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4.3.2 Systemgestütztes Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
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Kapitel 1

Einleitung: Motivation und
Überblick

An die Unterstützung des Menschen durch computergestützte Systeme werden laufend
grundsätzlich neuartige Anforderungen gestellt. Obwohl ursprünglich als Rechner entwickelt,
wurden Computer schon sehr früh zur Speicherung, Bereitstellung und Fortschreibung von
Daten eingesetzt. Elektronische Datenverarbeitung hat sich heute in allen Bereichen des Le-
bens und Arbeitens etabliert, und es wird zunehmend versucht, ihre Unterstützungsleistung
dahingehend auszuweiten, dass sie über das bloße Speichern, Berechnen und Bereitstellen
von Daten hinausgeht. Dies äußerte sich in den letzten Jahren im Übergang von der Da-
tenverarbeitung, die ihrerseits um die Verwaltung multimedialer Inhalte erweitert wird (reine
Datenbanken wurden um ”BLOBs“ ergänzt, die neue Klasse der Multimediadatenbanken wird
untersucht, etc.), zu einer Informations-, Dokumenten-, Inhalts- oder Wissensverarbeitung.
Software wird heute nicht nur zur Transformation – sei es inhaltliche, zeitliche oder räumliche
– von Daten eingesetzt, sondern soll den Menschen bei der Akquirierung und Aufbewahrung
von signifikanten Inhalten unterstützen. Signifikanz äußert sich hier in der Intention, relevante
Entitäten der beschriebenen Welt abzubilden: Datensätze der Personalbuchhaltung verwei-
sen auf Mitarbeiter, Photos in Katalogen auf Produkte und Dienstleistungen, Lehrfilme auf
Prozesse, etc.

Im Allgemeinen ist nach wie vor ungeklärt, wie sich der Übergang von einer Beschreibung
durch mathematisch-logische Daten zu einem Verständnis von nicht formalisierten Inhalten
gestaltet. Ein Rechensystem kann selbst nur Daten verarbeiten, und höhere Konzepte set-
zen eine (betrachterabhängige) Interpretation voraus, welche heutige Rechner direkt nicht zu
leisten und nur partiell zu unterstützen imstande sind.

Einen wichtigen Hinweis dazu liefert Ernst Cassirer (1874-1945) [SR02, S. 115]:

”[. . . ] hebt Cassirer [. . . ] explizit hervor, dass die strukturierende Einigungs- und
Sonderungsfunktion die Bedingung der Möglichkeit nicht nur der ‘Form’, sondern
ebensowohl des ‘Inhalt[s] des Bewußtseins’ ist. Dies ergibt sich daraus, dass erst
die Gliederung, der Aufbau des in sich differenzierten, repräsentierenden Verwei-
sungsnetzes, die Bestimmtheit schafft, die es gestattet, von einem ‘Einzelnen’ als
einem Bestimmten zu sprechen. Und ebendiese Bestimmtheit ist gemeint, wenn
man von ‘Inhalt’ spricht. Sie existiert also immer nur relativ zu dem Bedeutungs-
ganzen, zu dem sie gehört.“
(Emphase wie in der Quelle)

Von den eingangs erwähnten Systemen sind also für die Inhaltsverwaltung beide Ansätze –
die Bereitstellung medialer Inhalte (”Form“) wie auch deren konzeptionelle Differenzierung
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(”Bestimmtheit“) – in ihrer Kombination für den Inhalte schaffenden wie auch für den Inhalte
verstehenden Nutzer relevant (”Inhalt des Bewußtseins“).

In dieser Arbeit wird ein Modell zur konzeptorientierten Inhaltsverwaltung vor-
gestellt, die einen kohärenten Ansatz zur Beschreibung von Entitäten und den Umgang mit
solchen Beschreibungen bietet. Dabei steht – Cassirers Forderung folgend – die eng verzahnte
Behandlung von Inhalten und deren konzeptioneller Bestimmung im Vordergrund.

Die geforderte Differenziertheit (”differenzierte, repräsentierende Verweisungsnetze“) ist
die Grundlage einer adäquaten Repräsentation von Inhalten, durch die Entitätsbeschreibun-
gen ihren verweisenden Charakter bekommen. Allgemein bieten heutige Computersysteme
lediglich Modelle und Sprachen an (für Programme, Datenbanken, Protokolle, etc.), die es
erlauben, die Operation und Interoperation von Computersystemen zu vereinfachen.

Das hier vorgeschlagene Modell zur konzeptorientierten Inhaltsverwaltung orientiert
sich an Forderungen, welche bereits C.S. Peirce (1839-1914) als zentral erkannt hat: En-
titätsbeschreibung durch Repräsentation der

– immanenten Eigenschaften von Entitäten,
– der Beziehungen zwischen ihnen und
– der Gesetzmäßigkeiten, welchen diese Eigenschaften und Beziehungen gehorchen.
Für das Anlegen derartiger Entitätsbeschreibungen werden seitens Cassirer die Forderun-

gen nach Offenheit und Dynamik erhoben. Offenheit bedeutet hier, dass die Modellierung von
Entitäten nicht auf einen festen Satz von vorgegebenen Konzepten beschränkt ist, sondern es
den Anwendern möglich sein muss, die Beschreibung von Entitäten individuell festzulegen. Die
Forderung nach Dynamik umfasst nicht nur das Anlegen, sondern auch das Ändern der offen
angelegten Entitätsbeschreibungen. Diese Forderungen begegnen zum einen der Individua-
lität der signifizierenden Wirkung von Entitätsbeschreibungen, zum anderen der Erkenntnis,
dass die Auseinandersetzung mit Inhalten sich nicht in einer statischen Beschreibung, sondern
einem andauernden Prozess äußert.

Die Forderung nach Offenheit und insbesondere deren dynamische Anwendung steht ei-
ner hochregulären Strukturierung von Entitätsbeschreibungen entgegen. Andererseits verliert
man durch eine Modellierung von Entitäten in unstrukturierter oder semistrukturierter Weise
viele Vorzüge gut entworfener Systeme wie Typsicherheit zur Sicherstellung von Konsistenz,
Kommunikation von Entitätsbeschreibungen, strukturierte Suche auf diesen, usw.

Für eine adäquate konzeptorientierte Inhaltsverwaltung sind also Systeme nötig, welche
einerseits die konkurrierenden Ziele der einheitlichen Strukturierung und der Individualität
anstreben, andererseits gleichzeitig eine kontrollierbare Evolution des zugrundeliegenden Mo-
dells der Entitäten unterstützen. Für Systeme mit diesen Eigenschaften stellen konventionelle
Methoden und Technologien des Software-Engineering keine Lösung bereit. Trotzdem sollen
die Vorzüge der heutigen IT nutzbar sein.

Der in dieser Arbeit untersuchte Systementwurf von konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tungssystemen basiert im Wesentlichen auf zwei Maßnahmen:

1. einem generativen Ansatz zur Systemerstellung, der die individuellen Modelle in
den erzeugten Systemen berücksichtigt, und

2. einer Architektur, welche die Evolution der individuellen Modelle durch kooperierende
Systemkomponenten ermöglicht.

Durch die Generierung wird der Forderung nach Offenheit nachgekommen, indem Inhalts-
verwaltungssysteme gemäß der Definition von Entitätsbeschreibungen erzeugt werden. Die
Architektur ermöglicht die Veränderung der generierten Systeme zur Laufzeit und realisiert
so die Dynamik.

In dieser Arbeit werden also zum einen Beiträge zur Modellierung von Inhalten durch offe-
ne und dynamische konzeptorientierte Modelle zur Inhaltsverwaltung geleistet, zum anderen
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werden Implementierungsleistungen zur Realisierung von konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tungssystemen, welche diese Offenheit und Dynamik bieten, erbracht. Konkrete Arbeitser-
gebnisse sind demnach

– ein Inhaltsmodell, in dem Inhalte und Konzepte als untrennbare Einheiten betrachtet
werden,

– eine Sprache zur offenen Definition entsprechender Inhalts- und Konzeptbeschreibungen
sowie

– ein Modellcompiler zur Erzeugung von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen
in Verbindung mit

– einer Systemarchitektur, die insbesondere der Forderung nach Dynamik Rechnung trägt.
Diese Ergebnisse werden an einigen prototypischen Systemen, die im Rahmen interdiszi-
plinärer Anwendungsprojekte erstellt wurden, nachgewiesen, und es wird beleuchtet, wie der
Ansatz der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung den Entwurf solcher Systeme befruchtet.

1.1 IT-Entwicklung durch interdisziplin äre Projektzyklen

In diesem Abschnitt wird kurz der Entwicklungskontext strukturiert und beleuchtet, in dem
die in dieser Arbeit vorgestellten Beiträge zur konzeptorientierten Inhaltsverwaltung entstan-
den sind.

In der Informatik findet die Entwicklung neuer Technologien oftmals durch einen Pro-
zess statt, wie er in Abbildung 1.1 gezeigt ist (nach [BS99]). Fortschritte in der Technolo-
gieentwicklung werden in interdisziplinären Projekten in Zyklen erreicht. Sind initial Infor-
matikabstraktionen (Modelle, Prinzipien, Methoden, Sprachen, . . . ) gegeben, wird auf deren
Grundlage eine neue Informations- und Kommunikations- (IuK-) Technologie entwickelt. Es
wird vorhandene Technologie verwendet, um Prototypen zu realisieren, durch die Probleme
einer Anwendungsdomäne gelöst werden. Dabei wird auf das Wissen von Domänenexperten
zurückgegriffen, für die der Prototyp erstellt wird. Ist er schließlich zufriedenstellend realisiert
worden, wird er evaluiert, um das durch ihn kodierte Domänenwissen herauszuarbeiten. Aus
diesem Domänenwissen werden durch Verallgemeinerung und Einbettung in bekannte Modelle
neue Informatikabstraktionen geschaffen, was den Entwicklungszyklus beschließt und erneut
anstößt.

Die Entwicklung der konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssysteme kann im Kontext ei-
nes solchen Zyklus betrachtet werden. Konkret wurde am Arbeitsbereich ”Softwaresysteme“
in mehreren Projekten Forschung und Entwicklung persistenter Programmiersprachen betrie-
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ben [Sch77, SM91, Mat93, Mat98]. Diese Forschung führte zu Systemen wie Pascal/R und
DBPL und schließlich zu den persistenten Objektsystemen Tycoon-1 und Tycoon-2 (Typed
communicating objects in open environments 2) [GW98], die im Abschnitt 1.1.1 betrachtet
werden. Diese wurden so weit elaboriert, bis nicht mehr klar war, welche weiteren Ergänzungen
einen Anwendungsnutzen haben und daher weiter erforscht und entwickelt werden sollen.

In der Folge wurden vermehrt Projekte durchgeführt, in denen eine verallgemeinerte
Inhaltsverwaltung (Content Management) genutzt wird, um Erfahrungen mit der Verwal-
tung (multi)medialer Inhalte zu gewinnen. Diese umfassen die Digitale Bibliothek ”Warburg
Electronic Library“, das Technologie- und Forschungsinformationssystem der TU Hamburg-
Harburg, das Portal ArtHist und weitere. Einige von diesen werden im Abschnitt 1.1.2 im Rah-
men der Diskussion des Entwicklungszyklus kurz vorgestellt. Ihre ausführliche Betrachtung
folgt im Kapitel 8, nachdem die wesentlichen Aspekte der konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tung diskutiert worden sind. Zusätzliche Erfahrungen wurden durch den Einsatz kommerziel-
ler Produkte [CMA03, IAG03] gewonnen. In den Projekten, in deren Rahmen die Prototypen
erstellt wurden, konnten Erfahrungen gesammelt werden, die zu einem Verständnis der Prinzi-
pien der Inhaltsverwaltung, die in der jeweiligen Domäne betrieben wird, führten. Aus diesem
Verständnis heraus wurde durch Abstraktion (Abschnitt 1.1.3) ein einheitliches innovatives
Modell für die Verwaltung von Inhalten gewonnen: die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung.
Die Grundlagen dieses Modells werden im Abschnitt 1.1.4 wiedergegeben. Die Aufstellung
dieses Modells beschließt also einen Zyklus der Technologieentwicklung.

Aufbauend auf diesem Modell hat der nächste Zyklus der Technologieentwicklung begon-
nen. Erste Ergebnisse sind die Architektur von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssys-
temen und die Systemerzeugung gemäß dieser Architektur.

1.1.1 Informations- und Kommunikationstechnologien: persistente Objekt-
systeme

Als Implementationsbasis für die ersten Prototypen gemäß dem Technologieentwicklungszy-
klus wurde das am Arbeitsbereich Softwaresysteme im EU-Projekt FIDE entwickelte Tycoon-
System in seiner Weiterentwicklung Tycoon-2 verwendet. Dieses hat vor allem zwei attraktive
Eigenschaften:

– die rein objektorientierte Programmiersprache ”Tycoon Language 2“ (TL-2)
– und einen Objektspeicher, durch den eine orthogonale Persistenz von Daten, Kode und

Prozessen erreicht wird (illustriert in Abbildung 1.2).
Die rein objektorientierte Sprache TL-2 bietet u.a. Mehrfachvererbung, parametri-

sierbare Klassen, Metaklassen und Funktionen höherer Ordnung zur Modellierung an, die von
großem Nutzen bei der Modellbildung waren. Diese sind Teil eines Typsystems, für das ein
(optionaler) Typprüfer existiert [Ern98].

Das Objektsystem Tycoon-2 umfasst eine virtuelle Maschine, in deren Bytekode TL-
2-Programme kompiliert werden. Der Compiler ist Teil der Laufzeitumgebung, so dass Kode
zur Laufzeit ergänzt werden kann [Wie97].

Das System bietet die Persistenz aller im Speicher existenten Objekte, was nicht nur die
Daten umfasst, die als Zustand der Objekte vorhanden sind, sondern auch Programmkode
und Threads, also aktivierten Kode. Durch diese Eigenschaft der so genannten orthogonalen
Persistenz wird der Programmierer weitestgehend von der Aufgabe der Speicherung von Sys-
temzuständen befreit. Die Persistenz von Kode basiert auf der Tatsache, dass auch Klassen
Objekte sind, die den zur Definition verwendeten Quelltext reflektieren. Threads können mit-
samt ihren Bindungen gespeichert werden, damit sie beim Beenden der Laufzeitumgebung
später wieder an einer definierten Stelle fortgesetzt werden können. Dazu wird, wenn der
Systemzustand gespeichert werden soll, darauf gewartet, dass alle Threads einen bestimmten
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sicheren Kontrollflusszustand erreichen, und sie werden dann suspendiert. Dann kann ihr Zu-
stand gesichert werden [Wei98]. Darüber hinaus überwacht Tycoon-2 genutzte Betriebsmittel
wie geöffnete Dateien und Sockets, so dass diese beim späteren Fortsetzen der Ausführung
eines gespeicherten Systemzustandes wieder alloziert werden können. Aus der Sicht eines
TL-2-Programmierers ist die Persistenz transparent.

In ähnlichem Sinne wie durch Persistenz eine Zeittransformation des Objektsystems
möglich ist, erlauben es die oben skizzierten Eigenschaften auch, eine Ortstransformation
durchzuführen. Dazu wird ein gespeicherter Systemzustand auf eine andere Maschine mit un-
terschiedlicher Systemumgebung übertragen, auf der dann eine Ausführung fortgesetzt werden
kann [MMS97].

Neben der Persistenz des Tycoon-2-Systems selbst gibt es eine Bibliothek für die Anbin-
dung relationaler Datenbanken (objektrelationale Abbildung) [Sku98]. In vielen Systemen,
z.B. im Prototypen der WEL, erfolgt die Speicherung von Objekten außer im Objektspei-
cher von Tycoon-2 auch in einer relationalen Datenbank. Dies hat u.a. den Grund, dass sich
durch die Verwendung eines Standardproduktes (nämlich des Datenbankmanagementsystems
von Oracle, für das zur Zeit als einziges ein Zugriff aus Tycoon-2 heraus realisiert wird) die
Möglichkeit bietet, auch aus anderen Systemen heraus auf den Datenbestand zuzugreifen.
Außerdem bietet Tycoon-2 als Programmiersprachensystem keine Suchmöglichkeiten auf den
Attributen der Objekte im Objektspeicher an, wie sie etwa in der OQL [CBB+00] vorgesehen
sind. Da diese Funktionalität regelmäßig benötigt wird, in Tycoon-2 aber nur ineffizient durch
Untersuchung aller Objekte implementiert werden kann, wird für diese Aufgabe die Daten-
bank verwendet (vgl. die Diskussion der Leistungsprofile von Datenbanksystemen in [SM96]).

Für die Anbindung weiterer Drittsysteme wurde Tycoon-2 prototypisch um offene Schnitt-
stellen erweitert. So gibt es z.B. eine Brücke zwischen TL-2 und Java [Sch98], um Klienten-
software mit einer graphischen Nutzungsoberfläche verwenden zu können.

Für die Programmierung von Web-Oberflächen verfügt Tycoon-2 über einen Web-Server,
der über die Schablonen- (Template-)Sprache ”Standard Tycoon Markup Language“ [GW97]
die dynamische Erzeugung von Web-Seiten erlaubt. Durch diese Sprache können allgemein
Schablonen für SGML-Dokumente definiert werden, die TL-2-Kode enthalten. Dieser kann
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Teile des Dokuments beisteuern oder verändern oder Seiteneffekte beim Zugriff auf ein solches
Dokument per HTTP auslösen.

Tycoon-2 wurde erfolgreich als Implementationsbasis für den ersten Prototypen der War-
burg Electronic Library, von der im nächsten Abschnitt berichtet wird, eingesetzt. Das sta-
tische Typsystem von TL-2, das durch die oben genannten Eigenschaften mächtige Model-
lierungsmittel zur Verfügung stellt und es so erlaubt, ein Modell in eleganter Art und Weise
zu formulieren, kann aber wesentlichen Anforderungen der konzeptorientierten Inhaltsver-
waltung nicht gerecht werden: Es bietet keine Möglichkeiten, Modelle offen dynamisch zu
verändern (vergleichbar einer Schemaevolution) oder gar Varianten eines Modells zeitgleich
zur Verfügung zu stellen (siehe Abschnitt 2.1). Es ist allerdings anzumerken, dass keine der
untersuchten Technologien eine direkte Realisierung subjektiver Sichten erlaubt, ein Defizit,
welches letztendlich zu der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Implementierung konzeptorien-
tierter Inhaltsverwaltungssysteme führte.

1.1.2 Prototypen: die Warburg Electronic Library

Mit den zur Verfügung stehenden Technologien wurden verschiedene Projekte realisiert. Ei-
nige von diesen werden ausführlich im Kapitel 8 beschrieben. An dieser Stelle soll ein kurzer
Überblick über die entwickelten Systeme gegeben werden.

Das für die Entwicklung der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung wichtigste war das
Projekt Regentenbank. Es führte zur Entwicklung der Digitalen Bibliothek Warburg Electronic
Library (WEL), deren inhaltlicher Ursprung im Bildindex zur Politischen Ikonographie, der
vom Kunsthistoriker Martin Warnke zusammengestellt wurde [FPI96], liegt. In diesem werden
Werke gesammelt, die für politische Ziele benutzt wurden, z.B. um Herrschaftsansprüche
zu untermauern, Ideale zur vermitteln, Ziele durchzusetzen, etc. Dazu gehören vor allem
Kunstwerke wie z.B. Gemälde, Stiche und Frontispizen, aber auch andere Erscheinungsformen
wie Wahlplakate, Architektur und Festivitäten.

Der Bildindex identifiziert Begriffe und Erscheinungsformen der bildlichen Kommunikati-
on, benennt diese durch Schlagworte und belegt sie durch die Sammlung von Bildmaterial.
Letzteres wurde von Martin Warnke in Form von so genannten Bildkarten zusammengetragen.
Eine Bildkarte verweist auf ein Kunstwerk, indem auf sie ein Vorschaubild auf das geschaffe-
ne Artefakt aufgetragen ist. Zusätzliche Daten, etwa über den schaffenden Künstler, helfen,
den Bezug zu dem Artefakt herzustellen. Darüber hinaus werden weitere Daten gesammelt,
die den Bezug zum Werk, das weit mehr umfasst als nur das Artefakt, das es materialisiert,
herstellen. Dazu gehören beispielsweise die Angabe des beauftragenden Herrschers, des schaf-
fenden Künstlers, des intendierten Zweck des Kunstwerkes, der Verwendung des Artefakts
(Art und Umstände der Ausstellung, Aufführung, . . . ).

Die Begriffe werden durch Karten, die mit dem jeweiligen Schlagwort beschriftet sind, re-
präsentiert. Die Bildkarten werden in Karteikästen jeweils hinter einer solchen Schlagwortkar-
te angeordnet, womit entweder ausgedrückt wird, dass die Bildkarten den Begriff definieren,
oder umgekehrt, dass sie durch den Begriff klassifiziert werden.

Die Arbeit Martin Warnkes steht in der Tradition des Kunsthistorikers Aby Warburg, der
seinerseits auf Erkenntnisse wie die Epistemologie des Philosophen Ernst Cassirers zurück-
gegriffen hat. Das System der WEL ist mehr als eine digitale Umsetzung des Bildindex. Es
übernimmt die Methodik des Bildindex, bietet aber darüber hinausgehende Funktionalitäten,
die aufgrund der Technologiebeschränkung in Warnkes Bildkartenindex nicht anwendbar sind.
Die wichtigsten durch die WEL erforschten Eigenschaften sind die Offenheit und Dynamik.

Der Bildkartenindex kann den Forderungen nicht nachkommen, weil
– die Nutzung der Offenheit technologiebedingt zu aufwendig ist und
– Änderungen nicht individuell möglich sind.
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Der erste Punkt ist vor allem durch die Menge der Bildkarten begründet. Wenn ein Schlag-
wort ausdifferenziert werden soll, erfordert es eine Dynamik, die darauf hinausläuft, dass alle
Bildkarten hinsichtlich ihres Beitrags bewertet werden müssen, eine Aufgabe, die von einem
Menschen für den gesamten Bestand an Inhalten kaum zu leisten ist. Das für eine Differen-
zierung im Bildkartenindex einzige angebotene Ausdrucksmittel besteht demnach lediglich
im Umstellen von Bildkarten. Damit wird der Bildkartenindex aber für alle seine Nutzer
verändert, d.h., Schlagworte sind nun generell anders definiert, und Bildkarten anders klas-
sifiziert. Das Mittel der Offenheit soll aber von allen Anwendern verwendbar sein, um ihre
individuelle Sicht wiederzugeben. Aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen, Präferenzen und
Expertisen werden sie unterschiedlicher Meinung über die ”richtige“ Form des Bildkartenin-
dex sein.

Aby Warburg entzog sich dem geschilderten Problem in seiner Bibliothek dadurch, dass er
die ständige Veränderung der Aufstellung willkommen hieß. Die WEL bietet eine technische
Lösung für verschiedene Arten der Definition von individuellen Sichten, die unter dem Namen
Personalisierung eingeführt wurden [SSNM97].

Das WEL-System erlaubt es, die bibliothekarische Arbeit nicht nur auf der Ebene des
gesamten Bildindex durchzuführen, sondern Teile individuell anzupassen, sei es durch einzelne
Anwender oder durch Projektgruppen, in denen Anwender organisatorisch zusammengefasst
sind. Für die kleiner und damit individueller werdenden Bibliotheken werden als Metaphern
die der Handbibliothek [Nie02] beziehungsweise des Zettelkastens [Zed02] benutzt, die als
kleine Bibliotheken angesehen werden können.

Das WEL System beherbergt eine Reihe von Digitalen Bibliotheken, die zueinander in
Beziehung stehen. Jede kann die Rolle einer öffentlichen Bibliothek innehaben, deren Inhalte
von Anwendern genutzt werden, oder die einer Handbibliothek, in der ein Nutzer oder eine
Nutzergruppe ihre individuelle Sicht definieren. Jede Handbibliothek kann einer anderen Nut-
zergruppe als öffentliche Bibliothek dienen. Der Forderung nach Dynamik folgend entsteht für
jeden Anwender eine Sicht auf die Inhalte, die sich aus den von ihm genutzten öffentlichen
Bibliotheken und deren Überlagerung durch seine persönlichen Bibliotheken ergibt.

Der Prototyp des WEL-Systems diente zur Erlangung der Einsichten in die Anforderun-
gen an eine konzeptorientierte Inhaltsverwaltung, die im nächsten Abschnitt näher beschrie-
ben werden. Darüber hinaus bot seine Verwendung in einer Reihe von Teilprojekten Anlass
zur Erforschung von Implementationsmöglichkeiten, welche unter Offenheit und Dynamik im
Mehrbenutzerbetrieb einen akzeptablen interaktiven Betrieb ermöglichen. Eine Installation
des Systems ist seit einigen Jahren im Internet1 erreichbar und wird von einigen hundert
Wissenschaftlern in aller Welt benutzt.

1.1.3 Domänenwissen: Werke und Erkenntnisprozesse

Die durchgeführten Projekte haben zu der Beobachtung geführt, dass die Gewinnung und
Darstellung von Domänenwissen durch die Verwaltung von Inhalten geschieht, die über ein-
fache Artefakte – in der Regel mediale Dokumente – hinausgehen. Vielmehr repräsentieren
sie Entitäten, die meist im Verlauf eines Prozess entstanden sind und oft in einem solchen
weiterentwickelt werden.

Bei der Inhaltsverwaltung treten konkrete und abstrakte Entitäten auf. Konkrete Entitäten
sind solche, die ihre Materialisierung in einem medialen Artefakt finden, wie Kunstwerke,
Software-Artefakte, etc. Abstrakte Entitäten werden bei der intellektuellen Arbeit innerhalb
einer Domäne definiert, um von einzelnen Artefakten zu abstrahieren und sie zu beschreiben.
Durch sie wird in einer Domäne eine eigene Begrifflichkeit entwickelt. Beispiele aus der WEL

1Einstiegsseite des WEL Systems: http://www.welib.de
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Abbildung 1.3 Mediale und konzeptionelle Verweise von Assets auf Entitäten

sind die Schlagworte und die Begriffe anderer Domänen, die zur Beschreibung herangezogen
werden, wie z.B. die Domänen ”Kunst“, ”Politik“, ”Zeit“ etc.

Diese Beobachtungen korrespondieren eng mit Forderungen an eine Inhaltsverwaltung, die
der Philosoph Ernst Cassirer (1874-1945) in seiner Epistemologie aufgestellt hat und die in
die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung Eingang finden [Cas01, Cas02a, Cas02b, SR02]:

– die zentrale Bedeutung von Symbolen als Einheiten von Konzepten und Inhalten,
– die daraus folgende Notwendigkeit, Inhalt-Konzeptpaare zu definieren und zu bewerten,
– der differenzierende und integrierende, spezialisierende und generalisierende Umgang

mit Symbolen und
– das Verständnis von Wissenserwerb und -vermittlung als andauernde, offene und dy-

namische Prozesse, in denen vor allem das Differenzen und Integrieren von Symbolen
möglich ist.

Diese Forderungen werden im Folgenden im Licht der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung
im einzelnen diskutiert.

Cassirer fordert die gemeinsame Betrachtung von konkreten Inhalten und abstrakten Kon-
zepten für die Repräsentation von Wissen in verschiedenen Kontexten. Die Einheit von Inhal-
ten und Konzepten nennt er Symbol. Da der Symbolbegriff in der Informatik bereits weithin
verwendet wird, werden jene Einheiten von Inhalt und Konzept in dieser Arbeit als Assets
bezeichnet. Abbildung 1.3 illustriert die doppelte Beschreibungsleistung eines Assets.

Ohne den Kontext eines Assets existieren weder Konzepte noch Inhalte, bzw. sie
können nicht wahrgenommen werden. Konzepte können zwar abstrakt definiert werden,
sie müssen aber alsbald eine Fundierung durch Inhalte (Cassirer spricht von ”Wahrneh-
mungsphänomenen“) erhalten. Dies hat zwei Gründe: zum einen müssen Konzepte vor ihrer
Verwendung definiert werden, denn Cassirer geht – im Gegensatz zu Kant, den er an die-
ser Stelle kritisiert – nicht von Konzepten aus, die jedem Menschen a-priori einheitlich zur
Verfügung stehen [SR02]. Konzepte können nicht rein abstrakt definiert werden, sondern es
müssen Instanzen gefunden werden, die ihre Definition (extensional) unterstützen. Daneben
kann es auch (intensionale) Beiträge zur Definition durch Assoziation von Assets geben.

Zum anderen werden definierte Konzepte genutzt, indem sie zur Klassifikation medialer
Inhalte herangezogen werden. Die Klassifikation ist zudem die Grundlage für die Bewertung
der Konzepte: Ein Konzept muss sich bewähren, was es dadurch tut, dass es zur Klassifikation
von möglichst vielen Inhalten herangezogen wird. Ein Konzept, das nur in wenigen Inhalten
eine Rolle spielt, ist im Kontext dessen, der es definiert hat, offenbar nur von marginaler
Bedeutung, oder es ist semantisch sehr nah an einem anderen Konzept, so dass erwogen
werden sollte, die Konzepte zu vereinen.
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Auch für Inhalte ist der durch Assets hergestellte Bezug zu Konzepten essentiell: eine
Wahrnehmung von Inhalten, für die es keine Konzepte gibt, ist nicht denkbar. Ein Betrachter
erkennt in der Menge der Wahrnehmungen ein Phänomen nur, wenn er es zu einer Abstrak-
tion in Beziehung setzen kann, die ihm das Wahrgenommene als etwas (für ihn) Sinnvolles
klassifiziert.

Da Assets immer Einheiten von Konzepten und Inhalten sind, und weder Konzepte noch
Inhalte ohne ein Asset, zu dem sie gehören, existieren, stellt sich die Frage, wie man solche
Assets initial schafft. Zu dieser Frage gibt es laut Cassirer zwei Antworten. Zum einen ist
es möglich, hypothetische Konzepte zu benennen, die ein Asset mit leerem Inhalt bilden.
Ab dann müssen sich die Konzepte aber bewähren, dass heißt, den Assets müssen Inhalte
zugeordnet werden. Zum anderen unterscheidet Cassirer Konzepte, die zu definieren sind,
von solchen, deren Definition ubiquitär gegeben ist (die also wie bei Kant fest definiert sind).
Zur Erfassung dieses Umstandes werden in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung zwei
Arten von Domänen – Objektdomänen und Subjektdomänen – unterschieden. Objektdomänen
enthalten Objekte aus Konzepten mit gegebener Definition und zugehörigen Wertebereichen.
Im Kontext der Informatik zählen i.d.R mathematisch-logische Domänen zu den vorgegebenen
Objektdomänen. In Subjektdomänen werden Assets zur Definition von Konzepten angelegt.

Eine weitere Forderung an Assets ist die Möglichkeit der Differentiation und Integration.
Durch die Differentiation können Konzepte in Teilkonzepten verfeinert werden, die vonein-
ander abgegrenzt sind. Für jedes Teilkonzept ist aber das übergeordnete Konzept, das die
Integration darstellt, jederzeit bekannt, d.h., die verfeinerte Darstellung wird immer im Kon-
text der allgemeineren gesehen.

Über die hier geschilderten und für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung wichtigen
Zusammenhänge hinaus spielen bei Cassirer noch einige andere Beiträge eine Rolle. Die Men-
ge der Assets, die einem Menschen in einem Kontext zur Verfügung stehen, bilden seine
Sinnstruktur. Zu dieser gehört die Differentiationsbeziehung der Assets untereinander. Der
Erkenntnisgewinn bei der Beschäftigung mit Assets wird durch eine Bedeutungsfunktion rea-
lisiert, die Assets produziert oder modifiziert. Diese Funktion operiert auf der Sinnstruktur,
berücksichtigt dabei aber ein ausgezeichnetes Konzept als Fokus, welcher der gerichteten Er-
kenntnis dient, und ein akutes Wahrnehmungsphänomen. Diese Beiträge finden im Rahmen
dieser Arbeit ihren Niederschlag in einer Sprache zur Assetdefinition (Kapitel 3) und dem
Umgang mit Assetmodellen (Kapitel 4).

Eine für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung wichtige Einsicht besteht darin, dass
Erkenntnis – die Definition von Konzepten und die Klassifikation von Inhalten – ein nichtab-
schließbarer Prozess ist [Cas01], der offen und dynamisch sein muss. Offenheit bedeutet, dass
die Menge der zur Verfügung stehenden Konzepte erweiterbar ist, so wie es z.B. oben für die
Modellierung neuer Inhalte geschildert wurde. Die Dynamik besagt, dass alle Definitionen zu
jeder Zeit einsehbar und änderbar sind. Die Sicht, dass die Beschreibung von Entitäten ein
Prozess ist, der zu keinem Ende kommt, ist Ausdruck der Tatsache, dass sich der Erkennt-
nisstand laufend ändert – sei es aufgrund neuer Inhalte, neuer Konzepte oder einer neuen
Sichtweise des Betrachters. Dies äußerte sich z.B. in der fortwährenden Reorganisation der
Bibliothek von Aby Warburg und der Anordnung der Bildkarten im Bildkartenindex von
Martin Warnke (siehe Abschnitt 8.1.1).

Generell ist eine derartige Prozesssicht vonnöten, da zum einen immer wieder neue Inhalte
auftauchen werden, über deren Aufnahme in die Sinnstruktur befunden werden muss. Dadurch
werden neue Assets geschaffen, um die neuen Inhalte mit Konzepten in Beziehung zu setzen,
aber auch, um neue Konzepte zu erfassen, deren Notwendigkeit sich erst durch die neuen
Inhalte ergibt. Dabei ist es zudem möglich, dass existierende Assets betroffen sind, z.B. weil
Konzepte eine Redefinition erfahren oder ihre Relevanz einbüßen.
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Darüber hinaus ändert sich mit neuer Erkenntnis die Auffassung des Menschen, der neue
Kontexte betritt, z.B. aufgrund neuer Erfahrungen oder neuer Aufgaben. Mit dieser Entwick-
lung muss seine Sinnstruktur schritthalten.

Dem Symbolbegriff von Cassirer entsprechend wird in der konzeptorientierten Inhalts-
verwaltung eine Position eingenommen, die Inhalte im Kontext ihrer Entstehung – als eine
Art Werk also – begreift. Dazu werden sie – als Assets – mit anderen, insbesondere auch
abstrakten Entitäten in Beziehung gebracht, die diesen Werkkontext herstellen.

Aufgabe ist es nun, die Inhaltsverwaltung in offenen, dynamischen Erkenntnisprozessen
systematisch zu unterstützen, wobei die Inhaltsverwaltung auf der Darstellung von Entitäten
in werkartigen Zusammenhängen beruht. Aufgrund dieser Anforderung an die Inhaltsverwal-
tung führen die Projekterfahrungen zu einer neuen Informatikabstraktion.

1.1.4 Informatikabstraktion: konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Die oben beschriebene Form der Inhaltsverwaltung wird in dieser Arbeit als konzeptorientierte
Inhaltsverwaltung bezeichnet. Durch diese Bezeichnung soll verdeutlicht werden, dass sie über
die Unterstützung heutiger Dokument- oder Inhaltsverwaltungssysteme hinausgeht, die im
Wesentlichen in der Abstraktion vom Layout von Dokumenten und Prozessen zur Erstellung
von solchen besteht (siehe Abschnitt 2.3.1).

Gegeben den Inhaltsbegriff von Cassirer, der auf der reichhaltigen konzeptorientierten
Erfassung von Inhalten beruht, sowie auf der Projekterfahrung, dass Domänenexperten bei
der Inhaltsverwaltung dadurch eine Art ”Werksicht“ einnehmen und mehr betrachten als nur
medial wahrnehmbare Entitäten, ist zunächst ein entsprechendes Inhaltsmodell zu entwickeln,
auf dem die Unterstützung von Anwendern basiert. Es handelt sich um ein konzeptionelles
Modell (conceptual model) [BMS84] zur Modellierung von Inhalten sowie zur gleichzeitigen
Erstellung einer von einem Modellcompiler nutzbaren Systemspezifikation.

Für die Definition von Assets wird im Kapitel 3 eine Sprache entwickelt. Hier sollen ihre
Eigenschaften zunächst durch Inhaltsgraphen (content graphs) skizziert werden. Diese lehnen
sich stark an die Konzeptgraphen (concept graphs) [Sow00] an, die ihrerseits auf den Existen-
tiellen Graphen (existential graphs) [Pei31] basieren, allerdings keine Negation bieten [Dau02].
Inhalts- und Konzeptgraphen sind strukturell gleich aufgebaut; Inhaltsgraphen betonen aber
die Orientierung an der Beschreibung von Werken – nicht an beliebigen, in natürlicher Sprache
darstellbaren Sachverhalten, wie es die Aufgabe der Konzeptgraphen ist [Sow91] –, und sie be-
ruhen auf der untrennbaren Verbindung von Inhalt und konzeptioneller Beschreibung. Durch
die direkte Korrespondenz mit den Konzeptgraphen kann an dieser Stelle auf eine formale
Definition der Semantik von Inhaltsgraphen verzichtet werden, da sie von jenen übernommen
werden kann.

Abbildung 1.4 zeigt im oberen Teil die generelle Darstellung von Assets in Inhaltsgraphen
durch Kästen, die, getrennt von einem vertikalen Strich, Inhalts- und Konzeptanteil aufführen.
Beide Teile sind Konzepte im Sinne der Konzeptgraphen. Bei Inhaltsgraphen handelt es sich
also um Paare von Konzeptgraphen, die über die in Abbildung 1.4 gezeigte Notation zusam-
mengeführt werden.

Konkrete Assets sind Verfeinerungen des allgemeinen Schemas aus Abbildung 1.4, was wie
bei Konzeptgraphen durch breite Pfeile dargestellt wird, wobei hier die zwei entgegengesetzten
Pfeile der Konzeptgraphen zu je einem Doppelpfeil vereint wurden. Die Spezialisierung (in
der Abbildung den Pfeilen nach unten folgend) und Generalisierung (den Pfeilen nach oben
folgend) sind für beide Teilgraphen eines Inhaltsgraphen möglich.

Verfeinerung kann in
– dem Hinzufügen von Beschreibungsteilen und Beziehungen und
– dem Spezialisieren von einzelnen Beschreibungsanteilen
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Abbildung 1.4 Generelles Schema von Inhaltsgraphen

bestehen. Die Spezialisierung bedient sich eines Typsystems, das im Falle der Konzeptgra-
phen außerhalb von diesen definiert ist. Die Spezialisierung in Inhaltsgraphen wird im Ab-
schnitt 3.4.3 beleuchtet. In beiden Grapharten können Knoten durch andere Knoten ersetzt
werden, die von einem spezielleren Typ sind.

Der Inhaltsteil eines Assets enthält immer eine mediale Präsentation eines Inhalts. In
Abbildung 1.4 ist dies durch das Bild im Konzept vom Typ Medium angedeutet. Zusätzlich
können Verfeinerungen des Inhaltsteils als weitere Knoten Objekte enthalten, die einen belie-
bigen Wert und einen Typ haben (in der Abbildung als Typi : Werti dargestellt).

Die Verfeinerung des Konzeptteils besteht wie jeder Konzeptgraph aus Knoten und Bezie-
hungen zwischen diesen. Bei Inhaltsgraphen werden im Konzeptteil allerdings zwei Arten von
Beziehungen unterschieden. Die eine Art, in Abbildung 1.4 durch die Beziehung charakteri-
siert durch symbolisiert, verbindet Konzepte mit Basiskonzepten, die aus einer Objektdomäne
stammen. Die andere, steht in Beziehung zu genannte Art von Beziehung verbindet über ein
Konzept Assets miteinander.

Basiskonzepte stellen die immanenten Eigenschaften einer Entität dar, die diese nicht
verliert und die ihr Wesen ausmachen. Entsprechend werden sie innerhalb des Kastens für ein
Assets eingezeichnet. Zu Darstellung von Basiskonzepten dienen, wie im Inhaltsteil, beliebige
typisierte Objekte wie Zeichenketten, Datumswerte, etc., und auch multimediale Inhalte. Bei
der Implementation konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme sind die möglichen Typen
und Werte durch eine zugrundeliegende Objekttechnologie bestimmt.
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Abbildung 1.5 Ein Inhaltsgraph für politisch-ikonographische Werke

Beziehungen zwischen Entitäten werden durch zueinander in Beziehung gesetzte Assets
dargestellt. Während Konzepte nur im Kontext eines Assets existieren, handelt es sich bei
den zueinander in Beziehung gesetzten Assets um Beschreibungen eigenständiger Entitäten.
Die Beziehungen zwischen ihnen können gelöst werden, und Beziehungen zu anderen Assets
können neu hergestellt werden.

Abbildung 1.5 zeigt ein konkretes Asset, nämlich die Beschreibung eines Werkes der Po-
litischen Ikonographie, wie sie in der WEL zu finden ist. Der Inhalt des Assets sowie die
Inhalte aller assoziierten Assets sind bildlich angedeutet. Konkret werden sich hier Inhalte
verschiedenster Art – Bildmaterial, Filme, erläuternde Texte, etc. – finden.

Aufgrund der Forderungen, dass Inhalte in individueller Weise beschreibbar, aber die
Beschreibungen trotzdem kommunizierbar sein sollen, liegt jedem Inhaltsmodell ein Schema
zugrunde. Durch dieses kann ein Anwender seine Sicht auf die Inhalte durch die Formulierung
von Assetklassen gegenüber einem System explizit machen, das ihm auf dieser Grundlage
Unterstützung bei der Inhaltsverwaltung bieten kann. Im Kapitel 3 wird die schematische
Definition von Assetmodellen beschrieben. Auf der Ebene der Inhaltsgraphen können durch
Lambda-Abstraktion wie in einem Konzeptgraphen Aussagen auf Schemaebene getroffen wer-
den. So könnte für den Graphen aus Abbildung 1.5 statt des Wertes Renaissance für Epoche
einfach λ notiert werden, um Werke aus allen Epochen zu beschreiben.

Assetinstanzen werden aus Schemata durch Angabe konkreter Werte für λ-abstrahierte
Konzepte und das Ergänzen von Beziehungen geschaffen. Solche Instanzen genügen ansonsten
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dem vorgegebenen Schema, d.h., die schon im Schema vorgegebenen Konzepte und Assets
bleiben erhalten, und die für die λ-abstrahierten Assets eingesetzten konkreten Werte und
Assets genügen den Typvorgaben aus dem Schema. Assets mit sowohl vorgegebenen als auch
λ-abstrahierten Konzepten können als Prototypen angesehen werden.

Mit der Erzeugung von Assetinstanzen beginnen Erkenntnisprozesse, indem Beschreibun-
gen von Entitäten angelegt und verfeinert werden. In rekursiver Anwendung des Werkbegriffs
kann dabei die Erstellung von Graphen für Assetinstanzen aus einem Schema oder einem
Prototypen ihrerseits als Werk aufgefasst werden [SSSW01]. In dieser Sichtweise wird die Be-
schreibungsarbeit selbst zu einem Werk, und die Beschreibung ist das Werkprodukt. Diese
Betrachtungsweise wird im Abschnitt 4.3.2 aufgegriffen.

Für Erkenntnisprozesse – also auch für ihre Unterstützungsprozesse – werden Offenheit
und Dynamik gefordert. In der WEL wird diese durch Personalisierung durchgesetzt. Sie
besteht in der Änderbarkeit der charakteristischen Werte, der in Beziehung stehenden Assets
und der Schemata. Durch das Anpassen von Schemata durch einen Anwender wird nicht nur
ein neuer Erkenntnisstand beschrieben, sondern es kann damit eine individuelle Sichtweise
definiert werden. Zueinander in Beziehung stehende Sichtweisen zweier Anwender bilden die
Grundlage der Kommunikation von Assets.

1.2 Übersicht über die Arbeit

Nachdem im vorigen Abschnitt eine Übersicht über die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung
gegeben wurde, werden die an sie gestellten Anforderungen im Kapitel 2 präzisiert. Es wird
dort auch ein Ausblick auf die Beiträge der Arbeit, die in den anschließenden Kapiteln ent-
wickelt werden, gegeben, und es werden verwandte und alternative Ansätze betrachtet.

Die Sprache zur Definition von Assets wird in den Kapiteln 3 und 4 vorgestellt. Im Kapi-
tel 3 liegt der Schwerpunkt auf der Definition von Assets im Sinne der Offenheit, im Kapitel 4
auf der Modifikation von Assets und ihren Definitionen, also der Dynamik.

Um aus den Assetdefinitionen konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme herzustellen,
wird ein Modellcompiler eingesetzt. Die Gründe dafür und der Aufbau des Modellcompilers
werden im Kapitel 5 dargelegt.

Die Dynamik konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme wird durch die Kombination
der Modellkompilation und einer modulorientierten Architektur, die im Kapitel 6 beschrieben
wird, erreicht. Assetsysteme bestehen demnach aus Komponenten, die ihrerseits modularisiert
aufgebaut sind. Zur Erzeugung der Module werden verschiedene Generatoren vom Modell-
compiler verwendet. Diese werden ebenfalls im Kapitel 6 vorgestellt.

Im Kapitel 7 wird anhand von einigen grundsätzlichen Aufgaben diskutiert, wie die Ei-
genschaften der Architektur zur Erreichung dynamischer Offenheit genutzt werden.

Schritthaltend mit sich verändernden Inhaltsmodellen wird also eine Anpassung der Syste-
me vorgenommen. Dies muss auch die Nutzungsschnittstellen, die wesentlich zur Interpretier-
barkeit von Assets beitragen, betreffen. Daher wird im Kapitel 7 auch die Visualisierung von
Assets eingehend betrachtet, und es wird ein assetbasierter Präsentationsdienst vorgestellt.

Wie im vorigen Abschnitt erläutert, stammen die Erkenntnisse, die zur Entwicklung der
konzeptorientierten Inhaltsverwaltung geführt haben, ganz wesentlich aus interdisziplinären
Anwendungsprojekten, in denen entsprechende Prototypen erstellt wurden. Einige von diesen,
vor allem die WEL, werden im Kapitel 8 beschrieben.

Den Abschluß der Arbeit bildet Kapitel 9, in dem die Ergebnisse der Arbeit zusammen-
gefasst, bewertet und eingeordnet werden. Es wird dort auch ein Ausblick auf Erweiterungen
gegeben, die auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit aufsetzen.
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nachlässigt habe, ist mir sehr wichtig.

Nicht zuletzt möchte ich abschließend meinen Eltern aus tiefstem Herzen danken. Nur
durch sie war es möglich, dass ich die Gelegenheit zur Promotion bekommen und sie erfolgreich
nutzen konnte. Für die entgegengebrachte Liebe, das Vertrauen und die Unterstützung werde
ich immer dankbar sein.



Kapitel 2

Konzeptorientierte
Inhaltsverwaltung: Anforderungen

und L ösungsbeitr äge

Die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung unterstützt eine innovative Art der Beschreibung
von Entitäten, indem sie (multimediale) Inhalte über Entitäten eng mit Konzepten zur En-
titätenmodellierung verknüpft und diese Art der Beschreibung für den Benutzer im laufenden
Betrieb (dynamisch) individuell anpassbar (offen) softwaremäßig umsetzt. Die damit ein-
hergehenden weitreichenden Anforderungen an eine Technologie zur Implementierung von
konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen werden im Abschnitt 2.1 diskutiert.

Dabei besteht die Implementierung eines konzeptorientierten Systems nicht in einer
vollständig neuen Software, sondern in einer geeigneten Zusammenführung verschiedener
existierender Komponenten gemäß einer Architektur zur Erfüllung der Anforderungen. Die
Aspekte der Implementierung werden im Abschnitt 2.2 dargelegt.

Verschiedene prominente Vertreter von Systemklassen, die verwandte Probleme lösen und
in der Architektur der konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssysteme berücksichtigt sind,
werden im Abschnitt 2.3 betrachtet.

2.1 Anforderungen an Inhaltsverwaltungssysteme

Im Abschnitt 1.1.4 wurden das Modell der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung und die Un-
terstützung, die für sie gegeben werden soll, beschrieben. Die daraus abgeleiteten Forderungen
an konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme werden in diesem Abschnitt herausgearbei-
tet: die Definition von Assets zur Beschreibung von Entitäten durch Inhalte (Abschnitt 2.1.1)
und Konzepte (Abschnitt 2.1.2), die Explizierung der Weise, in der Assets Entitäten be-
zeichnen (Abschnitt 2.1.3) und die Offenheit und Dynamik der Inhaltsverwaltungsprozesse
(Abschnitt 2.1.4).

2.1.1 Inhalte

Im Gegensatz zu üblichen DV- und Informationssystemen, die bestenfalls Daten bereitstel-
len, die den Zustand einer Entität der realen Welt wiedergeben, steht bei der konzeptorien-
tierten Inhaltsverwaltung eine Betrachtungsweise im Vordergrund, nach der Entitäten im
Kontext von Prozessen stehen, ja diese Prozesse selbst als abstrakte Entitäten beschrieben
werden. Eine derartige Prozesssicht ergibt eine reichhaltige Modellierungsgrundlage, die ne-
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ben den charakteristischen Eigenschaften von Entitäten (”Erstheiten“ nach Peirce, siehe Ab-
schnitt 2.1.3) ein reiches Beziehungsgeflecht zwischen Entitäten (”Zweitheiten“) und letztlich
auch Einsichten in die Prozesssystematik (”Drittheiten“) umfasst. Die Reichhaltigkeit dieser
Modellierungsgrundlage bringt es auch mit sich, dass beschreibende Materialien sowohl in
Form multimedialer Inhalte als auch als strukturierende Konzepte anfallen. Die Diskussion
dieser Prozesssicht wird im Folgenden unter dem Aspekt ”Werk“ geführt und dabei dessen
Doppeldeutigkeit bewusst genutzt:

– Werk als Produkt (engl. ”a work“) und
– Werk als Prozess (engl. ”to work“).
In allgemeinster Form wird ein Werk als ein produziertes Artefakt zusammen mit dem

Prozess, in dem es entstanden ist, und den Umständen, unter denen dieser stattfand, angese-
hen. Zu den Umständen werden sowohl die konkreten Ressourcen, die im Prozess aufgewendet
wurden, als auch abstrakte Beiträge, wie z.B. Ziele, gezählt. Ein Werk besteht also nicht nur
aus dem augenblicklich wahrnehmbaren Inhalt, sondern es umfasst auch die Geschichte seiner
Erreichung und deren abstrakte Beschreibung.

Eine ähnliche Modellierung findet sich in [JJPS96], wo die Informationsflüsse in Geschäfts-
prozessen durch task information (zur Steuerung und Überwachung von Prozessen), corporate
memory (zur Aufbewahrung der Ergebnisse und Abläufe von Prozessen) und strategy (zur
Beschreibung des Kontextes der Prozesse) beschrieben werden.

Die Beschreibung eines Inhalts umfasst die Ziele eines Werkes bzw. seiner Durchführung,
das Thema, Qualitätsaussagen über den Prozess und das Produkt, etc. Es handelt sich also
um ”weiche“ Ziele (soft goals). ”Harte“ Ziele werden durch Bedingungen, die durch die De-
finition des Assetmodells an den Inhalt gestellt werden, definiert. Diese Möglichkeit wird im
Abschnitt 4.3.2 genauer betrachtet.

Hinweise für die Darstellung der Projektabstraktion gibt das Modell i* [Yu95], in dem Ak-
toren (actors) durch eine der Beziehungen ”Ziel“ (goal), ”weiches Ziel“ (softgoal), ”Aufgabe“
(task) oder ”Ressource“ (resource) miteinander verbunden werden [MFG00].

Der Projektanteil eines Werkes betrifft seine Durchführung. Dazu gehören die aufgewende-
ten Ressourcen wie Materialien, Information, Personen als Bearbeiter oder Ratgeber, die Zei-
ten, zu denen Arbeitsschritte durchgeführt oder Teilziele erreicht werden etc.

In Erweiterung des Werkbegriffs werden hier Werke betrachtet, die
– in der Vergangenheit stattfanden,
– aktuell stattfinden oder
– in der Zukunft stattfinden sollen.

Die Beschreibung eines Werkes ist dann jeweils als Beschreibung des Gewesenen, als Beobach-
tungen der momentanen Geschehnisse oder als Vorschrift für die zukünftige Bearbeitung zu
verstehen. Dies wird genauer im Abschnitt 4.3 betrachtet. Aus dieser Verallgemeinerung des
Werkbegriffs ergibt sich die Forderung, Werkbeschreibungen für alle drei Verwendungen ei-
ner Werkbeschreibung mit den gleichen Mitteln, nämlich Assets, zu beschreiben. Der Beitrag
einer Werkbeschreibung ergibt sich aus einer geeigneten Interpretation der Bindungen eines
Assets, z.B. als eingegangene oder einzugehende Beziehungen. Durch separate Interpretation
aller Attribute kann eine Werkbeschreibung gleichzeitig alle Zeithorizonte bedienen, also z.B.
ein in Ausführung befindliches aber noch nicht abgeschlossenes Werk beschreiben und dessen
zukünftige Entwicklung vorschreiben. Für den Vergleich von Vorschrift und Durchführung
eines Werkes muss allerdings zwischen diesen unterschieden werden können [JPRS94].

In konventionellen Inhaltsverwaltungssystemen gibt es keine Definition, welche Daten zur
Beschreibung von Entstehungsgeschichten oder Vorschriften erhoben werden müssen. Die Ent-
scheidung darüber wird in jeder Instanz dieser Systeme pragmatisch gefällt. In der konzept-
orientierten Inhaltsverwaltung geben Assets Hinweise, welche Daten für Werke relevant sind.
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2.1.2 Konzepte

Der zweite Teil eines Assets, der untrennbar mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen
Inhaltsteil verbunden ist, ist der Konzeptteil. Dieser enthält neben charakteristischen Werten
(die Konzepte in den Inhaltsgraphen) auch Verweise auf weitere Assets (die Beziehungen).

Die Bedeutung der Modellierung des Konzeptteils einer Entität, die man in konventionellen
Systemen nicht explizit vorfindet, hat zur Namensgebung der konzeptorientierten Inhaltsver-
waltung geführt. Insbesondere die Beziehungen zwischen Assets werden von einem Inhalts-
verwaltungssystem überwacht und ausgewertet. Man findet hier also die aus der Datenmodel-
lierung bekannten semantischen Beziehungen (semantic relationships) wie [SS77, PZMY94]:

– Spezialisierung / Generalisierung,
– Klassifikation / Instanziierung,
– Aggregation und
– Materialisierung.

Durch Spezialisierung (und Generalisierung) werden Beziehungen zwischen spezielleren
und allgemeineren Begriffen (broader / narrower terms) dargestellt. Bei der Klassifikation
(Instanziierung) wird ein als Begriff verwendetes Asset zur Abstraktion mit anderen in Be-
ziehung gesetzt, so wie im Bildindex Bildkarten und Karten für Schlagworte zueinander in
Beziehung stehen. Eine Aggregationsbeziehung stellt ein Asset als Kompositum von ande-
ren dar, und die Materialisierung verbindet Assets, die abstrakte und konkrete Entitäten
beschreiben.

In der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung ist, der Forderung Cassirers und Beobach-
tungen über konzeptorientierte Systeme folgend, bei Assets zwischen deren Deutung als Klas-
sifikation von Inhalten und als Definition von Konzepten zu unterscheiden. Da Inhalte und
Konzepte nicht außerhalb des Kontextes eines Assets auftreten, stellen sich Klassifikation und
Definition als Erzeugung von Assetinstanzen oder als Beziehungen zwischen Assets dar.

Durch die Klassifikation werden Inhalte begrifflich erfasst. Es handelt sich also um eine
enzyklopädische Nutzung der Assets, wie sie auch in der Bibliothekswissenschaft angewendet
wird [Sve00]. Bei einer solchen Verwendung von Assets sind diese also definiert, bevor Inhalte
entsprechend gedeutet werden.

Es ist in Erkenntnisprozessen aber auch möglich, dass zunächst Inhalte wahrgenommen
werden, für die neue Konzepte zu schaffen sind. Die Domänensemantik eines Assets kann
extensional erfasst werden, indem diesem Inhalte zugeordnet werden. In der Regel wird es
mehrere Assetinstanzen für Inhalte geben, die Konzepte in anderen Assets gemeinsam de-
finieren, gleichsam als ”Stützstellen“ der Domänensemantik. Die Menge der zur Definition
verwendeten Assetinstanzen wird individuell verschieden sein.

Die Dualität zwischen der Klassifikation von Inhalten und der Definition von Konzep-
ten findet sich u.a. im Bildindex. Dort werden, wie im Abschnitt 1.1.2 beschrieben, Bilder
Schlagworten zugeordnet. Die Art der Zuordnung wird aber nicht explizit notiert. Je nach
Herangehensweise kann man die Beziehung als Definition oder Klassifikation deuten. Erste-
res Vorgehen wird sich z.B. bei Wissenschaftlern einstellen, die mit einer ausreichend großen
Teilmenge von Kunstwerken vertraut sind, und ein politisches Konzept verstehen möchten,
dass diese definieren. Umgekehrt können, wenn ein Begriff verstanden wurde, alle Bilder unter
dem betreffenden Schlagwort im Kontext der Klassifikation betrachtet werden, so dass der
thematische Beitrag eines Kunstwerkes verstanden werden kann.

Für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme ist zu fordern, dass sie es erlauben,
zwischen Definition und Klassifikation zu unterscheiden, und dass sie die Verwaltung der
Beziehungen von Assets entsprechend unterstützen. Für ein Beispiel betrachte man z.B. die
Anwendung der Subsumptionsregel für zwei Konzepte A und Ā, wobei Ā eine Spezialisierung
von A sei. Hinsichtlich der Klassifikation soll z.B. gelten, dass jeder unter Ā klassifizierte



18 Konzeptorientierte Inhaltsverwaltung: Anforderungen und Lösungsbeiträge
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Abbildung 2.1 Assetaustausch mit einem konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystem

Inhalt auch durch A klassifiziert ist. Bei der Definition sollte hingegen gelten, dass ein Inhalt,
der A definiert, auch zur Definition Ā beiträgt. So ist z.B. jeder Baum eine Pflanze, und die
Definition des Begriffs ”Pflanze“ wirkt sich auch auf die von ”Baum“ aus.

2.1.3 Assets als symbolische Verweise

Assets haben zur Beschreibung von Entitäten zweifach verweisenden Charakter: zum einen
referenzieren sie, zumindest im Fall konkreter Entitäten, (medialen) Inhalt. Zum anderen
verweisen sie auf andere Assets, die einen Beitrag zur Beschreibung des Konzeptanteils eines
Assets liefern.

Die Beschreibung, die ein Asset insgesamt darstellt, ergibt sich aus diesen Verweisen. Sie
werden aber subjektiv wahrgenommen, da sie keine eindeutigen Beschreibungen sind, sondern
an das Verständnis des Betrachters appellieren. Die Subjektivität der Verweiswirkung von
Assets muss bei der systemgestützten Kommunikation Berücksichtigung finden. Dies hat zwei
Aspekte, die in Abbildung 2.1 verdeutlicht sind:

1. Zum einen kommuniziert ein Anwender mit einem Inhaltsverwaltungssystem, dessen
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Leistungen er in Anspruch nehmen möchte. Damit das System ihm sinnvolle Un-
terstützung bieten kann, müssen die Bedeutungen, die ein Asset für den Anwender
und für das System hat, konsistent sein.

2. Zum anderen kommunizieren Anwender miteinander unter Nutzung eines Inhaltsver-
waltungssystems. In diesem Fall tritt der erste Aspekt zweifach auf: zunächst hinterlegt
ein Anwender Assets im System, das diese dann – ggf. entsprechend aufbereitet – einem
anderen Anwender präsentiert.

Bei der Kommunikation zweier Anwender müssen die Assets, die sie austauschen, so aufbe-
reitet werden, dass die subjektive Wirkung der Assets auf den sendenden Nutzer sich beim
empfangenden in äquivalenter Weise einstellt. Nutzt ein einzelner Anwender ein Inhaltsver-
waltungssystem, ist er Sender und Empfänger gleichzeitig. Auch in diesem Fall wird eine
Reinterpretation der Assets nötig sein, da sich der Anwender zu dem Zeitpunkt, an dem er
Assets präsentiert bekommt, eventuell in einem anderen Kontext (andere Aufgabenstellung,
neue Erfahrungen, . . . ) befindet, als zu dem Zeitpunkt, an dem er sie angelegt hat. Die Kom-
munikation eines Anwenders mit einem Inhaltsverwaltungssystem ist eine zeitliche, die zweier
Anwender über ein System zudem eine strukturelle und räumliche Transformation.

Ein Inhaltsverwaltungssystem kann, wie jedes Rechensystem, nur Daten verwalten. Hin-
sichtlich der gerade geschilderten Kommunikation ist es für die konzeptorientierte Inhaltsver-
waltung notwendig, diese als Assets zu deuten, um damit deren Eigenschaft, Entitäten zu
beschreiben, auf einen Anwender wirken kann. Grundlage dieses Interpretationsschritts sind
die Assetmodelle, die wie im Abschnitt 1.1.4 beschrieben angelegt werden.

Die in Abbildung 2.1(a) angedeutete Kommunikation eines Anwenders mit einem Inhalts-
verwaltungssystem findet auf der Basis des Assetmodells des Anwenders statt. Während für
das System nur Daten existieren, die ggf. einem Schema oder Typsystem genügen, kann es
diese durch Nutzung der Definition als Assets präsentieren, welche die gewünschte Verweis-
wirkung entfalten. Die gestrichpunktete Linie stellt die Systemgrenze dar. Man sieht, dass die
Datentypen nur innerhalb des Inhaltsverwaltungssystems eine Bedeutung haben, während
die Modelldefinition vom Anwender stammt. In konventionellen Systemen wie Datenban-
ken und Informationssystemen findet die Interpretation und Repräsentation von Daten auf
der Grundlage der Datentypen statt. Es ist bei diesen Aufgabe des Anwenders, den nötigen
Übersetzungsschritt von Daten zu Assets als Entitätsbeschreibungen durchzuführen. Bei der
konzeptorientierten Inhaltsverwaltung bildet umgekehrt das Assetmodell des Anwenders den
Ausgangspunkt der Kommunikation. Dieses wird vom Anwender erstellt und dem System
übergeben. Für dieses werden ein passendes Datenmodell und Operationen zu dessen Be-
handlung im Sinne des Modells erzeugt. Dadurch kann es dem Anwender Assets präsentieren.

Werden dem System Assetmodelle bekannt gemacht, kann es zudem die Kommunikation
zwischen Anwendern oder mit einem Anwender, dessen Modell sich verändert hat, auf Ebene
der Assets unterstützen. Dies ist in Abbildung 2.1(b) gezeigt. Hier wollen zwei Anwender die
selbe Entität beschreiben. Sie tun dies durch unterschiedliche Assets, die gemäß des Modells
Assetmodell bzw. Assetmodell’ angelegt werden. Entsprechend den unterschiedlichen Modellen
werden die jeweiligen Inhaltsverwaltungssysteme Daten (Daten bzw. Daten’) unterschiedlicher
Typen (Typen bzw. Typen’) vorhalten. Damit erreicht werden kann, dass beide Anwender diese
als eine Beschreibung der gleichen Entität interpretieren, ist eine Adaption notwendig. Diese
stellt sich technisch als eine Datenkonversion dar, muss aber logisch auf der Ebene der Assets
als Modellabbildung (model mapping) [RB01] geschehen. Dazu können die beiden Assetmodelle
herangezogen werden, wenn sie im System vorliegen. Dies ist in der Abbildung 2.1(b) durch
die gegenüber Abbildung 2.1(a) verschobene Systemgrenze dargestellt.

An dieser kurzen Darstellung erkennt man, dass die Kommunikation mit dem Ziel, Assets
auszutauschen, nicht durch einfache Weitergabe von Daten geschehen kann. Assets als Dar-
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Quelle: [Hof01]

1. ZR
1. ZR

1. ZR

argumentativ

dicentisch

rhematisch

gesetzartig

singulär
quali-
tativ

ikonisch indexalisch symbolisch

5. ZR

Objektdimension

Interpretantendimension

Zeichendimension

1. ZR

7. ZR

3. ZR
8. ZR

4. ZR
9. ZR

10.ZR

2. ZR

Abbildung 2.2 Peirces zehn Zeichenrelationsklassen

stellungen von Entitäten, speziell Werken, haben durch ihren verweisenden Charakter eine
subjektive Wirkung. Sie entsprechen also Zeichen, wie sie insbesondere in der Semiotik von
C.S. Peirce (1839-1914) untersucht werden. In [HvB01] wird so weit gegangen zu fordern,
diese Möglichkeit generell in der objektorientierten Modellierung zu berücksichtigen. Peirce
diskutiert zehn Zeichenrelationsklassen (Abbildung 2.2).

Bei der Verweiswirkung von Zeichen (Signifikatoren) unterscheidet Peirce zwischen Ikon,
Index und Symbolzeichen. Ikonische Zeichen wirken als Erstheiten dadurch, dass ein Betrach-
ter eine Ähnlichkeit zwischen dem Signifikator und dem Signifikat erkennt. Indizes stellen
einen Verweis dar, d.h., sie stellen eine explizite Beziehung zwischen Signifikator und Signi-
fikat her. Diese Beziehung muss dem Interpreten des Zeichens zuvor durch das gemeinsame
Auftreten (Co-Occurance) der beiden Bestandteile vorgestellt werden [Dea97]. Symbolzeichen
stellen eine regelhafte Beziehung zwischen Signifikator und Signifikat her, die zum einen da-
durch wirkt, dass es eine Vereinbarung über die Interpretation der Regeln gibt, und zum
anderen, dass diese durch Interpretanten dargestellt werden. Laut Peirce sind Symbolzeichen
die einzigen, denen eine verstehbare Bedeutung zukommt [Hof01]. In der Neurolinguistik geht
man davon aus, dass der Mensch das einzige Lebewesen mit der Fähigkeit ist, Symbolzeichen
zu verwenden [Dea97].

In der Zeichendimension finden sich Qualizeichen, Sinzeichen und Legizeichen. Die Ka-
tegorie der Qualizeichen trifft nur die Aussage, dass etwas ein Zeichen ist. Ein solches wird
durch eine der anderen Zeichenarten realisiert. Ein Sinzeichen ist ein einzelnes Zeichen, das
aufgrund seiner Eigenschaften als solches wirkt. Ein Legizeichen ist eine Gesetzmäßigkeit,
durch die Dinge zu Zeichen erklärt werden. Legizeichen sind nicht die direkt verwendeten Zei-
chen, sondern eine Zeichenart (Peirce verwendete daher unter anderem den Namen ”type“ für
diese Klasse). Durch ”Replikation“ wird ein Sinzeichen erstellt, das dann ein Zeichen der je-
weiligen Art ist. Zwischen Legi- und Sinzeichen existiert also eine Materialisierungsbeziehung
wie die in [PZMY94] beschriebene.

Von besonderer Bedeutung der Peirce’schen Zeichenrelationsklassen ist hier die Inter-
pretantendimension. In dieser ist die sprachliche Verwendung eines Zeichens erfasst, wobei
Rhema ein Wort, Dicent z.B. ein Satz und ein Argument ein argumentativer Zusammenhang
von Sätzen ist. Im Assetmodell der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung finden sich in der
Interpretantendimension charakteristische Werte als Erst-, Assetbeziehungen als Zweit- und
Schemata als Drittheiten.
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Abbildung 2.3 Übliche Adressierungsarten von Maschinenbefehlen

Die verschiedenen verweisenden Wirkungen lassen sich in vielen Systemen nachweisen.
Z.B. werden bei der Interpretation von Maschinenbefehlen durch einen Prozessor, der den von
Neumann-Prinzipien gehorcht, verschiedene Adressierungsarten, u.a. die in Abbildung 2.3 ge-
zeigten, unterschieden. Die direkte Adressierung beschreibt einen Wert absolut, also ikonisch.
Die indirekte Adressierung geschieht über einen Verweis, also indexalisch. Bei der indirekten
Adressierung mit Versatz werden ikonisch gegebene Adressen, bei der indirekten Adressierung
mit Index(!) ikonisch und indexalische gegebene addiert. Es handelt sich also um symbolische
Adressierungsarten.

Ein anderes Beispiel ist die Interpretation von Ausdrücken in höheren Programmierspra-
chen. In solchen finden sich Konstanten und Makrodefinitionen als Ikons, Variable als Indizes
(in denen L- und R-Werte durch Zuweisung als Co-Occurance in Beziehung gesetzt werden)
und Funktionen als Symbole.

Die Symbolik im Sinne Cassirers erfordert die Definition von Konzepten. Diese wird i.d.R.
durch Zweitheiten geschehen, da eine explizite Zuordnung die Definition ausmacht. Mehr
wird dazu im Abschnitt 3.4.2 gesagt. Vor der Definition muss ein hypothetisches Konzept
benannt werden. Entsprechend betont Peirce, dass die Zeichen existieren müssen, bevor mit
Signifikaten umgegangen werden kann.

Wegen der Abhängigkeit der Verweiswirkung vom Betrachter wird bei der Definition von
Assets von der Offenheit und Dynamik Gebrauch gemacht.

2.1.4 Personalisierung: Offenheit und Dynamik

Im vorigen Abschnitt wurde festgehalten, dass die Verweiswirkung von Assets subjektiv ist
und offenen dynamischen Prozessen unterliegt. Jeder Anwender hat eine eigene, sich eventuell
ändernde Sicht auf Inhalte, die sich in individuellen Assetmodellen niederschlägt.

Darüber hinaus sind bei komplexen Tätigkeiten und ihren Ergebnissen, wie z.B. bei Kunst-
werken, oftmals keine vollständigen Daten zu ihrer Beschreibung erhebbar, und die zur Be-
schreibung verwendeten Assets stammen aus verschiedenen, spezialisierten Domänen. Als ein
Beispiel gibt es bei der Verwaltung von Kunstwerken die folgenden Betrachtungsweisen:

– In der Kunst ist man an Angaben zum Künstler, dem Titel des Werkes, der Epoche
seiner Entstehung, dem verwendeten Medium u.ä interessiert.

– Für die Kunstgeschichte sind die Hintergründe der Entstehung des Werkes von Interesse;
auch hierfür sind meist Angaben über das Kunstwerk wichtig (wie die Epoche), sie
werden aber anders interpretiert und genutzt als in der Kunst.

– Archivare von Kunstwerken sind am gegenwärtigen Standort und den bisher hergestell-
ten Reproduktionen interessiert.



22 Konzeptorientierte Inhaltsverwaltung: Anforderungen und Lösungsbeiträge

– In Lehrsituation wird Schülern ggf. bewusst nur partielle Information angeboten, damit
sie diese im Rahmen ihrer Ausbildung ergänzen.

Um diesen unterschiedlichen Informationsbedarfen gerecht zu werden, die Anwender um-
gekehrt aber nicht mit für sie irrelevanter Information zu belasten, ist es erforderlich, dass die
Anwender eine bedarfsgerechte Darstellung der Vorgänge herstellen können. Dabei sollen sie
durch das System möglichst wenig eingeschränkt werden.

Andererseits wurde bereits die Forderung erhoben, die Kommunikation durch ein kon-
zeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem zu unterstützen, denn beschriebene Inhalte sollen
zu dem Zeitpunkt, an dem es ein Anwender für angemessen hält, ihre Verwertung durch
Veröffentlichung erfahren. Um mit anderen kommunizieren zu können, muss ein Anwender
seine auf eine persönliche Art dargestellten Inhalte in eine Form bringen, die auch für an-
dere interpretierbar ist. Dazu sind individuelle Modelle wie im vorigen Abschnitt illustriert
zueinander in Beziehung zu setzen.

Die bedarfsgerechte Anpassung eines Informationsangebots wird üblicherweise unter dem
Sammelbegriff Personalisierung zusammengefasst [Rie00]. Hierzu zählen Anreicherung, Aus-
wahl und Strukturierung von Inhalten sowie das Angebot spezialisierter Dienste [Nie02].

In konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen sind es die Eigenschaften der Offenheit
und Dynamik, die in ihrer Kombination Personalisierung ermöglichen. Eine so verstandene
Personalisierung geht weit über das hinaus, was heute in vielen Produkten unter diesem Begriff
angeboten wird. Gerade im World Wide Web (WWW) wird darunter meist nur die Anpas-
sung der Nutzungsoberfläche und ggf. die Definition von Datenfiltern [Jac02] verstanden. Es
wird dabei das Nutzerprofil eines Anwenders in die Menge der Parameter von Anfragen auf-
genommen. Die hier beschriebene Individualisierung umfasst die dynamische Anpassung von
Assets (vgl. die ”content personalization“ in [RSG01]), also die Personalisierung der charak-
teristischen Werte und der Beziehungen, und darüber hinaus die individuelle Redefinition von
Assetklassen, also die dynamische Anwendung der Offenheit. Eine genauere Abgrenzung der
Formen der Personalisierung wird im Abschnitt 4.2 gegeben.

Die Personalisierung in dem Sinne, wie sie von manchen Web-Sites heute angeboten wird,
lässt sich als Spezialfall der in dieser Arbeit vorgestellten Personalisierung erreichen. Dies
wird im Abschnitt 7.2 aufgegriffen.

Da die Inhalte und die Operationen eines Systems, das seine Anwender bei der Inhaltsver-
waltung unterstützen soll, stark von diesen beeinflusst sind, ist das Wissen über die Nutzer
der Software also Voraussetzung für ihre Funktion.

Nutzer sind, als eine weitere Ressource neben den Inhalten, daher genau wie diese durch
Beschreibungsdaten zu erfassen. Diese Daten, die meist Nutzerprofil genannt werden, können
von den Anwendern selbst geliefert oder automatisch ermittelt werden [LL03]. So, wie As-
sets von Inhalten abstrahieren, ist es wichtig, auch von einzelnen Benutzern abstrahieren zu
können. Dazu organisiert man diese Nutzergruppen. Dadurch können z.B. Leistungen für eine
Menge von Benutzern einheitlich beschrieben werden, es können Sichtbarkeiten und Rechte
an Gruppenzugehörigkeiten geknüpft werden, die Nutzergruppen können mit Rollen, die ein
Anwender innehaben kann, assoziiert werden, die Interessen von einer Menge von Nutzern
können erfasst werden (die dann eine ”special interest group“ formen) usw. Es handelt sich
bei Nutzerbeschreibungen also auch um Konzept-Inhaltspaare.

Nutzergruppen können explizit angelegt werden. Dann entscheidet entweder der Nutzer
selbst, zu welchen Gruppen er gehören möchte (z.B. um ein Interesse zu bekunden und mit
Information versorgt zu werden), oder eine Autorität weist ihn Gruppen zu (z.B. gemäß seiner
organisatorischen Eingliederung in einem Unternehmen).

Es gibt aber auch Nutzergruppen, die nur implizit existieren. Z.B. beobachtet man, dass
sich in einer Menge von Nutzern, die nicht weiter strukturiert ist, kleinere Gruppen bilden,
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die zusammenarbeiten. Man spricht bei diesen von ”communities of practice“ [Wen98]. Orga-
nisationseinheiten lassen sich also genau wie Inhalte durch Konzept-Inhaltpaare intensional
und extensional definieren.

2.2 Systeme zur konzeptorientierten Inhaltsverwaltung

Nachdem im vorigen Abschnitt die Forderungen an konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssys-
teme gestellt wurden, wird hier ein kurzer Ausblick auf deren Realisierung gegeben. Diese
wird in den anschließenden Kapiteln weiter ausgearbeitet.

Die grundlegenden Forderungen aus dem vorigen Abschnitt nach Offenheit und Dynamik
werden durch drei technologische Beiträge abgedeckt:

1. eine Modellsprache zur Definition von Assets,
2. ein Modellcompiler für diese Sprache und
3. eine Architektur für die erzeugten Inhaltsverwaltungssysteme.
Die Offenheit basiert auf der Möglichkeit der Beschreibung gemäß der Intention der An-

wender durch eine Modellsprache, die im Abschnitt 2.2.1 skizziert wird.
Realisiert werden offene Systeme, indem sie aus Assetdefinitionen erzeugt werden, die

in der Modellsprache gegeben sind. Dazu wird ein Modellcompiler verwendet, der im Ab-
schnitt 2.2.2 motiviert wird.

Um die Offenheit auch dynamisch nutzen zu können, muss sich ein Inhaltsverwaltungs-
system an veränderte Assetmodelle anpassen können. Dazu wird die Modellkompilation zur
Laufzeit angewendet. Dies wird im Abschnitt 2.2.3 diskutiert.

Um die Rekompilation von Inhaltsverwaltungssystemen zur Laufzeit zu ermöglichen, wer-
den diese gemäß einer Architektur erstellt, in der rekompilierte Komponenten zur Laufzeit
ausgetauscht werden können (Abschnitt 2.2.4). Durch diese Architektur wird zudem die Ko-
operation von Anwendern und die Verwendung von Assets, die für unterschiedliche Domänen
definiert wurden, unterstützt.

Diese Beiträge sind die grundlegenden Informatikabstraktionen und der Beginn einer neu-
en Technologieentwicklung zum Schluss des im Abschnitt 1.1 dargestellten Evolutionszyklus.

2.2.1 Eine Sprache für offene dynamische Inhaltsmodelle

Konzeptorientierte Inhaltsmodelle verfolgen zwei konkurrierende Ziele: einerseits sollen sie es
Anwendern erlauben, ihre subjektive Sicht in individuellen Modellen auszudrücken. Anderer-
seits sind sie die Grundlage der Kommunikation zum Austausch von Wissen über Entitäten,
und müssen daher durch Standardisierung auf den Empfänger abgestimmt werden. Um beide
Anforderungen zu bedienen, werden explizite Definitionen der betreffenden Assets verwendet.

Die grundsätzliche Struktur der Assetdefinitionen ist im Abschnitt 1.1.4 anhand der In-
haltsgraphen dargestellt. Für die Realisierung von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssys-
temen wird eine linguistische Darstellung in Form einer Assetdefinitionssprache verwendet.
Diese wird im Kapitel 3 vorgestellt.

Die Menge aller Assetdefinitionen, die zusammen eine Subjektdomäne für einen Anwender
repräsentieren, wird Modell genannt. Dieser Begriff wird also wie der Begriff ”Datenmodell“
für Menge von Beschreibungen, die sich durch Charakteristika, Beziehungen und Bedingungen
auszeichnen, verwendet [EN94].

Durch die Definitionen wird die für beide im Abschnitt 2.1.3 genannten Kommunikati-
onsformen – eines Anwenders mit einem System und zwischen Anwendern über ein System –
benötigte Standardisierung erreicht. Die Kommunikation mit einem Inhaltsverwaltungssystem
auf Ebene der Assets wird durch die Erzeugung des Systems aus dem Modell eines Anwenders
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ermöglicht (siehe nächster Abschnitt). Verschiedene Anwender können durch Abbildung ihrer
Modelle aufeinander bei der Kommunikation systematisch unterstützt werden (dazu mehr im
Abschnitt 2.2.3).

Um den Zusammenhang zwischen Nutzersichten herzustellen, muss ihre Stellung zuein-
ander bekannt sein. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Personalisierung so
Anwendung findet, dass ein Anwender ein existierendes Modell benutzt, um relativ zu diesem
ein neues zu definieren. Wurden – unter Nutzung der Eigenschaft der Dynamik – die Defi-
nitionen eines anderen Anwenders verwendet, ist damit bekannt, in welchem Verhältnis die
Modelle zu einander stehen, nämlich dass das eine durch Differenzierung aus dem anderen
entstanden ist. Handelt es sich bei beiden Modellen um das des Anwenders, hat er somit im
Erkenntnisprozess eine neue Version des Modells erstellt, also von der Dynamik des Systems
Gebrauch gemacht.

2.2.2 Systemerzeugung aus Inhaltsmodellen

Die Forderung nach dynamischer Offenheit bedingt die Anpassung von konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystemen an die Assetmodelle der Anwender (Abschnitt 2.1.4). Diese An-
passung wird durch die Generierung der Systeme aus den Assetdefinitionen, die vom Anwender
erstellt werden, realisiert. Dazu dient ein Modellcompiler, der aus dem Modell eines Anwenders
Komponenten für ein entsprechendes konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem erzeugt.

Dazu wird die im vorigen Abschnitt erwähnte Assetdefinitionssprache auf zwei Arten
verwendet:

– zur initialen Modelldefinition und
– zur inkrementellen Modellevolution.
Bei der initialen Definition werden die Assetdefinitionen direkt in Komponenten für ein

konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem übersetzt. Dazu wird Kode in einer objektori-
entierten Programmiersprache erzeugt. Die erzeugten Klassen spiegeln eine Sicht wider, die
sich aus den Attributen der Assets ergibt. Dazu werden Operationen definiert, die generische
Methoden entsprechend der generierten Klassen umsetzen. Solche sind vor allem Methoden
zur Veränderung des Zustandes der Assets (für die Dynamik) und zur Kontrolle des Le-
benszyklus der Assets. Dazu kommen Klassen für unterstützende Objekte wie Suchanfragen,
Objektfabriken, etc.

Da ein Inhaltsverwaltungssystem, das aus einer initialen Definition erzeugt wurde, anfangs
nicht mit Inhalten gefüllt ist, können auch Konfigurationen für vom System verwendete Stan-
dardkomponenten, wie zum Beispiel Schemadefinitionen für Datenbanken, erzeugt werden.
Diese Standardkomponenten werden dann in einer solchen Konfiguration Teil des Systems.

Die inkrementelle Evolution wird durch die im nächsten Abschnitt beschriebenen Maß-
nahmen ermöglicht.

2.2.3 Systemanpassung zur Laufzeit

Aufgrund der Forderung nach Dynamik muss die Systemerzeugung inkrementell geschehen
können. Systemanpassungen werden durch ein geändertes Assetmodell eines Anwenders not-
wendig. Gegenüber der initialen Definition sind folgende Eigenarten zu berücksichtigen:

– Die Definition ist alleine nicht vollständig, sondern bezieht sich auf ein existierendes
Modell.

– Mit den Modellen sind Anwender verknüpft, die sie aufgestellt haben. Bei der späteren
Arbeit mit dem System ist die Anwenderkonstellation zu berücksichtigen.

– Das zu verändernde Inhaltsverwaltungssystem kann mit Assetinstanzen populiert sein.
Der Forderung nach Dynamik wird durch folgende Maßnahmen nachgekommen:
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1. die Verwendung des Modellcompilers zur Laufzeit, um ein geändertes Modell in neue
Komponenten zu übersetzen und

2. eine Komponentenarchitektur (im nächsten Abschnitt beschrieben), die es erlaubt,
Komponenten zur Laufzeit auszutauschen.

Für die inkrementelle Definition muss die Assetdefinitionssprache Ausdrucksmöglichkeiten
für den Bezug auf ein existierendes Modell haben. Diese werden im Abschnitt 4.2.2 dargelegt.
Mit diesen können vorgegebene Definitionen verändert oder aus dem Modell entfernt werden.
Aus dem zugrundeliegenden Modell und den inkrementellen Definitionen kann der Modell-
compiler das neue Modell ermitteln und daraus vergleichbar zum Fall der initialen Definition
ein Inhaltsverwaltungssystem erzeugen.

Im Falle der Personalisierung eines Modells koexistieren beide Systeme, das vorhande-
ne und das neu erzeugte. Durch die inkrementelle Definition ist es aber möglich, dass zwi-
schen den Systemen Assets durch Personalisierung und Standardisierung ausgetauscht werden.
Dafür werden vom Modellcompiler Adapter erzeugt, die Assets beim Austausch anpassen.

Verändert ein Anwender sein Inhaltsmodell, ersetzt das daraus neu erzeugte konzeptorien-
tierte Inhaltsverwaltungssystem das bestehende, das für das bisherige Modell erzeugt wurde.
Das neu erzeugte System muss aber mit den existierenden Assetinstanzen umgehen können.
Daher koexistieren in diesem System mehrere Modelle. Die Operationen werden jeweils so
erzeugt, dass sie Instanzen aus allen Schemarevisionen berücksichtigen.

Das Vorgehen bei der inkrementellen Kompilation und die erzeugten Systeme werden im
Abschnitt 5.3.5 im Detail beschrieben.

2.2.4 Eine Architektur für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme

Um Offenheit dynamisch zu erreichen, muss sich ein System verändern können. Die Erzeu-
gung einer neuen Systemversion geschieht wie im vorigen Abschnitt beschrieben durch eine
inkrementelle Definition. Damit ein bestehendes System zur Laufzeit angepasst werden kann,
wird es gemäß einer Architektur erzeugt, die dies erlaubt.

Allgemein sind heute für den Entwurf großer Systeme Drei- (oder Mehr-) Schichten-
Architekturen üblich. Einer solchen folgen auch die konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tungssysteme. Diese Architekturen sehen eine Daten-, eine Applikations- und eine
Präsentationsschicht vor. Die Applikationsschicht eines konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tungssystems wird durch den Modellcompiler erzeugt.

In der Datenschicht können beliebige Standardkomponenten zum Einsatz kommen, auf die
ein konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungsmodell abgebildet werden kann. Die entsprechende
Parametrisierung der Standardkomponente wird vom Modellcompiler erzeugt, zusammen mit
der Funktionalität zum Zugriff von der Applikationsschicht aus. Diese besteht im Wesentlichen
aus der Interpretation von Daten gemäß dem Assetmodell.

Für die Präsentationsschicht besteht im Allgemeinen keine wohlverstandene Entwurfs-
methodik. Dies hat seine Begründung u.a. darin, dass dieser Schicht die Unterstützung
des Anwenders bei der Interpretation von Daten und des Systems bei der entsprechenden
Prüfung von Eingaben zufällt. Durch die Assetdefinitionen werden aber Hinweise auf die-
se Abbildungen gegeben. Dadurch können konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme bei
der Erzeugung von Präsentationen eine weitergehende Unterstützung bieten. Dies müssen
sie auch, denn von einer Systemevolution aufgrund eines neuen Assetmodells ist auch die
Präsentationsschicht betroffen. Aus diesem Grund wurde eine assetbasierte Visualisierung
entwickelt, die sich durch Assets definierter Präsentationsschablonen bedient, die auf der Kon-
zeptionalisierung von Elementen und Technologien graphischer Nutzungsoberflächen (graph-
ical user interfaces, GUIs) beruhen. Die Darstellung einer Präsentation geschieht durch As-
soziation solcher Schablonen mit den darzustellenden Assets, die Dynamik entspricht einer
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Abbildung 2.4 Abstraktionsschichten eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems

Assetmanipulation. Damit ist die Präsentationsschicht mit den Mitteln der konzeptorientier-
ten Inhaltsverwaltung darstellbar.

Ein wesentliches Strukturierungsmittel der Architektur ist Modularisierung, wobei Module
aber einige Eigenschaften von Software-Komponenten aufweisen. Vor allem sind sie zustands-
los, so dass eine Instanz durch eine neue Version ersetzt werden kann [Gup02]. Sie weisen eine
Schnittstelle auf, die generische Operationen anbietet. Die Umsetzung des Inhaltsmodells fin-
det sich in den Assets, welche die Parameter der Operationen bilden, und deren Nutzung
der Modulschnittstelle. Durch diese lose Kopplung sind die Module frei kombinierbar, und
eine bestehende Konfiguration kann erweitert werden, um das Systemverhalten an ein neues
Assetmodell anzupassen.

Durch die Modularisierung wird eine Aufgabenteilung (separation of concerns) vorge-
nommen, welche die Systemevolution begünstigt. Insbesondere wird eine Wiederverwendung
erreicht, durch die z.B. die Module für eine alte Modellversion auch in einem an eine neuere
Version angepassten System eingesetzt werden können (Abschnitt 5.3.5). Es gibt nur fünf ver-
schiedene Modultypen, deren Instanzen ein bestimmtes Verhalten aufweisen (Abschnitt 6.2).
Konfigurationen von diesen implementieren Komponenten konzeptorientierter Inhaltsverwal-
tungssysteme (siehe Abschnitt 6.1). Es wird in dieser Arbeit nicht formal bewiesen, dass nur
mit den Modulen dieser Typen jedes System implementierbar ist. Sie haben sich aber in allen
bisher auftretenden Fällen bewährt.

Die Sprache zur Assetdefinition und der Modellcompiler allein adressieren zwei Eigen-
schaften von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen nicht:

– das Zusammenführen von Konzepten aus verschiedenen Domänen in einem Asset und
– die Zusammenarbeit von Anwendern.

Auch diese Eigenschaften werden durch die Architektur, insbesondere die Wiederverwendung
von Modulen, umgesetzt.

Abbildung 2.4 skizziert die verschiedenen Ebenen der Realisierung eines konzeptorien-
tierten Inhaltsverwaltungssystems. Im Mittelpunkt stehen die Assetdefinitionen. Aus ihnen
werden Klassen erzeugt, so dass Objekte, welche die Implementierung eines konzeptorientier-
ten Inhaltsverwaltungssystems bilden, dem Modell eines Anwenders entsprechen. Die Objekte
wiederum werden, je nach verwendetem Basissystem, auf Daten und Standardfunktionen ab-
gebildet. Für den Umgang mit Assets werden einige Standardoperationen definiert, die gemäß
dem Modell, aus dem die Assets stammen, verwendet werden. Module setzen jeweils eine Funk-
tionalität um, indem sie die entsprechenden Operationen anbieten. Module werden ihrerseits
zu Komponenten zusammengefasst, die jeweils ein Modell repräsentieren. Da verschiedene
Modelle gleichzeitig benutzt werden – durch die Nutzung von Assets aus mehreren Domänen
oder durch Personalisierung – besteht ein System aus mehreren Komponenten.
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Systeme zur Verwaltung von Inhaltsbeschreibungen
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Abbildung 2.5 Klassen von Systemen zur Verwaltung von Entitätsbeschreibungen

2.3 Verwandte und alternative Ans ätze

Auch wenn die Inhaltsmodellierung in den bekannten Ansätzen nicht so explizit gemacht
wird wie in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung, gibt es nichtsdestotrotz eine Menge
von Ansätzen, die ein ähnliches Ziel verfolgen bzw. dazu eingesetzt werden können. Solche
Systeme stehen, wie die Architekturdiskussion aus dem vorangegangenen Abschnitt zeigt,
nicht in Konkurrenz zu konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen, sondern können als
Standardkomponenten deren Grundlage sein.

Hier soll ein kurzer, auf keinen Fall erschöpfender Blick auf
– Systeme zur Verwaltung von Inhalten und Entitätsbeschreibungen (Abschnitt 2.3.1),
– die Aufstellung von Ontologien (Abschnitt 2.3.2) und
– die Verwaltung von Beschreibungsdaten (Abschnitt 2.3.3)

geworfen werden.
Auf die überaus anwendungsrelevante Klasse der prozessunterstützenden Systeme, insbe-

sondere der Groupware Systeme [KB95] und der Workflow Management Systeme [WfM03]
soll hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden. Sie werden zudem in einer paral-
lel bearbeiteten Dissertation im Kontext von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen
untersucht [Hup05].

2.3.1 Systeme zur Verwaltung von Entit ätsbeschreibungen

Zur Verwaltung von Beschreibungsdaten und Ontologien gibt es eine Reihe von Systemklassen.
Grob lassen sich die Systeme zunächst in

– deskriptive,
– deduktive und
– zusammenführende

unterteilen. Deskriptive Systeme speichern manuell erzeugte Beschreibungen und bieten
Dienste zu ihrer Verwaltung an.

Manuell definierte Beschreibungen bilden auch die Grundlage für deduktive Systeme,
die zusätzliche Anteile der Beschreibungen, die nicht explizit angegeben wurden, herleiten.

Mengen von Entitätsbeschreibungen und Diensten deskriptiver und deduktiver Systeme
werden Anwendern von zusammenführenden Systemen einheitlich zur Verfügung gestellt,
so dass auf einen aggregierten Bestand einheitlich zugegriffen werden kann.

Im Folgenden werden konkrete Klassen von Systemen zur Verwaltung von En-
titätsbeschreibungen vorgestellt. Abbildung 2.5 gibt eine Übersicht über die betrachteten
Systemklassen.
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Deskriptive Systeme zur Entit ätsbeschreibung

Die grundlegende Klasse von Systemen zur manuellen Verwaltung von Entitätsbeschreibungen
ist die der Datenbanken. Die Deutung von Daten als Entitätsbeschreibungen ist bei diesen
den Anwendern überlassen, denn eine Datenbank bietet nur ein generisches Modell über
mathematischen Domänen.

Datenbanken stellen aber in der Regel die Grundlage von Systemen mit reicheren Model-
lierungsmöglichkeiten und Diensten dar, wie:

– Informationssysteme,
– Dokumentenverwaltungssysteme,
– Inhaltsverwaltungssysteme,
– Digitale Bibliotheken und
– Wissensverwaltungssysteme.

Solche Systeme bieten die Verwaltung von Daten zu einem speziellen Zweck und daher einen
höheren Abstraktionsgrad.

So wird für Informationssysteme, die noch keine strikte Definition erfahren haben,
in [GST00] eine Abgrenzung aufgrund der Arbeit der Anwender mit diesen getroffen: während
ein Datenbankmanagementsystem (DBMS) [LD87] Anwender voneinander isoliert, fördern In-
formationssysteme die Kommunikation zwischen ihnen. Dies geschieht zum Beispiel dadurch,
dass ein Anwender Information hinterlegt, die anderen danach zur Verfügung steht. Dies ist
zwar auch in Datenbanken der Fall, aber in Informationssystemen nehmen die Anwender die
Tätigkeit der anderen explizit wahr. Die Kommunikation geschieht dabei auf der Grundlage
einer uniformen Interpretation, die von allen Anwendern geteilt wird. Dadurch sind Daten
für einen Benutzer verstehbar, die ein anderer (vorher) angelegt oder verändert hat. Die Ko-
operation der Anwender wird durch Business Prozesse definiert.

Generell kann zwischen einigen der Systeme, die in diesem Abschnitt betrachtet werden,
eine solche Unterscheidung durch den Grad, zu dem eine Modellierung der Anwender für sie
wichtig ist, getroffen werden:

– DBMSe isolieren Benutzer.
– Benutzer kooperieren in ISen.
– In Inhaltsverwaltungssystemen werden Rollen an Nutzer vergeben, um ihre Zustän-

digkeiten festzulegen, und es findet eine Zugangskontrolle zur Qualitätssicherung
statt [RR01].

– Benutzermodelle sind fester Bestandteil von Digitalen Bibliotheken, welche die Infor-
mation über sie nutzen [Nie02].

Eine spezielle Form von Daten, nämlich solche, die Dokumente darstellen, behandeln Do-
kumentenverwaltungssysteme (document management systems, DMSe). Als Leistungen
eines DMS werden angesehen [BKM92]: das Archivieren, Speichern, Drucken, Einlesen und
Wiederfinden von Dokumenten, sowie die Unterstützung der Anwender beim Bearbeiten,
Verwalten, und der Weitergabe und Ablage von Dokumenten. Es gibt mittlerweile offene
Schnittstellen, über die diese Leistungen angeboten werden können: das Open Document Ma-
nagement API [AII97] und das Web-based Distributed Authoring and Versioning [WG99].

Insbesondere beim Einlesen von Dokumenten wird von DMSen oft eine automatische
Klassifizierung angeboten (siehe nächster Abschnitt). Dokumente können dadurch – als Gan-
zes – Konzepten zugeordnet werden. Zum Wiederfinden gehört das vorherige Indizieren der
Dokumente. Die Unterstützung der Anwender beim kollaborativen Bearbeiten von Dokumen-
ten beinhaltet regelmäßig einen Sperrmechanismus (”check-in/check-out“) für die exklusive
Bearbeitung, um Konflikte zu vermeiden. Die Kooperation der Anwender ist bei Systemen
höher, die es erlauben, Teile von Dokumenten statt der gesamten Dokumente zu sperren.
Dazu müssen diese eine Struktur aufweisen.
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So gehört bei DMSen, die über diese Möglichkeiten der reinen Beschreibung von Do-
kumenten hinausgehen, zum Einlesen auch das Strukturieren von un- oder semistrukturier-
ten Dokumenten. Solche Systemen erfassen nicht nur komplette Dokumente, sondern diese
zusätzlich in ihren Bestandteilen (z.B. [Aul98]). Durch die Zusammensetzung neuer Doku-
mente aus Teildokumenten kann eine Wiederverwendung von Inhalten erreicht werden, wobei
allerdings deren mediale Präsentation gegeben ist und nicht geändert werden kann.

Der Umgang mit strukturierten Dokumenten ist u.a. Gegenstand der Forschung zu Hyper-
media, die vor einiger Zeit intensiv betrieben wurde. Mit dem Aufkommen des WWW finden
entsprechende Untersuchungen jetzt vor allem in dessen Kontext statt.

Hypermediale Dokumente bestehen aus Knoten, die durch Links miteinander verknüpft
sind. Sie werden also durch Graphen repräsentiert. Die Links dienen vor allem der Navigati-
on und können unterschiedliche Bedeutung tragen, z.B. die Dokumentstruktur widerspiegeln,
zu Kontextinformation zu einem Knoten führen, virtuelle Rundgänge (guided tours) durch
die Inhalte definieren etc. Die Graphen, die zur Darstellung von hypermedialen Dokumen-
ten verwendet werden, können aber – in Grenzen – auch dazu verwendet werden, wie die
Inhaltsgraphen aus Abschnitt 1.1.4 Inhalte darzustellen.

Ein oft verwendetes Modell für Realisierung von Hypermedia-Systemen ist das Dexter
Hypertext Referenzmodell [HS94]. Ein System zum Umgang mit Hypermedia ist die Hypertext
Abstract Machine [CG88]. Auch Hypermedia-Systeme stützen sich auf Datenbanken [SS90].

Inhaltsverwaltungssysteme (content management systems, CMSe) sollen von vorn-
herein nur die Inhalte von Dokumenten verwalten. Dahinter steckt die Beobachtung, dass
Dokumente aus Inhalt, Struktur und Layout bestehen, gepaart mit der Hoffnung, dass diese
einzeln betrachtet werden können. Die Inhalte sollen im CMS medienneutral gespeichert wer-
den, so dass Dokumente aus ihnen in beliebigen Strukturen und mit einem medienabhängigen
Layout produziert werden können (multimodales Publizieren, cross-media publishing), wobei
auf die Besonderheiten des jeweiligen Mediums Rücksicht genommen werden kann [Kam01].

Die heute verfügbaren CMSe werden diesem Anspruch in unterschiedlichem Maße gerecht.
Bei vielen beobachtet man, dass sie i.W. eine Datenverwaltung realisieren, auf dieser Grund-
lage aber Dienste anbieten, die Datenmengen als Einheiten betrachten. Dazu wird der Inhalt
durch Inhaltsobjekte dargestellt, die Struktur durch einen Dokumenttyp, und die Darstellung
(Layout) wird durch Schablonen hergestellt.

Die Entwicklung der CMSe begann mit Web CMSen (WCMSen) [BZTZ00], die eine ef-
fiziente Erstellung und Pflege von Web-Sites ermöglichen sollen. Dabei werden v.a. Anfor-
derungen an die Quantität und die Qualität der Inhalte gestellt. Die Fähigkeit, mit großen
Quantitäten von Inhaltsobjekten umgehen zu können, wird durch die entsprechende Daten-
haltungsfunktionalität, i.d.R. durch ein DBMS, erbracht. Die Qualität der Inhalte äußert sich
vor allem in ihrer Aktualität und der Abwesenheit von Linkfehlern (die bei unkontrollierten
Web-Seiten häufig vorkommen). Um diese Eigenschaften herzustellen, behandeln CMSe die
Inhalte in Wertschöpfungsketten, die mit der Erstellung oder dem Einlesen von Inhalten, ggf.
in Fremdformaten, beginnen, eine Bearbeitung durch Redakteure erfahren, inhaltlich und
formal geprüft und abschließend ausgeliefert werden.

Das in einigen in dieser Arbeit beschriebenen Projekten (siehe Kapitel 8) eingesetzte
CMS CoreMedia Content Application Platform (CAP) [CMA03] ist ein Beispiel für ein CMS,
das seine Entwicklung als WCMS begann [Der02, Nah97] und die entsprechenden Dienste
erbringt [WEG+02b].

Die in dieser Arbeit untersuchte neue Klasse der konzeptorientierten Inhaltsverwaltungs-
systeme geht insofern über die der konventionellen CMSe hinaus, als in diesen keine Kon-
zeptionalisierung der Inhalte stattfindet. Im Sinne der Definition von [SR02] (siehe Seite 1)
handelt es sich dort also nicht einmal um Inhalte. Diese werden zwar durch ein Schema oder
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Dokumentenmodell strukturell beschrieben, aber ihre Bedeutung manifestiert sich erst in den
Diensten, welche die Inhalte nutzen. Damit kann auch keine Differenzierung angeboten wer-
den. Die Forderung der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung nach Offenheit und Dynamik
bleibt bei den konventionellen CMS – wie bei allen generischen Systemen zum Umgang mit
strukturierten Daten – unerfüllt.

Eine Klasse von Systemen, die sich den Umgang mit konzeptionell beschriebenen Inhal-
ten zu eigen gemacht hat, ist die der Digitalen Bibliotheken (digital libraries, DLs). Auch
für diese gibt es diverse, zum Teil stark unterschiedliche Definitionen. Die Digital Library
Federation hat eine Definition vorgeschlagen, in der eine DL als Organisation gesehen wird,
die neben dem Angebot von Funktionalität für den Umgang mit digitalen Werken auch das
Personal umfasst, das die DL betreibt [Wat98]. Andere Definitionen stellen die Verwaltung
multimedialer Inhalte in den Vordergrund [Arm00], sehen DLs also gewissermaßen als gene-
ralisierte DMSe. In Erweiterung zu diesen wird aber für die DLs die mögliche Verteilung der
Inhalte zugelassen.

Wie bei Dokumenten- und Inhaltsverwaltungssystemen werden neue Inhalte bei der Auf-
nahme aufbereitet. Bei Digitalen Bibliotheken besteht die Inhaltsaufnahme oft in der Digitali-
sierung physisch repräsentierter Inhalte, die aufbereitet werden, um Nutzen aus der digitalen
Repräsentation zu ziehen [HHWM92, LWG00].

Die Inhalte Digitaler Bibliotheken umfassen einen weiten Bereich medialer Darstellungen:
neben Texten, und multimedialen Kombinationen aus Bild, Video und Ton [Mon97, LGGP96]
finden sich auch Musik [MSW+96, BNMW+99], Landkarten [FFF+98], usw. Ziel ist dabei die
facettenreiche Darstellung eines Themas.

Definitionen von den Mitgliedern physischer Bibliotheken, die DLs zur elektronischen Ver-
waltung ihrer Inhalte nutzen wollen, stellen i.d.R. eher die Bibliothek als Organisation mit
ihren langfristigen Verpflichtungen in den Vordergrund. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll,
zwischen digitalen und digitalisierten Bibliotheken zu unterscheiden.

Mit den Eigenschaften, verteilte Inhalte zu verwalten und eine starke Ausrichtung auf
die Benutzer zu haben, kann man sich eine Bibliothek als grob in drei Teilbereiche aufgeteilt
vorstellen: Katalog und Systematik, ein Inhaltsarchiv und die Nutzerorganisation.

Durch die Unterteilung in Katalog und Systematik einerseits und das Archiv an-
dererseits erkennt man in Bibliotheken eine Symbolstruktur nach Cassirer, wie sie auch für
Assets gefordert wird. Eine Systematik stellt eine Ontologie der Domäne dar, für welche die
DL Inhalte bereitstellt. Diese werden durch Katalogeinträge beschrieben, die eine Ordnung
auf den Inhalten herstellen können. In Anlehnung an physische Bibliotheken können zudem
auch Inhalte selbst in einer Ordnung vorliegen, die vom Anwender nutzbar ist (”browsing
the shelves“, Clustering [Tra90]), wenn die nebeneinander angeordnete Inhalte ein ähnliches
Thema haben – unter zumindest einem Aspekt. Warburg nannte dies ”das Prinzip der guten
Nachbarschaft“.

Wie bereits erwähnt ist die Organisation der Nutzer das Hauptunterscheidungsmerk-
mal zu DBen und ISen. Die Diensterbringung einer DL ist von den Nutzern selbst abhängig
(durch Berücksichtigung ihrer Informationsbedarfe, Präferenzen, Fähigkeiten, organisatori-
schen Einbettung, etc.), und der Zugriff auf die Inhalte ist durch die Rolle eines Anwenders
(Leser, Autor, Bibliothekar, . . . ) geregelt. Dazu können Informationen über die Nutzer er-
mittelt werden, was sowohl organisatorische Daten (wie den Ausleihstatus, die Rollen und
Zugehörigkeiten zu Nutzergruppen, Zugriffsrechte, etc.) umfassen kann, also auch inhaltlich
relevante (wie die Eigentümerschaft an Inhalten, die Nachverfolgung der Inhaltsnutzung zur
Profilierung, um die Expertise der Anwender zu bestimmen, etc.).

Eine solche Auffassung kommt den Ideen der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung sehr
nahe. Das verwundert nicht, denn diese wurden insbesondere während der Entwicklung der
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WEL geboren (”Electronic Library“ ist, wie ”Virtual Library“, ein älterer Begriff für Digitale
Bibliotheken). Eine wichtige Erweiterung, welche die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung
mit sich bringt, ist die Offenheit – im Gegensatz zur einheitlich definierten und sich langsam
ändernden Ontologie einer Digitalen Bibliothek.

Der für die Digitalen Bibliotheken ermittelte Ansatz, Inhalte ontologisch im Hinblick auf
eine Nutzergemeinschaft zu verwalten, wird auch von der aufkommenden Klasse der Wissens-
verwaltungssysteme verfolgt, die als eine Erweiterung der CMSe gesehen werden können.
Es gibt aber bislang keine klare Definition für diese Systemklasse.

Kein eigenes Konzept, aber eine schöne Metapher für die Wissensverwaltung, ist die Idee
des (kollektiven) Gedächtnisses und Lernens, die zum Organisationswissen (organizational
memory) führen. Durch die Ablage relevanter Dokumente für eine lange Zeit oder in or-
ganisationsübergreifenden Sammlungen sollen Tätigkeiten, Entscheidungsprozesse u.ä. doku-
mentiert werden. Durch die Speicherung der Information kann später nachvollzogen werden,
warum bestimmte Tätigkeiten ausgeführt wurden. Insbesondere kann die Entstehung der Do-
kumente begründet werden. Indem Dokumente mehreren Benutzern (z.B. allen Mitarbeitern
eines Unternehmens oder allen Mitgliedern eines Projektes) zur Verfügung stehen, können
diese Wissen weitergeben. Dabei kann die Kommunikation durch eine Kontext-, Orts- oder
Zeittransformation geschehen. Vor allem letzterer Punkt findet heute viel Beachtung: es soll
erreicht werden, dass in der Vergangenheit erworbene Erfahrungen erhalten bleiben und wei-
tergegeben werden.

Zur Verwaltung des Organisationswissens werden sog. Organisationswissenssysteme (or-
ganizational memory information systems, OMIS ) vorschlagen [ABH+98]. Sie bestehen in der
Integration von Basistechnologien wie DBMSen, data warehouses, Hypertext-Lösungen und
Systemen der Künstlichen Intelligenz zu einem System [KA97], das Information über Vorgänge
in einer Organisation sammelt, aktualisiert, strukturiert und für verschiedene Aufgaben zur
Verfügung stellt [SAD99].

Deduktive Systeme zur Entit ätsbeschreibung

Die bisher beschriebenen Systeme verwalten Beschreibungsdaten nur und legen sie höchstens
initial automatisch an. Der Umgang mit den Daten wird von den Anwendern gesteuert, die
dazu Basisfunktionalität vom jeweiligen System erhalten.

Systeme verschiedener Klassen sind mit genügend Domänenwissen ausgestattet, um
über die generischen Formen der Verwaltung von Beschreibungsdaten hinauszugehen und
Schlussfolgerungen aus den bekannten Beschreibungsdaten zu ziehen, wodurch neue Daten
erzeugt werden. Je nachdem, inwieweit der Anwender in den Prozess des Schließens einbezo-
gen ist, kann man solche Systeme in

– automatisch,
– interaktiv und
– manuell

deduzierende unterteilen.
Automatisch deduktive Systeme werden selbst aktiv, wenn sie mit Beschreibungs-

daten konfrontiert werden. Dazu lassen sich u.a. Systeme zum Information Retrieval so-
wie Beweissysteme und Wissensbasierte Systeme zählen. Solche Systeme werden im Kon-
text der Inhaltsverwaltung vor allem zur automatischen Klassifikation eingesetzt (siehe auch
Abschnitt 3.4.1).

Seit einiger Zeit findet eine Standardisierung von Sprachen für Wissensbasierte Systeme
statt, um diese für die Initiative ”Semantic Web“ nutzbar zu machen. In diesem Szenario
wird also, zumindest im Fall der Sprache OIL, Beschreibungslogik verwendet, um Inhalte zu
beschreiben.
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Auch interaktive deduktive Systeme, als die man Expertensysteme bezeichnen kann,
basieren auf logischen Regeln, die ein Domänenmodell darstellen. Diese stellen aber keine
vollautomatischen Schlussfolgerungen an, sondern interagieren mit einem Anwender.

Ausgehend von einer Ausgangsfragestellung durchlaufen sie einen Prozess, in dem sie dem
Anwender zielführende Fragen stellen und auf Grundlage der Antworten den Entscheidungs-
findungsprozess weiter vorantreiben, bis sie eine Lösung präsentieren können.

Schlussfolgerungen können auch allein durch einen Anwender gezogen werden, wobei es
Aufgabe eines manuell deduktiven Systemes ist, ihm Daten so zu präsentieren, dass die
Schlußfolgerungen offensichtlich werden.

Eine Klasse von solchen Verfahren wird unter dem Begriff data mining oder auch knowl-
edge discovery in databases (KDD) zusammengefasst. Sie dienen der Untersuchung der Daten
durch einen Anwender ohne eine vorgegebene Zielsetzung [HK01].

Im Rahmen des online analytical processing (OLAP, in Abgrenzung zur Arbeitsweise eines
DBMS, online transactional processing, OLTP) z.B. bekommt ein Anwender hochdimensio-
nale Daten geeignet visualisiert, und ihm stehen Operationen zur Verfügung, mit denen er die
Visualisierung der Daten durch Einschränkung des Wertebereichs, der Zahl der Dimensionen,
Mittelwertbildung, etc. steuern kann.

Zusammenführende Systeme zur Entit ätsbeschreibung

Die bisher genannten Systeme halten Beschreibungen für ihre Anwender vor und erlauben
deren Manipulation. Um auf mehrere solcher Systeme gleichzeitig zugreifen zu können, gibt
es integrierende Systeme wie

– Vermittler und information broker,
– Portale und
– data warehouses,

die einen zentralen Zugang zu Daten und Diensten bieten, die von anderen Systemen ange-
boten werden.

Es gibt zunächst den technischen Aspekt der Kopplung von Systemen. Diesen adressie-
ren Vermittler-Architekturen (mediator) [Wie92]. Diese umfassen Kapselung (wrapping)
und einen Vermittler selbst. Die wrapper adaptieren die Modelle und die Dienstschnittstelle
je eines der Systeme, die zusammengeführt werden. Die Vermittler greifen über die wrap-
per auf diese Systeme zu. Sie bieten eine einheitliche Dienstschnittstelle, die sie auf die der
Einzelsysteme abbilden, und Anfragen verteilen sie nach bestimmten Strategien auf diese.

Eine für einen Anwender weitergehende Unterstützung bieten information bro-
ker [JP98]. Diese erledigen die Informationsbeschaffung im Auftrag eines Nutzers, wobei
sie wie die Vermittler verschiedene Informationsquellen nutzen.

Über die Anfrage- und Antwortgenerierung der Vermittler hinaus bieten information bro-
ker aber auch Strategien der Informationsbeschaffung, die Wissen um Nutzer (wie deren
Präferenzen, Expertise, Gewohnheiten, . . . ) voraussetzen. Ist dieses Wissen vorhanden, wer-
den Anfrage an die Teilsysteme entsprechend der nutzerabhängigen Strategie gestellt.

Bei einem großen Inhaltsangebot, wie es insbesondere im WWW heute gegeben ist, stellt es
sich als schwierig dar, die für eine Fragestellung passenden Inhalte mit vertretbarem Aufwand
zu finden. Eine Lösung hierfür bieten Portale (auch: information gateways [KBW+98]) an,
die, wie information broker, einen zentralen Zugang zu einem großen Informationsangebot
darstellen.

Es wird zwischen horizontalen und vertikalen Portalen unterschieden [KLT00]. Horizontale
Portale bieten Zugang zu einer großen Bandbreite von Inhaltsbeständen, während vertikale
einen kleineren Bereich durch eine speziellere Auswahl an Inhaltsquellen abdecken. Zuweilen
bieten Portale auch eigene Inhalte an.



2.3 Verwandte und alternative Ansätze 33

Portale bieten im Allgemeinen eine schwache Anreicherung von Inhalten. Im Wesentlichen
werden die Inhaltsquellen thematisch erfasst, und Inhalte werden durch gemeinsame Kontexte
in Beziehung gesetzt. Ein wichtiger Punkt bei der Anreicherung ist die Überwachung der
Konzepte und des Vokabulars der Entitätsbeschreibungen [MNS00].

Auch Portale müssen für eine adäquate Diensterbringung um ihre Anwender wissen, z.B.
um ein passendes Inhaltsangebot bereitzustellen. Besonders stark ist die Orientierung an
Anwendern in Wissensportalen [Fir00], die u.a. der Expertensuche dienen, ausgeprägt.

Insbesondere in großen Unternehmen, aber auch anderswo stellt sich das Problem der Nut-
zung mehrerer, unabhängig von einander gewachsener Datenbestände, die ggf. mit andereren
Zielsetzungen angelegt und gepflegt wurden. Solche werden in Data Warehouses zusammen-
geführt, und dort mit den schon genannten Methoden des data mining untersucht [HK01]. In
data warehouses wird a priori entschieden, wie Daten zusammengeführt werden. Ggf. werden
einem data warehouse data marts vorgelagert.

Die Verfahren des OLAP können aus einer Reihe von Gründen nicht auf den verteilten
Datenbanken (z.B. durch Sichten auf diese) durchgeführt werden, sondern die Daten müssen
in einem data warehouse explizit zusammengeführt werden [HK01]: die Performanz der ver-
teilten DBMSe reicht dazu i.d.R. nicht aus, auf die verteilten Datenbanken kann nur lesend
zugegriffen werden, und es werden für das OLAP Daten in Zeitreihen, nicht nur die aktuellen
Daten benötigt.

2.3.2 Ontologie

Aristoteles definierte Ontologie als die Lehre vom Sein der Dinge. Neben der Ontologie
spricht man aber auch von einzelnen Ontologien als informelle konzeptionelle Systeme, als
Repräsentationen konzeptioneller Zusammenhänge durch logische Theorien oder als formale
Darstellung von ontologischen Strukturen [GG95].

Dem Wörterbuch Webster’s International Dictionary of the English Language entnimmt
man die folgende Definition von Ontologie:

”Ontology is a theory regarding entities, especially abstract entities to be admitted
into a language of description.“

Hier wird also die Beschreibung von Entitäten durch eine Beschreibungssprache betont.
Der Kern von Ontologien sind Begriffe und definierte Beziehungen zwischen diesen. Eine

wichtige Teilklasse solcher allgemeinen Strukturen sind Konzepthierarchien oder Taxonomien.
Solche werden durch Sprachen wie Ontolingua [Gru92] repräsentiert. Von daher hat die kon-
zeptorientierte Inhaltsverwaltung ein ähnliches Ziel. Vor allem die Benennung von Konzepten
und die Beziehungen zwischen Assets entsprechen – auf dieser Ebene der Betrachtung – einer
Ontologie.

Es gibt verschiedene Beschreibungssprachen, durch welche eine Ontologie ausgedrückt
wird. Die mächtigste Sprache ist die natürliche Sprache [Hab83]. Durch natürlichsprachliche
Ausdrücke werden Entitäten bezeichnet [Sve00].

Eine typische ontologische Sprache ist die der Schlagworte einer Bibliothek, deren En-
titäten die angebotenen (Text)Dokumente und damit deren Inhalte sind [Sve00]. Entsprechend
finden sich Ontologien auch unter den Beschreibungsdaten in Digitalen Bibliotheken [WB98]
und von Web-Katalogen [LF99].

Eine Sicht auf Ontologien ist also durch ihre Verwendung zur thematischen Klassifizierung
von Inhalten gegeben. Beispiele für solche Ontologien sind das ACM Computing Classification
System [SR81] zur Klassifikation von Publikationen der Informatik und ICONCLASS [vdW85]
zur Klassifizierung von Bildinhalten und -themen.
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Die Klassifizierung von Inhalten, also ihre ontologische Einordnung, ist traditionell eine
manuelle Aufgabe, die von Domänenexperten durchzuführen ist. Es gibt aber Gründe für eine
automatische Klassifizierung: neben dem Zeitaufwand, der für die Tätigkeit der Klassifizierung
zu erbringen ist, wird die Expertise desjenigen gesehen, der Inhalte einordnen möchte. Es
kann sich dabei z.B. um einen Laien in der Klassifizierung handeln, z.B. wenn er nur als
Inhaltsanbieter fungiert.

Für die automatische Klassifikation von Textdokumenten existieren effiziente Verfahren.
Für multimediale Inhalte gibt es Ansätze, die aber noch keine Ergebnisse vergleichbarer Güte
liefern. Neben der Betrachtung der reinen Inhalte kann dabei auch andere Information her-
angezogen werden, z.B. textuelle Information aus der Nähe der Publikation eines Dokuments
wie eine Bildunterschrift im Falle eines Bildes [SH99]. Die semi-automatische Klassifizierung
stellt eine Hybridlösung dar, bei der eine automatisch errechnete Klassifikation von einem
Domänenexperten begutachtet wird, wobei aber die Beobachtung gemacht wurde, dass Nut-
zer nicht Willens sind, viele Interaktionsschritte hinzunehmen [Iwa00].

Im Bereich der Textklassifizierung finden sich v.a. lernende Algorithmen (machine learn-
ing) in Ansätzen wie Bayes-Klassifikatoren [Sch96], k-nearest Neighbor [BEK+98] und Sup-
port Vector Machines [CST00]. Anders als bei deterministischen Ansätzen wie Expertensys-
temen wird durch sie der Aufwand der Regeldefinition (an der Domänen- und Knowledge
Engineering-Experten beteiligt sind) vermieden [Seb02].

Über die Klassifikation hinaus sollen Ontologien Mehrwertdienste wie
– eine durch Thesauri und Information Retrieval gestützte inhaltsorientierte Recherche,
– die Navigation durch den Inhaltsbestand mittels einer auf einer Klassifizierungshierar-

chie aufbauenden Zugriffsstruktur und
– eine Informationsfilterung auf Basis der Klassifikation, z.B. durch Vergleich der thema-

tischer Einordnung einer Ressource und dem Profil eines Anwenders [LL03]
ermöglichen.

Gerade die letztgenannte Anwendung von Ontologien führt dazu, dass sie oftmals
durch Beschreibungslogiken [NB03] beschrieben werden. In der prominenten Familie KL-
ONE [WS92] wird zwischen der so genannten T-Box (”terminological knowledge“) und der
A-Box (”assertional knowledge“) unterschieden. In der T-Box werden die möglichen Bestand-
teile von Beschreibungen, die zu einem Begriff gehören, definiert, in der A-Box finden sich
Instanzen, die konkrete Beschreibung darstellen.

Zur Zeit bemüht man sich, insbesondere für das Streben nach dem Semantic Web, um ein
Standardformat für Repräsentationen von Ontologien für das WWW. Dazu werden, wie im
vorigen Abschnitt angedeutet, insbesondere DAML+OIL [Hor02] betrachtet.

Durch die eingangs zitierte Definition von Ontologie als die Erfassung von Entitäten
durch eine Beschreibungssprache wird der Eindruck erweckt, dass Ontologien ein probates
Ausdrucksmittel für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme sind. Das ist in Grenzen
richtig. Ontologien sind per se statisch, da sie zunächst schematisch entworfen und dann mit
Entitätsbeschreibungen populiert werden. So ist es auch der Vorwurf von Cassirer an eine
solche Ontologie, keine offenen dynamischen Erkenntnisprozesse zu unterstützen. Zwar bie-
tet die digitale Verwaltung von Ontologien die Möglichkeit zur Evolution, aber es wird eine
zentrale Menge von Beschreibungen gepflegt, die keine individuellen Sichten zulässt.

Allerdings kann sich jeder Anwender eigene Ontologien schaffen. Für die Differenzier-
barkeit und vor allem Integrierbarkeit müssen solche Ontologien dann aber zueinander in
Beziehung gesetzt werden können.

Um Ontologien, die zunächst nur im Kontext der Darstellung für einen Anwender ei-
ne Bedeutung haben, kommunizieren zu können, sind portable Ontologien (portable ontolo-
gies) [Gru92] Gegenstand der Forschung. Diese haben zum Ziel, ein Austauschformat für die
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i.d.R. proprietär repräsentierten Ontologien zu bieten. Durch die Datenformate wird eine In-
teroperabilität von Systemen und die Wiederverwendung von Ontologien erreicht, und eine
(verteilte) Nutzergemeinde kann sie kooperativ definieren und fortschreiben [FFR97].

Durch solche Maßnahmen kann eine dynamische Behandlung von Ontologien insofern er-
folgen, als die gleichen Entitäten unterschiedlich beschrieben werden, und die Beschreibungen
zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Das erfordert es aber, diese standardisierten
Formate zu verwenden, wodurch die Forderung nach Offenheit verletzt wird, es sei denn, man
etabliert einen Übersetzungsschritt zwischen der persönlichen Darstellung durch einen An-
wender und dem externalisierbaren Format. Dies ist der Weg, der in dieser Arbeit beschritten
wird (siehe Abschnitt 7.1.1).

2.3.3 Beschreibungsdaten

Einige der Eigenschaften von Inhalten können nicht unmittelbar aus diesen abgelesen werden.
Dies ist insbesondere der Fall bei medialen Dokumenten wie Bildern, Filmen, Tondokumenten
u.ä. Deren konzeptionelle Beschreibung ist von einem Betrachter durch Deutung und von ei-
nem System durch automatische Analyse zu ermitteln. Technische Größen wie Datenvolumen,
Größe und Auflösung eines Bildes, Spieldauer eines Films oder eines Musikstücks etc. können
berechnet werden, sind aber oftmals ebenfalls nicht als Teil der Inhalte explizit angegeben.

Daher wird diese Information in vielen Systemen zusätzlich zu den Inhalten gepflegt. Oft
wird in diesem Zusammenhang von ”Metadaten“ gesprochen, also Daten, die Daten beschrei-
ben. Es handelt sich technisch genauso um Daten wie diejenigen, die durch sie beschrieben
werden, aber ihre Verwendung ist eine andere [DH98].

Der Begriff ”Metadaten“ ist in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung nicht immer
gerechtfertigt. Betrachtet man z.B. die Beschreibung von Inhalten wie im Abschnitt 1.1.3
als Werke, wird deutlich, dass es sich nicht immer um Daten handelt, die Daten beschreiben,
sondern z.B. die Umstände der Entstehung von Inhalten. In diesen Fällen findet kein Übergang
auf eine Metaebene statt, sondern in eine andere Domäne. Hier werden solche Daten daher
Beschreibungsdaten genannt. Sie dienen vor allem dazu, die immanenten Eigenschaften eines
Werkes zu beschreiben. Beziehungen zwischen Werken werden vor allem durch ontologische
Beschreibungen dargestellt, die im vorangehenden Abschnitt betrachtet werden.

Der Begriff ”Beschreibungsdaten“ deckt einen weiten Bereich ab, der von den Metadaten
in den Datenwörterbüchern (dictionaries) von Datenbanken, in denen Schemainformation
hinterlegt ist, über die eingangs genannten Eigenschaften von medialen Inhalten bis hin zu
semantischen Erklärungen durch Begriffe reicht. Jede Beobachtung über einen Inhalt kann
in Beschreibungsdaten hinterlegt werden, und die Daten können an verschiedene Empfänger
gerichtet sein, wie z.B. das Datenwörterbuch an ein DBMS und die erklärenden Begriffe an
einen Anwender.

Neben der Unterscheidung des Empfängers können Beschreibungsdaten unterteilt werden
nach [GS00, Lag97, WI97]:

– ihrem Zweck,
– der Quelle, aus der sie stammen, und
– der Tiefe der Erschließung.

Der Zweck von Beschreibungsdaten kann, wie eingangs beschrieben, die Beschreibung der
Eigenschaften von Inhalten sein, darüber hinaus aber auch Angaben für Administration und
Verwaltung, Bewertung und Kommentierung, und Überprüfung von Zugriffs- und Nutzungs-
bedingungen. Bei einer prozessorientierten Sicht, wie sie in der konzeptorientierten Inhalts-
verwaltung durch die Betrachtung von Inhalten mit Werkcharakter eingenommen wird, ist
die Entstehungsgeschichte von Ressourcen zu verfolgen [BKT01, GS00, Lag97].



36 Konzeptorientierte Inhaltsverwaltung: Anforderungen und Lösungsbeiträge

Die Quelle von Beschreibungsdaten kann der Erzeuger des beschriebenen Inhalts sein,
ein anderer Anwender oder ein automatisches Verfahren.

Die Tiefe der Erschließung wird durch das verwendete Format bestimmt, und die
maschinelle oder manuelle Erzeugung der Daten.

Formen von Beschreibungsdaten

Man kann Formate von Beschreibungsdaten am Grad der Struktur, den sie aufweisen, klassi-
fizieren in

– strukturierte,
– unstrukturierte und
– semistrukturierte

Daten.
Strukturierte Daten sind die in der Informatik nach wie vor übliche Form von Daten,

die einem a priori definierten Schema genügen. Dies ermöglicht es, Dienste effizient für solche
Daten anzubieten. Die beherrschende Systemklasse für diese Datenart ist die der DBMSe, zur
Zeit immer noch hauptsächlich vertreten durch relationale Datenbankmanagementsysteme
(RDBMSe) [Dat99]. Reichere Modelle erlauben objektrelationale [SM96] und objektorientier-
te DBMSe (OODBMS) [CBB+00, Heu92, SRL+90], durch die i.d.R. eine natürlichere Daten-
modellierung erreicht wird. Strukturierte Daten ermöglichen die weitergehende Unterstützung
von Systemen, die auf Datenbanken aufsetzen, wie z.B. data warehouses, die Datenanalysen
ermöglichen (vgl. Abschnitt 2.3.1).

Haben Beschreibungsdaten ein festes Schema, orientieren sie sich an einer intendierten
Verwendung und ermöglichen die Erfassung aller Angaben, deren Notwendigkeit für jene vor-
hergesehen wird. Der Preis für die effiziente Behandlung strukturierter Daten ist, dass über
die vorgesehenen hinausgehende Angaben nicht formulierbar sind. Allerdings wird bei vielen
Datenformaten zwischen obligatorischen und optionalen Angaben unterschieden. Die obli-
gatorischen Angaben verdeutlichen das Einsatzgebiet eines Beschreibungsformats, denn
wenn diese unvollständig sind, handelt es sich bei dem zu beschreibenden Inhalt offenbar
um einen, für den das Format nicht gedacht ist. Die optionalen Angaben erschweren die
Behandlung von Datensätzen, da z.B. im Falle einer relationalen Datenbank mit Nullwerten
umgegangen werden muss, und in einer objektorientierten Datenbank die optionalen Angaben
durch Subtypen eines gemeinsamen Basistyps ausgedrückt werden.

Die möglichen Wertebelegungen jedes Datenfeldes in einer Struktur können entweder be-
liebig sein, oder sie stammen aus einem definierten Wertebereich wie z.B. einem kontrollierten
Vokabular. Ein Beispiel für ein solches sind die Schlagworte der Library of Congress (Library
of Congress Subject Headings) [LC03b]. Durch die Beschränkung auf festgelegte oder kontrol-
liert erweiterbare Vokabulare werden die strukturierten Datenformate bezüglich der Freiheit
bei der Modellierung und dem Grad der maschinellen Unterstützung weiter unterteilt.

Die Stärken und Schwächen der Beschreibung von Inhalten durch unstrukturierte
Daten sind umgekehrt wie bei den strukturierten Daten. Durch unstrukturierte Beschrei-
bungsdaten kann ein Anwender beliebige Information über Inhalte hinterlegen, aber die Un-
terstützung, die er durch ein Datenverarbeitungssystem dabei erfährt, geht nicht über generi-
sche Funktionalität wie Persistenz hinaus. Bei der Suche kann nicht scharf auf mathematischen
Domänen gesucht werden, sondern es stehen nur Methoden des Information Retrieval zur
Verfügung, also, je nach Datenformat, eine Volltextsuche oder die Suche nach Mediendaten
mit bestimmten Eigenschaften.

Semistrukturierte Daten liegen, wie der Name andeutet, zwischen den Extremen der
strukturierten und unstrukturierten Datenformate. Es gibt keine stringente Definition für die-
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se Klasse von Daten, aber oft wird ihre Eigenschaft betont, nicht gemäß einem expliziten Sche-
ma angelegt worden zu sein, sondern die Struktur in den Daten erkennen zu lassen [Bun97].

Systeme, welche die Verwaltung semistrukturierter Daten ermöglichen, sind Dokumenten-
und Inhaltsverwaltungssysteme (siehe Abschnitt 2.3.1) und Multimediadatenbanken.

Ein wichtiger Teil der Systemunterstützung ist eine Anfragesprache, welche die Ei-
genarten semistrukturierter Daten nutzt. Hierunter finden sich Pfadanfragesprachen wie
UnQL [BDHS96] für schemalose Modelle und Lorel [AQM+97] für semistrukturiertes XML.
Pfade haben eine besondere Bedeutung für semistrukturierte Daten, da einerseits tief struk-
turierte Daten in Baum- oder Graphstrukturen vorliegen, andererseits diese Strukturen aber
nicht schematisch definiert sind, so dass keine Ausdrücke für strukturierte Daten wie Feldse-
lektoren o.ä. Verwendung finden können.

Eignung von Beschreibungsdaten für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Vergleicht man die drei Formen der Schematisierung von Daten bezüglich der Anforderungen
der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung, erkennt man, dass sie hinsichtlich der Offenheit
und der Differenzierbarkeit unterschiedlich gut geeignet sind.

Die strukturierten Formate bieten keine oder nur einen geringen Grad an Offenheit. Wäre
es bei diesen erlaubt, die Formatierung der Beschreibungsdaten zu verändern, würden die Vor-
teile der Strukturierung zunichte gemacht. Beim Umgang mit strukturierten Daten verlässt
sich eine Software auf das definierte Schema. Ändert es sich, muss auch die Software angepasst
werden.

Dafür sind Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit bei strukturierten Daten gegeben. In
objektorientierten Modellen können sie durch Subklassenbildung erreicht werden. In anderen
Datenmodellen können diese Eigenschaften dadurch erreicht werden, dass Schemata zueinan-
der in Beziehung gesetzt werden.

Die Datenmodelle vom anderen Extrem, die unstrukturierten, bieten eine maximale Of-
fenheit, denn bei der Erstellung von Beschreibungsdaten muss keiner Form genügt werden.
Durch diese Freiheit kann die Integrierbarkeit aber nicht gewährleistet werden, denn unstruk-
turierte Daten können nicht – in automatisch auswertbarer Form – zueinander in Beziehung
gesetzt werden.

Semistrukturierte Daten bieten auch hier einen Kompromiss. Da sie nicht so streng
schematisiert sind wie strukturierte, kann mit ihnen größere Offenheit erreicht werden. So
bietet z.B. die Extensible Markup Language (XML) [BPSMM00] die Möglichkeit, Doku-
mente mit einer variablen Zahl von Bestandteilen (Elementen) zu definieren, und diese zu
verändern. Durch die weitreichenden Möglichkeiten der Definition von Subtypen in XML
Schema [TBMM01, BM01] kann eine hohe Dynamik bei der Schemadefinition erreicht wer-
den. XML bietet insbesondere die Möglichkeit, mit und ohne Schema verwendet zu werden.

Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit sind ebenso zu einem gewissen Grad erreichbar:
durch Subtypisierung kann eine Differenzierung erfolgen, durch den Bezug zum Supertypen
aber auch die Integrierung.

Es ist also festzuhalten, dass mit den bekannten Formen der Datenmodellierung Offenheit
und Differenzierbarkeit nicht in vollem Umfang erreicht werden können. Daher wird in dieser
Arbeit ein dynamischer Ansatz zum Umgang mit Datenmodellen vorgestellt.

Beschreibungsdatenformate

Obwohl eingangs Beschreibungsdaten so charakterisiert wurden, dass sie ihre Struktur selbst
preisgeben und dazu kein explizites Schema aufweisen müssen, werden die unterschiedlichen
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Arten der Formate von Beschreibungsdaten in verschiedenen Standards genutzt. Beispiele für
strukturierte Beschreibungsdatenformate sind

– Dublin Core [Wei95, Wei99] zur Beschreibung von Artefakten in zahlreichen Spra-
chen [Bak98],

– der MARC Standard [LC03a] der Library of Congress, der eine tiefere Erschließung und
mehr Felder als Dublin Core bietet,

– SPECTRUM der Museum Documentation Association für die Angebote von Muse-
en [Mus],

– Getty’s Categories for the Description of Works of Art [Get] für Kunstwerke,
– die TEI Header der Text Encoding Initiative [TEI03],

und viele mehr.
Unstrukturierte Beschreibungsdatenformate treten in der Praxis kaum auf, da sie keine

weitreichende maschinelle Unterstützung erfahren können. Wegen dieser Unterstützung aber
wurden Metadaten ja überhaupt erst eingeführt. Unstrukturierte Daten liegen in der Regel nur
in Form von Annotationen vor, die von einem Anwender für sich und evtl. andere geschrieben
wurden. Diese können Ergänzungen oder Bewertungen enthalten.

Die heute wohl am meisten beachtete Form von Beschreibungsdaten sind semistruktu-
rierte. Sie bieten eine größere Offenheit als strukturierte Beschreibungsdaten, können aber
automatisch unterstützt werden. Semistrukturierte Daten können in Form der bereits genann-
ten Konzeptgraphen formuliert werden, sowie durch Feature Structures [Kar84] und ähnliche
Ansätze. Das ABC-Modell [LHB00] betont die Entstehung von Artefakten, indem es Ereig-
nisse, die solche verändern, betrachtet.

Das Resource Description Framework (RDF) [LS99, Mil98] ist ein Beschreibungsdatenfor-
mat, das mehrere syntaktische Formen hat, aber vor allem als XML-Anwendung Beachtung
findet. Es dient allgemein zur Beschreibung von Ressourcen (resources) im WWW und ist
Teil der Bestrebung Semantic Web [BLHL01], welche die automatisch nutzbare Beschreibung
aller Web-Ressourcen zum Ziel hat.

Durch die Eigenschaften werden domänenspezifische Begriffe definiert, wodurch Offenheit
erreicht wird. Eine Differenzierung kann im RDF insbesondere durch die Eigenschaft, ein
maschinenlesbares Format zu sein, geleistet werden. Dies wird noch verstärkt durch Weiter-
entwicklung RDF Schema (RDFS) [BG03], und noch stärker durch die Ontology Inference
Layer (OIL) [FvHH+01, CvHH+01], die wiederum RDFS erweitert [FvHH02]. Mit dieser
Sprache ist man aber schon im Bereich der ontologischen Metadaten.



Kapitel 3

Eine Sprache für die
konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Assets wurden im Abschnitt 1.1.3 als Beschreibungen von Entitäten eingeführt. Sie umfassen
– einen Inhalt, der die zu beschreibende Entität medial darstellt, und
– eine konzeptionelle Beschreibung der Entität.

Diese zwei Bestandteile sind in einem Asset untrennbar miteinander verbunden, d.h., weder
Inhalte noch konzeptionelle Beschreibungen werden einzeln, außerhalb des Kontextes, den ein
Asset schafft, betrachtet.

Die Weise, auf die ein Asset auf die beschriebene Entität verweist, ist durch den Betrachter
und den Kontext, in dem sich dieser befindet, bestimmt und kann daher nicht in generischer
Weise festgelegt werden (siehe Abschnitt 2.1). Eine adäquate Beschreibung wird durch die
Offenheit und Dynamik (siehe Kapitel 1) der Modellierung erreicht. Offenheit äußert sich in
der Abwesenheit einer fest vorgegebenen Menge von Konzepten. Für die konzeptorientierte
Inhaltsverwaltung bedeutet dies, dass ein Anwender Entitätsbeschreibungen so anlegen kann,
dass er sein Wissen über Entitäten individuell repräsentieren kann. Dazu dienen die in diesem
Kapitel vorgestellen Möglichkeiten der Definition von Assets.

Die Eigenschaft der Dynamik umfasst den jederzeit möglichen Zugriff auf alle Assets,
insbesondere auch das Verändern von diesen. Gepaart mit der Offenheit folgt daraus, dass
Änderungen individuell vorgenommen werden können, d.h., dass Anwender bei der Arbeit
nicht interferieren, und dass die Änderungen auch die Assetklassen betreffen können. Den
dynamischen Aspekten der Assets geht das anschließende Kapitel nach.

Durch die Offenheit können Anwender individuelle Modelle definieren. Sie müssen die auf-
gestellten Entitätsbeschreibungen aber später kommunizieren können, um an wissenschaftli-
chen Prozessen beteiligt zu sein, und ein Empfänger der Assets muss das durch sie dargestellte
Wissen erwerben können. Dazu repräsentiert der Sender insbesondere sein Modell schematisch
in Form von Assetklassen.

Die Definition von Assetklassen wurde im Abschnitt 1.1.4 anhand einer graphischen Nota-
tion verdeutlicht. In diesem Kapitel wird nun eine linguistische Form der Definition von Assets
eingeführt, welche die Grundlage von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen bildet.
Dazu wird im Abschnitt 3.1 zunächst der Bezug zu objektorientierten Sprachen hergestellt,
die den Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer Assetdefinitionssprache darstellen. Die
zwei Bestandteile der Entitätsbeschreibung durch Assets – Inhalte und Konzepte – werden in
den darauf folgenden Abschnitten betrachtet. Abschnitt 3.2 widmet sich der Verwaltung von
Inhalten, und im Abschnitt 3.3 werden die sprachlichen Ausdrucksmittel für deren konzep-
tionelle Beschreibung vorgestellt. Eine vollständige Sprachdefinition wird in [Seh03] gegeben.
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Zur Realisierung der Offenheit sind möglichst wenige Sprachkonzepte fest vorgegeben,
sondern werden innerhalb der Assetdefinitionssprache ausgedrückt. Dies umfasst vor allem
die Bedeutung von Assetbeziehungen. Im Abschnitt 3.4 wird diskutiert, wie die sprachlichen
Mittel für die Modellierung verschiedener Sachverhalte verwendet werden.

Die Assetdefinitionen sind Grundlage der dynamischen Modellierung und der damit ver-
bundenen Sprachkonstrukte, denen sich das nächste Kapitel widmet.

3.1 Sprachliche Grundlagen der Assetdefinitionssprache

Bevor die Besonderheiten der Assetdefinitionssprache im nächsten Abschnitt herausgearbei-
tet werden, werden deren grundsätzliche Eigenschaften zunächst durch Bezugnahme auf die
objektorientierte Modellierung motiviert.

Dazu wird im Abschnitt 3.1.1 zunächst die Intention objektorientierter Modelle wiederge-
geben. Im darauf folgenden Abschnitt 3.1.2 werden typische Probleme bei der Domänenmo-
dellierung identifiziert.

Im Abschnitt 3.1.3 wird daraufhin der grundsätzliche Aufbau von Assetdefinitionen be-
schrieben. Er gründet sich auf objektorientierte Konzepte, erweitert diese aber, um den An-
forderungen der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung gerecht werden zu können.

3.1.1 Objektorientierte Modellierung

Die objektorientierte Modellierung hat die Anreicherung typisierter Variablen zu Objekten
zum Ziel [AC96]. In Programmiersprachen wurden aus einer Reihe von Gründen schon
früh Typen eingeführt. Mit diesen Typen können Variable, die als Container von Werten
betrachtet werden, angelegt werden, z.B. [AC96]:

var contents : Integer := 0 ;

Zu den Typen existieren Operationen, die auf entsprechende Containerinhalte angewendet
werden können.

Bei Variablen muss man zwischen dem Namen, mit dem ein Container adressiert wird,
und seinem Inhalt unterscheiden. Man spricht dabei auch vom L- und R-Wert einer Varia-
ble [ASU86]. In obigem Beispiel wird die Variable contents benannt und mit dem Wert null
initialisiert.

Die definierten Typen beschreiben mathematisch-logische Domänen, wie Zahlen und
Wahrheitswerte, bzw. durch solche Konzepte fassbare weitere Entitäten wie Zeichenketten,
usw. Da die programmiersprachlichen Konzepte die mathematischen, die sie abbilden, hin-
reichend gut annähern, sind die Inhalte der Variable tatsächlich Zahlen, Wahrheitswerte etc.
Ein Programmierer kann z.B. für den Umgang mit Ganzzahlen (abgebildet durch den Typ
Integer ) auf seine Kenntnisse in Mathematik zurückgreifen.

Bei der Erstellung von Software, bei der man um die Wiederverwendung von Entwürfen,
Kode und Inhalten bemüht ist, hilft die Objektorientierung, diese Ziele zu erreichen, indem
sie erlaubt, die Funktionalität zum Zugriff auf Variable in einem Objekt kapseln. Dazu
werden z.B. Klassen, die Instanzen – die Objekte – beschreiben, definiert, z.B. [AC96]:

class IntegerCell {
var contents : Integer := 0 ;
method get () : Integer { return self .contents }
method set (n : Integer) : Void { self .contents := n }

}
Heute treten in Softwaresystemen verstärkt Inhalte auf, die nicht aus Daten aus

mathematisch-logischen Domänen bestehen. Entitäten werden mit einer domänenabhängigen
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import java.io.IOException ;
import java.net.URL ;
import java.rmi.Remote ;
import java.rmi.RemoteException ;

interface EmployeeProxy extends Person, Remote {
String getName () throws RemoteException ;
void promote (Position newPosition, Employee promoter)

throws IllegalPromotionException, RemoteException ;
void readFromXML (URL xmlDocumentURL)

throws IOException, RemoteException ;
}// interface EmployeeProxy

Kode-Beispiel 3.1 Java-Schnittstelle als Beispiel für ein domänenübergreifendes Modell

Semantik betrachtet, und diese wird mittels Daten beschrieben. Dies erfordert eine Abbildung
zwischen Domänenkonzepten und mathematisch-logischen Daten. Eine solche wird z.B. in ei-
nem phasenorientierten Software-Erstellungsprozess definiert, im Wesentlichen während des
objektorientierten Entwurfs. In der zuvor stattfindenden Analyse bzw. konzeptionellen Model-
lierung [BMS84] werden die Domänenkonzepte identifiziert. Dadurch existieren zur Zeit der
Analyse nicht-mathematische Darstellungen der Domänenkonzepte, z.B. auf Diagrammen und
natürlicher Sprache beruhende wie die Unified Modeling Language (UML) [RJB99, BRJ99]
und begleitende Dokumentation.

3.1.2 Objektorientierte Dom änenmodellierung

Bei der Darstellung einer nicht-mathematischen Domäne in objektorientierten Modellen be-
obachtet man, dass meist mehrere Domänen parallel benutzt werden und es Abhängigkeiten
zwischen diesen gibt. Die Gleichbehandlung aller Attribute von Objekten führt dazu, das
Verweise auf Domänenkonzepte syntaktisch ununterscheidbar nebeneinander stehen.

Zumindest die Mischung von Konzepten aus der Domäne ”Rechensystem“ und
der jeweiligen fachlichen Domäne ist immer vorhanden. Als Beispiel für eine solche
domänenübergreifende Modellierung ist im Kode-Beispiel 3.1 eine in der Programmiersprache
Java [GJSB00] definierte Schnittstelle zur Darstellung von Mitarbeitern gezeigt.

In dem Kode-Beispiel erkennt man Beiträge, die sich an verschiedene Nutzer der Schnitt-
stellendefinition wenden. So wird durch den Namenspräfix Employee und das Erweitern
der Schnittstelle Person Anwendern der Schnittstelle (Programmierern, Designern für die
Präsentationslogik) der Bezug zum konzeptionellen Modell verdeutlicht. Durch den Suffix
Proxy des Namens der Schnittstelle bekommt ein Programmierer den Hinweis, dass es sich
bei Instanzen dieses Typs um Stellvertreter für entfernte Objekte handelt. Dieselbe Informati-
on bekommen der Compiler und die virtuelle Maschine durch die Erweiterung der Schnittstelle
Remote (für die Remote Method Invocation, RMI).

Die für ein aktuelles Software-Projekt definierten Schnittstellen EmployeeProxy ,
Person , die Schnittstelle (oder Klasse) Position und der Ausnahmetyp
IllegalPromotionException spiegeln Teile der Domänensemantik wider. Auch
die Wirkungsweise der Methode promote und die Bedeutung ihrer beiden Parameter
beziehen sich auf das Domänenmodell und sind üblicherweise, semi- oder unformal, in
Analysedokumenten erklärt.

Hingegen beziehen sich die Schnittstellen oder Klassen String , Remote , URL,
RemoteException und IOException , die alle aus der Standardklassenbibliothek der Java-



42 Eine Sprache für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Umgebung stammen, auf die Semantik des Rechensystems, bzw. hier auf Java. Auch die Me-
thode readFromXML (die vermutlich eine XML-Repräsentation eines Mitarbeiters von der
gegebenen URL holt und ein Mitarbeiterobjekt mit ihr initialisiert) ist nicht Bestandteil der
Domäne ”Personal“, sondern ein technisches Hilfsmittel.

Ähnlich würde man in einem objektorientierten Modell auch zwei fachliche Domänen
kombinieren, die in einem Modell kooperieren sollen. Es ist erstrebenswert, die Beiträge der
verschiedenen Domänen zu trennen. Um dies zu gewährleisten, kann man konzeptionell zwei
Arten von Schnittstellen unterscheiden:

– solche, die Facetten einzeln definieren (hier: Angestellter, entferntes Objekt, aus XML
initialisiertes Objekt) und

– solche zur Zusammenführung der Facetten in Schnittstellen, die alle einzelnen Schnitt-
stellen erweitern, oder in Mixins [BC90, ALZ00].

Eine ähnliche Art, Schnittstellen in zwei unterschiedlichen Verwendungen zu nutzen, ist
die Modellierung von Rollen durch Schnittstellen [Ste00, DPZ02].

Es gibt verschiedene technologische Ansätze, um die Modellierung der Facetten von Ob-
jekten zu unterstützen. Alle haben zum Ziel, durch Aufgabenteilung (separation of concerns)
Kodeteile für ein Software-Artefakt gemäß verschiedener Sichten unabhängig voneinander
entwickeln und diese möglichst spät im Software-Erstellungsprozess integrieren zu können.

Ansätze sind z.B. Aspect Oriented Programming (AOP) [KLM+97], Subject Oriented Pro-
gramming (SOP) [HO93], die Familie GenVoca von Generatoren für Komponenten [BG97]
und View Programming [MDCG99].

Es ist noch nicht klar, wie sich die Modellierung von ”concerns“ in den Software-
Erstellungsprozess eingliedert [ST02]. Bei allen Ansätzen wird die Integration der Facetten
zwischen Modellierungs- und Kompilationszeit aufgeteilt [MDBM99]. Die Beschäftigung mit
diesen Ansätzen zur Modellierung von Facetten von Objekten ist deutlicher Ausdruck dafür,
dass die objektorientierte Modellierung allein dafür nicht angemessen erscheint.

3.1.3 Genereller Aufbau von Assetdefinitionen

Aus der Diskussion des Beispiels im vorigen Abschnitt erkennt man, dass die objektorientierte
Modellierung allein nicht zu Domänenmodellen führt, die für Anwender adäquat sind. Durch
das Anliegen, eine gute Repräsentation für ein Rechensystem und einen Anwender gleichzeitig
zu sein, treten unweigerlich Konflikte auf.

Eine Sprache zur Beschreibung von Entitäten, die sich am Anwender orientiert, muss sich
also ein Stück weit von solchen Modellen lösen. Die Sprache zur Definition von Assets basiert
aber auf Objekten, so wie objektorientierte Sprachen auf Variablen basieren. Eine solche
Sprache ist in die Assetdefinitionssprache eingebettet. Für diese wird hier die hypothetische
Syntax aus Abschnitt 3.1.1 verwendet. In Implementierungen ist an den Stellen, an denen
objektorientierte Ausdrücke auftreten, eine gegebene Sprache zu verwenden.

Grundsätzlich basieren Assets wie Objekte auf der Definition von Klassen, die ihre
Struktur beschreiben. Diese ist im Abschnitt 1.1.4 durch die Graphen, die ein Schema
beschreiben, gegeben worden. In der sprachlichen Notation der Assetdefinitionssprache
werden Assetklassen syntaktisch ähnlich wie Objektklassen definiert:

class name {
content ...
concept ...

}
Eine Klassendefinition wird also durch das Schlüsselwort class eingeleitet, nach dem der
Name der Assetklasse und die Definition der Struktur in geschweiften Klammern angegeben
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werden. Der eigentliche Umfang der Definition ist Gegenstand der Abschnitte 3.2 und 3.3.
In dem angedeuteten Beispiel ist aber zu sehen, dass eine Assetklassendefinition aus zwei
Sektionen besteht, die mit dem Schlüsselwort content bzw. concept eingeleitet werden.
Diese beiden Sektionen definieren den Inhalts- bzw. den Konzeptanteil eines Assets.

Wie in einer objektorientierten Sprache beschreiben die Assetdefinitionen Knoten in einem
Graphen, hier einem Inhaltsgraphen (siehe Abschnitt 1.1.4). Ein Asset bietet also jeweils
eine fokussierte Sicht auf einen Verbund von Assets, so wie ein Objekt eine Sicht auf einen
Objektgraphen darstellt.

Für die Darstellung mehrerer kooperierender Domänen werden die jeweiligen Mengen
von Assetdefinitionen separat in einem Modell definiert. Ein solches stellt einen Namensraum
dar, in dem die Namen der Assetklassen sichtbar sind. Die Definition eines Modells beginnt
mit dem Schlüsselwort model gefolgt von einem Namen, der dem Modell gegeben wird, und
enthält danach alle Klassen, die zum Modell gehören. Um Assets domänenübergreifend zu
modellieren, können Assetdefinitionen dabei durch die import -Anweisung in einem anderen
Modell sichtbar gemacht werden:

model PoliticalIconography
from RegentBase import Regent
class ...

Eine Assetklasse wird also über den Namen des Modells und ihren eigenen Namen adressiert.
Letzterer ist danach im importierenden Modell bekannt.

3.2 Inhaltsverwaltung durch Assets

Der Bezug zu Inhalten wird in der content -Sektion eines Assets definiert. Dazu enthält
diese Sektion Inhaltsobjekte, die einen Verweis auf den Inhalt oder – im Fall elektronisch
repräsentierter Inhalte – ggf. den Inhalt selbst enthalten. Solche Inhaltsobjekte werden im
Abschnitt 3.2.1 diskutiert.

Im Abschnitt 2.1.3 wurden die verschiedenen Dimensionen, in denen ein Asset auf eine En-
tität verweist, dargestellt. Die Verweiswirkung des Inhaltsabschnitts wird im Abschnitt 3.2.2
betrachtet.

Im Falle von Verweisen auf elektronisch repräsentierte Inhalte kann eine besondere Un-
terstützung bei deren Darstellung angeboten werden. Das erfordert die Mitarbeit des Systems,
das die Inhalte bereitstellt. Diese wird im Abschnitt 3.2.3 betrachtet.

3.2.1 Pflege der Verweise auf Inhalte

Die Inhaltssektion eines Assets hat zwei Aufgaben (vgl. das ”initial model“ aus [NSS+98]):
zum einen enthält sie Verweise zur Lokalisierung und zum Zugriff auf einen Inhalt (”access in-
formation“). Zum anderen soll sie eine Vorschau auf den Inhalt in der Art liefern, dass gewisse
Fragen beantwortet werden können, ohne auf den Inhalt zuzugreifen; zumindest diejenige, ob
es für den Anwender lohnt, einen Inhalt anzufordern (”partial information“).

Zur Erfüllung dieser zwei Aufgaben werden in der Inhaltssektion eines Assets Inhaltsob-
jekte aufgeführt. Diese haben also eine ähnliche Rolle wie die Digital Objects aus [KW95]
und die Index Elements aus [NSS+98]. Inhaltsobjekte werden in einer objektorientierten
Sprache definiert und in die Inhaltssektion eines Assets eingebunden:

class Picture {
content contents : Image
concept ...

}
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class JPEGImageContainer
superclass ImageContainer
type Image

{
var contents : array of byte ;
constructor JPEGImageContainer (contents : array of byte ) {

self .contents := contents ;
}
method getThumbnail (...) : JPEGImageContainer {

liefere eine skalierte Version des JPEG-Bildes aus contents
Parameter können die Größe, Auflösung, etc. vorgeben

}
method getColorDepth () : Integer { ... }
method getCompressionRate () : Integer { ... }

}

Kode-Beispiel 3.2 Hypothetische Definition eines JPEG Containers

In diesem Beispiel wird ein Objekt der Klasse Image unter dem Namen contents in der
Inhaltssektion der Assetklasse Picture (diese könnte z.B. eine Bildbeschreibung aus der
WEL sein) eingeführt. Die Klassen der Inhaltsobjekte werden in einer Sprache, die in die
Assetdefinitionssprache eingebettet ist, definiert. Der Modellcompiler aus Kapitel 5 lässt an
dieser Stelle Java zu. Für die Darstellung in diesem Kapitel wird eine an [AC96] angelehnte,
hypothetische Sprache verwendet.

Die Klassen, die in der Inhaltssektion verwendet werden, verweisen entweder auf einen
Inhalt, oder enthalten ihn direkt. In beiden Fällen wird die Klasse gemäß der verwendeten
objektorientierten Sprache definiert.

Handelt es sich um eine Klasse für Inhaltsobjekte, die einen Inhalt direkt enthält, wird
entsprechend dem Beispiel aus Abschnitt 3.1.1 eine Abstraktion für ein multimediales Do-
kument verwendet. Eine solche Klassendefinition zeigt Kode-Beispiel 3.2. Hier wird also die
Darstellung eines Bildes in JPEG-Kodierung in einem linearen Feld von Bytes gespeichert.
Zusammen mit diesem kapselt die Klasse JPEGImageContainer noch verschiedene Metho-
den, die aus der Byte-Repräsentation verschiedene Informationen berechnen, die wiederum
durch Werte aus Objektdomänen repräsentiert sind. Die Klasse wird hier von einer Basisklas-
se ImageContainer abgeleitet, die ggf. grundsätzliche Unterstützung für alle Kodierungen
von Bildern enthält, und sie möge einer Schnittstelle Image genügen, welche die grundsätzlich
auf Bildern angebotenen Methoden definiert.

Entsprechend kann die Verwaltung der Inhalte auch über Referenzen geschehen. Analog
könnte ein Asset z.B. durch die im Kode-Beispiel 3.3 gezeigte Objektklasse JPEGImageURL
definiert sein.

Für die Funktion als Verweis ist die Zusammenarbeit des Inhaltsobjekts mit dem Archiv,
das Inhalte lagert, vonnöten. Dabei müssen u.a. die Verfügbarkeit eines Inhalts überwacht,
und Änderungen müssen erkannt werden. Die Überwachung der Verfügbarkeit ist nützlich,
um dem Anwender Fehlzugriffe auf einen Inhalt zu ersparen. Vor allem aber ist die Investition
in die Werkbeschreibung davor zu schützen, dass der Inhalt gelöscht oder der Zugriff darauf
beschränkt wird. Als Maßnahme dagegen ist es möglich, eine lokale Kopie anzulegen. Die
Information über die nicht mehr gewährleistete Verfügbarkeit eines Inhalts ist für das System
ein Signal, dass die Kopie nun für den Anwender bereitgehalten werden muss, damit dieser
seine Arbeit fortsetzen und die Ergebnisse später nutzen kann.
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class JPEGImageURL type Image {
var imgURL : URL ;
constructor JPEGImageURL (imgURL : URL) {

self .imgURL := imgURL ;
}
method getThumbnail (...) JPEGImageContainer {

var bytes : array of byte := . . . lade die Bytes von imgURL
var image : Image := new JPEGImageContainer (bytes) ;
return image.getThumbnail (...) ;

}
method getColorDepth () : Integer { ... }
method getCompressionRate () : Integer { ... }

}

Kode-Beispiel 3.3 Hypothetische Definition eines Verweises auf ein JPEG-kodiertes Bild

Das Erkennen von Inhaltsänderungen ist nötig, da nach jeder Änderung die Werkbe-
schreibung inhaltlich falsch sein kann. Daher sollte der Anwender solcher Änderungen gewahr
werden, um durch erneute Analyse eines Inhalts entscheiden zu können, ob er die zugehörige
Werkbeschreibung anpassen möchte.

Auch hierbei ist das Anlegen von Kopien nützlich, denn dadurch hat der Anwender ver-
schiedene Revisionen eines Inhalts zur Verfügung, die er zum Vergleich nutzen kann. Dies
wird im Abschnitt 4.2.1 vertieft.

Sowohl für die Änderung eines Verweises von einem entfernten Inhalt zu einer lokalen
Kopie als auch für das Kopieren von Assets, wie es in den im Abschnitt 4.2 beschrieben
Prozessen stattfindet, ist die Portabilität von Verweisen auf Inhalte wichtig. Es müssen

– absolute Referenzen,
– relative Referenzen und
– lokale Referenzen

unterschieden werden (Abbildung 3.1).
Absolute Referenzen verweisen eindeutig auf einen (ubiquitär verfügbaren) Inhalt, un-

abhängig vom Kontext des Anwenders. Sie können problemlos weitergegeben werden.
Relative Referenzen werden in einem Kontext aufgelöst, der in die Dereferenzierung

eingeht. Sie können daher nur innerhalb eines gemeinsamen Kontextes weitergegeben werden,
oder sie müssen relativ zum Ursprungskontext aufgelöst und damit in absolute Referenzen
verwandelt werden. Wenn der Inhalt nicht ubiquitär ist, muss er in den neuen Kontext kopiert
werden. Allerdings stellt sich das Problem der Aktualität der Kopie, wenn sich der Inhalt
verändert [Cam94].

Die Weitergabe von lokalen Referenzen ist nicht sinnvoll, da sie außerhalb eines loka-
len Kontextes keine Bedeutung haben. Stattdessen muss bei diesen eine ubiquitäre Referenz
erzeugt werden, wenn der Inhalt global zugreifbar ist. Ansonsten muss auch hier eine Kopie
vom Inhalt angefertigt und weitergegeben werden.

3.2.2 Vorschau auf Inhalte

Im Abschnitt 2.1.3 wurde die Forderung wiedergegeben, dass in der Objektdimension drei
Kategorien von Verweisen (Ikon, Index, Symbol) möglich sein sollen. Diese Forderung wird
an die Inhaltsobjekte weitergegeben, die durch das Anbieten einer entsprechenden Vorschau
auf den Inhalt den Verweis herstellen.



46 Eine Sprache für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Komponente 1 Komponente 2

Modul 1 Modul 2

absolut,
lokal

relativ,
ubiquitär
oder lokal

Abbildung 3.1 Weitergabe von Inhaltsreferenzen zwischen Komponenten

Eine Vorschau, die direkt den Inhalt versinnbildlicht, ist je nach Medium z.B. die In-
haltsangabe eines Textes, ein Vorschaubild auf ein Bild, eine Schlüsselszene (key frame) aus
einem Film, ein charakteristischer Ausschnitt aus einem Tondokument etc. Die Vorschau kann
medial anders aufbereitet sein als der Inhalt, so wie z.B. die Schlüsselszene eines Films ein
Standbild ist.

Eine verweisende Vorschau (Index) stellt den Inhalt indirekt dar, indem sie einen Hinweis
liefert, der zu interpretieren ist und dazu vorher durch Co-Occurance bekannt gemacht wurde.
Beispiele sind die Zitationsschlüssel von Literatur, die im Literaturanhang mit ausgiebigeren
Verweisen zusammengebracht werden, verbreitete Namen für Werke (z.B. ”Drachenbuch“ für
[ASU86]), die per Konvention wirken, etc.

Eine regelhafte Vorschau (Symbol) bestimmt die Vorschau aufgrund von Konventionen,
eines Algorithmus o.ä. Sie basiert dabei auf den beiden vorgenannten Vorschaumethoden. Z.B.
wird in der WEL eine Vorschau für Filme erzeugt, die aus einem Standbild besteht, das aber
mit filmtypischen Transportstreifen umrahmt wird. Die Kombination – Bild und Rahmen –
verdeutlicht dem Betrachter, dass ein Film referenziert wird.

3.2.3 Inhaltsarchiv

Schließlich sind für die Beziehung eines Assets zu einer Entität noch die Eigenschaften des Ar-
chivs, in dem die Inhalte gelagert werden, wichtig. Diese Archive bestimmen die Möglichkeiten
des Zugriffs auf die Inhalte. Man kann u.a. unterscheiden:

– die Verfügbarkeit der Inhalte,
– die Übertragungsweise, mit der Inhalte ausgeliefert werden,
– die Qualitätsstufen, in denen ein Inhalt angeboten wird,
– die Regelung des Zugriffs auf die Inhalte und
– die Möglichkeit, Qualitätsmaße zu definieren.
Die Verfügbarkeit der Inhalte hat z.B. einen räumlichen und einen zeitlichen Aspekt.

Räumlich betrachtet können Inhalte ubiquitär, mobil oder nur lokal verfügbar sein. In der
zeitlichen Dimension kann man zwischen permanent und nur temporär verfügbaren Inhalten
unterscheiden. Letztere liegen vor, wenn das Archiv auf einem Offline-Medium wie CD-ROM
oder einem sonstigen Tertiärspeicher basiert.

Bei der Übertragungsweise kann zwischen einer block- und einer stromorientierten
Übertragung unterschieden werden. Die Verwendung letzterer Übertragungsweise ist v.a.
mit Inhaltsformaten sinnvoll, welche die teilweise Nutzung des Inhalts schon nach einer
Übertragung von einem Präfix der Daten erlauben.



3.3 Ausdrucksmittel für konzeptionelle Beschreibungen 47

Kann ein Archiv Varianten von Inhalten verwalten, können z.B. Varianten, die einen
Inhalt in verschiedenen Qualitätsstufen anbieten, zugreifbar gemacht werden. Dann kann
die Qualität beispielsweise je nach Medium, durch welches der Inhalt präsentiert werden
soll, gewählt werden. Eine Unterscheidung wäre z.B. die in Bilder für Printdokumente, die in
hoher Auflösung vorliegen müssen und bei denen die Kommunikationskosten unerheblich sind,
oder solche für die Einbindung in eine Online-Präsentation, wobei die Auflösung nicht hoch
sein muss, dafür aber Transportkosten wichtig sind. Ein anderes Kriterium für die Wahl der
Qualität könnte in einer kontrollierten Auslieferung lizenzpflichtiger Inhalte bestehen. Dabei
bekommt jeder Anwender das Dokument in einer Qualitätsstufe, die sich aus der Leistung
einer Zahlung an den Anbieter des Dokumentes ergibt.

Allgemein kann ein Archiv den Zugriff auf die angebotenen Dokumente regeln,
indem es Bedingungen an deren Auslieferung knüpft, z.B. die Erteilung von Rechten oder die
Leistung einer Zahlung.

Die Definition von Qualitätsmaßen hat zwei Aspekte: zum einen können Aussagen
über die Qualität der Inhalte (technische Qualität wie Auflösung etc., Aktualität, Fehlerfrei-
heit, . . . ) vorliegen. Zum anderen können Quality-of-Service-Parameter des Archivs (Verfüg-
barkeit, Auslieferungsgeschwindigkeit, . . . ) definierbar sein.

Stehen mehrere Inhalte zur Beschreibung einer Entität zur Verfügung, können diese durch
– Inhaltsobjekte, die parametergesteuert auf verschiedenen Inhalte zugreifen können:

class Picture {
content contents : MultiVariantImage
concept ...

}
oder

– die Nennung mehrerer Inhaltsobjekte in der Inhaltssektion eines Assets:
class Picture {

content highResImage : JPEGImageURL ; for print
onlineImage : JPEGImageURL ; for web site
thumbnail : JPEGImageContainer ; for preview

concept ...
}
(durch ein Semikolon wird ein Kommentar eingeleitet)

zugreifbar gemacht werden.

3.3 Ausdrucksmittel für konzeptionelle Beschreibungen

Es wurde im Abschnitt 2.1.3 festgestellt, dass eine Beschreibung für eine Entität auf drei
Arten (nach Peirce: in der Interpretantendimension) wirken kann. Die Definition von Assets
umfasst entsprechend drei Möglichkeiten, Aussagen über Entitäten zu treffen: zwei Arten von
Attributen und Bedingungen.

Diese Verweisarten wurden entsprechend schon in der graphischen Notation im Ab-
schnitt 1.1.4 berücksichtigt. In den sprachlichen Assetklassendefinitionen folgen die entspre-
chenden Angaben nach dem Schlüsselwort concept .

Die beiden Attributarten beziehen sich auf Assetinstanzen, d.h., sie werden strukturell in
einer Assetklasse definiert und jede Assetinstanz hat ihre eigenen Ausprägungen der Attribute.
Die beiden Attributarten werden in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 vorgestellt.

Bedingungen hingegen beziehen sich auf alle Instanzen einer Assetklasse. Bedingungen
und ihre Anwendung werden im Abschnitt 3.3.3 besprochen.
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TA charakterisiert
durch

class A {
concept

characteristic a : T
}

Abbildung 3.2 Formulierung einer Assetcharakteristik

3.3.1 Charakteristika von Entit äten

Der erste Beitrag zur Beschreibung einer Entität sind immanente Eigenschaften, die untrenn-
bar mit ihr verbunden sind. Sie können mit Werten aus einer Objektdomäne belegt werden,
und sie sind entsprechend durch eine Objektklasse typisiert.

Immanente Eigenschaften werden in der Assetdefinitionssprache Charakteristika genannt
und durch das Schlüsselwort characteristic gekennzeichnet.

Abbildung 3.2 zeigt, wie die für Graphen eingeführten Beziehungen zu charakteristischen
Werten in der Assetdefinitionssprache dargestellt werden. Als konkretes Beispiel könnte für
eine Bildkarte aus der WEL eine Assetklasse Picture definiert sein durch:

class Picture {
content contents : Image
concept characteristic title : String

characteristic creationDate : Date
characteristic placeOfCreation : Place

}
Zur Beschreibung gehören in diesem Beispiel also die Charakteristika title für den Bildtitel,
creationDate für den Zeitpunkt der Erstellung des Bildes und placeOfCreation für
den Erstellungsort. Die entsprechenden Objektklassen mögen in der Objektsprache vorliegen.

Die dynamischen Eigenschaften von Assets, durch die Charakteristika manipuliert werden
können, werden im nächsten Kapitel vorgestellt. Als Teil der statischen Angaben in der
Klassendefinition können Initialwerte vergeben werden, die für die Charakteristika jeder
Instanz anfangs gesetzt werden. Initialwerte werden durch den Operator ”:= “ nach dem
Typ des Charakteristikums angegeben. Im Beispiel der Bildkarte aus der WEL könnte
beispielsweise jeweils die Zeichenkette ”(untitled)“ für den Bildtitel initial gesetzt werden:

class Picture {
content contents : Image
concept characteristic title : String := "(untitled)"

...
}

Als Initialwert können literale Werte oder zur Konstruktionszeit einer Assetinstanz auswert-
bare Ausdrücke in der objektorientierten Sprache angegeben werden. Diese folgen jeweils der
Syntax dieser Sprache.

Dadurch, dass beliebige Objektklassen den Typ eines Charakteristikums bestimmen,
kommen für diesen auch die Klassen von Inhaltsobjekten in Frage, so dass ein Charakte-
ristikum durch eine mediale Repräsentation gegeben sein kann. Dabei ist es wichtig, den
Unterschied zwischen dem Inhalts- und dem Konzeptteil eines Assets zu beachten. Bei einer
Definition der Form:

class Picture {
content contents : Image
concept characteristic thumbnail : Image

:= contents.getThumbnail (...)
}
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Inhalt: „Der Frieden“,
Pablo Picasso

Konzept: Entwurfskizze zum
„Frieden“, Pablo Picasso

Image : Image :

Abbildung 3.3 Mediale Beschreibungen im Inhalts- und Konzeptteil eines Assets

kommen sowohl im Inhalts- als auch im Konzeptteil Bilder vor. Ihre Bedeutung ist aber
unterschiedlich: die Bilder im Inhaltsteil sind der Inhalt, die Bilder im Konzeptteil beschreiben
ihn. Ein Beispiel aus der Kunstgeschichte ist ein Gemälde als Inhalt, das durch Skizzen im
Konzeptteil beschrieben ist (Abbildung 3.3).

3.3.2 Beziehungen zwischen Assets

Die zweite Art von Attributen, die für Assets definiert werden können, sind Beziehungen
zwischen Assets. Sie stellen Beziehungen zwischen (eigenständigen) Entitäten dar, die durch
die jeweiligen Assets beschrieben sind.

Charakteristika können keine Assets referenzieren, da der Technologie der objektorientier-
ten Sprache deren Existenz nicht bekannt ist. Beziehungen andererseits verweisen nicht auf
Objekte, denn solche stellen keine Entitäten, sondern nur Werte dar.

In anderen Methoden und Technologien ist eine solche Unterscheidung verschieden stark
ausgeprägt. Z.B. wird in den Klassendiagrammen der UML zwischen Attributen von und
Assoziationen zwischen Klassen unterschieden. Bei der Implementierung eines solchen Klas-
sendiagramms durch eine objektorientierte Sprache wie Java geht das Wissen um den Un-
terschied der Beziehung zweier Objekte aber verloren, da es nur einen Verweismechanismus
gibt. In Sprachen wie C++ [Str97] wird zwischen Werten und Verweisen unterschieden, was
aber nicht konzeptionell motiviert ist, sondern technisch.

Beziehungsattribute von Assets werden durch das Schlüsselwort relationship markiert
und durch eine Assetklasse typisiert. Abbildung 3.4 zeigt die Entsprechung der graphisch im
Abschnitt 1.1.4 eingeführten Beziehungen zwischen Assets.

Im Beispiel der WEL kann durch Beziehungen dargestellt werden, dass Bildkarten von
Schlagworten (Assetklasse PISubject ) klassifiziert werden:

class Picture {
content ...
concept ...

relationship topic : PISubject *
relationship owner : Person

}
Hier wird durch topic eine Beziehung zu PISubject -Assets hergestellt. Diese beschreiben
Begriffe der Politischen Ikonographie, also abstrakte Entitäten. Zudem ist die Beziehung
owner gezeigt, die auf diejenige Person verweist, die das Kunstwerk zur Zeit besitzt.

Der Stern (”*“) hinter der Typangabe PISubject bestimmt, dass durch das Bezie-
hungsattribut mehrere Assets referenziert werden. Ohne diese Angabe könnte höchstens ein
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BA steht in
Beziehung zu

class A {
concept

relationship r : B
}

Abbildung 3.4 Formulierung einer Assetbeziehung

PISubject zu einem Picture in Beziehung stehen, so wie owner auf höchstens eine
Person verweist.

Wenn kein Asset durch ein Beziehungsattribut gebunden ist, hat dieses den ausgezeich-
neten Wert na (”no asset“). Wenn nicht anders angegeben, hat jede Beziehung initial diesen
Nullwert. Es kann aber – wie für Charakteristika – eine Initialisierung vorgenommen werden,
die entsprechend Assets bindet. Im Abschnitt 4.1.1 werden Namen für Assetinstanzen ein-
geführt. Wenn (im Vorgriff) die Namen Equestrian für ein Asset, welches das allgemeine
Schlagwort ”Reiterbild“ aus dem Bildindex zur Politischen Ikonographie beschreibt, und
Louvre für einen Eigentümer gegeben sind, kann Picture wie folgt definiert werden:

class Picture {
content ...
concept ...

relationship topic : PISubject * := { Equestrian }
relationship owner : Person := Louvre

}
Wegen der Kardinalität von topic ist für die initialen Bindungen eine Menge anzugeben
(auch wenn diese hier nur ein Element enthält), was syntaktisch durch die geschweiften
Klammern ausgedrückt wird. Bei einfacher Kardinalität (wie bei der Beziehung owner ) wird
nur der Assetname des einen initial zu bindenden Assets angegeben.

Ein wichtiger Bestandteil von Assetmodellen ist die Deutung der Beziehungen zwi-
schen Assets als semantische Beziehungen [SS77]: Klassifikation/Instanziierung, Spezialisie-
rung/Generalisierung und Aggregation. Die Information über diese wird in konzeptorientier-
ten Inhaltsverwaltungssystemen in verschiedenen Operationen verwendet. Dazu werden die
Beziehungen in Modellen für Assets definiert und durch die im nächsten Abschnitt beschrie-
benen Bedingungen mit Semantik belegt.

3.3.3 Bedingungen der Entit ätsbeschreibungen

Neben den beiden Arten von Attributen, die definiert werden, damit Assetinstanzen sie mit
Werten oder Bindungen belegen können, gehören zu einer Assetdefinition auch schematische
Aussagen über alle möglichen Instanzen. Solche werden zum einen durch eine Klassendefini-
tion, welche die zur Beschreibung zu verwendenden Charakteristika und Beziehungen nennt,
gegeben. Darüberhinaus gibt es Bedingungen, durch welche die Attribute eingeschränkt wer-
den.

Bedingungen können auf zwei Arten in Assetklassen definiert werden. Beziehen sie sich
nur auf ein Attribut, können sie zusammen mit diesem angegeben werden. Allgemeine Bedin-
gungen werden neben den Attributen in der Konzeptsektion einer Assetklasse aufgeführt.

Bedingungen, die sich auf nur ein Attribut beziehen, werden am Ende von dessen
Definition durch einen logischen Ausdruck angegeben. Für Charakteristika besteht dieser
mindestens aus einem Vergleichsoperator und einem Ausdruck in der Objektsprache. Das
Beispiel aus Abschnitt 3.3.1 erweiternd kann z.B. statt der dort definierten Klasse Picture
eine Klasse ItalianRenaissancePicture definiert werden durch:
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class ItalianRenaissancePicture {
content ...
concept ...

characteristic creationDate : Date
>= fourteenthCentury and <= seventeenthCentury

characteristic placeOfCreation : Place <= Italy
...

}
Diese weist die selben Charakteristika wie Picture auf, diese werden aber im Wertebereich
eingeschränkt. So kann das Erstellungsdatum nur vom 14. bis zum 17. Jahrhundert reichen,
und der Erstellungsort muss in Italien liegen.

Allgemein stehen sieben Vergleichsoperatoren zur Wahl: ”=“ (gleich), ”<“ (kleiner), ”<=“
(kleiner oder gleich), ”>“ (größer), ”>=“ (größer oder gleich), ”#“ (ungleich) und ”∼“
(ähnlich). Wie diese Operatoren ausgewertet werden, bestimmt im Falle der Charakteristika
die Objektklasse. Der Compiler der Assetdefinitionssprache verwendet einfach die von ihr zur
Verfügung gestellten Vergleichsmöglichkeiten. Der Ähnlichkeitsoperator (”∼“) soll allerdings
als optional angesehen werden, da er in Objektsprachen üblicherweise nicht für alle Typen
vorhanden ist. Dieser darf daher durch den Vergleich auf Äquivalenz (”=“) implementiert sein.

Die übliche Bedeutung der Vergleichsoperatoren ist für Zahlobjekte die mathematische,
für Zeichenketten Äquivalenz, Enthaltensein, etc., für Kalenderdaten eine zeitliche Ordnung,
etc. Für Mengendatentypen soll ”<“ die Teilmengen- und ”>“ die Obermengenbeziehung dar-
stellen.

Dies ist auch die Bedeutung für 1:n-Beziehungen. Allgemein werden für Beziehungen
die gleichen Vergleichsoperatoren angeboten, ihre Bedeutung ist aber fest gegeben. Für 1:1-
Beziehungen bedeutet sie das Referenzieren des gleichen, eines spezielleren oder allgemeine-
ren Assets, etc., und für 1:n-Beziehungen das Verweisen auf eine äquivalente Menge, auf eine
Unter- oder auf eine Obermenge, etc.

Bei Beziehungen kann zudem eine Projektion auf Attribute des referenzierten Assets
stattfinden. Diese werden in der Form

class ItalianRenaissancePicture {
content ...
concept ...

relationship painter : Artist court <= Italy
}

angegeben. Hier wird also der Hof (court ), an dem ein Künstler tätig war, auf Italien
(Italy ) eingeschränkt. Der eigentliche Vergleich kann, je nach selektiertem Attribut, ein
Charakteristikum oder ein referenziertes Asset betreffen.

Es sind wie in objektorientierten Sprachen Pfadausdrücke zulässig, die den Punkt als
Selektionsoperator enthalten:

class GonzagaPicture {
content ...
concept ...

relationship painter : Artist
court.regent.name > "Gonzaga"

}
Hier werden alle Künstler zugelassen, die am Hof eines Herrschers gewirkt haben, dessen
Name die Zeichenkette ”Gonzaga“ enthält.

Als Bestandteile der Selektionspfade können auch mengenwertige Objekte und 1:n-
Beziehungen auftreten. Dann wird für jedes Objekt bzw. Asset der Menge der entsprechend
nächste Pfadteil ausgewertet und die referenzierten Objekte bzw. Assets werden zu einer Men-
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ge vereinigt. Mit dieser wird dann die nächste Pfadkomponente ausgewertet. Ein Ausdruck
europe.countries.capitol.name liefert also, wenn die sich hinter den Namen verber-
genden Assets wie zu erwarten definiert sind, die Menge {”London“, ”Paris“, ”Berlin“, . . . }
von Zeichenkettenobjekten.

Desweiteren kann für die Vergleichswerte und -bindungen auch auf die anderen Attribute
eines Assets zugegriffen werden. Dabei dient das Schlüsselwort self zur Bezeichnung des
aktuellen Assets. Z.B. ist durch die Klassendefinition

class NativePicture {
content ...
concept ...

characteristic placeOfCreation : Place
relationship artist : Artist

placeOfBirth = self .placeOfCreation
}

die Beziehung artist auf diejenigen Künstler eingeschränkt, die in dem Land geboren
wurden, in dem das Bild gemalt wurde.

In Beispielen war bereits zu sehen, dass Teilterme in Bedingungen durch Konjunktion
(über den Operator and ) und Disjunktion (or ) verbunden werden können. Diese haben die
übliche Semantik und werden – wie in vielen Programmiersprachen – ”faul“ (lazy) ausge-
wertet. Dabei wird der Attributname nicht angegeben, d.h., alle Teilterme einer Bedingung
bestehen nur aus einem Vergleichsoperator und entweder einem Ausdruck in der Objektspra-
che, einem Pfadausdruck über Assets oder einer Menge von Objekten oder Assets. Dazu gibt
es noch den Negationsoperator not , mit dem das Ergebnis eines Bedingungsterms umge-
kehrt wird, und die Möglichkeit, durch Klammerung die Auswertungsreihenfolge von Teilter-
men zu bestimmen. Ohne Klammerung haben and und or die gleiche, not hat eine höhere
Präzendenz.

Wie eingangs erwähnt gibt es noch eine zweite Art der Definition von Bedingungen,
nämlich als eigenständige Bestandteile einer Assetdefinition. Auf diese Weise definierte
Bedingungen werden durch das Schlüsselwort constraint eingeleitet. Diesem folgt ein
Ausdruck, der den direkt für Attribute definierten Bedingungen ähnlich ist, nur dass bei
einzeln definierten Bedingungen die betroffenen Attribute qualifiziert werden müssen. Das
vorangegangene Beispiel lässt sich mit dieser Schreibweise für Bedingungen formulieren als:

class NativePicture {
content ...
concept ...

characteristic placeOfCreation : Place
relationship artist : Artist
constraint artist.placeOfBirth = placeOfCreation

}
Die von Attributen losgelöste Definition von Bedingungen kommt zum Einsatz, wenn

mehrere Attribute zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen. Z.B. kann der Sachverhalt,
dass eine WEL Bildkarte entweder unter einem Schlagwort (PISubject ) oder einem
Stichwort (Keyword ) subsumiert sein muss, dargestellt werden durch:

class Picture {
content ...
concept ...

relationship topic : PISubject *
relationship collection : Keyword *
constraint topic # {} or collection # {}

}
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Die Bedeutung von Bedingungen ist generell, dass diese während der Lebensdauer eines
Assets gelten müssen. Dazu werden beim Anlegen und Verändern von Assets entsprechende
Prüfungen durchgeführt. Konzeptionell kann man allerdings zwei Verwendungen der Bedin-
gungen unterscheiden. Neben den analytischen Prüfungen kann man sie auch als konstruktive
Regeln ansehen, die bei einer drohenden Verletzung einer Regel eine mit den Bedingungen
konsistente Datenlage herstellen. Dies wird im Abschnitt 4.1.4 genauer betrachtet.

3.4 Modellierung mit Assets

Die Sprache zur Definition von Assets ist offen angelegt, indem sie auf fest vorgege-
bene Konzepte zur Darstellung einer Domäne verzichtet und stattdessen generelle Aus-
drucksmöglichkeiten bietet.

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie diese generellen Ausdrucksmöglichkeiten ver-
wendet werden können, um verschiedene Formen der Klassifikation von Werken darzustellen
(im Abschnitt 3.4.1), wie die Semantik von Domänenkonzepten definiert werden kann (Ab-
schnitt 3.4.2), wie sich die für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung geforderte Differen-
zierbarkeit darstellt (Abschnitt 3.4.3) und wie Kollektionen von Werken abgebildet werden
(Abschnitt 3.4.4).

3.4.1 Klassifikation von Entit äten durch Assets

In Inhaltsverwaltungssystemen findet man drei Arten der Darstellung der Klassifikation von
Entitätsbeschreibungen:

1. eine auf Klassen und explizit angelegten Instanzen beruhende, wie sie in objektorien-
tierten Sprachen zu finden ist,

2. eine auf logischen Ausdrücken basierende dynamische Bestimmung der Klassenzu-
gehörigkeit, wie man sie in beschreibungslogischen Systemen (siehe Abschnitt 2.3.1)
findet, und

3. eine explizite Darstellung der Klassifikationsbeziehung auf Instanzebene, wie sie in Ob-
jektsystemen verwendet wird.

In der objektorientierten Modellierung haben Objekte genau eine Klasse. Diese ist ih-
nen von ihrer Erzeugung an fest zugewiesen. Für eine Mehrfachklassifikation müssen ”Po-
tenzklassen“ gebildet werden, die je einen Aspekt aus jeder Domäne darstellen. Dies ist
im Klassendiagramm in Abbildung 3.5 dargestellt: dort sind zwei Domänen zu sehen, eine
technisch motivierte (unterhalb von Media), in der die Typen Picture und Movie struktu-
rell definiert sind, und eine aus der Anwendung folgende (Unterklassen von PISubject), die
das Domänenwissen reflektiert. Für mediale Darstellungen zu verschiedenen Themen müssen
Klassen definiert werden, die je einen Aspekt aus den Domänen darstellen: RulerPicture, Ru-
lerMovie, usw.

Objektorientierte Systeme bieten i.d.R. keine Änderung des Typs bestehender Objek-
te [DT93], da die Zusicherungen über den Typ eines Objektes in Kode eingeflossen sind, der
Objekte gebunden hat. Ändert ein Objekt seinen Typ dynamisch, kann nicht mehr gemäß der
in einer Klasse definierten Eigenschaften auf dieses zugegriffen werden.

Das gleiche Beispiel würde sich in beschreibungslogischen Systemen wie in dem Klas-
sendiagramm in Abbildung 3.6 gezeigt darstellen. In einem solchen System werden Klassen
und Instanzen zunächst unabhängig voneinander definiert (in den sog. T- und A-Boxes). Die
Leistung des Systems ist u.a. die Prüfung der Klassenzugehörigkeit. In dem Beispiel der Abbil-
dung mögen Objekte der Klasse Picture zugeordnet werden, wenn sie Medien des MIME-Typs

”image/*“ sind, und der Klasse Equestrian, wenn sie ein mengenwertiges Attribut icons auf-
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Abbildung 3.5 Beispiel für Klassifikation in der objektorientierten Modellierung

weisen, welches das Motiv ”Pferd“ enthält. Das in der Abbildung gezeigte Objekt napo würde
von einem beschreibungslogischen System diesen beiden Klassen zugeordnet.

In solchen Modellen kann eine Instanz zu mehreren Klassen gehören und sich dynamisch
ändern, wobei die Klassifikation auf Attributwerten beruht. Im Gegensatz zu objektorientier-
ten Modellen sind dazu in Klassendefinitionen Vorgaben für Werte von Attributen möglich.

In vieler Software, die es erlaubt, Inhalte zu klassifizieren, werden Kategorien durch Ob-
jekte dargestellt. Damit stellen sie Objektsysteme der im Klassendiagramm in Abbildung 3.7
gezeigten Form dar. In diesem werden Kategorien der Anwendungsdomäne als Instanzen der
Klasse PISubject repräsentiert (in der Abbildung sind exemplarisch die Instanzen ruler, death-
OfTheRuler und equestrian gezeigt). Kategorien der Domäne der Darstellungsmedien werden
im Beispiel hingegen durch Subklassen der Klasse Media objektorientiert modelliert. Instan-
zen werden von einer dieser Subklassen angelegt. Sie werden zusätzlich klassifiziert, indem
eine Assoziation zu einem Objekt, das eine Kategorie repräsentiert, hergestellt wird.

Durch die Abbildung der Klassifikation durch Assoziationen können diese dynamisch
hergestellt werden. Die Existenz einer Klassifikationsbeziehung ist aber für ein Inhaltsver-
waltungssystem zunächst ohne Bedeutung. Diese wird erst durch die Funktionalität einer
individuell entwickelten Software hergestellt, die aus der Klassifikation Schlüsse zu zieht,
Operationen auf Instanzen gemäß deren Klassifikation anwendet, die Konsistenz der Klassi-
fikationsbeziehungen sicherstellt, usw. Damit steckt ein großer Teil des Domänenwissens im
Anwendungskode und ist somit von Anwendern nicht einseh- oder änderbar.

In konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen können alle drei Ansätze verfolgt wer-
den, und Kombinationen sind möglich.

Instanzen einer gegebenen Klasse werden wie in einem objektorientierten Modell durch
einen Instanziierungsoperator erzeugt, der im Abschnitt 4.1.2 eingeführt wird. Entsprechend
kann eine Assetinstanz seine per Instanziierung zugeordnete Klasse nicht verändern.
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Abbildung 3.6 Beispiel für deduzierte Klassifikation

Die Deduktion und die explizite Darstellung von Klassifikationsbeziehungen beruhen für
Assets beide auf Beziehungen zwischen der zu klassifizierenden Instanz und einem Asset,
das eine Kategorie darstellt. Die Deduktion von Klassifikationsbeziehungen wird durch
Bedingungen ermöglicht. Das Beispiel aus Abbildung 3.6 lässt sich formulieren durch

class Work {
content ...
concept characteristic type : MIMEType

characteristic icons : Motive *
relationship media : Media
relationship topic : PISubject *
constraint type # image/ * or media = Picture
; horse ∈ icons ⇒ equestrian ∈ topic
constraint not icons >= { Horse }

or topic >= { Equestrian }
}; Work

Mit diesem Modell werden Instanzen von der Klasse Work angelegt, und diese können mit
Media - und PISubject -Assets in Beziehung gesetzt werden.

Die Entsprechung zur Klassifikation durch Assoziation ist bei Assets das explizite Herstel-
len einer Beziehung. Beziehungen kann durch die Formulierung von Bedingungen im Modell
mehr Semantik gegeben werden als in der Objektorientierung.

Durch die Nutzung der unterschiedlichen Ausdrucksmittel für Klassifikationsbeziehungen
kann bei Assets eine an die Aufgabe angepasste Modellierung gewählt werden. Kann z.B.
ein Inhalt seine mediale Umsetzung nicht ändern (wie es u.a. bei Kunstwerken der Fall ist),
kann das Medium durch eine Assetklasse ausgedrückt werden, während die interpretierbare
Bedeutung eines Inhalts durch Beziehungen individuell repräsentiert werden kann. Damit
kommt man zu einem Modell wie dem aus Abbildung 3.7.



56 Eine Sprache für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Media

Picture

napo : Picture

PISubject

ruler : PISubject

deathOfRuler : PISubject equestrian : PISubject
<<instanceOf>>

<<instanceOf>>

topic

topic

specialization
generalization

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>
generalizationgeneralization

Movie

specializationspecialization

Abbildung 3.7 Beispiel für Klassifikation in einem Objektsystem

3.4.2 Definition von Assets

Im vorigen Abschnitt wurde aufgezeigt, wie Assets als ontologische Beschreibungen verwendet
werden können, um Inhalte zu klassifizieren. Dabei wurden die zur Klassifikation verwendeten
Assets und insbesondere auch ihre Bedeutung als gegeben angenommen. Die Definition der
Bedeutung von Assets ist in der Regel aber nicht fest gegeben, sondern Teil der offenen dyna-
mischen Prozesse, in denen Entitätsbeschreibungen angelegt werden (siehe Abschnitt 1.1.3).

In diesem Abschnitt wird nun ein Blick auf die Definitionsmöglichkeiten für die
Domänensemantik von Assets geworfen. Bisher wurde in diesem Kapitel die Definition von
Assetklassen durch ihre Attribute und Bedingungen beschrieben. Damit handelt es sich um
intensionale Definitionen aller ihrer möglichen Instanzen. Demgegenüber beobachtet man in
vielen Anwendungsdomänen extensionale Definitionen, in denen Klassen durch Belegmaterial
definiert werden. Ein Beispiel dafür ist der Bildindex zu Politischen Ikonographie, in dem die
Existenz politischer Begriffe durch Kunstwerke belegt wird (Abschnitt 1.1.2).

Ein anderes Beispiel für die Unterscheidung der Formen von Definitionen ist die Spezifi-
kation einer Software mit den Ausdrucksmitteln der UML in den verschiedenen Phasen eines
Software-Erstellungsprozesses. In der Analysephase wird hauptsächlich extensional model-
liert, z.B. durch Anwendungsfall- und Interaktionsdiagramme. Der Entwurf findet mit fort-
schreitender Konkretisierung intensional statt, z.B. in Klassen- und Zustandsdiagrammen.
Die Modelle finden aber nicht explizit Eingang in das mit ihnen entwickelte System.

Zur Modellierung von Tätigkeiten, die ein Mensch ausführen soll, sind intensionale Defi-
nitionen nicht immer geeignet, da diese für den Anwender oft zu abstrakt sind. Soll z.B. zu
einer neuen Aufgabe herausgefunden werden, wie man an diese am besten herangeht, wäre
sie bei einer intensionalen Definition von Tätigkeiten zunächst zu formalisieren, um dann die
Definition zu finden, die der Formalisierung der Aufgabe am nächsten kommt.

Für eine extensionale Definition hingegen werden in der Vergangenheit bearbeitete Auf-
gaben zur Definition von Konzepten verwendet, die dem Anwender als Musterbeispiele die-
nen [SD97]. Auf der Ebene von Beispielen kann ein Mensch die Ähnlichkeit von Aufgaben oft
besser bewerten als anhand von formalen Beschreibungen derselben [RFKR02]. Entsprechen-
des gilt für abgeschlossene Tätigkeiten, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden.

Beim E-Learning werden exemplarische Darstellungen ausführlich verwendet, um Beispiele
zu geben (Einstein, zitiert in [Sen02]: ”example isn’t another way to teach, it is the only way to
teach“) oder mögliche Fälle aufzuzählen [AA97]. Sie lassen sich gut mit der Personalisierung
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(Abschnitt 4.2) kombinieren, um die Lehre zu unterstützen. Z.B. könnte die Definitionsmenge
eines Assets vom Lehrer bewusst verändert werden, um Schülern die Aufgabe stellen zu
können, diese zu vervollständigen. Oder die Schüler verändern die Definition eines Assets,
um verschiedene Szenarien durchspielen und mit diesen Erfahrungen machen zu können. Ein
solcher Einsatz der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung in der Lehre wurde mit der WEL
erprobt (siehe Abschnitt 8.1.4).

Für die algorithmische Bearbeitung von Werken haben extensionale Definitionen vor allem
eine Bedeutung als Trainingsmengen für Algorithmen, z.B. solchen zur automatischen Klas-
sifikation. In wissensbasierten Systemen werden Fakten über Instanzen als Axiome definiert
(siehe Abschnitt 2.3.2). Allgemein kann man die Mitglieder der Extension als Stützstellen
einer Definition sehen, die durch Inter- oder Extrapolation angenähert wird.

Ein Beispiel für extensionale Definitionen, die sowohl vom Menschen als auch einer Soft-
ware genutzt werden, sind Testfälle für das Testen von Software. Automatisches Testen findet
hauptsächlich zur Überprüfung der Einhaltung von funktionalen Anforderungen Anwendung.
Diese werden zuvor als Teil von Testreihen definiert. Nichtfunktionale Anforderungen werden
üblicherweise durch manuelles Testen sichergestellt, bzw. im Falle des automatisierten Testens
werden die für den Test zu überprüfenden Funktionen manuell durch Interaktionen bestimmt.
Dabei gibt es Dokumentation, in der die zu testenden Szenarien beschrieben sind, das heisst,
ein Test ist extensional definiert.

Beide Formen der Definition, intensionale und extensionale, können für Assets in statischer
und dynamischer Weise verwendet werden. Damit ergeben sich vier Definitionsmöglichkeiten
für Assets, die im Folgenden erläutert werden:

– statisch intensionale Definition (Attribute und Bedingungen),
– dynamisch intensionale Definition (allgemeinere, speziellere und verwandte Assets),
– statisch extensionale Definition (Aufzählung von Instanzen) und
– dynamisch extensionale Definition (Beispiele für Instanzen).

Statisch intensionale Definition

Die statisch intensionale Definition von Assets geschieht durch die im Abschnitt 3.3 betrachte-
ten Klassendefinitionen. Durch diese wird strukturell festgelegt, welche Typen von Objekten
und Klassen von Assets die Beschreibung einer Entität ausmachen.

Für eine statisch intensionale Definition muss die Semantik der Bestandteile der Asset-
klasse bekannt sein. Für Objekte ist dies gegeben, denn deren Semantik ist per Konvention
in der Objektdomäne festgelegt (vgl. Abschnitt 1.1.3). Die Semantik von in Beziehung ste-
henden Assets ist ihrerseits durch Anwendung einer der in diesem Abschnitt beschriebenen
Definitionsarten zu geben. Das Zusammenwirken der Bestandteile eines Assets kann durch
Bedingungen beschrieben werden.

Ein weiterer Beitrag zur Klassendefinition kann durch die Verwendung einer existierenden
Klasse durch Spezialisierung erbracht werden. Diese wird im Abschnitt 3.4.3 erläutert.

Die intensionale Definition von Assets durch Klassen wird als statisch angesehen, da sie
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des Modells geprüft werden kann. Der im Kapitel 5 be-
schriebene Modellcompiler leistet zu einem solchen Zeitpunkt diese Prüfung und Übersetzung.

Dynamisch intensionale Definition

Die dynamisch intensionale Definition von Assetklassen geschieht dadurch, dass Assetin-
stanzen für Beziehungen festgeschrieben werden. Im Beispiel von Abbildung 3.7 diente ein
PISubject -Asset zur dynamisch intensionalen Definition einer Assetklasse.
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Vor allem ist dazu die Spezialisierungsbeziehung (siehe Abschnitt 3.4.3) wichtig, durch
welche die von einem Asset beschriebene Entität als Verfeinerung von anderen eingeführt
wird (”top-down“ Definition). Es können aber umgekehrt auch speziellere Assets allgemei-
nere definieren (”bottom-up“ Definition). So kann das Schlagwort ”Herrscher“ in der WEL
durch die spezielleren Schlagworte (”Reiterbild“, ”Tod des Herrschers“, . . . ) bestimmt wer-
den. Allgemein stellen Assetbeziehungen, die zur Definition der Domänensemantik verwendet
werden, diese durch die Kombination der Bedeutungen einzelner Assets dar.

Der Unterschied zwischen der statischen und der dynamischen intensionalen Definition
liegt also in der Betrachtung von Klassen bzw. Instanzen. So wird durch die Assetklassende-
finition

class NapoleonPicture {
content ...
concept ...

characteristic name : String
relationship regent : Regent *

:= { Napoleon } = { Napoleon }
}

die Klasse NapoleonPicture statisch als ein Produkt aus (u.a.) einer Zeichenkette für
einen Namen und einer Menge von Beziehungen zu Herrschern definiert, während sie
dynamisch durch die (unveränderliche) Bindung des Assets Napoleon für die Beziehung
regent beschrieben ist.

Die Definition von Assetklassen durch vorgeschriebene Werte und Bindungen lässt sich
nicht mit strenger Typisierung vereinbaren, da Attribute invariant sind (sie stehen an ko- und
kontravarianter Position) [AC96]. Da es damit durch diese Art der Assetdefinition möglich ist,
bei der Differentiation (Abschnitt 3.4.3) oder Personalisierung (Abschnitt 4.2.2) Laufzeitfehler
zu erzeugen, und sie somit von einem Laufzeitsystem überwacht werden muss, wird diese Art
der Definition ”dynamisch“ genannt.

Statisch extensionale Definition

Die extensionale Definition von Assetklassen basiert auf der Zuordnung von Assetinstanzen
zu neu zu definierenden Assetklassen.

Der einfachste Fall einer extensionalen Definition ist die statische, bei der die Extension
einer Klasse vollständig aufgeführt wird. Sprachlich handelt es sich bei einer so definierten
Klasse um einen Enumerationstyp. Die Bedeutung für die Domäne ist, dass eine Klasse eine
endliche Menge von Entitäten beschreibt, die vollständig bekannt ist.

Eine statisch extensionale Definition einer Assetklasse wird angegeben, indem statt der
intensionalen Beschreibung die Extension nach dem Klassennamen angegeben wird:

class EquestrianPicture p1, p2, p3

In diesem Beispiel wird der Begriff des Reiterstandbildes (EquestrianPicture ) durch die
Bildbeschreibungen p1 , p2 und p3 definiert.

Die Definition von Klassen durch vollständige Aufzählung der Assets ihrer Extension wird

”statisch“ genannt, da zum Definitionszeitpunkt alle Instanzen einer Assetklasse bekannt sind
und sich diese Menge bis zu einer Redefinition nicht ändert.

Dynamisch extensionale Definition

Während eine statisch extensionale Definition alle Instanzen einer Klasse aufzählt, werden
bei der dynamisch extensionalen Definition nur typische Vertreter genannt. Eine so definierte
Klasse hat als Instanzen alle diejenigen Assets, die diesen typischen Vertretern ähnlich sind.
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Abbildung 3.8 Drei Klassifikationsdimensionen

In der Syntax der Assetdefinitionssprache wird der Ähnlichkeitsoperator verwendet, um
die dynamisch extensionale Definition kenntlich zu machen:

class EquestrianPicture ∼ p1, p2, p3

Wie sich die Ähnlichkeit gestaltet, die über die Zugehörigkeit von Assets zu einer so
definierten Klasse entscheidet, ist nicht einheitlich geregelt, sondern hängt vom Interpreten der
Klassendefinition ab. Im Falle eines Anwenders werden diesem die zur Definition verwendeten
Assetinstanzen präsentiert, die er sinngemäß zur Menge aller Instanzen der Klasse erweitern
kann. Die Bedeutung von ”sinngemäß“ ergibt sich dabei aus dem Kontext des Betrachters
und kann nicht vorgeschrieben werden.

Wird eine dynamisch extensionale Klassendefinition algorithmisch verwendet, wird über
ein formales Ähnlichkeitsmaß über die Zugehörigkeit von Assetinstanzen zur Klasse befun-
den. Eine solche Entscheidung treffen u.a. Softwaresysteme zur automatischen Klassifikation
(siehe Abschnitt 2.3.2), denen die zur Definition verwendeten Instanzen als Lernmenge (train-
ing set) übergeben werden. Die Einbindung eines solchen Systems in ein konzeptorientiertes
Inhaltsverwaltungssystem geschieht über die Erzeugung eines entsprechenden Moduls (siehe
Abschnitt 6.3.1).

3.4.3 Differentiation

Aus den verschiedenen Arten der Klassifikation und Definition ergeben sich drei Arten der
Spezialisierung:

– die Definition von Subklassen,
– die explizite Angabe der Spezialisierungsbeziehung zwischen Assets und
– die explizite Angabe der Mitglieder der definierenden Extension.

Weil damit über die üblichen Möglichkeiten der Spezialisierung von Klassen, wie sie z.B. in
objektorientierten Sprachen gegeben sind, hinausgegangen wird, soll hier nach Cassirer der
Begriff Differentiation verwendet werden.

Die drei Arten der Spezialisierung werden im Diagramm in Abbildung 3.8 dargestellt.
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die unten links gezeigte Klasse Picture. Diese wird jeweils
in einer der drei Dimensionen der Differentiation – statisch intensional durch Subklassenbil-
dung, dynamisch intensional durch Beziehungen und extensional durch Angabe von Instanzen
– spezialisiert.
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Durch Subklassenbildung wird eine speziellere Klasse statisch intensional definiert.
Die Assetdefinitionssprache verwendet das Schlüsselwort refines nach dem Namen einer
definierten Klasse, um deren Basisklasse zu benennen:

class EquestrianPicture refines Picture {
... zusätzliche Attribute und Bedingungen

}
Durch die Subklasse wird – wie in objektorientierten Programmiersprachen – ein Subtyp
definiert. Zudem werden die Bestandteile ihrer Definition von der Basisklasse an die als
Spezialisierung definierte Klasse vererbt, das heisst, alle für die Basisklasse definierten
Inhaltsobjekte, Attribute und Bedingungen gelten auch für die Spezialisierung, es sei denn,
sei werden dort redefiniert (überschrieben).

Die Spezialisierung von Assetklassen durch Bezugnahme auf Assetinstanzen
besteht darin, Beziehungen einzuführen oder die an Beziehungen geknüpften Bedingungen
wie im vorigen Abschnitt angedeutet zu verschärfen. Es handelt sich also um eine dynamisch
intensionale Definition der spezielleren Klasse.

Das Beispiel aus Abbildung 3.8 stellt sich in der Assetdefinitionssprache dar als:
class IntDefEquestrianPicture refines Picture {

concept relationship topic : PISubject *
:= { Equestrian } = { Equestrian }

}
Es wird also eine neue Beziehung topic eingeführt, die konstant auf das Asset Equestrian
vom Typ PISubject verweist. Wenn Picture die Beziehung topic bereits definiert, wird
sie durch die Spezialisierung mit der genannten Bedingung belegt.

Die extensionale Definition von Subklassen durch Veränderung der Extension ist
in Abbildung 3.8 durch die Angabe von zwei Assetinstanzen für die Extension der Klasse
Picture gezeigt. In sprachlicher Form:

class ExtDefEquestrianPicture refines Picture p1, p2

bzw.
class ExtDefEquestrianPicture refines Picture ∼ p1, p2

Die Spezialisierung wird also durch die Angabe von Assetinstanzen für die Extension der
neu definierten Klasse beschrieben.

Bei der extensionalen Definition gestaltet sich die statische und dynamische Definition
unterschiedlich. Statisch wird eine Klasse spezialisiert, indem ihre Extension verkleinert wird.
Bei dynamischer Definition hingegen wird die angegebene Extension zur Spezialisierung ver-
größert, denn mehr Beispiele als Lernmenge führen zu einer strengeren Definition.

3.4.4 Aggregation zur Darstellung von Kollektionen

Bisher wurden Assets betrachtet, die genau ein Werk darstellen. Es gibt aber Gründe dafür,
auch Kollektionen von Werken zu beschreiben. So wurde die Beobachtung gemacht, dass
in manchen Domänen Sammlungen von Werken ein eigenes Werk darstellen, das gesondert
zu beschreiben ist. Darüber hinaus herrschen in unterschiedlichen Domänen unterschiedliche
Meinungen darüber, was ein eigenständiges Werk, und was lediglich Teil eines Werkes ist.

Ein Beispiel für die erste Art von Kollektionen findet sich in der Kunst in Form von
Bilderzyklen. Jedes Gemälde im Zyklus ist ein eigenes Kunstwerk, genau wie der gesamte
Zyklus. Damit sollte jedes Bild einzeln beschrieben werden, sowie der Zyklus als Ganzes. Bei
der Deutung eines Bilderzyklus durch die Kunstgeschichte kommt es vor, dass den einzelnen
Bildern eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird, und dem Zyklus eine noch andere.
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Um auch dies in Assets zu fassen, müssen die Bilder einzeln beschrieben werden, obwohl das
eigentliche Kunstwerk (z.B. aus Sicht des Künstlers) der Zyklus ist.

Als Beispiel für die unterschiedliche Auffassung von Komposita in unterschiedlichen
Domänen sollen Konferenzbände betrachtet werden. Aus der Sicht des Verlages und der von
Bibliotheken ist der Band als ganzes die Entität, die verwaltet werden soll. Aus der Sicht der
Wissenschaftler, die Konferenzbeiträge beigesteuert haben oder lesen möchten, sind die einzel-
nen Papiere Werke. Um die zwei Sichten gemeinsam nutzen zu können, ist der Konferenzband
also als Werk, und gleichzeitig als eine Kollektion von Werken zu sehen. Der Konferenzband
als Kompositum kann in solch einem Szenario der Ort sein, an dem assetübergreifende Bedin-
gungen formuliert werden, z.B., dass alle Papiere das selbe Veröffentlichungsdatum, nämlich
das des Konferenzbandes, tragen.

Kollektion von Assets können gemäß dem Kompositmuster [GHJV94] dargestellt werden:
eine Kollektion ist ein Asset und enthält eine Menge von weiteren Assets. Dazu wird eine
Aggregationsbeziehung für eine Assetklasse definiert:

class Work { ... }
class AtomicWork refines Work { ... }
class WorkCollection refines Work {

concept relationship works : Work *
}

Durch das Kompositmuster sind Kollektion in diesem Beispiel beliebig tief schachtelbar.
Dadurch, dass die Aggregation kein fest in die Sprache integrierter Beziehungstyp ist, son-

dern individuell definiert werden kann, können verschiedene Eigenschaften wie das mehrfache
Enthaltensein eines Werkes in einer Kollektion, Zyklen in der Menge der Aggregationsbezie-
hungen etc. (vgl. die Diskussion in [SD99]) durch Bedingungen ausgedrückt werden.





Kapitel 4

Dynamik und Offenheit der
konzeptorientierten

Inhaltsverwaltung

Nachdem im vorigen Kapitel die statischen Aspekte einer Assetdefinitionssprache, durch wel-
che die Offenheit der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung realisiert wird, beschrieben wur-
den, widmet sich dieses Kapitel den dynamischen Aspekten. So, wie die im vorigen Kapitel
eingeführten sprachlichen Mittel eine Assetdefinitionssprache bilden, werden hier die Aus-
drucksmittel einer Assetanfragesprache und einer Assetmanipulationssprache dargestellt.

Die dynamischen Aspekte sind der Umgang mit Instanzen und Modelländerungen auf
schematischer Ebene. Die grundsätzliche Funktionalität dazu, die für Assets angeboten wird,
wird im Abschnitt 4.1 betrachtet.

Die Funktionalität zum dynamischen Umgang mit Assets wird in der konzeptorientierten
Inhaltsverwaltung zu zwei Zwecken eingesetzt:

– zur dynamischen Anwendung der Offenheit und
– zur Fortschreibung von Assetzuständen in Werkprozessen.
Durch die dynamische Anwendung der Offenheit werden Personalisierung und Ko-

operation (siehe Abschnitt 2.1.4) realisiert. Diese Verwendung der dynamischen Eigenschaften
wird im Abschnitt 4.2 betrachtet, und es werden Forderungen an die Realisierung der Basis-
operationen aus Abschnitt 4.1 gestellt.

Die Fortschreibung von Assetzuständen kann grundsätzlich beliebig geschehen. Der
übliche Prozess wird im Abschnitt 4.3 diskutiert.

4.1 Funktionalit ät für den Lebenszyklus von Assets

Mit den Ausdrucksmöglichkeiten der Assetdefinitionssprache können Assetklassen definiert
werden. Gemäß dieser Definition können Assetinstanzen erzeugt werden, und diese unterliegen
dann einem Lebenszyklus, in dem sie angefragt, verändert und schließlich gelöscht werden.

Die Erzeugung von Assetinstanzen wird im Abschnitt 4.1.2, und die Anfragemöglichkeiten
an die Menge der existierenden Assets werden im Abschnitt 4.1.3 betrachtet. Abschnitt 4.1.4
stellt die Möglichkeiten der Veränderung von Assetinstanzen dar, und die Operation zum
Löschen von Assets wird im Abschnitt 4.1.5 beschrieben. Zum Lebenszyklus eines Assets
gehören darüber hinaus die Personalisierung und Publikation von Assets, deren sprachliche
Formulierung im Abschnitt 4.1.6 vorgestellt wird. Zunächst werden aber im Abschnitt 4.1.1
Namen für Assets und ihre Bindung eingeführt.
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4.1.1 Namen für Assets und Zuweisungen

Es ist an vielen Stellen hilfreich, Assets benennen zu können. Durch Ausdrücke der Form

let n2 : A := n ; alias

wird für ein Asset n ein Name n2 eingeführt. In diesem Beispiel ist n bereits ein Name
der Instanz. Hier wird also ein Alias eingeführt. Mit der Asseterzeugung aus dem nach-
folgenden Abschnitt können auch neue Instanzen benannt werden. Der Name n2 wird
bei der Definition typisiert (hier durch die Klasse A), damit er später polymorph genutzt
werden kann. Die Klasse von n muss A oder eine Subklasse davon sein. Später kann ein ande-
res Asset mit dieser Eigenschaft an n gebunden werden, wobei dann kein Typ angegeben wird:

let n2 := n3

Dadurch können Assets verschiedener Klassen, welche die gemeinsame Basisklasse A haben,
an n2 gebunden werden.

In einigen der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Operationen werden Zuwei-
sungen an Attribute gemacht. Für Charakteristika haben diese die folgende Form:

a1.c := v
a1.c := a2.d

Im zweiten Beispiel sind a1 und a2 Assets, a1 hat ein Charakteristikum c , und a2 ein
Charakteristikum d. d muss vom dem Typ sein, für den c definiert wurde, oder einem
Subtyp davon. Wenn die Bedingungen, die in der Klasse von a1 für c definiert wurden, vom
Wert von d erfüllt werden, kann die Zuweisung geschehen und a1.c bekommt den Wert von
d. Entsprechendes gilt für den Wert v.

Für Beziehungen ist die Form der Zuweisung von der Kardinalität abhängig. Für
1:1-Beziehungen wird einfach ein Asset auf den Namen der Beziehung zugewiesen. Für Be-
ziehungen, die eine 1:n-Kardinalität haben, ist stattdessen eine Menge von Assets anzugeben:

a1.r := a2
a1.s := { a2, ..., a n }
Es gibt zudem Anweisungen, um Assets in die Menge der durch eine Beziehung referen-

zierten Assets aufzunehmen oder aus dieser zu entfernen. Diese werden durch die Operatoren

”+=“ und ”-= “ notiert:
a1.s += a2
a1.s -= a2

4.1.2 Assetkonstruktion

Aus schematischen Assetbeschreibungen, die durch die im vorigen Kapitel dargestellten Klas-
sendefinitionen gegeben sind, werden Instanzen erzeugt. Dazu wird der Operator create
eingeführt.

In der einfachsten Form wird einfach das Schlüsselwort create , gefolgt vom Namen
einer Assetklasse notiert, um eine Instanz der Klasse zu erzeugen.

let n : A := create A

Bei der Erzeugung werden für die neue Instanz die initialen Werte gesetzt, die bei der Klas-
sendefinition angegeben wurden. Zusätzlich können bei der Erzeugung einer Assetinstanz
per Parameter initiale Objekte als Inhaltsverweise, Initialwerte für die Charakteristika und
initiale Bindungen für Beziehungen angegeben werden. Eine Anweisung der Form

let n : A := create A { n1:=c n2:=v n3:=a }
z.B. erzeugt ein neues Asset vom Typ A, für dessen Inhaltsverweis n1 das Objekt c ver-
wendet, dessen Charakteristikum n2 auf den Wert v gesetzt und dessen Beziehung n3 zu a
hergestellt wird.
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Bei der Konstruktion einer Assetinstanz mit Initialisierung werden die Bedingungen, die
bei der Definition der jeweiligen Assetklasse gestellt wurden, für die Aktualparameter geprüft.
Parameter, welche die Bedingungen nicht erfüllen, werden als fehlerhaft angesehen.

Der Erzeugungsoperator kann geschachtelt verwendet werden, um in Beziehung stehende
Assets gemeinsam zu erzeugen. So können Teilgraphen innerhalb einer Anweisung angelegt
werden. Ein Beispiel für eine solche Erzeugung ist:

create Picture {
artist := create Artist { ... }

}; create Picture

Zwischen reinen Schemata und Prototypen wird syntaktisch nicht unterschieden. D.h.,
es kann statt der Liste an Parametern für Initialwerte und -bindungen auch ein existieren-
des Asset übergeben werden, das als Vorlage für das neu erzeugte Asset dient. Die Anweisung

create Picture anAsset ; anAsset dient als Prototyp

ist also gültig, wenn anAsset definiert ist.
Dabei wird die neue Assetinstanz als ”flache“ Kopie (shallow copy) des Prototypen

erzeugt, d.h., es werden die Objekte für die Inhalte, die Werte der Charakteristika und die
Beziehungen kopiert, nicht aber die durch die Inhaltsobjekte ggf. referenzierten Inhalte und
die durch die Beziehungen gebundenen Assets. Von diesen werden von der neuen Assetinstanz
die identischen Objekte und Assets wie vom Prototypen referenziert. Soll eine (evtl. in
Teilen) ”tiefe“ Kopie (deep copy) erzeugt werden, sind die entsprechenden Teile bei der
Erzeugung der neuen Instanz explizit zu kopieren (vgl. die so genannten ”copy constructors“
der Sprache C++ [Car03]), z.B.:

create Picture {
title := p.title
documentLocation := p.documentLocation.clone ()
icons := create Motive p.icons ; deep copy of motives
topics := p.topics ; shallow copy of topics

}
Hier wird ein neues Picture -Asset als Kopie eines gegebenen Assets p erzeugt. Dazu wer-
den die Assets für die referenzierten Motive durch create kopiert, und vom Inhaltsobjekt
documentLocation wird eine Kopie unter Verwendung der Objektsprache angelegt. Im
Beispiel wird die in Java übliche Methode clone verwendet.

Man beachte, dass für die Beziehung motives dem Erzeugungsoperator eine Menge von
Assets als Parameter übergeben und entsprechend eine Menge von Kopien erzeugt wird.
Im Allgemeinen müssen die Assetoperationen beliebig kombinierbar sein, um direkt auf die
Operationen der Module der Architektur für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme
(Abschnitt 2.2.4) abbildbar zu sein (siehe Abschnitt 5.1.2). Dazu ist es erforderlich, dass
alle Operatoren, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, auch über Assetmengen definiert
sind. Dies ist auch für den Erzeugungsoperator der Fall. Wird er auf einer Menge von Assets
ausgeführt, wird für jedes der übergebenen Assets eine neue, entsprechend initialisierte
Instanz angelegt. Anweisungen der Form

create A { a1, ..., a n }
create A a.r ; r verweise auf n Assets

erzeugen also je n Assets.

4.1.3 Auffinden von Assets

Suchanfragen nach Assets mit bestimmten Charakteristika und Beziehungen können den De-
finitionsmöglichkeiten entsprechend für Assets intensional und extensional gestellt werden.
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Suchanfragen werden mit dem Schlüsselwort lookfor eingeleitet. Im Falle der intensio-
nalen Anfragen folgt ihnen eine Parametermenge ähnlich wie bei der Asseterzeugung: ein
Assetklassenname und in geschweiften Klammern eine optionale Menge von Aussagen über
die Attribute. Bei Anfragen können diese Aussagen allgemein durch Bedingungen getroffen
werden, die syntaktisch der Angabe von Bedingungen in Assetklassendefinitionen folgen.

Ein Beispiel für eine Suchanfrage stellt sich wie folgt dar:
let result : Asset * := lookfor Picture {

title = "Bonaparte"
topic >= { Afield, Emperor }
regent >= { Napoleon }

}
In diesem Beispiel wird nach allen Bildkarten (Assetklasse Picture ) gesucht, deren Cha-
rakteristikum title gleich der Zeichenkette ”Bonaparte“ ist, deren Beziehung topic
die Assets Afield und Emperor und deren Beziehung regent mindestens Napoleon
referenziert.

In die Suche werden auch alle Instanzen von spezielleren Klassen als der angegebenen
einbezogen. Dadurch kann gleichzeitig nach Instanzen mehrerer Klassen, die eine gemeinsame
Basisklasse haben, gesucht werden.

In einer Suchanfrage sind, wie man an der Erläuterung des Beispiels erkennt, die Suchkri-
terien immer konjunktiv verbunden. Für eine Disjunktion von Suchparametern gibt es zwei
Möglichkeiten:

1. bei homogenen Anfragen, die sich auf Assets der selben Klasse beziehen, kann die
logische Verknüpfung der Attributeinschränkungen wie bei der Formulierung von
Bedingungen in Klassen verwendet werden:
let result : Asset * := lookfor Picture {

title = "Bonaparte" or = "Napoleon"
}

2. Für heterogene Suchanfragen nach Assets verschiedener Klassen werden einzelne
Anfragen verwendet, die zusammen die Antwortmenge bilden:
let result : Asset * := {

lookfor Picture { title = "Napoleon" },
lookfor Movie { title = "Napoleon" }
...

}
Suchanfragen mit konjunktiv und disjunktiv verknüpften Argumenten können durch

geeignete Kombinationen formuliert werden. Im Beispiel
let result : Asset * := lookfor Picture {

title = "Bonaparte"
topic >= { Afield } or >= { Emperor }

}
wird nach allen Bildkarten gesucht, die den Titel ”Bonaparte“ haben und unter dem Thema
Afield oder Emperor klassifiziert sind.

Statt der in der lookfor -Operation gegebenen Beschreibung der Suchparameter kann
eine (teilweise oder vollständig initialisierte) Assetinstanz gegeben werden:

let result : Asset * := lookfor a

Bei solch einer Suchanfrage werden alle bereits gesetzten Attribute in die Suche einbezogen.
Wie für alle Operationen gibt es auch eine Variante der Suchoperation, die auf Asset-

mengen als Parameter definiert ist:
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let result : Asset * := lookfor { a1, ..., a n }
let result : Asset * := lookfor a.r

Bei solchen Anfragen wird die Vereinigungsmenge der Anfragen nach den einzelnen Assets
als Ergebnis ermittelt. Es ist also definiert, dass

lookfor { a1, ..., a n } = { lookfor a1, ..., lookfor an }
Bei Suchanfragen, welche die Ergebnismenge auf bestimmte Beziehungen einschränken,

wird deren Varianz (vgl. Abschnitt 3.4.3) beachtet. So findet eine Anfrage
lookfor Picture { topic >= { Equestrian } }

in der WEL z.B. auch Bilder, die dem Thema ”Militärs zu Pferde“ zugeordnet sind, das eine
Spezialisierung von ”Reiterbild“ (repräsentiert durch das Asset Equestrian ) ist.

Bei extensional formulierten Anfragen werden Assetinstanzen vorgegeben, welche die
Elemente der gewünschten Ergebnismenge beschreiben (”Query by Example“). Extensional
beschriebene Suchanfragen werden wie folgt notiert:

let result : Asset * := lookfor Picture p1, p2, ...
let result : Asset * := lookfor Picture ∼ p1, p2, ...

Der erste Fall stellt die Suche in einer statisch gegebenen Extension dar. In diesem einfachen
Fall wird die gesamte gegebene Menge p1 , p2 , . . . zurückgeliefert. Diese Anfragevariante
bekommt erst in Kombination mit anderen Anfragen eine Bedeutung. Beim zweiten Fall wird
nach Assets vom Typ Picture gesucht, die den gegebenen Instanzen p1 , p2 , . . . ähnlich
sind. Ähnlichkeit ist wie bei dynamisch extensionalen Klassendefinitionen durch die Imple-
mentierung eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems definiert, für die auf eine
Basissoftware zur Berechnung der Ähnlichkeit zurückgegriffen wird.

Beide Formen extensional definierter Suchanfragen können mit intensional beschrie-
benen kombiniert werden. Es wird dann mit den in geschweiften Klammern gegebenen
Einschränkungen in der extensional gegebenen Menge von Assets gesucht:

let result : Asset * := lookfor Picture { ... } p1, p2, ...
let result : Asset * := lookfor Picture { ... } ∼ p1, p2, ...

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass lookfor überall dort eingesetzt werden
kann, wo Assetmengen erwartet werden, also:

– bei der Definition von Klassen in Bedingungen, z.B.:
class A { concept relationship n : A2 >= lookfor ... }

– als Initialwerte für Beziehungen mit Kardinalität 1:n, z.B.:
class A { concept relationship n : A2 := lookfor ... }

– in extensionalen Klassendefinitionen: class A lookfor ...
class A ∼ lookfor ...

– bei der Konstruktion von Assetinstanzen als initiale Bindungen oder als Menge von
Prototypen: create A { n := lookfor ... }

create lookfor ...
– als Extension für weitere Suchen, um Pfadanfragen zu stellen:

lookfor ... lookfor ... lookfor ...

– bei den in den nachfolgenden Abschnitten erläuterten Operationen

4.1.4 Assetmanipulation

Zum Ändern von Assetinstanzen dient der Operator modify . Für diesen sind als Parameter
Charakteristika und Beziehungen wie bei der Asseterzeugung angebbar:
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class PISubject {
content ...
concept characteristic heading : String

relationship broaderTerm : PISubject
relationship narrowerTerms : PISubject *
relationship extent : Work *
; broaderTerm and narrowerTerms are inverse
constraint narrowerTerms.broaderTerm <= { self }
; subsumption rule
constraint broaderTerm.extent >= extent
...

}; PISubject

Kode-Beispiel 4.1 Definition der Assetklasse PISubject

modify a {
c:=v
r1:= {a1, ..., an } r2+=a r3-=a

}
In diesem Beispiel wird das Asset a so verändert, dass sein Charakteristikum c von nun an
den Wert v hat, die Beziehung r1 die angegebenen Assets bindet, die Beziehung r2 um
einen Verweis auf das Asset a erweitert, und dieses Asset aus der Beziehung r3 entfernt
wird.

Ähnlich wie bei der Erzeugungsoperation kann statt der einzelnen Attributvorgaben auch
ein prototypisches Asset als Parameter gegeben werden:

modify a aPrototype

Hier wird das Asset a so verändert, dass es äquivalent zum Asset aPrototype ist. Ist
letzteres nur partiell initialisiert, werden nur die bereits gesetzten Attribute berücksichtigt.

Wie die anderen Operationen ist auch modify über Mengen definiert, wobei diese
explizit, durch eine Beziehung oder eine Suchanfrage gegeben sein können:

modify { a1, ..., a n } aPrototype
modify a.n aPrototype
modify lookfor A { ... } aPrototype

Alle gegebenen Assets werden gemäß der Vorgabe durch das Prototypasset verändert.
Bei der Modifikation eines Assets wird die Einhaltung der Bedingungen überwacht. Die

strikte Einhaltung der Bedingungen führt aber zuweilen zu unnatürlichen Operationsfolgen.
Für ein Beispiel seien die Begriffe der WEL wie im Kode-Beispiel 4.1 definiert. Ein

Begriff wird also durch ein PISubject -Asset repräsentiert, welches das jeweilige Schlagwort
im Charakteristikum heading bereitstellt, durch die Beziehung narrowerTerms auf
untergeordnete Schlagworte und durch die Beziehung broaderTerm auf ein übergeordnetes
Schlagwort verweist. Weiterhin seien Assetinstanzen durch die Operationsfolge

let pic : Picture := ...
let supS : PISubject := ... ; supS.narrowerTerms >= {subS}
let subS : PISubject := ... ; subS.broaderTerm = supS

gegeben, d.h., pic ist eine Bildkarte der WEL (eine Assetinstanz vom Typ Picture ),
und supS und subS sind Begriffe (Instanzen der Klasse PISubject ), wobei supS der
broaderTerm von subS ist.

Soll nun pic unter subS verschlagwortet werden, kann die Zuordnung nicht durch
eine einfache Modifikationsoperation modify subS { extent += pic } hergestellt
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class PISubject {
concept ...

; subsumption rule
constraint broaderTerm.extent >= extent

; on violation add Pictures not included to broaderTerm
onviolation modify broaderTerm {

extent += lookfor Picture {
not { self } <= broaderTerm.extent

} extent
}

}; PISubject

Kode-Beispiel 4.2 Redefinition der Assetklasse PISubject mit einer Regel

werden, weil dadurch die Bedingung narrowerTerms.extent <= extent (siehe Kode-
Beispiel 4.1) verletzt würde, da pic nur zur Extension von subS , nicht aber des ihm
übergeordneten supS gehören würde. Stattdessen muss z.B. die Operationsfolge

modify supS { extent += pic }
modify subS { extent += pic }

verwendet werden. Diese ist aber umständlich (man denke an tiefer geschachtelte Strukturen
oder komplexere Bedingungen).

Es ist zu beobachten, dass eine Bedingung meist zweierlei bedeutet: zum einen formuliert
sie eine Vereinbarung, deren Einhaltung bei jeder Modifikation eines Assets zu prüfen ist.
Zum anderen stellt sie einen Sollzustand dar, der, wenn die Bedingung verletzt ist, hergestellt
werden muss. In obigem Beispiel könnte man die Bedingung für die extent -Beziehung auch
als Regel lesen, die besagt, dass bei der Zuordnung einer Bildkarte zu einem Schlagwort diese
auch allen übergeordneten Schlagworten zugeordnet werden soll, also nach der Modifikation
von subS die Modifikationsanweisung für supS automatisch ausgeführt wird.

Zur Verwendung als Regel werden Bedingungen um eine Anweisung erweitert, die aus-
geführt wird, wenn eine Bedingung durch eine Modifikationsoperation (oder eine Löschope-
ration, siehe nächster Abschnitt) verletzt wird. Aufgabe dieser Anweisung ist es, einen As-
setzustand herzustellen, der mit der Bedingung konsistent ist. Gelingt dies nicht, wird die
Bedingung als verletzt gemeldet, und die Modifikationsoperation wird zurückgewiesen.

Die Betonung liegt also auf der engen Beziehung von Bedingungen und Regeln, die i.W.
dazu da sind, Bedingungen (erneut) zu erfüllen. Daher werden Bedingungen und Regeln nicht
getrennt notiert, wie es z.B. in TELOS [MBJK90] der Fall ist.

Syntaktisch wird eine Regel durch das Schlüsselwort onviolation eingeleitet. Diesem
folgt die Korrekturanweisung zur Herstellung eines mit den Bedingungen konsistenten Zu-
standes. Für das Beispiel der Verschlagwortung von Bildkarten in der WEL lässt sich die
Assetklasse PISubject für Schlagworte nun wie im Kode-Beispiel 4.2 gezeigt definieren.
Es handelt sich bei onviolation also um einen Trigger oder eine Regel [SM96], die bei
Verletzung einer Bedingung ausgelöst wird, vergleichbar einer event-condition-action-Regel.

Wenn im Beispiel also die Operation modify subS { extent += pic } ausgeführt
werden soll, wird die Verletzung der Bedingung für die Beziehung extent festgestellt, und die
nach onviolation angegebene modify -Operation wird ausgeführt, welche die Extension
des übergeordneten Schlagworts (broaderTerm.extent ) um alle Bildkarten erweitert, die
unter einem spezielleren Schlagwort klassifiziert sind, nicht aber unter dem Schlagwort selbst.

Da es sich um eine reguläre Modifikationsoperation handelt, werden in der Folge alle Be-
dingungen erneut geprüft, so dass bei tieferen Schlagworthierarchien als im Beispiel die ent-
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sprechenden Korrekturoperationen übergeordneter Schlagworte ausgeführt werden. Im Ab-
schnitt 5.3.3 wird gezeigt, welcher Kode für die Implementation eines konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystems erzeugt wird, um Notifikationen an die entsprechenden Assets zu
versenden, um die Änderungen zu propagieren.

Zu beachten sind die üblichen möglichen Fehler bei der Verwendung von Regeln [SM96],
vor allem die Existenz mehrerer Regeln, die zur selben Operation führen, und Ketten von
Regelanwendungen, die nicht terminieren.

4.1.5 Assetdestruktion

Assets werden üblicherweise nicht gelöscht. Ihre Aufgabe ist es, Entitäten zu beschreiben,
und solche hören, zumindest konzeptionell, nicht auf zu existieren. Für eine Entität, die nicht
mehr existiert, beschreibt ein Asset immer noch die Tatsache, dass sie einmal existiert und
unter gewissen Umständen ihre Existenz beendet hat.

Trotzdem wird das Löschen von Assets ermöglicht, z.B., um sie aus der Sicht eines An-
wenders zu entfernen, wenn die beschriebenen Entitäten für ihn nicht mehr relevant sind.

Anweisungen zum Löschen von Assetinstanzen werden mit dem Schlüsselwort delete
eingeleitet. Ihm folgt die zu löschende Assetinstanz:

delete a

Auch von der Löschoperation gibt es eine Variante für Mengen von Assets, die z.B. wie
folgt verwendet werden kann:

delete { a1, ..., a n }
delete a.n
delete lookfor A { ... }
Das Löschen eines Assets umfasst das Entfernen seiner Charakteristika und Beziehungen.

Damit werden auch die Objekte, welche die momentanen Werte der Charakteristika darstel-
len, je nach verwendeter Objekttechnologie gelöscht oder zur Freispeichersammlung (garbage
collection) freigegeben.

Nicht gelöscht werden mit dem zu zerstörenden in Beziehung gesetzte Assets, da diese
eigenständige Entitäten beschreiben, und das Interesse an diesen in der aktuellen Sicht nicht
von dem für das zu löschende Asset abhängt. Soll kaskadierend gelöscht werden, ist dies
explizit durch Löschoperationen anzugeben:

delete a.r ; lösche alle Assets in r-Beziehung zu a
delete a
Zur Wahrung der referentiellen Integrität müssen alle Beziehungen anderer Assets zu dem

zu Löschenden entfernt werden (illustriert in Abbildung 4.1). Dies kann ein Anwender nicht
selbst veranlassen, da die verweisenden Assets nicht in seinem Besitz sein müssen, so dass
er keinen Zugriff auf sie hat. Daher ist die Löschung der Beziehungen eine Leistung, die das
konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssystem erbringen muss.

Das Löschen der Werte von Charakteristika und der Inhaltsobjekte eines Assets ist im-
plementationsabhängig und wird in der Regel in diesen Objekten kodiert. Die Objekte selbst
werden gelöscht bzw. zur Freispeichersammlung freigegeben, können bei ihrer Entfernung aber
ggf. einen referenzierten Inhalt löschen.

4.1.6 Personalisierung und Publikation von Assets

Die dynamische Verwendung der Offenheit zur Personalisierung und Publikation von Assets
wird im nächsten Abschnitt 4.2 dargestellt. Hier werden im Vorgriff die zwei damit verbun-
denen Operationen, personalize und publish eingeführt, die dazu dienen, Assets vom
Informationsbestand eines Anwenders in den eines anderen zu kopieren oder zu verschieben.
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Abbildung 4.1 Löschen eines Assets

Technisch kommen die beiden Operationen dem Erzeugen und Löschen von Assets gleich,
dies aber in den Beständen verschiedener Anwender, so dass mit den bisher eingeführten
Operationen kein einzelner Anwender eine Verschiebung von Assets zwischen Beständen vor-
nehmen kann.

Durch die Operation personalize wird ein Asset von einem Informationsbestand in
einen anderen kopiert. Eine Anweisung

let myA : A := personalize a from grp

führt dazu, dass das Asset a aus dem Assetbestand der Nutzergruppe grp in den Bestand
des aktuellen Anwenders, der die Ausführung der Operation veranlasst hat, kopiert wird (die
dabei zusätzlich zu ergreifenden Maßnahmen werden im Abschnitt 7.1.1 beschrieben).

Die duale Operation zum Verschieben eines Assets von einem Sender zu einem Empfänger
geschieht durch die Operation publish in der folgenden Art:

publish a to grp

Durch diese Anweisung wird das Asset a des aktuellen Anwenders in den Bestand der Gruppe
grp verschoben und dort neu angelegt oder, wenn es durch Personalisierung entstanden ist,
zur Modifikation des Originals verwendet.

Wie alle Operationen liegen auch personalize und publish in Varianten, die auf
Assetmengen operieren, vor:

let myASet : A * := personalize { a1, ..., a n } from grp
let myASet : A * := personalize a.r from grp
let myASet : A * := personalize lookfor ... from grp
publish { a1, ..., a n } to grp
publish a.r to grp
publish lookfor ... to grp

Bei der Publikation müssen in Beziehung stehende Assets berücksichtigt werden, damit das
zu publizierende Asset im Zielbestand konsistent eingefügt wird. Dieser Aspekt der Publikati-
on wird im Abschnitt 4.2.3 betrachtet. Zur Andeutung eines Beispiels für die Berücksichtigung
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Abbildung 4.2 Berücksichtigung von Beziehungen bei der Publikation eines Assets

zeigt Abbildung 4.2 eine Publikation, die sich über die transitive Hülle der Beziehungen er-
streckt. Wird in diesem Beispiel das Asset A publiziert, muss das Asset C gleichzeitig auch
publiziert werden. Ansonsten ist die Beziehung r2 im öffentlichen Bestand ungültig, da in die-
sem C nicht sichtbar ist. Die Assets E’ und F hingegen müssen nicht eigens publiziert werden.
F stammt von vornherein aus dem öffentlichen Bestand, und E’ ist die persönliche Variante
von E aus diesem, so dass die Beziehung r4 abhängig von der Sicht aus dem öffentlichen oder
dem privaten Bestand immer auf die speziellste sichtbare Variante – E oder E’ – verweist.

4.2 Offenheit durch Personalisierung und Standardisierung

Um wissenschaftliches Arbeiten zu unterstützen, muss es einem Anwender ermöglicht werden,
Assets individuell zu repräsentieren. Welche Assets für den Anwender eine Bedeutung als En-
titätsbeschreibungen haben, hängt, wie im Abschnitt 2.1.3 dargestellt, von ihm selbst ab.

Die Offenheit der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung erlaubt es Anwendern, mit der
Assetdefinitionssprache aus Kapitel 3 eigene Modelle zu definieren. Dynamik wird durch Maß-
nahmen zur Personalisierung hergestellt. Diese umfassen die Dynamik von Assetinstanzen
und -klassen.

Die Dynamik der Verwendung konkreter Assets wird durch die personalisierte Anwendung
der Operationen aus Abschnitt 4.1 erreicht. Wie sich diese gestaltet, wird im Abschnitt 4.2.1
diskutiert.
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Abbildung 4.3 Zyklus aus Personalisierung und Publikation eines Assets

Die dynamische Anwendung der Offenheit besteht in der Personalisierung von Klassende-
finitionen. Diese wird im Abschnitt 4.2.2 dargestellt.

Individualisierung impliziert eine spätere Publikation, um Kommunikation zu ermöglichen,
da ansonsten kein Austausch zwischen den Anwendern stattfinden kann, und ihr Wissen keine
Nutzung erfährt. Für die Publikation muss durch Standardisierung eine Rückübersetzung der
Assets, die gemäß einem individualisierten Modell erstellt wurden, in das Ausgangsmodell
stattfinden. Die Publikation wird im Abschnitt 4.2.3 diskutiert.

Durch Personalisierung und Publikation soll v.a. die folgende, in Abbildung 4.3 dargestellte
Form wissenschaftlichen Arbeitens unterstützt werden:

1. Die Anwender bekommen Zugriff auf einen Assetvorrat, in dem die bisher bekannten
Entitäten dargestellt sind. In der Abbildung ist dies ein Asset A mit einer Beziehung r1
zu einem Asset B.

2. Durch individuelle Anpassungen der Assets stellen die Anwender Hypothesen auf, die
im System zunächst nur für sie selbst sichtbar sind. In der Abbildung wird durch einen
Personalisierungsschritt ein persönliches Asset aus dem öffentlichen Asset A erstellt, mit
einem weiteren persönlichen Asset C in Beziehung gesetzt und um ein Charakteristikum
a vom Typ T erweitert.

3. Hat der Anwender eine konsistente Menge von Assets erstellt, die eine neue Erkenntnis
darstellt, kann er sich entscheiden, diese zu publizieren.

4. Zur Publikation müssen die Assets in eine Form überführt werden, die andere verstehen
und die der Anwender mitzuteilen bereit ist. In der Abbildung wird entschieden, die
öffentlich nicht bekannte Beziehung r2 zu C zu entfernen, aber die öffentliche Definition
von A um das zusätzliche Charakteristikum a zu erweitern.

Es handelt sich also um einen Prozess, der dem Konfigurationsmanagement (configuration
management) [Dar91, CW98] ähnlich ist: es werden für einzelne Anwender Kopien von Assets
angelegt, die sie beliebig manipulieren können, und zu definierten Zeitpunkten werden die in
den Kopien vorgenommenen Änderungen in die Originalassets übernommen.
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Abbildung 4.4 Drei Grade von Personalisierungsmaßnahmen

4.2.1 Änderungen von Charakteristika und Beziehungen

Personalisierung bezieht sich üblicherweise auf die Anpassung von Daten und ihrer Darstel-
lung. Die Personalisierung von Präsentationen wird in diesem Abschnitt nicht betrachtet.
Diese ergibt sich aus der Gestaltung der Nutzungsoberflächen von konzeptorientierten In-
haltsverwaltungssystemen und wird im Abschnitt 7.2 dargestellt.

Bezüglich der Inhalte gibt es verschiedene Klassen von Personalisierungsmaßnahmen, die
ein Anwender vornehmen kann [Nie02]: Anreicherung, Auswahl und Strukturierung. Die Dy-
namik der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung erlaubt diese Formen der Personalisierung
durch das Hinzufügen und das Auswählen von Assets und dem Herstellen von Assetbeziehun-
gen. Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme gehen aber über diese Möglichkeiten noch
hinaus, indem sie die individuelle Veränderung von Assetinstanzen und -klassen ermöglichen.
Es lassen sich drei Grade der Personalisierung identifizieren:

1. Erzeugen eigener Assets,
2. Herstellen von Beziehungen zwischen öffentlichen und persönlichen Assets und
3. Verändern öffentlicher Assets in der persönlichen Sicht.

Von ”Graden“ kann man sprechen, da, z.B. bei der Implementation der WEL (Kapitel 8),
die Erfahrung gemacht wurde, dass die drei Formen der Personalisierung einer zunehmend
aufwendigen Systemunterstützung bedürfen.

Die drei Grade der Personalisierung sind in Abbildung 4.4 dargestellt. Oben ist in jeder der
Teilabbildungen der öffentliche Assetbestand einer Gruppe, darunter der persönliche Bestand
eines ihrer Mitglieder oder einer Teilgruppe gezeigt. Im untersten Kasten ist jeweils die Sicht
dargestellt, die sich durch diese beiden Bestände in dieser Beziehung zueinander ergibt.
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Beim Erzeugen eigener Assets werden einfach Assets für die jeweilige Organisations-
einheit erzeugt, indem diese die create -Operation verwendet. Sie sind neben den öffentlichen
Assets sichtbar, allerdings nur für diese Organisationseinheit und ihr untergeordnete (siehe
Abbildung 4.4(a)). Wenn die persönlichen Assets keine Beziehung zu öffentlichen haben, stel-
len sie einfach eine Erweiterung der Assetmenge dar, die keiner besonderen Berücksichtigung
bedarf, d.h., sie können beliebig modifiziert und – solange sie keine Beziehungen zu öffentlichen
Assets eingehen – auch gelöscht werden.

Für das Herstellen von Beziehungen von eigenen Assets zu öffentlichen ist es notwen-
dig, dass diese von der personalisierenden Organisationseinheit eindeutig bezeichnet werden
können. In Datenbankterminologie gesprochen müssen also Primärschlüssel für die öffentlichen
Assets existieren, die über der Zeit und über Organisationseinheiten hinweg stabil sind (es
sind Organisationsstrukturen einer größeren Tiefe als zwei möglich). Assets, die von Assets
untergeordneter Organisationseinheiten referenziert werden, unterliegen einer Kontrolle ih-
res Lebenszyklus, da sie z.B. nicht mehr ohne Weiteres gelöscht werden können. Mindestens
müssen die untergeordneten Organisationseinheiten über die Löschung benachrichtigt werden,
damit sie ihren Assetvorrat konsistent halten können, z.B. durch Entfernen der Beziehungen
zu gelöschten Assets oder Kopieren von diesen vor der Löschung.

Nicht nur beim Löschen, auch beim Anlegen und Ändern von öffentlichen Assets ist ei-
ne Kontrolle nötig, da die individuellen Beziehungen sonst inhaltlich falsch werden können.
Maßnahmen dazu, insbesondere das Versenden von Mitteilungen über Änderungen, werden
im Abschnitt 4.3.3 betrachtet.

Von den aufgeführten Personalisierungsformen erfordert das individuelles Ändern von
Assets die am weitesten gehende Systemunterstützung. Individuell angepasste Assets haben
als Vorlage ein öffentlich zur Verfügung stehendes, das in der Sicht einer Organisationseinheit
verändert erscheint. Dazu wird ein eigenes Asset definiert, welches das Original, das als Vorlage
gedient hat, überlagert, so dass dieses nicht mehr sichtbar ist. Abbildung 4.4(c) zeigt die
Zusammenstellung dieser Sicht auf den personalisierten Assetbestand.

Sprachlich wird die Individualisierung von Assets durch die personalize -Operation
durchgeführt. Diese liefert ein persönliches Asset, das beliebig modifiziert werden kann:

let myA : A := personalize a from grp
modify myA { ... }
Ein personalisiertes Asset ersetzt das öffentliche in jeder Hinsicht. So führen alle Bezie-

hungen zum öffentlichen Asset nach der Personalisierung zur individuellen Variante, bei der
Auswertung von Suchanfragen werden immer die individuellen Werte der Charakteristika und
Bindungen der Beziehungen herangezogen, etc. Dazu muss vom konzeptorientierten Inhalts-
verwaltungssystem die Beziehung zwischen einer persönlichen Variante und dem öffentlichen
Asset, aus dem sie erstellt wurde, gepflegt werden. In Abbildung 4.4(c) wird diese durch die
gepunktete Linie angedeutet. Die Beziehung wird jeweils ausgewertet, um festzustellen, ob
ein Asset von einer individuellen Variante verschattet wird.

Zusätzlich kann noch das individuelle Löschen von Assets möglich sein. Ist dies der Fall,
soll von nichtmonotoner Personalisierung gesprochen werden. Der Fall, dass nur Assets hin-
zugefügt und vorhandene verändert werden können, heißt entsprechend monotone Perso-
nalisierung. Das Löschen besteht im Verbergen von Assets, die von einer übergeordneten
Gruppe definiert wurden, in einer untergeordneten Organisationseinheit aber nicht sichtbar
sein sollen, z.B., weil sie deren Modell zuwiderlaufen. Anwender können dazu ”scheinbar“
die delete -Operation auf alle Assets, auch die öffentlichen, anwenden. Die Umsetzung der
nichtmonotonen Personalisierung durch die Architektur der konzeptorientierten Inhaltsver-
waltungssysteme wird im Abschnitt 7.1.1 dargestellt, wo auch Alternativen ihrer Realisierung
diskutiert werden.
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Abbildung 4.5 Notwendigkeit der Wahrnehmung von Änderungen

Wie bei der Personalisierung des zweiten Grades ist eine Kontrolle des Lebenszyklus des
Originals nötig. Ein individualisiertes Asset bleibt von einer Änderung des Originals zwar un-
berührt, aber Anwender sollen die Information bekommen, dass die Änderung stattgefunden
hat, und müssen Original und persönliche Varianten vergleichen können, um zu entscheiden,
ob ihre Sichten aufgrund der Änderung zu überdenken oder gar zu verwerfen sind. Auch
hierzu dienen vor allem die im Abschnitt 4.3.3 betrachteten Notifikationen.

Aus den gerade geschilderten Abläufen folgt die Anforderung an die Implementationen
konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme, dass Änderungen trotz der Personalisierung
unmittelbar in der Sicht eines Anwenders wirksam werden. Dies erfordert optimistische Ver-
fahren mit späterer Konfliktlösung, und diese wiederum die Verwaltung von Revisionen von
Assets. So kann eine Änderung sofort durch Anlegen einer neuen Revision oder die Informati-
on, dass ein Asset gelöscht werden soll, erfolgen, denn in den noch laufenden Entscheidungs-
prozessen kann auf die älteren Revisionen, von denen personalisierte Varianten hergestellt
wurden, zugegriffen werden.

Bei der Personalisierung ist die Versionierung der Inhalte auch für die Erreichung der
Wahrnehmung (siehe Abschnitt 4.3.3) über Änderungen an den Originalen wichtig. Ein Sze-
nario, in dem dies wichtig ist, ist das folgende, in Abbildung 4.5 illustrierte: ein Anwender
sieht die Beschreibung A einer Entität als falsch an und legt daher eine persönliche Kopie
A’ an, die er nach seinen Vorstellungen korrigiert. Nun kommt die Gruppe, z.B. vertreten
durch einen Bibliothekar, zu einem späteren Zeitpunkt zu dem gleichen Schluss. Es ist nun
für den Anwender wichtig zu wissen, dass er nicht mehr im Dissens zu seiner Projektgruppe
steht und ggf. seine persönliche Kopie löschen und stattdessen wieder das Original aus dem
Inhaltsvorrat der Gruppe verwenden kann. Diese Wahrnehmung wird dadurch erreicht, dass
die Beziehung zwischen Original und Kopie mit der Version des Originals attributiert ist.
Wird nun bei einem Zugriff auf eine persönliche Kopie herausgefunden, dass die Version des
Originals, die als Vorlage für die Kopie diente, nicht die aktuelle ist, wird dem Anwender dies
angezeigt. Der Anwender bekommt zudem Zugriff auf die neueste Version des Originals, um
es mit seiner Kopie vergleichen zu können. Für die gerade beschriebenen Zwecke müssen also
Revisionen von Assets persistent gemacht werden.
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4.2.2 Änderung von Assetdefinitionen

Um der Anforderung gerecht zu werden, dass Anwender Assets individuell anlegen können,
sind nicht nur Assetinstanzen dynamisch zu behandeln, sondern auch die Assetklassendefini-
tionen. Das Ziel ist also eine dynamische Anwendung der Offenheit.

Die Personalisierung von existierenden Assetdefinitionen wird durch eine inkrementelle
Definition vorgenommen. Für diese werden ein existierendes Modell und zusätzliche Assetde-
finitionen für das neu zu implementierende Modell herangezogen. Daraus werden die Defini-
tionen der Assets des aktuellen Modells bestimmt. Die Definition dieses Modells kann dann
wiederum anderen zur Verfügung gestellt werden, die es ihrerseits personalisieren wollen.

Definiert ein Anwender oder eine Projektgruppe auf diese Weise ein neues Modell, wird
zunächst dessen oder deren organisatorische Eingliederung ermittelt. Gehört der Anwender
zu einer Gruppe, bzw. ist die Gruppe Teil einer anderen Gruppe, wird deren Modelldefinition
als Grundlage herangezogen. Die Definitionen für das neue Modell werden als Inkremente zu
dem Modell der übergeordneten Organisationseinheit verstanden, durch die das resultierende
Modell als eine personalisierte Variante des übergeordneten erzeugt wird.

Assetdefinitionen können verschieden ergänzt werden. Ob eine Definition in einem indi-
viduellen Modell eine Redefinition ist, wird an den Namen von Assets und ihren Attributen
festgemacht. Wenn ein Asset in einem personalisierten Modell definiert wird, wird geprüft, ob
es ein gleichnamiges Asset bereits im Modell der übergeordneten Organisationseinheit gibt.
Ist dies nicht der Fall, wird die Definition einfach ins Modell übernommen. Gibt es schon
eine Assetdefinition mit dem selben Namen, wird die Definition ergänzt bzw. ersetzt. Eine
Ergänzung besteht im attributweisen Vergleichen der gegebenen und der neuen Definition.
Beim Ersetzen wird die gegebene Definition ignoriert.

Die Relevanz der Redefinition von Assetklassen soll an einem an der WEL angelehnten
Beispiel verdeutlicht werden: In einem Projekt mögen Bildbeschreibungen wie folgt durch
Assets vom Typ Painting modelliert sein:

class Painting {
concept characteristic title : String

characteristic painter : String
}

Eine Bildbeschreibung besteht also aus dem Titel eines Werkes und einer Angabe zum
Künstler, der es erstellt hat. Diese wird durch painter als ein Charakteristikum der
Bildbeschreibung definiert. Sie ist im Beispiel vom Typ ”Zeichenkette“ (String ) und kann
folglich eine beliebige textuelle Beschreibung enthalten. Die Unterstützung durch das System
kann hier nur generische Funktionen wie Persistenz und Volltextsuche umfassen.

Ein Teilprojekt möge im Beispiel mit einer Künstlerdatenbank mit Assets vom Typ
Painter arbeiten. Es redefiniert Gemälde daher als:

class Painting {
concept characteristic title : String

relationship painter : Painter := lookfor Painter {
name = origin .painter

}
}

Hier ist das Attribut painter eine Beziehung zu Assets vom Typ Painter . Es wird ein
Zusammenhang zwischen dem bisher für Painting definierten Charakteristikum painter
und dem Charakteristikum name der Klasse Painter für eine Suchanfrage genutzt, welche
zu den charakteristischen Werten die jetzt zu bindenden Assets findet. Dafür wird hier das
Schlüsselwort origin eingeführt, über das auf die ursprüngliche Definition der Assetklasse,
die neu definiert wird, zugegriffen werden kann.
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Tabelle 4.1 Änderungen der Attribute von Assets

Man erkennt an diesem Beispiel, dass die Personalisierung Ähnlichkeit mit der Subklassen-
bildung der objektorientierten Modellierung hat, aber über deren Möglichkeiten hinausgeht.
So wird hier ein Charakteristikum als Beziehung redefiniert, während (streng typisierte) ob-
jektorientierte Modelle dies wegen der zu fordernden Invarianz von Attributen [AC96] verbie-
ten müssen. Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme können diese Dynamik erlauben,
da die Definitionen nur bei der Personalisierung und der Publikation gemeinsam genutzt
werden, sonst aber in getrennten Komponenten (siehe Kapitel 6) zum Tragen kommen.

Sollen die zwei Projekte aus dem Beispiel Bildbeschreibungen austauschen, können sie
dies basierend auf Initialisierungsanweisungen wie der im Beispiel verwendeten lookfor -
Operation tun. Durch solche Anweisungen wird ein Zusammenhang zwischen der ur-
sprünglichen Attributdefinition und der Redefinition hergestellt, der bei Personalisierung und
Publikation genutzt werden kann. Dies wird im Abschnitt 6.2.3 genauer beleuchtet.

Es werden im obigen Beispiel allerdings Anforderungen an den Künstlernamen in den
Bildbeschreibungen des übergeordneten Projektes gestellt: dieser muss als Schlüssel für die
Künstlerdatenbank dienen können. Die Folge ist eine enge Kopplung der Projekte, die
dem Teilprojekt die Möglichkeit nimmt, die Künstlerdatenbank ohne Absprache mit dem
übergeordneten Projekt zu verändern. Dieses ist andererseits gezwungen, die Künstlereinträge
so zu gestalten, dass die für die Kommunikation notwendige Konversion automatisch erledigt
werden kann. Andernfalls muss ein Projektmitglied die Konversion von Hand durchführen,
was bei datenintensiven Anwendungen nicht machbar ist (man denke an die regelmäßige Syn-
chronisation der Bildbeschreibungen der beiden Projekte).

Die Lösung, die für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme angestrebt wird, basiert
auf der oben genannten Definition von Assets. Im Beispiel wird der Inhalt des Attributs
painter einmal als Charakteristik und einmal als Beziehung interpretiert, womit gegenüber
dem Softwaresystem verdeutlicht ist, dass eine einfache Übertragung von Datensätzen bei der
Kommunikation zwischen den Projekten nicht ausreicht.

Wenn die Benutzer Unterstützung bei der Konversion bekommen sollen, ist eine Definition
für die möglichen Umdeutungen der Assets zu geben. Diese beruht auf der Definition eines
Modells einer Organisationseinheit relativ zum Modell der ihr übergeordneten Einheit, das je-
ne personalisiert. Tabelle 4.1 führt die möglichen Übergänge auf. Zeilenweise ist der Übergang
von einem Attribut der jeweiligen Art auf eines der in den Spalten dargestellten angegeben.
Die Angabe kein Attribut bedeutet, dass unter einem gegebenen Namen kein Attribut bekannt
ist bzw. in Zukunft bekannt sein soll.
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Wird ein Attribut aus der Definition eines Assets entfernt (erste Spalte der Tabelle), ist
dieses im Modell der untergeordneten Organisationseinheit nicht mehr vorhanden. Bei der
Standardisierung zur Kommunikation mit der übergeordneten Gruppe müssen die entfernten
Attribute wieder ins Modell aufgenommen werden.

Zum Entfernen von Attributen aus Assetdefinitionen dient das Schlüsselwort undefined
der Assetdefinitionssprache, das statt einer Typangabe verwendet wird:

class A {
concept characteristic c : undefined

relationship r : undefined
}
Wird ein Attribut entfernt, müssen mit ihm auch die Bedingungen, die es verwenden,

entfernt werden. Bei den Modellen ist zu beachten, dass durch das Ignorieren von Attributen
keine Inkonsistenzen erzeugt werden dürfen.

Aus der Sicht des ursprünglichen Modells können Bedingungen, die im personalisierten
Modell nicht mehr Teil der Assetdefinitionen sind, verletzt werden. Bei der Standardisierung
muss die Bedingung zusammen mit dem Attribut aber wieder eingeführt werden, d.h., es findet
eine Überprüfung der Bedingung vor der Publikation statt. Dadurch wird ein übergeordnetes
System nicht mit inkonsistenten Daten konfrontiert.

Mit dem Schlüsselwort undefined können auch komplette Assetdefinitionen ausgeblen-
det werden: class A undefined . Dabei ist zu beachten, dass mit einer Klasse auch alle
Subklassen entfernt werden müssen, sowie alle Beziehungen zu Assets einer dieser Klassen.

Bei der Neueinführung eines Attributs (erste Zeile der Tabelle) kann es wie in einem
initialen Modell frei definiert werden. Bei der Kommunikation besteht die Standardisierung
zum übergeordneten Modell darin, alle Attribute aus der Menge der zu übertragenden Assets
zu entfernen.

In der zweiten Zeile sind die Redefinitionsmöglichkeiten eines Charakteristikums gezeigt.
Wird ein anderes definiert, benennen die Charakteristika in den beiden Modellen ein anderes
Datum. Ist z.B. die Definition

class A { concept characteristic c : T < ... := v }
gegeben, kann das Charakteristikum c ersetzt werden, indem sein Typ, die Bedingungen
oder der Initialwert verändert werden, z.B.:

class A { concept characteristic c : T’ <= ... := v′ }
Hier wird der Typ von T zu T’ geändert, die Bedingung von einer Prüfung der oberen Grenze
(<) zu der einer oberen Schranke (<=) gelockert und der Initialwert v′ statt v gesetzt.

Soll das Charakteristikum zu einer Beziehung umgeformt werden, muss ein Verweis auf
ein Asset geschaffen werden. Ein Beispiel wurde oben für die Werkbeschreibungen gegeben,
in denen Künstlernamen durch Künstlerassets ersetzt wurden, und auf die Probleme dieser
Transformation wurde hingewiesen. Sie kann also bestenfalls semiautomatisch erfolgen. Eine
Bedingung wird aus einem Charakteristikum gewonnen, indem sie so angelegt wird, dass sie
nur das Charakteristikum umfasst. Z.B. wird eine Definition

class A { concept characteristic c : T }
zu einer neuen Definition

class A { concept constraint c = Wert von c bei der Personalisierung }
Die Standardisierung erfolgt durch die konstruktive Auswertung der Bedingung, wodurch
wieder der ursprüngliche Wert erhalten wird.

Die Änderung einer Beziehung ist in der dritten Zeile von Tabelle 4.1 aufgeführt. Wird
sie zu einem Charakteristikum umgedeutet, wird das Signifikat der Beziehung auf einen
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charakteristischen Wert projiziert. Ist z.B., in Umkehrung des eingangs gebrachten Beispiels,
die Assetdefinition

class Picture { concept relationship artist : Artist }
gegeben, kann die Beziehung artist zu einem Charakteristikum umdefiniert werden, indem
ein Charakteristikum des Künstlers, z.B. name, verwendet wird:

class Picture {
concept characteristic artist : String := origin .artist.name

}
Die Redefinition einer Beziehung gestaltet sich wie die Definition einer neuen Beziehung.

Allerdings ersetzt die neue Beziehung die vorhandene.
Eine Beziehung wird in eine Bedingung gewandelt, indem eine solche so definiert wird,

dass sie die Beziehung als einen ihrer Bestandteile aufweist.
In der letzten Tabellenzeile sind schließlich die Möglichkeiten der Redefinition einer Be-

dingung benannt. Ein Charakteristikum oder eine Beziehung erhält man durch konstruktive
Auswertung der Bedingung. Wird eine andere Bedingung auf Basis der gegebenen definiert,
müssen bei der Personalisierung und Standardisierung jeweils Bedingungen aufeinander ab-
gebildet werden. Dies geschieht komponentenweise: Für jedes Attribut, das in die Bedingung
eingeht, wird entsprechend der jeweiligen Transformationen verfahren.

4.2.3 Publikation

Der wichtigste Aspekt bei der gezielten Publikation ist, dass eine durch den Anwender kontrol-
lierte Herausgabe gesicherter Ergebnisse gegeben ist. Damit bekommt er die Sicherheit, dass
keine möglicherweise falschen oder unvollständigen Hypothesen veröffentlicht werden, und
dass sein geistiges Eigentum so lange geschützt ist, bis er sich zur Publikation entscheidet.

Bei der Assettransformation ist ausschlaggebend, dass ein Verständnis anderer Anwender
nicht mehr vorausgesetzt werden kann, wenn eine Definition verändert wurde. Die Publikation
von Erkenntnissen bedarf also einer Standardisierung der Darstellung durch die Überführung
in das Modell des Empfängers. Zudem kann der Anwender, wie oben erwähnt, aus Gründen
der Selektion oder zur Verbesserung der Darstellung die Assets entsprechend gestalten. Die
Assets müssen vor der Publikation also selektiert und standardisiert werden.

Zur Selektion wählt ein Anwender Assets aus, die er mit Anwendern der ihm übergeord-
neten Gruppen teilen möchte. Dazu verwendet er die Operation publish auf den entspre-
chenden Assets.

Wie bereits angedeutet, ist an die Menge der zu publizierenden Assets die Bedingung zu
stellen, dass sie im Bestand der empfangenden Gruppe konsistent eingefügt werden kann. Dazu
muss entweder die transitive Hülle der Beziehungen gebildet werden, oder die Beziehungen
zu nicht zu publizierenden Assets müssen gelöst werden. Bei der Bildung der konsistenten
Menge von Assets kann ggf. mit dem Anwender interagiert werden, um zu erfragen, welche
Beziehungen verfolgt und welche entfernt werden sollen.

Beziehungen zu Asset können bestehen bleiben, wenn diese auch beim Empfänger vor-
liegen. Dies ist der Fall, wenn es sich beim zu publizierenden Asset um eine personalisierte
Variante eines Assets aus dem Zielbestand handelt, oder wenn es schon zuvor publiziert wurde.

Als Beispiel für die Selektion betrachte man erneut Abbildung 4.3 auf Seite 73. Bei der
Publikation des personalisierten Assets sind die Beziehungen r1 und r2 zu prüfen. r1 führt zu
einem öffentlichen Asset. r2 führt zum nur lokal existenten Asset C, so dass es entweder in
die Menge der zu publizierenden Assets aufgenommen werden, oder die Beziehung r2 gelöst
werden muss. Im Beispiel der Abbildung wurde letzteres getan.
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Die Publikation setzt eine Standardisierung voraus, damit Sender und Empfänger der As-
sets das selbe Verständnis von ihnen haben. Bei der Standardisierung zur Publikation in kon-
zeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen muss ein Anwender seine zu veröffentlichenden
Assets in das Modell der empfangenden Gruppe übersetzen. Der Grund dafür ist, dass auf
diese Weise die untergeordneten Organisationseinheiten die in den übergeordneten verwen-
deten Modelle kennen müssen, aber nicht umgekehrt, was durch die Definition der Modelle
sowieso gegeben ist. Weitere, mehr technische Gründe für die Verantwortung des Senders für
die Standardisierung finden sich im Abschnitt 6.1.2.

4.3 Konzeptorientiertes Arbeiten mit Assets

Bisher wurde beschrieben, wie Anwender individuelle Modelle zur Beschreibung von Entitäten
erstellen und zueinander in Beziehung setzen können. In diesem Abschnitt wird nun betrach-
tet, wie Assets von Anwendern in Prozessen fortgeschrieben werden.

Die Verwendung von Assets hat konstruktive und analytische Anteile, in denen Assets
definiert und interpretiert werden. Dies entspricht z.B. der analytischen und konstruktiven
Nutzung von Bedingungen von Assetdefinitionen. Diese Tätigkeitsbereiche werden im Ab-
schnitt 4.3.1 untersucht.

Die Unterstützung eines Anwenders durch ein konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssys-
tem kann erfolgen, wenn er mit dem System oder unter dessen Beobachtung arbeitet. Diese
beiden Aspekte der Unterstützung werden in den Abschnitten 4.3.2 und 4.3.3 betrachtet.

4.3.1 Spektrum des konzeptorientierten Arbeitens

Im Abschnitt 1.1.3 wurde dargelegt, dass eine isolierte Betrachtung von nur einem der Be-
standteile eines Assets – des Konzepts oder des Inhalts – nach Cassirer nicht möglich ist.
Die Frage, wie mit dem Erkenntnisprozess begonnen wird, wenn noch keine Assets vorlie-
gen, wurde mit den hypothetischen Konzepten beantwortet, denen initial keine Inhalte ge-
genüberstehen, diese aber bald gefunden werden sollen. Dieses Vorgehen soll nun für die Assets
der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung genauer betrachtet werden.

Entsteht ein neues Asset durch Personalisierung eines gegebenen, kann dessen existierende
strukturelle Einbettung übernommen werden, oder es wird eine neue Definition wie bei einem
neuen Asset begonnen.

Gibt es einen Bestand an Assets, kann dieser auf zwei Arten genutzt werden: analytisch
und konstruktiv. Während der Analyse werden neue Assets untersucht, indem ihre Definition
überprüft wird. Konstruktiv wird vorgegangen, wenn ein Anwender mit Inhalten konfrontiert
wird, zu denen keine existierenden Assets passen. In diesem Fall muss der Anwender neue
Assets anlegen, wobei er wiederum zur Definition weitere Inhalte benötigt.

Wenn die Analyse von einem System durchgeführt werden kann, stellt sich die Folge von
Analyse und Konstruktion als Dialog eines Anwenders mit dem System dar. In diesem stellt
der Anwender konstruktiv neue Assets her, und das System prüft anschließend, ob sich diese
mit seinem Modell vereinbaren lassen (bekannte Assetklasse, alle verwendeten Assets sind
definiert, Bedingungen werden eingehalten, etc).

Der Dialog des Anwenders mit dem System lässt sich als Sprechakt durch einen
Konstruktions-Analyse-Zyklus darstellen, wie er in Abbildung 4.6 skizziert ist. Die Betrach-
tung von Dialogen geht auf Austin und Searle [Aus75, Sea69] zurück und wurde in der In-
formatik in Modellen und Technologien wie dem Language/Action-Ansatz [FGHW88], dem
Modell der Business Conversations [Mat97] und dem Verhandlungsprotokoll SANP [CW94]
für die systemgestützte Kommunikation umgesetzt.
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Abbildung 4.6 Konstruktions-Analyse-Zyklus als Sprechakt

Bei Sprechakten unterscheidet man Phasen für die Anfrage (preparation), Übereinkunft
(negotiation), Leistungserbringung (performance) und Rückmeldung (acceptance), die im
Sprechaktzyklus durchlaufen werden. Der Benutzer beginnt einen Zyklus durch die Defini-
tion neuer Assets, die er dem System bekannt macht. Dadurch stellt er gewissermaßen die
Anfrage an das System, die Assets zu übernehmen, und Instanzen ab sofort gemäß dem neu-
en Modell zu behandeln. Damit beginnt die Übereinkunftsphase, in der das System formale
Anforderungen an die Assetdefinitionen des Nutzers prüft. Das beinhaltet die Prüfung von
Vollständigkeit und Konsistenz wie oben beschrieben.

Im Ausblick wird im Abschnitt 9.3.7 diskutiert, wie ein konzeptorientiertes Inhaltsver-
waltungssystem zudem eine gewisse Bewertung der Assets automatisch durchführen kann,
indem es Maße wie die Größe der Extension eines neu angelegten Assets oder die Anzahl der
referenzierten weiteren Assets ermittelt. Wenn es diese Maße dem Benutzer in der Überein-
kunftsphase mitteilt, kann dieser daraufhin seine Definitionen überdenken und ggf. ändern.

Ist diese Phase abgeschlossen, werden die neuen Definitionen vom System übernommen
(oder verworfen, falls keine ”Einigung“ erzielt werden konnte). In der Rückmeldungsphase
kann der Benutzer die Auswirkungen der neuen Assetdefinitionen und ihrer Umsetzung durch
das System begutachten und wirksam werden lassen oder verwerfen. Die dabei gewonnene
Bewertung führt dann zum nächsten Sprechaktzyklus.

Entsprechend gestaltet sich ein solcher Sprechakt, wenn die beteiligten Aktoren ein An-
wender und seine Nutzergruppe sind, und dieser Anwender Assets veröffentlichen möchte.
Dann muss in der übergeordneten Gruppe über die Aufnahme der bislang individuell defi-
nierten Assets in die Sicht der Gruppe befunden werden. Das Vorgehen entspricht dem oben
beschriebenen.

Für die Entscheidungsfindung kann eine Gruppe von Anwendern verschieden repräsentiert
sein. In kleinen Gruppen ist es möglich, dass alle Gruppenmitglieder an dem Prozess beteiligt
sind und Entscheidungen über Abstimmungen gefunden werden. Aber einer gewissen Größe
ist dies aber nicht mehr praktikabel. Dann muss ein Repräsentant für die Gruppe gefunden
werden. Dies kann eine Teilgruppe (ein Gremium) oder ein einzelner Nutzer (ein Bibliothekar)
sein, die oder der mit der nötigen Kompetenz ausgestattet ist, Entscheidungen für die Gruppe
zu treffen.

4.3.2 Systemgestütztes Arbeiten

Assets werden instantiiert und dann verändert. In der Regel ist eine Intention mit einer
Assetklasse verbunden, so dass auch die Fortschreibung der Instanz dieser Intention folgen
soll. Diese wird dazu durch das Asset selbst ausgedrückt.



4.3 Konzeptorientiertes Arbeiten mit Assets 83

Zur Unterscheidung wird die Beschreibung einer durchzuführenden Fortschreibung eines
Assets ein präskriptives Asset genannt, und die Beschreibung eines vollständig bearbeiteten
ein deskriptives.

Präskriptive Assets beschreiben nicht nur Inhalte, die außerhalb des Systems erstellt wur-
den, sondern werden selbst als solche bearbeitet. Dazu wird die Dynamik der Assets genutzt,
indem sie verändert werden, bis für alle Attribute Werte bzw. Assets gebunden sind.

Es handelt sich bei Präskriptionen also um Assets, die (geplante) Assets beschreiben. Dies
können Assetklassen, die ihre Instanzen beschreiben, oder partielle Assets (Prototypen) sein,
die Attribute zur Beschreibung der zu erledigenden Arbeit aufweisen. Sie können sich an einen
Nutzer wenden, indem sie die gewünschten Ergebnisse medial beschreiben, oder für eine au-
tomatische Auswertung bestimmt sein, wenn sie den dafür notwendigen Formalisierungsgrad
aufweisen.

Bereits gesetzte Werte und gebundene Assets machen initial Angaben zur Präskription: zu
verwendende Inhalte und Assets, beauftragter Nutzer, etc. Es können aber auch Attribute für
den Verlauf der Bearbeitung angelegt werden, die entweder explizit während der Bearbeitung
ausgefüllt, oder aber implizit durch das System gepflegt werden.

Deskriptionen dokumentieren durch solche Attribute eine vergangene Assetbearbeitung.
Dazu steht insbesondere die Information bereit, wann welche Werte und Bindungen gesetzt
oder verändert wurden. Auch die reine Verwendung von Assets soll als Tätigkeit angesehen
werden.

Mit den genannten Eigenschaften erfüllen Assets als Präskriptionen die in [SD97] gefor-
derten Eigenschaften:

– abstrakte Aufgabenbeschreibungen durch Kategorien,
– die Möglichkeit für Anwender, Prozesse ad-hoc zu redefinieren, und
– die Möglichkeit, aus in der Vergangenheit durchgeführten Prozessen zu lernen.

Die Abstraktheit der Aufgabenbeschreibungen ergibt sich aus ihrer Formulierung durch As-
sets. Prozesse können durch Personalisierung ad-hoc redefiniert werden. Durch die Proto-
kollierung der Tätigkeiten steht Information über vergangene Bearbeitungen von Assets zur
Analyse zur Verfügung.

Ein Metapher für die Assetbearbeitung im hier geschilderten Sinne sind Laufzettel (Dock-
ets). In [SS99] wird ein auf dieser Metapher basierendes konzeptionelles Modell für das Erar-
beiten von Inhalten vorgestellt. In dem Modell werden drei Teilaufgaben – dem Bereitstellen
von Inhalten, dem Bearbeiten eines Assets und der Analyse des Ergebnisses – Aktoren zuge-
ordnet, die für die Erbringung der Bestandteile verantwortlich sind. Dabei wird insbesondere
die Autonomie beim Erbringen der jeweiligen Leistungen betont. Ein abgearbeiteter Lauf-
zettel wird genau wie ein deskriptives Asset aufbewahrt, um seine Entstehungsgeschichte
nachvollziehen zu können.

Die Autonomie bei der Bereitstellung von Ressourcen entspricht den im Abschnitt 3.2
erwähnten Gestaltungsmöglichkeiten für Inhaltsarchive. Die Assetbearbeitung in einem
Konstruktions-/Analysezyklus entspricht der Rollenverteilung zwischen dem Projekt-
ausführenden und dem das Ergebnis Bewertenden.

Dem Zusammenwirken mehrerer Teilaufträge entsprechen Beziehungen zwischen Assets.
Da Assets personalisierbar sind, kann diese Strukturierung während der Bearbeitung erfolgen.
Z.B. kann ein Anwender feststellen, dass er nicht die gesamte in der Präskription beschriebene
Aufgabe erledigen kann. Dann kann er das Assets verfeinern, um Teile der Aufgabe delegieren
zu können.

Die Doppelrolle eines Assets nach vollständiger Bearbeitung einer Aufgabe
– als Dokumentation der Tätigkeiten einerseits und
– zur Aufnahme des Ergebnisses andererseits
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Abbildung 4.7 Laufzettel als Werkmetapher in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung

wird durch Laufzettel insofern unterstützt, als Dokumente zusammen mit diesen herausgege-
ben werden, Laufzettel selbst aber auch Dokumente sind.

Will man im Sinne des auf Laufzetteln basierenden konzeptionellen Modells die Akto-
ren explizit in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung modellieren, kann man Beziehun-
gen definieren, die explizit auf Assets von Klassen von möglichen Bearbeitern verweisen.
Abbildung 4.7(a) zeigt eine Darstellung eines Laufzettel gemäß [SS99], Abbildung 4.7(b) ein
entsprechend definiertes Asset. Für die Bearbeiter können entweder Rollen oder konkrete
Nutzer in der Aufgabenbeschreibung vorgesehen werden, also Assets, die Nutzerklassen oder
konkrete Nutzer modellieren. Die entsprechenden Assets würden in diesem Szenario protokol-
lieren, welche Werte und Bindungen erzeugt oder verändert wurden.

Ein Docket weist Voransichten (”images“) für die drei Beiträge der Aktoren auf. In
einem Asset entspricht diese Vorschau dem entsprechenden Bezug zu Inhalten (siehe Ab-
schnitt 3.2.2).

4.3.3 Systemunterstützung beim konzeptorientierten Arbeiten

Werden Assets innerhalb eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems bearbeitet,
kann das System den Fortschritt der Definition und Veränderung der Assets beobachten,
und dadurch implizit gewonnene Information zur deskriptiven Beschreibung beisteuern, wie
z.B. den Zeitpunkt einer Änderung eines Assets und den Nutzer, der sie veranlasst hat.
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Die zusätzliche Information kann zu einer Reihe von Zwecken genutzt werden:
– Nachvollziehbarkeit der Durchführung von Tätigkeiten durch die Geschichte der Assets,
– Beurteilung des Wertes eines Assets durch Beobachtung seiner Nutzung,
– Unterstützung der Personalisierung und Standardisierung und
– Planung der Ergebnisse und Kontrolle des Fortschritts.
Ist die Geschichte der Assets bekannt (durch Protokollierung der Arbeitsschritte), wer-

den die Gründe für die Erstellung der entsprechenden Assets, die eingeflossenen Entscheidun-
gen etc. nachvollziehbar. In der Literatur findet man dieses Ziel als data provenance [BKT01]
formuliert. Die Information, die man dadurch erhält, kann zu dem Wissen darüber führen,
was die aktuell und in der Vergangenheit anstehenden Fragestellungen waren und wie diese
bearbeitet wurden. Dieses Wissen kann genutzt werden, um die Anwendungsdomäne bes-
ser zu verstehen und beim Beginn neuer Tätigkeiten auf Erfahrungen mit bereits durch-
geführten zurückgreifen zu können, um Experten für eine Aufgabe zu finden oder um impli-
zites (Handlungs-)Wissen aufzudecken. Zudem ist das Wissen über die Herkunft von Daten
wichtig, um die Qualität von Information beurteilen zu können. Dazu können z.B. der Ur-
heber einer Information (bzw. dessen Expertise), der Kontext, in dem er sich zur Zeit der
Veröffentlichung befand (was die Expertise beeinflusst), der Zeitpunkt der Veröffentlichung
(um die Aktualität beurteilen zu können) etc. herangezogen werden.

Wird auch die Nutzung von Deskriptionen für weitere Assets beobachtet, können
Verwendungsnachweise erbracht und Zitationsnetzwerke aufgebaut werden, welche die Rele-
vanz eines Assets nachweisen können, da bekannt ist, welche weiteren Assets es beeinflusst
hat. Insbesondere zählt dazu auch die Person, die das Asset fortgeschrieben hat, so dass die
Interessen und die Expertise von Anwendern bewertbar sind.

Die Beobachtung der Erstellung von Assets unterstützt auch die Personalisierung und
Standardisierung, da durch sie die Grundlage für den Versand von Notifikationen, und da-
mit eine Wahrnehmung (awareness) [DB92] für die Vorgänge in einem konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystem geschaffen wird. Notifikationen sind insbesondere für die Inhaber
personalisierter Varianten wichtig, die nach einer Änderung des Assets, von dem sie abgeleitet
wurden, erneut begutachtet werden sollten (siehe Abschnitt 4.2.1). Der Versand von Notifika-
tionen ermöglicht es, die Anwender über für sie relevante Neuigkeiten (d.h. Änderungen der
Assets) zu informieren, aber auch ihnen mitzuteilen, wann von ihnen bereitgestellte Informa-
tion genutzt wurde. Durch den Versand von Notifikationen ist die Kommunikation expliziter
als z.B. in Informationssystemen (vgl. Abschnitt 2.3.1), wo sie dadurch stattfindet, dass ein
Anwender Daten vorfindet, die ein anderer erzeugt oder aktualisiert hat.

Assets können zur Planung und Überwachung der Bearbeitung eingesetzt werden, z.B.
indem man Workflow-Pläne als präskriptive Assets darstellt und damit die Workflow-Planung
als konstruktive und die Überwachung als analytische Arbeit ansieht. Durch die Planung mit
präskriptiven Assets kann zudem eine Restriktion auf bestimmte Tätigkeiten erfolgen, z.B.
um den Ausführenden zu leiten und Ziele zu definieren.

Zwei Probleme, die sich bei der Beobachtung der Anwender und dem Protokollieren ihrer
Tätigkeit ergeben, sind [Nie02]:

– Aufdringlichkeit und
– ein Konflikt mit der Autonomie.

Die zusätzliche Information wird als aufdringlich (intrusive) empfunden, wenn sie überhand
nimmt und den Anwender dadurch von seinen Aufgaben ablenkt. Andererseits soll ein hohes
Maß an Wahrnehmung (awareness) für Änderungen geschaffen werden, damit dem Nutzer
keine Information entgeht und er von den Tätigkeiten anderer in Kenntnis gesetzt wird.
In [Rau96] werden Wichtigkeit und Dringlichkeit als Kriterien für das Angebot von solcher
Information genannt, wobei fraglich ist, wie diese zu definieren sind.
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Ein Konflikt mit der Autonomie ergibt sich, da die Anwender durch die Personali-
sierung in die Lage versetzt werden sollen, unbeobachtet Assets definieren zu können, zum
Beispiel zur Darstellung von Hypothesen. Die Benachrichtigung anderer über ihre Tätigkeit
nimmt ihnen aber diese Privatsphäre. In konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen
dient, wie im Abschnitt 4.2 beschrieben, die durch den Anwender kontrollierte Publikati-
on dazu, die Zeitpunkte zu definieren, zu denen Änderungen sichtbar werden. Es sollen also
keine Notifikationen über die Tätigkeiten der Anwender an übergeordnete Gruppen versendet
werden, sondern nur über die Änderungen an den Beständen einer Gruppe an ihre Mitglieder
und Teilgruppen.



Kapitel 5

Automatische Erzeugung von
konzeptorientierten

Inhaltsverwaltungssystemen

Eine wesentliche Grundlage der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung ist das Verständnis
von Assets als Produkt offener dynamischer Erkenntnisprozesse. Zur Unterstützung solcher
Prozesse müssen sich Assetdefinitionen an die Bedürfnisse der Anwender anpassen lassen,
und für die adäquate Repräsentation von Assets muss sich ein Inhaltsverwaltungssystem mit
ihnen ändern.

Zur Erreichung der offenen Dynamik wird vorgeschlagen, konzeptorientierte Inhaltsverwal-
tungssysteme aus den Assetdefinitionen erzeugen zu lassen, so dass sich ein solches System dy-
namisch an sich ändernde Assetmodelle anpassen kann. Die hier diskutierten Lösungsansätze
sind eng mit der im Kapitel 6 entworfenen Architektur verknüpft, da es diese ermöglicht,
erzeugte Komponenten zur Laufzeit auszutauschen und damit die dynamische Nutzung der
Offenheit zu realisieren.

In diesem Kapitel wird zunächst im Abschnitt 5.1 ein Überblick über die Möglichkeiten
der Entwicklung von Software gegeben, und diese werden bewertet. Im Abschnitt 5.2 werden
die Gründe, die zur Wahl eines generativen Ansatzes geführt haben, diskutiert. Schließlich
wird im daran anschließenden Abschnitt 5.3 die Gestaltung des Modellcompilers betrachtet,
der die Generierung eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems leistet.

5.1 Ausgew ählte Verfahren der Software-Entwicklung

In diesem Abschnitt wird ein Blick auf den heutigen Kenntnisstand über die Software-
Entwicklung geworfen. Im Unterabschnitt 5.1.1 werden Software-Erstellungsprozesse betrach-
tet, und im Abschnitt 5.1.2 werden die Implementationsverfahren für Software beschrieben.
Im Abschnitt 5.1.3 werden die Grundlagen der Verallgemeinerung der Kompilation von Pro-
grammiersprachen zur Kompilation von Modellen betrachtet, die letztendlich zu dem in die-
sem Kapitel vorgestellten Modellcompiler führen.

5.1.1 Lebenszyklus von Software

Der Lebenszyklus von Software umfasst die Zeit ihrer Planung bis zu ihrer Außerdienststellung.
In einzelnen Phasen – Anforderungsanalyse, Entwurf, Implementierung und Test, Einführung,
Betrieb und Außerdienststellung – wird Software durch unterschiedliche Modelle beschrieben.
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Alle Phasen im Lebenszyklus werden von Dokumentation begleitet. Heute hat sich die
UML als Sprache für eine durchgängige Dokumentation etabliert. Die UML besteht vor allem
aus Diagrammarten, wobei es aber immer vorgesehen ist, textuelle Erklärungen und Glossare
anzulegen.

Die UML hat keine formal definierte Semantik. Das kann man der Sprache als Stärke und
als Schwäche auslegen. Die fehlende Semantik erlaubt es, die UML frei so zur Dokumentation
einzusetzen, wie es in einem Projekt ratsam scheint [Fow03]. Es werden zur Zeit aber Ansätze
verfolgt, Teile der Erstellung von Software durch ihre Beschreibung mit formalen Modellen
zu automatisieren. Dazu wird zur Zeit insbesondere die Executable UML (xUML) diskutiert,
welche es erlaubt, Modelle mit formaler Semantik zu notieren [MB02].

Statt der Fortschreibung von Dokumentation in Software-Erstellungsprozessen wer-
den die Entwicklungsphasen des Lebenszyklus durch formale Modelle (semi-)automatisch
durchlaufen. Ein zur Zeit diskutiertes Vorgehen dazu sind die Model Driven Architectures
(MDA) [MM01].

Durch solche Modellierungsansätze wird nur die eigentliche Implementierungsphase
verkürzt, die früheren Phasen – Analyse und Entwurf – sind nach wie vor durchzuführen.
Dies können Domänenexperten aber nicht leisten, zumindest nicht alleine. Daher sind diese
Ansätze keine Lösung, um Offenheit und Dynamik herzustellen.

Sehr viel älter ist die Idee, Software von vornherein formal zu spezifizieren, so dass
sie, wenn die Anforderungen korrekt definiert wurden, korrekt aus der Spezifikation erzeugt
werden kann. Beispiele für die Anwendung dieses Ansatzes sind Spezifikationssprachen wie
VDM [Jon90] und Z [Spi92]. Ein solcher Formalisierungsgrad kann aber von Domänenexperten
im Allgemeinen nicht hergestellt werden.

Ein Konkurrenzvorschlag zur UML ist die Object-Process Methodology (OPM ) [Dor02].
Aufgrund der Kritik an der UML, durch die vielen, semantisch nicht korrelierten Diagramm-
arten schwer verständlich und anwendbar zu sein, wird in der OPM nur eine Diagrammart
verwendet, die aber eine reichhaltige Darstellung ermöglicht und zudem leicht in natürliche
Sprache übersetzbar sein soll. Inwieweit sich die OPM für die automatische Erzeugung von
Software eignet, ist nicht bekannt.

Man beobachtet in vielen Klassen von Systemen, insbesondere bei kooperativen Infor-
mationssystemen (cooperative information systems) die Notwendigkeit einer steten Anpas-
sung (continuous change), bedingt durch technologische und organisatorische Veränderun-
gen [MDJ+98]. Ein Prozess, der sich ändernden oder vervollständigenden Anforderungen
Rechnung trägt, ist der Unified Process [JBR99].

Eine wichtige, aber schwer zu erreichende Eigenschaft von Prozessen, die auf der Ein-
teilung in Phasen basieren, ist dabei die Nachvollziehbarkeit (traceability) von Anforderun-
gen [JCJO92, RJ01, Döm99]. Nach einer Definition der IEEE ist Nachvollziehbarkeit gegeben,
wenn die Herkunft von Anforderungen klar ist, und diese in zukünftigen Entwicklungen oder
Dokumentationen referenziert werden [GF94]. Information zur Herstellung der Nachvollzieh-
barkeit wird z.B. im Modell ”GRIDS“ [Zam96] berücksichtigt. Für konzeptorientierte Inhalts-
verwaltungssysteme ist Nachvollziehbarkeit wichtig, um die Kommunikation zwischen Anwen-
dern, die unterschiedliche Assetdefinitionen verwenden, zu unterstützen (vgl. den Adapter in
Abbildung 2.1(b) auf Seite 18). Grundlage dazu sind Assetmodelle (vgl. Abschnitt 5.2.1).

Für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme wurde eingangs die Forderung festge-
halten, dass sie sich an die wechselnden Bedürfnisse der Anwender anpassen müssen. Sie bedie-
nen also neue Anforderungen, und durchlaufen damit prinzipiell den Lebenszyklus (während
der Betriebsphase!) erneut. Der Anwender soll aber bei seiner Arbeit nicht oder nur kurz un-
terbrochen werden. Daher können nicht alle Tätigkeiten aller Phasen während der Anpassung
durchgeführt werden, sondern müssen entfallen oder vollständig automatisiert werden.
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Mit der Software-Erstellung nach heute üblichen Methoden kann auf die sich dynamisch
ändernden Anforderungen eines Anwenders nicht angemessen reagiert werden. Vor allem wird
durch die Analyse der Anforderungen, die der üblichen Software-Entwicklung vorausgeht, die
Erkenntnis vorweggenommen, die der Anwender mit dem System erst erlangen will.

Explizite Analyse- und Designphasen entfallen beispielsweise bei den Agilen Metho-
den [AGI03]. Statt dem Durchlaufen dieser Phasen wird so früh wie möglich mit der Program-
mierung begonnen. Vom Anwender wird keine vollständige Spezifikation der Anforderungen
verlangt, sondern diese ergeben sich während der Software-Erstellung [Kov02].

Da die Entwicklung im Bereich der Agilen Methoden noch sehr jung ist, ist die Diskus-
sion über ihre Einsetzbarkeit noch nicht abgeschlossen. Es gibt keine Beweise für die oft
genannte höhere Produktivität, allerdings erkennt man bereits einige bislang ungelöste Pro-
bleme [ES02]. Der Schluß liegt nahe, dass die Einsetzbarkeit Agiler Methoden von der Art
der zu erstellenden Software abhängt. Dazu müssen ggf. Ansätze mit verschiedenen ”Graden
der Agilität“ eingesetzt werden [TFR02].

Die Idee, dass es keine a priori festgelegten Anforderungen gibt, sondern sich diese schritt-
weise während des Einsatzes der Software ergeben, kommt den konzeptorientierten Inhalts-
verwaltungssystemen entgegen. Es gibt aber einige offensichtliche Probleme, die dem Einsatz
Agiler Methoden entgegenstehen werden. Vor allem kann nicht davon ausgegangen werden,
dass immer ein Programmiererteam bereitsteht, das sofort auf die Wünsche des Anwenders,
die sich aus seiner Arbeit mit einem System ergeben, reagiert. Außerdem wurde die Beobach-
tung gemacht, dass konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme aus relativ einfachem und
regulären Kode bestehen, Änderungen aber zur Anpassung von Kode an vielen Orten führen.
Daher sind die Voraussetzungen für Agile Methoden für Systeme der hier betrachteten Klasse
nicht gegeben.

5.1.2 Implementierungsans ätze

Der Grad der Einbeziehung von Anwendern in einen Software-Erstellungsprozess hängt vom
Einsatzbereich der Software ab. Man unterscheidet üblicherweise zwischen Individualsoftware,
Standardsoftware und Branchensoftware. Individualsoftware wird speziell für einen Anwen-
der entwickelt (oder gar von diesem selbst). Mit dieser Art von Software ist die bestmögliche
Abdeckung seiner Anforderungen zu erreichen, sie verursacht aber einen hohen Entwicklungs-,
Wartungs- und Schulungsaufwand.

Das andere Extrem eines Einsatzbereiches wird von Standardsoftware eingenommen.
Diese wird so entwickelt, dass sie von einer möglichst großen Zahl von Anwendern einsetzbar
ist, so dass jede einzelne Installation durch mehrfachen Vertrieb zu relativ geringen Kosten
angeboten werden kann, sie aber nicht auf die individuellen Anforderungen eines Anwenders
zugeschnitten ist.

Zwischen den Extremen Individual- und Standardsoftware hat in manchen Bereichen
Branchensoftware eine große Verbreitung erfahren. Diese wird für alle Angehörigen einer
Anwendungsdomäne (da solche Software vor allem in betrieblichen Anwendungen zu finden
ist, spricht man von Branchen) entwickelt. Von den Kosten und der Anpassung an die Anfor-
derungen der Anwender her liegt sie zwischen Individual- und Standardsoftware. Dabei hängt
der Grad der Erfüllung der Anforderungen u.a. von der Einheitlichkeit der Anforderungen
der Angehörigen der betreffenden Branche ab. Es wird oft als Vorteil der Branchensoftware
genannt, dass man mit ihr auch Expertenwissen einkauft. Dieser Vorteil findet sich z.B. sehr
ausgeprägt im System SAP R/3 [CKL98].

Das spätere Arbeiten mit einer Software basiert auf einer Reihe von Annahmen, die in
den heutigen Anwendungsgebieten meist erfüllt sind:
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– Der Nutzer der Software arbeitet in einem eingeschränkten Bereich, so dass ihm die
dargestellten Operationen und Abläufe klar sind. Sein Arbeitsfeld wurde bei der Analyse
berücksichtigt und in der Software abgebildet.

– Die Visualisierung der Daten entspricht den Begriffen seiner Arbeitswelt, die in der
Analysephase identifiziert wurden. Diese Begriffe sind das Hintergrundwissen (common
sense knowledge), das beim Nutzer vorausgesetzt wird.

– Die Abbildung der Begriffe auf die Daten wurde durch Analyse und Design so gestaltet,
dass sie dem Nutzer unmittelbar klar ist.

Sollten die Annahmen nicht erfüllt sein, wird durch Schulung, Online-Hilfen und Programm-
dokumentation das nötige Verständnis bei den Nutzern geschaffen. Idealerweise entsprechen
diese Dokumentationen den Abbildungen der realen Welt auf das Analysemodell und des
Analysemodells auf die Software.

Es ist deutlich, dass obige Annahmen in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung nicht
gelten: es gibt aufgrund der dynamischen Offenheit kein einheitliches Modell, das alle Nutzer
teilen, und entsprechend gibt es keine einheitliche Interpretation, die bei allen Anwendern
vorausgesetzt werden kann. Damit müssen konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme In-
dividualsoftware sein, die den Anforderungen der Anwender bestmöglich begegnet.

Bekannte Implementierungsformen für Individualsoftware sind:
– Individualentwicklung,
– Nutzung einer generischen Software-Basis,
– Generierung und
– hybride Ansätze.
Bei der Individualentwicklung werden alle im Abschnitt 5.1.1 genannten Phasen durch-

laufen. Um die Aufgabe der Implementierung zu vereinfachen, wird trotz der Individualität
der Software versucht, möglichst große Teile durch vorgefertigte Teillösungen umzusetzen. Bei
der Implementierung geschieht dies durch den Einsatz von commercial off-the-shelf products
(COTS ) oder Standardkomponenten, beim Entwurf durch Entwurfsmuster als Abstraktionen
von konkreten Entwurfsentscheidungen und bei der Analyse durch konzeptionelle Modellie-
rung [JJNS98].

Die Nutzung einer generischen Software-Basis besteht darin, eine generische Soft-
ware an die Anforderungen eines aktuellen Projektes anzupassen und sie gemäß des Entwurfs
in ein Gesamtsystem einzubringen. Bekannte Möglichkeiten der Anpassung sind Parametri-
sierung und Modularisierung.

Bei der Parametrisierung ist die generische Basissoftware ein vollständiges Produkt,
das über Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an aktuelle Anforderungen verfügt.

Bei der Modularisierung liegt kein vollständiges, direkt funktionsfähiges Produkt vor,
sondern eine Menge von Modulen, die jeweils eine Teilfunktionalität erbringen. Ein moderne-
rer Ansatz dazu ist die Komponentensoftware [Szy98, Gri98, Aßm03], in der statt Modulen
Komponenten zusammengestellt werden.

Die Generierung von Software schließlich sieht vor, die Implementierung nicht in einer
Programmiersprache vorzunehmen, sondern eine abstraktere Beschreibung der gewünschten
Software zu erstellen. Diese Beschreibung wird dann einem Generator übergeben, der die
Software spezifikationsgemäß erstellt.

Tabelle 5.1 stellt Eigenschaften generischer und generierter Software einander gegenüber:
die Eingabeparameter, durch welche eine Software an ein Anwendungsproblem angepasst wird
und die Technologie, die mit den Parametern ein lauffähiges System schafft.

Da die bisher genannten Ansätze kombinierbar sind, gibt es hybride Ansätze, die ver-
schiedene Implementierungsformen verwenden. Z.B. können parametrisierbare Module zur
Verfügung stehen, oder es werden generische und generierte Module kombiniert.
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Generische Software Generierte Software
Modellie-
rungsebene

Softwaresystem Spezifikationssprache

Eingabe zahlreiche lokal wirksame
Konfigurationsparameter
(Typ-/Wert-Paare)

ein global wirksamer
Sprachausdruck
(Grammatik-/Ausdruck-Paar)

Systemreali-
sierung

typkontrollierte
Bindetechnologie

grammatikkontrollierte
Übersetzungstechnologie

Tabelle 5.1 Gegenüberstellung generischer und generierter Software

Systeme werden heute üblicherweise gemäß der Drei-(oder Mehr-)Schichten-Architektur
entworfen. Die drei Schichten sind die Datenschicht, die Applikationsschicht und die
Präsentationsschicht. Bei der Drei-Schichten-Architektur liegt der Schwerpunkt der Imple-
mentierung auf der Applikationsschicht, da die Realisierung der Datenschicht fast immer
durch Parametrisierung einer Standardsoftware – eines DBMS, eines DMS, eines CMS oder
eines vergleichbaren Systems, das vor allem die Persistenz der betrachteten Objekte bie-
tet – geschieht, und die Entwicklung der Präsentationsschicht die Berücksichtigung weiterer
Umstände als nur der Kodierung umfasst (z.B. das Graphikdesign für Nutzungsoberflächen).

Die von der Anwendungsschicht angebotene Funktionalität besteht technisch im Wesent-
lichen aus dem Anlegen, Auffinden, Verändern und ggf. dem Löschen von Daten, also im Falle
eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems in der Umsetzung der im Abschnitt 4.1
eingeführten Operationen. Die eigentliche Leistung besteht darin, dies in Prozessen unter einer
adäquaten Interpretation zu tun. Für einen Modellcompiler stellt sich die Aufgabe, Imple-
mentationen aller Schichten gemeinsam zu erzeugen, so dass die Anwendungsschicht und ihr
Zusammenspiel mit den anderen Schichten ein gegebenes Assetmodell widerspiegeln [Dat00].

5.1.3 Übersetzer für h öhere Sprachen

In diesem Abschnitt wird zunächst ein Blick auf die Kompilation von Programmiersprachen
geworfen, und für Daten- und Inhaltsmodelle wird ein der Übersetzung vergleichbarer Um-
gang mit diesen nachgewiesen. Beide, Programmiersprachen und Datenmodelle, begannen
mit maschinenorientierten Repräsentationen, und gehen heute zunehmend auf den Anwen-
der zu. Diese Beobachtung bildet die Grundlage für die Kompilation von Assetmodellen zur
Erzeugung von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen.

Die ersten Programmiersprachen nach den Maschinensprachen waren Assemblersprachen,
wobei durch diese im Wesentlichen nur Namen eingeführt werden, ansonsten aber eine 1:1-
Korrespondenz zur Maschinensprache bleibt. Entsprechend wiesen die ersten Datenbanken
(Netzwerk- und Hierarchische Datenbanken) Strukturen auf, die für die Maschine maßge-
schneidert sind. Diese Strukturen schlugen auf die Anfrage- und Manipulationssprachen durch,
zu deren Anwendung ein Verständnis der physischen Repräsentation der Daten nötig ist.
Domänenmodelle müssen mit diesen Sprachen also maschinennah ausgedrückt werden.

Die Programmiersprachen haben sich durch interpretierte Sprachen an die Bedürfnisse
des Programmierers angenähert. Höhere Programmiersprachen sind in erster Linie für die
Konzeptionalisierung und Implementierung von Algorithmen gedacht. Sie bieten also über
die syntaktische Vereinfachung der Assemblersprachen hinaus auch eine semantische Verein-
fachung. Entsprechend bieten die relationalen Datenbanken [Cod70] eine mathematische Ab-
straktion, die nicht im Hinblick auf den Rechner gestaltet ist. Beide – interpretierte Program-
miersprachen und das relationale Datenmodell – müssen zur Laufzeit vom anwender- in das
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maschinennahe Modell übersetzt werden. So, wie höhere Programmiersprachen Algorithmen
darstellen, können durch den höheren Grad der Abstraktionen mit dem relationalen Datenmo-
dell Sprachen zur konzeptionellen Modellierung zum Einsatz kommen, die sich beispielsweise
dem Entity-Relationship-Modell [Che75] und seinen Erweiterungen [Tha00] annähern.

Durch Compiler werden die Vorzüge von maschinennahen und anwendungsnahen Spra-
chen – sowohl Effizienzsteigerung als auch größere Anwendungsnähe – vereint. Kompilierte
Sprachen können den selben Abstraktionsgrad wie interpretierte aufweisen, ein Compiler kann
aber die Eigenarten des Zielsystems zur Kompilationszeit berücksichtigen. Objektorientierte
Datenbanksprachen verwenden oft auch Kompilierung. Das Datenmodell wird bei diesen in
einer Programmiersprache oder einer eigenen Datendefinitionssprache spezifiziert und durch
Kompilierung in ein für das DBMS nutzbares Format überführt. Sollen Inhalte im Sinne eines
Inhaltsverwaltungssystems in einer objektorientierten Datenbank gespeichert werden, ist dies
durch eine Kompilierung des Inhaltsmodells in ein objektorientiertes möglich. In [ACC+97]
beispielsweise wird von der Einbettung von BibTEX- und SGML-Dokumenten in eine ob-
jektorientierte Datenbank berichtet. Man kann diese daher als die nächste Ausbaustufe von
Datenbanken nicht nur hinsichtlich des verwendeten Paradigmas, sondern auch der Methode
der Datendefinition sehen.

Ein ähnlicher Vergleich kann für Systeme zur Verwaltung von Beschreibungsdaten (siehe
Abschnitt 2.3.1) angestellt werden. Dokumentenmanagementsysteme verwalten Dokumente
in ihrem nativen Format, also maschinengerecht. Content Management Systeme erlauben es
dem Anwender, ein Modell vom Inhalt aufzustellen, müssen aber zur Laufzeit zwischen die-
sem und der Datenrepräsentation vermitteln. Werden Inhalte z.B. in einer Anwendung der
Metasprache XML verwaltet, wird bei deren Definition üblicherweise dafür gesorgt, dass die
Darstellung für einen Menschen direkt verstehbar ist. So wurde XML zunächst als ein textba-
siertes Dateiformat definiert; erst später kamen die maschinenorientierten Darstellungen wie
das Document Object Model (DOM) hinzu. Ein weiteres Zeichen für die Orientierung von
XML an menschlichen Betrachtern ist die Tatsache, dass sich die Entwicklung von Datenspei-
chern für in XML kodierte Inhalte nach wie vor schwierig gestaltet [Qui00]. Die am Beispiel
XML gemachten Erfahrungen lassen sich auf alle Inhaltsverwaltungssysteme, die einen ge-
wissen Grad der Abstraktion von Daten bieten, übertragen. Sie weisen eine ”interpretative“
Übersetzung von einem nutzerorientierten in ein maschinenorientiertes Format auf.

Sogar noch einen Schritt weiter als die Kompilierung gehen virtuelle Maschinen. Ein Pro-
gramm in einer Hochsprache wird in die Maschinensprache, die für eine virtuelle Maschine
definiert wurde und von dieser implementiert wird, übersetzt. Es wird durch die Kompilation
also ein Programm zum Zwecke der Interpretation erzeugt. Dadurch werden zum einen die
Vorteile der Interpretation (Quellkodeportabilität, stärkere Ausrichtung am Menschen) und
der Kompilation (effiziente Ausführung) verbunden. Zum anderen gewinnt man mit ihnen die
Möglichkeiten zur Reflektion und Laufzeitmodifikation.

Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungs- als offene dynamische Systeme benötigen eine
Änderbarkeit der Abbildung zwischen der nutzerabhängigen und der maschinenorientierten
Darstellung ihrer Inhalte. Damit müssen sie die Abbildung durch Interpretation im Sin-
ne interpretierter Programmiersprachen vornehmen, oder die ”Rekompilation“ zur Laufzeit
ermöglichen, also generische oder generierte Systeme sein. Aus Effizienzgründen ist letzteres
anzustreben (siehe dazu das Beispiel im Abschnitt 5.2.2). So, wie die verschiedenen Arten
von Datenbankmanagementsystemen mit der Programmierung mit Assembler-, interpretier-
ten und kompilierten Sprachen in Verbindung gebracht werden können, soll für konzeptorien-
tierte Inhaltsverwaltungssysteme eine Analogie zu virtuellen Maschinen hergestellt werden.

Die Anpassbarkeit eines solchen Systems an ein sich änderndes Modell kann durch die
Entsprechung der zwei Besonderheiten von virtuellen Maschinen – Plattformunabhängigkeit
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sowie Reflektion und Selbstmodifikation – erreicht werden. Die Plattformunabhängigkeit
erlaubt es, dass ein Modell auf verschiedene Standardkomponenten abgebildet wird. Dadurch
wird die Zusammenarbeit von verschiedenen Standardkomponenten erreicht, so dass indivi-
duelle Modelle so definiert sein können, dass sie Inhalte aus verschiedenen Domänen oder
organisatorischen Sichten in sich vereinen.

Hauptsächlich müssen konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme aber – in Analogie
zu virtuellen Maschinen – mit den Fähigkeiten der Reflektion und Selbstmodifikation
ausgestattet werden. Die Selbstmodifikation ist nötig, damit Modelländerungen zur Lauf-
zeit (offen, dynamisch) durchgeführt werden können, und der Anwender dabei in der Ar-
beitsumgebung des Systems bleiben kann. Redefinitionen von Assetklassen führen i.d.R. zu
geänderten maschinenseitigen Darstellungen. Da Standardkomponenten in der Regel keine
Evolution unterstützen, müssen die vom Anwender veranlassten Änderungen durch die Ver-
wendung mehrerer Instanzen von Standardkomponenten realisiert werden. Die Fähigkeit zur
Selbstmodifikation wird also hergestellt, indem ein Zugriff auf mehrere Standardkomponenten
etabliert wird. Reflektion ist für Assetdefinitionen notwendig, um gegebene Daten gemäß dem
Modell eines Anwenders interpretieren zu können.

5.2 Vorteile der Systemgenerierung

Im Abschnitt 5.1.2 sind die Implementierungsansätze für Software dargestellt, und es wird
geschlossen, dass konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme immer Eigenschaften von In-
dividualsoftware haben.

Im Folgenden werden die durch Generierung bei der Systemerstellung erzielbaren Vorteile
aufgeführt, die einerseits aus der Konzeption (Unterabschnitt 5.2.1) und andererseits auf den
Möglichkeiten des Einsatzes und der Nutzung spezieller Technologie (Unterabschnitt 5.2.2)
herrühren. Diese Vorteile werden vor dem Hintergrund individuell erstellter Software bzw.
generischer Lösungen argumentiert.

5.2.1 Konzeptionelle Vorteile der Systemgenerierung

Individuell entwickelte Software ist mit der im Abschnitt 2.1.4 geforderten und im Ab-
schnitt 4.2 dargestellten Dynamik unvereinbar. Wenn der Anwender auf seine Bedürfnisse
abgestimmte Modellierungsmöglichkeiten haben soll, ist es nicht vertretbar, dass er jedes Mal
einen Entwickler beauftragt, die entsprechende Software zu erstellen. Dies wäre zum einen
zu langwierig, um ihm bei der Modellierung dienlich zu sein, zum anderen müsste der An-
wender im Rahmen der nötigen Analyse der Domäne a priori die erforderliche Modellierung
geleistet haben, die er mit dem System durchführen will. Stattdessen muss sich Software für
die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung an ein sich änderndes Modell anpassen können.

Die automatische Erzeugung eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems begüns-
tigt deren Offenheit und Dynamik durch eine Reihe von Vorteilen. Als deren wichtigste sind
zu sehen:

– Durchführung der Modellierung durch Domänenexperten,
– Ermöglichung dynamischer Offenheit,
– gegenüber generischer Software kleinere ”semantische Lücke“,
– geringerer Wartungsaufwand,
– Möglichkeit der Anpassung der Visualisierung bei Modelländerungen,
– dynamische Anpassung der Modellabbildungen bei Modelländerungen,
– Erbringung zusätzlicher Funktionalität durch Kombination vom Komponenten,
– Möglichkeit zur Nutzung spezialisierter Komponenten,
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– Verteilungstransparenz bei der Kombination von heterogenen Komponenten,
– obligatorische, sprachlich einheitliche und konsistente Beschreibung aller Systemaspekte

durch das zugrundeliegende Modell und
– Fähigkeit zur Selbstbeschreibung und Reflektion.
Im Gegensatz zur individuellen Software-Erstellung ist durch Nutzung eines Modellcompi-

lers keine manuelle Entwicklungsarbeit nötig. Dadurch werden zwei wesentliche Forderungen
an Systeme zur konzeptorientierten Inhaltsverwaltung erfüllbar: Zum einen kann die Model-
lierung vom Domänenexperten durchgeführt werden, zum anderen sind auch Änderungen
am und Ergänzungen zum Modell zur Laufzeit, also dynamische Offenheit, möglich.

Gegenüber einer generischen Lösung ist zuallererst hervorzuheben, dass ein generisches
System ein anwenderdefiniertes Modell nicht direkt wiedergibt, sondern sich dazu eigener
Konzepte bedient. Dadurch klafft eine ”semantische Lücke“ zwischen den Modellen, und
der Anwender muss bei der Arbeit mit einer Software einen zusätzlichen Übersetzungsschritt
durchführen (”mentally compile and decipher“ [Dor03]), um Anfragen formulieren und Ant-
worten auf diese verstehen zu können.

Generische Software erlaubt es zwar, anwendungsspezifische Modelle zu definieren, aber
diese beinhalten immer Zugeständnisse an die Grenzen der Ausdrucksfähigkeit des generi-
schen Systems, was die erwähnte Übersetzung zusätzlich erschwert (vgl. dazu das Beispiel des
Content Editors im Abschnitt 7.2.2). Diese Übersetzung kann beim Einsatz von generischer
Software durch die Applikationsschicht und vor allem die Präsentationsschicht unterstützt
werden, aber dies erfordert wiederum individuelle Programmierung.

Aus technischer Sicht ist auf die erhöhte Komplexität generischer Basissoftware hinzu-
weisen, die deren Wartbarkeit durch denjenigen erschwert, der das Basissystem bereitstellt.
Zwar ist ein Modellcompiler auch eine komplexe Software, aber diese kann zentral gepflegt
werden, und alle generierten Anwendungen profitieren von Wartungsmaßnahmen.

Durch die Generierung des Systems aus einem durch einen Anwender erstellten Modell
kann auch die Visualisierung zumindest so weit automatisch angepasst werden, dass
keine unangemessene Darstellung nach einer Modelländerung angeboten wird. Eine Form der
Visualisierung, mit der dies erreicht wird, wird im Abschnitt 7.2 dargestellt.

Außerdem muss nach einer Modelländerung die Abbildung auf übergeordnete Mo-
delle angepasst werden, damit der Anwender seine Erkenntnisse weiterhin kommunizieren
kann. Dies wird bei der Generierung durch den Modellcompiler erledigt, der Zugriff auf das
alte und das neue Modell hat, während bei generischer Software die Nutzung eines stan-
dardisierten Modells nötig wäre, das von allen eingesetzten Komponenten unterstützt wird.
Solch eine Standardisierung leisten konkrete Datenmodelle, wie z.B. die verschiedenen ver-
abschiedeten XML Schemata, die aber keine Offenheit bieten, oder spezielle Formate zum
Austausch von Strukturen wie portable Ontologien (siehe Abschnitt 2.3.2). Standardisier-
te Formate reflektieren aber die Domäne nicht direkt, sondern erfordern immer eine eigens
definierte Abbildung der Konzepte.

Durch die dynamische Zusammenstellung eines Systems aus Komponenten kann auf die
Implementierung spezieller Funktionen wie Versionierung, Personalisierung, etc. verzichtet
werden. Stattdessen werden solche durch eine Kombination mehrerer Standardkompo-
nenten erbracht. So ist z.B. die im Abschnitt 2.1.4 geforderte Personalisierung technisch ge-
sehen eine mehrfache Anwendung derselben Funktionalität, wobei Anfragen geeignet verteilt
und Anfrageergebnisse entsprechend zusammengeführt werden. Dies wird im Abschnitt 7.1.1
demonstriert.

Bei der Kombination von Komponenten kooperieren diese domänenübergreifend, indem
Assets aus verschiedenen Modellen gemeinsam benutzt werden. Dazu werden eine Anfrage
an verschiedene Komponenten gesendet und die Ergebnisse integriert, genauso wie es z.B.
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von einem Information Broker geleistet wird. Während ein Information Broker dazu reich-
haltige Beschreibungen der Informationsquellen benötigt [JP98], wird in konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystemen das entsprechende Wissen in Modulen lokalisiert (abermals ist
der Vergleich zwischen Interpretation und Kompilation zulässig).

Der Einsatz spezialisierter Systeme wird immer wieder notwendig sein. Bei generi-
scher Software stehen nur Kombinationen von Systemen zur Verfügung, die bei ihrem Entwurf
vorgesehen wurden, oder es gibt abstrakte Schnittstellen, um Brücken zu Drittsystemen, die
durch diese abstrakten Schnittstellen – eventuell nur partiell – beschreibbar sind, herstellen zu
können. Durch die Generierung können solche Brücken auch nachträglich eingeführt werden,
und die Drittsysteme werden eingebunden, ohne dass dem Anwender die Interoperabilität be-
wusst werden muss. Es wird den Benutzern also Verteilungstransparenz [CDK94] geboten.
Entsprechend wird durch die Erzeugung eines Inhaltsverwaltungssystems aus einem Modell
auch dessen Portabilität erreicht [Dat00].

Schließlich ergeben sich noch Vorteile durch die einheitliche Definition des Modells
eines Benutzers, das durch die Generierung Eingang in alle Komponenten des Systems fin-
det. Eine einheitliche Definition ist auch bei individuell erstellter und generischer Software
möglich, aber ihre Nutzung ist nicht obligatorisch. Außerdem begleitet sie nicht den Le-
benszyklus der Software von der Definition über alle Änderungen. Diese Änderungen wer-
den, gemäß der im Abschnitt 5.1.1 wiedergegebenen Forderung, nachvollziehbar. Hier betrifft
die Nachvollziehbarkeit allerdings Iterationen der Entwicklung, nicht Phasen eines Software-
Entwicklungsprozesses. Beim hier vorgeschlagenen Vorgehen erstreckt sich die Sprache ein-
heitlich auf die Definition von Modell, Prozessen, Nutzungsschnittstelle, etc. Dadurch gibt es
keine Brüche in der Darstellung.

Die einheitliche Definition verleiht darüber hinaus Systemen die Selbstbeschrei-
bungsfähigkeit und damit die der Reflektion, wenn Terme in der Definitionssprache formal
gültiger Inhalt sind. Somit ist die gesamte Funktionalität, die ein System bietet, auch auf De-
finitionen anwendbar.

5.2.2 Technologische Vorteile der Systemgenerierung

Die konzeptionellen Vorteile lassen die Generierung von Systemen für die konzeptorientier-
te Inhaltsverwaltung schon fast zwingend erscheinen. Im Folgenden werden die technischen
Vorteile dieser Lösung genannt, die diesen Schluss zusätzlich untermauern.

Man erkennt bei der Generierung qualitative und quantitative Vorteile. Die qualitativen
Vorteile sind:

– die Prüfung der Modelle zur Kompilationszeit,
– eine integre, einer gemeinsamen Intention folgende Erzeugung aller Software-Schichten,
– eine leicht zu erreichende Verteilung und
– Plattformunabhängigkeit.
Als quantitativer Vorteil lässt sich vor allem die Möglichkeit der Optimierung der Software

nennen [Dat00].
Zu den qualitativen Vorteilen gehört zunächst die Möglichkeit, Prüfungen zur Kompi-

lationszeit durchzuführen, die das gesamte System betreffen [Dat00]. Ein verteiltes System
hat keinen ermittelbaren globalen Zustand bzw. sollte keinen solchen haben [CDK94], aber
zur Kompilationszeit können die Definition eines Modells und alle Beziehungen, die es zu
anderen Modellen eingeht, geprüft werden. Dadurch kann zu diesem Zeitpunkt zumindest die
Anwendungsstruktur (siehe Abschnitt 6.1.3) geprüft werden.

Ein Applikationsserver besteht i.d.R. seinerseits aus mehreren Schichten, deren unterste
mit der Datenschicht zusammen entwickelt wird. Dabei versucht man, die Datenschicht vor
Fehlnutzung zu schützen, z.B. bei einem RDBMS oder in XML durch ein entsprechendes



96 Automatische Erzeugung von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen

Schema, das insbesondere Bedingungen enthält, die – ohne auf die Applikationsschicht ver-
trauen zu müssen – die Konsistenz der Datenbank sicherstellen. In einem generierten System
wird durch die gemeinsame Erzeugung aller Schichten deren Zusammenwirken in der
intendierten Weise sichergestellt.

Die Verteilung des Systems ist durch die Generierung ohne Mehraufwand bei der
Entwicklung möglich. Es ist lediglich eine Frage des Einsatzes einer geeigneten Menge von
Generatoren für den Modellcompiler, die Komponenten in einer entsprechenden Kombination
herstellen.

Dadurch, dass die Typinformation für alle Assets einmal zentral vorliegt, können generi-
sche Dienste, die Typinformation benötigen, in allen erzeugten Komponenten genutzt wer-
den, z.B. für Persistenz, Mobilität, etc. Andere Verteilungstechnologien, in denen Kooperation
erst zur Laufzeit in Erscheinung tritt, müssen dazu andere Wege gehen. In RMI beispielswei-
se sind die Schnittstellendefinitionen verteilter Objekte von allen Anwendungen über einen
Web-Server zugreifbar.

Schließlich ist bei den qualitativen Vorteilen noch die Plattformunabhängigkeit zu
nennen. Durch die abstrakte Beschreibung können Komponenten erzeugt werden, die zu-
sammenarbeiten, obwohl sie auf verschiedenen Implementationsplattformen zum Einsatz ge-
bracht werden. Darüber hinaus können, wie schon bei den konzeptionellen Vorteilen erwähnt,
Brücken zu Diensten, die von Dritten angeboten werden, und zu Standardkomponenten her-
gestellt werden.

Die quantitativen Vorteile bestehen vor allem in der Möglichkeit der Optimierung eines
Inhaltsverwaltungssystems. Sie zeigt sich z.B. in optimierten Anfragen an die Systeme
der Datenschicht. Die Applikationsschicht eines Inhaltsverwaltungssystems ist i.d.R. so um-
fangreich, dass Entwickler sie nicht vollständig von Hand optimieren können. Ein Compiler
dagegen kann Optimierungen auf den gesamten Kode anwenden (vgl. die Analogie zu Com-
pilern für Programmiersprachen im Abschnitt 5.1.3).

Dies soll an einem Beispiel ausführlicher dargestellt werden. Beim Datenbankzugriff aus
Java über JDBC [EHF01] etwa kann statt eines Statement s (aus dem Paket java.sql )
ein PreparedStatement verwendet werden, da der Tabellenname zur Kompilationszeit
erzeugt wurde. Der Unterschied zwischen den beiden Klassen zur Formulierung von SQL-
Anfragen ist der, dass bei einem PreparedStatement das SQL-Kommando nur einmal zur
Definitionszeit, bei einem Statement hingegen bei jeder Nutzung zur Kompilation an das
DBMS übertragen wird. Während generische Software nur Statement s verwenden kann,
da sie Anfragen dynamisch zusammenstellen muss, kann eine generierte Software genau wie
handkodierte den Aufwand des Übersetzens der Anfrage einsparen.

Um deutlich zu machen, wie durch Generierung effizienterer Kode erzeugt werden kann,
soll als Beispiel die Implementation einer Klasse C mit einem Attribut x vom Typ ”Zei-
chenkette“ (java.lang.String ) betrachtet werden. Wie z.B. in der JavaBeans Architek-
tur [Ham97] vorgesehen, bietet die Klasse zum Zugriff auf das Attribut eine Methode getX .
Diese Methode soll den Attributwert per JDBC aus einer relationalen Datenbank holen. Kode-
Beispiel 5.1 zeigt ein Programmstück für diese Aufgabe. Dabei wird eine Basisklasse B de-
finiert, die den generischen Zugriff auf Datenbankinhalte ermöglicht. Dazu definiert sie eine
Methode get , die für einen Typ- und einen Attributnamen eine passende Datenbankanfrage
formuliert und das Ergebnis zurückliefert. Das Singleton ConnectionPool dient der einfa-
chen Verwaltung der Datenbanksitzungen und muss hier nicht weiter erklärt werden. Die Me-
thoden translateAttributeName und translateTypeName mögen der Übersetzung
von Attribut- und Typ- in Spalten- und Tabellennamen dienen. Diese Übersetzung ist nötig,
wenn die Wahl der Typnamen nicht durch die in der Datenschicht verwendete Technologie
beschränkt sein soll, was für eine offene dynamische Inhaltsverwaltung zu fordern ist. Die
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public class C extends B {
public String getX () {

return (String)get (" x", " C") ;
}// getX

}// class C

import java.sql.Connection ;
import java.sql.Statement ;
import de.tuhh.sts.jdbc.ConnectionPool ;

class B {
private int id ;
private ConnectionPool cPool = ConnectionPool.getInstance () ;
...
private String translateAttributeName (String attrName) { ... }
private String translateTypeName (String typeName) { ... }
...
protected Object get (String attName, String typeName) {

String colName = translateAttributeName (attName) ;
String tabName = translateTypeName (typeName) ;
Connection connection = cPool.getConnection () ;
Statement stmt = connection.createStatement () ;
ResultSet rs = stmt.executeQuery (" select " + colName +

" from " + tabName +
" where id=" + id) ;

Object obj ;
if (rs.next ())

obj = rs.getObject (colName) ;
else

obj = null ;
rs.close () ;
cPool.returnConnection (connection) ;
return obj ;

}// get
}// class B

Kode-Beispiel 5.1 Beispiel für die generische Kommunikation mit einer Datenbank in Java

gewünschte Klasse C wird nun als Spezialisierung von B definiert, wobei die Methode getX
in einfacher Weise auf die ererbte Methode get zurückgeführt wird. Im Beispiel ist nur ein
Hinweis auf den zurückgelieferten Typ durch den ”downcast“ nötig, da der Rückgabewert der
generischen Methode get vom Typ Object ist, in getX aber bekannt ist, dass das Ergebnis
vom (spezielleren) Typ String ist.

Demgegenüber zeigt Kode-Beispiel 5.2 generierten Kode für die Aufgabe der Definition
der Klasse C. In diesem Beispiel sei beim Generieren des Datenbankschemas der Name ”ctab“
für die Tabelle, die Objekte des Typs C speichert, gewählt worden, sowie ”xcol“ als Spal-
tenname für das Attribut x . Statt der Klasse ConnectionPool wird hier die generische
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import java.sql.PreparedStatement ;
import de.tuhh.sts.jdbc.PreparedStatementPool ;

public class C {

private PreparedStatementPool psPool =
PreparedStatementPool.getInstance () ;

private short stmtKey =
psPool.prepareStatement (" select xcol from ctab where id=?") ;

private int id ;
...
public Object getX () {

PreparedStatement ps = psPool.getPreparedStatement (stmtKey);
ps.setInt (1, id) ;
ResultSet rs = ps.executeQuery () ;
Object obj ;
if (rs.next ())

obj = rs.getObject (" xcol") ;
else

obj = null ;
rs.close () ;
psPool.returnPreparedStatement (stmtKey) ;
return obj ;

}// getX

}// class C

Kode-Beispiel 5.2 Beispiel für generierten Kode zum Zugriff auf eine relationale Datenbank

Singleton-Klasse PreparedStatementPool verwendet, welche die (pro Datenbanksitzung
zu definierenden) vorbereiteten Anfragen unter Zahlschlüsseln (stmtKey ) anbietet, die bei
der Vorbereitung vergeben werden.

Ganz offensichtlich benötigt die generierte Lösung weniger Kode als die generische. Vor
allem ist aber wegen der schon erwähnten Verwendung von PreparedStatement s eine ef-
fizientere Ausführung zu erwarten. Zudem kann der Laufzeitaufwand der Übersetzung von
Typ- in Tabellen und Attribut- in Spaltennamen zu einem Kompilationszeitaufwand verrin-
gert werden.

Der Unterschied zwischen generischem und generierten Kode wird noch stärker, wenn
nicht einmal die Namen der Spalten im Kode verankert sein sollen (wie sie es hier durch
die Methoden zur Namensübersetzung sind), sondern einfach alle Spalten einer Tabelle
als Attributnamen interpretiert werden sollen. Dann muss die Information, welche Spalten
für eine Tabelle definiert sind, durch die Metadaten aus dem Datenwörterbuch (data
dictionary) der Datenbank ermittelt werden. Mit JDBC resultiert dies in Kode, der wegen
seiner schlechten Lesbarkeit als Beispiel weniger gut geeignet ist. Zur Veranschaulichung
einer derart generischen Software wird stattdessen eine Anfrage an den Server des Content
Management Systems CoreMedia CAP über dessen CORBA API betrachtet, welche die
Attribute eines Dokumentes liefert. Der Kode ist strukturell mit demjenigen vergleichbar,
den man beim Zugriff auf eine Datenbank über JDBC erhielte. Generierter Kode kann wie
handgeschriebener ganz direkt folgendermaßen vorgehen:
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...
DocumentType type = document.getDocumentType (session) ;
PropertyType [] pt = type.getAllPropertyTypes () ;
String [] propNames = new String [pt.length] ;
for ( int i = 0 ; i < pt.length ; i++)

propNames [i] = pt [i].getName () ;
int version = document.getLatestVersion (session) ;
Property [] props = getProperties (session, version, propNames);
...

Kode-Beispiel 5.3 Java-Kode für den Zugriff auf Dokumentattribute im CoreMedia CMS

Property [] props =
document.getProperties (session, v,

new String [] { pn1, . . . , pnn }) ;
Dabei seien pn1, . . . , pnn die Namen der Attribute, document sei ein Dokumentenobjekt
nach dem CORBA API von CoreMedia, v die Nummer der Version des Dokumentes, aus
der die Werte geholt werden sollen, session ein Sitzungobjekt und props ein Feld von
Objekten des Typs Property (auch diese Klassen stammen aus dem CORBA API von
CoreMedia).

Generischer Kode für diese Aufgabe würde sich wie im Kode-Beispiel 5.3 gezeigt darstel-
len: Zunächst muss der Dokumenttyp vom Server geholt werden. Dazu wird die entsprechende
Methode des Objektes document verwendet. Der Parameter, session , ist ein Sitzungsob-
jekt gemäß dem CORBA API von CoreMedia und liege im Kontext des Beispiels vor. Das
Dokumenttypobjekt kann über die Methode getAllPropertyTypes die Typen aller Attri-
bute des Dokumentes liefern. Von diesen müssen die Namen der Attribute extrahiert werden
(Zählschleife), die zum Modell des Anwenders gehören, bevor dann die Attributwerte abge-
fragt werden können.

Bei der generischen Lösung ist die Zeitkomplexität O(#Attribute) statt O(1) wie
beim generierten Kode. Praktisch gesehen fallen mehr Netzwerkzugriffe an, da neben
getProperties auch die Methoden getDocumentType und getAllPropertyTypes
entfernte Aufrufe über CORBA sind.

5.3 Ein Modellcompiler für konzeptorientierte Inhaltsverwal-
tungssysteme

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wurde erläutert, wie optimal an die Bedürfnisse angepass-
te Software entwickelt wird, und dass die gut verstandenen Gebiete ”Programmiersprachen“
und ”Compilerbau“ daran großen Anteil haben. Hier werden nun die entsprechenden Ergeb-
nisse auf einen Modellcompiler für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme übertragen.

Dieser Compiler folgt dem klassischen Aufbau eines Übersetzers für höhere Programmier-
sprachen durch Frontend und Backend [ASU86].

Im Gegensatz zu Compilern für Programme, die in einer höheren Programmiersprache
verfasst sind, ist die Eingabe des Compilers für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssyste-
me kein Modell, das den Anspruch erhebt, eine vollständig maschinenverstehbare Spezifika-
tion (wie ein Programm, Datenmodell, Regelsystem, etc.) zu sein. Statt einer algorithmi-
schen Beschreibung wird hier wie bei domänenspezifischen Sprachen (domain-specific lan-
guages) [vDKV00] ein Domänenmodell gegeben, das ein Benutzer wie im vorigen Abschnitt
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Abbildung 5.1 Metamodell der Zwischenmodelle im Modellcompiler

beschrieben individuell angelegt hat. Der einem Frontend entsprechende Schritt des Analy-
sierens des Modells wird im Abschnitt 5.3.1 beschrieben.

Mit den Ergebnissen der Analyse des Modells werden Module, wie sie im Abschnitt 6.2
vorgestellt werden, automatisch erstellt, wozu verschiedene Generatoren bereitstehen. Die
Einbindung dieser Generatoren in den Modellcompiler wird im Abschnitt 5.3.3 vorgestellt.
Ein ausgezeichneter Generator, nämlich derjenige, der die Modulschnittstellen erzeugt, wird
zuvor im Abschnitt 5.3.2 beschrieben.

Die Funktionalität eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems ergibt sich aus
den generierten Modulen und ihrer Kombination zu Komponenten. Eine Kombination von
Modulen wird durch eine geeignete Konfiguration von Generatoren erzeugt, was im Ab-
schnitt 5.3.4 beschrieben wird.

Damit Anwender ihre Modelle während der Arbeit mit dem System anpassen können,
muss die Kompilation zur Laufzeit geschehen. Diese Anforderung wird im Abschnitt 5.3.5
betrachtet.

5.3.1 Frontend des Modellcompilers

Aufgabe des Frontends ist es, ein nutzerdefiniertes Modell in eine Zwischenrepräsentation
zu übersetzen, die von verschiedenen Generatoren verwendet werden kann, und das Modell
einigen Prüfungen zu unterziehen, die sicherstellen, dass das Zwischenmodell in einer Form
vorliegt, aus der die Generatoren des Backends die jeweiligen Komponenten konsistent erzeu-
gen können.

Die Eingabe ist ein Modell, das in der in den Kapiteln 3 und 4 definierten Sprache gegeben
ist. Als konkrete Objektsprache kommt die Programmiersprache Java zum Einsatz, in der auch
der Modellcompiler geschrieben ist.

Für das Zwischenmodell stehen die üblichen Ausdrucksmöglichkeiten von einfachen Da-
tenmodellen zur Verfügung, die in Abbildung 5.1 anhand eines UML Klassendiagramms ange-
deutet sind. Für jedes Asset aus dem zu kompilierenden Modell wird eine Klasse im Zwischen-
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modell angelegt. Es wird also eine Menge von Klassen definiert, von denen jede ein kartesisches
Produkt von Attributen ist, die aus den Definitionen ermittelt werden. Für eine Charakteri-
stik wird als Typ (type) die angegebene Objektklasse übernommen, die in der verwendeten
Objektsprache definiert sein muss. Für Beziehungen wird die Klasse des referenzierten Assets
angegeben (targetType), die im Modell definiert sein oder aus dem übergeordneten Modell
übernommen werden muss.

Für Charakteristika können initiale Werte und für Beziehungen initiale Bindungen angege-
ben werden. Die dafür in der Assetdefinition gegeben Ausdrücke werden als ObjectExpression
bzw. AssetExpression abgelegt. Diese Klassen sind im Klassendiagramm in Abbildung 5.1 nicht
gezeigt. Eine ObjectExpression spiegelt einen Ausdruck der Objektsprache wider und ist ein
Parse-Baum für einen Java-Ausdruck. Eine AssetExpression ist eine entsprechende Darstellung
für einen Ausdruck über den Operationen aus Abschnitt 4.1.

Bedingungen werden zu Constraint-Objekten, die entweder ein einfacher Term, ein ne-
gierter Ausdruck oder ein Ausdruck aus zwei logisch verbundenen Termen (expr1 und expr2)
sind.

Die Assetklassen stehen in der Spezialisierungsbeziehung (Assoziation mit Rollennamen
subclass und superclass) zueinander, die im zu kompilierenden Modell definiert wurde.

Assetdefinitionen können – als initiale Definitionen – vollständig vorliegen, oder – wenn
es sich um inkrementelle handelt – zunächst vom Compiler zusammengestellt werden. In letz-
terem Fall werden bei der Kompilation bereits existierende Komponenten genutzt, nämlich
mindestens eine zur Organisationsverwaltung, aus der ermittelt wird, welche Organisations-
einheit dem Auftraggeber der Kompilation übergeordnet ist. Diese Information wird benötigt,
um das zu personalisierende Modell zu ermitteln. Um dieses Modell zu erlangen, muss die
Komponente, die für diese Organisationseinheit betrieben wird, kontaktiert werden. Der Mo-
dellcompiler hat dazu seinerseits die Möglichkeit, entfernte Operationsaufrufe zu tätigen. Die
nötigen Operationen, um die Modelldefinition zu erhalten, werden in einheitlicher Weise für
die Komponenten erzeugt (siehe nächster Abschnitt).

Darüber hinaus benötigt der Compiler ggf. Zugriff auf die Modelle kooperierender
Domänen, wenn solche im zu kompilierenden Modell verwendet werden. Um die zugehörigen
Komponenten aus den in der Modelldefinition gegebenen Namen zu ermitteln, wird ein Na-
mensdienst verwendet, der zu jedem konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystem gehört.

Der ”Bootstrap“ beginnt mit initialen Modelldefinitionen, für die keine weiteren Anga-
ben nötig sind. Aus solchen werden zumindest ein lokaler Organisationsverwaltungs- und ein
Namensdienst erzeugt.

5.3.2 Compiler-Backend: Generator für einheitliche Modulschnittstellen

Die Erzeugnisse des Modellcompilers sind im Wesentlichen die Module, aus denen die Kom-
ponenten eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems aufgebaut sind. Die Module
sollen, wie erläutert, eine einheitliche Schnittstelle haben, um beliebig kombinierbar zu sein.
Daher gibt es einen Generator für die Modulschnittstelle, der zu jeder Compilerkonfiguration
gehört. Da die Zielsprache des Modellcompilers Java ist, wird die Modulschnittstelle durch
Java interface s definiert.

Die Schnittstelle besteht im Wesentlichen aus den Schnittstellen der Klassen, die im Zwi-
schenmodell vorliegen. Zusätzlich werden Schnittstellen für Klassen erzeugt, die für den Um-
gang mit Instanzen benötigt werden. Die Schnittstellen für die Assets werden aus dem Zwi-
schenmodell erzeugt, aus dem die möglichen Zustände hervorgehen. Ergänzt werden sie durch
Standardmethoden zum Zugriff auf die Attribute und die Veränderung des Zustands. Weiter-
hin werden Methoden zur Verwaltung des Lebenszyklus der Assets hinzugefügt. Dazu gehören
solche zum Löschen, Personalisieren etc.
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Für die Modulschnittstelle werden die folgenden Schnittstellendefinitionen aus einem Mo-
dell erzeugt:

– Schnittstellen für die Assets in verschiedenen Lebenslagen,
– Iteratoren über Mengen von Objekten, die solchen Schnittstellen entsprechen,
– Schnittstellen von Fabriken für Instanzen der verschiedenen Typen,
– Besucherschnittstellen zur Unterscheidung der Lebenslagen,
– Besucherschnittstellen zur Unterscheidung von Subtypen,
– Schnittstellen für Anfrageobjekte und
– Schnittstellen für die Darstellung der Typinformation zur Reflektion.

Die Schnittstellen für Klassen spiegeln die möglichen Zustände im Lebenszyklus eines
Objektes wider, ähnlich der Modellierung von Rollen durch Schnittstellen [Ste00]. Sie sind
notwendig, da jedes Modul nebenläufigen Zugriff auf die Assets erlauben muss, und zwar aus
folgenden Gründen:

– Der Benutzer, für den eine Komponente erzeugt wurde, kann mehrere Sitzungen gleich-
zeitig führen, wodurch in den Modulen zu einem Zeitpunkt mehrere Prozesse ablaufen
können.

– Gleichzeitig mit den Aktionen des Anwenders, der mit der Komponente arbeitet, können
Anfragen von anderen Komponenten gestellt werden, z.B. zur Publikation von Assets.

– Es können mehrere Komponenten Anfragen an die betreffende Komponenten stellen,
z.B. durch zwei gleichzeitig stattfindende Publikationstätigkeiten.

Daher wird die Manipulation von Assets durch ihren Lebenszyklus bestimmt, der durch
Schnittstellen dargestellt wird, die für jedes Asset A bereitzustellen sind. Die insgesamt sechs
Schnittstellen sind in dem Klassendiagramm in Abbildung 5.2 dargestellt:

1. Abstrakte Schnittstellen Abstract A sind die Grundlage aller Schnittstellen. Sie bieten
den lesenden Zugriff auf alle Inhalte, Charakteristika und Beziehungen eines Assets. Dies
ist in der Abbildung durch die Methode get C angedeutet, die den Wert einer Charak-
teristik mit Namen c und Typ CType zurückliefert. Die Methodennamen werden gemäß
dem JavaBeans Standard [Ham97] vergeben; bei einem Boole’schen Rückgabewert z.B.
wird die Methode also is C genannt. Für Beziehungen gibt es Methoden get R und
has R, die statt der Methoden für ”index properties“, die JavaBeans hier vorsehen
würde, verwendet werden, um den Unterschied zwischen Charakteristika und Beziehun-
gen klar hervorzuheben.

2. Durch die Methoden für die Änderung der Lebenslage, die in den Schnittstellen für
konkrete Assets definiert sind, sind die Zustandsübergänge möglich, die das Zustands-
diagramm in Abbildung 5.3 zeigt. So definiert die Schnittstelle von Objekten zur Re-
präsentation persistenter Assets (im Klassendiagramm durch die Schnittstelle A ange-
deutet) die Methode lock , durch die sie für die exklusive Bearbeitung gesperrt werden
können. Für die Schnittstellen zur Darstellung von Zuständen eines Assets gibt es Ba-
sistypen, die den Zuständen im Zustandsdiagramm entsprechen. Für persistente Assets
ist dies Persistent , von dem A als Subtyp angelegt ist.

3. Modifizierbare Objekte erfüllen die Schnittstelle AbstractMutable A, die den
ändernden Zugriff auf die Inhalte, Charakteristika und Beziehungen beschreibt. In der
Abbildung ist dies durch die Methode set C angedeutet, die eine Charakteristik c vom
Typ CType ändern möge. Für den Zugriff auf Beziehungen R gibt es entsprechende
Methoden addR und remove R.

4. Ein konkreter Zustand von modifizierbaren Assets ist derjenige der durch lock zur ex-
klusiven Bearbeitung gesperrten. Sie erfüllen die Schnittstelle Mutable A, die Methoden
zum Freigeben definiert, wobei die Änderungen entweder übernommen (commit ) oder
verworfen (abort ) werden. Diese Schnittstelle umfasst auch die Methode delete zum
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AbstractA
<<interface>>

A
<<interface>>

AbstractMutableA
<<interface>>

RemoteA
<<interface>>

MutableA
<<interface>>

NewA
<<interface>>

getC () : CType
accept (v : AVisitor) : Object
accept (v : LifecycleVisitor) : Object
getType () : AssetClass

lock () : MutableA
publish (g : Group) : RemoteA

setC (c : CType) : void

lock () : MutableA
personalize () : NewA

commit () : A
abort () : A
delete () : NewA

store () : A

Persistent
<<interface>>

Locked
<<interface>>

Volatile
<<interface>>

Remote
<<interface>>

NewA vLC = personalize () ;
A pLC = vLC.store () ;
MutableA lLC = pLC.lock () ;
return lLC ;

Abbildung 5.2 Klassendiagramm der Schnittstellen zur Darstellung des Assetlebenszyklus

Löschen von Objekten; zum Löschen muss ein Objekt also vom Aufrufer zuvor gesperrt
worden sein. Der generische Basistyp aller gesperrten Objekte ist Locked .

5. Der andere Zustand, den modifizierbare Assets haben können, ist der von neu angeleg-
ten, die noch flüchtig im Speicher sind (NewA, Subtyp von Volatile ). Diese können
über store persistent gemacht werden. Es wurde entschieden, gelöschte Objekte wieder
als flüchtige anzubieten; daher wird ein Objekt als NewA von der Methoden delete
der Schnittstelle MutableA zurückgeliefert.

6. Entfernte Objekte (RemoteA) sind Stellvertreter von solchen, die in einer entfernten
Komponente liegen und von dieser öffentlich angeboten werden. Durch die Methode
personalize wird eine Kopie eines solchen entfernten Objektes angelegt. Durch die
Methode publish der Schnittstelle A wird ein Objekt in eine entfernte Komponente
kopiert oder mit einem dort existierenden Objekt abgeglichen. Danach existiert das Ob-
jekt nur noch in der entfernten Komponente. Es werden nur persistente Assets öffentlich
gemacht. Daher kann, wie in Abbildung 5.2 zu sehen, Remote unter Persistent sub-
sumiert werden. Durch die Polymorphie braucht im Kode bei vielen Funktionen nicht
zwischen lokalen und entfernten Objekte unterschieden werden, z.B. bei der Visualisie-
rung von Suchergebnissen. Es werden lediglich andere Implementationen der Methoden
erzeugt. In der Abbildung ist als Annotation die Implementierung der Methode lock
für entfernte Assets skizziert, die eine personalisierte Kopie anlegt.

Die weiteren Bestandteile einer Assetklassendefinition – Bedingungen und Initialwerte – wer-
den nicht in den Schnittstellen, sondern in generiertem Kode reflektiert. Dieser wird im
nächsten Abschnitt betrachtet.
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store

delete

lock
commit
abort

publish

personalizevolatile

remotepersistentlocked

Abbildung 5.3 Zustandsdiagramm der Übergänge zwischen den Lebenslagen

Man erkennt an der Beschreibung der Schnittstellen, dass Objekte mit Methoden erzeugt
werden, welche die Funktionalität der Operationen modify , delete , personalize und
publish aus Abschnitt 4.1 bieten. Für letztere wird aber nicht die Gruppe angegeben, deren
Asset personalisiert werden soll, da diese bereits durch die Remote-Instanz bestimmt ist. Bei
der Publikation wird die Empfängergruppe durch den Parameter g der Methode publish
angegeben, dessen Typ im Klassendiagramm in Abbildung 5.2 als Group angegeben ist. In
den generierten Schnittstellen wird hier der Assettyp von Gruppen aus der Organisationsver-
waltung eingesetzt.

Die anderen Operationen, create und lookfor , finden keine Entsprechung in Instanz-
methoden. Sie werden durch Objektfabriken bzw. Anfrageobjekte (s.u.) implementiert.

Für alle Fälle, in denen Mengen von Assets oder Objekten auftreten, werden Iterato-
ren [GHJV94] erzeugt. Für jede Klasse A entsteht eine Iteratorklasse AIterator , die eine
Methode

Abstract A next A () ;

aufweist. Da jeder Iterator die Schnittstelle java.util.Iterator aus der Standard-
Klassenbibliothek von Java erweitert, sind für ihn auch Methoden hasNext , next und
remove definiert.

Die Erzeugung von Assets kann je nach Modul unterschiedlich sein. Z.B. können Objekte
zur Darstellung von Assets direkt in einer Datenbank erzeugt werden, oder diese Aufgabe
wird an ein anderes Modul delegiert. Um von der Implementierung der Erzeugung zu abstra-
hieren, wird das Entwurfsmuster ”Fabrikmethode“ [GHJV94] umgesetzt. Zur Erzeugung
einer Instanz von A wird die Methode create A der Fabrik ÂFactory verwendet, wenn
Â eine Superklasse von A ist. Für die Wurzelklassen, die keine Superklasse haben, wird die
entsprechende Methode in der Schnittstelle AssetFactory definiert.

Alle für Assets erzeugten Schnittstellen weisen eine Methode accept auf (s. Abbil-
dung 5.2), durch die ein Besucher zur Unterscheidung der Lebenslagen (eine Implemen-
tierung der Schnittstelle LifeCycleVisitor ) benutzt werden kann, der eine Fallunterschei-
dung aufgrund des Zustandes im Lebenszyklus macht. Ein solcher hat je eine visit -Methode
für jeden der im Zustandsdiagramm 5.3 gezeigten Zustände, also jeweils mit einem Parameter
vom Typ Persistent , Locked , Volatile und Remote . Durch die Verwendung eines Be-
suchers wird der Zustand vom Typ eines Objektes entkoppelt, so dass z.B. alle Schnittstellen
für die Lebenslagen durch die selbe Klasse implementiert werden können.

Wenn ein Typ A Subtypen hat, wird für sie ein Besucher AVisitor erzeugt, der zwi-
schen den Subtypen unterscheidet. Dieser hat je eine visit -Methode für jeden Subtyp.
Die Schnittstelle Abstract A wird mit einer accept -Methode für diesen Besucher ausge-
stattet (siehe Abbildung 5.2).

Zur Suche nach Assets mit gewissen Eigenschaften gibt es Anfrageobjekte. Für eine
Klasse A wird eine Schnittstelle AQuery wie die in Abbildung 5.4 gezeigte erzeugt. Diese
hat für jede Charakteristik c und jede Beziehung r von A Methoden constrain C. . . und
constrain R. . . , mit denen jeweils ein Teilterm zur Einschränkung des Suchergebnisses
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AssetQuery

AQuery

constrainSubquery (AssetQuery q, c : QueryTermConnector) : void
executeForAsset () : AssetIterator

constrainCEqual (value : Object, connector : QueryTermConnector) : void
constrainCLess (value : Object, connector : QueryTermConnector) : void
...
constrainRReferences (asset : Asset, conn : QueryTermConnector) : void
constrainRReferenced (asset : Asset, conn : QueryTermConnector) : void
...
execute () : AIterator

Abbildung 5.4 Schnittstellen für Anfrageobjekte

definiert wird. Der Suffix des Methodennamens deutet an, wie der übergebene Wert bzw. das
übergebene Asset die Suche einschränkt. Im Falle der Charakteristika gibt es eine Variante
für jeden Vergleichsoperator (. . . Equal , . . . Less , . . . ). Für Beziehungen gibt es je eine
Methode, welche das Suchergebnis auf diejenigen Assets beschränkt, die das übergebene
referenzieren, also an die genannte Beziehung gebunden haben, (. . . References ) und eine
solche, die das Suchergebnis auf die Assets beschränkt, die vom genannten Asset referenziert
werden (. . . Referenced ). Zur Darstellung der Suchbedingungen werden diese entsprechend
kombiniert. Z.B. führt eine Suche

lookfor A { r >= { a1, ..., an } }
im Kompilat zu einer Anfrage

AQuery aQuery = new AQuery (...) ;
aQuery.constrain RReferences ( a1, null ) ;
...
aQuery.constrain RReferences ( an, QueryTermConnector.AND) ;
return aQuery.execute () ;

Die Teilterme können über verschiedene logische Operationen miteinander verbunden wer-
den, die durch eine der vorgegebenen Instanzen der Klasse QueryTermConnector benannt
werden (AND, OR). Durch die Methode constrainSubquery können Anfragen geschachtelt
werden, um eine Auswertungsreihenfolge (entsprechend einer Klammerung) festzulegen. Eine
execute -Methode führt die Suche nach den Objekten in einer Standardkomponente, z.B.
einer Datenbank, durch und liefert das Ergebnis in Form eines AIterator s.

Zur Darstellung der Typinformation werden Schnittstellen erzeugt, welche die vom
Anwender in seinem Modell definierten Assetklassen widerspiegeln. Das Klassendiagramm in
Abbildung 5.5 zeigt die generische Basisklasse AssetClass zur Darstellung von Assetklassen
sowie eine erzeugte Implementierung für eine Assetklasse A. Die Annotationen der Methoden
von A deuten den Kode an, den ein Modulgenerator erzeugt.

Solche Darstellungen von Assetklassen werden zur Reflektion benötigt, insbesondere vom
Modellcompiler bei der inkrementellen Kompilation. Sie dienen auch – wie an den Annotatio-
nen der Methoden zu sehen – zum Zugriff auf die jeweilige Objektfabrik und zur Erzeugung
von Anfrageobjekten.
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AssetClass
{abstract}

AClass

getName () : String
getAttributes () : AttributeDefinitionIterator ;
getCharacteristics () : CharacteristicsDefinitionIterator ;
getRelationships () : RelationshipDefinitionIterator ;
getFactory () : AssetFactory
startQuery () : AssetQuery

getName () : String
getAttributes () : AttributeDefinitionIterator ;
getCharacteristics () : CharacteristicsDefinitionIterator ;
getRelationships () : RelationshipDefinitionIterator ;
getFactory () : AssetFactory
startQuery () : AssetQuery

return "A" ;

return AFactory.getInstance () ;return new AQuery () ;

Abbildung 5.5 Schnittstellen zur Darstellung von Assetklassen

Objekte zur Darstellung von Assets kennen ihren Typ und können über die Methode
getType (siehe das Klassendiagramm aus Abbildung 5.2) das entsprechende AssetClass -
Objekt liefern.

5.3.3 Compiler-Backend: Generatoren für verschiedene Arten von Modulen

Nach der Erstellung des Zwischenmodells durch das Frontend werden aus diesem im Backend
zunächst die im vorigen Abschnitt beschriebenen Schnittstellen erzeugt. Die Implementatio-
nen der Module sind (Java-) Klassen, die diese Schnittstellen implementieren. Jeweils ein Satz
von Klassen macht ein Modul der Architektur für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssys-
teme, die im Kapitel 6 beschrieben wird, aus.

Zur Erzeugung der Module wird ein Backend des Modellcompilers durch Zuweisung einer
Menge von Generatoren konfiguriert. Jeder Generator ist für eine Modulart zuständig. Für
jede Modulart stehen verschiedene Generatoren zur Wahl, um ein konkretes Modul auf eine
bestimmte Art zu erzeugen.

Die Generatoren für spezielle Module erzeugen Java-Klassen und andere Ressourcen, wel-
che die Implementierung des Moduls ausmachen. Die Klassen können im Anschluss an die
Generierung von einem üblichen Java-Compiler übersetzt werden. Zu den weiteren Ressour-
cen gehören bei Modulen zum Zugriff auf Standardkomponenten z.B. DDL-Ausdrücke für
persistente Systeme, Beschreibungen des Austauschformats für Assetrepräsentationen für die
Kommunikation, etc.

Generatoren für die verschiedenen Komponentenarten werden im Abschnitt 6.3 beschrie-
ben. In diesem Abschnitt werden die grundlegende Funktionsweise des Backends und die
grundsätzlichen Eigenschaften der erzeugten Klassen dargestellt.

Abbildung 5.6 zeigt eine grobe Übersicht über die für Assets erzeugten Schnittstellen und
Klassen. Sie sind auf oberster Ebene auf drei Pakete aufgeteilt. Das Paket lifecyclemodel
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implementation

Asset

Persistent

Remote

Locked Volatile

AssetImpl

lifecyclemodel

JDBCAsset

jdbc

CMAsset

CM3Asset CM4Asset

CM40Asset CM41Asset

coremedia

...

somemodel

distribution

client

AssetStub

HTTPAsset SOAPAsset

AssetAdapter

AbstractA

A

AbstractMutableA

MutableANewA

FileAsset

file

...

mapping

AImpl
client

Abbildung 5.6 Diagramm der aus Assetdefinitionen erzeugten Schnittstellen

enthält die im vorigen Abschnitt eingeführten generischen Schnittstellen für die Zustände eines
Assets.

Das Paket implementation enthält Basisklassen für die Klassen, die für verschiedene
Modularten erzeugt werden. Von diesen Basisklassen wird die Funktionalität angeboten, die
generisch formulierbar ist, wie z.B. das Einlesen von Konfigurationen, das Anlegen von Sit-
zungen, etc. Das in ihm enthaltene Paket client z.B. enthält Basisklassen für die Klassen
von Modulen zum Zugriff auf eine Standardkomponente. Enthalten sind wiederum Pakete
für spezielle solche Standardkomponenten wie DBMSe (Paket jdbc ), Dateien (Paket file )
und das in einigen Projekten verwendete Content Management System (Paket coremedia ).
Die Pakete mapping und distribution deuten die Unterstützung für weitere Modular-
ten an. Von den jeweiligen Basisklassen gibt es verschiedene Ausprägungen, z.B. im Paket
coremedia welche für die verschiedenen Versionen dieses Content Management Systems.
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AImpl

getC () : ObjectType
setC (v : ObjectType) : void
getR () : BIterator
hasR (a : B) : boolean
addR (a : B) : void
removeR (a : B) : void

ÂFactory

createA () : NewA
NewA newA = new AImpl () ; // hängt v. Zielsystem ab...
try {
    newA.setInitializedCharacteristic (initialValue) ;
    ...
    newA.addInitializedRelationship (initialAsset) ;
    ...
}
catch (VetoException exc) {

throw new InitializationException (...) ;
}
return newA ;

Retten des alten Wertes von c
Setzen des neuen Wertes für c
if (! analytische Bedingung für c hält) {

wende konstruktive Regel für c an
if (! analytische Bedingung für c hält) {

Wiederherstellen des alten Wertes von c
throw new VetoException () ;

  }
}
try {
  PropertyChangeEvent e = ... ;

for each listener l
l.propertyChanged (e) ;

}
catch (VetoException exc) {

Wiederherstellen des alten Wertes von c
  PropertyChangeEvent e = ... ;

for each listener l
l.propertyChanged (e) ;

}

Abbildung 5.7 Aus Assetdefinitionen generierte Methoden

Die erzeugten Schnittstellen und Klassen werden in einem eigenen Paket zusammengefasst,
in Abbildung 5.6 ist dies somemodel . In diesem werden die im vorigen Abschnitt beschriebe-
nen Schnittstellen erzeugt. Die Schnittstellen sind in Abbildung 5.6 wie in den Diagrammen
vom vorigen Abschnitt benannt und als Subtypen der generischen Typen aus dem Paket
lifecyclemodel angelegt. Im Paket somemodel werden vom Modellcompiler Unterpakete
für die verschiedenen Module angelegt. In der Abbildung ist das Paket somemodel .client
zu sehen, das eine implementierende Klasse, AImpl , für ein Modul zum Zugriff auf eine Stan-
dardkomponente enthält. Diese erfüllt die Schnittstellen aller Zustände und ist zudem eine
Subklasse einer Klasse für den Zugriff auf Standardkomponenten. Die Zustände des Assets
werden aufgrund des internen Zustandes eines Objektes dieser Klasse unterschieden. Durch
die Erweiterung von CM41Asset ist ersichtlich, dass es sich bei AImpl um eine Assetimple-
mentation handelt, die ihre Attribute in einem CoreMedia CMS der Version 4.1 speichert.
Die weiteren Klassen – für Iteratoren, Objektfabriken, etc. – werden entsprechend im Paket
somemodel .client erzeugt.

In den Klassen werden die Methoden so implementiert, dass sie den Assetdefinitionen im
zu kompilierenden Modell entsprechen. Charakteristika und Beziehungen werden als Felder
in den Java-Klassen angelegt. Wie im vorigen Abschnitt erläutert, werden Methoden nach
dem JavaBeans Standard erzeugt, um auf diese zuzugreifen. Eine solche Implementierung ist
in Abbildung 5.7 angedeutet. Hier sind für ein Asset A die Methoden zum Zugriff auf ein
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Charakteristikum c und eine Beziehung r gezeigt. Alle Attribute werden nach dem JavaBeans
Standard kontrolliert (bound) und beschränkt (constrained) angelegt. Die Kontrolliertheit
ist für die im Abschnitt 4.3.3 gefordert Wahrnehmung notwendig, denn für solche Attribute
werden bei einer Änderung Notifikationen versendet. In Abbildung 5.7 ist dies in der Anno-
tation der Methode set C im try . . . catch -Block gezeigt. Nach dem JavaBeans Standard
wird jedem registrierten Objekt ein PropertyChangeEvent zugestellt, wenn das Attribut
verändert wurde.

Die Einschränkung der Eigenschaften nach JavaBeans wird für die Kodierung der Bedin-
gungen aus den Assetklassen genutzt, so wie in dem in [KSR00] vorgestellten Rahmenwerk
für die Formulierung von Bedingungen in JavaBeans. Soll ein Wert oder eine Bindung ge-
setzt werden, der oder die den definierten Bedingungen zuwider läuft, kann dies durch eine
VetoException angezeigt werden. In Abbildung 5.7 ist auch dies in der Annotation von
set C zu sehen. In der Implementation wird der neue Wert für das Charakteristikum c ge-
setzt, aber zuvor wird der bisherige Wert gerettet (z.B. in eine temporäre Variable, durch
Beginn einer neuen Transaktion in einer Standardkomponente, etc.). Dann wird eine etwaige
Bedingung (in der Abbildung durch analytische Bedingung für c hält angedeutet) geprüft,
und, falls diese nicht hält, der alte Wert wieder hergestellt (aus einer temporären Variable,
durch Abbruch einer Transaktion, etc.) und die Verletzung der Bedingung wird durch eine
VetoException angezeigt. Wenn definiert, kann zuvor noch durch die Anwendung einer
konstruktiven Regel (in der Abbildung durch wende konstruktive Regel für c an angedeutet)
ein Wert für c gesetzt werden, der die Bedingung erfüllt.

Den Klassen für Objekte, die Assets repräsentieren, entsprechend werden die weiteren
Klassen erzeugt. Z.B. implementieren die Methoden von Fabrikobjekten Initialwerte von As-
setattributen. Abbildung 5.7 zeigt als Beispiel die Klasse für die Fabrik von A-Objekten, die
durch die Methode create A erzeugt werden. In deren Annotation ist gezeigt, wie ein Ob-
jekt angelegt (hier einfach durch new im Hauptspeicher) und die Initialwerte durch Nutzung
der für A erzeugten Methoden gesetzt werden. Dabei ist auf VetoException s zu achten,
da in einem fehlerhaften Assetmodell die Initialwerte evtl. formulierte Bedingungen verletzen
können. Kode für Anfrageobjekte wurde bereits im vorigen Abschnitt angedeutet.

Schließlich sei noch ein Seiteneffekt der Generatoren genannt: Die für Modelle erzeugten
Komponenten werden in einem Namensdienst hinterlegt. Auf diesen greift insbesondere der
Modellcompiler selbst zu (siehe Abschnitt 5.3.1). Die Registrierung einer Komponente kann
durch den Modellcompiler in dem Moment geschehen, in dem eine Komponente erzeugt wur-
de, falls diese damit auch automatisch in Betrieb genommen wird. Dazu kann ein Generator
existieren, der als letzter in einem Compilerlauf verwendet wird und den entsprechenden Ein-
trag im Namensdienst veranlasst. Dies ist z.B. wichtig, wenn Modelle mehrerer kooperierender
Domänen in einem Kompilationsvorgang übersetzt werden sollen.

5.3.4 Ablaufsteuerung

Der Modellcompiler erzeugt aus einem Assetmodell Module, die zusammen eine Komponente
bilden. Die Gestaltung einer Komponente findet ihre Entsprechung in der Zusammenstellung
des Backends aus Generatoren für die Module in einer Compilerkonfiguration.

Eine Compilerkonfiguration wird durch eine Datei formuliert, die alle zu verwendenden
Generatoren aufführt. Es existieren einige Konfigurationsdateien, von denen eine beim Start
des Compilers ausgewählt wird. Durch die Wahl werden vor allem die Leistungen, die das kon-
zeptorientierte Inhaltsverwaltungssystem später erbringen kann, bestimmt. Konfigurationen
für typische Aufgaben werden im Abschnitt 7.1 diskutiert.

Das Backend des Modellcompilers ist als Rahmenwerk (framework) [JF88] ausgelegt. Der
Modellcompiler startet die Generatoren mit dem Zwischenmodell als Parameter. Die Genera-
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Abbildung 5.8 Abhängigkeiten der Generatoren voneinander durch Symboltabellen

toren tauschen für ihre Arbeit Daten aus. Wenn z.B. der im Abschnitt 5.3.2 erwähnte Gene-
rator für das API dieses aus dem Datenmodell erzeugt, wählt er u.a. Java-konforme Namen
für die Schnittstellen, die Assets darstellen. Diese Namen werden von den anderen Generato-
ren für die von ihnen erzeugten Java-Klassen benutzt. Die gewählten Namen müssen daher
vom Schnittstellengenerator im Backend hinterlegt werden. Der Datenaustausch zwischen den
Generatoren entspricht dem Attributieren eines Syntaxbaums und dem Aufbau der verschie-
denen Tabellen zur Ressourcenzuweisung von Compilern für Programmiersprachen. Damit
können z.B., wie im JDBC-Beispiel aus Abschnitt 5.2.2, zusammen mit der Java-Klasse auch
die Tabellen- und Spaltennamen für eine relationale Datenbank bestimmt werden.

Durch den Datenaustausch bestehen Abhängigkeiten zwischen den Generatoren. Z.B. muss
der Schnittstellengenerator vor allen anderen seine Arbeit tun. Die Steuerung der Ablaufrei-
henfolge der Generatoren ist eine weitere Aufgabe des Backends.

Um diese wahrnehmen zu können, muss jeder Generator die von ihm benötigten Vorleis-
tungen benennen. So wird z.B. jeder Generator für eine spezielle Modulart die Erstellung
der Modulschnittstelle verlangen. Die Angabe der Vorleistungen geschieht, indem jeder Ge-
nerator Symboltabellen benennt, die er für seine Arbeit benötigt. Im Gegensatz zu Compilern
für Programmiersprachen gibt es im Modellcompiler für konzeptorientierte Inhaltsverwal-
tungssysteme mehrere unabhängige Symboltabellen, nämlich eine pro Generator. Jeder Ge-
nerator liefert selbst eine Symboltabelle. Die Abhängigkeiten über Symboltabellen sind im
Aktivitätsdiagramm in Abbildung 5.8 illustriert. Es umfasst drei swimlanes: eine für den
Modellcompiler an sich und je eine für zwei Generatoren. Nach dem Einlesen der Assetdefini-
tionen und dem Erzeugen des Zwischenmodells im Frontend werden die Generatoren gemäß
der Konfiguration des Backends erzeugt und gestartet. Jeder Generator meldet zuerst den
Bedarf an Symboltabellen an. Im Beispiel benötigt Generator 2 die Symboltabelle st1 (iden-
tifiziert durch einen Namen, den diese trägt). Da diese Symboltabelle anfangs nicht existiert,
muss Generator 2 auf ihre Erzeugung warten. Generator 1, der keine Symboltabellen voraus-
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setzt, kann hingegen sofort mit seiner Arbeit beginnen. Er erzeugt die Symboltabelle st1, so
dass nun auch Generator 2 Kode und die Symboltabelle st2 generieren kann. Damit haben alle
Generatoren ihre Arbeit verrichtet und der Kompilationsvorgang kommt zum Ende.

5.3.5 Nutzung des Compilers zur Laufzeit

Die Offenheit eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems wird dadurch umgesetzt,
dass eine neue Komponente gemäß den Wünschen eines Anwenders erstellt oder eine beste-
hende verändert wird. Die erzeugte Komponente wird dann Bestandteil des konzeptorientier-
ten Inhaltsverwaltungssystems. Hier zeigt sich die im Abschnitt 5.1.3 erwähnte Analogie zu
virtuellen Maschinen.

Für die dynamische Nutzung der Offenheit ist zwischen der initialen (Abschnitt 3.3) und
der inkrementellen Modelldefinition (Abschnitt 4.2.2) zu unterschieden. Für eine initiale De-
finition sind Kompilationszeit und Laufzeit wie üblich getrennt. Die neue Komponente wird
nicht mit den bestehenden interferieren.

Bei einer inkrementellen Definition müssen Änderungen zur Laufzeit durchgeführt werden.
Es gibt zwei Szenarien der inkrementellen Definition:

1. Ein Anwender personalisiert das Modell einer anderen Organisationseinheit. In diesem
Fall entsteht eine neue Komponente wie im Fall der initialen Definition. Es muss ledig-
lich das als Ausgangspunkt verwendete Modell für die Dauer der Kompilation erhalten
bleiben.

2. Der Anwender verändert ein eigenes Modell. In diesem Fall ersetzt die neu erzeugte
Komponente diejenige, die das bisherige Modell implementiert.

Der zweite Fall der Redefinition eines Modells kommt einer Schemaevolution gleich, bei
der sich das Problem stellt, dass es Instanzen gibt, die dem bisherigen, nun nicht mehr gültigen
Schema genügen, aber nicht dem neuen [RB01]. Diese müssen konvertiert werden, was zwei
Probleme mit sich bringt:

1. Die Menge der Assets kann sehr groß sein, so dass ihre Konversion in das Schema, das
aus dem neuen Modell erzeugt wurde, viel Zeit in Anspruch nimmt. Dadurch würde der
Anwender in seiner Arbeit in nicht akzeptabler Weise unterbrochen.

2. Die Konversion kann automatisch geschehen, da beide Versionen des Modells zum Kom-
pilationszeitpunkt vorliegen. Die Qualität der resultierenden Assets kann i.A. aber nicht
abgeschätzt werden, da neue Attribute einheitlich mit initialen Werten und Bindungen
belegt werden. Daher muss ein Anwender die Assets einzeln begutachten, was bei einer
großen Menge von betroffenen Assets wiederum nicht praktikabel ist.

Wegen dieser Probleme wurde entschieden, Schemata verschiedener Generationen koexi-
stieren zu lassen, so dass die Assets schrittweise vom Anwender in das neue Schema überführt
werden können [BR00]. Dazu erhält der Anwender dynamisch Zugriff auf alle Assets aller Sche-
mata, so wie er bei der Personalisierung Zugriff auf seine eigenen Assets und die öffentlichen
Assets übergeordneter Gruppen bekommt. Beim Zugriff auf ein bestimmtes Asset werden die
nötigen Anpassungen vorgenommen, um es gemäß dem neuesten Modell darzustellen. Nimmt
der Anwender Änderungen an einem Asset vor, werden diese in jedem Fall gemäß dem neue-
sten Modell persistent gemacht. Dabei war der Anwender der automatisch gesetzten Werte
und Bindungen gewahr und konnte sie ggf. ändern.

Wenn es zu einer bestimmten Modellversion und zu allen vorangegangenen Versionen keine
Assets mehr gibt, kann sie entfernt werden. Es ist denkbar, die Strategie zu ändern, wenn
nur noch wenige Assets gemäß einer alten Modellversion vorliegen, da nicht sichergestellt
ist, dass diese jemals verändert werden. Dann kann diese (verhältnismäßig kleine) Restmenge
dem Anwender vorgelegt werden, damit er ihre Übersetzung in die aktuelle Modellversion
freigibt [Bac03].
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Abbildung 5.9 Komponentenkonfigurationen für die Evolution von Modellen

Um die Implementierung des geschilderten Verfahrens zu erläutern, muss auf die im
nächsten Kapitel eingeführten Module vorgegriffen werden. Für den Zugriff auf Standard-
komponenten, die z.B. der Persistenz der Assets dienen, werden eigene Module verwendet
(solche werden im Abschnitt 6.2.2 beschrieben). Abbildung 5.9(a) zeigt ein entsprechendes
Modul m, das für ein initiales Modell M erzeugt wurde, sowie eine entsprechend konfigurierte
Standardkomponente, hier eine Datenbank mit einem Schema zur Aufnahme der Assets. Die
Standardkomponente und das Modul bleiben erhalten, wenn das Modell M zu einem Modell
M ′ redefiniert wird, so dass die existierenden Assets unverändert beibehalten werden. Statt-
dessen wird ein neues solches Modul für Assets, die der neuen Modellversion entsprechen, mit-
samt der Konfiguration einer entsprechenden Standardkomponente erzeugt. Abbildung 5.9(b)
zeigt unten rechts ein solches Modul m′ in der entstandenen Konfiguration.

Es wird ein neues Modul m2 erzeugt, an das ab jetzt Anfragen gestellt werden. Es delegiert
diese an die beiden Module m und m′ gemäß dem oben geschilderten Verfahren: Assets werden
aus beiden Modulen geliefert, aber neue und geänderte Assets werden immer über das Modul
m′ persistent gemacht (und ggf. aus m gelöscht). Solche Module, die Anfragen gemäß einem
bestimmten Muster delegieren, werden im Abschnitt 6.2.4 beschrieben.

Zur weiteren Aufgabenteilung wird noch ein Modul m1 eingeführt, das Assets vom
alten Modell M gemäß dem neuen Modell M ′ darstellt, damit m2 die Delegation ohne
Berücksichtung der Modellversion vornehmen kann. Solche Module zur Adaption von Assets
werden im Abschnitt 6.2.3 diskutiert.



Kapitel 6

Eine Systemarchitektur für die
konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Auf Grundlage der genannten Anforderungen an konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssyste-
me und deren dynamische Erzeugung wird in diesem Kapitel wird eine Architektur entworfen,
welche die dynamische Anwendung der offenen Systemerzeugung durch den im vorigen Kapitel
beschriebenen Modellcompiler unterstützt.

Die Grobarchitektur eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems, welche auf
Komponenten basiert, wird im Abschnitt 6.1 vorgestellt. Durch die Kombination der Kompo-
nenten werden die in einem System zusammentreffenden Domänen repräsentiert. Zur Imple-
mentierung der Komponenten bestehen diese in der Feinarchitektur aus den im Abschnitt 6.2
definierten Modulen.

Durch Komponenten und Module werden zwei Arten von Wiederverwendung durchge-
setzt. Komponenten dienen der Kombination von Teilmodellen, die ein System ausmachen.
Durch sie werden Assets wiederverwendet. Durch die Module einer Komponente wird die
Wiederverwendung von Funktionalität erreicht.

Die individuelle Generierbarkeit von Systemen aus den Modellen der Anwender war ein
übergreifendes Entwurfskriterium bei der Gestaltung der Architektur. Im Abschnitt 6.3 wer-
den die nötigen Generatoren, die das Backend des Modellcompilers bilden, für die verschie-
denen im Abschnitt 6.2 vorgestellten Modularten besprochen.

Grundlage der Erzeugung von Modulen für die Komponenten eines konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystems sind, wie im vorigen Kapitel beschrieben, die Assetdefinitionen
der Anwender. Die Module werden also aus deklarativen Beschreibungen der zu verwal-
tenden Entitätsbeschreibungen erzeugt, nicht aus Verhaltensbeschreibungen von Komponen-
ten [AG94]. Die Definitionen werden u.a. als Schnittstellenbeschreibung zur Komposition von
Modulen [Gog96] verwendet.

Die Komponenten, die Systeme nach dieser Architektur aufweisen, müssen in Prozes-
sen so zusammengebunden werden, dass sie die im Abschnitt 4.3 geforderten Arbeitsweisen
ermöglichen. Der Gestaltung solcher Prozesse widmet sich das nächste Kapitel.

6.1 Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme

Beim Entwurf von Systemen für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung sind zwei Aspekte
von entscheidender Bedeutung (vgl. Kapitel 2):

– eine Architektur für die Realisierung jedes konkreten Mitglieds der Klasse der durch
Assetdefinitionen (Kapitel 3) spezifizierten Systeme und
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– Verfahren zur Anpassung jedes konkreten Systems im Sinne der geforderten Offenheit
und Evolutionsfähigkeit von Assetsystemen.

Zur Anpassung eines Systems werden Komponenten neu arrangiert, und dabei werden
ggf. neue Komponenten hinzugefügt. Wie sich dieses Zusammenstellen von Komponenten zu
Systemen gestaltet wird im Abschnitt 6.1.1 vorgestellt.

Welche Formen der Zusammenstellung von Komponenten die für die konzeptorientier-
te Inhaltsverwaltung geforderten Arbeitsweisen ermöglichen, wird in den Abschnitten 6.1.2
bis 6.1.4 beschrieben.

6.1.1 Systemkonfiguration aus Komponenten

Komponenten kapseln Assets, die eine Domäne in einem Kontext darstellen. Sie haben in den
Systemen eine unterschiedliche Bedeutung. Die ”Warburg Electronic Library“ (Kapitel 8) z.B.
dient Kunsthistorikern zur Definition der Domäne der Politischen Ikonographie. Dabei wird
die politische Nutzung von Kunstwerken untersucht. Zur Definition der entsprechenden As-
sets werden Informationen über Künstler, Epochen, Herrscher usw. benötigt. Diese sind For-
schungsgegenstand anderer Bereiche der Kunstgeschichte und anderer Disziplinen wie Historik
und Politologie, und werden zweckmäßigerweise von diesen definiert. Durch die Mehrfachver-
wendung der Assets in Komponenten ist also nicht nötig, alle zur Beschreibung verwendeten
eigens zu definieren, sondern es kann auf einen bestehenden Assetvorrat zurückgegriffen wer-
den. Damit kommt man in den Systemen zu einer hohen Integration der Inhalte und des
Wissens über sie.

Durch die Kapselung in je einer Komponente ist die Zuständigkeit für Assets einer Domä-
ne auf eine Komponente konzentriert. Das begünstigt die Dynamik der konzeptorientierten
Inhaltsverwaltung und erlaubt dem Modellcompiler, ein System inkrementell zu verändern.

Modelle für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung bestehen aus Assets, die auf zwei
Arten definiert sind. Zum einen können sie wie oben erläutert Information aus mehreren
Anwendungsdomänen in sich vereinen, um eine Entität zu beschreiben. Dazu gehen sie Bezie-
hungen zu anderen Assets, die aus diesen Anwendungsdomänen stammen, ein. Zum anderen
können Assets individualisiert sein und stehen dann gemäß der Organisationsstruktur der
Anwender zueinander in Beziehung.

Für die zwei Beziehungen zwischen Assetmodellen basieren konzeptorientierte Inhaltsver-
waltungssysteme auf Komponenten, die entweder die verschiedenen Domänen oder ihre indivi-
duelle Nutzung durch die Anwender beschreiben. Diese zwei Verwendungen von Komponenten
sind in Abbildung 6.1 dargestellt. Die Kooperation verschiedener Domänen ist horizontal ge-
zeigt. Links unten ist ein System dargestellt, das nur eine Domäne umfasst und daher nur aus
einer Komponente besteht. Rechts daneben ist ein System aus drei kooperierenden Komponen-
ten zu sehen, d.h., dieses System beinhaltet Assets, die drei Domänen nutzen oder definieren.
Durch die gestrichelten Linien ist die Kooperationsbeziehung zwischen den Komponenten
dargestellt. In der beispielhaften Konfiguration nutzt die mittlere Komponente die beiden
anderen, d.h., diese kann auf Assets aus drei Domänen zurückgreifen. Den anderen beiden
Komponenten stehen zwei Domänen – ihre jeweils eigene und die der mittleren Komponente
– zur Verfügung. Die durch die gestrichelten Linien gezeigte Nutzungsbeziehung definiert die
Anwendungsstruktur des Systems, die im Abschnitt 6.1.3 näher betrachtet wird.

Die Organisation der Nutzer in Kontexten, die durch die Zugehörigkeit zu Projektgruppen
ausgedrückt wird, führt zur Organisationsstruktur der Komponenten. Die Tiefe der Organi-
sationsstruktur der Anwender ist in Abbildung 6.1 vertikal aufgetragen. Die bereits bespro-
chenen in der Abbildung gezeigten Systeme nutzen keine Personalisierung. Die Komponenten
der beiden in der Graphik oben gezeigten Systeme stehen in einer Personalisierungsbeziehung
zueinander, die mittels durchgehender Linien dargestellt ist. Das oben links gezeigte System
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Abbildung 6.1 Dimensionen der Zusammenarbeit von Komponenten

repräsentiert als Beispiel durch seine Komponenten drei Nutzergruppen, wobei zwei davon
Teilgruppe der dritten sind. Im Abschnitt 6.1.2 wird diskutiert, wie diese Beziehung durch
die Module, die eine Komponente implementieren, genutzt werden kann.

Das in der Abbildung oben rechts gezeigte System schließlich macht von beiden Dimen-
sionen der Strukturierung Gebrauch. Komponenten von verschiedenen Ebenen der Organi-
sationsstruktur stehen zu anderen Komponenten in einer Anwendungsbeziehung, wobei die-
se ihrerseits in eine Organisationsstruktur eingebettet sind. Anwendungen der gleichzeitigen
Nutzung beider Strukturierungsdimensionen werden im Abschnitt 6.1.4 diskutiert.

Jede Komponente beantwortet Anfragen gemäß dem Modell eines Benutzers oder einer
Nutzergruppe, dessen oder deren Assetdefinitionen sie enthält. Solche Anfragen werden auf

– die Module, in denen die Assets der Komponente verwaltet werden,
– übergeordnete Komponenten und
– kooperierende Komponenten

abgebildet. Die Ergebnisse der einzelnen Anfragen werden in das Modell der Komponente,
an das die Anfrage ursprünglich gestellt wurde, übersetzt und entsprechend kombiniert. Im
Abschnitt 6.2 wird beschrieben, wie alle diese Aufgaben von Modulen erledigt werden.

6.1.2 Personalisierung: Individualisierung entlang der Organisationsstruktur

In Abbildung 6.1 ist angedeutet, wie Komponenten in der Organisationsstruktur miteinan-
der verbunden sind. In größeren Systemen, die mehrere Ebenen der Organisation umfassen,
bilden die Komponenten und ihre Verbindungen einen gerichteten azyklischen Graphen. Kan-
ten bedeuten in einem solchen Graphen, dass die Assets einer untergeordneten Komponente
personalisierte Varianten derjenigen der übergeordneten Komponente sind.

Für die konkrete Sicht auf die Assets, die von einem Verbund von Komponenten bereitge-
stellt werden, gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Üblicherweise werden die öffentlichen Assets
einer Nutzergruppe ihren Mitgliedern und den Mitgliedern der Teilgruppen zur Verfügung
stehen, also in den entsprechenden Komponenten sichtbar sein. Dazu stellen die Komponen-
ten für die untergeordneten Gruppen eine Sicht auf die Assets her, die sich aus ihren eige-
nen und denen der Komponente des übergeordneten Projektes ergibt. Personalisierte Assets
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überlagern dabei die öffentlichen, von denen sie eine Variante sind (vgl. Abbildung 4.4(c) auf
Seite 74). Aber auch andere Strategien, die es z.B. einem übergeordneten Projekt erlauben,
die Assets der Untergruppen einzusehen, können realisiert werden. Im Abschnitt 7.1.1 werden
Komponentenkonfigurationen für bestimmte Sichten betrachtet.

Komponenten sind einander nicht bekannt, d.h., die Verbindungen zwischen ihnen wer-
den nicht explizit verwaltet. Dies führt unter anderem zu zustandslosen Systemen, was für die
Erreichung von Skalierbarkeit unerlässlich ist [CDK94]. Vor allem ermöglichen die Kompo-
nenten so zustandslose Module, was die Grundlage für deren Austauschbarkeit während des
Betriebes ist, um die Dynamik des Systems durchzusetzen (vgl. Abschnitt 2.2.3). Zudem sol-
len die Komponenten durch etwaige Verbindungen nicht die Organisationsstruktur definieren
oder replizieren, sondern sie sollen ihr folgen. So sollen sich Änderungen an der Organisati-
onsstruktur, z.B. der Wechsel eines Anwenders von einem Projekt zu einem anderen, sofort
auf die Zusammenarbeit der Komponenten auswirken.

Bei der Kommunikation entlang der Organisationsstruktur werden generell die Assetdefi-
nitionen der übergeordneten Komponente verwendet, d.h., Anfragen werden in Termen von
deren Assets gestellt, und Antworten werden in dieser Repräsentation zurückgeliefert. Die
hauptsächliche Begründung für diese Entscheidung ist, dass bei der Definition der individuel-
len Sicht eines Nutzers die öffentlichen Assetdefinitionen die Grundlage bilden, also bekannt
sind (vgl. Abschnitt 4.2.2). Die Kommunikation in Termen des Modells einer übergeordneten
Organisationseinheit stattfinden zu lassen, ist in mehrfacher Hinsicht von Vorteil. Weil davon
ausgegangen wird, dass bei ”normalen“ Organisationsstrukturen eine Gruppe mehr unter- als
übergeordnete Gruppen hat, ist dadurch die Aufgabe, die Kommunikationsbeschreibungen
zu verwalten, kleiner. Außerdem wird durch diese Zuteilung der Verantwortung für die Kom-
ponentenbeziehung nur die untergeordnete Komponente mit der Verwaltung belastet, nicht
die übergeordnete, was die Skalierbarkeit des Systems insofern begünstigt, als dass durch
eine steigende Zahl von untergeordneten Komponenten die übergeordnete nicht höher belas-
tet wird (zumindest nicht durch die Modellverwaltung). Stattdessen ist jede Komponente,
bzw. ihr Betreiber, selbst für die ihr auferlegte Verwaltungslast, die sich aus der Zahl der
Gruppenzugehörigkeiten bestimmt, verantwortlich.

Zur Kommunikation müssen die übermittelten Assets in beiden Komponenten gleich ge-
deutet werden. Da, wie im Abschnitt 2.1.3 diskutiert wurde, dazu der bloße Austausch von
Daten nicht ausreicht, müssen die Assets vor dem Stellen einer Anfrage und bei Erhalt der
Antwort ggf. von der untergeordneten Komponente entsprechend transformiert werden. Eine
Modulart für die Transformationen von Assets wird im Abschnitt 6.2.3 beschrieben.

6.1.3 Kooperation: Kommunikation entlang der Anwendungsstruktur

Systeme für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung werden aus Komponenten aufgebaut,
die Assets gemäß einem Modell bereitstellen und speziell deuten. Wo Systeme, die verschie-
dene Modelle in sich vereinen, Beschreibungen für Entitäten aus mehreren Domänen kennen,
verwenden konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme mehrere Komponenten mit je einem
Modell mit einer Bedeutung. Entsprechend entstehen an Stellen, an denen in den meisten an-
deren Systemen Entitätsbeschreibungen verschiedener Domänen gemeinsam benutzt werden,
hier Nutzungsbeziehungen zwischen Komponenten.

Für ein Beispiel soll eine Nutzer- und Rechteverwaltung im Rahmen konzeptorientierter
Inhaltsverwaltungssysteme betrachtet werden. In Abbildung 6.2 sieht man die drei Kompo-
nenten, aus denen das System besteht: eine zur Verwaltung der Inhalte, eine für die Orga-
nisationsstruktur und eine für die Rechteverwaltung. Das Inhaltssystem verwalte in diesem
Beispiel beliebige fachliche Inhalte. In der Abbildung sind die Assetklassen für Bildkarten und
Schlagworte aus der WEL angedeutet.
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Abbildung 6.2 Beispiel einer Systemkonfiguration für die Rechteverwaltung

Die Nutzer des Systems werden in der Organisationskomponente verwaltet. Deren Assets
beschreiben Nutzer und Nutzergruppen.

Für den Fall, dass Inhalte des Systems angefragt werden, sei festgelegt, dass ein Zertifikat
für ein Recht erbracht werden muss. In der Inhaltskomponente ist das für den Zugriff auf
eine Bildkarte benötigte Recht durch die Beziehung Zugriff erfordert bestimmt. Solch ein Zer-
tifikat wird von der Komponente zur Rechtverwaltung ausgestellt, deren Assets Rechte und
Zertifikate darstellen. Außerdem benutze sie die Organisationskomponente, die zum einen die
Information, welchen Nutzern und welchen Nutzergruppen welche Rechte zugeteilt wurden,
bereitstellt. Dazu speichert sie Verweise auf die Nutzergruppen und Nutzer aus der Organi-
sationskomponente. In Abbildung 6.2 ist die für das Beispiel angenommene Zuteilung eines
Rechtes an eine Gruppe durch die mit hat inne beschriftete Kante gezeigt. Zum anderen er-
mittelt das Rechtesystem die zugeteilten Rechte nach folgenden Regeln: ein Benutzer hat ein
Recht, wenn es einer Gruppe zugeteilt wurde, zu der er gehört. Eine Gruppe hat ein Recht,
wenn es ihr explizit zugeteilt wurde, oder wenn eine übergeordnete dieses Recht innehat.
Solch ein Rechtesystem kommt in dieser oder ähnlicher Form in fast allen konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystemen vor. Es ist aber allgemein definierbar, wie im Abschnitt 7.1.2
gezeigt wird.

Im gerade erläuterten Beispiel verwenden sich die Komponenten gegenseitig, indem sie
Assets anfordern und entsprechend einer dem Zweck entsprechenden Semantik deuten. Z.B.
hat die Rechtekomponente die Organisationsstruktur als die Struktur der Weitergabe von
Rechten gedeutet, während eine Komponente für fachliche Inhalte sie gemäß dem vorigen
Abschnitt als Struktur der Personalisierung von Inhalten sieht. Wie sich diese gegenseitige
Nutzung mit der Personalisierung kombinieren lässt, wird im nächsten Abschnitt untersucht.

6.1.4 Zusammenwirken von Organisations- und Anwendungsstruktur

In diesem Abschnitt wird die gleichzeitige Nutzung von Komponentenverbindungen entlang
der Organisations- und der Anwendungsstruktur betrachtet. Diese gleichzeitige Nutzung be-
deutet, dass Komponenten von einer bestimmten Ebene der Organisationsstruktur spezia-
lisierte Kooperationspartner verwenden. Damit werden implizit auch die Assets der dem
Kooperationspartner übergeordneten Komponente genutzt, wenn sie von diesem öffentlich
angeboten werden (vgl. Abschnitt 4.2).

Für ein Beispiel soll nochmal auf eine Nutzer- und Rechteverwaltung wie der im vorigen
Abschnitt beschriebenen zurückgekommen werden. Angenommen, eine Komponente zur Ver-
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waltung von fachlichen Inhalten wird durch eine weitere solche Komponente personalisiert,
z.B., weil eine Projektgruppe eine Untergruppe bildet. Wenn die übergeordnete Komponente
eine Organisationskomponente benutzt, steht deren Nutzung auch der untergeordneten Kom-
ponente offen (Abbildung 6.3(a)). Es kann aber stattdessen auch die Nutzung einer personali-
sierten Variante der Organisationskomponente bestimmt werden, so dass für das Unterprojekt
eine geänderte Nutzerverwaltung verwendet wird (z.B. Abbildung 6.3(c)). Dies wird oft nötig
sein, denn die Mitglieder eines Teilprojektes sollen nicht unbedingt Zugriff auf die Assets des
übergeordneten Projektes haben.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Individualisierung und Kooperation von Komponenten
kombiniert werden können:

– die Komponenten, mit denen kooperiert wird, stehen in keiner Beziehung zu einander
(dargestellt in Abbildung 6.3(b))

– die Komponenten, mit denen kooperiert wird, werden zusammen mit den nutzenden
Komponenten individualisiert (Abbildung 6.3(c))

– die Komponenten, mit denen kooperiert wird, sind entgegen den nutzenden Komponen-
ten personalisiert (Abbildung 6.3(d))

Diese drei Möglichkeiten werden nun anhand obigen Beispiels erklärt. Die erste Möglichkeit ist,
dass die Organisationskomponente in keiner Beziehung zu der des übergeordneten Projektes
steht. Sie verfügt dann über eine eigene Nutzerverwaltung. Dadurch sind die Mitgliedschaft
in einem Projekt und in einem Teilprojekt getrennt voneinander definiert.

Ist die Organisationskomponente eine personalisierte Variante derjenigen des übergeord-
neten Projektes, findet eine Übernahme der Mitglieder in das untergeordnete Projekt statt.
Bezüglich der Sichtbarkeit der Inhalte kann man dies mit Kovarianz [AC96] vergleichen, da
zusammen mit der Inhaltskomponente auch für die Organisationskomponente eine personali-
sierte Variante eingesetzt wird.

Ist umgekehrt die Organisationskomponente des übergeordneten Projektes eine perso-
nalisierte Variante derjenigen des Teilprojektes, gehören Mitglieder des Teilprojektes auch
zum übergeordneten Projekt. Da hier mit der Spezialisierung der Inhaltskomponente die Or-
ganisationskomponente generalisiert wird, kann man diese Konfiguration mit Kontravarianz
vergleichen.

Kooperieren Komponenten mehrerer Domänen, erhält man also Gestaltungsmöglichkeiten
durch ihre ko- oder kontravariante Kombination. Diese kann z.B. für die Gruppen- und die
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Rechteverwaltung verschieden sein. Üblicherweise wird bei der Spezialisierung einer Inhalts-
komponente die Projektmitgliedschaft kontravariant sein, während die Rechte kovariant ver-
geben werden, d.h., Mitglieder eines Unterprojektes sind auch Mitglieder des übergeordneten
Projektes, und Rechte, die eine Gruppe oder ein Anwender in einer Komponente hat, werden
auf die untergeordneten Komponenten übertragen.

6.2 Module

Für die Komponenten konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme wird hier aus zwei
Gründen deren Modularisierung vorgeschlagen:

1. als Grundlage der dynamischen Evolution und
2. zur variablen Gestaltung der großen Spannbreite gewünschter Systemfunktionalität.

Die Forderung nach Offenheit und Dynamik führt, wie im Abschnitt 2.2 diskutiert, zur dyna-
mischen Evolution konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme. Um diese zur Laufzeit
verändern zu können, werden Module als dynamisch austauschbare Bausteine verwendet.

Für konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme wurden in Projekten verschiedene An-
forderungen ermittelt (vgl. Kapitel 8), und es ist eine noch darüber hinausgehende, noch
breitere Palette an möglicher Funktionalität denkbar. Würde man versuchen, der Ge-
samtheit der Anforderungen in einem monolithischen Softwaresystem zu begegnen, würde
man mit einem hochkonfigurierbaren, aber vermutlich sehr unhandlichen und schlecht wart-
baren System enden. Zudem stehen einige der Varianten in Konflikt zueinander, z.B. die im
Abschnitt 7.1.1 modellierten Personalisierungsformen.

Stattdessen wird eine Menge von Modularten mit je einer Basisfunktionalität identifiziert,
die sich zur Realisierung der gewünschten Systemfunktionalitäten zusammenfügen lassen. Die
verschiedenen Modularten werden im Abschnitt 6.2.1 vorgestellt. In den darauf folgenden
Abschnitten 6.2.2 bis 6.2.6 werden Module der unterschiedlichen Arten einzeln betrachtet.
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Modularten reichen aus, um alle bisher in Projekten
erhobenen Anforderungen abzudecken.

Abbildung 6.4 ist eine Verfeinerung von Abbildung 6.1 (Seite 115) und stellt die Kombi-
nationen von Modulen graphisch dar. Sie zeigt exemplarisch, wie jede Komponente durch eine
Menge von Modulen implementiert wird, die aufeinander aufbauen. Durch die gepunkteten
Linien ist angedeutet, welche Module eine Komponente implementieren, und wie die Module
im Beispiel kombiniert wurden. Eine gezackte Linie illustriert die komponentenübergreifende
Kommunikation von Modulen, die auf Komponentenebene durch eine Individualisierungs-
oder Kooperationsbeziehung definiert wurde.

Letztendlich wird die Implementation durch eine Abbildung der geforderten Funktionalität
auf diejenige, die von einer als Produkt erhältlichen Basistechnologie angeboten wird, durch-
geführt. Bei der Konfiguration eines Systems zur konzeptionellen Inhaltsverwaltung sind die
entsprechenden Standardkomponenten geeignet auszuwählen und durch Module zu kapseln.

Die Kombination der Module geschieht in einer Mehr-Schichten-Architektur, wie sie in
Abbildung 6.4 erkennbar ist. Die Module einer Komponente werden durch zwei Schnittstellen
mit Modulen der über- und untergeordneten Schichten verbunden. Ziel beim Entwurf war
es, eine einheitliche Schnittstelle für alle Module anzubieten, so dass die Kombination be-
liebig geschehen kann. Dazu erfüllen alle Module die selbe Schnittstelle, die implizit bei der
Definition einer Komponente durch ein Assetmodell vorgegeben wird.

Die homogene Schnittstelle umfasst vier generische Funktionen, durch welche die im Ab-
schnitt 4.1 geforderte Funktionalität erbracht wird. Sie werden für ein Modul mod im Fol-
genden als mod.a (”Auffinden“), mod.c (”Konstruieren“), mod.m (”Modifizieren“) und mod.d
(”Destruieren“) notiert. Die Operationen bekommen Assets als Parameter. Wie diese Para-
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Abbildung 6.4 Implementation von Komponenten durch Module

meter genutzt werden, hängt von der Art des Moduls ab und wird bei der Vorstellung der
jeweiligen Module dargestellt. Die Operationen bilden die komponenteninterne Schnittstelle,
über welche die Module verbunden werden.

6.2.1 Arten von Modulen

Eine Übersicht über die identifizierten Arten von Modulen gibt Abbildung 6.5. Zum leich-
teren Verständnis sind die Module hier in einer beispielhaften Kombination gezeigt. Durch
die gestrichelten Linien werden die Modultypen voneinander abgegrenzt, links werden sie be-
nannt. Die Module sind grau hinterlegt gezeigt. Die gestrichelten Linien, die quer durch die
Mitte der Module verlaufen, trennen die zwei Schnittstellen, die jedes Modul haben soll. Al-
le gezeigten Module gehören zu einer Komponente. Eine blasser gezeigte weitere Komponente
steht als Platzhalter für die Module kooperierender Komponenten, die von der angenommenen
Komponente genutzt werden.

Durch Module der verschiedenen Typen werden verschiedene Leistungen erbracht, die zu-
sammen die Funktionalität einer Komponente ausmachen: Dienstschnittstellenmodule stellen
diese Funktionalität komponentenextern zur Verfügung. Koordinationsmodule koordinieren
die Operationen anderer Module. Adaptionsmodule dienen der Transformation von Assets,
Distributionsmodule der Orts- und Interpretationsmodule (über die Nutzung einer Standard-
komponente, auf die sie zugreifen) der Zeittransformation von Assets.

Im einfachsten Fall ist eine Komponente durch genau zwei Module realisiert, die zwischen
seiner Dienstschnittstelle und der zur Implementierung der Funktionalität verwendeten Stan-
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Abbildung 6.5 Übersicht über die Modularten

dardkomponente vermitteln: einem für das Angebot der Dienstschnittstelle und einem für
den Zugriff auf die Standardkomponente. Dann entsprechen die Module der üblichen Appli-
kationsschicht in einer Drei-Schichten-Architektur. Durch die Kombination mehrerer Module
über die komponenteninterne Schnittstelle kommt man zu einer Mehr-Schichten-Architektur.

Zwei der in Abbildung 6.5 gezeigten Modularten – Dienstschnittstellen- und Interpretati-
onsmodule – weisen als jeweils eine ihrer Schnittstellen nicht die einheitliche Modulschnittstel-
le auf, sondern eine zur Nutzung (im Interpretationsmodul angedeutet durch Objekte) oder
zum Anbieten (in der Dienstschnittstelle angedeutet durch XML Dokumente) eines Dienstes.

Ein Koordinationsmodul nutzt die Schnittstelle zu den Modulen, auf denen es basiert,
zweifach. Es basiert auf zwei weiteren Modulen, deren Operationsausführung es koordiniert.

Um den Aufbau einer Komponente aus Modulen der beschriebenen Arten zu illustrieren,
wird in Abbildung 6.6 ein Beispiel einer Komponentenkonfiguration gegeben. Gezeigt ist dort
eine Komponente zur Verwaltung von Inhalten eines Nutzers, der in ein Projekt eingebettet
ist. Die Pfeile zeigen die durch die Module erzeugten Assetströme zwischen externen Systemen,
die Dienste nutzen, und Standardkomponenten an.

Das Datenbanksymbol links unten steht für eine solche Standardkomponente. Diese wird
über ein Interpretationsmodul in die Komponente eingebunden. Auf dem Interpretationsmo-
dul basieren der Importierer und – über einen Cache verbunden – ein Koordinationsmodul.
Die Realisierung von Caches ähnelt der im Abschnitt 7.1.2 dargestellten Replikation. Der Im-
portierer dient dazu, per Stapelverarbeitung Assets für Dateien, die als Werkprodukte inter-
pretiert werden, in der Standardkomponente zu speichern. Ein Beispiel für einen existierenden
Importierer, der diese Leistung bietet, wird im Abschnitt 8.2.2 gegeben. Der Importierer wird
über die Dienstschnittstelle, die oberste gezeigte Schicht, mit den zu bearbeitenden Doku-
menten versorgt. Man beachte, dass das Interpretationsmodul von mehr als einem anderen
Modul genutzt wird. Es handelt sich also nicht um eine hierarchische Modulstruktur.

Das Aktorensymbol oben rechts in der Abbildung stellt einen Nutzer dar, der interaktiv
über eine Klientensoftware auf die Komponente zugreift. Diese Klientensoftware bedient sich
ebenfalls der Dienstschnittstelle. Die gestellten Anfragen werden vom Koordinationsmodul
entgegengenommen, das die individuelle Sicht des Nutzers aus dem persönlichen Datenbe-
stand (über das Interpretationsmodul) und dem Datenbestand der übergeordneten Gruppe
bestimmt. Für den Zugriff auf die Komponente der übergeordneten Projektgruppe wird vom
Koordinationsmodul über einen Cache auf ein Adaptionsmodul zugegriffen, das seinerseits
über ein Distributionsmodul Kontakt zur entfernten Komponente aufnimmt.

In den folgenden Unterabschnitten 6.2.2 bis 6.2.6 werden die Modultypen im einzelnen
besprochen. Konkrete Beispiele für typische Modulkombinationen werden im nächsten Kapitel
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Abbildung 6.6 Beispiel für eine Komponentenkonfiguration

in den Abschnitten 7.1.1 und 7.1.2 modelliert. Hinweise zur Erzeugung der Module durch den
Modellcompiler werden im Abschnitt 6.3 gegeben.

6.2.2 Interpretationsmodule

Ein Interpretationsmodul (im Folgenden kurz I-Modul) greift auf eine Standardkomponente zu
und erfüllt dabei drei Aufgaben. Zunächst realisiert es auf technischer Ebene den Zugriff auf
ein Fremdsystem gemäß der von diesem angebotenen Schnittstelle. Beispiele von genutzten
Schnittstellen sind:

– die JDBC-Schnittstelle (also i.W. SQL) von relationalen Datenbanken,
– das CORBA API des Content Management Systems CoreMedia CAP und
– die in Java verfügbare Funktionalität zum Zugriff auf Dateisysteme.

Wegen der Forderung, dass alle Module die selbe Schnittstelle anbieten, ist ein I-Modul
darüber hinaus als wrapper [Wie92] erforderlich, über den andere Module gemäß dieser
Schnittstelle die Leistung der Standardkomponente in Anspruch nehmen können. Schließ-
lich ist die Umsetzung des für eine Komponente definierten Modells auf das Implementa-
tionsmodell, das mit der gewählten Standardkomponente realisierbar ist, Teil der I-Module
(vergleichbar z.B. mit den ”API modules“ in [Jeu94]). Je nach Standardkomponente steht z.B.
ein Datenmodell oder eine ähnliche Abstraktion zur Verfügung, um Assets zu repräsentieren.

Für jede Standardkomponente wird ein I-Modul erzeugt. Wenn es für die Umsetzung einer
Komponente erforderlich ist, mehrere Standardkomponenten zu nutzen, werden die jeweils zu
erstellenden I-Module durch ein Koordinationsmodul (Abschnitt 6.2.4) kombiniert.

Obwohl es viele Systeme mit reichhaltigen Modellen gibt, kann es aus verschiedenen
Gründen notwendig sein, eine Standardkomponente zu wählen, die nicht alle geforderten
Eigenschaften direkt mitbringt. Gründe für solch eine Wahl kann die Notwendigkeit sein, ein
Altlastensystem (legacy system) zu nutzen. Oder es gibt Daten, die üblicherweise in einem
proprietären Format gespeichert werden, das unterstützt werden soll. Ein Beispiel für letzte-
res, das z.B. bei Systemen für die Wissenschaft regelmäßig vorkommt, ist die Verwaltung von
Literaturreferenzen im BibTEX-Format.
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Um fehlende Eigenschaften einer Standardkomponente nachzubilden, kann entweder das
I-Modul entsprechend reichhaltiger gestaltet werden, oder es kann, wie oben angesprochen, die
Leistung mehrerer Standardkomponenten durch ein Koordinationsmodul gebündelt werden.
Im Falle der fehlenden Möglichkeit zur Bildung von Subtypen z.B. (wie in relationalen Daten-
banken, BibTEX, etc.) kann eine Suche auf der Basis eines Publikationstyps auf Suchanfragen
nach allen diesem zugeordneten Subtypen abgebildet werden. Fehlende Attribute können in
einer separaten Datenbank abgelegt werden, und ein Koordinationsmodul erzeugt aus den
Datensätzen der verschiedenen Datenbanken ein Asset, das dem Modell entspricht.

6.2.3 Adaptionsmodule

An verschiedenen Stellen einer Komponente ist es nötig, die zwischen den Modulen ausge-
tauschten Assets zu verändern. Der offensichtlichste Fall ist derjenige der Kommunikation
von Komponenten zur Individualisierung entlang der Organisationsstruktur. Für diesen Fall
wurde im Abschnitt 6.1.2 bestimmt, dass Anfragen gemäß dem Modell der übergeordneten
Komponente gestellt werden müssen, und Ergebnisse gemäß diesem Modell geliefert wer-
den. Die untergeordnete Komponente muss daher eine Anpassung der Assets vornehmen
können (vgl. Abschnitt 4.2.2). Dabei ist eines der zwei Modelle, gemäß denen Assets inein-
ander überführt werden müssen, eine Spezialisierung des anderen. Im weiteren Verlauf der
Architekturbeschreibung, vor allem im Abschnitt 7.1.1, wird deutlich, dass die hierfür einge-
setzten Adaptionsmodule (A-Module) auch in anderen Szenarien einsetzbar sind.

Daher wird hier eine Adaption beliebiger Assetklassendefinitionen eingeführt, nicht nur die
zwischen solchen, die in einer Spezialisierungsbeziehung zueinander stehen. Statt die Adaption
in die Module der anderen Arten zu integrieren, wird für die Adaption eine eigene Modulart
eingeführt. Dies hat neben dem Grund der Aufgabenteilung (separation of concerns) den
Vorteil, dass die Adaptionsregeln einzeln dynamisch ersetzt werden können [MSL00].

Ein Fall, der im Folgenden betrachtet wird, ist die Projektion von Assets auf einen
Teil ihrer Attribute oder auf andere Assets, die vom jenem abstrahieren. Ein Beispiel ist
die Reduzierung eines vollständigen Assets auf einen Identifikator, z.B. einen (künstlichen)
Primärschlüssel, wenn für eine Teilfunktionalität nur die Identität des Assets, nicht aber seine
Gestalt von Bedeutung ist.

Wie für alle Module gilt auch für A-Module, dass ihre Schnittstelle gleich der aller anderen
Module einer Komponente, für die sie erstellt werden, ist. Die Operationen werden aber
bei dieser Modulart nicht eigens implementiert, sondern an die entsprechende Operation des
Moduls delegiert, auf dem es basiert. Es findet lediglich eine Änderung der Assets für Anfragen
und Ergebnisse statt. Damit setzt das A-Modul das Entwurfsmuster ”Adapter“ [GHJV94] um.

In den drei folgenden Unterabschnitten wird beschrieben, wie A-Module die Repräsen-
tationen der drei Kategorien von Entitätsverweisen – Charakteristika-, Beziehungen- und
Klassendefinitionen – anpassen, und die Änderung der Verweisarten, wie sie im Abschnitt 4.2.2
gefordert wurde, wird diskutiert.

In allen Fällen werden Konversionen in der folgenden Art beschrieben:
a1 = class A1 { . . . } → a2 = class A2 { . . . }
a3 = class A3 { . . . } ← a4 = class A4 { . . . }

Dabei stehen links die Assets, die als Parameter der Operationen an das Module übergeben
oder von diesem als Ergebnis zurückgeliefert werden. Rechts stehen die Assets, die dieses
Modul an dasjenige übergibt, auf dem es basiert, bzw. die es von diesem als Antwort auf
eine Anfrage erhält. D.h., die mit dem nach rechts deutenden Pfeil definierten Konversionen
werden beim Aufruf einer Operation auf die Parameter angewendet, die mit dem nach links
deutenden auf die Antwortassets.
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a1 = class A1 {
concept
. . .
characteristic T1 c1 := . . .
. . .

}

↔

a2 = class A2 {
concept
. . .
characteristic T2 c2 := . . .
. . .

}

Kode-Beispiel 6.1 Generelle Form der Adaption von Charakteristika

Im Sonderfall, dass A1 = A3 und A2 = A4 sind, werden die Konversionen im Folgenden
verkürzt mittels eines Doppelpfeils beschrieben:

a1 = class A1 { . . . } ↔ a2 = class A2 { . . . }
Schließlich gilt noch die Regel, dass in dem Fall, dass keine Konversionsregel anwendbar ist,

ein Asset unverändert übermittelt wird. Dies kann für eine oder beide Übertragungsrichtungen
zutreffen.

Adaption von Charakteristika

Charakteristika sind Objekte der zugrundeliegenden objektorientierten Sprache und daher
durch das System nicht weiter interpretierbar. Damit ist die zu leistende Adaption von der
im Kode-Beispiel 6.1 gezeigten Form. Hier ist nur die vereinfachte Form gezeigt, in der in
beiden Richtungen die selbe Regel verwendet wird. Im allgemeinen Fall können, wie eingangs
für das generelle Schema der Adaptionsregeln gezeigt, Regeln für beide Richtungen getrennt
angegeben werden.

In den Ausdrücken für die Initialwerte werden diese auf Grundlage der Werte des jeweils
zu adaptierenden Assets berechnet. Dazu steht dieses in der genannten Variablen (a2 bzw.
a1) bereit, so dass für die Initialisierung auf dessen Charakteristika zugegriffen werden kann.
Diese Variable ignorierend können aber auch bestimmte Werte statisch gesetzt werden.

Eine Adaption von Charakteristika ist auf technischer Ebene eine Konversion von ty-
pisierten Daten. Dazu werden die Möglichkeiten der zur Implementierung der Komponente
verwendeten Technologie genutzt. Zu leisten ist dabei im konstruktiven Fall eine automatische
Anpassung der Repräsentation und im analytischen Fall eine Prüfung, ob ein Wert beiden in
Frage stehenden Repräsentationsformen genügt.

Die Prüfung, ob ein Charakteristikum zwei Assetdefinitionen genügt, entspricht einer dy-
namischen Typprüfung. So kann z.B. ein Kalenderdatum als Zeichenkette repräsentiert wer-
den, so dass umgekehrt geprüft werden muss, ob eine gegebene Zeichenkette als Datum inter-
pretierbar ist. Auch hierfür wird die Leistung der Basistechnologie in Anspruch genommen.

Adaption von Beziehungen

Beziehungsattribute stellen Referenzen zu anderen Asset her. Damit hat die Adaption eines
Assets bezüglich einer Beziehung die im Kode-Beispiel 6.2 gezeigte Form. Auch hierbei können
für beide Richtungen der Adaption einzelne Regeln angegeben werden.

Eine solche Adaption hebt also eine im übergeordneten Modul hergestellte Co-Occurance
auf, um sie durch eine andere zu ersetzen. Die Zuordnung von A21-Instanzen zu r21 und von
T11-Instanzen zu r11 geschieht in der Regel über die Operation ”Auffinden“ des Modules, auf
dem das A-Modul basiert. Dies wird hier durch die lookfor -Anweisungen mit einem Asset
vom Typ Q1 bzw. Q2 angedeutet. Es können aber auch statisch vorgegebene Assets verwen-
det werden, wie es in diesem Beispiel durch die neuen A22- bzw. A12-Instanzen gezeigt ist.
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a1 = class A1 {
concept
. . .
relationship A11 r11 :=

lookfor Q1 {. . . }
relationship A12 r12 :=

create A12 {. . . }
. . .

}

↔

a2 = class A2 {
concept
. . .
relationship A21 r21 :=

lookfor Q2 {. . . }
relationship A22 r22 :=

create A22 {. . . }
. . .

}

Kode-Beispiel 6.2 Generelle Form der Adaption von Beziehungen

Schließlich können statt neuer Instanzen auch gegebene verwendet werden, d.h., Beziehun-
gen des zu adaptierenden Assets werden ausgewertet. Dazu wird – wie bei der Definition der
Charakteristika – die Variable, die das Asset benennt, herangezogen.

Adaption von Assets

Die Adaption eines Assets basiert auf der Definition von Assetklassen und umfasst die kom-
ponentenweise Adaption seiner Bestandteile und das Anlegen eines neuen Assets aus der
angepassten Definition. Eine entsprechende Adaptionsregel ist im Kode-Beispiel 6.3 angedeu-
tet. Ein gegebenes Asset wird also in seinen Bestandteilen, den Attributen und Bedingungen,
betrachtet, diese werden einzeln in der oben beschriebenen Weise angepasst, und schließlich
wird ein neues Asset erzeugt. Dabei kann das resultierende Asset gleich viele, mehr oder
weniger Bestandteile haben als das gegebene, d.h., es können Attribute weggelassen oder
synthetisiert werden. Auch hierbei sind beide Adaptionsrichtungen wieder einzeln angebbar.

Attribute und Bedingungen können redefiniert werden, wodurch eine Änderung der Ver-
weisart wie im Abschnitt 4.2.2 beschrieben möglich ist (siehe insbesondere Tabelle 4.1 auf
Seite 78).

6.2.4 Koordinationsmodule

Module zum Verteilen und Zusammenführen von Anfragen sind der wesentliche Baustein,
mit dem in einer Komponente Kooperation und Individualisierung umgesetzt werden. Diese
werden Koordinationsmodule oder kurz C-Module genannt. Durch die allgemeine Definition
dieser Modulart lassen sie sich für verschiedene Zwecke einsetzen.

C-Module basieren auf zwei untergeordneten Modulen, an die sie Anfragen delegieren. Sie
implementieren somit in etwa das Entwurfsmuster ”Strategie“ [GHJV94].

Um die Art der Nutzung der untergeordneten Module formal definieren zu können, wird
zunächst eine Sprache für die Nutzung der beiden Basismodule definiert. Diese entspricht
den Möglichkeiten der Prozessverkettung der üblichen Unix-Shells. Für eine formalere Be-
handlung der Beschreibung von Komponenten und ihrer Komposition sei auf das Modell der
streams [Bro97] verwiesen.

Für jede Operation wird unterschieden, ob deren Ausführung ein Erfolg oder Misserfolg
war. Durch diese Information wird wie in einer Unix-Shell (oder auch einer programmier-
sprachlichen Funktion durch Beendigung mit Ergebnisrückgabe oder Erzeugen eines Ausnah-
mefehlers) die Nutzung der Basismodule gesteuert.

Der Misserfolg ist für die verschiedenen Operationen unterschiedlich definiert:
– Auffinden: Es gibt keine Assets, die der Anfrage entsprechen.
– Konstruieren: Ein identisches Asset existiert bereits.
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angebotene Schnittstelle: genutzte Schnittstelle:

a1 = class A1 {
concept
. . .
characteristic T11 c1

relationship A12 r1

. . .
}

→

a2 = class A2 {
concept
. . .
characteristic T22 c2 := . . .
relationship A22 r2 := . . .
. . .

}

a3 = class A3 {
concept
. . .
characteristic T31 c3 := . . .
relationship A32 r3 := . . .
. . .

}

←

a4 = class A4 {
concept
. . .
characteristic T41 c4

relationship A42 r4

. . .
}

Kode-Beispiel 6.3 Adaption von Assets als Drittheiten

– Modifizieren: Das Asset existiert nicht (mehr) oder sollte ungültig redefiniert werden.
– Destruieren: Das Asset existiert nicht (mehr).

In allen Fällen bedeutet auch die Nichterreichbarkeit eines Moduls Misserfolg. Dies ist für nur
temporär verfügbare Module hilfreich, die explizit in Komponenten vorgesehen werden sollen.
Damit kann z.B. eine Komponente erzeugt werden, die mit zwei Standardkomponenten arbei-
tet: einer lokalen für den Offline-Betrieb und einer globalen, wenn eine Verbindung zu einem
entfernten Server besteht, der diese Standardkomponente betreibt. Ein Beispiel dazu wird im
Abschnitt 7.1.2 gegeben. Allgemein kann mit dieser Definition von Misserfolg Replikation zur
Erhöhung von Fehlertoleranz modelliert werden.

In Tabelle 6.1 sind die fünf Operatoren für die Verkettung der Basismodule aufgeführt.
Die beiden Module werden dort m1 und m2 genannt, die von diesen Modulen zu benutzenden
Operationen seien o1 und o2; diese stehen für jeweils eine der Operationen a, c, m oder d.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind also Sequenz, Parallelausführung, Fließbandverar-
beitung, und bedingte Ausführung unter Konjunktion und Disjunktion des Beendigungszu-
standes, wobei für die beiden letztgenannten faule Auswertung (lazy evaluation) benutzt
wird. Bei der Fließbandverarbeitung stehen die Module in einer Produzenten-/Konsumenten-
Beziehung, d.h., die Antwort des ersten Moduls wird zum Anfrageparameter des zweiten.
Durch die Fließbandverarbeitung in den C- und die Konversionen in den A-Modulen enthält
die Architektur Teile, die der Pipes&Filters-Architektur [SG96] entsprechen.

Bei der Parallelausführung wird das Ergebnis des Moduls benutzt, das die Operati-
on erfolgreich beendete. Führen beide Operationen zum Erfolg, müssen die Ergebnisse
übereinstimmen. Enden beide mit Misserfolg, ist dies auch das Resultat des Prozesses.

6.2.5 Distributionsmodule

Distributionsmodule (D-Module) dienen der räumlichen Verteilung eines Inhaltsverwaltungs-
systems. Sie verbinden Komponenten, die aufeinander aufbauen (Abschnitt 6.1.2) oder mit-
einander kooperieren (Abschnitt 6.1.3). Durch D-Module werden gleiche Operationen aufein-
ander abgebildet; ihre Leistung besteht darin, lokale Aufrufe durch entfernte zu realisieren.
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m1.o1 ; m2.o2 führe nacheinander zuerst m1.o1 und dann m2.o2 aus;
die Operation endet erfolgreich, wenn die zweite Operation erfolgreich
endete; es werden in jedem Fall beide Teiloperationen ausgeführt

m1.o1 & m2.o2 führe m1.o1 und m2.o2 gleichzeitig aus;
die Operation endet erfolgreich, wenn eine von beiden Teiloperationen
erfolgreich endet

m1.o1 | m2.o2 beginne mit der Ausführung von m1.o1;
m2.o2 bekommt als Eingabe die Ergebnisse von m1.o1;
m2.o2 kann mit der Ausführung beginnen, sobald ein dazu
ausreichendes Teilergebnis von m1.o1 vorliegt;
die Operation endet erfolgreich, wenn beide Teiloperationen
erfolgreich enden

m1.o1 && m2.o2 führe m1.o1 aus; wenn dies erfolgreich war, führe m2.o2 aus;
ansonsten beende die Ausführung erfolglos

m1.o1 || m2.o2 führe m1.o1 aus; wenn dies nicht erfolgreich war, führe m2.o2 aus;
ansonsten beende die Ausführung erfolgreich

Tabelle 6.1 Beschreibung der Distribution von Anfragen an Module

Wie in Abbildung 6.7 erkennbar ist, besteht ein D-Modul streng genommen aus zwei
Modulen für die beiden an der Kommunikation beteiligten Seiten. Bei der Verbindung von
Komponenten erhält jede einen Teil des Paares. Das D-Modul wird aber als Einheit betrach-
tet, da die beiden Teile nur gemeinsam definiert und erzeugt werden können, um Einigkeit
über das Kommunikationsprotokoll zu haben. Technisch könnte zwar ein D-Modul durch ein
I- und ein S-Modul implementiert werden (das S-Modul beantwortet Anfragen gemäß eines
Kommunikationsprotokolls, das I-Modul kann solche Anfragen stellen), aber der konzeptio-
nelle Unterschied zu dieser Lösung soll klar hervortreten.

Die Kommunikation findet durch den Austausch von Daten statt, die von beiden an
der Kommunikation beteiligten Seiten verarbeitet werden können, das heißt, die aus Assets
erzeug- und als Assets interpretierbar sind (entsprechend einem marshalling und unmar-
shalling). Ein D-Modul definiert in gewisser Weise die Protokollebene eines konzeptorientier-
ten Inhaltsverwaltungssystems in der Weise, wie es auch bei den verschiedenen Varianten des
remote procedure call (RPC) wie CORBA und SOAP geschieht. Im Abschnitt 6.3.4 wird der
Einsatz von XML als Marshalling-Format beschrieben, wie es auch von z.B. SOAP benutzt
wird und in Abbildung 6.7 angedeutet ist. Die beiden Teile eines D-Moduls sind mit den
Stubs und Skeletons der RPC-Technologien vergleichbar.

Zur Übermittlung der zu übertragenden Daten können verschiedene Technologien einge-
setzt werden. Das D-Modul bedient sich dann – ähnlich den I-Modulen – einer entsprechenden
Standardkomponente. Auch über die Art der Kommunikation werden keine Annahmen getrof-
fen. Synchrone wie asynchrone Kommunikation soll möglich sein, Pull- wie Push-Verfahren
etc. Eine ähnliche Offenheit bietet z.B. SOAP, das auf den Protokollen HTTP oder SMTP
und POP3 basieren kann.

6.2.6 Dienstschnittstellenmodule

Ein konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem soll nicht nur Fremdsysteme über die I-
Module nutzen, sondern seinerseits von außerhalb nutzbar sein. Um dazu eine Schnittstelle
nach außen anzubieten, werden Komponenten eingesetzt, die Dienstschnittstellenmodule (S-
Module) genannt werden. Diese sind einem Teil der D-Module ähnlich, aber konzeptionell
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Komponente 1 Komponente 2

z.B. I-Modul

Assets
XML Dokumente

XML Dokumente
Assets

Abbildung 6.7 Distribution durch Module

anders zu verstehen. Ihre Aufgabe ist nicht die Kommunikation mit einem Partner, dessen
Interpretationsfähigkeit bekannt ist, sondern mit einem, über den keine Annahmen getroffen
werden können. Ein D-Modul kann ein beliebiges, auch proprietäres Protokoll verwenden,
während über die S-Module Offenheit gegenüber Drittsoftware hergestellt werden soll. Damit
sind für diese Protokoll und Datenformat nicht beliebig wählbar, sondern müssen gemäß eines
Standards umgesetzt werden. Zudem kann ein S-Modul eine beliebige Dienstschnittstelle und
ihre Umsetzung auf die interne Schnittstelle, über welche die Leistung beim untergeordneten
Modul eingeholt wird, definieren, die von der internen Komponentenschnittstelle abweichen
kann.

Auch für S-Module bietet sich der Austausch von XML-Dokumenten an, wie er in dem
exemplarischen Modul in Abbildung 6.5 (Seite 121) angedeutet ist. Die Dienstschnittstelle
ähnelt den zur Zeit intensiv diskutierten Web Services [BHM+03]. Web Services nutzen einen
RPC auf der Basis des SOAP, so wie auch die Dienstschnittstelle eines konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystems eine Art RPC auf Basis eines offenen, standardisierten Protokolls
anbieten soll. Während aber durch Web Services ein vollständiger RPC angeboten wird, ist
hier nur der Zugriff auf die Schnittstelle der Komponenten mit den beschriebenen Operationen
erforderlich. Nichtsdestotrotz ist Web Services ein guter Kandidat für die Realisierung einer
Dienstschnittstelle, da die Forderungen nach Offenheit und Standardisierung durch diesen
erfüllt werden. Diese Diskussion wird im Abschnitt 6.3.5 aufgegriffen.

6.3 Generatoren für Module

Der im Kapitel 5 vorgestellte Modellcompiler erzeugt aus einem Modell, bestehend aus Asset-
definitionen, eine Menge von Java-Schnittstellen und -klassen. Diese werden verwendet, um
die komponenteninterne Schnittstelle der Module zu gestalten. Dazu gibt es neben dem Gene-
rator für Schnittstellen weitere Generatoren, durch welche die verschiedenen im Abschnitt 6.2
beschriebenen Module einer Komponente erzeugt werden.

Die Modulerzeugung wird durch verschiedene Parameter gesteuert:
– eine Asset-Objekt-Abbildung für I- und S-Module,
– die Kontrollflußanweisungen der C-Module,
– die Adaptionsregeln der A-Module und
– ein Protokoll und ein Datenformat für D-Module.

Diese Parameter können im Prinzip dem Anwender zugänglich gemacht werden, damit dieser
seine Komponente individuell gestalten kann. Da dies dem mit der Architektur und ihren
Prinzipien nicht vertrauten Anwender – und ein solcher wird der Regelfall sein – aber nicht
möglich ist, werden gewisse Parametersätze für den Compiler vorkonfiguriert, und durch die
Wahl einer Konfiguration kann man sich für gewisse Komponenteneigenschaften entscheiden.

Für I- und S-Module werden für unterstützte Standardkomponenten feste Abbildungen
vorgegeben, u.a. die im Abschnitt 6.3.1 erörterten. Die Adaptionsregeln für A-Module werden



6.3 Generatoren für Module 129

aus den Modelldefinitionen hergeleitet. Wenn ein Modell eine individuelle Variante eines an-
deren ist, werden die entsprechenden Regeln aus dem Unterschied der neuen gegenüber den
alten Definitionen ermittelt. A-Module mit anderen Adaptionsregeln, die gewisse Funktiona-
litäten sicherstellen (vgl. Abschnitt 7.1), werden auf Veranlassung von Backends erzeugt. Für
D-Module wird ein XML-Format bestimmt, das sich aus den Assetdefinitionen ergibt.

In den folgenden Abschnitten werden Generatoren für die Modularten beschrieben:
– der für I-Module im Abschnitt 6.3.1,
– der für A-Module im Abschnitt 6.3.2,
– der für C-Module im Abschnitt 6.3.3,
– der für D-Module im Abschnitt 6.3.4 und
– der für S-Module im Abschnitt 6.3.5.
Die Generatoren werden dabei wie im Abschnitt 5.3.4 erläutert vom Compiler aufeinander

abgestimmt, so dass jeder von ihnen seine Arbeit verrichten kann, ohne auf die Wirkungsweise
der anderen Rücksicht zu nehmen.

6.3.1 Generator für Interpretationsmodule

I-Module zum Zugriff auf Standardkomponenten werden durch Modellbeschreibungen spezi-
fiziert. Aus diesen erzeugt ein entsprechender Generator die Konfiguration der Standardkom-
ponente und Implementationen der im Abschnitt 5.3.2 vorgestellten Schnittstellen, bei denen
diejenigen Methoden, welche Daten erfordern, auf die Standardkomponente zugreifen.

Die Konfiguration einer Standardkomponente wird zu ihrer Parametrisierung gemäß der
Vorgaben des Modells erzeugt. Dazu gehören vor allem Anweisungen in der DDL des jeweiligen
Systems, um ein Datenschema zu installieren. Es findet also ein forward engineering statt.

Die Klassen, welche die aus den Assetdefinitionen erzeugten Schnittstellen implementie-
ren, stützen sich direkt auf die Standardkomponente ab, d.h., Suchobjekte interagieren direkt
mit dieser, die Methoden zur Änderung der Lebenslage eines Objektes finden ihren Nieder-
schlag im Zustand der Standardkomponente, genau wie die Fabrikmethoden. Dazu werden
die Methoden der Objekte allerdings so generiert, dass sie auch die drittheitliche Seite der As-
setdefinitionen widerspiegeln. So enthalten die Methoden zum Setzen der Werte von Charak-
teristika und dem Etablieren und Lösen von Beziehungen Kode, der aus Bedingungen erzeugt
wird. Dadurch wird bei jeder beabsichtigten Modifikation eines Assets zunächst geprüft, ob
die Änderung mit den Bedingungen konform ist. Die Fabrikmethoden werden so erzeugt, dass
sie die Initialwerte für Charakteristika und die initialen Bindungen für Beziehungen in jedem
neu erzeugten Asset herstellen.

Bei der Generierung müssen Einschränkungen, die eine Standardkomponente macht,
berücksichtigt werden. Insbesondere die Fähigkeiten zur Verwaltung von Revisionen und von
Varianten, deren Notwendigkeit im Abschnitt 4.2 erkannt wurde, werden von den wenigsten
Standardkomponenten direkt angeboten. Fehlende Eigenschaften einer Standardkomponente
müssen von einem I-Modul nachgebildet werden. Dabei gibt es i.d.R. zwei Möglichkeiten:

1. die Erstellung eines Teilmodells zur Abbildung auf die Standardkomponente, d.h., die
Modellierung der fehlenden Eigenschaft innerhalb von dieser, und

2. die Abbildung der für die Eigenschaft benötigten Funktionen und Modelle auf Module,
die in einer Komponente zusammenarbeiten.

Z.B. kann die Darstellung von Varianten in einer relationalen Datenbank wie folgt geschehen:
1. Hat eine Tabelle einen Primärschlüssel p, ändere diesen zu (p, v), wobei v die Benennung

von Varianten leistet. Die Funktionalität zur Behandlung von Varianten geht in das I-
Modul ein.

2. Für jede mögliche Variante wird eine eigene Datenbank angelegt, in der nur Assets
gemäß der entsprechenden Variante abgelegt werden, sowie ein dazugehöriges I-Modul.
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AbstractA
getC () : T1

AbstractA’
getC () : T1
getD () : T2

AtoA’Adapter
getC () : T1
getD () : T2

adaptee

return adaptee.getC () ;

return dValue ;
dValue : T2 := defaultDValue

Abbildung 6.8 Eine Adapterklasse

Die Funktionalität zur Behandlung von Varianten wird durch ein C-Modul dargestellt.
Die Eignung der beiden Lösungen hängt vom konkreten Problem ab, in obigem Beispiel etwa
von der Anzahl der zu erwartenden Varianten.

Eine weitere Leistung, die eine Standardkomponente anbieten muss, ist der Versand von
Mitteilungen bei Änderungen der Assets. Wegen der Autonomie der Standardkomponenten
ist es möglich, dass Daten über andere Wege als durch I-Module verändert werden. Damit
die Assets, die ein I-Modul aus einer Standardkomponente erhalten hat, dem aktuellen Da-
tenbestand entsprechen, muss das I-Modul mit Benachrichtigungen versorgt werden. So kann
z.B. das DBMS Oracle ab Version 9i solche Mitteilungen über den Java Message Service
(JMS) [HBSF01] versenden. Soll eine ältere Version des DBMS zum Einsatz kommen, muss
der Nachrichtenversand entsprechend nachgebildet werden, wie es z.B. in [Tik03] für die Ver-
sion 8i realisiert wurde.

Es gibt zur Zeit drei Generatoren für I-Module: einen für den Datenbankzugriff über
JDBC, einen für den Zugriff auf die CoreMedia CAP und einen für die Verwendung von
XML-Dateien im Dateisystem. In [Gal01] wurde zudem die Generierbarkeit von Enterprise
JavaBeans [DmYK01] untersucht.

Die Systemkonfigurationen, die jeweils erstellt werden, sind eine Datei mit DDL-
Anweisungen an die Datenbank, mit denen ein passendes Schema zur Ablage von Assets
erzeugt wird, Dokumenttypdefinitionen für die CAP mit dem gleichen Ziel bzw. eine XML
Schema Datei, die zur Validierung der XML-Dateien für Assets verwendet wird. Dazu kommen
weitere Konfigurationsangaben u.ä., wie z.B. Home- und Remote-Schnittstellen, die Klassen
für EJB-Objekte und der Deployment Descriptor im Falle der Enterprise JavaBeans.

6.3.2 Generator für Adaptionsmodule

Adaptionsmodule konvertieren Assets wie im Abschnitt 6.2.3 beschrieben ineinander. Im Ab-
schnitt 7.1 werden einige beispielhafte Komponentenkonfigurationen betrachtet, in denen sol-
che A-Module vorkommen. Diese Adaptionen werden nicht im Modell definiert, sondern in
jeder Komponente eingeführt, die ein personalisiertes Modell beinhaltet.

Zur Adaption werden Implementationen der im Abschnitt 5.3.2 beschriebenen Schnitt-
stellen erzeugt, die als Adapterklassen fungieren. Eine solche ist im Klassendiagramm in
Abbildung 6.8 angedeutet. Dort ist eine Schnittstelle für eine Assetklasse A und eine für eine
von dieser abgeleiteten Assetklasse A′ zu sehen, sowie eine Adapterklasse Ato A′Adapter .
Adapter implementieren die Zielschnittstelle, die aus dem einen Modell erzeugt wurde (in
der Abbildung A′), und sie kapseln ein Objekt gemäß der Schnittstelle, die aus der Asset-
definition aus dem anderen Modell erzeugt wurde (A). Alle Methodenaufrufe, die sich auf
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Ausdruck wird zu

m1.o1 ; m2.o2
module1.o1 ( someAsset ) ;
return module2.o2 ( someAsset ) ;

m1.o1 & m2.o2

ResultHolder rh1 = new ResultHolder () ;
Thread t1 = new Thread () {

public void run () {
rh1.setResult (module1.o1 ( someAsset )) ;

}
} ;
t1.start () ;
Object r2 = module2.o2 ( someAsset ) ;
t1.join () ;
Object r1 = rh1.getResult () ;
if (r1!= null && r2!= null ) assert (r1.equals(r2));
if (r1 == null ) return r2 ; else return r1 ;

m1.o1 | m2.o2 return module2.o2 (module1.o1 ( someAsset )) ;

m1.o1 && m2.o2

Object r = module1.o1 ( someAsset ) ;
if (r == null ) return null ;
else return module2.o2 ( someAsset ) ;

m1.o1 || m2.o2

Object r = module1.o1 ( someAsset ) ;
if (r != null ) return r ;
else return module2.o2 ( someAsset ) ;

Tabelle 6.2 Für Koordinationsausdrücke generierter Kode

nicht zu adaptierende Assetattribute beziehen, werden an das gekapselte Objekt delegiert. In
Abbildung 6.8 ist für diesen Fall exemplarisch die Methode get C für ein Charakteristikum c
gezeigt. Diejenigen Methoden, die für ein Attribut erzeugt wurden, das durch eine Adaptions-
regel behandelt wird, werden so erzeugt, dass sie den lokalen Zustand des Adapterobjektes
ändern. Im Beispiel der Abbildung trifft dies auf die Methode get D zu, die für ein Charak-
teristikum d erzeugt wurde. Diese greift auf das Attribut dValue zu, das mit dem Initialwert
des Charakteristikums (default DValue ) vorbelegt ist.

Die Methoden eines A-Moduls erzeugen Adapterobjekte bei ihrer Aktivierung, und geben
als Rückgabewerte die gekapselten Objekte zurück. Für neu eingeführte Charakteristika und
Beziehungen werden beim Erzeugen eines Adapterobjektes die Initialwerte gesetzt.

6.3.3 Generator für Koordinationsmodule

C-Module setzen Aufrufe durch Delegation um. Sie werden gemäß Definitionen, die in der
im Abschnitt 6.2.4 dargestellten Art verfasst sind, generiert. Um die Generierung des Kodes
für ein solches Modul zu illustrieren, werden die Verkettungsoperatoren zunächst einzeln in
Tabelle 6.2 betrachtet. Es wird dabei angenommen, dass m1 durch ein Objekt module1 und
m2 durch module2 repräsentiert wird, und die Operationen o1 und o2 auf die Methoden o1
und o2 abgebildet wurden.

Aus einer Sequenz wird eine Sequenz der Methodenaufrufe. Es werden die Methoden bei-
der Komponenten aufgerufen, und das Ergebnis der zweiten wird als Gesamtergebnis zurück
übermittelt.
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Bei der Parallelausführung finden die Methodenaufrufe in Threads statt, die durch
die Methode start der Standardklasse java.lang.Thread begonnen werden. Für die
Übermittlung des Ergebnisses per Seiteneffekt werden die ResultHolder -Objekte verwen-
det, da eine Thread-Aktivierung kein Rückgabeergebnis durch die Methode run liefert. Durch
den Aufruf der join -Methode wird gewartet, bis der Thread für m1.o1 terminiert. Die Zu-
sicherung durch die Anweisung assert sorgt für das Signalisieren eines Fehlers, wenn die
Ergebnisse der beiden Operationen von einander abweichen. Dann wird das Ergebnis wie im
Abschnitt 6.2.4 definiert gewertet. Dabei wird der Wert null als Repräsentation des Nichtas-
sets na verwendet.

Die Fließbandverarbeitung wird einfach durch geschachtelte Methodenaufrufe umgesetzt.
Exakter würde das Verhalten nachgebildet, wenn man beide Operationen in eigenen Threads
ausführen würde, und die Teilergebnisse des ersten Moduls über eine Pipeline (einen Java-
Stream) an das zweite übermittelt würden. Dafür wurde aber noch keine Anwendung mit
genügend komplexen Rückgabewerten gefunden, so dass in der momentanen Realisierung der
durch Threads und deren Kommunikation verursachte Mehraufwand vermieden wird.

Die bedingte Ausführung von Operationen wird in Java jeweils durch eine bedingte An-
weisung dargestellt, wobei die faule Auswertung entsprechend dargestellt wird.

Es klang bereits an, dass es zur Aufgabe des Modellcompilers gehört, optimierten Kode zu
erzeugen. Dazu bietet sich insbesondere bei der Kombination von Ausdrücken in C-Modulen
die Gelegenheit. Für ein Beispiel soll der Teilausdruck

m7.a&&
((

m8.a || (m7.a |m8.c)
)
& . . .

)
der Koordinationsdefinition aus dem Beispiel zur Replikation im Abschnitt 7.1.2 betrachtet
werden. Hier tritt die Operation m7.a zweimal auf. Beim ersten Mal wird lediglich die
Existenz eines Assets geprüft, bei zweiten Mal wird das Asset der Operation m8.c übergeben.
In diesem Beispiel kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis von m7.a nicht durch m8.a
beeinflusst wird, da diese eine nur lesende Operation ist. Im konkreten Fall ist dies durch den
Compiler im Rahmen einer Datenflussanalyse zu bestimmen. Greifen m7 und m8 und alle
ihnen untergeordneten Module im Endeffekt auf unterschiedliche Standardkomponenten zu,
wird davon ausgegangen, dass keine Datenabhängigkeit besteht (d.h., sich synchronisierende
Standardkomponenten stellen störende Seiteneffekte dar). Besteht also die Datenabhängigkeit
nicht, können die beiden Aktivierungen von m7.a zusammengefasst werden. Der resultierende
Kode ist dann:

Object r1 = module7.a ( someAsset1 ) ;
if (r1 == null )

return null ;
Object r2 = module8.a ( someAsset2 ) ;
if (r2 != null )

return r2 ;
return module8.c (r1) ; // statt module8.c (module7.a ())

Man sieht in der letzten Zeile, dass ein Aufruf von module7.a eingespart wurde.
Andere Optimierungsmöglichkeiten sind schwieriger zu erkennen. Betrachtet man z.B. den

Ausdruck (
m8.a || (m7.a |m8.c)

)
&

(
m8.a&& (m7.a |m8.m)

)
aus dem gleichen Beispiel zur Replikation, erkennt man zwar das zweifache Auftreten von
m8.a, aber wegen der Parallelausführung kann das Ergebnis der Operation nicht aufbewahrt
und zweifach verwendet werden, wie dies im vorigen Beispiel glückte. Dies liegt u.a. daran, dass
Assets erzeugt oder modifiziert werden. Betrachtet man aber die Strukturen von Ausdrücken,
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Abbildung 6.9 Darstellung von Assets in XML-Dokumenten

erkennt man häufig Idiome, die sich effizienter abbilden lassen, wenn man sie als Ganzes
wahrnimmt. In diesem Fall steckt hinter der Koordinationsdefinition ein Ausdruck wie

(mt.b && m1.o1) & (mt.b || m2.o2)

Dieser stellt eine bedingte Ausführung dar, die als
if (modulet.b ( someAsset ) != null )

return module1.o1 ( someAsset ) ;
else

return module2.o2 ( someAsset ) ;
übersetzt werden kann. Es wird also entweder m1.o1 oder m2.o2 ausgeführt.

6.3.4 Generator für Distributionsmodule

Im Abschnitt 6.2.5 wurde beschrieben, welche Rolle D-Module für die Verteilung einer Kom-
ponente haben. Zur Zeit werden D-Module so erzeugt, dass sie XML-Dokumente austauschen.
Dies hat diverse Vorteile und wird daher auch in anderen Systemen praktiziert [SGW01]. Im
Gegensatz zu anderen Systemen ist in konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen aber
die Bedeutung der ausgetauschten Dokumente klar, da das zugehörige XML-Schema aus dem
Modell eines Anwenders erzeugt wird.

Das Grundmodell der XML-basierten Middleware, welche durch die D-Module angeboten
wird, zeigt Abbildung 6.9(a). Man sieht dort rechts den server-seitigen Teil eines D-Moduls,
das Objekte als Assets aus einem I-Modul holt, und diese in ein XML-Dokument integriert.
Dieses XML-Dokument wird zum client-seitigen Teil des D-Moduls übertragen, wo die Assets
durch Interpretation wieder aus dem Dokument extrahiert werden.



134 Eine Systemarchitektur für die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung

Die Wahl von XML als Marshalling-Format hat einige Vorteile. Von technischer Seite
bekommt man weitreichende Unterstützung beim Umgang mit XML-Dokumenten, was die
Erstellung eines D-Moduls ebenso vereinfacht wie die Entwicklung eines Generators für eine
solche. Dazu gehören die erhältlichen XML-Parser, die XML-Dokumente nach den SAX-API
traversieren und nach dem DOM-API in einer Objektstruktur repräsentieren können, sowie
Kodegeneratoren, die aus einer XML DTD oder Schemadefinition Schnittstellen und Klassen
in einer Programmiersprache (i.d.R. Java) für ein aus dem Schema folgendes API erzeugen.
Für solche wurde die Java Architecture for XML Binding (JAXB) definiert.

Ein weiterer Grund für die Wahl von XML ist, dass durch dieses Format das Zwischen-
speichern (Caching) von zu übertragenden Assets leicht möglich ist. Die Notwendigkeit der
Zwischenspeicherung wurde in allen bisher realisierten Systemen erfahren, da die interpre-
tierenden Zugriffe auf große Datenbestände hohe Latenzzeiten hinnehmen müssen. Man be-
trachte z.B. ein Asset für die Schlagwortstruktur in der WEL. Deren Auswertung ist bei einer
großen Schlagworthierarchie sehr aufwendig und verlässt zeitlich schnell den Bereich, in dem
das Asset im interaktiven Betrieb übertragen werden kann. Wird das resultierende XML-
Dokument zwischengespeichert, ist nach dem initialen Erzeugen des Dokuments ein schneller
Zugriff darauf möglich. Besonders vorteilhaft ist die getrennte Zwischenspeicherung von zu-
einander in Beziehung stehenden Assets. Wird dann z.B. ein Schlagwort der WEL verändert,
muss beim Zugriff auf die Schlagwortstruktur nur das Dokument für dieses neu erzeugt wer-
den, da die Assets für die anderen Schlagworte noch zwischengespeichert vorliegen, so dass
die Schlagwortstruktur durch eine relativ schnelle Konkatenation von XML-Dokumenten er-
zeugt werden kann. Experimente mit der WEL haben ergeben, dass für deren Taxonomien die
Erzeugung der XML-Dateien vom Minutenbereich auf den von einigen hundert Millisekunden
verringert werden kann.

Für die Erzeugung der XML-Dokumente kann mehr als eine Datenquelle herangezogen
werden. Abbildung 6.9(b) deutet ein Szenario an, in dem zwei Standardkomponenten Daten
für ein Dokument liefern. Dies kann z.B. dadurch realisiert sein, dass das D-Modul auf einem
C-Modul basiert, das Assets aus zwei I-Modulen zusammenführt.

Für den Austausch der XML-Dokumente wird zur Zeit das Protokoll HTTP als Trans-
portprotokoll verwendet. Auf diesem basierend wird ein eigenes Protokoll realisiert, dass die
verschiedenen HTTP-Methoden für verschiedene Operationen nutzt. Andere Ansätze, die in
der Zukunft evaluiert werden sollen, wären die Nutzung der Erweiterungen des HTTP durch
WebDAV oder die Nutzung eines RPC über SOAP.

D-Module werden vor allem dazu verwendet, die Komponentenkooperation in der
Anwendungs- und Organisationsstruktur zu ermöglichen. Abbildung 6.10(a) zeigt ein Sze-
nario für erstere, Abbildung 6.10(b) eines für letztere. Für die Kooperation in der Anwen-
dungsstruktur ist angedeutet, wie bei dieser D-Module effizient kombiniert werden können.
Über das zentral gezeigte D-Modul wird eine Anfrage an die betrachtete Komponente gestellt.
Wenn diese mit anderen Komponenten kooperiert (im Beispiel der Abbildung Komponente 1
und Komponente 2), wird über weitere D-Module mit jenen kommuniziert. Bei dieser Kom-
munikation werden bereits XML-Dokumente ausgetauscht. Falls diese, oder ein Fragment von
ihnen, in das von der betrachteten Komponente zu erzeugende Dokument einfließen, kann dies
auf der Ebene von XML durch das Ergänzen eines Teilbaums in ein Dokument geschehen.
Durch diese Art der Weitergabe können XML-Dokumente effizient erstellt werden.

Für die Kommunikation in der Organisationsstruktur gilt ähnliches, aber hier kommen
Dokumente zusammen, die gemäß unterschiedlicher Assetdefinitionen erstellt wurden. Daher
können diese nur dann einfach durch die Konkatenation von XML-Fragmenten kombiniert
werden, wenn die Definitionen der dargestellten Assets in der betrachteten Komponente nicht
personalisiert wurden. Andernfalls müssen die Dokumente entsprechend adaptiert werden.
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Abbildung 6.10 Komponentenkooperation beim Erstellen von XML-Dokumenten

6.3.5 Generator für Dienstschnittstellenmodule

Dienstschnittstellen werden durch einen HTTP-Server realisiert, der die Funktionalität einer
Komponente eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems über den Austausch von
XML-Dokumenten anbietet. Dazu werden Assets aus der Darstellung gemäß dem API in
eine, die gemäß einem XML-Format angelegt ist, überführt. Für die Operationen werden
Anfragen mit bestimmten URLs auf entsprechende Aufrufe gemäß dem API abgebildet. Für
diese Übersetzungsaufgabe wird vom Generator für Dienstschnittstellen ein Servlet erzeugt,
das die gerade genannten Übersetzungen durchführt.

Ein XML-basiertes Format ist auch für Benutzer verstehbar, da es aus lesbarem Text
besteht. Die Inhalte des Dokumentes sind für den Benutzer verständlich, da die Dokumente
gemäß seinem persönlichen Modell erstellt werden. Dadurch kann die Kommunikation über
XML auch mit dem Benutzer stattfinden. Z.B. ist er in der Lage, durch XSL-Regeln die
Dokumente weiterzuverarbeiten, um z.B. HTML-Seiten daraus erzeugen zu lassen.

Eine zur Zeit untersuchte offenere Gestaltung von S-Modulen bietet die Dienstschnittstelle
gemäß Web Services an. Dazu werden aus den Assetdefinitionen Schnittstellenbeschreibungen
in der Web Services Description Language (WDL) [CGMWa03] erzeugt, und der Zugriff auf
das S-Modul geschieht über das SOAP. Da mit dem SOAP allgemeine Schnittstellen angebo-
ten werden können, kann insbesondere die Modulschnittstelle exportiert werden, die in der
Form von Web Services dann auch die Komponentenschnittstelle darstellt.
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Mit dieser Realisierung von S-Modulen wird aus zwei Gründen eine größere Offenheit
erreicht: Zum einen muss Klientensoftware nicht die spezielle Bedeutung der HTTP-Methoden
kennen, zum anderen wird das Schema der zum Marshalling verwendeten XML-Dokumente
nicht nur über die Schnittstelle des S-Moduls angeboten, sondern auch in der WDL in einem
UDDI-Repository publiziert. Damit kann es von Klientensoftware jederzeit, insbesondere nach
dynamischen Modelländerungen, in standardisierter Weise ermittelt werden.



Kapitel 7

Konzeptorientierte
Inhaltsverwaltungsprozesse und

Interaktion

Im vorangegangenen Kapitel wurde eine Architektur für konzeptorientierte Inhaltsverwal-
tungssysteme vorgestellt. Dieses Kapitel widmet sich den Prozessen, zu deren Ermöglichung
die Architektur definiert wurde.

Zunächst gibt es die automatischen Abläufe innerhalb eines konzeptorientierten Inhaltsver-
waltungssystems, die durch die Module, die zusammen eine Komponente realisieren, bestimmt
sind. Diese Prozesse werden im Abschnitt 7.1 betrachtet.

Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme dienen der Unterstützung von Anwendern
bei ihrer Aufgabe. Es handelt sich also grundsätzlich um interaktive Systeme, die somit einer
Nutzungsschnittstelle (user interface, UI) bedürfen. Für das konzeptorientierte Arbeiten ist
eine angemessene Visualisierung, mit der Anwender die Funktionalität eines Systems gemäß
ihrer selbst erstellten Modelle nutzen können, von großer Bedeutung. Daher wird in diesem
Kapitel der Betrachtung von Nutzungsschnittstellen Raum gegeben (Abschnitt 7.2).

7.1 Prozesse konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme

Im vorangegangenen Kapitel ist der statische Aufbau von konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tungssystemen aus Komponenten und deren Aufbau aus Modulen beschrieben. In diesem
Abschnitt wird nun betrachtet, welche Prozesse innerhalb oder unter Beteiligung von diesen
Systemen stattfinden.

Prozesse können der Kommunikation von Anwendern auf verschiedenen Ebenen dienen:
1. entlang der Organisationsstruktur zu über- und untergeordneten Projekten,
2. mit anderen Nutzern des Systems, die nicht zu solchen Projekten gehören oder gar nicht

Teil der Organisationsstruktur sind, oder
3. mit Kommunikationspartnern, die nicht gemäß der konzeptorientierten Inhaltsverwal-

tung arbeiten.
Diese Kommunikationsebenen stellen sich jeweils als ein Austausch von Assets dar, die als

Anfrageparameter und Rückgabewerte der Komponentenoperationen dienen. Dabei können
die Prozesse auf drei Ebenen betrachtet werden:

1. zwischen Modulen auf Programmiersprachenebene über das API der Module,
2. zwischen Komponenten, die Repräsentationen von Assets durch D-Module austauschen,

und
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Abbildung 7.1 Komponentenkonfigurationen für Prozesse in der Organisationsstruktur

3. zwischen konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen und anderen Systemen über
den Austausch von Daten in einem Standardformat über ein I- oder S-Modul.

Prozesse zwischen Komponenten und Systemen führen also immer direkt zu Prozessen zwi-
schen Modulen (vgl. Abbildung 6.4 auf Seite 120). Im Abschnitt 6.1.1 wurden die zwei Dimen-
sionen der Zusammenarbeit von Komponenten vorgestellt: in der Organisationsstruktur und
in der Anwendungsstruktur. In den Abschnitten 7.1.1 und 7.1.2 werden Prozesse zwischen
Modulen betrachtet, durch welche diese Formen der Komponentenkooperation implementiert
werden. Die in diesen beiden Abschnitten jeweils in Beispielen geschilderten Modulkombina-
tionen ermöglichen Prozesse, die regelmäßig in Komponenten von konzeptorientierten Inhalts-
verwaltungssystemen erforderlich sind. Außerdem geben sie Hinweise, wie strukturell ähnliche
Modulkombinationen hergestellt werden können.

Erstrecken sich Prozesse über mehrere Systeme, können Assets nicht direkt weitergegeben
werden, sondern müssen in externen Repräsentationen kommuniziert werden. Die Besonder-
heiten von solchen Prozessen zwischen Systemen werden im Abschnitt 7.1.3 diskutiert.

7.1.1 Systeminterne Prozesse auf Basis der Organisationsstruktur

Ein system- oder komponenteninterner Prozess beginnt durch eine Anfrage an die Dienst-
schnittstelle einer Komponente oder die Nutzung eines Moduls durch eines, das zu einer
anderen Komponente gehört. Ein solcher Teilprozess endet mit der Rückgabe eines Assets
oder mit der Meldung des Misserfolges.

Bei der Nutzung der Organisationsstruktur finden die Prozesse in den Komponenten eines
Systems statt, deren Inhalte personalisierte Varianten voneinander sind. Im Folgenden werden
typische komponenteninterne Prozesse an zwei Beispielen erörtert: der monotonen und der
nichtmonotonen Personalisierung.

Monotone Personalisierung

Monotone Personalisierung bedeutet, dass das ”Löschen“, also das individuelle Ausblenden,
von öffentlichen Assets nicht möglich ist (vgl. Abschnitt 4.2.1).

Abbildung 7.1(a) zeigt einen Ausschnitt einer Komponentenkonfiguration für diese Art
der Personalisierung. Die Schichtung der gezeigten Module spiegelt ihre gegenseitige Nutzung
wider: bei zwei übereinander liegend gezeigten Modulen nutzt das obere das untere, indem es
Operationsaufrufe an dieses delegiert.

Diese Komponentenkonfiguration entspricht bis auf die Caches dem Teil zur Erstellung der
individuellen Sicht aus Abbildung 6.6 von Seite 122. Die Realisierung von Caches durch Mo-
dule wird nicht beschrieben. Sie ähnelt aber der im Abschnitt 7.1.2 dargestellten Replikation
und ist auch durch Module realisierbar.
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Das I-Modul m2 greife auf eine Standardkomponente zu, welche die persönlichen Assets
speichert. Das A-Modul m3 diene der Konversion der Anfragen, um auf die übergeordnete
Komponente mit den öffentlichen Assets zuzugreifen, z.B., wie in der Abbildung angedeutet,
über ein D-Modul. Um die personalisierten Assets den öffentlichen, von denen sie abstam-
men, zuordnen zu können, wird durch das A-Modul m1 eine zusätzliche Beziehung origin
eingeführt, die von m2 gepflegt werden muss. Durch diese wird das öffentliche Asset refe-
renziert, von dem ein Asset in der persönlichen Komponente abstammt. Die Anpassung ist
folgendermaßen definiert:

a = class A { ... } ↔

a′ = class A′ {
...
relationship origin : A := a

}
Ein Asset a vom Typ A wird also in ein anderes vom Typ A′ überführt, das die Attribute von a
enthält und außerdem a über die Beziehung origin referenziert. Durch diese werden persona-
lisierte Assets kenntlich gemacht. Bei der Rückgabe werden Assets einfach ohne die Beziehung
zurückgeliefert. Sollte der Anwender persönliche Assets (durch direkte Kommunikation mit
m2) angelegt haben, ist für diese durch m2 die initiale Bindung origin = na zu setzen (Defi-
nition von A′ in m2). Solche Assets werden auf Anfrage entsprechend zurückgegeben.

Die Operationen von mmp werden wie folgt definiert: Bei der Operation ”Auffinden“ wird
zunächst versucht, die Assets über das A-Modul m1 und damit dem I-Modul m2 in der
Komponente für die persönlichen Assets zu finden. Liefert dies kein Ergebnis, wird die Anfrage
an das D-Modul und damit an die übergeordnete Komponente delegiert. Die Operation wird
beschrieben durch: mmp.a = m1.a || m3.a.

Beim Konstruieren werden neue Assets nur in der persönlichen Komponente angelegt:
mmp.c = m1.c.

Soll ein Asset modifiziert werden, wird es, wenn es ein persönliches ist, direkt modifiziert.
Assets, die aus der übergeordneten Komponente stammen, werden zunächst in die lokale Stan-
dardkomponente kopiert und dann dort modifiziert. Damit ist die Operation ”Modifizieren“
des Moduls definiert als: mmp.m = m1.m ||

(
(m3.a | m1.c) ; m1.m

)
. Durch die Adaption des

A-Moduls m1 wird bei zukünftigen Zugriffen auf personalisierte Assets die bereits angelegte
Kopie verwendet.

Die Löschoperation ist bei der monotonen Personalisierung nur für persönliche Assets
möglich: mmp.d = m1.d. Wenn das zu löschende Asset ein nur in dieser Komponente existie-
rendes ist (kein Asset ist an origin gebunden), wird das Asset tatsächlich gelöscht. Ist es eine
personalisierte Variante eines Assets aus der übergeordneten Komponente, wird die Variante
gelöscht, und das Originalasset wird wieder sichtbar (vgl. die Definition von m1).

Nichtmonotone Personalisierung

Wie im Abschnitt 4.2.1 erwähnt wurde, kann neben dem Anlegen von eigenen und dem per-
sonalisierten Verändern von öffentlichen Assets die besondere Anforderung des individuellen
Löschens bestehen. Dazu wird die Information über diejenigen Assets lokal gespeichert, die
in der personalisierten Sicht nicht erscheinen sollen.

Es gibt drei offensichtliche Alternativen zur Implementierung des Ausblendens von Assets:
1. durch Setzen eines speziellen Attributs des zu versteckenden Assets,
2. durch Assets eines speziellen Typs und
3. durch Speicherung eines Assets in einem bestimmten Modul.
Im ersten Fall werden Assets mit einem speziellen Attribut ausgestattet, das die in-

dividuellen Varianten von den auszublendenden unterscheidet. Es kann z.B. ein Boole’sches
Charakteristikum hidden eingeführt werden (so wie origin im Fall der monotonen Perso-
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Abbildung 7.2 Zwei der drei Varianten zur Realisierung des Ausblendens von Assets

nalisierung), das durch den Wert true anzeigt, dass das durch origin referenzierte Asset
ausgeblendet werden soll. Die entsprechenden Klassen sind in Abbildung 7.2(a) angedeutet.
Das Ausblenden eines Assets geschieht durch Anlegen eines Assets vom Typ A′ wie im Fall
monotoner Personalisierung, wobei im Asset aber zusätzlich hidden auf true gesetzt wird.
Beim Zugriff auf ein Asset wird zunächst geprüft, ob es eine individuelle Variante gibt. Ist
dies der Fall, und ist hidden mit false belegt, wird wie bei der monotonen Personalisie-
rung die Variante (ohne origin und hidden) zurückgeliefert. Hat hidden den Wert true ,
wird stattdessen na zurückgeliefert, so dass das angefragte Asset als nicht existent angesehen
wird. Man erkennt, dass diese Alternative durch eine Erweiterung des A-Moduls m1 (siehe
Abbildung 7.1(a)) aus dem Beispiel der monotonen Personalisierung, umgesetzt werden kann.

Ähnlich kann die zweite Alternative realisiert werden, in der Assets durch die Existenz
eines Assets eines speziellen Typs ausgeblendet werden. Im Unterschied zur ersten Alter-
native werden die Assetdefinitionen nicht um eine Charakteristik hidden angereichert, sondern
es wird zur jeder Assetklasse A eine neue Klasse Ā eingeführt, die nur die Beziehung origin
enthält (siehe Abbildung 7.2(b)). Ein Asset a eines Typs A wird ausgeblendet, indem ein
Asset vom Typ Ā mit origin = a erzeugt wird. Soll auf ein Asset a vom Typ A zugegriffen
werden, wird zunächst untersucht, ob es ein Asset vom Typ Ā mit origin = a gibt. Ist dies
der Fall, soll das Asset verborgen werden, und es wird na zurückgeliefert. Ansonsten wird
auch hier wie im Fall der monotonen Personalisierung verfahren.

Die letzte Alternative, die Speicherung eines Assets in einem bestimmten Mo-
dul, soll nun durch eine Modulkonfiguration dargestellt werden, da bei dieser Alternative
das Beispiel strukturell erweitert wird. Es wird ein neues I-Modul eingeführt, das die auszu-
blendenden Assets in einer eigenen Standardkomponente ablegt. Das Ausblenden geschieht
durch Anlegen einer Kopie des Assets in diesem neuen I-Modul. Bei Zugriff auf ein Asset wird
zunächst geprüft, ob eine personalisierte Variante in diesem Modul vorliegt. Ist dies der Fall,
gilt es als verborgen. Andernfalls wird wie bei der monotonen Personalisierung fortgefahren.

In Abbildung 7.1(b) ist zu sehen, dass als Basis eine ähnliche Komponentenkombination,
wie sie für die monotone Personalisierung verwendet wurde, dient: die Module m1, m2 und m3

kommen hier wieder vor. Es werden aber ein C-Modul m4, ein A-Modul m5 und ein I-Modul
m6 ergänzt, über die Information über die versteckten, also personalisiert gelöschten, Assets
verwaltet und in die Prozesse eingebracht wird. Die Operationen ”Auffinden“, ”Konstruie-
ren“ und ”Modifizieren“ von mnp sind äquivalent zum Fall der monotonen Personalisierung
definiert (s.u.). Der Unterschied besteht v.a. in der Löschoperation.

Das durch die Definition im Kode-Beispiel 7.1 gegebene A-Modul m5 hat zwei Aufgaben.
Zum einen erweitert es Assets ähnlich m1 um ein Attribut origin, das über das I-Modul
m6 in einer Standardkomponente persistent gemacht werden muss. Zum anderen negiert es
gewissermaßen die von m6 gelieferten Ergebnisse, indem es bei einer Antwort Misserfolg mel-
det, indem na zurückgegeben wird, bei Misserfolg aber durch Rückgabe des bei der Anfrage
übermittelten Assets die Operation erfolgreich enden lässt.
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a = class A { ... } →

a′ = class A′ {
...
relationship origin : A := a

}

na ←

a′ = class A′ {
...
relationship origin : A = a

}

a ← na

Kode-Beispiel 7.1 Definition eines Adaptionsmoduls für die nichtmonotone
Personalisierung

Auf Basis von m5 kann nun das C-Modul m4 entworfen werden:

m4.a = m3.a | m5.a, m4.c = m5.c, m4.m = na, m4.d = m5.d

Die Operation ”Auffinden“ ist so angelegt, dass zunächst in der übergeordneten Komponente
gesucht wird. Wenn dieses Misserfolg liefert, endet die gesamte Operation erfolglos. Liefert
m3.a aber ein Asset, wird anschließend in m5 geprüft, ob dieses ausgeblendet worden ist,
d.h., ob es ein Asset mit einem Attribut origin gibt, das auf dieses Asset verweist. Durch
die oben beschriebene negierende Wirkung von m5 wird in diesem Fall Misserfolg gemeldet.
Andernfalls wird das von m3 gelieferte Asset zurückgegeben. Die Operation ”Konstruieren“
wird definiert, da Assets in der von m6 genutzten Standardkomponente anlegbar sein müssen,
um öffentliche Assets zu verbergen. Das Modifizieren von solchen Assets ist nicht sinnvoll,
weshalb die entsprechende Operation immer Misserfolg meldet. Das Löschen schließlich wird
ggf. benötigt, um versteckte Assets wieder sichtbar zu machen.

Die Operationen des Moduls mnp sind, mit Ausnahme der Löschoperation, strukturell
gleich wie im Fall der monotonen Personalisierung für Modul mmp definiert:

mnp.a = m1.a || m4.a, mnp.c = m1.c,

mnp.m = m1.m ||
(
(m4.a | m1.c) ; m1.m

)
, mnp.d = m1.d | (m3.a && m4.c)

Die Löschoperation ist so definiert, dass wie im Falle der monotonen Personalisierung versucht
wird, ein persönliches oder personalisiertes Asset zu löschen. Existiert zudem ein entsprechen-
des öffentliches Asset, muss dieses ausgeblendet werden. Dazu wird hier ein Asset in m4 wie
oben beschrieben angelegt.

7.1.2 Kooperationsprozesse zwischen Komponenten

Im Abschnitt 6.1.3 wurde die Kooperation von Komponenten erläutert. Hier werden nun
die im Rahmen dieser Zusammenarbeit stattfindenden Prozesse anhand von zwei Beispie-
len betrachtet: der Replikation von Assets und der schon mehrfach als Beispiel verwendeten
Rechteverwaltung.

Die Replikation stellt sich besonders einfach dar, da hier bei beiden Kooperationspartnern
ein identisches Modell verwendet wird. Bei der Rechteverwaltung hingegen wirken Kompo-
nenten zusammen, die verschiedene Domänen repräsentieren.
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mr : C-Modul

m7 : I-Modul m8 : D-Modul

(a) Replikation von Assets

m9 : A-Modul

m11 : A-Modul m12 : A-Modul

m14 : I-Modulm13 : D-Modul

mc : C-Modul

m3 : A-Modul

m10 : C-Modul

(b) Durch Rechte kontrollierter Zugriff auf Assets

Abbildung 7.3 Komponentenkonfigurationen für Prozesse in der Anwendungsstruktur

Replikation

In verschiedenen Projekten wurde die Anforderung gestellt, ein System zu erstellen, das einen
On- und einen Offline-Betrieb kennt. Beim Online-Betrieb soll eine zentral verfügbare Stan-
dardkomponente wie ein DBMS genutzt werden. Ist diese im Offline-Betrieb nicht erreich-
bar, soll stattdessen eine lokale Standardkomponente als Speicher fungieren. Während des
Online-Betriebes sollen die Assets im lokalen System mit der Standardkomponente für den
Online-Betrieb abgeglichen werden.

Abbildung 7.3(a) zeigt eine Komponentenkonfiguration zur Unterstützung eines solchen
Szenarios. Dabei soll das I-Modul m7 auf die lokale Standardkomponente zugreifen, das D-
Modul m8 auf eine zentrale Komponente.

Die Operationen des C-Moduls mr werden nun definiert. Zum Auffinden soll, wenn
möglich, eine Anfrage mit dem Ergebnis aus dem lokalen System über das I-Modul m7 beant-
wortet werden. Ist dies der Fall, wird das Asset in der entfernten Komponente mit der lokalen
Kopie abgeglichen. Andernfalls wird das Ergebnis des entfernten Systems in das lokale kopiert
und die Anfrage dann beantwortet. Die Auffindeoperation des Moduls wird beschrieben durch
den Ausdruck:

mr.a =(
m7.a&&

((
m8.a || (m7.a |m8.c)

)
&

(
m8.a&& (m7.a |m8.m)

)))
||

(
(m8.a |m7.c) ||m7.a

)
Um diesen kompliziert anmutenden Term beschreiben zu können, wird er zur besseren

Lesbarkeit nochmals strukturierter, mit Zeilenwechseln statt mancher Klammerpaare und
mit nummerierten Teiltermen dargestellt:

mr.a =m7.a (7.1)
&&

(
m8.a || (m7.a |m8.c)

)
(7.2)

&
(
m8.a&&(m7.a |m8.m)

)
(7.3)

|| (m8.a |m7.c) (7.4)
||m7.a

(7.5)

Durch den ersten Zugriff m7.a (Teilterm 7.1) wird geprüft, ob die Anfrage in der lokalen
Standardkomponente erfolgreich bearbeitet werden kann. Genau dann, wenn dies der Fall
ist, wird der Teilausdruck aus den Termen 7.2 und 7.3 abgearbeitet. Im Teilterm 7.2 ist
beschrieben, dass zunächst durch m8.a geprüft wird, ob das Asset auch in der zentralen
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Komponente vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird es als Kopie des lokalen Assets angelegt.
Ebenso wird im gleichzeitig auszuwertenden Teilterm 7.3 zunächst die Verfügbarkeit von m8.a
in der zentralen Komponente geprüft. Ist diese gegeben, wird hier das Asset gemäß der Vorlage
des lokalen Assets modifiziert. Man beachte, dass, je nach Ergebnis von m8.a, genau einer
der beiden Teilterme vollständig ausgeführt wird. Das Ergebnis ist bei beiden Varianten das
gleiche, nämlich das von m7.a ermittelte Asset oder ein Misserfolg.

Hat der Test in Teilterm 7.1 Misserfolg gemeldet, d.h., das Asset existiert nicht in der
lokalen Standardkomponente, wird das Asset aus der zentralen Komponente in diese kopiert
(Teilterm 7.4) und damit auch als Antwort übermittelt.

Sollte auch dies fehlschlagen, ist die zentrale Komponente nicht erreichbar oder enthält
das gesuchte Asset nicht. Dann wird in Teilterm 7.5 die Antwort des lokalen Moduls zurück-
geliefert.

Wenn auch dies keinen Erfolg hat, schlägt die gesamte Operation fehl, denn dann konnte
die Anfrage weder von der lokalen Standardkomponente (wegen des fehlenden Assets) noch
von der zentralen Komponente (wegen mangelnder Erreichbarkeit oder auch wegen der Nicht-
existenz der gesuchten Assets) beantwortet werden.

Die Aufgabe, trotz des vierfachen Auftretens von m7.a und des dreifachen Auftretens
von m8.a den tatsächlichen Zugriff nur je einmal durchzuführen, wird erst bei der Erstellung
eines Moduls für diesen Ausdruck berücksichtigt, wie bereits im Abschnitt 6.3.3 angerissen
wurde. Optimierungen sollen nicht dem Modellierer auferlegt werden, um eine natürliche
Formulierung der Ausdrücke zu erhalten.

Beim Konstruieren, Modifizieren und Destruieren wird die Änderungsoperation einfach
sowohl an das Modul für den Zugriff auf die lokale Standardkomponente als auch das für die
Kommunikation mit der entfernten Komponente delegiert:

mr.c = m7.c & m8.c

mr.m = m7.m & m8.m

mr.d = m7.d & m8.d

Beim Offline-Betrieb schlägt die Operation von m8 jeweils fehl, wird aber beim nächsten
Auffinden im Online-Betrieb nachgeführt. Nach einer Löschung im Offline-Betrieb wird das
Asset allerdings wieder aus der zentralen Komponente rekreiert. Sollte dies nicht erwünscht
sein, ist die Definition von mr.a entsprechend zu ändern (Teilterm 7.4).

Rechteverwaltung

Das durch Abbildung 6.2 (Seite 117) gegebene Beispiel einer Rechtverwaltung soll hier erneut
aufgegriffen werden, um eine Komponentenkonfiguration für den kontrollierten Zugriff auf
Assets zu beschreiben. Der Dienst soll durch die in Abbildung 7.3(b) dargestellte Komponente
erbracht werden. Die Aufgabe sei für dieses Beispiel, bei einer Anfrage nach einem Asset die
in Abbildung 6.2 angedeutete Beziehung Zugriff erfordert zu überprüfen. Dies wird hier nur
für die Operation ”Auffinden“ modelliert, um das Beispiel übersichtlich zu halten. Genauso
wird nur die Prüfung einer vorhandenen Lizenz durchgeführt, nicht auch der Erwerb der
Lizenz und die dazu notwendige Authentifizierung des Nutzers, die bei der Bearbeitung einer
vollständigen Werkbeschreibung auch darzustellen wären.

Das Modul mc wird so gestaltet, dass es in der Operation ”Auffinden“ Assets der Form
class A {

concept relationship c : Asset
relationship r : Right

}
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a = class A {
concept
relationship c : Asset
relationship r : Right

}

→ r

a = class A {
concept
relationship c : Asset
relationship gr : AssetClass := R

}

← R

Kode-Beispiel 7.2 Definition eines Adaptionsmoduls zur Kooperation

akzeptiert, wobei r ein Verweis auf eine Lizenz und c ein Verweis auf ein beliebiges Asset
ist, welches das vom Benutzer angeforderte beschreibt. Das Modul m3 liefert wie in den
vorangegangenen Beispielen ein Asset c zu einer solchen Anfrage. Das in der Graphik gezeigte
D-Modul m13 dient dem Zugriff auf die Rechtverwaltungskomponente und soll es für das
Beispiel erlauben, zu einer Lizenz r das durch sie bestätigte Recht R zu finden. Das I-Modul
m14 bietet Zugriff auf eine Standardkomponente, in der die Beziehung Zugriff erfordert
gespeichert ist, und liefert auf Anfrage das zum Auffinden benötigte Recht. Zu prüfen ist, ob
eine Lizenz für das benötigte Recht tatsächlich in der Anfrage an mc enthalten ist.

Dazu ist mc definiert durch: mc.a = m9.a | m3.a. Im A-Modul m9 und den Modulen, auf
denen es basiert, wird die Rechteprüfung vorgenommen. Verläuft diese erfolgreich, wird eine
Anfrage an m3 gestellt, die das Ergebnis c zurückliefert. Die Definition von m9 folgt in Kürze.

Durch das C-Modul m10 werden die zwei zur Überprüfung benötigten Teiloperationen
angestoßen: in m11 wird das für den Zugriff auf das angeforderte Asset erforderliche Recht
ermittelt, und in m12 wird bestimmt, für welches Recht eine Lizenz vorliegt. Die beiden
Module werden von m10 koordiniert durch m10.a = m11.a | m12.a.

Das A-Modul m11 ist dazu durch die im Kode-Beispiel 7.2 gezeigten Adaptionsregeln
definiert. Es wird also die ursprüngliche Anfrage auf die Lizenz projiziert, zu dieser wird über
das D-Modul m13 das Recht ermittelt, für das sie ausgegeben wurde, und schließlich wird die
Anfrage mit der durch das Recht ersetzten Lizenz zurückgegeben.

Für den zweiten Teil der Rechteprüfung ist m12 wie im Kode-Beispiel 7.3 definiert. Zur
Anfrage an m14 wird die Antwort von m12 also zunächst auf c projiziert. Zu diesem wird durch
m14 das benötigte Recht R geliefert. Es wird zusammen mit dem durch die Lizenz bestätigten
Recht in einem neuen Assets mit dem bestätigten Recht gr und dem benötigten Recht rr
als Antwort zurückgeliefert. Durch die dritte Transformationsregel wird der Fall abgedeckt,
dass für den Zugriff auf c kein Recht erforderlich ist. In diesem Fall führt die Anfrage an m14

zu Misserfolg, und für die korrekte weitere Deutung wird von m12 einfach im Antwortasset
dargestellt, dass das benötigte und das zugebilligte Recht identisch sind.

Der Vergleich der Rechte findet im Modul m9 statt. Dazu ist dieses wie im Kode-
Beispiel 7.4 gezeigt definiert. Assets in Anfragen werden nicht konvertiert, sondern ein-
fach durchgereicht. Die Transformation der Antworten prüft, ob die vom Modul m10

zurückgelieferten zwei Rechte identisch sind (s. Definition von m12), und liefert in diesem Fall
die Anfrage für m3 zurück, welche dieser durch die Fließbandverarbeitung von mc übergeben
wird. Für den Fall, dass die Rechte nicht übereinstimmen, wird Misserfolg gemeldet, wodurch
auch mc die Operation erfolglos beendet.
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a = class A {
concept
relationship c : Asset
relationship gr : AssetClass

}

→ c

a = class A {
concept
relationship c : Asset
relationship gr : AssetClass
relationship rr : AssetClass := R

}

← R

a = class A {
concept
relationship c : Asset
relationship gr : AssetClass
relationship rr : AssetClass := a.gr

}

← na

Kode-Beispiel 7.3 Definition eines weiteren Adaptionsmoduls zur Kooperation

7.1.3 Prozesse zwischen konzeptorientierten und anderen Systemen

Bei Prozessen, die in mehr als einem System stattfinden, muss unterschieden werden, in wel-
cher Rolle das konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssystem auftritt. Der Fall, dass es Dienst-
nehmer bei einem Drittsystem ist, wird durch den Einsatz eines I-Moduls abgedeckt. So findet
eine Konzeptionalisierung von Drittsystemen durch die Assets einer konzeptorientierten In-
haltsverwaltung statt, um sie von anderen Modulen aus nutzen zu können. Die Entscheidung,
wie aus den vom externen System bereitgestellten Daten Assets werden, wird bei der Imple-
mentierung des I-Moduls getroffen (siehe Abschnitt 6.3.1).

Wird umgekehrt das konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssystem von externen Systemen
genutzt, geschieht dies über eine Dienstschnittstelle der Komponente, die systemextern be-
kannt gemacht wird. Die anderen Module einer Komponente sollen außerhalb eines Systems
nicht sichtbar sein, und ihre Schnittstelle soll nicht direkt benutzt werden. Dies wäre nicht
zweckmäßig, da sonst Annahmen über die Assets und ihre Deutung außerhalb einer Kom-
ponente gemacht werden müssten, diese aber individuell definierbar sein sollen. Außerdem
kann nicht vorausgesetzt werden, dass ein Drittsystem eine beliebige Schnittstelle ansprechen
kann, also auch nicht die der Module. Stattdessen werden externe Repräsentationen von As-
sets (vgl. Abschnitt 4.3.2) verwendet, so dass mit jedem System kooperiert werden kann, mit
dem solche ausgetauscht werden können.

Über das Datenformat muss Einigkeit bestehen, aber es ist eine große Spanne von solchen
Formaten einsetzbar. Mit dem Format verändern sich die Möglichkeiten des Assetaustauschs.
Im allgemeinsten Fall werden Daten als durch das System uninterpretierbar angesehen; das
Format ist also nur ”Bitmuster“. Dokumente aus solchen Daten sind Ikons für einen Anwender,
und die Bearbeitung einer Anfrage an das System, das den Prozess weiterführen soll, kann nur
auf dieser Grundlage erfolgen, d.h., das System kann nur generische Dienste wie Persistenz
oder Kommunikation anbieten. Insbesondere kann es aber einen Anwender mit dem Dokument
konfrontieren, der den Inhalt als Ikon interpretiert und das entsprechende Asset in diesem
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a = class A {
concept
relationship c : Asset
relationship r : Asset

}

→ a

a ←

a′ = class A′ {
concept
relationship gr : AssetClass
relationship rr : AssetClass
constraint gr = rr

}

na ←

a′ = class A′′ {
concept
relationship gr : AssetClass
relationship rr : AssetClass
constraint gr # rr

}

Kode-Beispiel 7.4 Definition eines dritten Adaptionsmoduls zur Kooperation

System expliziter darstellt. Danach kann das System ggf. weitere Operationen auf diesem
neu erstellten Asset durchführen. Auf die Einbindung eines Anwenders in Prozesse wird im
Abschnitt 7.2 weiter eingegangen.

Ist etwas mehr über ein übermitteltes Dokument bekannt, ist eine Dokumentenanalyse
vorstellbar. Wird z.B. ein Bild in einem bekannten Format übertragen, können Bildanaly-
setechniken verwendet werden, um es teilweise zu interpretieren, z.B. zugehörige Konzepte
festzustellen. Die Möglichkeit solcher Analysen wurde in dieser Arbeit nicht weiter untersucht.
Es sei stattdessen z.B. auf das ”Asset Discovery Framework“ [Büc02] verwiesen.

Handelt es sich um ein (semi-)strukturiertes Dokument in einem bekannten Format, kann
ein zu übermittelndes Asset im Dokument repräsentiert werden. Der Importierer der WEL
z.B. kann im Format ”Information Interchange Model (IIM) Record 2“ des International
Press Telecommunications Council (IPTC) [IPT03] in Bilddateien einkodierte Information
extrahieren, um zu (partiellen) Assets zu kommen. Diese Art der Kommunikation beruht
auf Standards, die zum einen das verwendete Dokumentenformat, über das sich Sender und
Empfänger einig sein müssen, aber auch die damit realisierte Kodierung von Assets umfassen.

7.2 Assetbasierte Generierung einer Visualisierung

Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme dienen der Unterstützung des Anwenders bei
seiner Arbeit. Damit sind sie grundsätzlich interaktive Systeme. In diesem Abschnitt wird die
Erstellung der für solche Systeme nötigen Nutzungsschnittstelle diskutiert.

Zunächst werden im Unterabschnitt 7.2.1 Aufgabe und Ziele der Visualisierung von Assets
in konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen genannt.

Auch für die Visualisierung von Assets sind Offenheit und Dynamik zu fordern. Offenheit
ist notwendig, da die Kriterien für die Güte einer Visualisierung wesentlich von den kognitiven
Fähigkeiten und den Vorlieben eines Anwenders bestimmt sind [SM00], und die Präsentation
von Assets daher nach dessen Vorgaben geschehen sollte. Da sich die zu repräsentierenden
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Assets – auch strukturell – ändern, muss die Visualisierung dynamisch an sich ändernde
Assetmodelle anpassbar sein.

Als erster Ansatz zur Erfüllung dieser Anforderungen wird im Abschnitt 7.2.2 ein kurzer
Blick auf Verfahren der generischen Visualisierung geworfen. Die Anpassbarkeit der Prä-
sentation ist durch generische Verfahren der Realisierung von Nutzungsschnittstellen nicht
in vollem Maße umsetzbar, da existierende Inhaltsverwaltungssysteme sich nicht mit dem
Problem konfrontiert sehen, individuell definierte Assets darstellen zu müssen, sondern sie
normieren stattdessen eine intendierte Systemsicht durch die Visualisierung von Daten, die
einem unveränderlichen Schema genügen, unter einer festen Interpretation.

Für die Beschreibung von offenen dynamischen Nutzungsoberflächen wird wiederum das
bisher geschaffene Instrumentarium zur Darstellung von Entitäten genutzt. Die übliche Pro-
grammierung einer Nutzungsschnittstelle kann als eine Definition von Assets angesehen wer-
den: bei der Gestaltung einer Nutzungsschnittstelle im Rahmen der Analysetätigkeit werden
diejenigen Entitäten, die sie ausmachen, benannt. Wird die Schnittstelle in Form von Software
realisiert, werden zu den genannten Entitäten konkrete Instanzen von Visualisierungskompo-
nenten gewählt, die in der zur Implementation genutzten Technologie für diese Entitäten
vorliegen [Bal01].

Die Darstellung einer Nutzungsschnittstelle durch Assets, wie sie hier vorgeschlagen wird,
basiert auf den folgenden Modellierungsmaßnahmen:

– der Konzeptionalisierung von Schnittstellenkomponenten durch Assets (Ab-
schnitt 7.2.3),

– der Assoziation von Assets für Schnittstellenkomponenten mit solchen aus der darzu-
stellenden Domäne (Abschnitt 7.2.4),

– der Formulierung von Präsentationsschablonen (templates) als Assets (Abschnitt 7.2.5)
und

– der Abwicklung von Interaktion durch Ändern der Assets auf Veranlassung des Anwen-
ders und Reaktion des Präsentationsdienstes darauf (Abschnitt 7.2.6).

Unterabschnitt 7.2.7 schließlich geht auf die zusätzliche Unterstützung ein, die durch eine offe-
ne und dynamische Modellierung einer Nutzungsschnittstelle in Anspruch genommen werden
kann.

7.2.1 Ziele der Visualisierung für das konzeptorientierte Arbeiten

Für die Arbeit mit einem konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystem müssen einem An-
wender Assets gemäß dem von ihm definierten Modell präsentiert werden. Wie im Ab-
schnitt 2.1.3 diskutiert wurde, ist die Interpretation von Assets vom Betrachter abhängig.
Einem Präsentationsdienst konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme fällt die Aufgabe
zu, ihm die Assets so darzubieten, dass sich der Interpretationsvorgang für ihn möglichst
einfach gestaltet [CMS99]. Eine gute Visualisierung, die bei jedem System zur Unterstützung
des Menschen wichtig ist, erfährt also hier eine besondere Bedeutung.

Die Güte einer Präsentation wird in [SM00] definiert als Grad, zu dem die Darstellung
das Ziel der Kommunikation erreicht. Dieser Grad wird definiert als das Verhältnis der vom
Betrachter in einem Zeitraum wahrgenommenen zu der im gleichen Zeitraum zu vermittelnden
Information. Kriterien für die Bewertung der Güte einer Präsentation sind Expressivität,
Effektivität und Angemessenheit [SM00, Mac86].

Expressivität bedeutet die unverfälschte Wiedergabe der Datenmenge. Es soll, gemäß
obiger Definition von Güte, möglichst viel der zur Verfügung stehenden Information kommu-
niziert werden. Die Expressivität kann aber verletzt werden, nämlich dann, wenn mehr Infor-
mation in der Präsentation gezeigt wird, als in den Daten vorhanden ist. Ein Beispiel dafür
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sind die Extensionen der Schlagworte in der WEL (Kapitel 8), die als sog. Kartenstapel ange-
zeigt werden. Beispiele aus zwei verschiedenen WEL-Versionen zeigen die Abbildungen 8.9(b)
(Seite 174) und 8.10 (Seite 175). Dabei stehen die Medienkarten, die je ein Kunstwerk be-
zeichnen, in einer Reihenfolge die, bedingt durch die Visualisierung, eine totale Ordnung ist.
Tatsächlich sind die Medienkarten aber nur partiell geordnet: einige stehen im Verhältnis von
Warburgs ”guter Nachbarschaft“, d.h., die räumliche Nähe in der Präsentation drückt eine
konzeptionelle Nähe der durch sie bezeichneten Inhalte aus.

Das Kriterium der Effektivität besagt, dass zu einer gegebenen Datenmenge die am leich-
testen erfassbare Visualisierung gefunden werden soll. Welche diese ist, hängt von den Daten,
dem Bearbeitungsziel, dem Anwendungskontext, den visuellen und kognitiven Fähigkeiten
des Betrachters und den Eigenschaften des Ausgabegerätes ab.

Unter der Angemessenheit versteht man das Verhältnis zwischen dem Aufwand, der für
eine Darstellung getrieben werden muss, und dem durch sie erzielten Nutzen. Zum Aufwand
zählt vor allem der Ressourcenaufwand für die Erzeugung der Darstellung durch das System.
Die Experimente, von denen im nächsten Abschnitt berichtet wird, haben gezeigt, dass dieser
Aufwand für gewisse Darstellungsformen sehr hoch sein kann. Bei einer Personalisierung der
Darstellung muss zum Aufwand auch die Parametrisierung durch den Anwender gerechnet
werden. Das Kriterium der Angemessenheit steht in Konkurrenz zu dem der Effektivität, da
für eine an den Anwender angepasste Visualisierung ein entsprechender Aufwand getrieben
werden muss. Sehr deutlich wird dies am Beispiel von personalisierten Web-Seiten (vgl. Ab-
schnitt 8.2.3), deren dynamische Erzeugung für eine personalisierte Präsentation aufwendiger
ist als eine statische, die für alle Anwender gleich ist [BMOS02]. Zudem sind Angemessenheit
und Effektivität dadurch miteinander gekoppelt, dass der Aufwand, der zur Erstellung einer
Visualisierung getrieben werden muss, mit einer psychischen und kognitiven Belastung des
Anwenders einhergeht. Z.B. werden Nutzungsoberflächen mit einem schlechten Antwortver-
halten (responsiveness) von Anwendern als unangenehm empfunden, und hohe Antwortzeiten
stören die Konzentration des Nutzers.

7.2.2 Implementierungsm öglichkeiten für Nutzungsoberfl ächen

Nutzungsoberflächen werden wie jede Software in einem Entwicklungsprozess (siehe Ab-
schnitt 5.1.1) entwickelt. Durch eine Analyse wird die Schnittstelle für eine Gruppe von
Benutzern normiert, so dass sie zu dem ebenfalls im Entwicklungsprozess vereinheitlichten
Datenmodell passt. In der Regel muss die Nutzungsschnittstelle so verwendet werden, wie
es bei der Analyse vorgesehen wurde. Eine Anpassbarkeit ist, falls vorgesehen, üblicherweise
durch Parametrisierung und Modularisierung gegeben (vgl. Abschnitt 5.1.2). Die Parame-
ter der Darstellung beschränken sich i.d.R. auf das Einstellen eines Nutzerprofils aus einer
gegeben Auswahl (z.B. Anfänger- und Expertenmodus) und wirken sich auf das Layout und
die Anzahl der in der Schnittstelle angebotenen Operationen aus.

Die Modularisierung fällt üblicherweise unter Begriffe wie ”skins“ und ”plugins“, die
Anpassungen beziehen sich also auf die funktionale Erweiterung und die optische Anpassung,
nicht auf eine personalisierte Assetrepräsentation.

Klientensoftware resultiert oft in komplexem Kode. Dies hat seine Gründe nicht nur in der
Art, wie eine Präsentation kodiert wird, sondern auch in der oft festzustellenden Vermischung
von Anwendungs- und Präsentationskode. Darüber hinaus finden teilweise unterschiedliche
Technologien bei der Realisierung verschiedener Teile der Präsentation Verwendung, bei Web
Applikationen z.B. JavaServerPages zur Beschreibung von HTML-Seiten auf dem Server, die
wiederum JavaScript-Kode enthalten, der von einem Web-Browser interpretiert wird. Soll
die Darstellung zudem personalisierbar sein, wird der Kode nochmals komplexer. Resultat
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ist, dass es kaum Anpassungen der Darstellung gibt, die über die o.g. Parametrisierung und
Modularisierung hinausgehen.

Die Entwicklung von graphischen Nutzungsoberflächen lässt sich wie die jeder Softwa-
re durch einen sorgfältigen Entwurf vereinfachen, wobei insbesondere das Entwurfsmuster

”model-view-controller“ (MVC) [Col95] regelmäßig bei der Gestaltung von Nutzungsschnitt-
stellen Anwendung findet, z.B. in der Bibliothek Swing von Java und Rahmenwerken für
die Web-Programmierung wie Struts (aus dem Jakarta-Projekt von Apache) und ande-
ren [TSL03], sowie WebML [CFB+03].

Zur Minimierung des Entwicklungsaufwands wird oftmals generische Visualisierung einge-
setzt. Im Rahmen der Untersuchungen dieser Arbeit wurden drei grundsätzlich verschiedene
generische Visualisierungen entwickelt: eine klassische Fensterlösung, eine graphbasierter und
ein landkartenbasierter Ansatz.

Als eine Studie zur generischen Visualisierung wurde in Kooperation mit der Firma
CoreMedia ein Editor für deren Content Management System als Fensterlösung ent-
wickelt [Pes00]. Der Editor hat statische Anteile, welche die allen Instanzen gemeinsame
Funktionalität widerspiegeln, im Wesentlichen das grobe Layout und die Menüstruktur zum
Nutzen der Funktionalität, die von CoreMedia generisch auf allen Dokumenten angeboten
wird. Komponenten für die Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten liegen generisch vor
und werden dynamisch zusammengestellt.

Grundlage der Darstellung ist das Dokumentenmodell, das server-seitig hinterlegt wird
und über ein API abgefragt werden kann. Dadurch kann Information über die Dokumenttypen
und die Eigenschaften der Dokumente erhalten werden, auf deren Grundlage die generischen
Komponenten konfiguriert und geometrisch angeordnet werden.

Abbbildung 7.4 zeigt ein Fenster für die generische Darstellung eines Dokuments von einem
speziellen Typ (PictureCard). Die Komponenten werden in Anlehnung an die Formularfelder
von HTML wie in einem Web-Browser positioniert. Oben sieht man die vom CMS vergebenen
Attribute, die alle Dokumenttypen aufweisen: Dokumenttyp, Zustand und Version. Darunter
folgt die generische Darstellung der Eigenschaften des Dokuments gemäß dem speziellem Typ.

Ein Nutzer kann die Anordnung der Komponenten durch Darstellungshinweise steuern.
Die Erstellung eines Editors basiert also auf Modularisierung und Parametrisierung (vgl.
Abschnitt 5.1.2).

Die Möglichkeiten, die zur Gestaltung eines konkreten Editors geboten werden, zeigen die
Grenzen der generischen Visualisierung auf. So können beispielsweise die Namen von Eigen-
schaften nicht individuell verändert werden, und es ist nicht möglich, Verweise auflösen zu
lassen (in Abbildung 7.4 z.B. vom Registrator gegeben durch die Zeichenkette ba zum ent-
sprechenden Personenobjekt), zumindest nicht durch Parametrisierung. Man erkennt daran,
dass die Visualisierung für ein konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem, wie es in dieser
Arbeit betrachtet wird, mehr Information als nur das Datenmodell benötigt.

Anhand der im Rahmen der WEL erstellten Visualisierungen wurde insbesondere unter-
sucht, wie Assets und ihre Struktur in der Vogel- (bird’s eye view) und der Wandererperspek-
tive (hiker’s view) dargestellt werden können, und wie mit diesen navigiert werden kann.

Für die Darstellung einer Wandererperspektive wurden verschiedene Versuche zur Visua-
lisierung von Assets mit Graphen unternommen. Am weitesten wurde eine Lösung ausge-
staltet, die auf der Software ”TheBrain“ der Firma TheBrain Technologies Corp. [Bra03]
basiert [Bau02].

TheBrain stellt ungerichtete Graphen dar. Es befindet sich jeweils ein ausgewählter Kno-
ten in der Bildschirmmitte, und nur dieser und adjazente Knoten werden dargestellt. Daher ist
eine Navigation nötig, um einen zum aktuell fokussierten Knoten adjazenten anderen Knoten
zu selektieren. So bietet TheBrain eine Visualisierung in Wandererperspektive.
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Abbildung 7.4 Generische Dokumentenansicht und Bearbeitung im CoreMedia Editor

Prototypisch wurde eine Brücke zu TheBrain entwickelt, um auf die Assets der WEL zuzu-
greifen. Dabei wird TheBrain so genutzt, dass alle Assets als Knoten dargestellt werden, und
ihre Beziehungen als Kanten. Abbildung 7.5 zeigt einen Ausschnitt eines Bildschirmphotos
der erstellten Lösung.

Für eine erste Orientierung in einem Gebiet ist die Vogelperspektive von Vorteil, durch
welche Assets in einer Vergröberung dargestellt werden, und vor allem die allgemeinen Zu-
sammenhänge sichtbar werden. Dafür wurden erste Versuche unternommen, den abstrakten
Informationsraum der WEL als Landkarte darzustellen. Von einer Landkarte erhofft man
sich Effektivität aufgrund der Vertrautheit der Anwender mit dem Medium [TF97].

Der Algorithmus, der zur Berechnung des Kartenlayouts entwickelt wurde, wird hier aus
Platzgründen nicht wiedergegeben. Abbildung 7.6 zeigt eine für den Bildindex generierte
Karte. Dabei werden alle Schlagworte als eigene Gebiete nebeneinander liegend dargestellt.

Man erkennt in der Abbildung eine Nähe von Schlagworten, die zum Teil semantisch
erklärbar ist. Diese darf aber nicht überbewertet werden, da die WEL nicht den Anspruch
erheben kann, die gesamte Politische Ikonographie abzubilden. Dazu fehlt es rein quantitativ
an Inhalten, die zudem schwerpunktmäßig erfasst werden, also manche Themen begünstigen.
Daher ist die Nachbarschaft von Gebieten in Teilen gut zu begründen, insgesamt aber relati-
viert zu bewerten.

7.2.3 Konzeptionalisierung von Nutzungsschnittstellen

Man erkennt an der Definition der Güte im Abschnitt 7.2.1, dass diese vom Anwender
abhängig ist. In konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen, die Anwender in die Lage
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Abbildung 7.5 Bildschirmphoto der Darstellung der WEL durch TheBrain

versetzen, Assets gemäß ihrer subjektiven Sicht definieren zu können, sind zudem die darzu-
stellenden Assets individuell. Aus diesen beiden Gründen kann es eine einheitliche Nutzungs-
schnittstelle mit einer adäquaten Repräsentation nicht geben. Somit besteht für konzeptori-
entierte Inhaltsverwaltungssysteme die weitreichende Forderung an die Nutzungsschnittstelle,
sich an die Sicht eines Anwenders anzupassen oder zumindest anpassen zu lassen.

Für die Beschreibung einer solchen Nutzungsschnittstelle werden die Mittel des Model-
lierens mit Assets eingesetzt. Grundlage ist eine Konzeptionalisierung von Schnittstellenele-
menten durch entsprechende Assets. Dazu schafft man sich zunächst Beschreibungen der
Schnittstellenelemente, die in mindestens einer der angestrebten Technologien verfügbar sind
(z.B. Textfelder, Auswahllisten, . . . ). Abbildung 7.7(a) zeigt andeutungsweise entsprechende
Assets für Bedienelemente. Als Spezialisierung des Assets UI-Komponente findet man z.B.
das Asset ComboBox, das Auswahlelemente beschreibt. Dieses hat als Inhalte verschiedene
Implementationen von Auswahllisten: die Klasse java.awt.Choice aus dem Java AWT,
die Klasse javax.swing.JComboBox der Java-Bibliothek, für die sich der Name ”Swing“
eingebürgert hat, und ein Kodefragment in HTML, das auch eine Auswahlliste beschreibt.

Die Schnittstellenelemente werden zusätzlich von Assets, die Technologien beschreiben,
referenziert (Abbildung 7.7(b)). Durch Nennung von je einem Asset aus den Domänen der
Schnittstellenelemente und der Technologien kann die Menge der für eine Präsentation in
Frage kommenden Instanzen ermittelt werden. So lässt die Wahl von ComboBox und Java im
Beispiel der Abbildung 7.7 die Wahl zwischen den beiden genannten Java-Klassen.

Die Beschreibung einer Präsentation besteht aus einer Menge von Assets aus der Domäne
der Darstellungselemente. Zusätzlich zur Beschreibung, welche Darstellungselemente in einer
Präsentation vorkommen, muss die geometrische Anordnung der Elemente definiert werden.
Dazu wird hier nur der Fall einer Darstellung betrachtet, die dem üblichen Aufbau einer
Klientensoftware folgt. Diese lässt sich – so wie es in vielen Technologien auch geschieht –
durch eine hierarchische Beschreibung realisieren, die das visuelle Enthaltensein beschreibt.
Die Anordnung wird durch einen geordneten Baum dargestellt, dessen Blätter atomare Ele-
mente sind. Die inneren Knoten sind aggregierende Elemente wie Fenster (windows, frames)
und Paneele (panels). Abbildung 7.7(a) zeigt als Beispiel die Klasse Panel , deren Instanzen
weitere Schnittstellenkomponenten durch die Beziehung enthält aggregieren. Wie sich deren
Reihenfolge geometrisch auswirkt, hängt dabei vom aggregierenden Element ab. In den ge-
nannten Java Bibliotheken wird die Reihenfolge durch einen assoziierten so genannten layout
manager bestimmt.
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Abbildung 7.6 Eine Landkarte zur Darstellung der Schlagworte des Bildindex

7.2.4 Assoziation von Assets für UI-Komponenten und die darzustellende
Domäne

Bisher wurde beschrieben, wie der statische Aufbau von Nutzungsschnittstellen darge-
stellt wird. Darüber hinaus muss eine Präsentationsdefinition beschreiben, welche Assets
wie visualisiert werden sollen. Dazu kommt zu dem bisher vorgeschlagenen Modell der
Präsentationstechnologien bei der tatsächlichen Nutzung einer Visualisierung noch das Mo-
dell der Anwendungsdomäne hinzu. Auf der Ebene der Beschreibung werden den Assets für
Darstellungselemente und Präsentationstechnologien solche aus der Anwendungsdomäne zu-
geordnet.

Die Präsentation geschieht also durch Kooperation entlang der Anwendungsstruktur (vgl.
Abschnitt 6.1.3). Dabei ist hier zwischen formalen und aktualen Bindungen zu unterscheiden.
Die formalen Bindungen setzen ein Asset der Schnittstellenbeschreibung mit einer Assetklasse
aus der Anwendungsdomäne in Beziehung. Damit wird ausgedrückt, welche Art von Assets
durch eine Schnittstellenkomponente angezeigt werden soll. Die aktualen Bindungen gesche-
hen durch Binden eines Assets der benötigten Art.

Abbildung 7.8 verdeutlicht die zwei Arten von Bindungen, durch welche die dynamischen
Anteile einer Nutzungsschnittstelle definiert werden. Hier ist auf der linken Seite die As-
setklasse UI-Komponente für Präsentationskomponenten im Allgemeinen zu sehen. Beispiele
für Spezialisierungen sind, wie bereits in Abbildung 7.7(a) angedeutet, Assets für verfügbare
Komponentenarten wie Textfeld (TextField), Auswahlliste (ComboBox), Paneel (Panel), und
andere. Durch die gezeigten Beziehungen zu einer Assetklasse und einer Assetinstanz werden
die formalen (stellt (generell) dar) und aktualen Bindungen (stellt (aktuell) dar) definiert, die
jede Schnittstellenkomponente eingehen kann. Ein Asset für eine Schnittstellenkomponente
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Abbildung 7.7 Beispiel einer Klassifikation von UI-Komponenten durch Assets

hat zudem als charakteristische Werte Objektklassen und Objekte, um zu definieren, wie ein
Asset durch seine Charakteristika dargestellt werden soll.

Die stellt. . . dar-Beziehungen zwischen Assets für Schnittstellenkomponenten und
Domänenentitäten werden kovariant von einer Komponente an enthaltene Komponenten (ent-
lang der Beziehung enthält, vgl. Abbildung 7.7(a)) weitergegeben. Z.B. gelten die Beziehungen,
die ein Paneel zu Assets des Domänenmodells hat, auch für alle enthaltenen Komponenten,
solange diese die Beziehungen nicht neu definieren.

Durch zueinander in Beziehung gesetzte Assets für Schnittstellenkomponenten und En-
titäten der Anwendungsdomäne werden Präsentationsschablonen (templates) beschrieben.

7.2.5 Formulierung von Pr äsentationsschablonen

Eine Präsentationsschablone umfasst statische und dynamische Anteile. Eine konkrete Visua-
lisierung wird durch Wahl der dynamischen Anteile auf Grundlage der Beziehungen zwischen
Assets für Schnittstellenkomponenten und Entitäten der Anwendungsdomäne erzeugt.

Der Aufbau von Nutzungsschnittstellen ist dadurch dynamisch gestaltet, dass verschiede-
ne Teile der Darstellung durch Elemente erfolgen, die an verschiedene Assetklassen gebunden
sind, und dass zur Laufzeit entsprechende Assetinstanzen gebunden werden. Bei der Erstel-
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Abbildung 7.8 Assets zu Beschreibung von UI-Komponenten

lung einer Präsentation auf Basis von Assetdefinitionen soll die Regel gelten, dass von den
Elementen, die einer Assetklasse der Anwendungsdomäne zugeordnet sind, nur diejenigen an-
gezeigt werden, die eine aktuale Bindung zu einem entsprechenden Asset haben. Damit stellen
durch Assets definierte Nutzungsschnittstellen Schablonen dar, die durch aktuale Bindungen
zu konkreten Darstellungen werden.

Abbildung 7.9 zeigt ein Beispiel einer Schnittstellendefinition für einen Klienten der WEL.
Links sieht man die Schnittstellenelemente und den Aufbau des Klienten (PI Klient). Rechts
ist ein Ausschnitt aus dem Modell der WEL gezeigt. Der Klient besteht aus einem Fenster
(Window), das durch eine SplitPane in zwei Teilbereiche aufgegliedert ist, von denen der eine
eine Baumansicht (TreeView) und der andere einen weiteren geteilten Bereich (SplitPane)
enthält. Letzterer umfasst eine Listenansicht (ListView) und ein Paneel (Panel), das seinerseits
ein einzeiliges Textfeld (TextField), eine Auswahlliste (ComboBox), ein mehrzeiliges Textfeld
(TextArea) und weitere Paneele (Panels), deren Ausgestaltung in der Abbildung nicht gezeigt
ist, enthält. Für die Baum- und die Listenansicht würden in einer vollständigen Beschreibung
Elemente für die Knoten bzw. Listeneinträge angegeben.

Der Ausschnitt aus dem Modell der WEL umfasst die Assetklassen PISubject für Schlag-
worte, Work für politisch-ikonographische Werke im Allgemeinen und Picture für Gemälde
und Movie für Filme im Besonderen. Die stellt dar-Beziehungen ordnen deren Instanzen Dar-
stellungselementen zu, wodurch die Präsentationsschablone beschrieben wird. So werden As-
sets für Kunstwerke in dem ersten Paneel dargestellt, wobei z.B. das Charakteristikum title
durch das einzeilige Textfeld repräsentiert wird. Schlagworte sind an zwei Darstellungselemen-
te gebunden, an die Baum- und die Listenansicht. Beide stellen ein Schlagwort dar, aber auf
verschiedene Arten: in der Baumansicht wird das Schlagwort textuell im Kontext des allgemei-
neren und der spezielleren Schlagworte dargestellt. Die Listenansicht gibt die Extension eines
Schlagwortes wieder, die aus Instanzen der Assetklasse Work besteht. Die zwei Arten der Re-
präsentation von Schlagworten sind in Abbildung 7.9 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
gezeigt; sie ergeben sich durch eine geeignete Formulierung der Modelle, die der Baum- und
Listenansicht zugrunde liegen (im Sinne des Entwurfsmusters ”MVC“, vgl. Abschnitt 7.2.2).

Die Auswertung einer solchen Präsentationsschablone ergibt sich, wie bereits erläutert,
dadurch, dass nur diejenigen Darstellungselemente tatsächlich angezeigt werden, deren for-
male Bindungen durch aktuale realisiert sind. Im Beispiel würde also das Paneel mit den
Textfeldern und der Auswahlliste nur dann angezeigt, wenn ein Asset vom Typ Work an es
oder das Fenster (Window) gebunden ist.

Weiter ergibt sich die Dynamik durch die Spezialisierungsbeziehung zwischen den Asset-
klassen. Wenn im Beispiel ein Asset für ein Gemälde (vom Typ Picture) gebunden wird, wird
zusätzlich zu den Elementen zur Darstellung eines Work-Assets das Paneel für Assets diesen
Typs angezeigt. Dieses würde in einer vollständigen Präsentationsschablone Komponenten
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Abbildung 7.9 Beispiel einer Schablone für eine Nutzungsschnittstelle

zur Darstellung der Attribute eines Assets dieser Klasse aufweisen. Entsprechend würden
bei Assets von anderen Subklassen von Work andere Komponenten gezeigt, im Beispiel von
Abbildung 7.9 ein anderes Paneel für Filme (Movie). Wenn keine speziellen Komponenten
für eine Subklasse von Work vorgesehen sind, werden nur die allgemein für diese Basisklasse
bereitgestellten Schnittstellenkomponenten angezeigt.

Für das diskutierte Beispiel zeigt Abbildung 7.10 ein in Java hergestelltes Fenster mit den
entsprechenden Komponenten. Links sieht man die Baumansicht der Schlagwortsystematik,
oben rechts die Liste der Work-Assets aus der Extension eines Schlagwortes und unten rechts
die Komponenten zur Anzeige der Attribute eines ausgewählten Assets vom Typ Picture.
Zur Verdeutlichung wurde hier eine Schablone verwendet, die nur die Definitionen aus Ab-
bildung 7.9 umfasst. Von den Attributen, die einem Asset vom Typ Picture eigen sind, wird
hier nur die Beziehung Künstler dargestellt.
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Abbildung 7.10 Bildschirmphoto einer durch Assets beschriebenen Nutzungsoberfläche

7.2.6 Interaktion durch Ändern der Assets

Die Darstellung einer Nutzungsoberfläche hängt, wie bisher beschrieben wurde, von den ak-
tualen Bindungen von Assets der Domäne an die Assets zur Schnittstellenbeschreibung ab.
Diese Bindungen können, da es sich um vom System modellgemäß verwaltete Assets handelt,
dynamisch verändert werden. Auf diese Weise wird die Interaktion von Anwendern mit durch
Assets beschriebenen Nutzungsschnittstellen abgewickelt: Assets werden auf Veranlassung ei-
nes Anwenders hin verändert und der Präsentationsdienst reagiert auf die neuen Bindungen.

Für das obige Beispiel heißt dies, dass nach dem Lösen der Bindungen zu einem Asset
für Gemälde (Picture) das Paneel mediaPanel nicht mehr dargestellt würde, bis wieder eine
Bindung zu einem Asset eines Subtyps von Work hergestellt wird.

Eine solche Interaktion wird durch ein S-Modul abgewickelt. Dieses nimmt Eingaben ei-
nes Anwenders entgegen und antwortet in Termen von entsprechend dargestellten Assets,
in diesem Fall präsentiert als Klientensoftware. Das S-Modul entspricht also dem Controller
aus dem Entwurfsmuster ”MVC“ (vgl. Abschnitt 7.2.2). Eine Klientensoftware besteht mi-
nimal aus einem solchen S-Modul für die Interaktion und einem D-Modul (oder, im Falle
einer Einzelplatzanwendung, evtl. einem I-Modul) für den Zugriff auf die Module, welche die
darzustellenden Assets enthalten.

Es soll nun ein kurzer Blick auf die Abwicklung von Interaktion geworfen werden. Ein
Benutzer löst Operationen aus, indem er graphische Elemente verwendet, mit denen Aktionen
verknüpft sind. Diese führen zu Änderungen von Attributen der Assets, die zum Zwecke der
Interaktion von Bedingungen überwacht werden und Regeln auslösen. Nach Ausführung der
entsprechenden Operation wird die Präsentation neu erstellt, so dass die ggf. geänderten
Inhalte angezeigt werden.

Ein Beispiel für eine entsprechende Assetdefinition, wie sie Teil der Schablone für die
Nutzungsoberfläche von Abbildung 7.10 ist, zeigt Kode-Beispiel 7.5. Das Paneel für Work-
Assets, die Liste für solche und der Baum der Schlagworte sind mit Regeln für die Interaktion
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class WorkPanel refines Panel {
concept ...

relationship mediaList : WorkList
; always show selected media
constraint shows = mediaList.selected

onviolation modify self { shows:=mediaList.selected }
}

class WorkList refines ListView {
concept ...

relationship subjTree : PISubjectTree
; always show extent of selected PISubject
constraint model = subjTree.selected.extent

onviolation modify self {
model:=clsTree.selected.extent

}
; clear selection if model changed
constraint { selected } <= model

onviolation modify self { selected:= na }
}

class PISubjectTree refines TreeView {
concept ...

relationship selected : PISubject
...

}

Kode-Beispiel 7.5 Beispiele für Regeln zur Interaktion mit assetbasierten Klienten

versehen worden. So ist z.B. das Modell (shows ) des Paneels für Work-Assets immer, wenn
es gebunden ist, gleich dem in der Liste selektierten Asset. Sollte dies nicht gelten, wird durch
die angegebene modify -Operation dieser Zustand wieder hergestellt (gegebenenfalls wird na
gesetzt). Für die Liste der Assets für Werke wird durch zwei Regeln sichergestellt, dass sie
immer die Extension des selektierten Schlagworts anzeigt oder leer ist, wenn kein Schlagwort
selektiert wurde.

7.2.7 Personalisierung und Kommunikation der Beschreibungen von Nut-
zungsoberfl ächen

Es wurde bereits argumentiert, dass die Personalisierung von Nutzungsoberflächen nicht nur
vorteilhaft ist, um gute Präsentationen durch Anpassung an die Bedürfnisse der Anwender
zu realisieren, sondern für eine adäquate Darstellung der definierten Assets sogar notwendig.

Durch die Beschreibung einer Nutzungsoberfläche durch Assets ist die Personalisierung
durch die Offenheit von konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen gegeben. Die Nut-
zungsschnittstellen lassen sich dadurch in weiteren Grenzen an die Bedürfnisse eines Anwen-
ders anpassen, als dies mit den üblichen Verfahren der Modularisierung und Parametrisierung
möglich ist, ohne durch Programmierung Änderungen durchführen zu müssen.

Bei der Definition kann darüber hinaus die organisatorische Einbindung der Anwender
in Projekte verwendet werden, so dass nicht jeder Anwender alle Aspekte der Darstellung
anpassen muss, sondern dies auf jeder organisatorischen Ebene zusammen mit den dort ein-
geführten oder redefinierten Assets geschehen kann. Durch die Dynamik des Systems hat ein
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Anwender eine Sicht auf die Schnittstellenbeschreibungen, die sich aus seiner organisatori-
schen Eingliederung ergibt. Dadurch wird die Angemessenheit der Darstellung verbessert, da
der Aufwand, den ein Anwender für die Gestaltung der zu seinen Assets passenden Nutzungs-
oberfläche treiben muss, verringert wird (vgl. Abschnitt 7.2.1).

Genauso wird durch die Eigenschaften eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssys-
tems die Weitergabe von Präsentationsbeschreibungen unterstützt. Dies umfasst neben der
gerade dargestellten Nutzung von projektweiten Definitionen in Teilprojekten auch die Publi-
kation von Anpassungen eines Anwenders in einer seiner Projektgruppen oder die Weitergabe
an andere Nutzer, die ähnliche Assets definiert haben. Dadurch können Anwender von einer
bereits vorgenommenen Gestaltung einer Nutzungsoberfläche profitieren.



Kapitel 8

Die ”Warburg Electronic Library“
und andere Projekte als

prototypische konzeptorientierte
Inhaltsverwaltungssysteme

In diesem Kapitel werden Projekte vorgestellt, deren Bearbeitung einerseits die Erfahrungen
brachte, die zu den in dieser Arbeit vorgestellten Ideen führten, und die andererseits gemäß
der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung umgestaltet oder zumindest reinterpretiert werden
können.

Das Projekt Warburg Electronic Library (WEL) ist dasjenige, welches die meisten Einsich-
ten zur konzeptorientierten Inhaltsverwaltung beigesteuert hat und die besten Möglichkeiten
bot, Ideen zu verwirklichen und zu testen [SSW02]. Folglich finden sich große Teile des im
Kapitel 3 dargestellten konzeptionellen Modells in ähnlicher Form in der WEL.

Die Erläuterung der Konzepte der WEL kann daher im Wesentlichen durch die
Übersetzung der bereits dargelegten Modelleigenschaften in die Terminologie der WEL erfol-
gen, ggf. unter Anbringung von Hinweisen, hinsichtlich welcher Eigenschaften die WEL einen
Spezialfall der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung darstellt. Dazu wird im Abschnitt 8.1
zunächst die Geschichte des Projektes rekapituliert, um die Modellierung für die WEL zu
motivieren.

Im Abschnitt 8.2 wird auf die Aspekte der Implementation des WEL-Systems eingegangen,
wobei insbesondere auch der Visualisierung Beachtung geschenkt wird.

Weitere Projekte, die kleinere Beiträge zur Idee der konzeptorientierten Inhaltsverwal-
tungssysteme hatten, sich jetzt aber gewinnbringend als solche deuten lassen, werden im
Abschnitt 8.3 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Projekt zum Berichtswesen und ei-
nes zur Projektdokumentation, wobei letzteres nicht direkt im Rahmen der Untersuchungen
dieser Arbeit stattgefunden hat.

8.1 Projektgeschichte der Warburg Electronic Library

Das Verständnis für die Eigenarten der WEL soll in diesem Abschnitt anhand der Beschrei-
bung des Kontextes, in dem das Projekt gestartet wurde, geweckt werden. Dazu wird im
Abschnitt 8.1.1 zunächst der inhaltliche und methodische Ausgangspunkt des Projekts, der

”Bildindex zur Politischen Ikonographie“, vorgestellt. Die ersten Versuche, dessen Verwal-
tung mittels konventioneller Software zu verbessern, werden im Abschnitt 8.1.2 diskutiert.
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Das Projekt ”WEL“ selbst wird im Abschnitt 8.1.3 vorgestellt, und die mittels der im Pro-
jekt erstellten Software durchgeführten Teilprojekte im Abschnitt 8.1.4.

8.1.1 Der Bildindex zur Politischen Ikonographie

Der Bildindex zur Politischen Ikonographie (kurz: Bildindex ) ist eine wesentliche Leistung
der wissenschaftlichen Tätigkeit des Kunsthistorikers Martin Warnke, der dafür 1991 mit
dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewürdigt wur-
de. Mit einem Großteil der mit dem Preis verbundenen Mittel wurde das Warburg-Haus in
Hamburg [WaH03] restauriert, und es beherbergt heute den Bildindex. Durch die Nutzung des
Hauses wurde nicht nur eine idyllische Forschungsstätte wiederbelebt, sondern sie drückt die
Nähe zum Schaffen des Kunsthistorikers Aby Warburg (1866-1929) aus, der sich von seinen
Brüdern, den Inhabern der Warburg-Bank, auszahlen ließ, um sein Leben der Forschung zu
widmen.

Warburgs Beiträge sind mannigfaltig. Hier ist vor allem seine Art, das für seine Forschung
relevante Material zu behandeln, von Interesse. Er hat dabei in einigen Aspekten neue We-
ge beschritten: Zum einen forderte er die Gleichbehandlung von verschiedenen Medien (”das
Buch zum Bild“) [Böh97], die er in der ”Kunstgeschichtlichen Bibliothek Warburg“ sammelte.
Zur Ordnung des Materials nutzte er ein mehrdimensionales Klassifikationsschema, das bei der
Emigration seiner Bibliothek aus Nazideutschland nach London verloren ging. Heute bemüht
man sich im ”Warburg Institute“, das in der ”School of Advanced Study“ (Universität Lon-
don) beheimatet ist und über Warburgs Nachlass verfügt, diese Ordnung zu rekonstruieren.
Die Ordnung basiert auf einer semantischen Nähe (”Prinzip der guten Nachbarschaft“), und
nicht auf den Ordnungskriterien, die man üblicherweise in der Bibliothekswissenschaft vorfin-
det. Dass die Nähe vom Kontext des Betrachters abhängt und keine totale Ordnung darstellen
kann, hat Warburg erkannt, und er hat zu einem Umgang mit dem Material angehalten, der
dessen ständige Reorganisierung beinhaltet [Sax92].

In ähnlicher Weise ist es das Ziel des Bildindex, nicht eine Fülle von Material bereitzu-
stellen, sondern eine begriffliche Erfassung der Erscheinungsformen zu bieten, in denen sich
Herrscher die Kunst (sowie Architektur, Veranstaltungen etc.) zunutze machten und machen,
um ihre Ziele zu verfolgen [FPI96]. Der Bildindex schafft eine Reihe von Symbolen im Sin-
ne Cassirers (vgl. Abschnitt 1.1.3), indem er die identifizierten Begriffe benennt und durch
eine geeignete Auswahl an Belegmaterial definiert. Das Belegmaterial wird dabei in Form
von so genannten Bildkarten bereitgestellt, durch die der Name Bildindex gerechtfertigt ist
(vgl. Indexzeichen im Abschnitt 2.1.3): Die Bildkarten enthalten genug Information, um dem
Betrachter einen Verweis auf das durch sie zitierte Werk zu bieten. Dazu enthalten die Bild-
karten vor allem eine verkleinerte Bildreproduktion, die als Zeichen für den Inhalt zu sehen
ist. Für den kunsthistorisch, vor allem in Politischer Ikonographie bewanderten Betrachter ist
die Abbildung bereits ein Ikon (vgl. Abschnitt 2.1.3) für das dargestellte Werk. Für Anwen-
der, bei denen dies nicht der Fall ist, ist noch weitere Information in textueller Form auf den
Karten niedergelegt, z.B. Angaben über den werkschaffenden Künstler, den Herrscher, der im
Bild dargestellt ist oder das Werk in Auftrag gegeben hat, etc. Eine Bildkarte ist also, genau
wie ein Asset, eine Repräsentation eines Symbols im Sinne Cassirers (s. Abschnitt 1.1.4). Eine
Bildkarte ist unter einem Schlag- oder Stichwort in der Kartei, in der das Material des Bild-
index abgelegt ist, eingestellt. Dadurch wird der Bezug zu einem (politisch ikonographischen)
Konzept hergestellt.

Neben den Bildern sind, wie bei Warburg, auch Bücher gemäß der Systematik des Bildin-
dex klassifiziert. Diese (bzw. Indizes für sie) werden aus historischen Gründen aber nicht in
die Karteikästen eingestellt, sondern in geschriebenen Listen verwaltet.
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(a) Verteidigungsminister Apel als Hl. Sebastian (b) Heiliger Sebastian von Bernardino Luini

Quelle: Bildindex zur Politischen Ikonographie

Abbildung 8.1 Bild und Vergleichsbild aus der WEL

Der Einstellungsort einer Bildkarte ist im Bildindex das einzige Ausdrucksmittel für Bezie-
hungen zwischen Bildkarten und Schlagworten, inbesondere der Definition von Schlagworten,
der Klassifikation von Bildkarten und dem Zusammenfassen von Bildkarten in ”guten Nach-
barschaften“. Welcher Art das Verhältnis von Schlagwort und Bildkarte ist, wird nicht explizit
dargestellt. In den meisten Fällen ist es, wie oben erwähnt, definierend zu verstehen. Es gibt
aber in Teilen auch eine enzyklopädische Nutzung des Bildindex, indem zu gewissen Begriffen
eine möglichst umfassende Materialmenge angesammelt, also dort klassifiziert wird. Darüber
hinaus finden sich Bildkarten, die, für sich genommen, keine politische Aussage beinhalten,
sondern andere Bildkarten erläutern, in dem sie Assoziationen wecken oder Gegenbeispiele
bringen. Dazu stehen sie mit diesen in ”guter Nachbarschaft“. Solche Bildkarten stammen
z.B. aus den Vergleichsindizes zur christlichen Ikonographie und zur Mythologie, durch die
das Verständnis für Allegorien und Bildzitate geschaffen wird. Ein Beispiel dafür ist der Be-
griff des Märtyrers, der zwar zur christlichen Ikonographie gehört, an den sich politische
(Selbst-)Darstellungen aber oft angelehnt haben. So findet sich im Bildindex das Schlagwort

”Märtyrer“, und als Extension eine Menge von entsprechenden Darstellungen. Darunter sind
auch typische Märtyrerdarstellungen vorhanden, die nur dazu dienen, die politischen Darstel-
lungen richtig interpretieren zu können. Abbildung 8.1 gibt ein Beispiel: Abbildung 8.1(a)
zeigt einen Politiker, der als Märtyrer dargestellt ist. Dass es sich um eine Darstellung als den
von Pfeilen durchbohrten, an einen Baum gefesselten heiligen Sebastian handelt, macht das
Vergleichsbild (Abbildung 8.1(b)) deutlich.

Die tatsächlich auf einer Bildkarte aufgeführten Daten sind i.d.R. spärlich, da der Bild-
index sich an den kunstgeschichtlich, sowie politisch, historisch, soziologisch etc. geschulten
Betrachter wendet, vor allem an seinen Erschaffer, Martin Warnke. Es wird erwartet, dass
der Betrachter aus der knappen Datenlage sein Wissen über das bezeichnete Werk erinnern
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kann. Soll der Bildindex auch weniger kompetenten Betrachtern erschlossen werden, z.B. um
die Einsichten einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln oder um den Bildindex im Rahmen
der kunstgeschichtlichen Lehre einsetzen zu können, ist die Information auf den Bildkarten
expliziter, d.h. mit mehr Daten, darzustellen. Dazu wurde mit den Mitteln des Leibniz-Preises
begonnen, den Bildindex zu digitalisieren und durch die Verwaltung der Information in ei-
ner Datenbank die Möglichkeit zu schaffen, die benötigte Menge an Daten für eine Bildkarte
bereitzustellen.

8.1.2 Konventionelle Systeme für die Verwaltung des Bildindex

In den ersten Versuchen der Digitalisierung, vor dem Beginn des Projektes ”WEL“, wurde
eine Bilddatenbank eingesetzt, was vordergründig nahe liegt, um die durch die Bildrepro-
duktion vor allem visuell wirkenden Bildkarten mit einem Computer zu verwalten. Solche
Bilddatenbanken haben aber ihren Schwerpunkt auf der Verwaltung, Bearbeitung und Kom-
munikation des Bildmaterials, nicht der mit ihnen verbundenen Konzepte, was eine Reihe von
Einschränkungen mit sich bringt. Den bekannten Produkten mangelt es an:

– der Fähigkeit, Entitäten ausreichend explizit zu erfassen,
– der Möglichkeit zur Modellierung von Werken und
– Offenheit.
Zunächst ist also festzuhalten, dass diese Systeme die Fähigkeit, Entitäten explizit

zu erfassen, nicht in ausreichendem Maße aufweisen. Sie bieten i.d.R die Möglichkeit, unter
den Beschreibungsdaten Schlagworte anzugeben. Z.B. werden in der Bilddatenbank ”Ima-
go“ [Rei95], die im Warburg-Haus vor der WEL eingesetzt wurde, Beschreibungsdaten einem
Begriff zugeordnet. Die Begriffe bilden sogar eine Hierarchie. Die Art der Beziehung von Be-
griff und Bild ist aber nicht definierbar, so wie im Falle des Bildindex z.B. die Unterscheidung
zwischen Definition, Klassifikation und Angabe eines Motivursprungs. Drittheitliche Defini-
tionen, wie z.B. die Definition eigener Datenschemata und Bedingungen, sind in der Regel
nicht möglich. Eine etwaige Spezialisierungsbeziehung zwischen Konzepten, z.B. um Inhalte
zu subsumieren, kann von den Systemen nicht ausgewertet werden. Die Rolle, die ein Begriff
für ein Werk spielt, kann ebenfalls nicht erfasst und systematisch genutzt werden.

Bilddatenbanken ermöglichen die Erfassung von (textuellen) Daten (in diesem Kontext
wird meist von ”Metadaten“ gesprochen) zu den Bildern, die sie speichern. Jene werden als
eine Menge von Name/Wert-Paaren angegeben. Die Fähigkeit aller Anwender, diese Menge
zu interpretieren, wird dabei vorausgesetzt. Der Zweck der Daten ist aber nicht klar definiert.
Es handelt sich also nicht um Modelle für Werke im Sinne der konzeptorientierten Inhalts-
verwaltung, in denen die Rolle eines Einzeldatums modellabhängig definiert ist, und es gibt
keine Typen von Werkbeschreibungen, die Mengen von Rollen einheitlich vorgeben.

Es gibt keine Produkte, die durch Offenheit erlauben, individuelle Modelle anzubieten.
Ein Experte möchte nicht mit einer großen Datenmenge konfrontiert werden, wenn ihm be-
reits eine kleinere reicht, um durch ihre Interpretation als Asset das dargestellte Werk zu
verstehen. Außerdem möchte er, solange er Assets nur zum Zwecke seiner persönlichen For-
schung verwaltet, nicht gezwungen sein, für ihn selbst überflüssige Daten zu pflegen. Dies
wird erst bei der Kommunikation von Ergebnissen relevant, deren Empfänger ein potentiell
anderes Verständnis der definierten Assets hat. Wie für Datenbanken üblich, findet sich die
nutzerabhängige Assetdarstellung bei keiner bekannten Software; die Orientierung an Einhei-
ten aus Inhalten und Konzepten ist eine Eigenschaft, die erst mit dieser Arbeit für Inhalts-
verwaltungssysteme gefordert wird.

Um Offenheit zu realisieren, kann man bestenfalls für einzelne Nutzergruppen ein ei-
genes System mit individuellen Begriffen und Datenformaten zur Verfügung stellen. Dazu
bieten verschiedene Systeme grundlegende Unterstützung. So bietet das Format ”IPTC“
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die Möglichkeit, neben den standardisierten Einträgen Freitextfelder zu nutzen, und die-
sen durch ihre Verwendung eine individuelle Bedeutung zu geben. In der Taxonomie ICON-
CLASS [vdW85] können neben den standardisierten Begriffen von den Nutzern neue Schlag-
worte geschaffen werden, die als Blätter im Begriffsbaum eingeordnet werden müssen. Diese
Formen der gruppenweiten ”Personalisierung“ erlauben es zu einem gewissen Grad, in einzel-
nen Projekten eine angepasste Datenlage herzustellen.

Mit der Personalisierung geht die Forderung nach der Standardisierbarkeit einher, damit
persönliche Erkenntnisse publiziert werden können. Die Verwertung von Erkenntnissen durch
ihre Publikation kann im Rahmen der existierenden Systeme nicht erfolgen, da einzelne Sys-
teminstallationen nicht kooperieren. Dieses Problem wird üblicherweise auf organisatorischer
Ebene adressiert, z.B. durch Verabschiedung einer standardisierten Kernontologie wie z.B.
ICONCLASS, die von einzelnen Anwendern erweitert werden darf. Der Publikationsprozess,
um Ergebnisse in Form von Erweiterungen mitzuteilen, ist dabei in der Regel nicht spezifiziert.

Es ist also festzustellen, dass mit der untersuchten Software zum einen keine offene Mo-
dellierung möglich, und zum anderen keine Dynamik erzielbar ist.

8.1.3 Regentenbank alias Warburg Electronic Library

Die mangelnde Verfügbarkeit einer adäquaten Technologie zur offenen dynamischen Inhalts-
verwaltung hat dazu geführt, dass 1996 das Projekt Regentenbank initiiert und aus dem Hoch-
schulsonderprogramm III mit Mitteln für eine zunächst fünfjährige Laufzeit ausgestattet wur-
de. Der Name ”Regentenbank“ spiegelt das zunächst definierte Ziel wider, neben Assets für
Entitäten aus der Politischen Ikonographie, die durch den Bildindex gegeben sind, auch solche
für Herrscher – sei es als dargestellte Person, als Auftraggeber eines Werkes, als Künstler, oder
in einer anderen Rolle – anzubieten. Früh wurden aber die oben genannten weitergehenden
Anforderungen – Inhalts- statt Datenverarbeitung und Offenheit – erkannt [SSNM97]. Rein
äußerlich führte das zur Benennung des Projektes als ”Warburg Electronic Library“.

Unter diesem Namen hat das im Rahmen des Projektes entwickelte und mit Inhalten
gefüllte System eine zunehmende Öffentlichkeit erfahren. Diverse Präsentationen von und
Berichte über verschiedene Systemversionen – in Tageszeitungen, vor Politikern im damali-
gen Regierungssitz Bonn, seit Jahren auf der CeBIT, im Fernsehen etc. – dienten dazu, die
Ziele der WEL zu vermitteln. Seit dem Frühjahr des Jahres 2000 ist die WEL im Internet
zu erreichen1, wo sie Geisteswissenschaftlern aus aller Welt einen wissenschaftlichen Arbeits-
platz bietet. Im Warburg-Haus werden mehrere Projekte durchgeführt, in denen die WEL als
hauptsächliches Werkzeug benutzt wird, und es fanden mehrere Lehrveranstaltungen unter
Nutzung der WEL statt. Über einige dieser Aktivitäten wird im nächsten Abschnitt berichtet.

Eine genauere Darstellung der Eigenschaften des WEL-Systems erfolgt im Abschnitt 8.2.
Die zur Zeit im Einsatz befindliche Systemversion ist eine web-basierte Anwendung, was ihren
weltweiten Einsatz leicht möglich macht. Es handelt sich dabei aus Sicht der Anwender um ein
zentrales System. Tatsächlich werden die Assets, die den Anwendern zur Verfügung gestellt
werden, von einer Reihe von Teilsystemen erzeugt, die von Modulen aus verwendet werden.

Das System beherbergt eine Reihe von digitalen Bibliotheken. Diese sind zum einen die
öffentlichen Bibliotheken, wozu die ursprünglichen – Bildindex und Regentenbank – und eine
Reihe weiterer gehören (siehe nächster Abschnitt). Abbildung 8.2 zeigt ein paar der Projekt-
gruppen, die zur Zeit innerhalb der WEL existieren.

Durch die Offenheit des Systems können die Benutzer, die über die erforderlichen Rechte
verfügen, diese zu Handbibliotheken [Nie02] personalisieren. Die Inhalte welcher Bibliotheken
ein Anwender zu sehen bekommt, wird durch seine organisatorische Einbettung bestimmt:

1Einstiegsseite des WEL Systems: http://www.welib.de
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„Bildindex Politische Ikonographie“
„Regentenbank“
Martin Warnke

„Ikonographie der Werbung“
AdVision

„Bilder des 11.9.2001“
Joachim Buttler

„Reliquienwesen“
Schule des Sehens

„Hamburger Medienindex“
HMI-Projekt

gehört zu gehört zu gehört zu

Abbildung 8.2 Allgemeine Nutzergruppen der WEL

durch die Zugehörigkeit zu Projektgruppen werden die von diesen bereitgestellten Inhalte
sichtbar. In der Sicht des Anwenders erscheinen die Inhalte als ein einheitlicher Bestand,
in dem er bruchlos navigieren, suchen und unabhängig von der Eigentümerschaft an Assets
Änderungen vornehmen kann. Alle Assets sind personalisierbar, und es wird nur zwischen
öffentlichen und persönlichen unterschieden, d.h., bei den nicht personalisierten Assets wird
nicht angezeigt, welcher Gruppe diese tatsächlich gehören.

8.1.4 Einsatz der WEL in Projekten

Es wurde früh begonnen, die für die WEL entwickelte Software in anderen Szenarien als
nur dem des ursprünglichen Projekts einzusetzen. Heute gibt es eine Reihe von Projekten
und Lehrveranstaltungen, in denen die WEL als Werkzeug eingesetzt wird. Es besteht ein
unverändertes Interesse diverser Wissenschaftler und Institutionen an Kooperationsprojekten,
das WEL-System zum Einsatz zu bringen.

Die Einsatzformen des WEL-Systems weichen dabei auf unterschiedliche Arten von der
ursprünglich angenommenen ab und haben dadurch in der Vergangenheit die Entwicklung der
Software beeinflusst. In vielen Projekten wurden die Software und das zugrundeliegende Mo-
dell unverändert übernommen, und nur neue, projektspezifische Assets wurden hinzugefügt.
Dies trifft vor allem auf die mit der WEL durchgeführten kunstgeschichtlichen Seminare zu,
in denen das System in seinem jeweiligen Entwicklungsstand praktisch erprobt wurde. Da
diese Seminare von den Mitarbeitern des Projektes selbst initiiert und durchgeführt wurden,
konnte die WEL bestmöglich zum Einsatz gebracht werden. Durch die Seminare wurde früh
der Frage nachgegangen, ob ein konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem wie die WEL
für die Lehre, also als E-Learning-Plattform, geeignet ist. Da die Seminare erfolgreich verlie-
fen, kann man diese Frage bejahen. Vereinzelt wird von ähnlichen Erfahrungen aus Projekten
berichtet, die in anderen Domänen diesen Ansatz verfolgen [KJRW03]. Allerdings sind die
notwendige Methodik und Didaktik für das E-Learning noch zu erarbeiten, eine Aufgabe, der
in weiteren Projekten nachgegangen wird.

Es wurden bisher drei kunstgeschichtliche Seminare durchgeführt. In jedem wurde die
Modellierung der Organisationsstruktur verwendet, um die Gruppenarbeit abzubilden. Dabei
wurden Personalisierung und Publikation in zwei Dimensionen angewendet:

– zur Vorbereitung thematischer Sammlungen durch Mitarbeiter für die Studierenden und
– zur Sammlung und Aufbereitung von Materialien durch die Studierenden.

Damit werden durch den Einsatz der WEL die in [ML95] genannten Chancen des Einsatzes
von Digitalen Bibliotheken in der Lehre realisiert. Abbildung 8.3 zeigt die Vorgänge, die in
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„Tugend“
Handbibliothek
Arbeitsgruppe 3

„Mantua und die Gonzaga“
Handbibliothek

Seminar WS 1999/2000

„Bildindex Politische Ikonographie“
öffentliche Bibliothek

Martin Warnke

Personalisieren

(re-) strukturieren
und verbessern

Publikation durch
Abbildung auf

Multimediaartefakt

anpassen

Feedback:
- Notifikation
- Verhandlung
- Übernahme
- ...

Abbildung 8.3 Artefaktkonstruktion mit der WEL in einem Seminar

den Seminaren entlang der Gruppenstruktur stattfanden. Zunächst wurde eine Projektgruppe
für jedes Seminar, in der Abbildung ”Seminar WS 1999/2000“, eingerichtet. In dieser Gruppe
wurde durch die das Seminar betreuenden Mitarbeiter eine Stoffauswahl aus dem Bildindex
zur Politischen Ikonographie für die Studierenden getroffen. Jede Gruppe, die ein Seminar-
thema bearbeitete, wurde in der Organisationsstruktur als Teilprojekt des Seminars angelegt.
In der Abbildung ist die Gruppe ”Arbeitsgruppe 3“ gezeigt, die Assets zum Thema ”Tugend“
angelegt hat. Diese Gruppen grenzen die durch die Seminargruppe vorgegebenen Assets wei-
ter ein, indem sie die für ihr Thema relevanten auswählen, und ergänzen andererseits selbst
erstellte Assets und solche aus dem Bildindex, die ihrer Meinung nach zum Thema gehören.
Am Ende jedes Seminars wurden die von den Gruppen erarbeiteten Assets in Form eines
Multimediaartefakts publiziert.

Die Seminare fanden als reguläre Lehrveranstaltungen im Studium der Kunstgeschichte
statt, wobei es zusätzliches Seminarziel war, dass die WEL auf drei Arten zum Einsatz kommt:

– als Rechercheinstrument,
– als Arbeitsplatz der Strukturierung und
– zur Erstellung einer multimedialen Präsentation.

Die WEL diente in den Seminaren also als ”Learning Content Management System“ [Sch03].
Für ihre Funktion als Rechercheinstrument zur Ergänzung der klassischen Informati-

onsquellen, also vor allem der (konventionellen) Bibliotheken, wurde den Studierenden eine
Inhaltsbibliothek zur Verfügung gestellt, die als Teilprojekt der WEL alle zur Verfügung
stehenden Inhalte und Assets anbietet, aber zusätzlich Assets für seminarbezogene Inhalte
hinzufügt. Diese wurden von den Seminarveranstaltern erstellt. Die Dynamik des Systems
fand an dieser Stelle also für die Präparation von Unterrichtsmaterial Verwendung.

Zum zweiten bot die WEL den Arbeitsplatz, an dem der von den Studierenden zu
haltende Vortrag und die auszuformulierende Hausarbeit strukturiert wurden. Dazu haben
die Studierenden die Seminarbibliothek – also die für sie öffentliche Bibliothek – personalisiert
und dabei ihr jeweiliges Thema im Detail ausgearbeitet.

Die Arbeitsgruppen, die für das Seminar gebildet wurden, hatten die Möglichkeit, sich
während der Erarbeitung ihrer Themen auszutauschen, um die Abhängigkeiten ihrer Themen
untereinander zu erkennen, indem Zwischenergebnisse der persönlichen Bibliotheken über
die Projektbibliothek ausgetauscht wurden (siehe die gestrichelten Pfeile in Abbildung 8.3).
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Abbildung 8.4 Publikation eines Assets als Multimediaobjekt

Die Betreuer des Seminars konnten als Angehörige der Projektbibliothek Einsicht in die
persönlichen Bibliotheken der Arbeitsgruppen nehmen, um den Arbeitsfortschritt der Se-
minarteilnehmer zu überwachen.

In einem Vortrag, den die Studierenden ca. in der Semestermitte hielten, haben sie ih-
re persönliche Bibliothek vorgestellt. Dazu wurde ein Referat gehalten, bei dem zur Un-
terstützung des Vortrages die Inhalte der Bibliothek – über einen Beamer an eine Leinwand
projiziert – gezeigt werden konnten. Dieser Umgang mit Material ist den Kunsthistorikern,
die ihre Vorträge üblicherweise mit Diaprojektionen illustrieren, vertraut. Als neuer Aspekt
kam hinzu, dass die Struktur der Bibliothek, und damit die Struktur des Vortrages visu-
ell verdeutlicht werden konnte. Die Struktur der Bibliothek wurde dabei als Leitfaden einer
Diskussion genutzt (vgl. [AA97]).

Nach der Diskussion und ggf. Verbesserung der Struktur war es die Aufgabe der Stu-
dierenden, anstelle der in einem solchen Seminar üblichen Hausarbeit eine Web-Seite als
multimediale Präsentation herzustellen, die ihre Ergebnisse darstellt. Dazu kann durch
die WEL eine persönliche Bibliothek in Form einer Web-Seite dargestellt werden. Sie konnte
in den Seminaren von den Studierenden als Ausgangspunkt für die von ihnen zu erstellen-
de multimediale Präsentation genutzt werden, wobei für die Erstellung der Präsentation die
üblichen Werkzeuge wie HTML-Editoren und Graphikprogramme verwendet wurden.

Die Abbildungen 8.4 und 8.5 illustrieren den Prozess der Artefakterstellung. Beide stel-
len die Seminararbeit über das Studiolo der Isabella d’Este (Teil des kunstgeschichtlichen
Seminars über Mantua und die Gonzaga) dar. Abbildung 8.4 deutet an, wie aus einer durch
Kollektionen strukturierten Assetmenge ein Teil einer Web-Seite erzeugt wurde. Abbildung 8.5
zeigt die Gewinnung einer Verknüpfungsstruktur aus Klassifikations- und Aggregationsbezie-
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hungen. In diesem Beispiel sind die durch Assets beschriebenen Inhalte Bilder. Im mittleren
Bild, das die Anker der Verknüpfungen trägt, wurde der Versuch einer Rekonstruktion der
Anordnung unternommen, in der die Bilder ausgestellt gewesen sein mögen. Die Raumansicht,
die dafür erzeugt wurde, stellt gleichzeitig auch das generellere Konzept dar.

Als Resümee lässt sich aus den bisher durchgeführten Lehrveranstaltungen ziehen, dass
ein konzeptorientiertes Inhaltsverwaltungssystem wie die WEL für den Einsatz als Software
für die Unterstützung von E-Learning gut geeignet ist. Dabei liegt eine Betonung vor allem
auf der Methodik des begriffsorientierten Arbeitens und der Vermittlung von Multimediakom-
petenz. Ersteres ist in den Wissenschaften unerlässlich, aber den Studierenden üblicherweise
schwer zu vermitteln, da der Vorgang des Erarbeitens eines Themas nicht zu den fortlau-
fend im Seminar betreuten Tätigkeiten gehört. So wurde es von den Projektpartnern aus
der Kunstgeschichte als Vorteil empfunden, dass die Studenten zu ”begrifflicher Schärfe“ ge-
zwungen sind. Der zweite Punkt, die Vermittlung von Multimediakompetenz neben der des
Fachwissens wird heute allenthalben gefordert, vor allem in der schulischen Ausbildung. Der
Umgang mit Systemen wie dem Internet, sie durch die vielen Möglichkeiten der Informati-
onsbeschaffung nutzend oder durch die selbständige Schaffung von multimedialen Artefakten
gestaltend, stellt heute eine Grundfertigkeit dar, die jeder Mensch am Ende seiner Ausbildung
beherrschen sollte.
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Die Erprobung des Einsatzes der WEL als Lehrinstrument wurde und wird in diver-
sen Projekten fortgesetzt. Dabei werden sowohl methodische Fragestellungen untersucht, als
auch neue Inhaltsbestände erschlossen. Ein solcher ist ein Bestand an Werbeanzeigen aus dem
Print-Bereich, der von der Firma AdVision GmbH bereitgestellt wird. In diesem weist jedes
Asset neben den üblichen Beschreibungsdaten noch Begriffe aus zwei Begriffssystemen auf:
dem Produktkode [AdV01b], einer Produktgruppenklassifikation, die eine Weiterentwicklung
des Mariakodes von Gruner+Jahr ist, und dem von der Firma AdVision entwickelten De-
signkode [AdV01a], dessen Begriffe die in einer Anzeige eingesetzten gestalterischen Mittel
beschreiben.

8.2 Implementierungsaspekte der Warburg Electronic Library

Die WEL ist gemäß den in dieser Arbeit vorgestellten Prinzipien konzeptorientierter Inhalts-
verwaltungssysteme implementiert worden. Den im vorigen Abschnitt aufgeführten Anfor-
derungen folgend wurden durch Assetdefinitionen Modelle geschaffen, aus denen das WEL-
System erzeugt werden kann. Im Abschnitt 8.2.1 wird ein Überblick über diese Modelle und
das aus ihnen erzeugte System gegeben.

Zwei Schwerpunkte der Systementwicklung, die auf der Basis des Systems bearbeitet wur-
den, werden in zwei weiteren Abschnitten beschrieben: die Analyse von Mediendateien zur
Erzeugung von Assets im Abschnitt 8.2.2 und die Experimente mit web-basierten Nutzungs-
oberflächen im Abschnitt 8.2.3.

8.2.1 Definition und Erzeugung der WEL

Die im Abschnitt 1.1.4 geforderte Explizierung von Inhalten wird in der WEL gemäß der Vor-
gaben durch den Bildindex umgesetzt, dessen Konzepte – vor allem Schlagworte als abstrakte
und Kunstwerke als konkrete Entitäten – entsprechend verallgemeinert werden.

Abbildung 8.6 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus den für die WEL definierten Assetklas-
sen. Ausschnitte aus den entsprechenden Definitionen sind in den Kapitel 3 und 4 gezeigt.
Durch Politische Ikonographie sind die für die Verwaltung politisch-ikonographischer Inhalte
wesentlichen Klassen zusammengefasst. Schlagworte werden durch Assets der Klasse PISubject
dargestellt. Die Beziehungen generalizes und specializes verweisen auf über- und untergeord-
nete Schlagworte. Da generalizes eine n:1-Beziehung ist, sind die Schlagworte hierarchisch
angeordnet. Durch die Beziehung classifies wird auf eine Menge von Assets für diejenigen In-
halte verwiesen, die das Schlagwort definieren, und durch die Beziehung defines auf diejenigen,
die selbiges klassifizieren.

Die Definition und Klassifikation von Schlagworten verbindet PISubject-Assets mit Assets
für Werke (Klasse Work). Damit werden sowohl einzelne mediale Inhalte (Klasse Media) als
auch Stichwörter (Keyword) bezeichnet.

Assets für Stichwörter aggregieren Inhalte und weitere Stichwörter. Die entsprechenden
Definitionen folgen, zusammen mit der Definition der Klasse Work dem Entwurfsmuster

”Kompositum“ [GHJV94], so dass durch Aggregation beliebig tief strukturierte Assetmen-
gen dargestellt werden können.

Schlagworte und Stichwörter, die abstrakten Entitäten der WEL, sind bereits im Bildindex
definiert. Dort ist die Unterscheidung nicht scharf, es gilt aber in Anlehnung an die Biblio-
thekswissenschaft, dass Schlagworte politisch-ikonographische Konzepte bedeuten, während
Stichwörter allgemeine Beobachtungen über Darstellungen festhalten, also gewissermaßen aus
einer Menge von Bildkarten herausfaktorisierte Charakteristika darstellen. Es wurde nicht ab-
schließend geklärt, ob Stichwörter regelmäßig eine Vorstufe der Schlagworte darstellen, also
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hypothetische Konzepte im Sinne Cassirers (vgl. Abschnitt 1.1.3) sind. Stichwörter werden
aber zuweilen als ”Schlagwortkandidaten“ bezeichnet [Bru00].

In der WEL ist die Unterscheidung dadurch scharf getroffen, dass Schlagworte abstrakte
Entitäten repräsentieren, während Stichwörter Mengen von Inhalten darstellen. Dieser grund-
legende Unterschied spiegelt sich auch in den Nutzungsoberflächen wider (vgl. Abbildung 8.9
auf Seite 174). In der Folge unterstützt die WEL nicht die systematische Verwandlung von
Stichwörtern in Schlagworte, zumal sie Offenheit bietet, um vorläufige Schlagworte zu benen-
nen. Die Eigenschaft, keine endgültige Behauptung zu sein, wird dadurch dargestellt, dass
diese nur in einer persönlichen Bibliothek existieren, bis sie explizit publiziert werden.

Die Stichwörter der WEL dienen der Beschreibung von Mengen von Inhalten. Es gibt ver-
schiedene Gründe für eine solche Gruppierung. Wie im Bildindex werden durch sie Charakte-
ristika zusammengefasst, um Beobachtungen festzuhalten oder bei der Definition von Schlag-
worten von einzelnen Inhalten zu abstrahieren und stattdessen ein bildliches Ausdrucksmittel
(durch ein Charakteristikum) zu benennen. Darüber hinaus dienen sie zur Darstellung von
Aggregaten. Im Bildindex finden sich beispielsweise Bilderzyklen, die eine politische Aussage
haben, die von der eines einzelnen Bildes des Zyklus abweicht. Schließlich werden Stichwörter
zur Darstellung der Nachbarschaften genutzt, da die Extensionen der Schlagworte – im Gegen-
satz zur physischen Aufstellung im Bildindex – nicht geordnet sind. Durch die Gruppierung
der Assets in den Extensionen durch Stichwörter wird eine Halbordnung, vergleichbar der

”guten Nachbarschaft“, hergestellt.
Es gibt verschiedene Subklassen von Media: Movie, Music, Picture, Text, Book und wei-

tere, nicht in der Abbildung gezeigte. Ihre Instanzen erfassen durch verschiedene Medien
repräsentierte Inhalte. Medial unterschiedlich repräsentierte Entitäten werden in der WEL
also unterschiedlich konzeptionalisiert.
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So haben z.B. Assets aller Subklassen von Media eine Beziehung zu einem Asset, das einen
schaffenden Künstler (Artist) bezeichnet, doch die Rolle des Künstlers ist jeweils verschieden,
was sich in unterschiedlichen Beziehungen ausdrückt (in Abbildung 8.6 nicht gezeigt). So hat
ein Gemälde einen Maler (Painter), ein Film einen Regisseur (Director), ein Musikstück einen
Komponisten (Composer) und ein Textdokument einen Verfasser (Author).

Die verschiedenen Klassen für Künstler stammen aus einem eigenen Modell. Für die WEL
wurden weitere allgemeine Assetdefinition erstellt, z.B. für mythologische Begriffe und christ-
liche Ikonographie. Auch die Modellierung der Nutzerorganisation und Rechteverwaltung er-
folgt in einem eigenen Modell, wie es schon mehrfach in Beispielen beschrieben wurde (z.B.
im Abschnitt 6.1.3).

Aus den Assetdefinitionen wurden nach dem im Abschnitt 5.3.2 beschriebenen Schema
Java-Klassen erzeugt, genau wie die dort beschriebenen Schnittstellen zur Darstellung des
vorgestellten Lebenszyklus und den weiteren Klassen, wie Fabriken zum Anlegen von Assets
der verschiedenen Klassen und Anfrageobjekte für Suchanfragen.

Implementationen der Schnittstellen, welche die Module der WEL bilden, werden wie im
Abschnitt 5.3.3 beschrieben erzeugt. Sie werden durch die folgenden Module implementiert:

– I-Module. Z.Zt. erbringen das CMS von CoreMedia und eine relationale Datenbank
die Persistenz der für Assets erzeugten Objekte. Entsprechende I-Module werden er-
zeugt und arbeiten zur Bereitstellung der Assets zusammen. Darüber hinaus sind aus
Effizienzgründen mediale Daten teilweise im Dateisystem abgelegt, für die ebenfalls ein
entsprechendes I-Modul erzeugt wird.

– A-Module. A-Module sind, wie im Abschnitt 6.3.2 beschrieben, durch Adapterobjekte
realisiert. Insbesondere werden solche A-Module erzeugt, die in den zur Personalisierung
eingesetzten Konfigurationen (siehe Abschnitt 7.1.1) benötigt werden.

– C-Module. Die Koordination der Module durch C-Module geschieht in fest vorgegebe-
nen Mustern. Solche wurden zum Teil schon erläutert. Z.B. basiert die Personalisierung
auf der im Abschnitt 7.1.1 dargestellten Komponentenkonfiguration.

– S-Module. Die web-basierten Oberflächen der WEL (siehe Abschnitt 8.2.3) werden
durch ein S-Modul erzeugt und Interaktion wird über dieses Modul abgewickelt. Die
Erfahrung, dass die Web-Seitengenerierung geschwindigkeitskritisch ist, führte zu einem
ausgiebigen Caching der erzeugten Seiten, das im Abschnitt 8.2.3 angerissen wird. Ein
prototypisches S-Modul für GUI-Klienten arbeitet wie im Abschnitt 7.2 beschrieben.

– D-Module. Die Verteilung der WEL basiert zur Zeit auf CORBA. Dadurch wird bei
der Erzeugung der entsprechenden D-Module Kode wiederverwendet, da auch für den
Zugriff auf das CoreMedia CMS und das DBMS Oracle (für Notifikationen [Tik03])
CORBA zum Einsatz kommt.

8.2.2 Erschließung multimedialer Inhalte zur Definition von Entit äten

In der WEL werden die Bildkarten und Schlagworte des Bildindex durch Assets repräsentiert,
die zueinander in Beziehung stehen. Assets sind zudem die Verallgemeinerung der Bildkarten
des Bildindex zu Medienkarten für verschiedene Arten von digitalen (oder digital reprodu-
zierten) Inhalten.

Bei der Arbeit mit der WEL stellt sich immer wieder die Aufgabe, schnell Assets zu
bestimmten Themen zu erzeugen. Dies hat seinen Grund in den vielen Projekten, in denen
eine neue Bibliothek angelegt werden soll. I.d.R. liegen dafür bei den Projektpartnern Me-
diendateien vor, die sich als Werkprodukte deuten lassen. Die Aufnahme von Inhalten in
die WEL findet in einem andauernden Prozess statt [Nov00]. Die für die Erstellung von As-
sets notwendige Deutung ist Aufgabe der Domänenexperten, da sie in der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit den Inhalten besteht. Um diese Auseinandersetzung mit dem Mate-
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rial innerhalb der WEL zu beginnen, soll aber zu Projektbeginn schnell eine Ausgangslage
für einen Assetbestand geschaffen werden. Aus diesem Grund wurde ein Rahmenwerk für
einen medienanalysierenden Importierer geschaffen, der sich leicht für die Aufnahme von ver-
schiedenen Beständen konfigurieren lässt. Eine Instanz eines Importierers besteht aus sechs
Komponenten, die je einen Verarbeitungsschritt erledigen:

1. Dateibereitsteller
2. Medienoptimierer
3. Vorschaugenerator
4. Datenextraktor
5. Assetfabrik
6. Archivierer

Es handelt sich um ein Rahmenwerk, da der Ablauf eines Importvorgangs von einem Importie-
rerobjekt gesteuert wird (gemäß dem Entwurfsmuster ”Schablonenmethode“ [GHJV94]) und
sowohl generische Komponenten für die einzelnen Prozessphasen vorliegen, als auch eigene
gegen ein API entwickelt werden können.

Die erste Komponente in obiger Auflistung wird genau einmal pro Importprozess ver-
wendet. Die zweite bis sechste Komponente werden für jede Datei, die der Dateibereitsteller
aufführt, einmal aktiviert. Das Kollaborationsdiagramm in Abbildung 8.7 veranschaulicht die
Komponenten und den Kontrollfluss, gemäß dem sie aktiviert werden. Die zweite bis fünfte
Komponente hängen vom Medientyp der zu importierenden Datei ab, da sie diese interpre-
tieren und die dadurch erhaltenen Daten nutzen.

Entsprechend führt eine Importiererkonfiguration genau einen Dateibereitsteller und einen
Archivierer auf, während für die anderen Komponentenarten je eine Komponente pro Medien-
typ (benannt durch einen MIME-Typ) bestimmt werden kann.

Die Komponente zur Bereitstellung von Dateien dient dazu, die folgenden Kompo-
nenten mit Mediendateien zu versorgen, die aus verschiedenen Quellen stammen können.
Typische solche Komponenten listen z.B. alle Dateien in einem lokalen Verzeichnis auf oder
kopieren Web-Ressourcen zur weiteren Bearbeitung in ein lokales Dateisystem.

Eine Importer -Instanz bestimmt für jede der Dateien den Medientyp durch Nutzung des
Java Media Framework [DD01] und wählt für die weiteren Schritte die für diesen Medientyp
registrierten Komponenten.

Durch den Medienoptimierer wird je eine Mediendatei so aufbereitet, dass den nachfol-
genden Bearbeitungsstufen ihre Aufgabe erleichtert wird. Beispiele hierfür sind die Konversion
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von Dateien in mehreren Dialekten eines Formats in eine kanonische Form, das Herstellen ei-
ner bestimmten Qualität wie z.B. einer festen Bildauflösung oder das Berechnen von Teilen
unvollständiger Metadaten.

Assets für Medienkarten aller Typen haben in der WEL eine bildhafte Vorschau in Form
einer kleinen Graphik. Die Erzeugung einer Vorschaugraphik zu einer gegebenen Mediendatei
wird durch einen Vorschaugenerator erledigt. Für Bilddateien gibt es z.B. einen, der eine auf
eine bestimmte Größe skalierte Version des Bildes liefert. Für Filme, Tondokumente und Texte
wird ein Standardpiktogramm geliefert. Durch entsprechende Komponenten kann versucht
werden, eine spezifische Vorschau zu erhalten, z.B. im Falle eines Films eine Schlüsselszene
(key frame) durch automatische oder halbautomatische Erkennung [LdWH01].

Die für den Erhalt einer Werkbeschreibung wesentliche Arbeit leistet ein Datenextrak-
tor, der eine Werkbeschreibung erzeugt. Dies kann auf die unterschiedlichsten Arten gesche-
hen. Z.B. wurden in einigen Projekten relevante Daten in die Namen der Dateien einkodiert,
manche Dateien enthalten Daten im Format ”IPTC“ und in einem Projekt wird zusammen
mit einer Menge von Bilddateien eine mit einer Tabellenkalkulation erstellte Datei geliefert,
in der Beschreibungsdaten enthalten sind. Die existierenden Datenextraktoren erschließen
also vorhandene Datenquellen. Ein weitergehendes Verfahren wäre es, durch Analyse einer
Mediendatei selbst Daten zu gewinnen, z.B. durch Bildanalysetechniken für Bilddateien. Sys-
teme, welche dies leisten, sind andernorts Gegenstand der Forschung und können durch das
Rahmenwerk für Importierer integriert werden, wenn dies nötig wird. Zwar sind solche Da-
tenanalysen im allgemeinen Fall von eher geringer Qualität, aber auch sie würden den Zweck
erfüllen, eine Arbeitshypothese in die WEL einzustellen, so dass die Nutzer diese korrigieren
und vervollständigen können.

Die von den Datenextraktoren erzeugten Werkbeschreibungen werden von einer Asset-
fabrik genutzt, um die entsprechenden Assets in der WEL anzulegen. In der Regel gibt es
in einem Projekt eine solche Fabrik pro Medientyp, da für verschiedene Medientypen in der
WEL Assets unterschiedlicher Klassen angelegt werden (vgl. Abbildung 8.6).

Als letzter Verarbeitungsschritt eines Importvorgangs wird ein Archivierer gestartet, der
die verschiedenen Dateien an einen bestimmten Archivort verschiebt oder löscht. So werden
im Falle des Bildindex und der Regentenbank z.B. die Mediendatei und die Datei mit dem
Vorschaubild in bestimmten Verzeichnissen archiviert, um über einen Medienserver abrufbar
zu sein. Die Assets enthalten Verweise auf den Archivort solcher Dateien.

Um die automatisch analysierten Mediendateien endgültig in die WEL aufzunehmen, wer-
den die Mittel der Personalisierung genutzt. Das Verfahren ist in Abbildung 8.8 dargestellt.
Importierer werden i.d.R. so konfiguriert, dass sie neue Assets in der persönlichen Bibliothek
einer Gruppe von Redakteuren anlegen. Diese ist so in die Projektstruktur eingeordnet, dass
die Nutzer der öffentlichen Bibliotheken und der von diesen abgeleiteten Projekte sie nicht
einsehen können, d.h., einer Untergruppe von ihr angehören. Dies ist nötig, da die Qualität
der automatisch erzeugten Beschreibungen beliebig schlecht sein kann. Die Redakteure ha-
ben die neu angelegten Assets inhaltlich und strukturell zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
Wenn sie diese Aufgabe erledigt haben, werden die geprüften Assets in die jeweils angestrebte
öffentliche Bibliothek publiziert.

8.2.3 Web-basierte Nutzungsoberfl äche

Im Laufe des Betriebes der WEL wurde verschiedene web-basierte Nutzungsoberflächen um-
gesetzt, so dass verschiedene Experimente zur Visualisierung vorgenommen werden konnten.

Die ersten Versionen der WEL wurden mit einer Web-Oberfläche ausgestattet, bei der
einzelne Fenster für verschiedene Assets geöffnet werden. Dadurch sollte vor allem die Tech-
nik des Vergleichens ermöglicht werden, die in der Kunstgeschichte regelmäßig angewendet



8.2 Implementierungsaspekte der Warburg Electronic Library 173

„Bildindex Politische Ikonographie“

„Redakteure des Bildindex“

Medien-
datei

Media
[vorläufig]

Media
[endgültig]

import

über-
arbeiten

gehört zu publish

Abbildung 8.8 Erfassung neuer Assets in der Organisationsstruktur der WEL

wird. Die optische Gestaltung der Oberfläche wurde mehrmals verändert, und Elemente zur
Nutzung neuer Funktionalität wurden integriert. Abbildung 8.9 zeigt ein paar der Fenster
aus einer der letzten Versionen dieser Art von Oberfläche. In Abbildung 8.9(a) sieht man
ein Fenster für eine Bibliothek, in diesem Fall die öffentliche Bibliothek für den Bildindex.
Es zeigt vor allem eine Baumansicht der hierarchischen Schlagwortstruktur. Durch Klick auf
eines der Pluszeichen wird ein Teilbaum expandiert, so dass die entsprechenden Unterschlag-
worte sichtbar werden. Am rechten Rand des Fensters sind Schaltflächen zu sehen, die zur
Anwendung einer Funktion auf das oder die selektierten Schlagworte dienen. In diesem Bild-
schirmphoto ist die Bibliothek selbst selektiert, erkennbar am blau unterlegten Namen und
dem Häkchen vor dem Namen.

Soll die Extension eines Schlagwortes angezeigt werden, erscheint ein Fenster wie das in
Abbildung 8.9(b) gezeigte. Die linke Fensterhälfte enthält die Extension des Schlagworts ”Po-
sitive Affekte“. Auch diese wird durch einen Baum dargestellt, da durch Stichwörter eine
Struktur vorliegen kann. Wird eine Karte selektiert (auch hier erkennbar am invers darge-
stellten Kartennamen), wird in der rechten Fensterhälfte das Vorschaubild für den Inhalt
angezeigt. Über die Schaltflächen am rechten Fensterrand kann auf die selektierte Karte bzw.
das selektierte Stichwort eine Operation angewendet werden.

Wird die Detailansicht einer Karte geöffnet, erscheint im Falle eines Bildes ein Fenster
wie das in Abbildung 8.9(c) gezeigte. Für die anderen Medientypen werden entsprechende
Fenster geöffnet. Rechts oben sieht man erneut das Vorschaubild für den Inhalt. Auf der
linken Seite sind die (textuell repräsentierten) Charakteristika und referenzierten Assets zu
sehen, gruppiert in die Menge derer, die speziell für Bilder definiert sind, und derjenigen, die
allen Medien gemein sind. Rechts unten sieht man die Schlagworte, denen die Karte durch
Klassifikationsbeziehungen zugeordnet ist (in dieser Version wurde der Unterschied zwischen
Definition und Klassifikation, obwohl vorhanden, nicht sichtbar gemacht). Die Schlagworte,
zu denen das Bild direkt in Beziehung steht, sind invers dargestellt. Es werden aber auch
alle ihre übergeordneten Schlagworte und die entsprechenden Bibliotheken angezeigt; es ist
also ein Ausschnitt aus dem Schlagwortsystem zu sehen. Durch Anklicken der Schlagworte
kann zu diesen navigiert werden, was einen üblichen Bewegungszyklus durch die WEL – aus
einer Bibliothek über Schlagworte zu einer Karte und von dieser zu weiteren Schlagworten –
vervollständigt.
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(a) Fenster mit der Schlagwortstruktur

(b) Fenster mit der Extension eines Schlagwortes

(c) Fenster mit einer Bildkarte

Abbildung 8.9 Bildschirmphotos aus der dritten Version der WEL-Oberfläche

Systemversionen mit der gerade beschriebenen Art von Oberfläche wurden in zweien der
im Abschnitt 8.1.4 beschriebenen Seminare eingesetzt. Durch die Konfrontation mit Laien in
der Benutzung von Web-Anwendungen wurde viel über die Nutzung der Oberfläche durch die
Benutzer und die Wichtigkeit der Visualisierung gelernt:

– die Bedeutung der Sehgewohnheiten der Anwender für die Akzeptanz des Systems,
– die Schwierigkeiten mit einer strikten Orientierung an Assets und
– der Abbildung der Personalisierung in der Nutzungsoberfläche.
Die Verteilung der Darstellung auf verschiedene Fenster stellte für die Anwender eine

Hürde beim Umgang mit dem System dar, da sie nicht ihren Sehgewohnheiten und Erfah-
rungen mit üblichen Web-Seiten und Applikationen in genau einem Fenster entsprechen.

Ein für die Studierenden in den Seminaren unverständlicher Punkt war die damals strikte
Orientierung an Assets, also Inhalt-Konzept-Paaren. Dies äußerte sich inbesondere bei
der Präsentation von Suchergebnissen, die in Form von Inhaltsmengen, nicht Assetmengen
erwartet wurden. Daher werden Suchanfragen nun sowohl mit Ergebnissen auf Ebene der
Inhalte als auch mit Schlagworten beantwortet.

Desweiteren hat sich den Teilnehmern des ersten Seminars die Verwendung der Perso-
nalisierung nicht erschlossen. Daher wurde diese auf der Ebene der Präsentation nur so an-
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Abbildung 8.10 Ein Schlagwort in der aktuellen Nutzungsoberfläche der WEL

geboten, dass man eigene Bibliotheken eröffnen kann, und diesen öffentliche Inhalte zuweist.
Diese eingeschränkten Bibliotheken wurden ”Sammelmappen“ genannt, um für die Nutzer
einen Bezug zu den ihnen bekannten Bilddatenbanken (siehe Abschnitt 8.1.2) herzustellen.
Die Möglichkeit der Anpassung öffentlicher Assets wurde vor den Anwendern verborgen, da sie
nicht genutzt wurde und Verwirrung verursachte. Nach dieser Erfahrung wird in der aktuel-
len WEL-Version die Personalisierung für die Anwender weitestgehend transparent dargestellt
und erscheint im Wesentlichen als die Möglichkeit, Assets zu bearbeiten.

Die aktuelle Version der Web-Oberfläche der WEL ist gegenüber der bisher beschriebe-
nen grundlegend verändert worden. Die augenfälligste Veränderung ist die Nutzung von nur
einem Fenster, das beim Anwender in der Regel auf Bildschirmgröße skaliert wird. Damit
entspricht die WEL-Oberfläche nun den Sehgewohnheiten im World Wide Web, was sich als
Erleichterung für die Anwender herausgestellt hat.

Die Abbildungen 8.10 und 8.11 zeigen je eine Seite der neuen Nutzungsoberfläche. Je-
de Seite ist in drei Spalten aufgeteilt. In der Mitte ist das Asset, das im Fokus dieser Seite
steht, zu sehen. Das Bildschirmphoto in Abbbildung 8.10 zeigt ein Schlagwort, für das neben
dem Begriff die Extension angegeben wird. Wenn vorhanden, werden auf dieser Seite auch
die Unterschlagworte angezeigt. Oberhalb des Schlagworts, das als Titel in einem farbigen
Balken wiedergegeben wird, ist die Einordnung des Schlagwortes in das Schlagwortsystem zu
sehen (übergeordneter Begriff ”Herrscherbild“). Diese Information wird sinngemäß für Assets
aller Klassen an dieser Stelle gegeben; im Falle von Medienkarten wird deren Klassifikati-
on angezeigt (siehe Abbildung 8.11). Unter dem Titelbalken werden die Charakteristika und
Beziehungen eines Assets angezeigt. Im Falle eines Schlagworts sind dies, wie (teilweise) in
Abbildung 8.10 zu sehen, die Ordnungsnummer, die Unterschlagworte und die Extension.
Man sieht in der Abbildung die ausführliche Vorschau auf eine Bildkarte. Eine ähnliche Re-
präsentation wurde für alle Medienkarten gewählt.
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Abbildung 8.11 Eine Bildkarte in der aktuellen Nutzungsoberfläche der WEL

Die linke Spalte enthält, in Gruppen zusammengefasst, Schaltflächen zur Anwendung von
Operationen. Die unter Asset zusammengefassten Operationen beziehen sich dabei auf das
dargestellte Asset. Die rechte Spalte enthält allgemeine Informationen zum System und zum
Projekt, die nicht mit dem angezeigten Asset in Beziehung stehen.

Das aktuelle Layout war die Basis für das ”Going Public“ der WEL. Als Lösung, die
aus mehreren Einzelfenstern besteht, war sie als Intranet-Anwendung geeignet, aber einer
globalen Nutzung im Internet hätte die mangelnde Vertrautheit der Anwender mit dieser Art
von Nutzungsoberfläche entgegengesprochen, und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung
mit dem System wäre sicherlich niedriger gewesen.

Das öffentlich zur Verfügung stehende System wurde im Seminar ”Die Bilder des 11. Sep-
tember 2001“ eingesetzt. Auch die Nutzung durch die Studierenden zeigte, dass die konven-
tionellen Web-Seiten ähnliche Gestaltung der Nutzungsoberfläche die Einarbeitung in das
System vereinfacht und so schneller eine Konzentration auf die fachliche Arbeit ermöglicht.

Durch die Experimente mit den verschiedenen Versionen der Web-Oberfläche wurden Er-
kenntnisse über

– die Akzeptanz der Nutzer,
– die konsequente Visualisierung von Assets und
– die Erreichung guter Antwortzeiten

gewonnen. Alle haben Einfluss auf die Angemessenheit (Abschnitt 7.2.1) der Visualisierung.
Um die Akzeptanz der Nutzer zu erreichen, muss ihren Sehgewohnheiten wie gerade

erläutert Rechnung getragen werden. Die WEL ist mit ihrer jetzigen Nutzungsoberfläche von
allen Anwendern sofort nutzbar, ohne langwieriger Einarbeitung zu bedürfen.

Eine Visualisierung, die sich an den Assets orientiert, wirkt sich positiv auf die
Anpassbarkeit der Nutzungsoberfläche aus (siehe Abschnitt 7.2). Allerdings müssen, wie be-
schrieben, Zugeständnisse an die Gewohnheiten der Anwender gemacht werden, d.h., obwohl
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Assets die Grundlage der Visualisierung bilden, werden sie den Anwendern teilweise gemäß
anderer Metaphern präsentiert.

Für das S-Modul, das die Interaktion mit Anwendern über die Web-Schnittstelle abwickelt,
wird ein Web-Server mit Servlet-Engine in die WEL eingebunden. Die Web-Seiten werden dy-
namisch aus JavaServerPages (JSPs) hergestellt. Die Erzeugung der Modulschnittstelle gemäß
dem JavaBeans-API ermöglicht Web-Designern einen einfachen Zugriff auf die Funktiona-
lität des konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems, da in JSP Tags für den Zugriff auf
JavaBeans-Komponenten vorgesehen sind. Für einen aus Sicht eines Designers noch einfache-
ren Zugriff auf Assets kann eine Tag-Library erzeugt werden. Ein entsprechender Generator
wird zur Zeit realisiert.

Die dynamische Generierung von Web-Seiten stellt hohe Systemanforderungen. Um ein
gutes Antwortverhalten auch bei vielen gleichzeitigen Nutzern sicherzustellen, wird in der
WEL auf ausgiebiges Zwischenspeichern der erzeugten Web-Seiten gesetzt. Durch die Asset-
struktur ergibt sich eine Fragmentierung der Web-Seiten. Z.B. erkennt man in Abbildung 8.10
den weiß hinterlegten Bereich, der eine Bildkarte darstellt, als Fragment einer Schlagwortsei-
te. Die Fragmente können einzeln zwischengespeichert werden, so dass die Erzeugung einer
Web-Seite i.W. aus der Konkatenation von Fragmenten besteht (vgl. Abschnitt 6.3.4).

8.3 Weitere konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme

In diesem Abschnitt werden zwei Projekte vorgestellt, die zu weiteren Systemen geführt haben:
– das Technologie- und Forschungsinformationssystem (Unterabschnitt 8.3.1) und
– die Dokumentenverwaltung für das Projekt ”sap für hamburg“ (Unterabschnitt 8.3.2).

Es wird bei der Betrachtung dieser Systeme deutlich, dass sie von der in dieser Arbeit vorge-
stellten Sicht auf Systeme zur Inhaltsverwaltung profitieren können.

8.3.1 Technologie- und Forschungsinformationssystem

Universitäten sind verpflichtet, regelmäßig einen Forschungsbericht zu veröffentlichen, der die
Tätigkeiten aller zur Hochschule gehörenden Bereiche – wie Arbeits- und Funktionsbereiche
– darstellt. Die Erstellung des Berichts stellt jedes Mal einen erheblichen Aufwand dar. Die
Darstellung soll von hoher Qualität sein, damit die Leistungen der Hochschule und ihrer
Bereiche entsprechend gewürdigt werden können.

Die zu veröffentlichenden Daten umfassen Informationen über die Mitarbeiter der Berei-
che, Projekte und die damit verbundenen Mittel, Publikationen etc. Die Daten liegen nicht
zentral vor, bzw. sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht für den Forschungsbericht
verwendbar. Stattdessen werden die Daten für jede Veröffentlichung des Forschungsberichts
erneut erhoben. Die einzig mögliche Quelle für die Daten sind die darzustellenden Bereiche
selbst, weswegen an diese bei jeder Publikation herangetreten werden muss. Im Folgenden
werden sie Leistungserbringer genannt.

Um sowohl die Qualität der einzelnen Beiträge zu sichern, als auch die Hochschule ins-
gesamt durch die Publikation des Forschungsberichts einheitlich zu repräsentieren, wird der
Bericht redaktionell bearbeitet. Der Redaktionsprozess wurde bis 1998 ohne systematische
Unterstützung durchgeführt. Die Daten wurden in Form von Fragebögen erhoben. Diese wur-
den materiell durch ausgedruckte und handschriftlich ausgefüllte Fragebögen oder elektro-
nisch durch mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellte Dokumente zurückübermittelt.
Die Daten wurden manuell in das zur Erstellung der Publikation genutzte Satzprogramm
übernommen, und es wurde eine erste Version gedruckt. Jedem Leistungserbringer wurde der
Teil der gedruckten Version, der auf seinen Daten basiert, als Korrekturfahne zugesandt, auf
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Abbildung 8.12 Grobarchitektur des TeFIS

der Änderungswünsche handschriftlich vermerkt werden konnten. An der Schilderung dieses
Vorgehens kann man leicht den hohen Aufwand, der für die Erstellung dieser Publikation
getrieben werden musste, abschätzen.

So lag es nahe, den Prozess systematischer zu gestalten und dabei Unterstützung durch
IT in Anspruch zu nehmen. Dies wurde in einem fast dreijährigen Projekt am Arbeitsbereich
Softwaresysteme umgesetzt, wodurch das Technologie- und Forschungsinformationssystem2

(TeFIS ) für die TU Hamburg-Harburg (TUHH) entstand. Dieses erleichtert nicht nur die
Durchführung des Publikationsprozesses, sondern erhöht die Qualität der Publikation und
ermöglicht darüber hinaus eine Reihe von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Daten:

– Verkürzung des Berichtszeitraumes
– Erstellung verschiedener Produkte (z.B. Teile des Web-Auftritts der TUHH)
– Implementierung von Diensten (z.B. erweiterte Suchmöglichkeiten)
– Zeitreihen (zum Zugriff auf vergangene Berichte)
– Integration mit anderen Systemen (z.B. hochschulübergreifende Suchmaschinen)
Abbildung 8.12 zeigt die Grobarchitektur des Systems. Es besteht aus zwei Servern, in de-

nen die Inhalte gespeichert werden. Die Server implementieren jeweils eine Publikationsstufe
(stage). Der Produktionsserver enthält die Daten, die von den Leistungserbringern geliefert
werden. Die Redaktion hat über ein Editorwerkzeug Zugriff auf alle Inhalte, inklusive der
Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. Die Daten können im Redaktionssystem verschie-
dene Stati haben, die insbesondere Freigabe und Publikation signalisieren. Als freigegeben
markierte Daten wurden von der Redaktion geprüft und als korrekt und vollständig erkannt.
Die Publikation geschieht durch das Kopieren der Daten vom Produktionsserver auf den Pu-
blikationsserver. Dazu dient die Publisher genannte Komponente. Diese transferiert die Inhalte
vom Produktions- auf den Publikationsserver. Dabei wird eine technische Qualitätssicherung
vorgenommen, die den Freigabestatus und die Existenz der Inhalte sicherstellt, die in der
transitiven Hülle unter den Verweisstrukturen enthalten sind. Die kopierten Daten stehen für
die Produktion von Publikationen und für Dienste bereit.

Bei der Produktion werden Inhalte vom Publikationsserver ausgewählt und in medialer
Form repräsentiert, z.B. als Web-Seiten oder als Dokumente im Format eines Satzprogrammes.
Dazu stehen verschiedene Instanzen des Produktgenerators bereit, die von der Redaktion
genutzt werden können.

2Information zum TeFIS-Projekt unter www.sts.tu-harburg.de/projects/TuTechFoBe/
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TeFIS ist seit dem Jahr 2000 im produktiven Einsatz und produziert in regelmäßigen Inter-
vallen den Online-Forschungsbericht3 und die Informationsseiten über die Forschungsschwer-
punkte und ihre Arbeitsbereiche4. Das System wurde mehrmals auf der CeBIT ausgestellt,
teilweise auf einem eigenen Stand.

Was als ein Projekt begann, um den papierbasierten Prozess der Erstellung des For-
schungsberichts zu ersetzen, entwickelte sich zu einer assetbasierten Abbildung des For-
schungsbetriebs. Leistungserbringer können als Entitäten mit einer Entwicklungsgeschichte
gesehen werden, die durch das TeFIS nachvollzogen wird. Die Darstellung geschieht dabei
i.W. durch Aufführen der Inhalte, die im Rahmen der Tätigkeiten des Leistungserbringers
erstellt wurden: Publikationen, Dissertationen etc. Projekte der Arbeitsbereiche werden ent-
sprechend durch ihre Ziele, die aufgewendeten Ressourcen, die Ergebnisse etc. beschrieben.
Personen werden mit ihrer Geschichte als Mitarbeiter beschrieben, indem das Eintritts- und
Austrittsdatum in den Arbeitsbereich, der Stellenträger und ihre Aufgabe in ihrem Arbeits-
bereich erfasst werden.

Durch die Möglichkeit, den Forschungsbericht nicht nur einmalig zu publizieren (wie es
beim gedruckten Bericht der Fall war), sondern über jeden Zeitpunkt berichten zu können,
wird hervorgehoben, dass es sich bei Leistungserbringern um sich laufend weiterentwickelnde
Entitäten handelt, deren vergangene Zustände genauso wichtig sind wie der aktuelle.

Für die Eingabe der Daten werden den Arbeitsbereichen die Daten der vergangenen For-
schungsberichte angeboten, damit sie aktualisiert werden können. Auch hier findet sich also
eine Orientierung am Gedanken der Fortschreibung von Assets.

Die assetbasierte Eingabetätigkeit wird wie erwähnt über Web-Formulare durchgeführt.
Ein solches Formular ist in Abbildung 8.13 gezeigt, nämlich das Formular für die Eingabe
von Mitarbeiterdaten. Man erkennt einige Eigenschaften präskriptiver Assets:

– In der Kopfzeile weist die Angabe Editierschnittstelle für 4-02 Softwaresysteme auf den
Bearbeiter hin, im Unterschied zu z.B. anderen Arbeitsbereichen und der Redaktion.

– Die Überschrift Bearbeitungsschritt: . . . , welche die Benutzerführung unterstützt, mar-
kiert das Formular als ein präskriptives Asset in Bearbeitung.

– Der Text in kleiner Serifenschrift dient der Erläuterung der Aufgabe.
– Die Eingabefelder stellen Werte der Charakteristika und Bindungen für die Beziehungen

dar, die im Zuge der Bearbeitung gesetzt werden sollen.
Die Eingabefelder stellen Charakteristika unterschiedlicher Datenformate dar (Anrede und
Intern als Aufzählungstyp, Beginn und Ende werden als Jahreszahl interpretiert, alle anderen
Felder sind uninterpretierte Zeichenketten). Beispiele für Beziehungen sind im Formular zur
Erfassung von Forschungsprojekten in Abbildung 8.14 gezeigt: Leitung, Stellvertretung und
Publikationen.

Es gibt diverse Begriffe, von denen vorausgesetzt wird, dass sie allen Angehörigen einer
Hochschule bekannt sind: ”Mitarbeiter“, ”Arbeitsbereich“, ”Stellenträger“, ”Widmung“ etc.
Das ist nicht immer der Fall, wie diverse Diskussionen mit den Leistungserbringern über die
eingeforderten Inhalte gezeigt haben. Z.B. sind für ein Forschungsprojekt Angaben über den
Projektleiter und seinen stellvertreter zu machen, indem sie aus den in Abbildung 8.14 ge-
zeigten Listen ausgewählt werden. Die Listen werden mit Mitarbeitern des Arbeitsbereichs,
dessen Projekt beschrieben wird, gefüllt. Allerdings stehen für den Leiter nur Professoren
zur Verfügung, während die Rolle des Stellvertreters von Professoren und wissenschaftlichen
Mitarbeitern ausgefüllt werden kann. Diese Regelung muss dem Eingebenden klar sein, da er
sonst kein Verständnis für die Auswahl in den Listen hat. Weiter sieht man im Eingabefor-
mular, dass auch hier Kalenderdaten erhoben werden, nämlich die des Projektbeginns und

3http://www.tuhh.de/forschung/fobe/index.html
4http://kontakt.tu-harburg.de/de/gen/fsp.html
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Abbildung 8.13 Bildschirmphoto von der Benutzungsschnittstelle des TeFIS

-endes. Diese werden aber, im Gegensatz zu den Angaben über Vertragsbeginn und -ende
der Mitarbeiter, tagesgenau erfasst (vgl. Abb. 8.13). Der Unterschied zwischen den beiden
Datumsangaben muss dem Erfasser der Daten bekannt sein. Dort, wo Mißverständnisse auf-
traten, wurden die Hilfstexte unter den Eingabefeldern ergänzt, um dem Eingebenden die
Intention der werkbeschreibenden Attribute zu verdeutlichen.

Wäre TeFIS streng gemäß den Grundsätzen eines konzeptorientierten Inhaltsverwaltungs-
systems entwickelt worden, wären diese Begriffe explizit durch das System in Form von Assets
zu erklären. Für das in Abbildung 8.13 gezeigte Bildschirmphoto müssten z.B. Definitionen
für ”Mitarbeiter“ und ”Arbeitsbereich“ abrufbar sein. Tatsächlich wäre es insbesondere bei
der ersten Vorstellung des Systems für die Leistungserbringer hilfreich gewesen, solche Defini-
tionen als Musterdaten zu haben. Aber deren Veröffentlichung würde gegen die Datenschutz-
bestimmungen verstoßen, und die Arbeitsbereiche stimmen der Veröffentlichung von Daten,
die noch nicht in der endgültigen Form vorliegen, nicht zu.

Ferner würden durch eine Formulierung des zugrundeliegenden Modells durch Assets die
oben genannten Bedingungen für Charakteristika und Beziehungen explizit durch Bedingun-
gen definiert. Damit wären sie dokumentiert und für die Leistungserbringer einsehbar. Für die
Implementation ergäbe sich der Vorteil, dass sich nicht Kode zur Prüfung der Bedingungen
durch das System ziehen würde (z.B. in der Präsentations- und der Applikationsschicht).

8.3.2 Dokumentenverwaltung für das Projekt ”sap für hamburg“

Die Hansestadt Hamburg hat 1997 die Software SAP R/3 für das Haushaltsmanagement
eingeführt. Im Zusammenhang mit dem umfangreichen und riskanten Projekt ”sap für ham-
burg“ wurde eine große Menge an Dokumentation zusammengetragen, unter anderem auch,
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Abbildung 8.14 Bildschirmphoto von der Eingabeseite für Projekte im TeFIS

um rechtzeitig die Akzeptanz der zukünftigen Nutzer herzustellen. Die Verwaltung und
Verfügbarmachung dieser Dokumentation wurde in einem eigenen Projekt erarbeitet, an des-
sen Ende die Einführung des FHH InfoBroker stand [RMS+01]. Dieser basiert auf einer Stan-
dardsoftware, die von der Firma infoAsset [IAG03] in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbe-
reich Softwaresysteme entwickelt wird [Weg02a]. Es handelt sich um ein generisches System,
mit dem web-basierte Informationsportale erstellt werden können.

Der FHH InfoBroker ist seinem Wesen nach ein Dokumentenmanagementsystem, das
darüber hinaus aber auch eine Darstellung des Projektwissens ermöglicht. Dazu werden in
diesem System Dokumente als eine Art von Ressourcen betrachtet, die zu anderen im System
verwalteten Ressourcen – Wissensträgern und Begriffen – in Beziehung gesetzt werden.

Abbildung 8.15 zeigt eine Graphik, mit der die Leistungen des Brokers für das Projekt

”sap für hamburg“ verdeutlicht werden. Inhalte, in der Abbildung ”Ressourcen“ genannt, wer-
den verwaltet, indem zu jedem ein Satz von Beschreibungsdaten (Attribute) angelegt wird.
Diese Daten haben für den Broker den Stellenwert, den Werkbeschreibungen in der konzept-
orientierten Inhaltsverwaltung haben: sie abstrahieren von den Dokumenten (Werkproduk-
ten). Die Beschreibungsdaten sind aber keine Werkbeschreibungen, da sie nicht die Entste-
hungsgeschichte der Dokumente wiedergeben, und keine Zeichen, sondern einfach Datenwerte
enthalten. Allerdings sind die Daten mit Begriffen in Beziehung gesetzt, entsprechend den
Beziehungen zwischen Assets.

Die in der Graphik angedeutete Begriffsdokumentation besteht in einer Ontologie, die Be-
griffe, also abstrakte Entitäten, einführt und zueinander in Beziehung setzt. Dokumente wer-
den über die Attributmengen den Begriffen zugeordnet. Es wird nicht, wie in der konzept-
orientierten Inhaltsverwaltung, explizit zwischen Definition von Entitäten und Klassifikation
von Inhalten differenziert, aber die Beziehungen dienen implizit beiden Zwecken: durch die
Begriffe werden die Dokumente themengerichtet auffindbar, und die Begriffe werden durch
die Dokumente erläutert. Zudem wird für Begriffe eine textuelle Definition bereitgestellt.

Die Mitarbeiter (Mitarbeiterdokumentation) werden Gruppen zugeordnet. An die Zu-
gehörigkeit zu einer Gruppe knüpfen sich Rechte, Inhalte zu sehen und zu verändern. Da-
zu werden Gruppenzugehörigkeiten auch als Rollen verstanden. Durch die Beziehung zu den
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Abbildung 8.15 Ressourcen im Projekt ”sap für hamburg“

Begriffen werden aus den Mitarbeitern Wissensträger, die Themen zugeordnet sind. Die Be-
ziehung zwischen Mitarbeitern und Dokumentbeschreibungen drückt Besitz, Interesse etc. an
den Dokumenten aus.

Neben dieser Strukturierung verfügt der InfoBroker über eine leistungsfähige Suchfunk-
tion, mit der die Ressourcen gefunden werden können. Diese basiert auf der Fähigkeit des
DBMS Oracle zur Volltextindizierung von Dokumenten aus einer großen Palette an Forma-
ten. Diese wird zudem genutzt, um beim Einstellen von neuen Dokumenten in den Broker
eine automatische Inhaltsklassifikation vorzunehmen [Büc02].

Der Broker bietet eine beschränkte Form der Personalisierung. Diese besteht i.W. in der
Zusammenstellung von Verweisen in so genannten Sammelmappen, um diese später leicht
auffinden zu können. Zudem können die Inhalte der Sammelmappen aus dem System auf einen
Arbeitsplatzrechner übertragen werden. Die Sammelmappen wurden aus der WEL aufgrund
der Erfahrungen aus einem der ersten mit ihr durchgeführten Seminare übernommen (vgl.
die Ausführungen im Abschnitt 8.2.3).

Zudem erlaubt es der Broker, individuelle Annotationen zu den Inhalten zu erfassen, und
Bewertungen zu vergeben. Diese können in Überblicksdarstellungen angezeigt werden, so dass
man aufgrund seiner eigenen Einschätzungen schnell Inhalte auffinden kann, denen man eine
hohe Qualität bescheinigt hat. Es gibt eine prototypische Erweiterung des Brokers, mit der
auch die Anpassung der Seitengestaltung der Web-Oberfläche möglich ist [Jac02].



Kapitel 9

Schlussbetrachtung

Diese Arbeit wird mit der Rückschau auf die Ergebnisse (Abschnitt 9.1), einer Einordnung der
konzeptorientierten Inhaltsverwaltung in die Informatik (Abschnitt 9.2) und einem Ausblick
auf weiterführende Forschungsthemen (Abschnitt 9.3), welche auf Basis der in dieser Arbeit
hergestellten Grundlagen sinnvoll erscheinen, beschlossen.

9.1 Zusammenfassung und Bewertung

Durch die Abwicklung von Projekten, von denen einige im Kapitel 8 beschrieben werden, die
Übersetzung der wohlverstandenen Inhaltsmodelle von Cassirer (Abschnitt 1.1.3) und Peirce
(Abschnitt 2.1.3) in die Informatik und die Auseinandersetzung mit existierenden Methoden
und Technologien zur Entitätsbeschreibung (Abschnitt 2.3) wurde die Notwendigkeit einer
konzeptorientierten Inhaltsverwaltung festgestellt.

Im Kapitel 2 wurden die Anforderungen an konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme
präzisiert. Diese umfassen:

– die inhaltliche und modellmäßige Beschreibung von Entitäten, bevorzugt im Kontext
von Prozessen (Abschnitt 2.1.1),

– die Konzeptionalisierung der Beschreibungsartefakte durch Charakteristika, Beziehun-
gen und Bedingungen (Abschnitt 2.1.2),

– die Explikation der bei der Entitätsbeschreibung verwendeten Signifikationsmechanis-
men auf der inhaltlichen und der konzeptionellen Ebene (Abschnitt 2.1.3) und

– die Offenheit und Dynamik zur adäquaten Modellierung durch die Anwender der kon-
zeptorientierten Inhaltsverwaltung (Abschnitt 2.1.4).

Entitäten werden durch Assets beschrieben, die Einheiten aus Inhalten und ihrer Konzep-
tionalisierung sind. Die Beschreibung von Entitäten durch Definition von Assets ist genügend
formal, um einerseits Systemunterstützung bei ihrer Handhabung erhalten zu können, und an-
dererseits die durch sie getroffenen Aussagen für Anwender in anderen Kontexten verständlich
zu machen. Auf Grundlage der Systemunterstützung werden Offenheit und Dynamik beim
Umgang mit Assets hergestellt.

Die Offenheit wird durch die Assetdefinitionssprache (Kapitel 3) geboten, mittels derer
ein Anwender ein individuelles Modell der Entitäten, die er beschreiben möchte, anlegen und
erweitern kann. Ein solches Modell besteht in der Definition von Assetklassen, wobei exis-
tierende Klassen redefiniert werden können. Ein Anwender ist dabei nicht auf vorgegebene
Eigenschaften (wie vordefinierte Konzepte, spezielle semantische Beziehungen, etc.) festge-
legt. Stattdessen folgt die Modellierung den Prinzipien der Beschreibung von Entitäten, wie
sie von Peirce aufgestellt wurden, durch Beschreibung der immanenten Eigenschaften von
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Entitäten und der Beziehungen zwischen ihnen, sowie der Gesetzmäßigkeiten, welche Form
und Verwendung der Eigenschaften und Beziehungen aller Instanzen einer Klasse regeln.

Die Dynamik wird zum einen durch die Operationen zum Umgang mit Assets (Ab-
schnitt 4.1) genutzt, durch welche Charakteristika und Beziehungen von Assetinstan-
zen verändert werden können, und dies individuell aus der Sicht eines Anwenders (Ab-
schnitt 4.2.1). Da auch die Offenheit dynamisch zu handhaben ist, wird zum anderen
die Assetdefinitionssprache dazu verwendet, existierende Assetklassen zu modifizieren (Ab-
schnitt 4.2.2). Dies kann in zwei Dimensionen geschehen: einzelne Anwender können ihre
Modelle einer Evolution unterziehen, um einen Erkenntnisprozess darzustellen. Mehrere An-
wender oder Anwendergruppen können ihre Modelle durch Personalisierung und Standardi-
sierung zueinander in Beziehung setzen.

Aus der Perspektive der Systementwicklung stellen die Anforderungen der dynamisch-
offenen Handhabung der Modellierungsmöglichkeiten und ihre konzeptionelle Erfüllung
durch die Assetsprache eine erhebliche Herausforderung dar, der die bekannten Software-
Technologien in ihrer Summe nicht genügen (Abschnitt 5.1). Den meisten der untersuchten
Ansätze fehlt es an einem ausreichenden Maß an Dynamik, insbesondere an der dynamischen
Anwendbarkeit des Prinzips der Offenheit. Dies äußert sich in geschlossenen Modellen, fehlen-
der oder schwach ausgeprägter Schemaevolution und einer a priori festgelegten Funktionalität.

Systeme zur Inhaltsverwaltung, soweit sie eine hohe Dynamik aufweisen, erreichen die-
se auf Kosten einer eingeschränkten Differenzierung und Integration konzeptioneller En-
titätsbeschreibungen, indem sie z.B. auf eine strenge Typisierung verzichten und es damit
nicht erlauben, Assets explizit darzustellen. Damit beschränken sich auch die Leistungen, die
für Anwender bereitgestellt werden können, auf generische Systemfunktionalität wie Speiche-
rung, Volltextsuche und zur Entwicklungszeit festgelegter Visualisierung. Dadurch verbleibt
auch die Aufgabe der problemadäquaten Darstellung von Assets weitgehend beim Anwender –
er muss Domänenkonzepte manuell durch die Möglichkeiten der Modellbildung eines Systems
abbilden und Daten interpretieren (”mentally compile and decipher“ [Dor03]).

Die Lösung des Problems der Realisierung von offenen, dynamischen konzeptorientierten
Inhaltsverwaltungssystemen wird hier in der Kombination von existierenden Technologien
und Instanzen entsprechender Systeme gefunden. Eigenschaften, die Einzelsysteme nicht auf-
weisen, können durch Kombination verschiedener Systeme oder mehrerer Instanzen des selben
Systems erbracht werden. So kann z.B. zur Erreichung von Offenheit die schwach ausgeprägte
Schemaevolution von Datenbanken durch die Verwendung mehrerer solcher mit je einer Re-
vision eines Schemas umgangen werden.

Für die Dynamik müssen Systeme zur Laufzeit und auf Veranlassung eines Anwenders hin
(wie im Abschnitt 7.1 beschrieben) konfiguriert und kombiniert werden können. Dies wird
durch den Einsatz des im Kapitel 5 beschriebenen Modellcompilers und der im Kapitel 6
dargestellten Architektur konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme erreicht.

Durch diese Maßnahmen – die Definition der Eigenschaften der konzeptorientierten In-
haltsverwaltung, eine Sprache zur Modellierung sowie durch eine Technologie zur Erzeugung
von Systemen – werden die gesteckten Ziele erreicht. Durch die dynamische Erzeugung perso-
nalisierter, konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme ergeben sich für Anwender Vorteile
in den drei Leistungsbereichen

– der Definition individueller Modelle und deren Population mit Entitätsbeschreibungen,
– dabei aber der Nutzung öffentlich bereitgestellter Modelle und Inhalte durch Persona-

lisierung und Kooperation und schließlich
– des Wissenstransfers durch den Austausch von Assets.

Die drei Leistungsarten können simultan erbracht werden, während in konventionellen
Ansätzen Individualisierung und Interoperabilität als konkurrierende Ziele anzusehen sind.
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In der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung werden diese Leistungen durch generierte
Systeme erbracht, die in ihren verschiedenen Schnittstellen – Programmierungs-, Dienst- und
Nutzungsschnittstelle – anwenderdefinierte Modelle reflektieren, dabei aber die gleichzeitige
Nutzung von Assetbeständen verschiedener Modellrevisionen des Anwenders sowie die Ko-
operation mit anderen Anwendern gemäß deren Modellen bieten.

Aus Sicht der Implementierung ist vor allem anzumerken, dass sich durch die in dieser
Arbeit beschriebene Systemerzeugung eine effiziente Systemerealisierung erreichen lässt. Die
Software-Entwicklung wird durch die Generierung verbessert, da sich die Entwicklung des Mo-
dellcompilers auf alle Instanzen konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme auswirkt. Die
Ineffizienz manueller Kodierung liegt zum einen am hohen Anteil repetetiven Kodes. In allen
im Kapitel 8 beschriebenen Projekten wurde die Erfahrung gemacht, dass der Kode der Sys-
teme ein höchst reguläre Struktur aufweist [Bac03], da im Wesentlichen nur die Assetklassen
variiert werden, nicht aber die generell angebotene Funktionalität.

Zum anderen ist die Implementierung der anzubietenden Funktionalität aufwendig, was
vor allem die Personalisierungsmaßnahmen betrifft. Zudem bedarf die Implementierung ei-
nes konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystems einer sorgfältigen Optimierung, um den
hohen Leistungsanforderungen interaktiver Inhaltsverwaltungssysteme, zusätzlich gesteigert
durch die Forderung nach Offenheit und Dynamik, gerecht zu werden. Solche Optimierun-
gen sind in allen Instanzen von Inhaltsverwaltungssystemen ähnlich (Zwischenspeicherung
von als Assets interpretierten Daten, Beziehungen zwischen Assets aus verschiedenen Infor-
mationsbeständen und ausgewerteten Regeln; Vermeidung von Kommunikationsaufwänden
durch Kompaktifizierung von Anfragen und Ergebnissen; etc.), weswegen ihre wiederholte
Umsetzung vermieden werden kann.

Auf systemtechnischer Ebene enthält die vorliegende Arbeit auch eine Auseinandersetzung
mit den Möglichkeiten und Grenzen von generierten beziehungsweise generischen Software-
systemen. Zwar kann auch in einem generischen System der Uniformität des Kodes und dem
orthogonalen Auftreten von Optimierungsmaßnahmen i.d.R. durch die Wiederverwendung
von Kode begegnet werden. Durch Kompilation erhält man jedoch effizientere Lösungen als
durch generische Systeme (vgl. die Diskussion von Abschnitt 5.2.2) – zudem sind konzept-
orientierte Inhaltsverwaltungssysteme als Individualsoftware konzipiert, um die Modelle der
Anwender direkt darstellen zu können. Auch wenn in der Vergangenheit die durch Abstraktion
verursachten Zusatzaufwände immer aufgefangen werden konnten (Beispiele: höhere Program-
miersprachen, relationale Datenbanken, virtuelle Maschinen etc.), so mussten dazu stets der
Laufzeit vorgelagerte Maßnahmen verwendet werden (Kompilation von Programmen, Sche-
madefinitionen in Datenbanken inklusive Indizes, Übernahme von während der Kompilation
gesammelten Daten in virtuelle Maschinen, etc.).

Darüber hinaus kann ein generiertes System eine Komplexität erreichen, die manuell nicht
mehr handhabbar wäre. So, wie Compiler höherer Programmiersprachen durch die Anwen-
dung verschiedener Optimierungsverfahren Kode erzeugen, der nicht direkt wartbar ist, so
kann der Modellcompiler der konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssysteme Komponenten-
konfigurationen erzeugen, die durch ihre reine Vielzahl an Modulen und den zu ihrer Reali-
sierung erzeugten Klassen manuell kaum erstellt werden könnte, insbesondere nicht unter der
Zusatzforderung der Unterstützung von Evolution. Diese große Zahl an Modulen ist aber eine
der grundlegenden Maßnahmen zur Realisierung vieler Eigenschaften konzeptorientierter In-
haltsverwaltungssysteme wie z.B. der Möglichkeit der Modellevolution (vgl. Abschnitt 5.3.5).

Durch die austauschbaren Generatoren des Modellcompilers können für konzeptorientierte
Inhaltsverwaltungssysteme Portabilität und Interoperabilität erreicht werden. Portabilität ist
die Fähigkeit von Software, in verschiedenen Systemumgebungen einsetzbar zu sein [GJM91].
So liegen – zentral gepflegt – zum Beispiel Generatoren für Module zum Zugriff auf verschie-
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dene DBMSe vor (I-Module, Abschnitt 6.2.2). Bei der Erzeugung eines Systems wird derjenige
für das zu verwendende System ausgewählt. Soll ein anderes DBMS verwendet werden, kann
das System mit dem entsprechenden Generator neu erzeugt werden. Durch die Modularisie-
rung können die Komponenten konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme in heterogenen
Umgebungen kooperieren, da beispielsweise bei der Erzeugung zweier Komponenten der selbe
Generator für eine Dienstschnittstelle zur entfernten Nutzung verwendet werden kann, so dass
diese kommunizieren können, während die Generatoren für die anderen Module passend für
das jeweilige Zielsystem gewählt werden.

9.2 Einordnung

Die konzeptorientierte Inhaltsverwaltung bedient sich vieler bekannter Konzepte und kombi-
niert diese zur Erfüllung der neu gestellten Anforderungen. Im Rückblick sollen die Beiträge
dieser Arbeit in die Informatiklandschaft eingeordnet werden.

Das Modell der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung stellt – ähnlich dem Semantic Web
– eine Verknüpfung von Beschreibungsdaten (Abschnitt 2.3.3) und Ontologie (Abschnitt 2.3.2)
zur Beschreibung von Inhalten her, allerdings unter Einbeziehung multimedialer Inhalte und
unter Gewährleistung von Offenheit und Dynamik. Die hier definierte Assetsprache ist zwar
nicht in dem Maße deklarativ wie ontologische Sprachen [BB03], beinhaltet andererseits jedoch
im Allgemeinen mehr Struktur als gängige Ansätze auf der Grundlage von Beschreibungsda-
ten. Während man bei Beschreibungsdaten und Ontologiedefinitionssprachen zwischen deren
Ausrichtung an den Bedürfnissen menschlicher Betrachter oder von Softwaresystemen unter-
scheiden kann, liegt der Fokus bei den Assetdefinitionen darauf, eine Brücke zwischen diesen
zu schlagen. Daher ist es das Ziel der Assetdefinitionssprache, dem Anwender eine offene Mo-
dellierung zu ermöglichen, aber gleichzeitig in Software-Komponenten übersetzbar zu sein.

Verglichen mit anderen Sprachen und Systemen, die sowohl den Umgang mit Ontolo-
gien als auch mit Beschreibungsdaten unterstützen [JEG+93, JJNS98, MH03], ist ebenfalls
anzumerken, dass konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme weniger deklarativ sind, ins-
besondere, da sie durch Offenheit und Dynamik die Erstellung individueller Beschreibungen
ermöglichen, was den meisten anderen Beschreibungssystemen per se nicht möglich ist. So
liegt die Stärke der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung nicht in der Unterstützung einer
bestimmten Semantik, sondern in der Modellierungsfreiheit der Anwender.

Für die Übersetzung in Module für Software-Komponenten wird die Assetdefinitionsspra-
che als domänenspezifische Sprache [BLS98] eingesetzt. Entsprechend ähnelt die Architektur
konzeptorientierter Inhaltsverwaltungssysteme domänenspezifischen Software-Architekturen
(domain-specific software architectures, DSSAs). Ein anderer Ansatz, der domänenspezifische
Sprachen und Software-Komponenten in Verbindung bringt, ist der Einsatz von Standard-
komponenten und die Verwendung einer domänenspezifischen Sprache zur Kapselung von
Komponenten, um sie damit im Domänenmodell nutzbar zu machen [Gup02]. Bei einer sol-
chen Herangehensweise dient die Sprache also der Beschreibung existierender Komponenten,
nicht, wie die Assetdefinitionssprache, der Beschreibung zu erstellender Komponenten.

Für die Systemerzeugung wird die Assetdefinitionssprache aber auch im Sinne einer Da-
tendefinitionssprache, einer Architekturbeschreibungssprache und einer Beschreibungssprache
für Nutzungsschnittstellen (wie UIML, XOL oder SwiXML) verwendet. Dabei ist sie nicht
von der selben Allgemeinheit wie die für die jeweiligen Zwecke dedizierten Sprachen, hat
aber den Vorteil, dass sie zu allen diesen Zwecken herangezogen werden kann. Dabei lie-
fert die Assetdefinitionssprache jeweils keine vollständigen formalen Beschreibungen, sondern
der Modellcompiler interpretiert und ergänzt die Definitionen im Hinblick auf die Klasse der
konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssysteme.
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Die Architektur der konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssysteme bedient sich wohlver-
standener Konzepte wie Modularisierung und ”separation of concerns“, aber auch neuerer
Ideen wie einer Komponentenarchitektur und eines ”best-of-breed“-Ansatzes.

Konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme basieren auf lose gekoppelten Komponen-
ten, die aus dynamisch (re-)kombinierbaren Modulen bestehen. Damit ähneln sie, zumindest
vordergründig, internet-basierten verteilten Architekturen. In diesem Bereich werden vor al-
lem die im Abschnitt 6.2.6 angesprochenen Web Services diskutiert.

Die REST-Architektur (”Representional State Transfer“, [Fie00]) wird gelegentlich mit
Web Services verglichen. Ziel dieser Architektur ist es, verteilte internet-basierte Systeme
mit minimaler Latenz und Kommunikationsaufwand und größtmöglicher Unabhängigkeit und
Skalierbarkeit entwerfen zu können. Prinzipien dieser Architektur sind:

– Client-/Server-Paradigma,
– zustandslose Kommunikation,
– Caching,
– Uniforme Schnittstellen,
– Schichtenarchitektur und
– Erweiterbarkeit.

Das Client-/Server-Paradigma dient wie gewohnt der Strukturierung eines verteilten Sys-
tems. Die Zustandslosigkeit bedeutet hier, wie auch bei den konzeptorientierten Inhaltsver-
waltungssystemen, vor allem, dass Server keine prozessabhängigen Klientendaten verwalten.
Caches dienen auch in der REST-Architektur der Einsparung von Berechnungen und Kom-
munikation, wobei bei dieser cache-verwaltbare Daten markiert werden sollen. Die uniformen
Schnittstellen verbinden im REST Komponenten. Für die Architektur der konzeptorientier-
ten Inhaltsverwaltungssysteme wurde aus dem Konflikt zwischen freier Kombinierbarkeit und
domänenspezifischen Schnittstellen die Unterscheidung zwischen Komponenten und Modulen
so getroffen, dass nur Module uniforme Schnittstellen haben. Die Eigenschaft, eine Schichten-
architektur zu sein, ist im REST wie in der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung gegeben.
Auch [Fie00] kommt zu dem Schluss, dass eine Schichtenarchitektur in Verbindung mit unifor-
men Schnittstellen zu einer Pipes&Filters-ähnlichen Architektur führt (vgl. Abschnitt 6.2.4).
Die Erweiterbarkeit (”code-on-demand“) bedeutet bei der REST-Architektur das Übertragen
von Applets oder Script-Programmen und deren Einbindung in die Klientensoftware.

Diese Eigenschaften wurden gewählt, um mit der REST-Architektur ”internet-scale dis-
tributed hypermedia systems“ schaffen zu können. [Fie00] betont, dass das WWW in seiner
heutigen Form im Wesentlichen schon seiner Architektur genügt.

Auch wenn zu den konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen grundsätzliche Unter-
schiede existieren (Dokumente statt Assets, eine uniforme statt domänenspezifischer Kom-
ponentenschnittstellen, modulare statt generierter Komponenten), ist es doch auffällig, wie
sehr sich die Architekturen in den Zielen – Skalierbarkeit, Effizienz, etc. – und den getroffenen
Entscheidungen – zustandslose Server, Komponenten, einheitliche Schnittstellen, programma-
tische Erweiterungen zur Laufzeit – ähneln.

9.3 Ausblick

Mit der Definition der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung und den ersten Schritten in
Richtung der Sprach- und Systementwicklung sind die Grundlagen einer (für die Informa-
tik) in dieser Stringenz neuen Betrachtung von Inhalten und einer daraus folgenden inno-
vativen Systementwicklung geschaffen. Diese eröffnen ein weites Spektrum an zukünftigen
Präzisierungen und Weiterentwicklungen, von denen einige in diesem Abschnitt angespro-
chen werden.
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9.3.1 Attributierte Beziehungen

Die Beziehungen zwischen Assets entsprechen technisch einfach Referenzen. Für eine reichere
Modellierung könnte man die Definition so erweitern, dass sie attributierbar sind. Solche
Attribute wären auf auf verschiedene Weisen deutbar.

Ist ein Attribut einer Beziehung eine Zahl zwischen null und eins, kann sie z.B. als Wahr-
scheinlichkeit gedeutet werden, mit der die Beziehung existiert. Damit kann Unschärfe in das
Modell gebracht werden.

Eine Ganzzahl kann als Intensität gedeutet werden, die als Affinität zwischen zwei Assets
gedeutet wird. Damit könnte eine gewichtete Form von Warburgs ”Guter Nachbarschaft“ aus-
gedrückt werden. Das Hypermedia-System SaTellite [PT90] hat solch einen Affinitätsbegriff.

Alle Attribute könnten mit einer zeitlichen Aussage wie einem Zeitpunkt, einem Zeitinter-
vall oder einem temporallogischen Ausdruck belegt werden, wie es z.B. in TELOS [MBJK90]
getan wird. Dadurch ließe sich der Aspekt von Werken, dass diese sich über der Zeit verändern,
noch expliziter Ausdrücken. Wurde beispielsweise ein Werk nacheinander von mehreren Werk-
schaffenden bearbeitet, könnte man die Reihenfolge ihrer Mitarbeit am Werk so kodieren.

Ein interessantes Konzept, um auch das Vergessen von Wissen darzustellen, ist das der
Aging Links [NSSM00]. Dazu weist man jeder Beziehung ein Alter zu, dass von ihrer Nutzung
– z.B. wie oft sie zur Navigation genutzt wurde – abhängt. In Abhängigkeit vom Alter können
Beziehungen dann automatisch gelöscht werden.

9.3.2 Werkbeschreibungen

Im Abschnitt 4.3.2 wurde erläutert, wie Werkbeschreibungen speziell als Werkpräskriptionen
genutzt werden. Wie Werke konkret abgearbeitet werden, ist undefiniert. Jeder fehlende Wert
und jede offene Bindung eines Assets können gesetzt werden.

Um zu einer definierten Steuerung der Werkbearbeitung zu kommen, kann ein explizites
Exekutionsmodell angelegt werden, das z.B. wie ein Workflow-Modell in Form eines Algorith-
mus die Bearbeitungsschritte in eine Kontrollflussstruktur einbettet.

Eine Alternative wäre das folgende Verfahren: Es wird versucht, den möglichen Datenfluss
für Werkpräskriptionen zu bestimmen, so dass das Werk diesem entsprechend abgearbeitet
werden kann. Zur Bestimmung des Datenflusses werden die fehlenden Werte und offenen Bin-
dungen eines Assets mit den Dienstschnittstellen der Komponenten im System verglichen. Es
wird für ein Asset jeweils geprüft, ob es für den Zustand, in dem es aktuell ist, eine Kompo-
nente mit einer Dienstschnittstelle gibt, an der es als Eingabeparameter für eine Operation
qualifiziert ist, und ob diese Operation umgekehrt einen Beitrag zum Werk leistet. Dann
wird diese Operation auf diesem Asset ausgeführt, da dies einen Werkfortschritt bedeutet.
Sind alle Werte und Beziehungen gesetzt, ist das Werk (potentiell) abgearbeitet. Kann auf
einem nicht abgearbeiteten Asset keine passende Operation gefunden werden, ist das Werk
vermutlich nicht wohldefiniert, denn es wird, wegen der Zustandslosigkeit der Komponenten
zu keinem späteren Zeitpunkt ein Fortschritt möglich sein (es gibt wegen der zustandslosen
Komponenten keine Verklemmungen), außer durch Hinzufügen einer Komponente. Eine au-
tomatische Werkausführung auf der Basis dieses Verfahrens der Bestimmung und Nutzung
von Datenflussabhängigkeiten wird zur Zeit untersucht.

Die Assets zur Werkpräskription können auch als Agenten aufgefasst werden, die alle das
selbe Verhalten haben: sie wollen das Werk, das sie darstellen, vervollständigen. Sie nutzen
dazu die Dienstschnittstellen der Komponenten. Fehlende Werte und offene Bindungen zeigen
nach der beschriebenen Datenflussanalyse an, welche Dienste einer Komponente sie nutzen
sollten, und sie schreiben einen internen Zustand fort, mit dem sie sich an andere Komponen-
ten wenden.
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Interessant sind dabei auch Modelle für mobile Agenten wie die Metapher der Dockets (sie-
he Abschnitt 4.3.2), welche die Werkbearbeitung betont, und der Ambient Calculus [Car00],
durch den Bedingungen für Zustandswechsel von Agenten formalisiert werden können.

9.3.3 Standardisierung und Publikation

Standardisierung und Publikation von Assets finden zur Zeit durch Nutzung der entsprechen-
den Operationen statt. Es gibt keine übergeordnete Strategie zu ihrer Steuerung.

Im Abschnitt 4.3.1 wurde bereits die Möglichkeit erwähnt, bei der Publikation von Assets
(oder Assetdefinitionen) in eine Gruppe diese durch ein Abstimmungsprotokoll oder einen
Bibliothekar über das Akzeptieren der Assets entscheiden zu lassen. Solche Strategien könnten
konzeptionalisiert und dann wiederum durch Assets dargestellt werden. Damit können die
Strategien dann kommuniziert und verändert werden.

Bei der Publikation müssen, wie im Abschnitt 4.2.3 angedeutet, Beziehungen geprüft wer-
den, damit das publizierte Asset im Zielbestand konsistent eingefügt werden kann. Hat ein
Asset a eine Beziehung zu einem Asset b, und soll a publiziert werden, muss (eine Variante
von) b beim Empfänger bekannt sein, damit die Beziehung auch dort gültig ist. Eine Alter-
native ist das Lösen der Beziehung vor der Publikation. Zur Zeit wird die jeweilige Prüfung,
die bei der Publikation angewendet wird, durch einen Generator für die Methode publish
der Assetobjekte erzeugt. Damit werden alle Assets eines Systems diesbezüglich gleich behan-
delt. Eine sinnvolle Erweiterung wäre es, die gewünschte Auflösung von Beziehungen bei der
publish -Operation angeben zu können, so dass Anwender diese fallweise vornehmen lassen
können.

9.3.4 Einbettung des Modellcompilers in konzeptorientierte Inhaltsverwal-
tungssysteme

Der Modellcompiler ist zur Zeit ein einzelnes Werkzeug, das den Anwendern eines konzept-
orientierten Inhaltsverwaltungssystems zur Verfügung gestellt wird. Durch eine etwas andere
Gestaltung könnte der Modellcompiler harmonisch in die Systeme integriert werden.

Dazu wäre ein Entwurf des Modellcompilers zu erwägen, der ihn als Komponente darstellt.
Diese kann z.B. das Frontend als Dienstschnittstellenmodul und die Backends als I-Module
(Abschnitt 6.2.2), evtl. in Kombination mit A-Modulen (Abschnitt 6.2.3), enthalten. Bei
einer solchen Einbindung des Modellcompilers wären Assetdefinitionen selbst als Assets dar-
zustellen, die Klassendefinitionen für Klassendefinitionen (Metaklassen) genügen. Mit einer
solchen Einbindung würden konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssysteme die Selbstbeschrei-
bungsfähigkeit erhalten.

Dann wäre aber zu überdenken, inwieweit die offene dynamische Behandlung der Defini-
tion der Assetdefinitionssprache, also der Metaklassen, sinnvoll ist. Dies würde z.B. erlauben,
Dialekte der Assetdefinitionssprache zu definieren, denen ggf. kein Compiler gegenübersteht,
der sie übersetzen kann.

9.3.5 Modellierung der Kompilation als Werk

Zur dynamischen Anwendung der Offenheit werden Assetdefinitionen relativ zu existierenden
angelegt und der Modellcompiler genutzt, um Module zu rekompilieren.

Im Sinne der konzeptorientierten Inhaltsverwaltung wäre die Tätigkeit des Modellcom-
pilers als Werk aufzufassen. Entsprechend müsste der Start des Compilers durch eine Werk-
beschreibung veranlasst werden. Dabei gehören die Assetdefinitionen zum Projekt, und die
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Bestandteile des Generats bilden das Werkprodukt. Einen Nutzen erhält man aus der Be-
trachtung der Kompilation als Werk, wenn dadurch die Umstände, unter denen sie stattfand,
usw. in die Werkbeschreibung aufgenommen werden, so dass später die Entwicklung des Sys-
tems nachvollzogen werden kann. Dazu sollte ein Anwender auch Aussagen zur Abstraktion
des Werkes ”Kompilierung“ machen, um z.B. seine Intention explizit anzugeben.

9.3.6 Definition von Komponentenkonfigurationen

Die Komponentenkonfigurationen, welche Komponenten durch die Kombination der sie reali-
sierenden Module beschreiben, werden zur Zeit durch die Konfiguration des Modellcompilers
gegeben, welche die Menge der zu verwendenden Generatoren und ihr Zusammenwirken vor-
gibt. Damit werden die erzeugbaren Funktionalitäten durch die Compilerkonfiguration vorge-
geben. Dies hat den Sinn, dass Anwender den Modellcompiler zwar nutzen sollen, von ihnen
aber nicht erwartet wird, dass sie Komponentenkonfigurationen definieren können.

Um die Konfiguration von Komponenten vom Modellcompiler zu lösen, könnte eine Mus-
terbibliothek für Konfigurationen (vgl. Abschnitt 7.1) eingerichtet werden. In dieser wären
z.B. sinnvolle Komponentenkonfigurationen als Assets hinterlegt, und die Inhalte wären Ge-
neratorkonfigurationen. Bei der Kompilation kann dann eine Komponentenkonfiguration als
Parameter angegeben werden, den der Modellcompiler nutzt, um die entsprechende Genera-
torkonfigurationen zu erhalten.

Durch eine solche Musterbibliothek würde auch die Arbeit der Designer von Komponenten-
konfigurationen durch das konzeptorientierte Inhaltsverwaltungssystem unterstützt. Darüber
hinaus könnten Komponentenkonfigurationen für Nutzergruppen definiert sein, so dass diese
entlang der Organisationsstruktur der Anwender weitergegeben werden. Durch Personalisie-
rung können Anwender die gegebenen Komponentenkonfigurationen durch andere ersetzen.

9.3.7 Konzeptbasierte Assetbewertung

Im Abschnitt 1.1.3 wurde Cassirers Forderung dargestellt, dass sich Konzepte bewähren
müssen. Eine auf dieser Grundlage durchgeführte Bewertung von Assets kann als Maßnahme
zur Steuerung der Erstellung von Assets dienen. Der Wert von Assets wird dabei z.B. an ihrer
Nutzung gemessen. Alle Prozesse in konzeptorientierten Inhaltsverwaltungssystemen tragen
zur Bewertung bei, indem sie Assets verarbeiten. Außerdem erzeugen sie im Allgemeinen neue
Assets, und die sich später als nützlich erweisen müssen. Ansonsten ist zu erwägen, sie wieder
aus der jeweiligen Komponente zu entfernen.

Die Bewertung von Assets lässt sich als analytische Nutzung deuten, die – zeitlich versetzt
bzw. sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckend – einem konstruktiven Prozess folgt.
Denkbare Analysen sind z.B. die Messung der Größe der Extension einer Assetklasse, ggf. ge-
trennt nach den zur Definition benutzten und den durch sie klassifizierten Assets. Durch solche
Betrachtungen kann darüber hinaus ein konzeptioneller Abstand zu anderen Klassen definiert
werden, z.B. durch Messung der Kardinalität der Schnittmenge der Definitionsmengen.

Durch Nutzungsstatistiken können Aussagen über die Interessensschwerpunkte in einer
Domäne gewonnen werden. Einsichten in die Entwicklung der Interessensschwerpunkte kann
die Auswertung solcher Statistiken über der Zeit geben. Es ist zu vermuten, dass eine ähnliche
Methodik wie beim data mining zu entwickeln ist, um die relevanten Daten zu bekommen,
miteinander zu verknüpfen und geeignet zu visualisieren.

In Analogie zum data mining ist auch denkbar, dass auf diese Weise potentiell nützliche
Assetklassen aufdeckt werden, z.B. solche, die nach ihrer Definition eine große Extension und
einen großen konzeptionellen Abstand zu den existierenden hätten.
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[KA97] Kühn, O. und A. Abecker: Corporate Memories for Knowledge Management
in Industrial Practice: Prospects and Challenges. Journal of Universal Computer
Science, 3(8):929–954, August 1997.

[Kam01] Kamp, Gerd: Multichannel Publishing. OBJEKTspektrum, (5), 2001.

[Kar84] Kartunnen, L.: Features and values. In: Proceedings of the Tenth International
Conference on Computational Linguistics, Seiten 28–33, Stanford University,
Stanford, California, USA, 1984.

[KB95] Khoshafian, Setrag und Marek Buckiewicz: Introduction to Groupware,
Workflow, and Workgroup Computing. John Wiley & Sons, Ltd., 1995.

[KBW+98] Kirriemuir, John, Dan Brickley, Susan Welsh, Jon Knight
und Martin Hamilton: Cross-Searching Subject Gateways: The Que-
ry Routing and Forward Knowledge Approach. D-Lib Magazine,
http://www.dlib.org/dlib/january98/01kirriemuir.html, Januar 1998.

[KJRW03] Klamma, R., M. Jarke, M. Rohde und V. Wulf: New Approaches to Media-
Supported Project Work at the University Level. In: Proceedings of ICALT 2003,
3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Seiten
356–357, Athen, Griechenland, 9.-11. Juli 2003.



XII LITERATURVERZEICHNIS

[KLM+97] Kiczales, Gregor, John Lamping, Anurag Menhdhekar, Chris Ma-
eda, Cristina Lopes, Jean-Marc Loingtier und John Irwin: Aspect-
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rian Matthes: Linguistic and Architectural Requirements for Personalized Di-
gital Libraries. International Journal on Digital Libraries, 1(1):89–104, 1997.

[SSSW01] Schmidt, J.W., H.-W. Sehring, M. Skusa und A. Wienberg: Subject-
Oriented Work: Lessons Learned from an Interdisciplinary Content Manage-
ment Project. In: Caplinskas, Albertas und Johann Eder (Herausgeber):
Advances in Databases and Information Systems, 5th East European Confe-
rence, ADBIS 2001, Band 2151 der Reihe Lecture Notes in Computer Science,
Seiten 3–26. Springer, September 2001.



LITERATURVERZEICHNIS XIX

[SSW02] Schmidt, J.W., H.-W. Sehring und M. Warnke: Der Bildindex zur Politi-
schen Ikonographie in der Warburg Electronic Library – Einsichten eines inter-
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