"
#PREFIX lang @"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#"

111

Alle weiteren Informationen zu der entsprechenden Sprache (z. B. Bezeichner) können durch zusammenführendes Abfragen aus Quellen (im TMweb) bezogen werden, welche identische Gegenstandsanzeiger nutzen, z. B.
die Topic Map „languages.xtm“ [93].
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[id1 ="DCMI Abstract Model" %"http://dublincore.org/documents/abstract-model/"]
{id1, dc:title, [[DCMI Abstract Model]]} /lang:T-eng
{id1, dc:creator, [[Andy Powell]]} /lang:T-eng
{id1, dc:description, [[This document specifies an abstract model for DCMI …]]} /lang:T-eng
{id1, dc:publisher, [[Dublin Core Metadata Initiative]]} /lang:T-eng

Das folgende Beispiel zeigt die DC-Beschreibung aus Tabelle 4 als Topic Map (entsprechend
DCAM TMDM), serialisiert in LTM. In dieser DC-Beschreibung wurde das aussagegegenstandszentrierte Modellierungsparadigma umgesetzt, da alle Aussagegegenstände durch einen
eigenen Repräsentanten verkörpert werden:
#PREFIX dc @"http://psi.semports.org/dc/"
#PREFIX lang @"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#"
[id2 ="Der Schrei" @"http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schrei"]
{id2, dc:title, [[Der Schrei]]} / lang:T-deu
{id2, dc:title, [[Skriket]]} / lang:T-nor
{id2, dc:description, [[Der Schrei ist das berühmteste Werk von Edvard Munc …]]} / lang:T-deu
[id3 @"http://de.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch"]
[id4 @"http://psi.semagia.com/iso8601/1892/1895"]
dc:creator(id2 : dc:key , id3 : dc:value)
dc:type(id2 : dc:key, dc:StillImage : dc:value)
dc:created(id2 : dc:key , id4 : dc:value)
E-2.3.2 Abbildungsvorschrift: TMDM DCAM

In diesem Abschnitt wird die Abbildung TMDM DCAM definiert, was die Transformation
beliebiger TMDM-Instanzen in DCAM-Instanzen (bzw. DC-Beschreibungsmengen) erlaubt.
Wie im vorangegangenen Abschnitt entspricht die genutzte Notation den Festlegungen in D6.1, S. 155.
Das Überführen einer TMDM-Instanz in eine Menge von DCAM-Instanzen hat weniger Gestaltungsspielraum, da das Datenmodell des DCAM terminologisch deutlich eingeschränkter
als das Datenmodell des TMDM ist. Es besteht an dieser Stelle vielmehr das Problem, das Informationen durch Weglassungen verloren werden.
Die durch TMDM DCAM spezifizierte Abbildung überführt nur Informationen in DCAM,
die in der TMDM-Instanz im DC-Vokabular dokumentiert sind. Informationen, die durch
Terme anderer Vokabulare dokumentiert sind (bzw. nicht entsprechend der hier getroffenen
Festlegungen genutzt sind), werden ignoriert und somit nicht Bestandteil der erzeugten
DCAM-Instanz.
In einem ersten Schritt muss für jede Topic-Einheit der TMDM-Instanz, welche eine Ressource entsprechend des DCAM repräsentiert, eine entsprechende DCAM-Instanz D erzeugt werden. Da die entsprechenden Topic-Einheiten nicht typisiert sind (siehe Abschnitt E-2.3.1),
müssen diese durch die folgenden Regeln erkannt werden. Eine Topic-Einheit repräsentiert
genau dann eine Ressource, wenn:
1. sie mindestens eine Belegstellen-Einheit besitzt, deren Typ durch einen Term des DCVokabulars (siehe Abschnitt E-2.1) definiert ist oder
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2. sie mindestens in einer Beziehung in der Rolle dc:key mitspielt, deren Beziehungstyp
durch einen Term des DC-Vokabulars (siehe Abschnitt E-2.1) definiert ist.
Bemerkung:

Topic-Einheiten, die nur in der Rolle dc:value an entsprechenden Beziehungen
teilnehmen und zudem keine relevanten Belegstellen besitzen, erfordern keine eigene DCAM-Instanz, da keine weiteren Informationen zu dem Aussagegegenstand dieses Topics aus der Perspektive des DCAM abgebildet werden müssen. Alle
Informationen, die an dieser Topic-Einheit dokumentiert sind, sind aus der Perspektive anderer Vokabulare von Interesse.

Für jede Topic-Einheit T, die entsprechend der obenstehenden Regeln eine DCAM-Instanz
erfordert, muss eine DCAM-Instanz D in der DC-Beschreibungsmenge erzeugt werden. Der
Wert des Statements von D mit dem Schlüssel dc:identifier (Ressource-URI) wird dabei der URI,
der Wert einer Belegstellen-Einheit von T mit dem Typ dc:identifier ist.
Bemerkung:

Existiert diese Belegstellen-Einheit nicht, so wird ein (zufällig gewähltes) Element
aus T.[subject locators] bzw. T.[subject identifiers] (bzw. wenn auch diese Eigenschaften leer sind, aus T.[item identifiers]) gewählt.

Bemerkung:

Entsprechend des DCAM hat jede Ressource nur genau einen Ressource-URI. Im
Gegensatz dazu kann ein Topic Item eine beliebig große Menge von Kennungen
besitzen. Bei dem TMDM DCAM Mapping kann somit Information über die
Identität des Aussagegegenstands / Ressource verloren gehen.

Im nächsten Schritt werden alle weiteren Statements der DCAM-Instanz erzeugt. Die hierfür
notwendigen Informationen können entweder in typisierten Belegstellen von T vorliegen, bzw.
durch Beziehungen dokumentiert sein, die mit DC-Termen typisiert sind.
a.) Jede Belegstellen-Einheit O von T, deren Typ durch einen Term des DC-Vokabulars definiert ist, wird folgendermaßen Bestandteil der DCAM-Instanz D:
1. Ein indirekter Gegenstandsanzeiger der Topic-Einheit, die Wert der Eigenschaft
O.[type] ist, wird der Schlüssel eines neuen Statements S von D.
Bemerkung:

Das typisierende Topic kann mehrere indirekte Gegenstandsanzeiger besitzen. In
diesem Fall sollte ein Gegenstandsanzeiger genutzt werden, der auch in der
DCMT-Topic Map (E-2.1) genutzt wurde.

2. Der Wert dieses Statements S (eine Zeichenketten- bzw. Rich-Repräsentation einer
Ressource) ergibt sich aus dem Wert der Eigenschaft O.[value].
3. Der Datentyp-URI (syntax encoding scheme) für diese Zeichenketten- bzw. RichRepräsentation ergibt sich aus O.[datentype]. Ist kein Datentyp-URI gegeben, so sollte
xs:string genutzt werden.
4. Ist in O.[scope] ein Topic, dessen Aussagegegenstand eine Sprache ist (siehe Abschnitt
E-3.1), dann wird ein indirekter Gegenstandsanzeiger (vorzugsweise aus dem Namensraum http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm) die Sprache der Zeichenketten- bzw.
Rich-Repräsentation der Ressource (value string language) definieren. Wenn möglich,
dann entspricht der genutzte Term den Anforderungen des DCAM an ein sogenanntes „ISO language tag“, d. h. der vorangestellte Namensraum sollte entfernt
werden.
Bemerkung:

Der Gültigkeitsbereich einer Belegstelle kann eine Menge (mit beliebiger Kardinalität) von Topic Items umfassen. Darüber hinaus kann eine Topic-Einheit eine be-
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liebige Menge von Gegenstandsanzeigern besitzen. Im Gegensatz dazu, kann in
der DCAM-Instanz die Sprachdefinition einer String- bzw. Rich-Repräsentation
nur genau einen Term umfassen. Es muss somit versucht werden, zu entscheiden
ob und welcher Term in der TMDM-Instanz geeignet ist, die Sprache näher zu
qualifizieren.

b.) Jede Beziehungs-Einheit A, deren Typ durch einen Term des DC-Vokabulars definiert ist
und in dem T die Rolle dc:key spielt, wird folgendermaßen als Statement der DCAM-Instanz D
repräsentiert:
1. Ein indirekter Gegenstandsanzeiger der Topic-Einheit, die der Wert der Eigenschaft
A.[type] ist, wird der Schlüssel eines neuen Statements S von D.
Bemerkung:

Das typisierende Topic kann mehrere indirekte Gegenstandsanzeiger besitzen. In
diesem Fall sollte ein Gegenstandsanzeiger genutzt werden, der auch in der
DCMT-Topic Map (E-2.1) genutzt wurde.

2. Ein Gegenstandsanzeiger der Topic-Einheit, welche die Rolle dc:value in dieser Beziehung spielt, wird der Wert dieses Statements S.
Bemerkung:

Diese Topic-Einheit kann ebenfalls mehrere Gegenstandsanzeiger besitzen. Da
über die genutzten Gegenstandsanzeiger in den entsprechenden Topic-Einheiten
keine weiteren Informationen vorliegen, kann einer der vorliegenden Gegenstandsanzeiger zufällig gewählt werden.

E-2.4 DC4TM – die Modellierungsmethode für Dublin Core und Topic Maps

In diesem Abschnitt wird DC4TM, eine aussagegegenstandszentrierte Modellierungsmethode
für die Erstellung von DC-Records als Topic Maps vorgestellt. [73] ist ein Beispiel für die Publikation der Metadaten einer Webseite als Topic Maplet unter Anwendung von DC4TM.
Wenn Autoren diese Modellierungsmethode nutzen, dann können die produzierten Topic
Maplets leicht zusammengeführt bzw. zusammenführend abgefragt werden. Die Nutzung von
DC4TM stellt zudem sicher, dass unter Anwendung der im Abschnitt eingeführten Abbildungsvorschrift E-2.3.2 produzierten TMDM-Instanzen in eine DCAM-Instanz überführt und
somit in anderen, nicht topic maps-basierten Anwendungsszenarien genutzt werden können.
Die Abbildung 45, S. 196 illustriert diesen Zusammenhang.
In DC4TM werden nur die Terme des DC-Vokabulars genutzt, welche in den meisten Anwendungsfällen von praktischer Relevanz sind. Sollen weitere, spezifische Terme des DCVokabulars genutzt werden, so müssen diese entsprechend der in DC4TM verfolgten aussagegegenstandszentrierten Systematik genutzt werden. Zudem ist herauszustellen, dass entsprechend der Abbildung 3, S. 8, und der dortigen Diskussion zum Semantic Gap von Vokabularen, DC4TM nur eine von vielen möglichen Modellierungsmethoden für die Nutzung des DCVokabulars in Topic Maps ist. Aus diesem Grund ist es von besonderer Wichtigkeit, mit
DC4TM eine entsprechende Modellierungsmethode zu standardisieren und deren flächendeckenden Einsatz zu forcieren. Insbesondere letzterer Punkt wird durch die Definition (und
Verteilung) der DC4TM-ATM (als Formalisierung von DC4TM als ATM) im Abschnitt E.5
unterstützt.
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DC4TM ist in fünf thematische Abschnitte gegliedert. In jedem dieser Abschnitte sind zu entsprechenden Aspekten Abfragen formuliert (die erlaubte Häufigkeit der Abfragen und daraus
resultierende Kardinalität der entsprechenden Eigenschaften ist dabei in Klammern gegeben).
Wie in der DC4TM-ATM im Abschnitt E.5 realisiert, sollten diese Abfragen die exakte Definition der einzelnen DC-Terme nutzen. So wird bspw. der Autor eines Metadaten-Records bei
der Entscheidung unterstützt, ob eine spezifische Person als „creator“ oder „contributor“ an
einer Ressource gewirkt hat.
Zu jeder Abfrage ist spezifiziert, wie das Ergebnis in einer TMDM-Instanz zu modellieren ist,
so dass identische Beobachtungen identisch dokumentiert werden. Es ist zu unterstreichen,
dass dabei nur die Mindestanforderungen an die Dokumentation gestellt werden, d. h. es ist
den Anwendern von DC4TM freigestellt, zusätzliche Informationen (z. B. Benennungen für
Personen, Organisationen, Sprachen und Daten) zu dokumentieren. Diese Offenheit wird ausdrücklich durch TMDM DCAM in E-2.3.2 unterstützt. Selbstverständlich ist es möglich,
auch nur bestimmte Teilaspekte (wie z. B. Angaben zu der Lizenz oder dem Erstellungsdatum)
zu dokumentieren. Dabei ist es jedoch immer notwendig, der definierten Vorgehensweise von
DC4TM zu folgen.
Wenn Informationen als interne Belegstelle repräsentiert werden, dann kann immer die in der
entsprechenden Zeichenkette genutzte Sprache hinzugefügt werden. Hierzu wird dem Gültigkeitsbereich der internen Belegstelle eine Topic-Einheit hinzugefügt, die die genutzte Sprache
entsprechend der Festlegungen im Abschnitt E-3.1 verkörpert. (Dies ist nicht mit der Angabe
der in der beschriebenen Ressource genutzten Sprache zu verwechseln.)
Weiterhin kann der Datentyp des Wertes einer internen Belegstelle als Wert der Eigenschaft
[datatype] der Belegstellen-Einheit spezifiziert werden. Hierfür sollte der URI des gewünschten
data encoding scheme des DC-Vokabulars (siehe E-2.1) genutzt werden. Sowohl die Angabe der
in Statements genutzten Sprache als auch des Datentyps werden nicht durch die im Abschnitt
E.5 definierte DC4TM-ATM unterstützt.
Grundeigenschaften der Ressource

Abfrage (1):

URI der zu beschreibenden Ressource

Bemerkung: Entsprechend der Unterscheidung im Abschnitt E.1 können Metadaten sowohl
intern direkt zu einer Topic Map (siehe E-1.1) oder extern als Topic Maplet zu beliebigen anderen, adressierbaren Ressourcen (siehe E-1.2) dokumentiert werden.
Bei der externen Lösung soll durch die Wahl eines adäquaten URI die im Abschnitt E-2.3 standardisierte Regel forciert werden, nur direkte Gegenstandsanzeiger zu nutzen.

 Extern: Erzeugung eines Topics (Ressourcentopic) mit (global) eindeutiger Kennung,
welches die zu beschreibende Ressource verkörpern soll.
 Extern: Hinzufügen des URI als direkter Gegenstandsanzeiger zu dem Topic.
 Intern: Erzeugen eines Topics (Ressourcentopic) welches die Topic Map reifiziert und
somit die zu beschreibende Ressource verkörpert.
 Extern und Intern: Hinzufügen des URI als interne Belegstelle vom Typ dc:identifier
des Ressourcentopics.
Abfrage (1):

Titel der Ressource
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 Hinzufügen des Titels als interne Belegstelle vom Typ dc:title des Ressourcentopics.
 Hinzufügen des Titels als untypisierte Benennung des Ressourcentopics im unbeschränkten Gültigkeitsbereich.
Abfrage (0..1): Kurzusammenfassung des Inhalts der Ressource
 Hinzufügen der Kurzzusammenfassung als interne Belegstelle vom Typ dc:abstract des
Ressourcentopics.
Bemerkung:

Der Term dc:abstract ist eine Spezialisierung des allgemeinen Terms
dc:description, welcher nicht in DC4TM genutzt wird. Wenn derartige Spezialisierungsbeziehungen von Interesse sind, können diese durch zusammenführende
Abfrage der DCMT-Topic Map (siehe E-2.1) erhalten werden.

Abfrage (0..1): Sprache der Ressource
 Hinzufügen der Sprache als Beziehung vom Typ dc:language. Das Ressourcentopic
nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der Sprache nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic der Sprache entsprechend Abschnitt E-3.1.
Autorenschaft

Abfrage (1..*):

Verantwortliche Entitäten (Person, Organisation, Service) für die Erstellung
des Inhalts der Ressource.

 Hinzufügen einer verantwortlichen Entität als Beziehung vom Typ dc:creator. Das
Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der verantwortlichen Entität
nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu jedem Topic einer verantwortlichen Entität (z. B. durch Nutzung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals, siehe
E.4). Weitere Informationen zu den verantwortlichen Entitäten können bspw. mit dem
FOAF-Vokabular [FOAF] an den entsprechenden Topics dokumentiert werden.
Abfrage (0..*):

Beitragende Entitäten (Person, Organisation, Service) für die Erstellung des
Inhalts der Ressource.

 Hinzufügen einer beitragenden Entität als Beziehung vom Typ dc:contributor. Das
Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der beitragenden Entität nimmt
die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu jedem Topic einer beitragenden
Entität (z. B. durch Nutzung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals, siehe E.4).
Weitere Informationen zu den beitragenden Entitäten können bspw. mit dem FOAFVokabular [FOAF] an den entsprechenden Topics dokumentiert werden.
Abfrage (0..*):

Verantwortliche Entitäten (Person, Organisation, Service) für die Veröffentlichung der Ressource.

 Hinzufügen einer verantwortlichen Entität als Beziehung vom Typ dc:publisher. Das
Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der verantwortlichen Entität
nimmt die Rolle dc:value ein.
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 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu jedem Topic einer verantwortlichen Entität (z. B. durch Nutzung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals, siehe
E.4). Weitere Informationen zu den verantwortlichen Entitäten können bspw. mit dem
FOAF-Vokabular [FOAF] an den entsprechenden Topics dokumentiert werden.
Inhalt der Ressource

Abfrage (0..*):

Konzepte (Tags, Kategorien, etc.) des Inhalts der Ressource.

 Hinzufügen eines Konzepts als Beziehung vom Typ dc:subject. Das Ressourcentopic
nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des repräsentierten Konzepts nimmt die Rolle
dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu jedem Topic eines Konzepts
(z. B. durch Nutzung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals, siehe E.4). Wenn
kein Gegenstandsanzeiger gefunden werden kann, dann erhält das Konzept folgenden
Gegenstandsanzeiger: den URI der Ressource gefolgt von der grundformreduzierten,
normalisierten (d. h. Maskierung/Beseitigung von Leer- und Sonderzeichen) Benennung
des Konzepts. 112 Beispiel: http://www.tmra.de/index.html#Topic_Maps_Conference

Abfrage (0..*):

Ähnliche Ressourcen

 Hinzufügen einer ähnlichen Ressource als Beziehung vom Typ dc:relation.113 Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der ähnlichen Ressource nimmt die
Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen des URI der ähnlichen Ressource als direkter Gegenstandsanzeiger zu jedem Topic einer ähnlichen Ressource.
Abfrage (0..*):

Referenzierte Ressourcen

 Hinzufügen einer referenzierten Ressource als Beziehung vom Typ dc:references. Das
Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der referenzierten Ressource
nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen des URI der referenzierten Ressource als direkter Gegenstandsanzeiger zu
jedem Topic einer referenzierten Ressource.
Bemerkung: Wenn eine Beziehung zu einer referenzierenden Ressource modelliert werden soll,
dann spielt das Ressourcentopic die Rolle dc:value und das Topic der referenzierenden Ressource die Rolle dc:key.
Bemerkung: Die Beziehung vom Typ dc:isReferencedBy kann als Regel (z. B. in tolog) definiert werden und sollte nicht explizit in der Topic Map modelliert werden.
Gültigkeiten

112 An dieser Stelle sollen keine Aussagen über die anzuwendende Grundformreduktion und Normalisierung der
Benennungen getroffen werden. Synonymie von an verschiedenen Orten erstellten Gegenstandsanzeigern kann
durch die Nutzung von Semantic Handshakes aufgelöst werden.
113

Für die Repräsentation von spezifischeren Ähnlichkeiten wird die Definition und Nutzung einer Subklasse von

dc:relation (z. B. dc:isReplacedBy oder dc:isFormatOf) empfohlen.
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Abfrage (1):

Erstellungsdatum bzw. Erstellungszeitraum der Ressource

 Hinzufügen des Erstellungsdatums bzw. Erstellungszeitraums der Ressource als Beziehung vom Typ dc:created. Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic
des Erstellungsdatums bzw. Erstellungszeitraums nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des Erstellungsdatums bzw. Erstellungszeitraums entsprechend Abschnitt E-3.3.
Abfrage (1):

Zeitpunkt der Erstveröffentlichung der Ressource

 Hinzufügen des Erstveröffentlichungsdatums der Ressource als Beziehung vom Typ
dc:issued. Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des Veröffentlichungsdatums nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des Veröffentlichungsdatums entsprechend Abschnitt E-3.3.
Abfrage (0..*): Zeitpunkt der Modifikation der Ressource
 Hinzufügen eines Modifikationsdatums der Ressource als Beziehung vom Typ
dc:modified. Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des Modifikationsdatums nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des Modifikationsdatums entsprechend Abschnitt E-3.3.

Abfrage (0..1): Gültigkeitszeitraum des Inhalts der Ressource
 Hinzufügen des Gültigkeitszeitraums der Ressource als Beziehung vom Typ dc:valid.
Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des Gültigkeitszeitraums
nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des Gültigkeitszeitraums entsprechend Abschnitt E-3.3.
Abfrage (0..1): Lizenz der Ressource
Bemerkung: Die Lizenz einer Ressource kann entweder als Freitext oder als Beziehung zu einem Topic repräsentiert werden, welches die gültige Lizenz repräsentiert.

 Freitext: Hinzufügen des Lizenztexts als interne Belegstelle vom Typ dc:license
 Beziehung: Hinzufügen der Lizenz der Ressource als Beziehung vom Typ dc:license.
Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic der Lizenz nimmt die Rolle
dc:value ein.
 Beziehung: Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic der anzuwendenden Lizenz (z. B. die Gegenstandsanzeiger von Creative Commons [9]).
Abfrage (0..*):

Entität (Person, Organisation, Service) die Eigentümer der Rechte an der Ressource ist.

 Hinzufügen des Rechteeigentümers als Beziehung vom Typ dc:rightsHolder. Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des Rechteeigentümers nimmt die
Rolle dc:value ein.
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 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des Rechteeigentümers (z. B. durch Nutzung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals, siehe E.4).
Weitere Informationen zu dem Rechteeigentümer können bspw. mit dem FOAFVokabular [FOAF] an den entsprechenden Topics dokumentiert werden.
Technische Details der Ressource

Abfrage (0..1): MIME-Typ der Ressource
 Hinzufügen des MIME-Typs der Ressource als Beziehung vom Typ dc:format. Das
Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des MIME-Typs nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des MIME-Typs entsprechend Abschnitt E-3.4.
Abfrage (0..1): Typ der Ressource
 Hinzufügen des Typs der Ressource als Beziehung vom Typ dc:type. Das Ressourcentopic nimmt die Rolle dc:key ein, das Topic des Typs nimmt die Rolle dc:value ein.
 Hinzufügen eines indirekten Gegenstandsanzeigers zu dem Topic des Typs der Ressource entsprechend des definierten Typ-Vokabulars in Dublin Core (DCMI Type Vocabulary - siehe Abschnitt E-2.1).
E.3 Kontrollierte Vokabulare und Design Patterns
Durch die Definition der DC4TM im vorangegangenen Abschnitt wurde sichtbar, dass für die
Individuen bestimmter Klassen von Aussagegegenständen, wie z. B. Sprachen oder Zeitangaben, kontrollierte Vokabulare genutzt werden können. Für die im Kontext der DC4TM benötigten Aussagegegenstände zu Sprachen (siehe E-3.1), Orten (siehe E-3.2), Zeit (siehe E-3.3)
bzw. MIME-Typen (siehe E-3.4) werden in den folgenden Abschnitten Produktionsregeln für
Gegenstandsanzeiger eingeführt. Es ist offensichtlich, dass eine Vielzahl weiterer kontrollierter
Vokabulare für die konsistent Modellierung von integrierbaren Topic Maps von Nutzen sein
kann. Mit den Abschnitten E-3.1 bis E-3.4 soll die anzuwendende Vorgehensweise für die
Wiederverwendung kontrollierter Vokabulare demonstriert werden. Es ist zu erwarten, dass im
Kontext des TMweb eine Vielzahl von Vokabularen unterschiedlicher Domänen, auch auf der
Individuenebene, standardisiert und veröffentlicht werden.
In vielen Fällen bietet die Einbettung der Repräsentanten von Individuen in eine standardisierte
Struktur von konzeptuellen Aussagegegenständen zusätzlichen Nutzen. Ein Beispiel hierfür ist
die Einbettung eines Topics, der einen bestimmten Tag verkörpert, in die gesamte Zeitstruktur
(d. h die Beziehung dieses Tages zu der zugehörigen Kalenderwoche, dem Monat und dem
Jahr). Das Wissen zu dieser Zeitstruktur kann für qualifizierte Anfragen, z. B. nach Ereignissen
die im selben Kalendermonat stattfanden, genutzt werden. Die Repräsentation dieser konzeptuellen Strukturen sollte durch sogenannte Topic Maps Design Pattern standardisiert werden,
um global einheitliche Abfragen zu unterstützen und adäquate, integrierbare Modelle zu erzeugen. Das Konzept der Design Patterns wird im Abschnitt E.5 vorgestellt.
E-3.1 Sprachangaben in Topic Maps
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Das DCAM (siehe E-2.2) empfiehlt, für jede Zeichenkette, die der Wert einer Eigenschaft ist,
die darin genutzte natürliche Sprache zu repräsentieren. Diese Empfehlung gilt auch für
XHTML- und XML-Dokumente [120]. Das Wissen über die genutzte Sprache kann für unterschiedliche Anwendungen (Internationalisierung des Contents, Sprachspezifische Rechtschreibkontrolle, etc.) genutzt werden. Aus diesem Grund sollte diese Empfehlung auch für
Topic Maps (d. h. für Benennungen und interne Belegstellen) gelten. Mit dem Konzept des
Gültigkeitsbereichs bieten Topic Maps eine strukturierte Methode für die Repräsentation der
genutzten Sprache. In diesem Kontext ist eine korrekte Repräsentation von Sprachen notwendig.
ISO 639 definiert 2- (ISO 639-1) bzw. 3-buchstabige (ISO 639-2) Akronyme sowie englischund französischsprachige Benennungen für rund 430 moderne und alte Sprachen bzw. Sprachfamilien. Darüber hinaus definiert die teilweise veraltete DIN 2335 deutsche Benennungen für
diese Sprachen. OASIS [91] strebt die Nutzung dieses durch ISO 639 gegebenen Vokabulars
bei der Repräsentation von Sprachen in Topic Maps an. Eine Topic Map, die alle durch ISO
639-2 definierten Sprachen repräsentiert, ist unter [93] verfügbar. Diese Topic Map sollte durch
Topic Maps-Provider veröffentlicht werden, um relevante Informationen zu Sprachen für zusammenführende Abfragen verfügbar zu machen.
Die durch ISO 639 definierten Akronyme werden für die Definition der indirekten Gegenstandsanzeiger der entsprechenden Sprachen genutzt, welche alle den untenstehenden Namensraum nutzen. Da durch ISO 639 bis zu drei verschiedene Akronyme für eine Sprache
definiert werden, ergeben sich folgende drei Produktionsregeln für die Erstellung möglicher,
synonymer Gegenstandsanzeiger einer Sprache. Alle drei Gegenstandsanzeiger können parallel
genutzt werden (die Synonymie sollte durch öffentliche Semantic Handshakes aufgelöst werden, was in [93] bereits geschehen ist):
1. "http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#"+ Sprachcode nach ISO 639-1
2. "http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#B-"+ Bibliographischer Code nach ISO 639-2
3. "http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#T-"+ Terminologischer Code nach ISO 639-2

Der Typ „Sprache“ wird durch den folgenden Gegenstandsanzeiger definiert:
http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#language

Mit RFC 4646 [109], [120] (veraltet: RFC 3066 [108] und RFC 1766 [107]) werden sogenannte
„Language Tags“ für XHTML und XML durch das W3C standardisiert. Diese Tags sind in
dem sogenannten IANA Subtag Language Registry [31] veröffentlicht. Es werden folgende
Tagtypen unterschieden: Sprache (language), Schrift (script), Region (region), Variante (variant)
und Erweiterungen (extension-privateuse). Eine Sprache wird durch die Aneinanderreihung
von Tags dieser Typen referenziert, wobei Subtags ohne Informationsgewinn weggelassen
werden sollen (de statt de-Latn). Ein Gegenstandsanzeiger unter Nutzung von RFC 4646 sollte
folgendermaßen aufgebaut sein:
"http://psi.semports.org/rfc4646/"+ Sprachcode nach RFC 4646

Es ist keine Topic Map, die RFC 4646 umsetzt, verfügbar. Wenn zukünftig der oben geforderte
Topic Maps-Provider für Sprachen im TMweb existiert, dann sollte dieser die Synonymie innerhalb von RFC 4646 und ISO 639, sowie zwischen diesen Standards, durch öffentliche Semantic Handshakes auflösen. Weiterhin können Beziehungen zwischen Sprachen, Schriften
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und Regionen entsprechend öffentlich standardisierter Design Patterns (siehe E-3.5) dokumentiert und angeboten werden.
E-3.2 Länder und Orte in Topic Maps

Länder, Regionen und Orte sind häufig vorkommende Aussagegegenstände, für die ein kontrolliertes Vokabular notwendig ist. ISO 3166-1 definiert 2- und 3-buchstabige sowie dreistellige numerische Akronyme und englischsprachige Benennungen für alle Länder. (In ISO 3166-2
werden zudem Kürzel für Landesteile, wie z. B. Sachsen, und abhängige Gebiete definiert.)
OASIS [91] strebt die Nutzung des durch ISO 3166 standardisierten Vokabulars bei der Repräsentation von Ländern in Topic Maps an. Eine Topic Map, die alle durch ISO 3166-1 definierten Länder repräsentiert, ist unter [92] verfügbar. Diese Topic Map sollte durch Topic MapsProvider veröffentlicht werden, um relevante Informationen zu Ländern für zusammenführende Abfragen verfügbar zu halten.
Die durch ISO 3166 definierten Akronyme werden für die Definition der Gegenstandsanzeiger
der entsprechenden Länder und Landesteile genutzt. Da durch ISO 3166 bis zu drei verschiedene Akronyme für ein Land definiert werden, ergeben sich folgende drei Produktionsregeln
für die Erstellung möglicher, synonymer Gegenstandsanzeiger eines Landes (die Synonymie
sollte durch öffentliche Semantic Handshakes aufgelöst werden):
1. " http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/country.xtm#"+ 2-buchstabiges Kürzel nach ISO 3166-1
2. "http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/country.xtm#A3-"+ 3-buchstabiges Kürzel nach ISO 3166-1
3. " http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/country.xtm#N-"+ numerisches Kürzel nach ISO 3166-1

Der Typ „Land“ wird durch den folgenden Gegenstandsanzeiger definiert:
" http://psi.semports.org/iso/3166/country"

Die Nutzung von standardisierten Vokabularen für die Referenzierung von Orten ist von ebenso großer Bedeutung für die Integrierbarkeit von Topic Maps. Hierfür existieren jedoch keine
ISO-Normen. Es kann jedoch auf zentrale Ortsverzeichnisdienste wie z. B. [29] zurückgegriffen werden. Es wird Aufgabe von Topic Maps-Providern sein, konsistente Terme für Orte und
deren Beziehung zu größeren Verwaltungseinheiten (welche entsprechend standardisierter und
veröffentlichter Design Patterns, siehe E-3.5, dokumentiert sind) per Abfrage als Topic MapsFragmente zur Verfügung zu stellen. Diese Services können in Verbindung mit der Auflösung
eindeutiger geographischer Angaben (durch Längen- und Breitengrade) gegen die vorliegenden
Orte und Verwaltungseinheiten (z. B. das Erkennen einer Beziehung des Enthaltenseins) die
terminologische Grundlage für verteiltes, topic maps-basiertes geotagging sein.
E-3.3 Zeitangaben in Topic Maps

In DC4TM (siehe Abschnitt E-2.4) ist die Repräsentation von Zeitpunkten und Zeiträumen
(Erstellungsdatum, Modifikationsdatum, etc.) ein häufiger Anwendungsfall. In der Praxis werden Datumsangaben oft durch typisierte, interne Belegstellen modelliert. Da dies nicht dem
aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigma entspricht, soll an dieser Stelle die Repräsentation eines Zeitpunktes oder eines Zeitraums durch ein Topic mit standardisierten Gegenstandsanzeigern forciert werden.
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ISO 8601:1988 stellt ein standardisiertes Repräsentationssystem für Datums- und Zeitangaben
zur Verfügung, welches sowohl die Angabe von Zeitpunkten als auch Zeiträumen unterstützt.
(ISO 8601 hat als EN 28 601:1992 auch den Status einer deutschen Norm.) Der Zeitpunkt der
Geburt von Clara Wiek wird entsprechend ISO 8601 mit der Zeichenkette „1819-09-13“ dargestellt, alternativ ist auch die Schreibweise „18190913“ möglich. Der Zeitraum der gesamten
Lebenszeit von Clara Schumann kann entsprechend der Norm mit der Zeichenkette „1819-0913/1896-05-20“ dargestellt werden. Ein Synonym hierzu ist die Zeichenkette „1819-0913P76Y08M07D“. Weiterhin sind kalenderwochenbezogene, sowie untertägige Datums- und
Zeitangaben bis in den Millisekundenbereich standardisiert. Zudem bietet ISO 8601 eine Notation für ortsbezogene Datums- und Zeitangaben (Zeitzonen).
Die durch ISO 8601 definierten, numerischen Repräsentationen von Zeitangaben sollen für die
Standardisierung der adäquaten Gegenstandsanzeiger genutzt werden. Unter [4] wird der im
Folgenden genutzte Namensraum für Gegenstandsanzeiger von Zeitpunkten bzw. Zeiträumen
eingeführt und genutzt. Grundsätzlich ist die folgende Produktionsregel zu beachten, welche
aufgrund der Gestaltungsfreiheit in ISO 8601 verschiedene, synonyme Gegenstandsanzeiger
für gleiche Zeitpunkte bzw. Zeiträume zulässt (was durch öffentliche Semantic Handshakes
aufgelöst werden sollte):
"http://psi.semegia.com/iso8601/"+ Zeitangabe nach ISO 8601

ISO 8601 definiert keine sprachspezifischen, alphanumerischen Benennungen für die Datumsund Zeitangaben. Diese Aufgabe wird explizit an die nationalen Standardisierungsgremien delegiert. Die DIN 5008 definiert Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung, dazu
gehören auch die Richtlinien für das Datumsformat. Entsprechend dieses Standards ist das
Geburtsdatum von Clara Wiek folgendermaßen benannt: „13. September 1819“ oder „13.
Sept. 1819“. Grundsätzlich sollten sprachspezifische bzw. nationale Konventionen für die alphanumerischen Datums- und Zeitangaben bei der Erstellung von lokalisierten Benennungen
von Zeitpunkten und Zeiträumen genutzt werden.
Der nächste Schritt wäre die Einbettung des Topics des Zeitpunkts bzw. Zeitraums in die Zeitstruktur. Einbettung in die Zeitstruktur bedeutet, die Informationen über den Ort des repräsentieren Zeitpunkts oder Zeitraums in der Zeitstruktur (Tag, Monat, Jahr) für eine Topic
Maps-Infrastruktur nutzbar zu machen, so dass Abfragen wie „Welche Konzerte absolvierte
Clara Schumann im Mai 1842?“ unterstützt werden.
Es ist offensichtlich, dass sowohl die Vielzahl möglicher Benennungen, als auch die Einbettung
in die Zeitstruktur, einen Topic Maps-Provider erfordert, der die entsprechenden Informationen auf Anfrage bereitstellt. Hierfür ist die Entwicklung und Veröffentlichung von standardisierten Design Patterns (siehe E-3.5) für die Modellierung der Zeitstruktur notwendig, was
nicht Bestandteil dieser Arbeit sein soll.
Die standardisierte, numerische Repräsentation von Datums- und Zeitangaben durch ISO
8601 erlaubt zudem eine sehr effiziente Verarbeitung von Zeitinformationen. Entscheidungen,
ob ein Datum X früher oder später als ein Datum Y ist, sind relativ leicht zu treffen. Dies trifft
auch für die Berechnung von zeitlichen Abständen zu oder die Entscheidung des Enthaltenseins eines Zeitpunkts in einem Zeitraum. Auch diese Beziehungen könnten durch einen
entsprechenden Topic Maps-Provider auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, auch hier ist
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wieder die Standardisierung und Veröffentlichung entsprechender Design Patterns (siehe E3.5) notwendig.
E-3.4 MIME-Typen in Topic Maps

In DC4TM (siehe Abschnitt E-2.4) wird durch den Term dc:format die Repräsentation des
MIME-Typs der beschriebenen Ressource gefordert. Der MIME-Typ (Multipurpose Internet
Mail Extension) erlaubt die Spezifikation des Datentyps einer Ressource. Da entsprechend des
aussagegegenstandszentrierten Modellierungsparadigmas der MIME-Typ einer Ressource innerhalb einer DC-Beschreibung ebenfalls als Topic repräsentiert werden soll, werden hierfür
standardisierte Gegenstandsanzeiger benötigt.
Unter [32] wird durch die IANA (Internet Assigned Number Authority) eine Übersicht über
alle standardisierten MIME-Typen gegeben, wobei für jeden MIME-Typ eine Webseite mit
eigenem URI existiert. Diese URI werden als indirekte Gegenstandsanzeiger für die entsprechenden MIME-Typen genutzt. Unter [72] ist eine durch den Autor erstellte Topic Map zu
allen MIME-Typen veröffentlicht, welche durch einen Topic Maps-Provider im TMweb zugänglich gemacht werden sollte.
E-3.5 Design Patterns

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Produktionsregeln für Gegenstandsanzeiger
spezifischer Individuen, wie bspw. konkrete Sprachen, Orte oder Daten, eingeführt. Wie bereits
in diesen Abschnitten für einige Anwendungsfälle gezeigt, sollten diese Individuen in eine
Struktur von konzeptuellen Aussagegegenständen, wie z.B. eine Zeitstruktur, eingebettet werden. Darüber hinaus werden, wie bereits im Kapitel B und Kapitel C diskutiert, bestimmte
Aussagegegenstände nicht nur durch einzelne Repräsentanten, sondern durch Repräsentantenhaufen verkörpert. Ein Beispiel hierfür ist die durch das TMDM spezifizierte Typ-InstanzBeziehung.
Abgeleitet aus dem Software Engineering führt Ahmed für die kontrollierte Erstellung derartiger Repräsentantenhaufen bzw. konzeptueller Strukturen sogenannte Topic Maps Design Patterns ein [Ah03b, Ah03c] (siehe hierzu auch das Konzept der Topic Maps Templates in [BN01,
Va02, UD07]). Diese Design Patterns definieren, wie für bestimmte komplexe Aussagegegenstände adäquate Repräsentantenhaufen zu erzeugen sind (inklusive der zu nutzenden Gegenstandsanzeiger für alle involvierten Topics). In [Ah03c] werden insbesondere Design Pattern für
Hierarchien und Thesauri definiert.
Nach Ahmed sollte ein Design Pattern aus den folgenden fünf Teilen bestehen:
 Name des Design Patterns114
 Beschreibung des Problems, dass durch das Design Pattern adressiert wird
 Vorgehensbeschreibung zur Erstellung eines konformen Repräsentantenhaufens, inklusive Definition von Gegenstandsanzeigern für alle relevanten Aussagegegenstände
 Konsequenzen der Nutzung des Patterns

114

Im Sinne der Referenzierbarkeit von genutzten Design Patterns sollte neben einer Benennung auch ein eindeutiger Gegenstandsanzeiger festgelegt werden.
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 Beispiel in einem Topic Maps-Austauschformat115
Konzeptuell ist ein Design Pattern eine Modellierungsmethode, welche jedoch vornehmlich für
die Erstellung eines abgegrenzten Repräsentantenhaufens genutzt werden sollte. Somit ist es
selbstverständlich, dass auch Topic Maps Design Patterns durch ATMs formalisiert werden
können. Im Normalfall ist die Modellierungsmethode, die durch eine ATM repräsentiert wird,
eine Komposition aus verschiedenen Design Patterns. Durch die Formalisierung und Nutzung
dieser Design Patterns in ATMs führt dies zu einer Verbreitung der durch die Patterns definierten Best Practice, mit all den dadurch verbundenen Vorteilen. Dies zeigt, dass weiterführende
Forschung im Bereich des Topic Maps Engineerings dringend geboten ist, da insbesondere
auch im Kontext des TMweb öffentliche Bibliotheken von Design Patterns für die ingenieurhafte Erstellung von ATMs zu zentraler Bedeutung gelangen könnten.
E.4 Aussagegegenstandszentriertes Retrieval
Im vorangegangenen Abschnitt wurden standardisierte Vokabulare (auf Individuenebene) für
abgegrenzte Problembereiche eingeführt. Für die meisten Aussagegegenstände wird dieses
Vorgehen jedoch auf Grund der Dynamik ihrer Domänen nicht leicht möglich sein. So wird es
bspw. schwierig sein, ein kontrolliertes Vokabular für alle Entitäten zu definieren, die im Kontext der DC4TM als Herausgeber oder Ersteller einer Ressource agieren könnten. Für diese
terminologisch offenen Bereiche muss eine Infrastruktur geschaffen werden, die ein aussagegegenstandszentriertes Retrieval zur Extraktion relevanter Gegenstandsanzeiger ermöglicht.
Aussagegegenstandszentriertes Retrieval sei an dieser Stelle folgendermaßen definiert:
Gegeben eine Query, die einen Aussagegegenstand verkörpert (dies können entweder
Gegenstandsanzeiger, Terme bzw. Phrasen oder Repräsentantenhaufen sein) werden aus
dem angefragten Repository alle Gegenstandsanzeiger extrahiert, welche dort mit hoher
Wahrscheinlichkeit für die Referenzierung des durch die Query verkörperten Aussagegegenstandes genutzt wurden.
Aussagegegenstandszentriertes Retrieval muss immer im Kontext der Erkenntnis des Abschnitts C.2, S. 74 betrachtet werden, dass die Entscheidung über die Identität des Aussagegegenstandes ein perspektivenabhängiger Entdeckungsprozess unter (informationeller und perspektivischer) Unsicherheit ist. Darüber hinaus muss die im Abschnitt C.3, S. 85 besprochene
Heterogenität bei der Dokumentation der Identität unbedingt berücksichtigt werden. Mit Hilfe
des aussagegegenstandszentrierten Retrievals können verschiedene Gegenstandsanzeiger extrahiert werden, welche bei gegebener informationeller und perspektivischer Unsicherheit und in
der gegenwärtigen Perspektive den gleichen Aussagegegenstand mit hoher Wahrscheinlichkeit
referenzieren. Es ist jedoch das Phänomen zu beachten, dass selbst Gegenstandsanzeiger, die
an einer beliebigen Stelle in dem angefragten Repository synonym genutzt wurden (Semantic
Handshake), aus der Integrationsperspektive der Abfrage verschiedene Aussagegegenstände
referenzieren könnten. (Dies gilt insbesondere bei der Anwendung der im Abschnitt C.2 propagierten Trennung von Stadien- und Integrationsrepräsentanten). Das aussagegegenstands-

115 Zur Demonstration der Nutzung von Modellen, die einem spezifischen Design Pattern entsprechen, sollten
Abfragen in einer standardisierten Abfragesprache angegeben werden, welche die zu erwartenden Hauptanwendungsfälle der Informationsextraktion abdecken.
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zentrierte Retrieval darf somit immer nur eine Unterstützung der Autoren sein, letztendlich
treffen diese jedoch die Integrationsentscheidung unter den für sie geltenden Bedingungen.
Entsprechend der in Abbildung 1, S. 4 dargestellten Architektur des TMweb wird das aussagegegenstandszentrierte Retrieval durch zentrale Topic Maps-Provider bzw. durch die Topic
Maps Indexing Services zur Verfügung gestellt. Auch die dezentrale, aussagegegenstandszentrierte Abfrage von Peers in P2P-Netzwerken ist für die Beschaffung von adäquaten Gegenstandsanzeigern von Interesse. Ein Beispiel hier für ist, mit der Suchphrase „Lutz Maicher“ Gegenstandsanzeiger aus entfernten Quellen zu erhalten, die an anderer Stelle für diesen Aussagegegenstand genutzt wurden. Diese Gegenstandsanzeiger könnten dann bspw. bei der Anwendung der DC4TM für die Herausgeberschaft oder Autorenschaft bestimmter Ressourcen genutzt werden.
Durch Nutzung des aussagegegenstandszentrierte Retrievals werden Terme bottom-up standardisiert, insbesondere wenn die Abfrageergebnisse nach der Nutzungshäufigkeit der Gegenstandsanzeiger sortiert sind. So werden insbesondere häufig genutzte Gegenstandsanzeiger bei
der weiteren Dokumentation eingesetzt, was deren Wichtigkeit weiter erhöht. Die Entwicklung
qualifizierter Relevanzkriterien (was die Entwicklung von geeigneten Metriken für Precision
und Recall einschließt) wird eine zentrale Aufgabenstellung bei der Weiterentwicklung des aussagegegenstandszentrierten Retrievals sein. Durch den gezielten Einsatz von Semantic Handshakes in Kombination mit geeigneten Relevanzmaßen wird die dadurch forcierte „Standardisierung von unten“ stabilisiert.
Die Implementierung eines aussagegegenstandszentrierten Retrievals ist nicht Fokus dieser
Arbeit. Jedoch wurden in [Ma04, MW04, MS05, Ma06] wichtige, dieser Arbeit bedeutende
Impulse gebende, Vorarbeiten geleistet, die an dieser Stelle referenziert werden sollen. In
[MW04] wurden alle Terme innerhalb eines Topic genutzt, um diese Menge als Query an entfernte Topic Maps zu nutzen. Die dabei erzielten Ergebnisse sind ermutigend, zumindest wenn
Topic Maps der gleichen natürlichen Sprache angefragt werden.
Um vollständige Sprachunabhängigkeit zu gewährleisten, wurde in [Ma06] die Struktur des
entsprechenden Topics (d. h. Belegstellen, Beziehungen und deren Typen) in die Abfragen mit
eingeschlossen. Dieser Ansatz ist durch die Grundidee des strukturalistischen SEDA (siehe
Abschnitt C.3, S. 85) motiviert, bei dem der Aussagegegenstand eines Repräsentanten vornehmlich durch Beziehungen zu anderen Repräsentanten definiert ist. Es zeigte sich, dass
durch Einbeziehung der Struktur keine allgemeine Qualitätsverbesserung erreicht werden kann,
sondern die Güte stark abhängig von der Domäne der entsprechenden Topic Maps ist. Insbesondere durch die Einbeziehung der Struktur werden Performanceprobleme bei „naiven“ Ansätzen sichtbar, da jedes Topic in dem angefragten Repository mit allen Topics der Anfrage in
mehreren Iterationsschritten verglichen werden muss. Es ist offensichtlich, dass an dieser Stelle
qualifiziertere Methoden, z. B. unter Nutzung eines vector space models, entwickelt werden
müssen.
Das Konzept des aussagegegenstandszentrierten Retrievals ist eng verwandt mit der Problemstellung der „semantischen Entfernung“ zwischen zwei Topics [NA06], da diese als Relevanzmaß zwischen anfragenden und angefragten Topic Maps-Fragmenten genutzt werden kann.
Parallel zu Problemstellungen des Information Retrieval ist das Konzept der „semantischen
Entfernung“ jedoch insbesondere auch für die Visualisierung von Topic Maps von Bedeutung,
221

Kapitel E
da in den meisten Anwendungsfällen die Gruppierung „semantisch naher“ Topics gefordert
wird [DD07, DPA+07].
Die in [MW04] und [Ma06] entwickelten Ansätze sollen somit nur einen Weg zeigen, der durch
umfangreiche Forschung unter der Bezeichnung aussagegegenstandszentriertes Retrieval gegangen werden muss. Mit den Modellierungsmethoden, die durch ATMs formalisiert werden, gelingt es, auf Typebene das Vokabular im TMweb korrekt zu nutzen, d. h. identische Beobachtungen identisch zu dokumentieren. Jedoch auf Individuenebene wird erst der Einsatz des aussagegegenstandszentrierten Retrievals in Kombination mit Semantic Handshakes zu der gewünschten implizit und explizit vernetzten, globalen Datenbasis führen. Die Güte der Services
für aussagegegenstandszentriertes Retrieval werden maßgeblich über die Güte der impliziten
Vernetzung im TMweb entscheiden wird. Das aussagegegenstandszentrierte Retrieval ist ein
zentraler Baustein für die Entwicklung des TMweb.
E.5 DC4TM-ATM - Die Dublin Core-ATM
DC4TM, die im Abschnitt E-2.4 eingeführte, aussagegegenstandszentrierte Modellierungsmethode für die Nutzung des Dublin Core-Vokabluars in Topic Maps, wird durch die von dem
Autor dieser Arbeit erstellte DC4TM-ATM formalisiert. Dabei werden auch die in dem Abschnitt E.3 definierten Produktionsregeln für die Gegenstandsanzeiger spezifischer Individuen
umgesetzt. Die DC4TM-ATM, serialisiert in XTM 1.0, ist verfügbar unter [37] und kann
durch einen beliebigen MWP-Interpreter, z. B. die Referenzimplementierung fluidS (siehe Abschnitt D.9, S. 184), ausgeführt werden. 116 Die gesamten ATM in grafischer Notation (siehe D5.4, S. 148) ist unter [44] als PDF-Dokument verfügbar. Diese Abbildung gibt einen vollständigen Überblick über den Aufbau der DC4TM-ATM 117. Sie ist auf Grund ihrer Größe nicht
Bestandteil dieser Arbeit, dem Leser sei diese Referenz jedoch ausdrücklich als Beispiel für eine
umfangreiche und detaillierte Umsetzung der gesamten in dieser Arbeit entwickelten Konzeption empfohlen.
Die DC4TM-ATM soll für die verteilte, dezentrale Erstellung von Metadaten-Topic Maplets
im TMweb genutzt werden. Durch den Einsatz der DC4TM-ATM ist garantiert, dass das
Dublin Core-Vokabular (d. h. das Vokabular auf Typebene) konsistent (d. h. TMDM DCAM
aus E-2.3.2 kann angewandt werden) und integrierbar in allen erstellten Metadaten-Topic
Maplets genutzt wurde, so dass identische Beobachtungen identisch dokumentiert wurden.
Für die Nutzung der DC4TM-ATM durch die Referenzimplementierung fluidS sind die folgenden Bemerkungen relevant:

116

Die Grundvoraussetzung für den genutzten MWP-Interpreter ist, dass er die folgenden Operatoren implementiert (siehe D-5.5, S. 150): mwp:getHumanDecision, mwp:getHumanString, mwp:updateTopicMap, mwp:getTableView,
mwp:queryTopicMapIndex, mwp:serializeTopicMap
117

In dieser Darstellung wird ersichtlich, dass die in Abschnitt E-2.4 definierte Kardinalität der verschiedenen
Eigenschaften berücksichtigt ist. So muss genau ein Erstellungsdatum, mindestens ein Ersteller, aber es können
beliebig viele Modifikationsdaten dokumentiert werden. Die Durchsetzung dieser Kardinalitäten führt zu wiederkehrenden Ablaufmustern (sogenannte Workflow Patterns [AHK03]) innerhalb der ATMs. Die Definition und
Nutzung von Design Patterns für die Erstellung von ATMs, die diese Ablaufmuster konsistent umsetzen, wird
sowohl Validität als auch Adäquatheit (siehe D-8.2, S. 180) der durch die ATMs erzeugten Topic Maps erhöhen.
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(a)

Für das Auffinden adäquater Gegenstandsanzeiger auf Individuenebene (z. B. für
Herausgeber) wird der Operator mwp:queryTopicMapsIndex genutzt. Dieser Operator
implementiert das aussagegegenstandszentrierte Retrieval (siehe E.4). Entsprechend
der Diskussion zur Adäquatheit der durch die MWP-Beschreibungen erstellten Modelle (siehe D-8.2.3, S. 182), ist insbesondere die Güte der impliziten Vernetzung
zwischen den dezentral erstellten Topic Maps maßgeblich von der Implementierung
dieses Operators abhängig. Die Referenzimplementierung fluidS nutzt für die Suchanfragen lediglich den lokalen Index.118 Entsprechend der Architektur des TMweb
sind zukünftig jedoch zentrale Indexservices notwendig, die zusätzlich durch die
Implementierungen des Operators mwp:queryTopicMapsIndex genutzt werden sollten.
Erst die aussagegegenstandszentrierte Abfrage dieser zentralen Indexe wird es ermöglichen, mehrere qualifizierte Gegenstandsanzeiger (entsprechend des Ansatzes
der Semantic Handshakes) für eine Vielzahl von Aussagegegenständen auf Individuenebene zu ermitteln und somit global integrierbare Metadaten-Topic Maplets zu
erstellen.

(b)

Es zeigt sich bereits bei der alleinigen Nutzung des lokalen Indexes, dass die im Abschnitt E.4 geforderte Entwicklung von qualifizierten Relevanzkriterien für die
Handhabung der Ergebnismengen des aussagegegenstandszentrierten Retrievals von
großer Bedeutung sind.

(c)

Die durch die DC4TM-ATM erstellten Metadaten-Topic Maplets nutzen allein die
Gegenstandsanzeiger des Dublin Core-Vokabulars. Sowohl Benennungen als auch
weitere Informationen zu den einzelnen DC-Termen werden nicht in den produzierten Topic Maplets dokumentiert. Sind diese von Interesse, so müssen diese mit der
DCMT-Topic Map (der Topic Map, die alle Informationen zu den Dublin CoreTermen beinhaltet, siehe E-2.1) zusammengeführt bzw. zusammenführend abgefragt
werden.

(d)

Bei der Ausführung der DC4TM-ATM durch die Referenzimplementierung fluidS
wird das erstellte Metadaten-Topic Maplet lokal gespeichert (dies entspricht der vorliegenden Implementierung des Operators mwp:serializeTopicMap). Entsprechend der
Architektur des TMweb sollte die erstellte Topic Map jedoch öffentlich verfügbar
sein (entweder als serialisiertes Topic Maplet oder direkt per Webservice durch einen
Topic Maps-Server für zusammenführende Abfragen). Zudem sollten die erstellten
Topic Maplets durch zentrale Services indexiert werden, so dass die genutzten Gegenstandsanzeiger für die Erstellung weiterer aussagegegenstandszentrierter Metadaten genutzt werden können.

(e)

Bei der Ausführung der DC4TM-ATM wird häufig von dem Nutzer die Eingabe
einer Zeichenkette gefordert. Einige dieser Zeichenketten müssen einer spezifischen
Syntax entsprechen (URI, Datumsangabe nach ISO 8601, etc.). Sowohl die aktuelle
Definition der DC4TM-ATM, als auch des Operators mwp:getHumanString erlauben
nicht die Spezifikation eines regulären Ausdrucks, dem die eingegebene Zeichenkette

118

Aus diesem Grund muss zumindest sichergestellt sein, dass die in Abschnitt E-3.4 eingeführte Quelle zu den
MIME-Typen von Informationsressourcen lokal indexiert ist.
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entsprechen muss. Dieses Element der Konsistenzsicherung (siehe hierzu auch D8.2, S. 180) sollte bei der produktiven Nutzung von ATMs umgesetzt werden.
(f)

Bei der Ausführung der DC4TM-ATM zeigt sich, dass insbesondere bei der Handhabung großer Ergebnismengen von Abfragen die Performance der Referenzimplementierung fluidS schlecht ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Marken diese
Mengen durch den gesamten Geschäftsfall tragen. (Erschwert wird dies in der Referenzimplementierung durch die konsequente Implementierung der Subject Maps
Engine, siehe D-9.1, S. 184.) Bei dem produktiven Einsatz des Systems ist die Konzeption eines „Garbage collectors“ wichtig. Dieser entfernt automatisch alle Eigenschaften einer Marke, welche im weiteren Verlauf eines Geschäftsfalls definitiv nicht
mehr benötigt werden.

Die DC4TM-ATM wurde mit Hilfe eines Texteditors „per Hand“ in LTM erstellt. Zur Orientierung und Dokumentation wurde parallel die unter [44] verfügbare grafische Repräsentation
der DC4TM-ATM mit Hilfe eines Zeichenprogramms erstellt. Dieses Vorgehen hat gezeigt,
das ein grafischer Editor für ATMs bzw. MWPs notwendig ist. Dieser Editor würde die modellgetriebene Entwicklung von ATMs bzw. MWPs (inkl. dem Einsatz von Design Patterns)
unterstützen und die Wahrscheinlichkeit des produktiven Einsatzes von ATMs erhöhen. Die
Aufgabenstellung der Entwicklung dieses Editors liegt jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit.
Die DC4TM-ATM ist ein Beispiel für die Umsetzung des Konzepts der ATMs. Es ist offensichtlich, dass erst bei der Umsetzung der Idee des TMweb die Nutzung von ATMs zu produktivem Einsatz gelangen wird. Der Leser sei jedoch heute schon motiviert, die Metadaten der
durch ihn publizierten Informationsressourcen als Topic Maps mit Hilfe der DC4TM-ATM
und fluidS verfügbar zu machen. Denn genau wie für das ursprüngliche Web, so gilt auch für
das TMweb: „Content is king“. Und irgendwann gab es auch im Web das erste HTMLDokument …
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Kurzzusammenfassung
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Problematik der dezentralen Erstellung von qualitativ
hochwertigen, implizit und explizit vernetzten Topic Maps bei semantischer Heterogenität. Die
Entwicklung entsprechender Methoden ist notwendig, um die Erstellung einer kritischen Masse an Inhalten für das TMweb zu erzeugen. Mit ATMs können Vokabulare und Modellierungsmethoden verteilt werden, so dass identische Beobachtungen identisch dokumentiert
werden. Die weiterhin bestehende Problematik der synonymen Nutzung von Termen auf Individuenebene kann durch den Einsatz von Semantic Handshakes und dem aussagegegenstandszentrierten Retrieval aufgelöst werden. Bei Abstraktion der technischen Details entspricht der
in dieser Arbeit propagierte Umgang mit semantischer Heterogenität einem Wettbewerb der
Ideen, der zu einer Standardisierung von unten führt. Mit ATMs wird keine zentrale, ordnende
Instanz vorgegeben, sondern es werden allein die Rahmenbedingungen für diesen Wettbewerb
geschaffen. Für umfassende empirische Untersuchungen zur Stützung einer Vielzahl der in
dieser Arbeit entwickelter Thesen zur Nutzung von Topic Maps in verteilten, skalierenden
Umgebungen wäre die Existenz des TMweb notwendig. Da dieses zum heutigen Zeitpunkt
noch nicht existiert, ist damit die Grenze der Möglichkeiten dieses Promotionsprojektes erreicht.
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Am Beginn meiner Forschung zur Nutzung von Topic Maps-Technologien für die Informationsintegration in semantisch heterogenen Umgebungen stand die Idee der Entwicklung des im
Abschnitt E.4, S. 217 diskutierten aussagegegenstandszentrierten Retrievals. Es zeigte sich jedoch relativ schnell, dass die für eine fundierte Empirie zur Evaluation von entwickelten Retrieval-Algorithmen notwendige Datenbasis nicht existiert. Global stehen nur wenige (öffentlich
zugängliche) Topic Maps-Repositories zur Verfügung. Für einen umfangreichen Test eines
Verfahrens des aussagegegenstandszentrierten Retrievals ist jedoch eine Vielzahl verschiedener
Quellen notwendig, in denen jeweils einige Informationen zu gleichen Aussagegegenständen
dokumentiert sind. Diese Anforderung ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erfüllt.
Diese fehlende empirische Basis mag ein alarmierendes Zeichen für den heute noch zaghaften
Einsatz von Topic Maps sein, gleichzeitig ist sie jedoch auch verantwortlich für die Ergebnisse
dieser Arbeit. Es wurde notwendig, einen Schritt zurückzutreten um die Voraussetzungen für
die Durchsetzung von Topic Maps und deren Nutzung in größeren Dimensionen zu erkennen.
Mit dem TMweb wurde eine grundsätzliche Architektur für den Einsatz von Topic Maps in
skalierenden Umgebungen entworfen. Das Konzept des TMweb ist das Ergebnis vieler, umfangreicher persönlicher Diskussionen mit wichtigen Personen in der Community zu der Frage
„What might be the future of Topic Mapping?“. Es hat sich gezeigt, dass drei Punkte für den
zukünftigen Erfolg von Topic Maps als besonders wichtig betrachtet werden:
(1) Verteilung. Topic Maps-Content wird an vielen, verteilten Orten dezentral konsumiert,
produziert und ausgetauscht. Die weitgehende semantische Integrierbarkeit des Contents ohne zentrale, ordnende Instanz ist dabei wichtig.
(2) Skalierung. Content-Provider müssen mit sehr großen, dynamischen Topic MapsRepositories (edited content und materialisierte bzw. nicht-materialisierte Topic MapsViews) umgehen können. Das Zusammenspiel vieler, verteilter Repositories muss performant sein.
(3) Vielfalt an Nutzerschnittstellen. Über eine größtmögliche Anzahl von ergonomischen
Schnittstellen (Portale, Textverarbeitungssysteme, Applikationen) wird Topic MapsContent nutzbar und erstellbar sein. Die technischen Details der Topic MapsTechnologien müssen den Endnutzern verborgen bleiben.
Aus diesen Anforderungen hat sich die grobe Architektur des TMweb, wie diese in Abbildung
1, S. 4 illustriert ist, entwickelt. Das TMweb ist zum heutigen Zeitpunkt nicht existent, es ist
lediglich ein Rahmen, der es erlaubt, Ideen und Probleme zu artikulieren und darüber zu kommunizieren. Er hilft, zentrale, aber auch detaillierte, neuartige oder visionäre Fragestellungen,
die bei der globalen Skalierung von Topic Maps auftreten werden, gezielt zu stellen und bereits
heute erste Antworten zu finden. Grundsätzlich gilt, dass nur mit einer kritischen Masse an
qualitativen Content das TMweb den tipping point überschreiten kann. So lautet auch die Fragestellung, die in dieser Arbeit umfassend diskutiert wird, wie Inhalte für das TMweb erstellt
werden können, ohne dass zentrale, ordnende Instanzen für die Durchsetzung kontrollierter
Vokabulare notwendig sind.
Wenn die Softwarekomponenten des TMweb, d. h. Topic Maps-Server und Clients, zukünftig
entwickelt sind und produktiv genutzt werden, dann kann das Wachstum des TMweb beginnen. Je mehr Inhalte im TMweb zur Verfügung stehen werden, desto attraktiver ist dessen
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Nutzung auf Grund zunehmender Netzwerkeffekte durch die implizite und explizite Vernetzung zwischen und in den Modellen, desto wahrscheinlicher werden bestehenden Anwendungssysteme, z. B. für die Textverarbeitung, zu aktiven Clients im TMweb. Das Web hat gezeigt, dass ein exponentielles Wachstum der Inhalte eintreten kann, wenn Inhalte so einfach
wie möglich, d. h. ohne Ordnungsmechanismus und aufwändige Veröffentlichungsverfahren,
hinzugefügt werden können.
Ein entscheidender Erfolgstreiber des Webs ist dessen offener Verweismechanismus. Aus jeder
Webseite kann auf beliebige, adressierbare Informationsressourcen verwiesen werden, unabhängig davon, ob das Verweisziel tatsächlich existiert bzw. darauf zugegriffen werden kann. Da
trotz dieser offenen Vorgehensweise die Verweise in den meisten Fällen gültig sind, konnte das
Web sich sehr schnell zu einer global vernetzten Datenbasis entwickeln. Im TMweb werden
nicht Webseiten, sondern Aussagegegenstände referenziert. Es ist jedoch ebenfalls erlaubt, auf
beliebige Aussagegegenstände zu verweisen, unabhängig davon, ob in dem lokalen Modell oder
global weitere Informationen zu diesen vorliegen. Mit Hilfe von zusammenführenden Abfragen können diese Informationen aus dem TMweb bezogen werden. Derartige Abfragen können somit als das Verfolgen des Verweises auf einen Aussagegegenstand interpretiert werden.
Dies zeigt, dass sich das Potenzial der Inhalte im TMweb vollständig entfalten wird, wenn die
publizierten Dokumente auf globaler Ebene implizit und explizit miteinander vernetzt sind. An
dieser Stelle setzt die Problematik der qualifizierten Erstellung von implizit und explizit vernetzten Dokumenten im TMweb ein, denn die globale Integrationsfähigkeit der Inhalte ist nicht
emergent, sondern das Resultat der Anwendung von qualifizierten Methoden.
Mit Autonomen Topic Maps wurde im Rahmen diese Arbeit eine dieser Methoden entwickelt.
In der Einleitung wurde gezeigt, dass dabei eine zentrale Problemstellung der bestehende Interpretationsspielraum in Vokabularen – das Semantic Gap – ist. Dieser Spielraum führt dazu,
dass in einer dezentralen Umgebung identische Beobachtungen nicht identisch dokumentiert
werden. Es wurde argumentiert, dass zur Sicherstellung der Konsistenz der erstellten Modelle
sowohl Vokabular als auch Modellierungsmethode verteilt werden müssen. In dieser Arbeit
wurde mit dem PNDM und dem MWP-PNPM eine Infrastruktur geschaffen, die die Repräsentation von ausführbaren Modellierungsmethoden als Topic Maps erlaubt.
Diese ATMs sind aktive Elemente, welche verteilt werden und durch Interpreter ausgeführt
werden können. Die Interpreter können in beliebige Anwendungskontexte integriert werden,
so dass die Erstellung von Inhalten für das TMweb tief in die Arbeitsumgebung der Nutzer
eingebunden werden kann. Mit Hilfe der Verteilung der Modellierungsmethoden können Semantic Gaps (weitgehend) aufgelöst werden, was zugleich die Problematik der Homonymie
und Synonymie auf Typebene beseitigt.
Auf der Individuenebene in dynamischen Domänen, d. h. für die Mehrzahl aller genutzten
Terme, kann die synonyme Nutzung verschiedener Terme durch die Ausnutzung des Impact
of Semantic Handshakes beseitigt werden. Diese Auflösung der Synonymie ist notwendig, da
ansonsten die implizite Vernetzung zwischen den erstellten Modellen verhindert wird. Der
Einsatz von Semantic Handshakes ist ein bottom-up Verfahren, welches durch die Kombination der Nutzung von Topic Maps-Austauschprotokollen und dem Integrationsmodell des
TMDM eine globale terminologische Harmonisierung ermöglicht. Es wurde durch Simulationen gezeigt, dass es hierfür genügt, dass die Mehrzahl aller Repräsentanten zwei beliebige, syn227
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onyme Terme für die Anzeige des verkörperten Aussagegegenstandes nutzt. Gute Kandidaten
für synonyme Terme können mit Hilfen des aussagegegenstandszentrierten Retrievals im
TMweb gefunden werden. Dieser bottom-up Ansatz ohne zentrale, ordnende Instanz ist orthogonal zu dem üblichen Weg der Definition global gültiger, kontrollierter Vokabulare.
Bei Anwendung dieser Methoden bleibt allein die homonyme Nutzung von Termen auf Individuenebene problematisch. Durch die Trennung von Stadien- und Integrationsrepräsentanten
wird diese Homonymie nicht vermieden, aber bei deren Entdeckung kann eine Disambiguierung in den Modellen global durchgesetzt werden.
Das TMweb ist eine Umgebung mit semantischer Heterogeniät. Das ist die Prämisse der Entwicklung von ATMs, durch die dezentral qualitative Modelle erzeugt werden sollen, welche
korrekt implizit vernetzt sind. Dabei soll die semantische Heterogenität nicht nur akzeptiert,
sondern von ihr als Normalzustand ausgegangen werden. Das in dieser Arbeit angewandte
Prinzip zu deren Handhabung kann durch folgendes Bild verdeutlicht werden: anfänglich werden kleine Pfade angelegt und deren Nutzung so propagiert, dass diese im Laufe der Zeit ausgetreten werden und breite Wege entstehen, die den meisten Verkehr bündeln und deren Existenz neuen Verkehr anzieht.
Diese Vorgehensweise wird mit ATMs umgesetzt. Eine ATM standardisiert die Nutzung eines
Vokabulars, oder besser gesagt, es ist ein Versuch der Standardisierung des Vokabulars. Je häufiger dieselbe ATM für die Erstellung von Modellen genutzt wird, desto häufiger wird eine
Instanz desselben Modelltyps erzeugt, desto wahrscheinlicher ist, dass auch in Zukunft diese
Instanzen erzeugt werden. Je prominenter eine ATM propagiert wird (und je einfacher sie
durch die Nutzer in den aktuellen Anwendungskontexten genutzt werden kann), desto erfolgreicher ist der durch die ATM verteilte Ansatz der Standardisierung des Vokabulars. Ein Wettbewerb „konkurrierender“ ATMs wiederspricht dabei in keinem Fall der Idee der Standardisierung, sondern er spiegelt eine Standardisierung von unten wieder. Durch die Offenlegung der
genutzten Modellierungsmethode können Instanzen eines Modelltyps mit relativ geringem
Aufwand in Instanzen eines anderen Modelltyps überführt werden, wenn langfristig einer der
beiden Typen das Resultat der Standardisierung von unten ist. Mit ATMs wird somit keine
ordnende Instanz vorgegeben, es werden allein Rahmenbedingungen für einen Wettbewerb der
Ideen in der Standardisierung geschaffen.
Jedoch nicht nur bei der Verteilung der Modellierungsmethode wird das oben beschriebene
Prinzip der sich austretenden Pfade angewandt. Auch bei dem Einsatz von Semantic Handshakes wird diese Normierung von unten genutzt. Prominente Terme werden relativ schnell verbreitet und standardisiert, gleichzeitig werden langfristig auch alle anderen, nicht prominenten
Terme erfasst und tragen zur impliziten Vernetzung im TMweb bei. Wichtig dabei ist herauszustellen, dass es auch hier keine ordnende Instanz gibt, welche die „Prominenz“ eines Terms per
Definition festlegen kann. Auch hier gilt ein Wettbewerb der Ideen, der insbesondere auf den
Implementierungen des aussagegegenstandszentrierten Retrievals basiert. Denn mit diesem
werden Kandidaten für synonyme Terme im TMweb gesucht. Es ist wahrscheinlich, dass Terme mit einer hohen Relevanz bei der Dokumentation bevorzugt werden. In einem selbstverstärkenden Prozess führt diese Bevorzugung zu einer weiteren Erhöhung der Relevanz des
prominenten Terms.
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Mit etwas Abstand von den in dieser Arbeit umfangreich eingeführten technischen Details
entspricht der hier propagierte Umgang mit semantischer Heterogenität einem Wettbewerb der
Ideen, und widerspricht somit häufig anzutreffenden Normierungs- und Standardisierungsbemühungen von oben. Es ist jedoch selbstverständlich, dass jeder Wettbewerb eine Ordnung
benötigt, und genau dies wird mit ATMs umgesetzt. Aus der Menge aller möglichen Modellierungsmethoden wird durch die Ersteller der ATMs eine qualifizierte Teilmenge gebildet. Diese
ATMs treten in einen Wettbewerb, dessen Regeln vollständig außerhalb der Konzeption von
ATMs festgelegt werden. Bei diesem Wettbewerb kann der organisatorische Einfluss der
Ersteller spezifischer ATMs, aber auch die Verfügbarkeit von ATMs, die besonders nutzerfreundliche durch bestimmte Interpreter ausgeführt werden können, eine Rolle spielen. Das
tatsächliche Ergebnis dieser Standardisierung von unten hat eine Vielzahl sozio-ökonomischer
Voraussetzungen, deren Untersuchung ein interessantes Forschungsfeld ist.
Wie bereits oben beschrieben, war die fehlende empirische Datenbasis das Hindernis für die
Entwicklung von Methoden für das aussagegegenstandszentrierte Retrieval. Genau dieses
Problem besteht auch bei der Evaluation der propagierten Standardisierung von unten. Zum
heutigen Zeitpunkt besteht das TMweb nicht, so dass auch der langfristige Erfolg der Nutzung
von ATMs zum heutigen Zeitpunkt nicht evaluiert werden kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden das PNDM und das MWP-PNPM spezifiziert und durch
fluidS implementiert. Es steht somit produktive Software für die Verteilung von Modellierungsmethoden zur Verfügung, mit der die Voraussetzung geschaffen wurde, dass qualitativ
hochwertige Inhalte für das TMweb erstellt werden können. Mit der im Kapitel E entwickelten
DC4TM-ATM wurde gezeigt, dass die Idee der ATMs für relevante Sachverhalte praktisch
eingesetzt werden kann. Wenn die DC4TM-ATM genutzt wird, dann erzeugt diese immer
Modelle der spezifischen Modellierungsmethode DC4TM. Die DC4TM-ATM kann somit
die standardisierte Nutzung des DC-Vokabulars (entsprechend der Intuition des Autors dieser
Arbeit) in einem Wettbewerb von unten propagieren.
Da jedoch keine Services für das aussagegegenstandszentrierte Retrieval existieren und die
durch die ATMs erzeugten Topic Maps nicht so publiziert werden können, dass sie über Austauschprotokolle zugreifbar sind, kann keine Aussage über die Güte der impliziten Links zwischen den erzeugten Modellen getroffen werden. (Eine solche Güte sollte immer im Kontext
der Diskussion zur Gleichheit des Aussagegegenstandes in C.2, S. 74 betrachtet werden). Allein
die Simulationen zu den Semantic Handshakes in C.4, S. 91 führt zu der Vermutung, dass auch
hier die Standardisierung von unten gelingen kann.
Für die Realisierung umfassender empirischer Untersuchungen zur Stützung einer Vielzahl in
dieser Arbeit entwickelter Thesen zur Nutzung von Topic Maps in verteilten, skalierenden
Umgebungen ist die Existenz des TMweb notwendig. Dies betrifft insbesondere die empirische
Untersuchung der im Abschnitt D-8.2.3, S. 182 diskutierten Adäquatheit von Modellen, die
durch ATMs erzeugt werden. Es ist offensichtlich, dass die Entwicklung des TMweb nur das
Ergebnis eines international konzertierten Forschungsprogramms oder gezielter industrieller
Entwicklung sein kann. Mit ATMs wurde ein wichtiger Baustein für die Erstellung der zukünftigen Inhalte im TMweb beigetragen hat. Die empirische Überprüfung der Adäquatheit von
tatsächlich im realen Einsatz durch ATMs erzeugten Modellen wird jedoch erst in einigen Jahren möglich sein. Hier ist die Grenze der Möglichkeiten dieses Promotionsprojektes erreicht.
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Kapitel F
Außerhalb dieser engen Grenzen kann das TMweb sich jedoch zu einem semantischen Backbone für das Web 2.0 entwickeln. Unabhängig davon, ob der Zweck einer bestimmten Plattform des Web 2.0 das Bilden einer Business-Community, das Austauschen von Fotos oder das
kollaborative Taggen von Informationsressourcen ist, in all diesen Angeboten werden Informationen über Aussagegegenstände (weitgehend) entsprechend des aussagegegenstandszentrierten
Modellierungsparadigmas dokumentiert. Repräsentanten von Aussagegegenständen wie Personen, Ressourcen oder Themen und Beziehungen zwischen diesen konstituieren den Gedanken
des Web 2.0. Wie in den Topic Maps-Technologien geht es hierbei per se nicht um den Wahrheitsgehalt der Statements, sondern allein um die Aggregation von Informationen.
Entsprechende Plattformen können als Content-Provider Teil des TMweb werden. Hierfür
müssen die vorliegenden Informationen über standardisierte Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden. Das Topic Maps-Fragment aus einer Fototauschbörse zu einem bestimmten
französischen Dorf kann mit einem Topic Maps-Fragment über dieses Anbaugebiet aus einer
Community zu französischen Weinen durch zusammenführende Abfragen bei den Clients
integriert werden. Die entsprechenden Informationen können dann dem Nutzer direkt in seinem aktuellen Anwendungskontext, zum Beispiel beim Schreiben eines Textes, zur Verfügung
gestellt werden. Die Voraussetzung hierfür ist die implizite Vernetzung zwischen den Modellen
verschiedener Anbieter.
Das TMweb hat das Potenzial, um das semantische Integrationstool verschiedener Communities und Plattformen im Web 2.0 zu werden. Neben der impliziten Vernetzung zwischen den
Inhalten der verschiedenen Anbieter würde dies jedoch voraussetzen, dass die Informationen
frei über offene Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden. Dies geschieht heute vornehmlich nur mit Informationen, die nicht netzwerkrelevant sind, d. h. alle Informationen, die für
das Erzielen von Netzwerkeffekten von Relevanz sind und somit einen ökonomischen Wert
besitzen, werden durch die Betreiber nicht veröffentlicht. Zudem werden die Informationen
über nicht standardisierte APIs und Austauschformate zur Verfügung gestellt. Mit Topic Maps
steht ein standardisiertes, generisches Austauschformat für aussagegegenstandszentrierte Modelle zur Verfügung, welches über standardisierte Austauschprotokolle genutzt werden kann.
Diese offene Infrastruktur für den Austausch von Informationen ebnet den Weg zu radikalem
Open Access im TMweb. Wenn in Zukunft die Nutzer nicht mehr bereit sind, ihre wichtigen,
die Netzwerkeffekte konstituierenden Informationen den Betreibern einzelner Plattformen zu
schenken und somit deren Macht zu erhöhen, werden Content-Provider von Interesse, die eine
radikale Open Access-Strategie umsetzen: alle Informationen sind als aussagegegenstandszentrierte Modelle über standardisierte Schnittstellen (z. B. TMRAP) mit einem standardisierten
Austauschformat (Topic Maps) abfragbar und beliebig integrierbar. Dieser Ansatz nutz die
Macht der impliziten Vernetzung zwischen den Modellen aus den verschiedenen Quellen, verbunden mit einer Standardisierung der Infrastruktur für den Austausch von Informationen. Mit
dieser Arbeit wurde bereits ein erster Schritt gegangen, um aufzuzeigen, wie auch die in diesem
Szenario inhärente semantische Heterogenität durch eine Standardisierung von unten handhabbar wird, ohne zentrale, und somit mächtige, terminologische Ordnungsinstanzen zu etablieren.
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Anhang

Anhang
Namensräume
An dieser Stelle werden alle im Rahmen dieser Arbeit genutzen Präfixe (Abkürzungen) für
Namensräume zusammengefasst:
Präfix

Namensraum

foaf

http://xmlns.com./foaf/0.1/

iso13250

http://psi.topicmaps.org/iso13250/model/

dc

http://psi.semports.org/dc/

mwp

http://psi.semports.org/mwp/

pndm

http://psi.semports.org/pndm/

semports

http://psi.semports.org/ontology

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/
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Beispiel-Topic Map in XTM 1.0
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<topic id="dt">
<instanceOf> <topicRef xlink:href="#dt"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://psi.semports.org/ontology/type"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Datentyp</baseNameString></baseName>
</topic>
<topic id="id5">
<instanceOf><topicRef xlink:href="#id2"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Leipzig</baseNameString></baseName>
</topic>
<topic id="id3">
<instanceOf><topicRef xlink:href="#dt"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://psi.semports.org/ontology/date"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Datum</baseNameString></baseName>
</topic>
<topic id="id4">
<instanceOf><topicRef xlink:href="#id1"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Schumann"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Clara Schumann</baseNameString></baseName>
<occurrence>
<instanceOf><topicRef xlink:href="#id3"/></instanceOf>
<resourceData>1819-09-13</resourceData>
</occurrence>
</topic>
<topic id="id2">
<instanceOf><topicRef xlink:href="#dt"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://psi.semports.org/ontology/place"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Ort</baseNameString></baseName>
</topic>
<topic id="id1">
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<instanceOf><topicRef xlink:href="#dt"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://psi.semports.org/ontology/person"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Person</baseNameString></baseName>
</topic>
<topic id="id6">
<instanceOf><topicRef xlink:href="#dt"/></instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef xlink:href="http://psi.semports.org/ontology/born-in"/>
</subjectIdentity>
<baseName><baseNameString>Geburtsort</baseNameString></baseName>
<baseName>
<scope><topicRef xlink:href="#id1"/></scope>
<baseNameString>ist geboren in</baseNameString>
</baseName>
<baseName>
<scope><topicRef xlink:href="#id2"/></scope>
<baseNameString>ist Geburtsort von</baseNameString>
</baseName>
</topic>
<association>
<instanceOf><topicRef xlink:href="#id6"/></instanceOf>
<member>
<roleSpec><topicRef xlink:href="#id4"/></roleSpec>
<topicRef xlink:href="#id1"/>
</member>
<member>
<roleSpec><topicRef xlink:href="#id5"/></roleSpec>
<topicRef xlink:href="#id2"/>
</member>
</association>
</topicMap>
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Beispiel-Schema in OSL
<tm-schema match="strict">
<topic match="strict">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#person"/>
</instanceOf>
<baseName min="1" max="Inf">
<scope></scope>
</baseName>
<occurrence internat="yes" min="1" max="1">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#date"/>
</instanceOf>
</occurrence>
<playing>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#person"/>
</instanceOf>
<in>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#born-in"/>
</instanceOf>
</in>
</playing>
</topic>
<topic match="strict">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#place"/>
</instanceOf>
<baseName min="1" max="Inf">
<scope></scope>
</baseName>
<playing>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#place"/>
</instanceOf>
<in>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#born-in"/>
</instanceOf>
</in>
</playing>
</topic>
<topic match="strict">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#datum"/>
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</instanceOf>
<baseName min="1" max="Inf">
<scope></scope>
</baseName>
</topic>
<topic match="strict">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#place"/>
</instanceOf>
<baseName min="1" max="Inf">
<scope></scope>
</baseName>
</topic>
<topic match="loose">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#type"/>
</instanceOf>
</topic>
<association match="strict">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#born-in"/>
</instanceOf>
<role min="1" max="1">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#place"/>
</instanceOf>
</role>
<role min="1" max="1">
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://psi.semports.org/ontology#person"/>
</instanceOf>
</role>
</association>
</tm-schema>
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