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Zusammenfassung
Inzwischen werden immer mehr Daten durch immer mehr Akteure, entweder direkt als Linked Open Data (LOD) veröffentlicht oder dazu umgewandelt, wodurch
ein “Web of Data” entstanden ist. Um die großen Datenmengen sinnvoll nutzen zu
können, brauchen sowohl Publisher als auch Nutzer von Daten gute Werkzeuge um
diese zu beschreiben bzw. zu verwerten. Da einem Nutzer, welcher nicht Ersteller
eines Datensatzes ist, erst einmal keine Informationen über diesen vorliegen,
kann der Datensatz nur mühsam zur gezielten Gewinnung von Informationen,
etwa durch SPARQL Queries, genutzt werden. Um dieses Problem anzugehen,
wurde in dieser Arbeit LinDA (ein Akronym für LINked Data Analysis) entworfen
und exemplarisch implementiert. LinDA ist eine Plattform zur Analyse von RDFDatensätzen, auf der eine beliebige Anzahl von Analyse-Tools gebündelt für Nutzer
aus der LOD-Community angeboten werden kann. Durch die Analysen der einzelnen Tools kann ein Nutzer Metadaten über Inhalt und Struktur des hochgeladenen
Datensatzes gewinnen und so einen Einblick in diesen erhalten. Auch Publisher
von Datensätzen können durch die Plattform profitieren, da ihre veröffentlichten
Daten durch die generierten Metainformationen effizienter genutzt werden können.
Das Ergebnis dieser Arbeit wurde als Demo auf der 10. Extended Semantic Web
Conference 20131 präsentiert.

1

http://2013.eswc-conferences.org

Abstract
Nowadays more and more data is either directly being published as linked open
data (LOD) or converted to it, resulting in a so called “Web of Data”. In order to
make use of this data deluge, data publishers and end users need good tools to
describe and use the available data. A user, who is not the creator of a data set, has
no information about it when he first comes across it. Therefore it’s very difficult to
use the data set for targeted querying of information through e.g. sparql queries. In
order to take on this problem, LinDA (an acronym for LINked Data Analysis) was
designed and implemented as a prototype in the context of this work. LinDA is an
analysis platform for RDF data sets, which is able to provide an arbitrary number of
analysis tools for users from the LOD community. With the analyses of these tools a
user can gain meta data about the content and structure of an uploaded data set and
by this means get an insight into it. Also publishers can benefit from the platform
because their data can be used more efficiently with the aid of the generated meta
data.
The result of this work was presented as a demo on the 10. Extended Semantic
Web Conference 20131 .

1

http://2013.eswc-conferences.org

Kapitel 1

Motivation
In den letzten Jahren ist durch das Veröffentlichen von Daten als Linked Open
Data (LOD) ein “Web of Data” entstanden. Das Ziel von Linked Open Data ist
es, unter Verwendung der Web-Infrastruktur das Bereitstellen und Wiederverwenden von Daten in großem Umfang zu ermöglichen [Heath and Bizer, 2011, S.17].
Dabei wird die Architektur des World Wide Webs ausgenutzt, um von denselben Netzwerkeffekten zu profitieren, die dessen starkes Wachstum ermöglichten
[Heath and Bizer, 2011, S.22]. Der Begriff Linked Open Data selbst steht für eine
kleine Menge von Prinzipien und Best Practices, durch die im Web frei verfügbare Daten unter Verwendung des Resource Description Frameworks1 (RDF) miteinander verknüpft werden können. Daten, die unter Verwendung dieser Prinzipien
veröffentlicht werden, enthalten Verbindungen zu Daten aus anderen Datenquellen. Insgesamt bilden diese Daten daher einen großen zusammenhängenden Graphen, die Linked Open Data Cloud2 (LOD-Cloud). Da die Daten, die diesen Graphen bilden, auf mehrere verschiedene Datenquellen verteilt liegen, sind Daten in
der LOD-Cloud nicht über eine zentrale Datenbank erreichbar. Auch eine zentrale
Schnittstelle, über die Daten aus der LOD-Cloud abgerufen werden können, existiert bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aufgrund dieser verteilten Struktur einzelner
Datenquellen ergeben sich Probleme beim Arbeiten mit Daten aus der LOD-Cloud.
Typische Aufgaben sind zum Beispiel:
• das Aufspüren miteinander verbundener Datenquellen,
• das Unterstützen verteilter Suchanfragen
• oder das Gewinnen von Informationen über Inhalt und Struktur einer Datenquelle.
Diese Aufgaben gestalten sich jedoch aufgrund der nun folgenden Probleme
schwierig.
1
2

http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/
http://lod-cloud.net/state
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Einer der größten Vorteile von Linked Data aus Sicht von Nutzern ist der Zugang
zu Daten aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Quellen. In einem offenen
System wie dem Web kommt es vor, dass sehr viele Nutzer Daten über dieselben Ressourcen an unterschiedlichen Stellen veröffentlichen. Um die gesamte
dadurch entstehende Datenmenge nutzen zu können, sind zwangsläufig auch
Daten-Integrationsprozesse notwendig. Als Daten-Integration wird der Vorgang
bezeichnet, Daten aus verschiedenen Quellen ausfindig zu machen und miteinander zu verbinden. Ohne diese Verbindungen können Applikationen Daten nur
in unintegrierter Weise darstellen und es können nur sehr simple Suchanfragen
ausgewertet werden [Heath and Bizer, 2011, S.107]. Je mehr Verbindungen jedoch
zwischen Quellen hergestellt werden, desto besser können Daten aus verschiedenen
Quellen genutzt werden, wodurch auch komplexere Suchanfrage möglich werden
[Heath and Bizer, 2011, S.107]. Metadaten wie VoID-Beschreibungen (siehe Kapitel
3.2.1), welche Angaben zum Inhalt von Datenquellen machen können, sind in dazu
der Lage Nutzer oder Tools beim Integrieren von Daten aus unterschiedlichen
Quellen unterstützen [Auer et al., 2012, S.2][Böhm et al., 2011].
Bei einer Suche nach bestimmten Daten aus der LOD-Cloud sollte das Integrieren
von Daten aus verschiedenen Quellen jedoch geschehen ohne, dass diese explizit
vom Nutzer ausgewählt werden. Aufgrund der Vielzahl der Quellen in der LODCloud würde es einen kaum zu bewältigenden Aufwand darstellen, Datenquellen
bei jeder Suchanfrage per Hand auszuwählen [Bizer et al., 2009, S.17]. Auch das
eigentliche Auffinden von Datenquellen ist also ein wichtiger Bestandteil zur effizienten Ausführung von Suchanfragen. Das Ziel beim Auffinden von bestimmten
Daten ist es, die Datenquellen zu bestimmen, die für eine gegebene Suchanfrage
relevante Ergebnisse liefern können oder zumindest Datenquellen vom Suchraum
auszuschließen, welche keine relevanten Ergebnisse enthalten [Harth et al., 2010,
S.3]. Allerdings existiert zu vielen Datenquellen keine Beschreibung darüber, welche Art von Daten in dieser gefunden werden können und mit welchen Daten aus
anderen Quellen die darin enthaltenen Daten verbunden sind [Konrath et al., 2012].
Daher sind die Datenquellen, die bei einer Suche nach bestimmten Daten Ergebnisse liefern können, erst einmal nicht bekannt.
Des Weiteren sind die Daten, die bei einer solchen Suche Ergebnisse liefern können
meist über mehrere Datenquellen verteilt und es müssen mehrere Suchanfragen formuliert und an mehr als nur eine Quelle gesendet werden [Görlitz and Staab, 2011].
Eine Suchanfrage auf mehrere Datenquellen zu verteilen ist jedoch oft nicht möglich. Zum einen weil die Daten in den Quellen jeweils unterschiedlichen Schemata
folgen und daher bereits eine Abbildung zwischen den Schemata existieren müsste.
Zum anderen müsste eine angefragte Quelle das Weiterleiten von Suchanfragen
unterstützen, falls die Anfrage auf Ergebnisse abzielt, die durch diese Quelle nicht
beantwortet werden können [Harth et al., 2010, S.1].
Selbst wenn im Vorhinein bekannt ist, welche Datenquellen auf eine Suchanfrage Ergebnisse liefern können, tritt ein weiteres Problem auf. Der Inhalt dieser
Datenquelle ist einem Nutzer, der das erste Mal auf diese trifft, vorerst nicht
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bekannt. Er hat daher zum Beispiel auch keine Informationen darüber, wie viele
Ressourcen überhaupt in der Quelle beschrieben werden. Zwar könnte dieses
Wissen durch gezielte Suchanfragen erlangt werden, allerdings erfordert das
Stellen von gezielten Anfragen an eine Datenquelle, Kenntnis über die Struktur
der darin enthaltenen Daten [Harth et al., 2010, S.1] [Christodoulou et al., 2013,
S.2]. Prinzipiell können durch strukturierte Suchanfragen zwar gezieltere Resultate
geliefert werden als durch eine einfache Stichwort-Suche wie sie bei textbasierten
Inhalten angewandt wird, allerdings kann ein Datensatz ohne Kenntnis über dessen
Struktur nur mühsam zur gezielten Gewinnung von Informationen genutzt werden
[Christodoulou et al., 2013, S.1]. Eine kleine Datenquelle kann zwar noch von Hand
überflogen werden um einen Überblick über diese zu erhalten. Um jedoch zu
verstehen, wie RDF-Daten in der Datenquelle organisiert sind, ist eine sorgsame Betrachtung der einzelnen Informations-Tripel notwendig [Christodoulou et al., 2013,
S.2]. Anders verhält es sich zum Beispiel bei relationalen Datenbanken, bei denen zwangsläufig ein Schema existieren muss, welches die Struktur der Daten
vorschreibt. Ein solches Datenschema ermöglicht nicht nur einen Einblick in die
Struktur der Daten, sondern kann auch dabei helfen Suchanfragen zu formulieren
und zu optimieren [Christodoulou et al., 2013]. Ein striktes Schema, wie es den
Daten in einer relationalen Datenbank auferlegt wird, muss für RDF-Daten jedoch
nicht existieren.
Um Daten aus der LOD-Cloud also optimal nutzen zu können, brauchen DatenIntegratoren, Anwendungsentwickler und Endnutzer gute Beschreibungen und
Statistiken über die verfügbaren Daten [Langegger and Woss, 2009, S.1]. Diese
Metadaten sind nützlich in einer Vielzahl von Szenarien. Der einfachste Fall ist,
wenn ein Nutzer auf der Suche nach Daten zu einem bestimmten Thema ist. Stößt
er dabei auf einen unbekannten Datensatz, so weiß er zunächst nicht, welche Daten
darin überhaupt enthalten sind. Auch kann er keine Verbindungen zu anderen
Datensätzen erkennen, die ihm bereits bekannt sind [Böhm et al., 2011]. Insgesamt
hat der Nutzer also keinerlei Informationen über die Qualität der im Datensatz
enthaltenen Informationen und kann daher auch nicht entscheiden, ob sie sich für
seine Zwecke eignen [Auer et al., 2012, S.2].
Weitere mögliche Szenarien für Aufgaben beim Arbeiten mit LOD-Daten sind
zum Beispiel das Auffinden von relevanten Datenquellen für eine Suchanfrage,
das Verstehen der Struktur von Daten und das Formulieren von Suchanfragen
[Christodoulou et al., 2013, S.2]. Durch eine Beschreibung der Struktur der Daten
in einer Quelle, können diese für LOD typischen Aufgaben erleichtert werden.
Wenn also zu mehr Datenquellen diese Informationen in Form von standardisierten
Metadaten verfügbar wären, könnte ganz allgemein formuliert, der Nutzen der
Daten aus der LOD-Cloud für alle Akteure verbessert werden.
Inzwischen existieren verschiedene Möglichkeiten um LOD-Daten auf verschiedenen Ebenen zu beschreiben. Diese Möglichkeiten werden in dieser Arbeit bei der
Betrachtung von Vorarbeiten in den Abschnitten 3.2 und 3.3 erläutert und umfassen
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Sprachen, Methoden und Werkzeuge. Ein Beispiel für eine Sprache, die dazu dient
LOD-Daten anhand einiger Eigenschaften zu beschreiben ist das Vocabulary of Interlinked Datasets3 (VoID). Das Beispiel VoID zeigt jedoch ein Problem auf, welches
trotz dieser Möglichkeiten weiterhin besteht und zwar, dass diese Vorgehen nicht
sehr weit verbreitet sind. Für viele LOD-Datensätze existieren keine Metadaten, wie
zum Beispiel VoID-Beschreibungen [Hogan et al., 2012, S.27-30][Bizer et al., 2011].
Gründe dafür sind möglicherweise der Mehraufwand der nötig ist, um Metadaten
zu erstellen, fehlendes Wissen im Umgang mit Forschungs-Prototypen zur automatisierten Erstellung von Metadaten oder fehlende Kenntnis über die Existenz
solcher Verfahren. Eine Online-Plattform, welche mehrere Verfahren zur automatisierten Generierung von Metadaten nutzt, könnte jedoch dabei helfen diese weiter
zu verbreiten und damit zu etablieren.
Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit LinDA (ein Akronym für LINked Data
Analysis) entworfen und exemplarisch implementiert. LinDA ist als generische
Plattform konzipiert, um eine beliebige Anzahl von Analyse-Tools gebündelt
anbieten zu können. Durch die Analysen der einzelnen Tools kann ein Nutzer
Metadaten über Inhalt und Struktur des hochgeladenen Datensatzes gewinnen und
so einen Einblick in diesen erhalten. Auch Publisher von Datensätzen können durch
die Plattform profitieren, da ihre veröffentlichten Daten mithilfe der generierten
Metadaten effizienter genutzt werden können. Dadurch, dass das Generieren und
Veröffentlichen von Metadaten zu Datensätzen über einen Webservice geschieht,
verringert sich für Publisher der Mehraufwand, der sonst für diese Arbeitsschritte
nötig wäre. Diese Tatsache könnte dazu führen, dass der Anteil der Datensätze, zu
denen Metadaten existieren, steigt und sich Verfahren wie VoID oder SchemEX innerhalb der LOD-Community weiter verbreiten. Zwar sind diese Verfahren, welche
in Abschnitt 3.2 vorgestellt werden, bereits in der Lage Probleme wie zum Beispiel
die Suche nach relevanten Datenquellen für eine Query-Anfrage zu lösen. Auch
die Struktur von zum Teil riesigen Datensätzen kann durch sie zusammengefasst
und anschließend wiedergegeben werden, wodurch es Nutzern möglich ist einen
Überblick über unbekannte Daten zu erhalten. All diese Verfahren, die teilweise
auch durch Prototypen implementiert wurden, sind jedoch nur von theoretischem
Nutzen, solange sie in der LOD-Community keine Anwendung finden. Erst wenn
zu einem ausreichend großen Teil der Datensätze in der LOD-Cloud Metadaten
existieren, entsteht für Entwickler von LOD-Applikationen ein Anreiz dafür, diese
Metadaten in ihren Applikationen zu nutzen. Das Ziel von LinDA ist es, diese
Entwicklung zu ermöglichen und entwickelte Analyse-Tools einem größeren
Publikum zu präsentieren.
Der weitere Aufbau dieser Arbeit gestaltet sich wie folgt. In Kapitel 2 wird
ein fiktives Szenario vorgestellt, welches im weiteren Verlauf der Arbeit dazu dient,
Sachverhalte an einem konkreten Beispiel zu erläutern. Darauf folgt mit Kapitel 3
ein längeres Kapitel in dem allgemeine Grundlagen zu Linked Open Data, bereits
3

http://www.w3.org/TR/void/

4

bestehende Analyseverfahren und verwandte Arbeiten erläutert werden. Anschließend wird in Kapitel 4 das Ergebnis dieser Arbeit, die Plattform LinDA, detailliert
vorgestellt. In Kapitel 5 werden dann die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst
und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten gegeben.

5

Kapitel 2

Beispielszenario
In diesem Kapitel wird ein fiktives Szenario vorgestellt, welches im Verlauf dieser
Arbeit immer wieder herangezogen wird um einzelne Sachverhalte beispielhaft zu
erläutern.
Das Szenario beschreibt Forscher einer Universität, die Daten im Internet verfügbar machen wollen. Bei den Daten handelt es sich um medizinische Daten,
die in einem proprietären Format vorliegen, welches zwar von den Mitarbeitern
der Universität verstanden wird, aber nicht von Dritten. Die Forscher wollen
jedoch, dass die Daten auch von Dritten verwendet werden können, die keine
Kenntnis über das verwendete Datenformat haben. Die Daten aus dem Szenario
seien aus einer Studie über Nebenwirkungen von Medikamenten hervorgegangen
und beinhalten unter anderem die Symptome, die bei Patienten nach Einnahme
eines Medikaments beobachtet wurden und Beschreibungen der Medikamente.
Abbildung 2.1 zeigt ein UML-Diagramm des Datenschemas im Beispieldatensatz.
Die Klasse Patient dient als abstrakte Oberklasse für alle im Datensatz beschriebenen Patienten. Jeder Patient wird durch Zuteilung zu einer oder mehreren der Unterklassen MännlicherPatient, WeiblicherPatient, Patient_über50 und Patient_unter50
genauer beschrieben. Der Klasse Patient_unter50 sollen dabei ausschließlich Patienten angehören, deren Alter unter 50 Jahren liegt, der Klasse Patient_über50
dementsprechend Patienten mit einem Alter von mehr als 50 Jahren. Auch die
Klasse der Symptome unterscheidet die zwei Unterklassen ObjektivesSymptom und
SubjektivesSymptom. Symptome, die von einem Patienten an sich selbst festgestellt
wurden, fallen in die Kategorie SubjektivesSymptom, wohingegen Symptome aus
der Kategorie ObjektivesSymptom von einem Arzt festgestellt wurden. Des Weiteren
gelte für den Datensatz, dass zu jeder der in Abbildung 2.1 abgebildeten Klassen,
auch konkrete Instanzen dieser Klasse im Datensatz enthalten sind. Eine Ausnahme
soll jedoch für die Klasse Patient gelten, welche nur als abstrakte Oberklasse im
Schema existieren soll und daher keine Instanzen besitzen soll.
Die Forscher könnten die Daten natürlich in dem proprietären Format auf einem
Webserver zum Download bereit stellen oder sie auf einer Webseite als Text
6

Abbildung 2.1: UML-Diagramm des Datenschemas im Beispieldatensatz
präsentieren. Dieses Vorgehen würde jedoch die Nutzbarkeit für Dritte, die diese
Daten für die eigene Forschung weiterverwenden möchten, stark einschränken. Ein
Hauptkriterium für die Nutzbarkeit von Daten ist deren Grad an Strukturiertheit
[Heath and Bizer, 2011, S.17]. HTML-Dokumente dienen jedoch dazu, Text und
nicht Daten zu strukturieren. Wenn Daten und Text also zusammen in einem
HTML-Dokument auftreten, können Software-Tools diese Daten nicht aus dem Text
herausfiltern, es sei denn die Daten sind in irgendeiner Weise, zum Beispiel durch
Microformats1 , als solche gekennzeichnet. Eine weitere Möglichkeit wäre die Daten
über eine Web-API zur Verfügung zu stellen. Anwendungsentwickler könnten
die Daten dann automatisiert über das HTTP-Protokoll abrufen und in ihren
Anwendungen nutzen. Da sich derartige Schnittstellen jedoch in ihrer Verwendung
voneinander unterscheiden, müssten Anwendungsentwickler die Schnittstellen
jeder einzelnen Datenquelle kennen und verstehen [Heath and Bizer, 2011, S.18].
Des Weiteren sind die Daten, die aus unterschiedlichen Datenquellen stammen
und über Web-APIs abgerufen werden voneinander isoliert. Anders als bei
HTML-Dokumenten gibt es meist keine Hyperlinks zu anderen Datenquellen, die
weitere relevante Daten enthalten [Heath and Bizer, 2011, S.18]. Dazu kommt, dass
die Ressourcen, die durch Daten beschrieben werden mit Identifiern bezeichnet
werden, deren Gültigkeitsbereich auf die jeweilige Quelle beschränkt ist. So liefert
zum Beispiel eine Anfrage nach den Verpackungsinformationen des Medikaments
Ibuprofen an eine Web-API wie DailyMed2 das in Listing 2.1 gezeigte Resultat.
Der Identifier “3c8df1e5-61bc-4e70-b6b9-8973986ad589” zur Bezeichnung des
1
2

http://microformats.org
http://dailymed.nlm.nih.gov
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<spls>
<spl>
<setid>3c8df1e5-61bc-4e70-b6b9-8973986ad589</setid>
<published_date>August 12, 2011</published_date>
<products>
<product>
<name>Ibuprofen</name>
<splcolor>BROWN</splcolor>
<splshape>ROUND</splshape>
<splsize>10 mm</splsize>
</product>
</products>
</spl>
</spls>

Listing 2.1: Strukturierte Daten im XML-Format als Antwort einer Web API Anfrage

Medikaments kann genutzt werden um durch die API weitere Informationen
über dieses zu erhalten. Ohne den Kontext dieser speziellen API ist der Identifier
jedoch bedeutungslos, da er bei Verwendung einer anderen API auch eine andere
Ressource bezeichnen könnte. Die Verwendung solcher lokalen Identifier macht es
also unmöglich auf Ressourcen zu verweisen, die auf unterschiedlichen Webservern
liegen, wie es bei HTML-Dokumenten durch Hyperlinks möglich ist. Die Folge
davon ist, dass Datenquellen im Web voneinander isoliert sind und es nur unter
großem manuellen Aufwand möglich ist, Daten zu einer bestimmten Ressource aus
verschiedenen Quellen zu aggregieren. Durch die Verwendung der Linked Open
Data Prinzipien und Standards, können diese Beschränkungen aufgehoben werden.
Da das Hauptziel der Forscher beim Veröffentlichen der Daten ist, dass diese für
einen möglichst großen Personenkreis verwertbar sind, ist das in Abschnitt 3.1
beschriebene Verfahren besser zum Veröffentlichen der Daten geeignet und sollte
daher der Verwendung einer Web-API vorgezogen werden.
Das in diesem Kapitel beschriebene Szenario behandelt den Austausch von Daten
zu wissenschaftlichen Zwecken. Grundsätzlich kann Linked Open Data jedoch in
allen Anwendungsbereichen, in denen Daten zwischen mehreren Akteuren ausgetauscht werden sollen, genutzt werden. Weitere mögliche Szenarien könnten zum
Beispiel das Veröffentlichen von Bevölkerungsdaten durch eine staatliche Behörde
oder das Veröffentlichen von Produktdaten durch Online-Auktionsplattformen
behandeln.

8

Kapitel 3

Grundlagen & Stand der
Forschung
In diesem Kapitel werden durch Abschnitt 3.1 zunächst die Grundlagen von Linked
Open Data erläutert. Diese Grundlagen sind notwendig um die in Abschnitt 3.2 beschriebenen Methoden zur Analyse von LOD-Daten zu verstehen. In Abschnitt 3.3
erfolgt schließlich ein Verweis auf bereits bestehende Arbeiten, die ähnliche Analysen wie die durch diese Arbeit erstellte Plattform anbieten.

3.1

Linked Open Data

Der Begriff “Linked Open Data” bezeichnet eine Menge von Prinzipien und Technologien, die unter Verwendung der Web-Infrastruktur das Verbreiten und Weiterverwenden von Daten in großem Umfang ermöglichen [Heath and Bizer, 2011,
S.17]. Dabei wird die Architektur des World Wide Webs ausgenutzt, um von denselben Netzwerkeffekten zu profitieren, die dessen starkes Wachstum ermöglichten
[Heath and Bizer, 2011, S.22]. Die zu Linked Open Data gehörigen Prinzipien und
Technologien sollen in diesem Kapitel erläutert werden.

3.1.1

Resource Description Framework

Damit die Daten aus dem beschriebenen Beispielszenario von Dritten genutzt werden können, müssen sie in ein Format konvertiert werden, welches zu den gängigen
Webstandards gehört. Das im Kontext von Linked Open Data verwendete Format,
welches diese Bedingung erfüllt, ist das Resource Description Framework (RDF)
[Heath and Bizer, 2011, S.15]. In diesem Abschnitt sollen die Grundlagen von RDF
erläutert werden. Detailliertere Informationen zu RDF sind in [Manola et al., 2004]
verfügbar.
RDF ist ein einfaches Datenmodell, welches dazu dient Informationen über Ressourcen im Web zu repräsentieren. Des Weiteren wurde es so entworfen, dass die in
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RDF dargestellten Daten mit Dritten ausgetauscht werden können. Prinzipiell kann
zwar jede beliebige Art von Daten ausgetauscht werden, zum Beispiel durch einfache CSV oder Excel Dateien. Dritte, die diese Daten nutzen wollen, müssen dann
jedoch Kenntnis darüber haben, wie diese Daten zu verstehen und zu verarbeiten
sind. Der Vorteil bei der Nutzung von RDF als Datenmodell liegt darin, dass auch
Personen, denen diese Informationen nicht vorliegen, die Daten nutzen können. Da
RDF ein offenes Framework ist, können zum Beispiel bereits bestehende RDF-Parser
und Modifikationstools zur maschinellen Verarbeitung der Daten genutzt werden.
Informationen werden in RDF durch Tripel, bestehend aus Subjekt, Prädikat und
Objekt, repräsentiert. Ein Tripel kann also mit einem einfachen natürlich sprachlichen Satz wie zum Beispiel “Patient122 nahm Penicillin ein” verglichen werden. In
diesem Beispiel wäre Patient122 das Subjekt, nahm ein das Prädikat und Penicillin
das Objekt. Ein Tripel besagt also, dass zwischen zwei Ressourcen (Subjekt und Objekt) eine Beziehung existiert, welche durch das Prädikat näher spezifiziert wird.
Da Prädikate in RDF dazu dienen, Informationen über ein Subjekt auszudrücken
werden sie auch als Eigenschaften (engl. Properties) des Subjekts bezeichnet. Auch
im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird für Prädikate die häufiger genutzte Bezeichnung Property verwendet. Anstatt nur auszudrücken, dass irgendeine Verbindung
zwischen Subjekt und Objekt existiert und die Interpretation dieser Verbindung offen zu lassen, kann diese durch RDF genau spezifiziert werden. Die Verbindungen
in RDF sind durch die Property also typisiert, wodurch die Tripel an semantischer
Bedeutung gewinnen. So könnte durch eine Änderung der Property in obigem Beispielsatz von “nahm ein” zu “ist allergisch gegen” eine vollkommen andere Information ausgedrückt werden. Außerdem lassen sich auf diese Weise Datenquellen
nach bestimmten Properties filtern. Durch RDF lassen sich beliebig viele Ressourcen beschreiben. Um weitere Informationen zu oben genanntem Patient122 wie zum
Beispiel eines seiner Symptome auszudrücken, müsste lediglich ein weiteres Tripel
Patient122 hat Symptom Kopfschmerzen in den Datensatz einfügt werden. Die Menge all dieser Tripel bildet dann einen RDF-Graphen, in dem Subjekte und Objekte
durch Knoten und Properties durch Kanten repräsentiert werden.
Ein derartiger RDF-Graph kann in verschiedenen Serialisierungsformaten notiert
werden. Da RDF selbst kein Datenformat, sondern ein Datenmodell ist, ist es
nicht an eine bestimmte Syntax gebunden. Das am häufigsten verwendete Format
um Linked Data im Web zu veröffentlichen ist RDF/XML [Heath and Bizer, 2011,
S.33]. Daneben existieren derzeit noch weitere Formate wie Turtle1 , N-Triples2 oder
N-Quads3 , die je nach Anwendungsfall eine gebräuchlichere Alternative als RDF/XML darstellen [Heath and Bizer, 2011].
1

http://www.w3.org/2007/02/turtle/primer/
http://www.w3.org/TR/n-triples/
3
http://www.w3.org/TR/n-quads/
2
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3.1.2

Prinzipien

Um Daten im Web zu einem globalen Datenraum miteinander zu verbinden,
wurden vier Prinzipien für das Veröffentlichen von Daten entworfen, die als
Linked Open Data Prinzipien bezeichnet werden. In diesem Abschnitt sollen diese
Prinzipien erläutert werden. Durch die Verwendung der Prinzipien werden die
Daten aus dem Beispielszenario, die einst in einem proprietären Format vorlagen,
zu Linked Open Data.
1. Use URIs as names for things
Das erste Prinzip besagt, dass URIs zur Benennung von Ressourcen genutzt werden
sollten, auch wenn es sich bei diesen Ressourcen nicht um Web-Dokumente wie
HTML-Seiten handelt. Prinzipiell erlaubt RDF zwar auch die Verwendung von
lokalen Bezeichnern, welche Blank-Nodes genannt werden. Der Gültigkeitsbereich
von Blank-Nodes ist jedoch auf das Dokument oder den Datensatz beschränkt,
in dem sie auftreten. Durch die Verwendung von URIs anstelle von Blank-Nodes
für Ressourcen, können diese Ressourcen auf globaler Ebene referenziert werden.
Wenn nun sehr viele Publisher von Daten die gleiche URI für eine bestimmte
Ressource verwenden, wenn sie Informationen zu dieser veröffentlichen, können
all diese Informationen aggregiert werden, was zu reichhaltigen Beschreibungen
dieser Ressource führt.
Um diesem ersten LOD-Prinzip zu genügen, müssen Subjekt, Property und
Objekt aus obigem Beispielsatz also in URIs umgewandelt werden. Im Falle
des Subjekts Patient122 könnte die zugehörige URI zum Beispiel http://beispieluni.de/patienten/patient122 lauten, wobei es sich bei beispiel-uni.de um die Domain
der Universität handeln sollte, der die Forscher, welche die Daten veröffentlichen,
angehören. Die Domain wird von der Universität gehalten und damit ist es unwahrscheinlich, dass es zu Namenskonflikten mit Daten über Patienten anderer
Universitäten kommt. Entsprechend könnte eine URI für die Property nahm ein des
Beispielsatzes http://beispiel-uni.de/vokab/#nahm_ein lauten. Als Bezeichner für das
Objekt Penicillin könnte die URI http://dbpedia.org/data/Penicillin verwendet werden.
Der Grund dafür, dass hier eine andere Domain genutzt werden sollte als die der
Universität, wird erst später anhand von Prinzip Nummer vier ersichtlich.
Während Subjekte immer durch eine URI referenziert werden sollten, können
Objekte auch durch ein Literal wie einen String oder eine Zahl angegeben werden,
falls eine Repräsentation durch eine URI nicht geeignet ist. Handelt es sich bei
dem Objekt eines Tripels zum Beispiel um einfachen Text oder einen numerischen
Wert, so ist für dieses Objekt keine URI notwendig. Für Properties müssen jedoch
in jedem Fall URIs verwendet werden, damit ersichtlich ist aus welchem Vokabular
sie stammen. Vokabulare dienen dazu, Wissen in einer bestimmten Domäne durch
Vokabularausdrücke in Form von RDF auszudrücken. Ein fiktives Vokabular
zur Beschreibung von Medikamentennebenwirkungen, wird in Abschnitt 3.1.3
erläutert.
Um URIs abzukürzen können Namespace-Präfixe definiert werden. Nachdem
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ein Namespace definiert wurde, können Ressourcen, die in diesem Namespace
liegen in Präfix-Schreibweise notiert werden. Um also zum Beispiel für die
Property http://beispiel-uni.de/vokab/#nahm_ein nicht jedes Mal die komplette URI
ausschreiben zu müssen, könnte der folgende Namespace definiert werden :
@prefix uni: <http://beispiel-uni.de/vokab/#>. Anschließend kann die
Property wie folgt notiert werden: uni:nahm_ein.
2. Use HTTP URIs, so that people can look up those names
Durch die Nutzung von HTTP-URIs für Ressourcen und Vokabularausdrücke,
können diese durch eine einfache HTTP Anfrage abgerufen werden. Grundsätzlich
sollte jede Ressource so zum Beispiel auch Personen, Organisationen, Länder oder
Städte mit einer HTTP-URI benannt werden. So kommt es auch vor, dass es sich bei
den beschriebenen Ressourcen um reale Objekte oder abstrakte Konzepte handelt,
die nicht über das HTTP-Protokoll übertragen werden können. In diesem Fall
können diese durch natürlich sprachliche Texte in HTML-Dokumenten oder durch
RDF-Daten näher beschrieben werden, sodass einem Nutzer weitere Informationen
über diese zur Verfügung gestellt werden [Bizer et al., 2009, S.3].
3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the
standards (RDF, SPARQL)
Wenn eine HTTP Anfrage nach einer bestimmten Ressource gestellt wird, sollte
der Besitzer der Domain, in deren Namensraum die URI dieser Ressource liegt,
dafür sorgen, dass weitere Informationen zu der Resource angezeigt werden.
Idealerweise sollten diese Informationen auch wieder im RDF-Format vorliegen.
Die HTTP-Anfrage “http://beispiel-uni.de/patienten/patient122” könnte zum Beispiel
eine RDF-Beschreibung dieses Patienten liefern, die dessen Alter, Wohnort und
Geschlecht beinhaltet. Die HTTP-Anfrage “http://beispiel-uni.de/vokab/#nahm_ein”
könnte auf eine Beschreibung oder Spezifikation des Vokabulars verweisen, aus
dem diese Property stammt.
4. Include links to other URIs, so that they can discover more things
Das RDF Datenmodell ermöglicht es, Ressourcen aus unterschiedlichen
Quellen miteinander zu verknüpfen. Die eingangs erwähnte Resource
http://dbpedia.org/data/Penicillin stammt zum Beispiel aus dem DBpedia Datensatz
und damit aus einer anderen Quelle als die Ressourcen, die Patienten beschreiben.
Der DBPedia Datensatz ist durch ein Crowdsourcing-Projekt entstanden, welches
sich mit dem Extrahieren strukturierter Daten aus Wikipedia Artikeln beschäftigt.
Durch diese Verbindungen zu Ressourcen aus anderen Datensätzen wird es für
Nutzer und Applikationen möglich den Verbindungen zu folgen und weitere Informationen über diese zu erhalten, sofern sich die Publisher dieser Datensätze auch
an die LOD-Prinzipien halten. Solche externe RDF-Links sind entscheidend für den
Nutzen von Linked Open Data, da sie dafür sorgen, dass einzelne Datenquellen zu
einem globalen Datenraum aggregiert werden können [Heath and Bizer, 2011, S.16].
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Diese Aussage kann anhand des Beispielszenarios verdeutlicht werden. Für die
Ressource Penicillin wurde bewusst die URI http://dbpedia.org/data/Penicillin anstelle
einer URI aus der eigenen Universitätsdomain genutzt. Damit liegt diese Ressource
in einer anderen Datenquelle und zwar in der, der DBPedia. Durch die Verwendung
von Penicillin aus dieser externen Datenquelle, ist es also möglich aus Wikipedia
stammende Informationen, wie zum Beispiel eine Beschreibungen in verschiedenen
Sprachen, über die Ressource Penicillin abzurufen. Würde eine Datenquelle der
Medizin, wie zum Beispiel Bioportal4 anstelle von DBpedia genutzt werden, so
ließen sich sogar noch speziellere Informationen abrufen. Zum Beispiel könnten
die Nebenwirkungen von Penicillin abgerufen werden und mit den Symptomen
verglichen werden, die im eigenen Datensatz enthalten sind um zu bestimmen,
ob es sich bei den Symptomen eventuell um neu entdeckte Nebenwirkungen
handelt oder ob diese bereits bekannt sind. Des Weiteren könnten alternative
Medikamente mit dem gleichen oder einem anderen Wirkstoff gefunden werden.
Generell ermöglicht das Verlinken in andere Datenquellen also das Entdecken von
weiteren relevanten Daten und Informationen.

3.1.3

RDF Schema

Im Datensatz aus dem beschriebenen Szenario wurden nun verschiedene Ressourcen beschrieben. Zum einen Patienten, denen die Eigenschaften eingenommene Medikamente und Symptome zugeordnet wurden und zum anderen Medikamente,
denen die Eigenschaften Wirkstoff und Hersteller zugeordnet wurden (siehe Abbildung 2.1). Der Datensatz folgt also einem gewissen Schema in dem festgelegt ist,
welche Typen von Ressourcen es gibt und welche Eigenschaften (Properties) diese
besitzen können. So wäre es nach dem Schema zum Beispiel nicht sinnvoll, wenn
einem Medikament ein Wohnort oder einem Patient ein Wirkstoff zugeordnet werden würde. Das Schema, welches also quasi unbewusst im Datensatz entstanden
ist, lässt sich durch RDF-Schema5 formalisieren. RDF-Schema ist ein RDF-Vokabular
zur Beschreibung leichtgewichtiger Ontologien (auch Vokabulare genannt) in RDF.
Anhand des Schemas können Schema-Verstöße im Datensatz erkannt und gegebenenfalls behoben werden. Außerdem lassen sich SPARQL Queries, welche in Abschnitt 3.1.5 erläutert werden, formulieren, die den Datensatz nach Ressourcen eines
bestimmten Typs filtern. Eine weitere wichtige Eigenschaft von RDF-Schemas ist,
dass sie Dritten, die nicht Ersteller der Daten sind, einen Überblick über die Struktur
der im Datensatz enthaltenen Daten ermöglichen. Listing 3.1 zeigt einen möglichen
Ausschnitt des RDF-Schemas zum Beispieldatensatz in Turtle Notation. Aus Demonstrationszwecken wurde im Szenario darauf verzichtet, zuerst ein RDF-Schema
zu erstellen und die Daten anhand dieses Schemas zu generieren. Im Idealfall sollte
jedoch von Daten-Publishern zuerst ein Schema definiert werden und dieses online verfügbar gemacht werden. Durch die Veröffentlichung dieses Schemas würde
4
5

http://bioportal.bioontology.org
http://www.w3.org/TR/rdf-schema
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@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix uni: <http://beispiel-uni.de/vokab/#> .
<uni:Patient> <rdf:type> <rdfs:Class> .
<uni:MännlicherPatient> <rdf:type> <rdfs:Class> .
<uni:WeiblicherPatient> <rdf:type> <rdfs:Class> .
<uni:Medikament> <rdf:type> <rdfs:Class> .
<uni:Symptom> <rdf:type> <rdfs:Class> .
<uni:Symptom> <rdfs:comment> "Ein koerperliches Zeichen, das
auf eine Erkrankung oder Verletzung hinweist" .
<uni:MaennlicherPatient> <rdfs:subClassOf> <uni:Patient> .
<uni:WeiblicherPatient> <rdfs:subClassOf> <uni:Patient> .
<uni:nahm_ein> <rdf:type> <rdf:Property> .
<uni:nahm_ein> <rdfs:domain> <uni:Patient> .
<uni:nahm_ein> <rdfs:range> <uni:Medikament> .
<uni:hatSymptopm> <rdf:type> <rdf:Property> .
<uni:hatSymptopm> <rdfs:domain> <uni:Patient> .
<uni:hatSymptopm> <rdfs:range> <uni:Symptom> .

Listing 3.1: Ausschnitt aus dem RDF Schema des Beispieldatensatzes in N-Triples
Notation

für Außenstehende schnell ersichtlich werden, welcher Struktur die Daten im Datensatz folgen. RDF-Vokabulare bestehen aus Klassen- und Property-Definitionen.
Im Datensatz des Beispiels sind wie bereits erwähnt mehrere verschiedene Patienten sowie mehrere unterschiedliche Medikamente beschrieben. Es bietet sich also an
für diese beiden Konzepte Klassen zu definieren. Danach kann den Ressourcen im
Datensatz, welche Patienten oder Medikamente repräsentieren die jeweilige Klasse als Typ zugeordnet werden. Um eine neue Klasse zu definieren ist es lediglich
nötig eine Instanz der Klasse rdfs:Class zu erstellen. Gleichermaßen lassen sich Properties durch Instanzen der Klasse rdf:Property definieren. Zu jeder Property wird
durch die Property rdfs:domain angegeben von welchem Typ die Instanzen in der
Subjektposition sein müssen. Die Property rdfs:range dagegen gibt zu einer Property
an, welchen Typ die Instanzen in der Objektposition besitzen müssen. Die Property
http://beispiel-uni.de/vokab/#nahm_ein aus dem Beispielsatz dient dazu auszudrücken,
welcher Patient welches Medikament eingenommen hat. Die Position des Subjekts
(rdfs:domain) ist also automatisch immer durch Instanzen der Klasse uni:Patient belegt. Die Position des Objekts (rdfs:range) ist entsprechend immer durch Instanzen
der Klasse uni:Medikament belegt.
Mit RDF-Schema lassen sich außerdem Vererbungsbeziehungen zwischen Klas14

sen modellieren. Die Property rdfs:subClassOf dient dazu auszudrücken, dass
alle Instanzen einer erbenden Klasse auch Instanzen ihrer Elternklasse sind.
Diese Aussage auf das Beispiel angewendet bedeutet, dass alle Instanzen der
Klasse uni:MaennlicherPatient und uni:WeiblicherPatient gleichzeitig auch Instanzen der Klasse uni:Patient sind und damit auch die Properties uni:nahm_ein oder
uni:hatSymptom besitzen dürfen. Um eine Ressource durch eine der im Vokabular
spezifizierten RDF-Klassen zu instanziieren muss ihr diese Klasse über die Property
rdf:type zugewiesen werden. Das Tripel <http://beispiel-uni.de/patienten/
patient122> <rdf:type> <uni:MännlicherPatient> würde also angeben, dass
die Ressource mit dem Namen http://beispiel-uni.de/patienten/patient122 vom Typ
uni:MännlicherPatient ist. Es ist zudem zulässig, dass Ressourcen mehrere RDFSKlassen gleichzeitig instanziieren.
Die Property rdfs:comment wird in RDFS dazu genutzt um eine natürlich sprachliche
Beschreibung eines Vokabularausdrucks anzugeben. Durch solche Beschreibungen
kann die vom Ersteller des Vokabulars intendierte Semantik in natürlicher Sprache
ausgedrückt werden. Auf diese Weise können Vokabularausdrücke von Nutzern
besser verstanden und damit auch wiederverwendet werden.

3.1.4

Best Practices

RDF wurde so konzipiert, dass Vokabularausdrücke aus verschiedenen RDFVokabularen miteinander kombiniert werden können. Eine der Best Practices für
das Veröffentlichen von Linked Open Data besagt, dass immer wenn bereits bestehende Vokabularausdrücke für bestimmte Ressourcen existieren, diese verwendet
werden sollten, anstatt neue Ausdrücke zu definieren [Heath and Bizer, 2011, S.61].
Der Grund dafür ist, dass sich Vokabulare dadurch stärker verbreiten und Daten, die
aus der gleichen Domäne stammen, auch durch das gleiche Vokabular beschrieben
werden. Dadurch steigt die Chance, dass LOD-Applikationen diese Daten direkt
auswerten können ohne, dass die Daten oder Applikationen angepasst werden müssen, da sie nur eine begrenzte Anzahl an Vokabularen kennen müssen. Anstatt also
wie in Listing 3.1 für die Konzepte Patient, Medikament und Symptom neue Vokabularausdrücke einzuführen, sollten die Publisher der Daten zuerst überprüfen, ob
es bereits bestehende Vokabularausdrücke für diese Konzepte gibt. Dazu bieten sich
zum Beispiel Vokabulare aus der Medizin wie SNOMED CT6 an. Finden sich keine
passenden Vokabularausdrücke um die eigenen Ressourcen oder deren Eigenschaften zu beschreiben, müssen sie wie im Beispielszenario vom Publisher selbst definiert werden. In diesem Fall sollten die neu eingeführten Ausdrücke dereferenzierbar gemacht werden. Das heißt, dass ein Nutzer der einen Vokabularausdruck per
HTTP-Anfrage aufruft zu der Beschreibung des Vokabulars, wie sie in Listing 3.1
dargestellt ist, gelangen sollte [Bizer et al., 2009, S.7]. Neben den bereits genannten,
existiert noch eine Reihe weiterer Best Practices, welche in [Heath and Bizer, 2011]
näher beschrieben werden.
6

http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/
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@PREFIX uni: <http://beispiel-uni.de/vokab/#> .
@PREFIX unipatient: <http://beispiel-uni.de/patienten/> .
SELECT ?medikament
WHERE
{
<unipatient:patient122> <uni:nahm_ein> ?medikament .
}

Listing 3.2: SPARQL Graph-Muster zur Bestimmung der von Patient122 eingenommen Medikamente

3.1.5

SPARQL

Bei SPARQL handelt es sich um eine vom W3C standardisierte Abfragesprache für
RDF-Daten [Prud’Hommeaux et al., 2008]. Wie bereits erwähnt besteht das RDF Datenmodell aus Graphen, bestehend aus Tripeln mit Subjekt, Property und Objekt.
Die Abfrage von Informationen aus diesen Graphen geschieht daher über GraphMuster. Ein Graph-Muster besteht aus einem oder mehreren Tripel-Mustern, welche mit den Tripeln eines Datensatz abgeglichen werden. Ein Graph-Muster ist dabei aufgebaut wie eine Menge herkömmlicher RDF-Tripel, mit dem Unterschied,
dass es sich bei jedem der Tripel-Bestandteile (Subjekt, Property, Objekt) um eine
Variable handeln kann. Ergebnisse zu einem Graph-Muster können dann gefunden
werden, wenn die darin enthaltenen Variablen so belegt werden können, dass die
daraus resultierenden Tripel im angefragten Datensatz enthalten sind. Jede unterschiedliche Variablenbelegung entspricht dabei einem möglichen Ergebnis. Listing
3.2 zeigt ein Graph-Muster, welches nur ein einziges Tripel-Muster enthält. Die gezeigte Anfrage besteht aus zwei Teilen. Die SELECT-Klausel gibt an, welche Variable im Ergebnis der Anfrage erscheinen soll. Die WHERE-Klausel gibt das GraphMuster an, zu dem die Ergebnisse gefunden werden sollen. In diesem Fall besteht
das Graph-Muster nur aus einem einzigen Tripel-Muster mit einer einzigen Variable
(?medikament). Angenommen der Datensatz enthielte nun unter anderem das Tripel
<unipatient:patient122> <uni:nahm_ein> <dbpedia:Penicillin>. Wird die
im Tripel-Muster enthaltene Variable nun mit dem Wert dbpedia:Penicillin belegt, so
entspricht das daraus resultierende Tripel dem Tripel im Datensatz und es wurde ein Ergebnis gefunden. Auf diese Weise können alle möglichen Ergebnisse zu
obiger Anfrage berechnet werden. Die Ergebnisse entsprechen dann den von Patient122 eingenommen Medikamenten. Durch das Hinzufügen von weiteren TripelMustern werden speziellere Suchanfragen möglich. Eine speziellere Anfrage als die
in Listing 3.2, ist in Listing 3.3 dargestellt. Die SELECT-Klausel dieser Anfrage enthält in diesem Fall zwei Variablen für welche Ergebnisse berechnet werden sollen.
Die WHERE-Klausel enthält drei Variablen, die jeweils so belegt werden müssen,
dass alle daraus resultierenden Tripel im angefragten Datensatz enthalten sind. Die
obige Anfrage liefert als Ergebnis eine Liste aller Medikamente, zusammen mit ih16

@PREFIX uni: <http://beispiel-uni.de/vokab/#> .
@PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
SELECT ?medikament ?hersteller
WHERE
{
?patient <rdf:type> <uni:WeiblicherPatient> .
?patient <uni:nahm_ein> ?medikament .
?medikament <uni:hatHersteller> ?hersteller .
}

Listing 3.3: SPARQL Graph-Muster zur Bestimmung aller von weiblichen Patienten
eingenommen Medikamente und deren Hersteller

ren jeweiligen Herstellern, welche von weiblichen Patienten eingenommen wurden.
Durch das Hinzufügen des Attributs DISTINCT zur SELECT-Klausel könnte außerdem bestimmt werden, dass keine doppelten Medikamente in dieser Liste auftauchen. Zudem könnte die WHERE-Klausel durch eine Reihe weiterer Bestandteile
wie FILTER-Bedingungen, optionale Graph-Muster oder Graph-Muster Vereinigungen ergänzt werden. Ein detaillierte Beschreibung dieser Möglichkeiten findet sich
in [Prud’Hommeaux et al., 2008].
Insgesamt kann über eine gezielte SPARQL-Anfrage wie sie zum Beispiel Listing
3.3 zeigt, detailliertes Wissen aus Datenquellen abgerufen werden. Das Formulieren
solcher Anfragen setzt jedoch Kenntnis über das Vokabular voraus, welches in der
Datenquelle genutzt wird um die Daten darzustellen [Christodoulou et al., 2013].
Wäre zum Beispiel für die Daten aus dem Szenario nicht bekannt, dass Patienten
über die Property uni:nahm_ein mit ihren eingenommen Medikamenten verbunden
sind, so könnten auch keine Anfragen, wie sie in Listing 3.2 oder 3.3 dargestellt sind,
formuliert werden.

3.1.6

Anwendungsbereiche

Dieser Abschnitt dient dazu einen kurzen Überblick über die Themenbereiche
zu geben, in denen Linked Open Data Prinzipien und Standards bereits genutzt werden. Die Nutzung von Linked Open Data hat in diesen Bereichen in
den letzten Jahren stark zugenommen, da immer mehr Personen oder Organisationen sich entscheiden, Daten über das Internet öffentlich abrufbar zu machen
[Heath and Bizer, 2011]. Auch Daten die nicht unter Verwendung der LOD Prinzipien und Standards veröffentlicht werden, sind dabei von Nutzen. Projekte wie
das Linking Open Data Project7 oder das Linking Open Government Data Project8 befassen sich mit der Umwandlung von Daten, die unter freier Lizenz stehen, zu Linked
7

http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/
LinkingOpenData
8
http://logd.tw.rpi.edu/
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Abbildung 3.1: Linked Open Data Cloud Diagramm (Stand September 2011)
Quelle : http://lod-cloud.net
Open Data. Das daraus entstandene “Web of Data” kann durch das, in 3.1 Abbildung dargestellte, Diagramm visualisiert werden. Die abgebildeten Datensätze werden auf CKAN9 , einem Online Register für frei verfügbare Daten, gesammelt. Die
unterschiedlichen Farben dienen zur Einteilung der Daten in verschiedene Themenbereiche. Unterschieden werden die Bereiche Media, Geographic, Government, Publications, Cross-domain, Life sciences und User-generated content. Der hohe Anteil von Datenquellen aus der Kategorie Government rührt daher, dass Ämter und
Behörden große Mengen an Daten aus unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft,
Bildung oder Kriminalität erheben. Durch Initiativen wie data.gov10 , data.gov.uk11
oder govdata.de12 werden Regierungseinrichtungen dazu aufgerufen Daten, die von
öffentlichem Interesse sind, im Web zu veröffentlichen. Derartige Daten können dazu dienen, politische Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten. In Großbritannien veröffentlichen Behörden zum Beispiel alle Ausgaben ab einem Betrag
von £500, wodurch es Bürgern ermöglicht wird, diese zu verstehen oder in Frage zu
stellen [Office, 2012, S.11]. Die dadurch entstehenden Erkenntnisse können in einem
darauf folgenden Schritt dazu genutzt werden, in Zukunft bessere Entscheidungen
9

http://www.ckan.net
http://data.gov
11
http://data.gov.uk/linked-data
12
http://www.govdata.de
10
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zu treffen. Auf diese Weise kann das Vertrauen der Bürger zu Politikern verstärkt
werden.
Zu dem Bereich Cross-domain zählen Daten, die aus vielen verschiedenen Themengebieten stammen und daher nicht genauer kategorisiert werden können. Dieser
Themenübergreifende Bereich ist äußerst wichtig, um die einzelnen Themengebiete
miteinander zu verbinden [Heath and Bizer, 2011, S.48]. Ein Beispiel für eine Datenquelle aus diesem Bereich ist DBPedia13 . Die Breite der durch DBPedia abgedeckten
Themen, macht diese Datenquelle zu einer zentralen Anlaufstelle für eingehende
RDF-Links aus anderen Datenquellen [Auer et al., 2007]. Im Beispielszenario musste beispielsweise eine URI für die Ressource Penicillin gefunden werden. Mit DBpedia existiert in solchen Fällen eine erste Anlaufstelle, die genutzt werden kann
um eine Ressource mit Informationen zu verknüpfen, welche aus Wikipedia extrahiert wurden. Die zentrale Rolle, die diese Datenquelle in der LOD-Cloud einnimmt,
wird auch anhand des LOD-Cloud Diagramms aus Abbildung 3.1 ersichtlich.
Linked Data wird zunehmend auch von Forschern der Biowissenschaften genutzt,
um die verschiedenen Datensätze miteinander zu verbinden, die auf diesem Gebiet genutzt werden [Heath and Bizer, 2011]. Die veröffentlichten Daten beinhalten
unter anderem Informationen über Proteine, Gene, Chemikalien oder Medikamente. Daten über Medikamente, die im Web verfügbar sind decken eine Vielzahl von
Forschungsgebieten ab [Samwald et al., 2011]. Um all diese Daten nach den Prinzipien von Linked Open Data miteinander zu verknüpfen, wurde vom W3C eine
Arbeitsgruppe mit dem Namen Linking Open Drug Data (LODD)14 ins Leben gerufen. Durch das Verlinken der Daten soll eine Reihe relevanter Forschungsfragen
beantwortet werden [Samwald et al., 2011].
Unter den ersten großen Organisationen, die das Potenzial von Linked Data erkannt
haben, war die British Broadcasting Corporation (BBC) [Heath and Bizer, 2011]. Auf
der Website der BBC werden Informationen über die angebotenen Fernsehprogramme in RDF veröffentlicht. Jede Episode eines jeden Fernsehprogramms besitzt eine
eigene URI, über die RDF-Daten abgerufen werden können. Desweiteren sind Informationen über alle Interpreten verfügbar, deren Musik von einer der BBC Radio
Stationen gespielt wurde. Daten über einen bestimmten Interpreten sind dabei mit
anderen Daten aus Quellen wie DBpedia und MusicBrainz15 verbunden. Durch das
Sammeln all dieser Informationen, können reichhaltige Beschreibungen über Interpreten abgerufen werden.

3.2

Beschreibung und Analyse von LOD-Daten

In diesem Kapitel sollen verschiedenen Lösungsstrategien von Verfahren zur Analyse von LOD-Daten vorgestellt werden. Diese Verfahren bestehen aus Sprachen
(z.B. VoID), Methoden (z.B. SchemEX) und Werkzeugen (z.B. LODStats, RDFstats)
13

http://dbpedia.org
http://www.w3.org/wiki/HCLSIG/LODD
15
http://musicbrainz.org
14
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und ermöglichen es LOD-Daten auf verschiedenen Ebenen zu beschreiben. Außerdem soll anhand des Szenarios aus Kapitel 2 gezeigt werden, wie die Verfahren
sowohl Publisher als auch Nutzer der Datensätze bei ihren jeweiligen Aufgaben
unterstützen können.
Angenommen die Forscher des Szenarios aus Kapitel 2 haben die Daten nach
den in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen LOD-Prinzipien veröffentlicht, so ergeben sich
nun für Nutzer, die diese Daten verwerten möchten, die folgenden Herausforderungen. Ihnen ist zunächst nicht bekannt, welches Vokabular die Forscher genutzt
haben, um ihre Daten zu beschreiben. Dadurch, dass sich die Forscher jedoch
beim Veröffentlichen an die LOD-Prinzipien gehalten haben, werden bei einer
HTTP-Anfrage nach einem der Vokabularausdrücke, Informationen über diesen
angezeigt. Nutzer können also Wissen über das verwendete Vokabular erlangen,
indem sie Vokabular-URIs auflösen und dadurch zur Spezifikation des Vokabulars
weitergeleitet werden. Als Spezifikation können leichtgewichtige RDF-Schemas wie
in Abschnitt 3.1.3 beschrieben oder Ontologien dienen. Doch selbst mit dem Wissen
dieser Vokabularspezifikation fehlt Nutzern ein Überblick über den tatsächlichen
Inhalt der Datenquelle [Böhm et al., 2011]. So könnte es zum Beispiel sein, dass
die Vokabularspezifikation eine Vielzahl von Klassen und Properties definiert, von
denen jedoch nur sehr wenige im Datensatz genutzt werden. Um also einen Überblick über die Instanzen des Datensatzes zu erhalten und zu bestimmen, wie viele
Instanzen der im Vokabular definierten Klassen und Properties darin enthalten
sind, müsste ein Nutzer den Datensatz mühsam von Hand durcharbeiten. Der
dafür notwendige Arbeitsaufwand steigt zudem mit der Größe des Datensatzes
und würde Nutzer, die diese Daten verwerten möchten, wahrscheinlich von ihrem
Vorhaben abbringen. Um die Daten durch Dritte besser verwertbar zu machen,
könnten die veröffentlichenden Forscher daher Metadaten bestimmen, welche
Statistiken über die Instanzen des Datensatzes enthalten und diese zusammen mit
den eigentlichen Daten veröffentlichen [Alexander et al., 2011]. Wenn jedoch solche
Studiendaten öfter veröffentlicht werden, wäre es sehr aufwendig solche Metadaten
jedes Mal manuell zu erstellen. Eine effizientere Möglichkeit bieten Analyse-Tools,
die diese Aufgabe automatisch erledigen. Falls zu einem Datensatz weder eine
Vokabularspezifikation noch Metadaten verfügbar sind, bieten Analyse-Tools die
einzige Möglichkeit für Nutzer einen Überblick über Struktur und Inhalt des
Datensatzes zu erhalten. In den nun folgenden Abschnitten dieses Kapitels erfolgt
eine Vorstellung einiger diese Analyseverfahren.

3.2.1

Vocabulary of Interlinked Datasets

Das Vocabulary of Interlinked Datasets (VoID) ist ein RDF-Vokabular zur Beschreibung von RDF-Datensätzen [Alexander et al., 2011]. Die Verteilung der, in der
LOD-Cloud verwendeten, Vokabulare zeigt, dass VoID in Bezug auf Metadaten das
am häufigsten verwendete Vokabular ist [Bizer et al., 2011]. Um es Endnutzern zu

20

ermöglichen, die Qualität oder die Vertrauenswürdigkeit von Daten zu beurteilen,
sollten Datensätze immer auch Metainformationen wie Angaben über den Ersteller, das Erstellungsdatum oder den Publisher enthalten [Heath and Bizer, 2011,
S.48-50]. Um diese Metainformationen in einer VoID-Beschreibung auszudrücken,
werden bereits bestehende Ausdrücke aus dem Dublin Core16 Vokabular genutzt.
Zu diesen allgemeinen Informationen zählt zum Beispiel auch der Titel eines
Datensatzes dcterms:title, eine natürlich sprachliche Beschreibung dcterms:description
oder das Themengebiet, zu dem die enthaltenen Daten gehören dcterms:subject.
Durch eine standardisierte Darstellung dieser Informationen können Nutzer schnell
Datensätze aufspüren, die für sie relevant sind [Alexander et al., 2011].
Neben den Dublin Core Vokabularausdrücken enthält VoID auch eigene Ausdrücke
für speziellere Beschreibungen von Datensätzen. Das zentrale Konzept von VoID
ist die Klasse void:Dataset. Instanzen dieser Klasse entsprechen RDF-Datensätzen,
welche definiert sind als eine Menge von RDF-Tripeln, die von einem einzigen
Anbieter veröffentlicht, verwaltet oder aggregiert werden [Alexander et al., 2011].
Das VoID-Vokabular enthält außerdem mehrere Properties um unterschiedliche
Aspekte solcher Datensätze zu beschreiben. Dazu zählen zum Beispiel Statistiken
über die Anzahl der im Datensatz enthaltenen Tripel, welche durch die Property
void:triples angegeben wird. Auch Informationen über die Anzahl verschiedener
im Datensatz enthaltener RDFS-Klassen, Properties, Subjekte und Objekte können
durch VoID ausgedrückt werden. Diese Statistiken können nicht nur von Nutzern dazu verwendet werden, einen Überblick über den Datensatz zu erhalten,
sondern auch von Software-Tools um zum Beispiel Suchanfragen zu optimieren
[Görlitz and Staab, 2011].
Neben den Vokabularausdrücken zur Beschreibung von statistischen Metadaten
existieren zudem auch Ausdrücke, um Datensätze zu partitionieren. Durch die
Property void:classPartition kann zum Beispiel der Teil eines Datensatzes referenziert
werden, welcher ausschließlich Instanzen einer bestimmten Klasse enthält. Über
die Property void:triples kann zu dieser Klassen-Partition außerdem angegeben
werden, wie viele Instanzen sie enthält. Eine weitere Property über die Partitionen
eines Datensatzes referenziert werden können, ist die Property void:propertyPartion.
Bei dieser Partitionierungsmethode wird jedoch eine bestimmte Property angegeben, sodass der Teil eines Datensatzes beschrieben werden kann, der ausschließlich
Tripel mit der angegebenen Property enthält.
Um einen Überblick über die im Datensatz beschriebenen Ressourcen zu erhalten,
können mithilfe der Property void:exampleResource Ressourcen angegeben werden,
welche repräsentativ für den gesamten Datensatz sind. Durch die Abfrage dieser
Ressourcen wird schnell ersichtlich, um welche Art von Daten es sich im Datensatz
handelt.
All diese Informationen können von Daten-Publishern dazu verwendet werden,
ihre Daten in geeigneter Form zu präsentieren, sodass Endnutzer sie effizienter
verwerten können. Damit Endnutzer überhaupt erst erfahren, wie sie Anfragen
16

http://dublincore.org
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an einen Datensatz stellen können, enthält das VoID-Vokabular zudem einige
Properties zur Angabe von Zugangsmöglichkeiten zu Daten. Durch die Property
void:sparqlEndpoint kann beispielsweise ein SPARQL-Endpoint angegeben werden.
Im Folgenden wird nun Bezug auf das Beispielszenario aus Kapitel 2 genommen. Angenommen die Forscher, welche die Daten veröffentlichen, möchten nun
ihren Datensatz so beschreiben, dass er auch von Dritten genutzt werden kann.
Aus diesem Grund erstellen sie eine VoID-Beschreibung des Datensatzes, wie sie in
Listing 3.4 dargestellt ist.
Nun möchten Forscher einer anderen Universität auch eine Studie über Nebenwirkungen von Medikamenten durchführen und dabei bereits bestehende Studien
mit einbeziehen. Die Forscher der anderen Universität würden im Vorfeld dieser
zweiten Studie also sehr wahrscheinlich nach Daten von vertrauenswürdigen
Organisationen suchen, sodass sichergestellt werden kann, dass die Daten durch
korrekt ausgeführte Experimente zustande gekommen sind [Alexander et al., 2011,
S.2]. Als nächstes müssten sie herausfinden, durch welche Protokolle auf diese Daten zugegriffen werden kann. Anschließend müssten sie verstehen, wie die Daten
innerhalb der Quelle organisiert sind, das heißt zum Beispiel welche Vokabularausdrücke verwendet wurden. Der Arbeitsaufwand, der für diese Schritte notwendig
ist, kann durch VoID-Beschreibungen erheblich verringert werden. Angenommen
die Forscher der zweiten Studie stoßen bei ihrer Suche auf die VoID-Beschreibung
aus Listing 3.4, welche die Forscher des Beispielszenarios erstellt haben. Diese
VoID-Beschreibung ist sehr minimal gehalten, allerdings reichen die angegebenen
Informationen bereits aus, um einen Überblick über die im Datensatz enthaltenen
Daten zu geben und können sogar dazu genutzt werden einige semantische
Schlüsse aus den Daten zu ziehen. Mithilfe der Property dcterms:subject aus dem
DublinCore Vokabular können die Forscher der zweiten Studie sofort sehen, dass
es sich um Daten aus Biowissenschaften (dbpedia:Life_science) über Medikamente
(dbpedia:Pharmaceutical_drug) und Nebenwirkungen (dbpedia:Adverse_effect) handelt.
Durch die Property dcterms:publisher können sie außerdem erfahren, von wem
die Daten veröffentlicht wurden und anhand dieser Information entscheiden,
ob sie die Daten für vertrauenswürdig halten. Durch die Property void:triples
kann der Umfang des Datensatzes eingesehen werden. Die Properties void:classes
und void:properties zeigen an, dass 10 verschiedene Klassen und 4 verschiedene
Properties im Datensatz enthalten sind (Anmerkung: Unter der Annahme, dass
zur Klasse uni:Patient keine Instanzen im Datensatz existieren, entsprechen diese
Angaben der Struktur der Daten aus dem Beispielszenario, wie sie in Abbildung
2.1 dargestellt ist). Die Beschreibung der void:propertyPartition zeigt, dass 5733 Ressourcen über die Property uni:nahm_ein verbunden sind. Also können die Forscher,
wenn sie durch die URI dieser Property zur Beschreibung des Vokabulars kommen,
folgern, dass im Datensatz über 5733 Medikamenteneinnahmen berichtet wird.
Unter diesen Medikamenteneinnahmen waren 1400 unterschiedliche Subjekte
(void:distinctSubjects) und 50 unterschiedliche Objekte (void:distinctObjects). Mit dem
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@prefix
@prefix
@prefix
@prefix

void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
uni: <http://beispiel-uni.de/vokab/#> .
dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/> .

:MediNebenwirk a void:Dataset;
dcterms:title "MediNebenwirk" ;
dcterms:publisher <http://beispiel-uni.de/> ;
dcterms:subject dbpedia:Life_science ;
dcterms:subject dbpedia:Adverse_effect ;
dcterms:subject dbpedia:Pharmaceutical_drug ;
void:sparqlEndpoint <http://beispiel-uni.de/spaql> ;
void:triples "38513" ;
void:classes "11" ;
void:properties "4" ;
void:propertyPartition [
void:property <uni:nahm_ein> ;
void:triples "5733" ;
void:distinctSubjects "1400" ;
void:distinctObjects "50" ;
] ,
void:classPartition [
void:class <uni:MännlicherPatient> ;
void:entities "600" ;
] ,
void:classPartition [
void:class <uni:WeiblicherPatient> ;
void:entities "800" ;
].

Listing 3.4: Ausschnitt aus der VoID-Beschreibung des Szenariodatensatzes in N3
Notation

Wissen des Vokabulars, können die Forscher daraus wiederum erkennen, dass
1400 Patienten beobachtet wurden und insgesamt 50 verschiedene Medikamente
untersucht wurden. Mit der Angabe der insgesamt 5733 Medikamenteneinnahmen,
bedeutet dies, dass jeder Patient im Schnitt 4 Medikamente eingenommen hat.
Die darauf folgende Class-Partition gibt durch die Property void:class an, wie viele
Instanzen einer Klasse, in diesem Fall uni:MännlicherPatient, im Datensatz enthalten
sind. Durch die beiden Klassenpartitionen wäre also ersichtlich, dass insgesamt
über 600 männliche und 800 weibliche Patienten im Datensatz berichtet wird. All
diese Informationen wären ohne eine VoID-Beschreibung nur sehr mühsam aus
den Rohdaten zu extrahieren. Je größer ein Datensatz ist, desto schwerer wäre es
ohne eine VoID-Beschreibung einen Überblick über diesen zu bekommen. Neben
den oben genannten VoID-Properties existiert noch eine Reihe weiterer Properties,
die dazu dienen Metainformationen zu Datensätzen hinzuzufügen.
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Abbildung 3.2: Aufbau des durch SchemEX generierten Schema-Indexes
Quelle : [Konrath et al., 2012]
Bis auf Property- und Klassenpartitionen können VoID-Beschreibungen jedoch
keine strukturellen Informationen über Datensätze darstellen. Sowohl Property- als
auch Klassenpartitionen teilen einen Datensatz anhand von einer einzigen Property
bzw. Klasse in Partitionen [Alexander et al., 2011]. Da Ressourcen in RDF jedoch
Instanzen mehrerer Klassen sein können und mehrere Properties besitzen dürfen,
reichen die genannten Partitionen nicht aus, um die exakte Struktur der enthaltenen
Daten wiederzugeben [Konrath et al., 2012][Khatchadourian and Consens, 2011,
S.2].

3.2.2

Schema Extraction

Im Vergleich zu VoID-Beschreibungen, können durch die Extraktion eines Schemas
wie es in [Konrath et al., 2012] beschrieben wird präzisere Informationen über die
Struktur von Daten gewonnen werden. Das dort beschriebene Verfahren mit dem
Namen SchemEX abstrahiert RDF-Instanzen mit gleichen Eigenschaften zu SchemaKonzepten, die zur Repräsentation dieser Instanzen dienen. SchemEX definiert eine Index-Struktur bestehend aus drei unterschiedlichen Ebenen, die jeweils unterschiedliche Schema-Konzepte beinhalten. Der generierte Index kann dazu genutzt
werden, Datenquellen zu referenzieren, welche Instanzen enthalten, die einem bestimmten Schema Muster genügen. Dadurch können Suchanfragen direkt an Datenquellen geleitet werden, welche Ergebnisse für diese Anfragen enthalten. Abbildung 3.2 zeigt den Aufbau des durch SchemEX generierten Schema-Indexes. In der
obersten Ebene befinden sich alle RDFS-Klassen, die im Datensatz als Typ von min-
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destens einer Instanz auftreten. Zu den Klassen dieser Ebene wird außerdem die
Menge aller Datenquellen angegeben, welche Instanzen dieser Klassen beinhalten.
Dadurch erlaubt diese erste Ebene das Aufspüren von Datenquellen mit Instanzen
bestimmter Klassen.
In der Ebene darunter befinden sich die Type-Cluster. Jede unterschiedliche Kombination der auftretenden Typen einer jeden Instanz des Datensatzes bildet ein TypeCluster. Da es sich bei den Typen einer Instanz um die RDFS-Klassen aus Ebene 1
handelt, wird ein Type-Cluster also durch eine Menge dieser Klassen definiert. Ein
Type-Cluster enthält dabei alle Instanzen, die mit allen Klassen aus dieser Menge
durch die Property rdf:type verbunden sind. Jedes Type-Cluster ist außerdem mit
der Menge aller Datenquellen verbunden, die Instanzen des entsprechenden TypeClusters enthalten. Diese zweite Ebene ermöglicht Anfragen nach Datenquellen mit
Instanzen mehrerer bestimmter Typen.
Auf der dritten Ebene befinden sich die Äquivalenzklassen. Mithilfe der Äquivalenzklassen werden die Type-Cluster zusätzlich anhand der Properties, der im TypeCluster enthaltenen Instanzen, partitioniert. Des Weiteren spielt bei diesem Partitionierungsschritt das Type-Cluster der Ressourcen eine Rolle, die an der Objektposition dieser Property-Verbindungen stehen. Haben zwei Instanzen desselben TypeClusters also die gleiche Menge von Properties zu Zielressourcen, so müssen auch
die Type-Cluster der Zielressourcen identisch sein, damit die Instanzen in derselben
Äquivalenzklasse sind. Handelt es sich bei diesen Ressourcen an der Objektposition um Literale, so wird als Type-Cluster der jeweilige XML-Schema Typ17 des Literals verwendet. Um mit anderen Instanzen zusammen in einer Äquivalenzklasse
zusammengefasst zu werden, muss eine Instanz also die folgenden Bedingungen
erfüllen:
1. Sie muss im gleichen Type-Cluster liegen wie die Instanzen.
2. Sie muss die gleichen Properties besitzen wie die Instanzen.
3. Die Zielressource, mit der die Instanz über eine bestimmte Property verbunden ist, muss im gleichen Type-Cluster liegen wie die Zielressourcen der,
durch diese Property verbundenen, anderen Instanzen.
Für jede Instanz innerhalb eines Type-Clusters, die sich in den genannten Partitionierunsmerkmalen von den übrigen Instanzen des Clusters unterscheidet, wird
eine Äquivalenzklasse erstellt. Dadurch hat jedes Type-Cluster also mindestens
eine Äquivalenzklasse. Wie bereits bei den vorangegangenen Ebenen werden
auch auf dieser Ebene die Datenquellen der Instanzen den jeweiligen Äquivalenzklassen zugeordnet. Datenquellen können dabei von mehreren RDFS-Klassen,
Type-Clustern oder Äquivalenzklassen als Ziel für Anfragen referenziert werden,
da sie für gewöhnlich auch Ressourcen mit unterschiedlicher Struktur enthalten.
Die erstellten Äquivalenzklassen erlauben daher die Suche nach Datenquellen
17

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
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mit Instanzen, die über bestimmte Properties mit anderen Instanzen verbunden
sind, welche selbst wiederum Bedingungen erfüllen. Der Vorteil des erstellten
Schema-Indexes liegt darin, dass bei einer solchen Suche nicht der komplette
RDF-Graph, sondern lediglich das Schema betrachtet werden muss, welches im
Vergleich zum Datensatz meist wesentlich kompakter ist.
Um die abstrakten Schema-Konzepte anhand von Beispielen zu verdeutlichen,
wird im Folgenden wieder Bezug auf den Datensatz des Beispielszenarios aus
Kapitel 2 genommen. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass Abbildung 2.1 die Struktur
der darin enthaltenen Daten zeigt. Das SchemEX-Verfahren auf diesen Datensatz
angewandt, ergibt nun die folgende Schema-Index Struktur. Die erste Ebene des
Schema-Indexes besteht aus den im Datensatz enthaltenen RDFS-Klassen. Sie
enthält daher alle der in Abbildung 2.1 dargestellten Klassen, außer der Klasse
uni:Patient, da für diese laut Beschreibung des Szenarios keine Instanzen im Datensatz existieren sollten.
Die zweite Ebene enthält die Type-Cluster und daher alle möglichen TypKombinationen der im Datensatz enthaltenen Instanzen. Eine weitere Annahme
für den Datensatz aus dem Beispielszenario sei, dass dieser keine semantischen
Fehler enthält. Das heißt zum Beispiel, dass eine Ressource nicht die Typen
uni:MännlicherPatient und uni:WeiblicherPatient gleichzeitig besitzen darf. Auch
sinnlose Typ-Kombinationen wie uni:WeiblicherPatient und uni:Wirkstoff, die
semantischen Fehlern im Datensatz entsprechen würden, seien im Datensatz
nicht enthalten. Unter dieser Annahme würde das Verfahren die folgenden
Typ-Kombinationen ermitteln.
• Type-Cluster 1 : {uni:MännlicherPatient, uni:Patient_über50}
• Type-Cluster 2 : {uni:MännlicherPatient, uni:Patient_unter50}
• Type-Cluster 3 : {uni:WeiblicherPatient, uni:Patient_über50}
• Type-Cluster 4 : {uni:WeiblicherPatient, uni:Patient_unter50}
• Type-Cluster 5 : {uni:Medikament}
• Type-Cluster 6 : {uni:Wirkstoff}
• Type-Cluster 7 : {uni:Hersteller}
• Type-Cluster 8 : {uni:SubjektivesSymptom}
• Type-Cluster 9 : {uni:ObjektivesSymptom}
• Type-Cluster 10 : {uni:ObjektivesSymptom, uni:SubjektivesSymptom}
Die Type-Cluster 1-4 enthalten Instanzen, die vom Typ der jeweils angegebenen
RDFS-Klassen sind. Sie definieren also je eine Personengruppe, eingeteilt nach Alter
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und Geschlecht. Type-Cluster 5-9 definieren die gleichen Konzepte wie die jeweils
angegebene RDFS-Klasse, da ihre Instanzen ausschließlich den Typ dieser Klasse besitzen. Type-Cluster 10 enthält die Instanzen von Symptomen, die vom Typ
uni:ObjektivesSymptom und uni:SubjektivesSymptom gleichzeitig sind. Es definiert daher die Symptome, die von Patienten selbst und von einem Arzt beobachtet wurden.
Aufbauend auf diesen Type-Clustern können nun die Äquivalenzklassen aus Ebene 3 bestimmt werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden an dieser Stelle
nur einige dieser Äquivalenzklassen exemplarisch erläutert. Eine mögliche Äquivalenzklasse setzt sich zum Beispiel zusammen aus den Instanzen aus Type-Cluster
1, welche die Properties uni:nahm_ein und uni:hatSymptom besitzen. Des Weiteren
seien bei dieser Äquivalenzklasse alle durch die Property uni:hatSymptom verbundenen Zielressourcen in Type-Cluster 10 enthalten. Eine natürlich sprachliche Beschreibung, der durch diese Äquivalenzklasse definierten Teilmenge von Instanzen, würde also wie folgt lauten: Alle männlichen Patienten, die älter als 50 Jahre
sind und ein Medikament eingenommen haben und deren Symptome sowohl von
ihnen selbst, als auch von einem Arzt beobachtet wurden. Eine weitere mögliche
Äquivalenzklasse könnte ähnlich wie die eben definierte aussehen, mit dem Unterschied, dass die durch die Property uni:hatSymptom verbundenen Zielressourcen
in Type-Cluster 9 statt 10 liegen. Die natürlich sprachliche Beschreibung lautet in
diesem Fall : Alle männlichen Patienten, die älter als 50 Jahre sind und ein Medikament eingenommen haben und deren Symptome von einem Arzt beobachtet
wurden. Die natürlich sprachlichen Beschreibungen verdeutlichen, welche feingranularen Suchanfragen durch die Berechnung eines Schemas ermöglicht werden. Zu
den beiden genannten Äquivalenzklassen würden, abhängig von den im Datensatz
enthaltenen Instanzen, noch weitere hinzukommen. Ähneln sich die Instanzen in
einem Datensatz in ihren Typen (Bedingung 1) und ihren Kantenstrukturen (Bedingung 2+3), so bleibt die Zahl der Type-Cluster und Äquivalenzklassen konstant und
die Größe des erstellten Schemas ist unabhängig von der Größe des Datensatzes.
Mit steigender Heterogenität, der im Datensatz enthaltenen Instanzen, steigt jedoch
auch die Größe des Schemas an.
Zu jedem der genannten Schema-Konzepte wie Type-Clustern und Äquivalenzklassen gibt der erstellte Index an, in welcher Datenquelle Instanzen zu diesen Konzepten existieren. Da im Beispiel alle Ressourcen aus einer einzigen Datenquelle stammen, zeigt der Index in diesem Fall immer auf diese Datenquelle. Würden jedoch
Daten aus mehreren unterschiedlichen Quellen aggregiert werden, so könnte der
Index dazu genutzt werden, gezielt Quellen für eine Query-Anfrage auszuwählen.
Die Beschreibungen über Medikamente zum Beispiel könnten aus einer öffentlichen
Datenquelle für medizinische Daten extrahiert werden, während die Beschreibungen über Patienten aus der lokalen Datenquelle stammen. Stellt ein Nutzer dann eine Query-Anfrage nach den Wirkstoffen eines Medikaments, könnte der Index dazu
genutzt werden, die Anfrage an die medizinische Datenquelle weiterzuleiten. Anfragen nach patientenbezogenen Daten dagegen würden an die lokale Datenquelle
geleitet werden.
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3.2.3

Mutual Information

Analyseverfahren wie zum Beispiel SchemEX nutzen beim Extrahieren von schematischen Informationen aus RDF-Datensätzen die Typen von Instanzen als Ausgangsbasis für weitere Strukturanalysen [Konrath et al., 2012]. Mithilfe der TypInformationen lässt sich ein Datensatz leicht anhand der darin enthaltenen RDFSKlassen partitionieren. Der Typ einer Instanz kann dabei auf zweierlei Arten bestimmt werden. Zum einen kann nach einer expliziten Zuweisung des Typs durch
die Property rdf:type gesucht werden. Dazu ist es jedoch notwendig, dass der Typ einer Instanz auch im Datensatz genannt wird. Die zweite Möglichkeit besteht darin,
die Menge der Properties einer Instanz zu betrachten und anhand dieser deren Typ
zu implizieren [Gottron et al., 2013]. Properties verbinden Instanzen mit anderen Instanzen oder Literalen und beschreiben diese dadurch anhand ihrer Verbindungen.
Werden beide Möglichkeiten angewandt, so ergeben sich redundante SchemaInformationen. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass bestimmte Properties immer im Zusammenhang mit den gleichen Typen auftreten. Auf das Beispielszenario
bezogen bedeutet dies, dass eine Instanz, welche die Properties uni:nahm_ein und
uni:hatSymptom besitzt, sehr wahrscheinlich vom Typ uni:Patient ist. Umgekehrt ist
auch davon auszugehen, dass eine Instanz vom Typ uni:Patient die beiden Properties uni:nahm_ein und uni:hatSymptom besitzt.
Durch eine informationstheoretische Analyse, wie sie in [Gottron et al., 2013] durchgeführt wird, kann die Korrelation zwischen expliziten und abgeleiteten TypInformationen gemessen werden. Eine hohe Korrelation deutet dabei auf redundante Schema-Informationen hin. Diese Tatsache kann beim Erstellen eines Indexes für
LOD-Daten wie er in Abschnitt 3.2.2 beschrieben wird ausgenutzt werden, da redundante Informationen aus dem Schema entfernt werden können, wodurch dieses
komprimiert wird. Mithilfe verschiedener Metriken, die auf dem Entropiemaß aus
der Informationstheorie basieren, kann zum Beispiel die Frage beantwortet werden,
wie viel Informationsgehalt die Angabe der Typen einer Instanz enthält, wenn die
Properties bereits bekannt sind [Gottron et al., 2013]. Wenn in einem Datensatz die
Properties einer Instanz bereits die Menge ihrer Typen eindeutig bestimmt, dann
besitzt die Angabe der Typen keinen Informationsgehalt mehr. Diese Aussage gilt
auch umgekehrt, wenn die Menge der Typen einer Instanz bereits deren Properties
bestimmen. Je weniger jedoch die Menge der Typen einer Instanz deren Properties bestimmt (oder umgekehrt), desto höher ist der Informationsgehalt einer dieser
Angaben. Durch das informationstheoretische Maß Mutual Information kann außerdem berechnet werden, in welchem Maße eine der Angaben von Typ- oder Properties die jeweils andere bestimmen kann.
Durch die Beantwortung dieser Fragen ist es Nutzern möglich, informationstheoretische Erkenntnisse aus den im Datensatz enthaltenen Daten zu ziehen. Diese Erkenntnisse können beispielsweise durch Applikationen genutzt werden, um die Daten effizienter zu verarbeiten. Lassen sich zum Beispiel die Typen von Instanzen bereits anhand deren Properties bestimmen, so kann diese Tatsache beim Extrahieren
von Schema-Informationen ausgenutzt werden, indem nur die Properties betrachtet
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werden.

3.2.4

Formale Begriffsanalyse

[Gottron et al., 2013] konnten zeigen, dass die Properties einer Instanz schon Aufschluss über deren Typen geben können und folgerten, dass auch eine schematische Analyse, bei der nur die Properties von Instanzen betrachtet werden, eine
sinnvolle Struktur abbilden kann. Wenn der Informationsgehalt den das Angeben
von Typen beinhaltet nachdem die Properties bereits bekannt sind, sehr niedrig ist,
dann bedeutet dies, dass die Typ-Angaben in einem Datensatz redundante SchemaInformationen darstellen. Sie können beim Extrahieren einer Struktur aus dem Datensatz daher vernachlässigt werden, ohne dabei wichtige Schema-Informationen
einzubüßen. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit ein Verfahren entworfen,
welches eine formale Begriffsanalyse auf RDF-Daten ausführt und die Ergebnisse
in RDF codiert ausgibt.
Mithilfe der formalen Begriffsanalyse kann aus einem Kontext, eine Hierarchie formaler Konzepte gewonnen werden [Wille, 2005]. Ein Kontext K ist formal definiert
wie folgt:
K = (G, M, I)
wobei G die Menge aller im Kontext enthaltenen Gegenstände, M die Menge aller enthaltenen Merkmale und I eine Funktion bezeichnet, durch die Gegenstände
mit Merkmalen verknüpft werden können. Die Schreibweise g I m soll also ausdrücken, dass der Gegenstand g das Merkmal m besitzt. Im Zusammenhang von
Linked Open Data entspricht der Kontext also einem Datensatz, in dem eine bestimmte Menge von Instanzen (Gegenständen) und Properties (Merkmalen) enthalten sind. Durch die Tripel-Beziehungen des RDF-Modells wird im Datensatz außerdem festgelegt, welche Instanzen welche Properties besitzen (Funktion I).
Sei nun X eine beliebige Menge aus der Menge der Gegenstände G, dann bezeichnet
deren Ableitung:
X 0 := { m ∈ M | ∀g ∈ X : g I m }
die Menge aller Merkmale, welche diese Gegenstände gemeinsam haben.
Sei weiterhin Y eine beliebige Menge aus der Menge aller Merkmale M , so
bezeichnet die Ableitung:
Y 0 := { g ∈ G | ∀m ∈ Y : g I m }
die Menge aller Gegenstände, die alle Merkmale der Menge Y besitzen.
Mithilfe dieser beiden Ableitungen können nun formale Konzepte definiert
werden. Ein formales Konzept ist ein Tupel (A, B), für welches die Bedingungen
A0 = B und B 0 = A erfüllt sind. Ein Konzept wird demnach definiert durch eine
Menge von Gegenständen A und eine Menge von Merkmalen B. Alle Gegenstände
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aus A verfügen dabei über alle Merkmale aus B und es gibt keine Merkmale
die allen Gegenständen aus A gemeinsam sind und gleichzeitig aber nicht in B
enthalten sind. Alle Merkmale aus B wiederum werden nur von den Gegenständen
aus A besessen und es gibt es keine Gegenstände, die alle Merkmale aus B besitzen
und gleichzeitig aber nicht in A enthalten sind. Das Konzept, bei dem die Menge
der Merkmale leer ist, wird als Top-Konzept bezeichnet. Das Top-Konzept enthält
alle Gegenstände des Kontexts, da für jeden Gegenstand die Bedingung gilt, dass er
alle in der leeren Menge enthaltenen Merkmale besitzt. Das Konzept, bei dem die
Menge der Merkmale alle Merkmale des Kontexts enthält, heißt Bottom-Konzept.
Dieses Konzept enthält alle Gegenstände, die alle Merkmale des Kontextes besitzen.
Wird die Definition eines formalen Konzepts nun auf RDF-Daten angewandt, so
repräsentiert jedes Konzept die maximale Menge von Instanzen, die über alle der
im Konzept definierten Properties verfügen. Ein Konzept dient also dazu ähnliche
Instanzen des Datensatzes nach ihren Merkmalen (Properties) zu gruppieren. Die
Menge der Properties eines Konzeptes gibt dabei an, in welchen Merkmalen sich
die Instanzen des Datensatzes ähnlich sind. Ein Konzept, bei dem die Menge der
Properties zum Beispiel nur aus der einzigen Property rdf:type besteht, würde also
alle Instanzen umfassen, die einen oder mehrere Typen besitzen. Das Top-Konzept,
bei dem die Menge der Properties leer ist, enthält alle Instanzen des Datensatzes. Das Bottom Konzept, bei dem die Menge der Properties alle im Datensatz
vorkommenden Properties umfasst, wird in den meisten RDF-Datensätzen keine
Instanzen enthalten, da in Datensätzen oft verschiedene RDFS-Klassen enthalten
sind, welche jeweils unterschiedliche Properties besitzen. Ein Konzept, bei dem die
Menge der Properties aus bestimmten im Datensatz enthaltenen Properties besteht,
besitzt im Vergleich zu den bisher genannten Konzepten bereits eine stärkere
semantische Bedeutung. Angenommen ein Konzept enthalte die Properties rdf:type,
uni:nahm_ein und uni:hatSymptom, wobei letztere aus dem Beispielvokabular aus
Abschnitt 3.1.3 stammen. Das Konzept mit diesen drei Properties beinhaltet alle
Instanzen, die diese drei Properties besitzen und ähnelt daher von der Semantik
her einer Klassenpartition. Der Unterschied zu einer Klassenpartition ist jedoch,
dass diese anhand des Typs von Instanzen erstellt wird, während ein Konzept
anhand der Properties erstellt wird. Würde ein Datensatz also Fehler bei den
Typ-Deklarationen von einzelnen Instanzen beinhalten, so würde die Ähnlichkeit
der Instanzen mit dem falschen Typ zu den Instanzen des richtigen Typs dennoch
erkannt werden.
Eine weitere Eigenschaft von formalen Konzepten ist, dass auf ihnen eine Ordnungsrelation definiert werden kann [Wille, 2005, S.3]. Diese Relation ist definiert
wie folgt:
(A1, B1) ≤ (A2, B2) :⇐⇒ A1 ⊆ A2(⇐⇒ B1 ⊇ B2)
Sie besagt also, dass ein Konzept (A1, B1) genau dann ein Subkonzept von einem
zweiten Konzept (A2, B2) ist, wenn gilt, dass die Menge der Gegenstände A1 des
ersten Konzepts eine Teilmenge der Gegenstandsmenge A2 des zweiten Konzepts
ist. Wenn dies der Fall ist, dann ist implizit auch die Menge der Merkmale B2 des
30

>
{nahm_ein}

{hatWirkstoff}

{nahm_ein, hatSymptom}

{hatHersteller}

{hatWirkstoff, hatHersteller}

⊥
Abbildung 3.3: Begriffsverband der RDF-Daten des Beispieldatensatzes
(Hinweis: Die Namespaces der Properties wurden zur besseren Lesbarkeit weggelassen)
zweiten Konzepts eine Teilmenge der Merkmalsmenge B1 des ersten Konzepts. Diese Implikation gilt auch umgekehrt sodass, die Ordnungsrelation auch durch die
Teilmengenbeziehungen der Merkmalsmengen definiert werden kann. Durch die
definierte Ordnungsrelation können Konzepte durch einen Begriffsverband visualisiert werden. Abbildung 3.3 zeigt einen solchen Begriffsverband, wie er nach einer
formalen Begriffsanalyse auf den Daten des Beispieldatensatzes aussehen könnte.
Ein Konzept ist genau dann ein Subkonzept eines anderen Konzepts, wenn es mit
diesem durch eine Linie verbunden ist und darunter liegt. Das Top-Konzept wird
durch das Symbol > und das Bottom-Konzept durch Symbol ⊥ repräsentiert. Anhand dieses Begriffsverbands kann ein Nutzer, welcher weder Inhalt noch Struktur
des Datensatzes kennt, nun schnell einen Einblick in diesen erhalten. Er sieht anhand der Konzepte und deren Merkmalsmengen, welche Arten von Ressourcen im
Datensatz beschrieben werden. Das Konzept mit der Merkmalsmenge {nahm_ein,
hatSymptom} steht zum Beispiel für Patienten, die ein Medikament eingenommen
haben und daraufhin Symptome aufwiesen, während das Konzept mit der Merkmalsmenge {hatWirkstoff, hatHersteller} für Medikamente steht, zu denen der Hersteller und der Wirkstoff angegeben wird.
Anhand der gezeigten Konzepte können sogar bereits semantische Rückschlüsse
gezogen werden, die anhand des RDF-Schemas alleine nicht ersichtlich sind. Dazu
zählt zum Beispiel die Tatsache, dass im Datensatz Patienten beschrieben werden,
die ein Medikament eingenommen haben und bei denen danach keine Symptome
auftraten. Dieser Fakt wird durch das Konzept mit der Merkmalsmenge {nahm_ein}
repräsentiert. Würde dieses Konzept nicht existieren, so würde dies bedeuten, dass
alle Patienten, die ein Medikament eingenommen haben, daraufhin auch ein Symptom aufwiesen. In diesem Fall würde das genannte Konzept nicht im Verband
auftauchen, da dann für keine der Instanzen die Merkmalsmenge {nahm_ein} die
maximale Menge der gemeinsamen Attribute darstellen würde. Jede Instanz welche die Property uni:nahm_ein besitzt würde nämlich gleichzeitig auch die Property
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>
{nahm_ein}

{hatWirkstoff}

{nahm_ein, hatSymptom}

{hatHersteller}

{hatWirkstoff, hatHersteller}

{hatWirkstoff, hatHersteller, nicht_zugelassen_in}
⊥
Abbildung 3.4: Begriffsverband nach Erweiterung des RDF-Schemas
uni:hatSymptom besitzen, sodass die maximale Menge der gemeinsamen Attribute
{nahm_ein, hatSymptom} lauten würde. Mit dieser Begründung lässt sich auch erklären warum es kein Konzept mit der Merkmalsmenge {hatSymptom} gibt. Ein solches
Konzept würde bedeuten, dass im Datensatz Patienten beschrieben werden, welche
Symptome aufweisen ohne ein Medikament eingenommen zu haben. Da die im Datensatz beschriebenen Symptome jedoch für Nebenwirkungen von Medikamenten
stehen sollen, würde die Existenz eines solchen Konzepts auf Fehler im Datensatz
hinweisen.
Ein weiterer Vorteil der formalen Begriffsanalyse ist, dass sie Generalisierungsbeziehungen, wie sie in RDF-Daten vorkommen können, abbilden kann. Angenommen das RDF-Schema des Beispieldatensatzes würde um eine weitere
Klasse uni:VerbotenesMedikament erweitert werden, welche eine Subklasse von
uni:Medikament ist und zusätzlich die Property uni:nicht_zugelassen_in besitzt. Im
Datensatz seien darüber hinaus einige dieser verbotenen Medikamente beschrieben
und durch die genannte Property seien die Länder angegeben, in denen das Medikament keine Zulassung hat. Der Begriffsverband zu diesem erweiterten Datensatz
könnte aussehen wie in Abbildung 3.4 dargestellt. Anhand des Konzepts mit der Attributmenge {hatWirkstoff, hatHersteller, nicht_zugelassen_in} wird schnell ersichtlich,
dass im Datensatz auch eine speziellere Art von Medikamenten beschrieben wird,
welche sich von den übrigen unterscheidet. Die Tatsache, dass im RDF-Schema tatsächlich eine weitere RDFS-Klasse hinzugekommen ist, wird jedoch durch die formale Begriffsanalyse nicht beachtet. Dennoch wird die Klasse aufgrund der speziellen Property uni:nicht_zugelassen_in, welche nur von Instanzen dieser Klasse besessen werden kann, im Verband als Subkonzept des Konzepts für einfache Medikamente repräsentiert.
Mithilfe der formalen Begriffsanalyse kann also anhand der Properties eines Datensatzes eine Struktur aus diesem approximiert werden. Diese Struktur beschreibt den
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Datensatz umso genauer, desto stärker Properties und Typen in einem Datensatz
korrelieren. [Gottron et al., 2013] zeigten jedoch auch, dass für Daten aus der LODCloud allgemein gilt, dass Property- und Typ-Informationen nur zu ca. 75% redundant sind und schlossen daraus, dass beim Erstellen von Schemata, beide Informationen berücksichtigt werden sollten. Aus diesem Grund wurde das entwickelte
Verfahren um einen optionalen Schritt ergänzt. Dieser Schritt sieht vor, anstelle der
Property rdf:type, die wirklichen Typen einer Instanz als Merkmal zu behandeln. Dadurch, dass zu den meisten Instanzen in einem Datensatz der Typ angegeben wird,
ist die Property rdf:type für keine bestimmte Art von Ressourcen charakteristisch
und trägt nicht zur besseren Klassifizierung der Instanzen bei. Der konkrete Typ einer Instanz jedoch kann viel eher als ein Merkmal von dieser angesehen werden.
Durch das Austauschen der Property rdf:type mit den eigentlichen Typen einer Instanz können also auch Typ-Informationen neben den Property-Informationen bei
der formalen Begriffsanalyse berücksichtigt werden, wodurch die Struktur des Datensatzes noch genauer abgebildet werden kann.

3.3

Bestehende Frameworks

In diesem Kapitel werden bereits bestehende Frameworks vorgestellt, welche ähnliche Funktionen anbieten, wie die in dieser Arbeit entwickelte Plattform LinDA. Dazu zählen Frameworks zum veröffentlichen von Daten und zugehörigen Metadaten
(CKAN) oder zur Generierung von Metadaten (RDFStats, LODStats). Eine erweiterbare Plattform, die wie LinDA all diese Dienste gebündelt anbietet, existiert bis zum
jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht.

3.3.1

CKAN

Das Comprehensive Knowledge Archive Network18 (CKAN) ist ein Open Source
Software-System zum Veröffentlichen von Datensätzen und zugehörigen Metadaten. Die Software wurde eigens für Publisher entworfen, die ihre Daten frei verfügbar machen wollen und wird unter anderem auch vom LOD-Cloud-Projekt genutzt
um Datensätze, die den LOD-Prinzipien genügen, in einem zentralen Register19 aufzuführen. Eines der wichtigsten Features ist das Management von Metadaten zu
Datensätzen. Die Metadaten können durch die Plattform jedoch nicht generiert werden, sondern müssen vom Nutzer selbst erstellt und hochgeladen werden. Neben
allgemeinen Metainformationen wie Publisher, Titel, Beschreibung und Lizenz des
Datensatzes können der Beschreibung eines Datensatzes weitere Felder hinzugefügt werden. Das LOD-Cloud-Projekt nutzt diese Felder vor allem zur Angabe von
Metainformationen wie der Anzahl der Tripel oder der ausgehenden RDF-Links.
Eine detaillierte Beschreibung der durch dieses Projekt genutzten Felder ist unter
[Cyganiak et al., 2011] verfügbar. Die Beschreibung der hinzugefügten Felder zeigt
18
19

http://ckan.org
http://datahub.io/de/group/lodcloud
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deutlich, dass Metainformationen in der LOD-Cloud von großer Bedeutung sind. So
wird zum Beispiel dazu aufgerufen Datensätzen eine VoID-Beschreibung beizufügen und Vokabular-Mappings bereitzustellen. Die durch CKAN bereitgestellte API
erlaubt es Drittanwendungen, auf die Services der Plattform zuzugreifen und somit zum Beispiel die bereitgestellten Daten und Metadaten in der Anwendung zu
nutzen.

3.3.2

RDFStats

Ein Tool um Statistiken zu RDF-Datensätzen zu erzeugen, ist zum Beispiel RDFStats [Langegger and Woss, 2009]. RDFStats kann sowohl auf RDF-Dokumenten als
auch auf SPARQL-Endpoints arbeiten und nutzt ein eigenes Vokabular20 , um die
generierten Statistiken in RDF codiert auszugeben. Die durch RDFStats generierten Metainformationen bestehen aus Histogrammen. Ein Histogramm dient dazu,
die Instanzen eines Datensatzes nach ihren Typen oder Properties zu partitionieren.
Bei der Generierung von Histogrammen werden die folgenden 3 Dimensionen zur
Partitionierung genutzt :
1. Der Typ der im Histogramm enthaltenen Instanzen, welcher durch die Property stats:classDimension angeben wird.
2. Die Property, über die alle enthaltenen Instanzen verfügen. Diese wird im Histogramm durch stats:propertyDimension angegeben.
3. Der Typ der Zielressourcen, mit denen die Instanzen über die Property verbunden sind. Dieser wird durch stats:rangeDimension angegeben.
Das Histogramm umfasst dann Instanzen des im Histogramm angegebenen
Typs, die durch die angegebene Property mit anderen Ressourcen des durch
stats:rangeDimension angegeben Typs verbunden sind. Für jede im Datensatz enthaltene unterschiedliche Kombination oben genannter Dimensionen wird ein eigenes Histogramm angelegt. Die in einem Histogramm enthaltenen Instanzen werden
durch das Base64-Kodierungsverfahren in Zeichenketten konkateniert und dem Histogramm über die Property rdf:value angehängt. Durch Dekodieren dieser Zeichenketten können die Instanzen eines Histogramms wieder abgerufen werden. Die zum
Tool zugehörige API bietet zudem die Möglichkeit die Anzahl von Instanzen bestimmter Klassen auszugeben oder die URIs der Instanzen direkt abzurufen.
Nachteile von RDFStats sind, dass die erzeugten Metadaten vor der Nutzung erst
dekodiert werden müssen. Des Weiteren sind die Klassen-, Property- und RangeDimensionen eines Histogramms auf je eine Angabe pro Dimension beschränkt. Ein
Histogramm welches Instanzen mehrerer Typen kapselt, welche alle über mehrere
gleiche Properties verfügen kann durch das Tool also nicht erstellt werden. Da Instanzen in RDF typischerweise jedoch über mehrere Properties verfügen, müssen
20

http://rdfstats.sourceforge.net/vocab/stats
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je nach Anzahl der unterschiedlichen Properties eines Datensatzes, sehr viele Histogramme erzeugt werden. Das Gleiche gilt für die Typen von Instanzen und die
Typen von Zielressourcen. Die Struktur eines Datensatzes kann durch Histogramme daher auch nur bedingt wiedergegeben werden, da anhand der Histogramme
zum Beispiel nicht direkt ersichtlich ist, welche gemeinsamen Properties Instanzen
besitzen.
RDFStats ist als Tool für den Offline-Gebrauch konzipiert und muss daher vor Gebrauch durch einen Nutzer erst herunterladen werden. Die erzeugten Histogramme sind daher auch nicht mit URIs benannt sondern werden durch Blank-Nodes
referenziert. Die erzeugten Histogramme lassen sich daher auch nicht auf globaler
Ebene referenzieren.

3.3.3

LODStats

LODStats ist ein Tool und Framework zur Berechnung verschiedener Statistiken
zu LOD-Daten. LODStats berechnet in regelmäßigen Abständen Statistiken für
Datensätze, die auf CKAN im Datenkatalog The Data Hub21 registriert sind und
präsentiert die Ergebnisse in einem Web-Frontend22 [Auer et al., 2012]. Durch
Angaben wie die Anzahl aller Tripel, RDFS-Klassen, Properties oder Vokabularen
kann der aktuelle Status des Web of Data wiedergegeben werden.
Derzeit werden 32 verschiedene Statistiken angeboten, es können jedoch auch
weitere Analysekriterien zum Framework hinzugefügt werden. Die vollständige
Liste23 der angebotenen Statistiken umfasst neben Properties des VoID-Vokabulars
auch zusätzliche Angaben über die Nutzung von Properties, Namespaces oder
Vokabularen. Zu diesen zusätzlichen Angaben zählt zum Beispiel die Anzahl der
verschiedenen Ressourcen eines Datensatzes, die Anzahl der Tripel mit BlankNodes in der Subjekt- oder Objektposition oder die Anzahl der Subjekte welche
Typ-Informationen besitzen [Auer et al., 2012]. Auch Tripel mit der Property
owl:sameAs werden gezählt. Dadurch wird ersichtlich, ob ein Datensatz auch
alternative Beschreibungen zu den enthaltenen Ressourcen bereitstellt. Durch die
Angabe von verwendeten Vokabularen kann außerdem die Wiederverwendung
von Vokabularausdrücken durch Dritte erleichtert werden. Auf der Webseite des
Tools wird zum Beispiel eine Liste der am häufigsten verwendeten RDFS-Klassen
und Properties geführt. Diese Informationen können Daten-Publisher nutzen,
um für ihre Ressourcen Vokabularausdrücke auszuwählen, welche bereits eine
weite Verbreitung innerhalb der LOD-Cloud besitzen. Ein weiterer Punkt der von
LODStats untersucht wird, ist welche Datentypen die im Datensatz enthaltenen
Literale besitzen. Sind String-Literale enthalten, so wird die durchschnittliche
Länge dieser Literale angegeben. Diese Information kann zum Beispiel Auskunft
über den Umfang von natürlich sprachlichen Texten im Datensatz geben.
21

http://datahub.io/
http://stats.lod2.eu/stats
23
http://github.com/AKSW/LODStats/wiki/Statistical-Criteria
22
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Die genannten Statistiken werden mittels des VoID- und des Data CubeVokabulars24 in RDF codiert ausgegeben. Aus Gründen des Speicherverbrauchs
wird bei der Berechnung der Statistiken immer nur ein Tripel gleichzeitig betrachtet
[Auer et al., 2012, S.3]. Das Erkennen von gemeinsam auftretenden Typen oder
Properties bei Instanzen kann durch diesen Ansatz also nicht erkannt werden,
da dazu der Kontext vorangegangener Tripel notwendig wäre. Tiefer gehende
Strukturanalysen, wie sie beispielsweise durch SchemEX erstellt werden, können
vom Tool daher nicht berechnet werden. Allerdings werden auch komplexere
schematische Informationen wie zum Beispiel die Tiefe der RDFS-Subklassen
Hierarchie berechnet [Auer et al., 2012, S.5].
In diesem Kapitel wurden zunächst die Grundlagen von Linked Open Data
erläutert und anschließend ausgewählte Vorgehen zur Analyse von LOD-Daten
beschrieben. Zu diesen Vorgehen zählte das Beschreiben von LOD-Datensätzen
durch das VoID-Vokabular, das Generieren eines Schema-Indexes durch SchemEX,
eine informationstheoretische Analyse bezüglich der Korrelation von Typen und
Properties und schließlich eine formale Begriffsanalyse auf RDF-Daten. Des Weiteren wurde anhand des Beispielszenarios gezeigt, wie diese Verfahren das Arbeiten
mit LOD-Daten erleichtern können. Im nun folgenden Kapitel wird die in dieser
Arbeit entwickelte Analyseplattform vorgestellt. Die Verfahren zur Generierung
von Metadaten, die initial auf dieser Plattform angeboten werden, entsprechen
dabei exakt den in diesem Kapitel vorgestellten Analyseverfahren. Die Plattform
ähnelt dabei in einigen der angebotenen Services den bereits bestehenden Frameworks aus diesem Kapitel. So ist es zum Beispiel ähnlich wie durch CKAN möglich,
Metadaten zusammen mit Datensätzen zu verwalten oder wie es bei LODStats der
Fall ist, Metadaten zu Datensätzen zu generieren.

24

http://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/
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Kapitel 4

LinDA Plattform
Bei LinDA (einem Akronym für LINked Data Analysis) handelt es sich um eine datengetriebene Plattform, auf der eine beliebige Anzahl von Analyse-Tools angeboten werden kann. Nachdem ein Nutzer einen Datensatz hochgeladen hat, können
durch die Analyse-Tools Metadaten berechnet werden. Mittels dieser Metadaten,
kann der Nutzer Informationen über Inhalt und Struktur des Datensatzes gewinnen. Auch Publisher von Datensätzen können von der Plattform profitieren, da der
Mehraufwand, der sonst für die Erstellung von Metadaten notwendig wäre, verringert wird. Erst wenn zu einem ausreichend großen Teil der Datensätze in der LODCloud Metadaten existieren, ist es sinnvoll LOD-Applikationen zu entwickeln, die
diese gezielt nutzen. Das Ziel von LinDA ist es, diese Entwicklung anzustoßen und
die Verwendung von Metadaten in der LOD-Cloud zu verbreiten. Dabei ist die Plattform selbst nicht auf eine bestimmte Menge von Analyse-Tools beschränkt, sondern
kann stetig um weitere Tools erweitert werden. Die Plattform wurde dabei so entworfen, dass Tools von der Plattform entfernt oder hinzugefügt werden können,
ohne, dass dabei die Plattform selbst angepasst werden muss. Das datengetriebene
Design der Plattform ermöglicht es zudem neue Analyse-Tools zu entwickeln, die
auf den Ergebnissen anderer Analyse-Tools aufbauen. So ist es zum Beispiel möglich, die Metadaten, die als Output durch ein Tool generiert werden, als Input für
andere Tools zu verwenden. Dadurch können die Ergebnisse verschiedener Tools
aggregiert und analysiert werden und anschließend neue Erkenntnisse gewonnen
werden.

4.1

Softwareentwicklungsprozess

Beim Entwicklungsprozess der Plattform wurde mit Methoden agiler iterativer Vorgehensmodelle wie Extreme Programming1 oder SCRUM2 gearbeitet. Der Grund
dafür war, dass es auch während der Implementationsphase noch möglich sein
1
2

http://www.extremeprogramming.org
http://www.scrum.org
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sollte, neue Anforderungen zu berücksichtigen. Eines der Prinzipien agiler Vorgehensmodelle sieht vor stets lauffähige Produkte der Software zu produzieren
[Wells, 2003]. Die Qualität des Quellcodes soll dabei ständig durch Refactorings verbessert werden [Wells, 2003]. Diese Prinzipien wurden auch bei der Entwicklung
der Plattform berücksichtigt. Im ersten Schritt des Entwicklungsprozesses wurde
daher ein erster Entwurf der Plattform erarbeitet und als Prototyp implementiert.
Dabei wurden lediglich die wichtigsten funktionalen Anforderungen berücksichtigt. Der erste Prototyp erlaubte daher ausschließlich das Hochladen von Datensätzen, das Ausführen von Berechnungen und das Abspeichern der erstellten Ergebnisdaten. Anschließend wurde der erstellte Prototyp dazu genutzt, um ihn inkrementell um weitere Funktionalitäten zu erweitern. Jede dieser Funktionalitäten diente dabei dazu, eine der Anforderungen umzusetzen. Nach jeder Umsetzung einer Anforderung, stand dabei immer eine neue lauffähige Version des Prototyps zur Verfügung. Auf diese Weise konnten auch Anforderungen umgesetzt
werden, die erst während der Implementationsphase ersichtlich wurden. Die Qualität des Quellcodes wurde während der Entwicklung immer wieder durch Refactorings verbessert. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Umsetzung einer VierSchichtenarchitektur, um die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Anwendung
voneinander zu trennen. Nachdem alle Anforderungen umgesetzt wurden, erfolgte
ein abschließendes Testen des finalen Prototyps und die Korrektur noch verbliebener Fehler.

4.1.1

Anforderungserhebung

Im Laufe des Entwicklungsprozesses der Plattform wurden mehrere Anforderungen gesammelt und nacheinander umgesetzt. Der Hauptfokus dieser
Anforderungen lag auf der Erweiterbarkeit der Anwendung. Beim Aufnehmen
neuer Anforderungen wurde daher stets darauf geachtet, dass diese die Erweiterbarkeit nicht einschränken. Die folgenden funktionalen und nicht-funktionalen
Anforderungen sollten bei der Entwicklung der Anwendung berücksichtigt werden:
Funktionale Anforderungen
(R1) Einem Nutzer soll es mittels der Anwendung ermöglicht werden, einen Datensatz mithilfe verschiedener Tools zu analysieren.
(R2) Die Ergebnisse der Analyse-Tools sollen über ein Web-Frontend zur Verfügung
gestellt werden.
(R3) Der Abschluss einer Berechnung durch ein Analyse-Tool soll dem Nutzer in
geeigneter Form mitgeteilt werden.
(R4) Ein Administrator der Plattform soll Informationen im Web-Frontend manuell
editieren können.
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(R5) Ein Administrator soll Tool-Berechnungen über das Web-Frontend einsehen
und ggf. stoppen können.
(R6) Ein Administrator soll jederzeit weitere Analyse-Tools zur Plattform hinzufügen können.
(R7) Die Anwendung soll die Analyse von Datensätzen mehrerer RDFSerialisierungsformate unterstützen.
(R8) Die Anwendung soll die Analyse von komprimierten Datensätzen unterstützen.
(R9) Die Anwendung soll die Analyse von Datensätzen mit sehr großen Dateigrößen (>2GB) unterstützen.
Nicht-funktionale Anforderungen
(R10) Das Design der Anwendung soll das Betreiben beliebig vieler Analyse-Tools
beliebiger Programmiersprachen erlauben.
(R11) Es sollen Abhängigkeiten zwischen den Analyse-Tools modelliert werden können.
(R12) Die Berechnungen der Tools sollen datengetrieben erfolgen.
(R13) Das Web-Frontend soll um neue Datenfelder und Informationen erweitert werden können.
(R14) Beim Hinzufügen oder Entfernen neuer Analyse-Tools, soll der Quellcode der
Anwendung nicht angepasst werden müssen.
(R15) Der Quellcode der Anwendung soll strukturiert sein.
(R16) Die Architektur der Anwendung soll das Auslagern von Tool-Berechnungen
auf andere Server unterstützen.
(R17) Der Aufbau der Anwendung soll modular sein, damit Komponenten bei Bedarf ausgetauscht werden können.
Die erhobenen funktionalen Anforderungen beschreiben die gewünschten Funktionalitäten der Anwendung. Dazu zählen neben den Kernfunktionen zum Beispiel auch einige für LOD-Applikationen typische Funktionen wie die Verarbeitung
großer, komprimierter Datensätze verschiedener Serialisierungsformate. Anforderungen R4 bis R6 dienen dazu, dass die Anwendung auch ohne Zugriff auf den
Quellcode konfiguriert werden kann. Die nicht-funktionalen Anforderungen zielen
hauptsächlich auf die Erweiterbarkeit der Anwendung ab. Aber auch andere, die
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Architektur der Anwendung betreffende, Anforderungen wurden erhoben. Dazu
zählen vor allem die Anforderungen R15 bis R17. Anforderung R16 begründet sich
zum Beispiel dadurch, dass die Berechnungen durch die Analyse-Tools teilweise
sehr ressourcenintensiv sind. Eine Auslagerung dieser Berechnungen würde daher
den Server, auf dem die Anwendung läuft, entlasten.

4.1.2

Entwurf

Nachdem die Hauptanforderungen an die Anwendung erhoben wurden, wurde ein
Entwurf für einen ersten Prototyp der Plattform erarbeitet. Der Funktionsumfang
dieses Entwurf war zunächst nur auf die Kernfunktionalitäten: Hochladen eines Datensatzes, Ausführen von Berechnungen und Abspeichern der erstellten Ergebnisdaten beschränkt. Dabei wurde unter anderem die Entscheidung getroffen, die Ergebnisse der Analysen nicht im Web-Frontend zu präsentieren, sondern sie dort nur
als Dateien zum Download bereitzustellen. Diese Entscheidung wurde aufgrund
der folgenden Gründe getroffen:
• Die Berechnungen können zum Teil sehr lange (mehrere Stunden) andauern,
wodurch eine synchrone Antwort über das Web-Interface an den Nutzer sowohl servertechnisch als auch aus Sicht des Nutzers nicht sinnvoll wäre.
• Die Berechnungen durch die Tools können auf diese Weise datengetrieben erfolgen, sodass die Ergebnisdaten eines Tools als Eingabedaten für andere Tools
genutzt werden können. Dies kann unter anderem bei der Entwicklung neuer
Tools hilfreich sein, welche dadurch bereits vorhandene Ergebnisse bei den eigenen Berechnungen nutzen können. Auf diese Weise kann Anforderung R12
umgesetzt werden.
• Durch das zentrale Speichern der berechneten Metadaten, können diese auch
von Dritten genutzt werden. Publisher können die Metadaten zum Beispiel
herunterladen und zusammen mit ihrem Datensatz an anderer Stelle veröffentlichen.
Aufgrund der Entscheidung Tool Ergebnisse als Dateien abzuspeichern, wurde
außerdem ersichtlich, dass durch die Dateigröße dieser Ergebnisdateien, das
Speichern in einer relationalen Datenbank nicht praktikabel wäre. Die Verwendung
einer File-System-Technologie wie zum Beispiel einem Java Content Repository
bietet laut [Sears et al., 2007] schon ab einer Dateigröße von 1 MegaByte Vorteile
gegenüber der Verwendung von Datenbanken. Zu diesen Vorteilen zählt eine
höhere Geschwindigkeit beim Speichern und beim Abrufen von großen Dateien.
Java Content Repositories unterstützen im Vergleich zur Nutzung von einfachen
File-Systemen noch zusätzliche Funktionen wie Versionierung, Transaktionen
oder Query-Unterstützung [Chapuis, 2008]. Des Weiteren ist es anders als bei
Datenbanken nicht notwendig, ein Schema für die im Repository gespeicherten
Daten festzulegen [Chapuis, 2008, S.41]. Diese Eigenschaft ist in Bezug auf die
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Erweiterbarkeit der Plattform besonders wichtig, denn dadurch können neue Tools
zur Plattform hinzugefügt werden und deren Ergebnisse abgespeichert werden
ohne, dass ein Schema aktualisiert werden muss. Die Verwendung eines Java
Content Repositories war daher notwendig um die Anforderungen R6, R9 und
R17 erfüllen zu können. In der derzeitigen Version der Plattform wird für die
Repository-Komponente Apache Jackrabbit3 als Implementation der Java Content
Repository Spezifikation (JSR 283)4 genutzt. Der Zugriff auf das Repository erfolgt
jedoch unter Verwendung einer zu dieser Spezifikation gehörigen Schnittstelle
namens Content Repository for Java API (JCR 2.0). Der Code zum Zugriff auf das
Repository ist also nicht an eine bestimmte Implementation gebunden, sondern
kann zum Zugriff auf alle Implementationen der JCR Spezifikation verwendet
werden. Die Komponente, die von der Anwendung zum Speichern von Daten
genutzt wird, ist also austauschbar, wodurch die Anforderung R17 berücksichtigt
wird.
Bei weiteren Arbeiten am Entwurf wurde außerdem die Entscheidung getroffen,
die Erweiterbarkeit der Plattform durch ein Konfigurationsdokument zu realisieren, in dem jedes der Tools formal dargestellt wird. Dieses Dokument sollte es
ermöglichen, Tools zum Webservice hinzuzufügen oder dem Aufruf eines Tools
weitere Parameter hinzuzufügen, ohne den Quelltext der Anwendung bearbeiten
zu müssen. Auch die Modellierung von Abhängigkeiten sollte mittels dieses
Dokuments erfolgen. Des Weiteren sollte es dazu dienen, die Analyse-Tools vom
Quellcode der Plattform selbst zu entkoppeln. Auf diese Weise sollte es auch
möglich sein, Analyse-Tools zu updaten ohne, dass ein Update der Plattform nötig
ist. Damit auch das Web-Frontend nicht angepasst werden muss, falls Tools von der
Plattform entfernt oder hinzugefügt werden, wurde außerdem die Entscheidung
getroffen, das Web-Frontend dynamisch anhand des Konfigurationsdokuments
zu generieren. Durch die Verwendung des Konfigurationsdokuments sollten die
Anforderungen R6, R10, R11 und R14 umgesetzt werden. Eine detaillierte Beschreibung des Konfigurationsdokuments mit all seinen Parametern erfolgt in Abschnitt
4.1.5.

4.1.3

Komponenten

In diesem Kapitel soll die Architektur der Plattform erläutert werden. Zur visuellen Darstellung der Architektur dient ein UML Komponentendiagramm (siehe
Abbildung 4.1), welches die Kernkomponenten der Anwendung enthält. Um die
einzelnen Programmlogiken voneinander abzutrennen wurde eine Vier-SchichtenArchitektur genutzt, in der die Komponenten einer höheren Schicht ausschließlich
Komponenten aus niedriger liegenden Schichten verwenden. Die oberste Schicht
bildet der Presentation Layer. Darunter folgen Application- und Business Layer. Die
3
4

http://jackrabbit.apache.org
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=283
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unterste Schicht bildet der Data Access Layer. Im Folgenden werden die Aufgaben
der einzelnen Layer und der darin enthaltenen Komponenten erläutert.
Presentation Layer: Die Aufgabe des Presentation Layers ist es, das User-Interface
bereitzustellen. Derzeit dient dazu ein Web-Interface welches die JavaServer Faces5
Technologie (JSF) verwendet. Das Web-Interface besteht daher aus JSF-Seiten, aus
denen unter Verwendung der JSF-Technologie HTML-Seiten generiert werden.
JSF Pages: Die Komponente JSF Pages setzt sich aus den unterschiedlichen
JSF-Seiten des Web-Interfaces zusammen. Jede JSF-Seite entspricht dabei einer der
HTML-Seiten im Web-Interface. Die JSF Pages selbst sind von der Präsentationslogik getrennt, und beinhalten nur die JSF-Elemente aus denen HTML-Elemente
generiert werden. Die Präsentationslogik, die dafür sorgt, dass das User-Interface
nach Aktionen des Nutzers aktualisiert wird, ist in den Backing Beans untergebracht.
Application Layer: Der Application Layer enthält die Anwendungslogik der
Web-Anwendung. Dazu zählt zum Beispiel das Updaten des Web-Interfaces nach
Änderungen im Repository oder nach dem Starten von Jobs. Der Application Layer
übernimmt außerdem das Delegieren von Nutzeraktionen, welche Prozesse in
anderen Layern erfordern. Dadurch wird verhindert, dass Business Layer oder
Data Access Layer direkt über das Web-Interface angesteuert werden.
Backing Beans: Zu jeder der JSF Pages existiert ein zugehöriges Backing Bean,
welches den aktuellen Zustand der jeweiligen JSF-Page enthält. Eine weitere
Aufgabe der Backing Beans ist es, Nutzeraktionen, die zu Prozessen im Businessoder Application Layer führen, an die jeweiligen Komponenten zu delegieren. Zu
derartigen Aktionen zählt zum Beispiel das Hochladen eines Datensatzes oder das
Anstoßen von Tool-Berechnungen.
Job Controller: Der Job Controller dient zur zentralen Verwaltung von Jobs. Mit
Job ist die, durch einen Nutzer in Auftrag gegebene, Berechnung von Metadaten
zu einem bestimmten Datensatz durch ein Tool gemeint. Zu den Aufgaben des
Job Controllers zählt es dafür zu sorgen, dass gleiche Jobs (also Berechnungen des
gleichen Tools auf dem gleichen Datensatz) nicht mehrfach, zum Beispiel durch
mehrere Nutzer, in Auftrag gegeben werden können. Dazu wird eine Liste der Jobs,
die sich in der Ausführung befinden geführt. Beim Abbruch eines Jobs werden
dazu relevante Komponenten informiert. Im Falle der erfolgreichen Ausführung
eines Jobs, wird eine Email-Benachrichtigung an Nutzer geschickt. Des Weiteren
nutzt der Job Controller die Tool-Konfigurationsdatei (tools.xml), um Tools mit
ihren jeweiligen Ausführungsparametern als Objekte zu modellieren und anderen
Komponenten zur Nutzung bereitzustellen.
5

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.
html
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Abbildung 4.1: UML Komponentendiagramm zur Darstellung der Architektur der
Plattform
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Business Layer: Der Business Layer enthält ausschließlich die Logik für den,
durch die Plattform angebotenen Hauptdienst, nämlich das Generieren von Metadaten durch Tools. Jegliche Logik zur Verwaltung der dadurch entstehenden
Prozesse wird in den Application Layer ausgelagert.
Tool Launcher: Der Tool Launcher bekommt den Aufruf eines Tools mit dessen
zugehörigen Aufrufparametern vom Job Controller mitgeteilt. Daraufhin wird eine
Nachricht bestehend aus den nötigen Informationen zum Aufruf des Tools per
JMS-Nachricht an die JMS Queue geschickt. Eine detaillierte Begründung für die
Nutzung der Java Message Service API6 (JMS) anstatt der direkten Kommunikation
zwischen den Komponenten, erfolgt in Kapitel 4.1.4. Der Tool Launcher übernimmt
im Nachrichtenmodell von JMS die Rolle des Nachrichten-Producers.
JMS Queue: Bei der JMS Queue handelt es sich um die Komponente, die den
Austausch von Nachrichten zwischen Tool Launcher und Tool Executor regelt. Die
JMS Queue enthält alle Nachrichten-Objekte, die vom Tool Launcher an sie geschickt
wurden, bis sie vom Tool Executor dort abgerufen werden. Ein Message-Objekt
entspricht dabei einem als Textnachricht repräsentierten Job.
Tool Executor: Der Tool Executor ruft die durch Message-Objekte repräsentierten
Jobs aus der JMS Queue ab und führt daraufhin die Jobs, also die Tool-Berechnungen
durch. Die Message-Objekte enthalten dabei unter anderem auch die Informationen, welches RDF-Serialisierungsformat der zu analysierende Datensatz hat und
welche Formate vom auszuführenden Tool unterstützt werden. Falls das Format
des Datensatzes nicht vom Tool unterstützt wird, konvertiert der Tool Executor den
Datensatz vor dem Ausführen der Berechnung.
Tool Resulthandler: Nachdem ein Job erfolgreich beendet wurde, übernimmt
der Tool Resulthandler die weitere Verarbeitung der durch die Tools berechneten Ergebnisse. Dazu zählt das Abspeichern der Ergebnisdateien im Content Repository
mittels des Repository Services und die eventuelle Nachbearbeitung der Ergebnisse.
So werden die generierten VoID-Beschreibungen zum Beispiel dazu genutzt, um
in ihnen enthaltene Informationen wie die Anzahl der Tripel oder Klassen zur
Präsentation im Web-Frontend bereitzustellen.
Data Access Layer: Im Data Access Layer geschieht der Zugriff auf die Daten, die im Content Repository gespeichert sind.
Repository Service: Die Komponente Repository Service bietet durch eine Schnittstelle die einzige Möglichkeit zum Zugriff auf Daten im Repository. Über diese Schnittstelle geschieht das Abrufen und Speichern von Datensätzen, Tool-Ergebnissen und
6

http://www.oracle.com/technetwork/java/docs-136352.html
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Informationen, die über das Web-Interface eingegeben wurden. Vor dem Speichern
eines Datensatzes wird auch dessen RDF-Serialisierungsformat ermittelt und als
Metainformation zu diesem abgespeichert.
Repository: Im Repository werden die durch Nutzer hochgeladenen Datensätze gespeichert. Zusätzlich dazu werden dort auch die durch Tools berechneten
Metadaten sowie durch das Web-Interface eingegebene Metainformationen wie wie
Titel, Publisher oder Beschreibung eines Datensatzes abgespeichert.

4.1.4

Architektur

Die Architektur der Anwendung wurde so entworfen, dass bestimmte Komponenten eine geringe Kopplung mit den übrigen Komponenten besitzen, um die Anwendung in zukünftigen Arbeiten auf mehrere Server verteilen zu können. Dazu zählt
vor allem die Komponente Tool Executor, durch die die Berechnung von Metadaten
durch die Tools geschieht. Da Berechnungen durch die Analyse-Tools einen hohen
Speicherverbrauch besitzen und je nach Größe des Datensatzes bis zu mehrere Stunden andauern, würde eine Auslagerung dieser Komponente dazu beitragen, dass
dem Server, auf dem die Web-Anwendung läuft, immer genug Ressourcen zur Verfügung stehen. Damit dies in zukünftigen Arbeiten ohne großen Aufwand möglich
ist, wurde beim Design dieser Komponente darauf geachtet, dass sie möglichst wenig Kopplung mit anderen Komponenten besitzt. Der Tool Executor beinhaltet daher
keinerlei Referenzen zu anderen Komponenten und kann daher auch auf Servern
betrieben werden, auf denen nicht die gesamte Web-Anwendung installiert ist. Da
der Tool Executor jedoch erfahren muss, wann eine Berechnung gestartet werden soll
und auch der Tool Resulthandler benachrichtigt werden muss, sobald die Ausführung
einer Berechnung beendet ist, muss zwangsläufig eine Form von Kommunikation
zwischen diesen Komponenten stattfinden. Diese Kommunikation geschieht durch
die Technologien CDI-Events und Java Message Service (JMS). CDI-Events dienen
wie auch JMS-Nachrichten zur lose gekoppelten Kommunikation zwischen Komponenten [Jendrock et al., 2010]. Bei CDI-Events erfolgt die Kommunikation über
Events, die innerhalb des Applikationsservers versendet und empfangen werden
können. JMS nutzt zur Kommunikation dagegen Nachrichten, die über eine zwischen den Kommunikationspartnern gelegene Komponente ausgetauscht werden.
Die Nutzung dieser Technologien durch die Komponenten der entworfenen Anwendung wird im folgenen erläutert.
Nachdem der Tool Executor eine Berechnung durchgeführt hat, sendet er ein CDIEvent. Das gesendete Event kann dann von den übrigen Komponenten der WebAnwendung empfangen werden. Der Tool Resulthandler empfängt das Event und
übernimmt anschließend die weitere Verarbeitung der berechneten Metadaten. Der
Tool Executor hat jedoch kein Wissen darüber, welche Komponenten das Event empfangen. Dadurch ist der Tool Executor, anders als es bei der direkten Kommunikation
der Fall wäre, nicht an seinen Kommunikationspartner, in diesem Fall den Tool Re-
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sulthandler, gekoppelt. Würde das Senden des CDI-Events durch das Senden einer
JMS-Message ersetzt werden, kann diese Kommunikation auch über Servergrenzen hinweg geschehen. Da der in dieser Arbeit entworfenen Web-Anwendung derzeit jedoch nur ein Server zur Verfügung steht, wurde das Senden und Empfangen von JMS-Nachrichten durch die Nutzung von CDI-Events simuliert, da diese
eine leichtgewichtigere Lösung zur entkoppelten Kommunikation bieten als JMS
[Victoor, 2011].
Das Ersetzen von CDI-Events durch JMS-Nachrichten wurde jedoch bereits an
anderer Stelle, nämlich beim Anstoßen der Tool-Berechnungen durch den Tool
Launcher, erfolgreich umgesetzt um die Umsetzbarkeit dieses Konzepts zu demonstrieren. Der Einsatz von JMS macht die Anwendung ausfallsicherer und
hält die Kopplung zwischen den Komponenten im Business Layer sehr gering
[Hapner et al., 2002]. Der Nachrichtenaustausch durch JMS erfolgt über eine zwischen den Kommunikationspartnern gelegene Komponente, die als Destination bezeichnet wird. Bei einer Destination kann es sich entweder um eine Queue oder
um ein Topic handeln. Ausschlaggebend für den Typ der Destination ist dabei
das gewählte Kommunikationsmodell. JMS unterstützt zwei unterschiedliche Kommunikationsmodelle. Zum einen das Point-to-Point Modell und zum anderen das
Publish-Subscribe Modell [Hapner et al., 2002, S.65-73].
Beim Point-to-Point Modell werden Nachrichten vom Nachrichten-Producer zur
Destination, bei der es sich in diesem Modell um eine Queue handelt, gesendet
[Hapner et al., 2002, S.63-65]. Ein Nachrichten-Consumer entnimmt die Nachrichten aus dieser Queue und bestätigt deren Empfang. Falls kein Consumer bereitstehen sollte, werden die Nachrichten so lange in der Queue aufbewahrt, bis wieder
ein Consumer verfügbar ist. Des Weiteren ist es möglich die Queue durch einen
Message-Dispatcher zu erweitern. Der Dispatcher kann Nachrichten aus der Queue
auf mehrere verschiedene Consumer verteilen.
Beim Publish-Subscribe Modell dagegen handelt es sich bei der Destination um ein
JMS Topic. Dieses Modell unterstützt auch ohne die Verwendung eines MessageDispatchers das Empfangen von Nachrichten durch mehrere Consumer (in diesem Modell als Subscriber bezeichnet). Nachrichten werden vom Producer (in diesem Modell als Publisher bezeichnet) an das Topic gesendet, von wo sie alle Subscriber erreichen, die beim Topic registriert sind [Hapner et al., 2002, S.66-75]. Das
Publish-Subscribe Modell wird verwendet, wenn Nachrichten mehrere Consumer
erreichen sollen, wohingegen das Point-to-Point Modell dann Anwendung findet,
wenn eine Nachricht immer nur von einem Consumer empfangen werden soll
[Jendrock et al., 2010]. Da Nachrichten, in der durch diese Arbeit entworfenen Plattform, zur textuellen Repräsentation von Jobs dienen und Jobs nur von einem Consumer ausgeführt werden sollen, wurde als Modell zum Austausch von Nachrichten
das Point-to-Point Modell gewählt. Unter den Komponenten der Web-Anwendung
übernimmt der Tool Launcher im Nachrichtenmodell von JMS die Rolle des Producers und der Tool Executor die des Consumers. Durch die Verwendung einer
JMS-Queue können Message-Objekte und damit auch angestoßene Jobs zur späte-
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Abbildung 4.2: Konzept der Plattform-Architektur, in der die Tool-Berechnungen
auf mehrere Server verteilt sind
ren Ausführung zwischengespeichert werden. Messages werden bis zur Abholung
durch einen Consumer in der Queue gehalten. Sollte also der Fall eintreten, dass
dem Anwendungsserver kurzfristig keine Ressourcen mehr zur Bearbeitung von
Jobs zur Verfügung stehen, so gehen die angestoßenen Jobs dennoch nicht verloren, sondern werden lediglich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wieder Ressourcen verfügbar sind, ausgeführt [Hapner et al., 2002, S.65]. Durch die zusätzliche Verwendung eines Message-Dispatchers können Nachrichten außerdem auf verschiedene Consumer verteilt werden. Wenn die Consumer dabei auf verschiedenen Servern laufen, kann die Arbeitslast, die durch die Berechnungen entsteht, auf mehrere
Server verteilt werden. Auch die Nutzung des Publish-Subscribe-Modells wäre eine Möglichkeit mehrere Consumer zur Bearbeitung von Messages zu nutzen. Dabei
müsste allerdings durch die Verwendung von Nachrichtenfiltern sicher gestellt werden, dass eine Nachricht immer nur einen der Subscriber erreicht, damit Jobs nicht
doppelt ausgeführt werden.
Die Implementation eines Message-Dispatchers und das anschließende Verteilen
der Anwendung auf mehrere Server ist als Arbeitsschritt für zukünftige Arbeiten
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geplant. Die in dieser Arbeit entwickelte Architektur dient jedoch bereits als Grundgerüst für eine Umsetzung dieser Vorhaben und erfüllt damit Anforderung R16.
Abbildung 4.2 verdeutlicht das Architekturkonzept, zu dem die jetzige Architektur erweitert werden müsste. Unter Verwendung eines Message-Dispatchers werden die durch den Tool Launcher produzierten “Job”-Nachrichten an einen der Consumer gesendet. Als Auswahlverfahren zur Bestimmung des Consumers, dem die
“Job”-Nachricht zur Verfügung gestellt wird, könnte zum Beispiel das Round-Robin
Verfahren dienen. Tool Executor, die auf anderen Servern betrieben werden, entsprechen den Consumern der “Job”-Nachrichten und führen die Tool-Berechnungen
durch. Nachdem die Tool-Berechnung durch einen der Consumer abgeschlossen
ist, wird dann eine “Job finished”-Nachricht an die JMS Queue gesendet. Der Tool
Resulthandler auf dem Server der Hauptanwendung, der als Consumer dieser “Job
finished”-Nachrichten fungiert, übernimmt anschließend die Verarbeitung der ToolErgebnisse.

4.1.5

Implementierung

Bei der Implementierung konnten sowohl die getroffenen Entwurfsentscheidungen, als auch die in Abschnitt 4.1.4 beschriebene Architektur in mehreren Schritten
umgesetzt werden. In den einzelnen Schritten wurde entweder der Prototyp der
Plattform um neue Funktionen erweitert oder die Struktur des Quellcodes durch
Refactorings verbessert. Am Ende eines jeden Schrittes stand eine lauffähige
Version der Anwendung zum Testen zur Verfügung.
Während der Implementation wurden zudem Entwurfsmuster wie das VisitorPattern oder das von [Fowler, 2004] beschriebene “Presentation Model” angewendet. Dieses dient dazu, die Wartbarkeit in der Präsentationsschicht der Anwendung
zu erleichtern. Dazu wurde zu jeder JSF-Seite ein Backing Bean erstellt, welches
Datenfelder für alle dynamischen Inhalte von genau dieser Seite enthält. Ein
Pop-up-Fenster, in dem ein Nutzer seine E-Mail Adresse eintragen kann und
welches erst nach Betätigung eines Buttons auftaucht, wird im Presentation Model
beispielsweise durch ein boolesches Datenfeld repräsentiert. Dieses Datenfeld
kann abgerufen werden und gibt an, ob das Element im aktuellen Zustand der
Anwendung sichtbar ist oder nicht. Dadurch, dass GUI-Elemente und deren
Zustand durch das Presentation Model voneinander getrennt sind, ist es leichter
Änderungen an einer der beiden Komponenten vorzunehmen [Fowler, 2004].
Des Weiteren kann der Zustand von GUI-Elementen für beliebige PräsentationsTechnologien benutzt werden. Die zur Präsentation genutzte Technologie kann
daher ausgetauscht oder um weitere Technologien erweitert werden [Fowler, 2004].
Sollte das derzeitige Web-Interface der Plattform in Zukunft zum Beispiel durch
eine JavaFX-Anwendung7 erweitert werden, muss lediglich noch eine GUI für
diese Technologie entworfen werden. Die Zustände der JavaFX GUI-Elemente,
die sich durch Interaktion mit dem Nutzer ändern, können dann über die bereits
7

http://docs.oracle.com/javafx
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bestehenden Backing Beans abgerufen werden. Die Verwendung des Presentation
Model Entwurfsmusters sorgt also nicht nur für strukturierteren Quellcode, sondern ermöglicht auch den Austausch der zur Präsentation genutzten Komponenten
und erfüllt somit die Anforderungen R15 und R17.
Eine weitere Anforderung, die bei der Implementierung berücksichtigt wurde, war die Erweiterbarkeit der Plattform. Um in beliebigen Programmiersprachen
geschriebene Analyse-Tools anbieten zu können, musste das Starten von Tools über
die Kommandozeile erfolgen. Der Kommandozeilen-Aufruf eines Tools, welches
auf der Plattform angeboten werden soll, muss daher mit den gewünschten Aufrufparametern in einer Konfigurationsdatei formal notiert werden. Listing 4.1 zeigt die
formale Notation von zwei der angebotenen Tools. Jedes Tool wird durch ein übergeordnetes <tool> Element repräsentiert, in dem alle weiteren Informationen durch
untergeordnete Elemente enthalten sind. Das <tool> Element besitzt ein ID Attribut,
um die einzelnen Tools anhand ihrer dort angegebenen ID anzusprechen. Es darf
daher nicht vorkommen, dass unterschiedliche Tools die gleiche ID besitzen. Das
<displayname> Element wird dazu genutzt, einen Namen für das Tool anzugeben,
welcher im Web-Interface in der Liste der verfügbaren Analyse-Tools erscheint.
Das Web-Interface wird dynamisch anhand der Konfigurationsdatei generiert.
Beim Hinzufügen oder Entfernen von Tools sind daher keinerlei Änderungen am
Quellcode der Anwendung notwendig, sondern es reicht aus die Konfigurationsdatei zu aktualisieren. Mithilfe des <rdfformat> Elements werden Abkürzungen
für die durch das Tool unterstützten RDF-Serialisierungsformate angegeben. Da
Nutzer Datensätze in mehreren verschiedenen RDF-Serialisierungsformaten auf
die Plattform hochladen können, kann es vorkommen, dass ein Tool eines dieser
Formate nicht unterstützt. In diesem Fall wird der Datensatz vor der Analyse
automatisch in eines der in diesem Element angegebenen Formate konvertiert.
Das <timeout> Element dient dazu eine Grenze für die maximale Laufzeit eines
Analyse-Tools anzugeben. Überschreitet ein Tool die dort angegebene Zeit, so wird
der zugehörige Prozess automatisch abgebrochen. Dieser Mechanismus dient dazu
Server-Ressourcen zu schonen indem zu lange Berechnungen verboten werden.
Die Angabe muss in Form von Millisekunden gemacht werden. Die Angabe -1 wie
in Listing 4.1 dargestellt, schaltet diesen Mechanismus aus und ermöglicht zeitlich
unbegrenzt andauernde Tool-Berechnungen. Das Element <arguments> dient als
Container-Element für alle Aufrufparameter, die nötig sind um ein Tool von der
Kommandozeile aus zu starten. Jeder Parameter wird dabei in einem eigenen
<argument> Element angegeben. Inputdateien der Tools müssen jedoch durch ein
<input> Element angegeben werden. Diese Unterscheidung ist notwendig, da in
diesem Element keine realen Dateien, sondern reservierte Schlüsselwörter angegeben werden. Diese Schlüsselwörter müssen vor dem Kommandozeilenaufruf
eines Tools erst durch den jeweiligen kompletten Dateipfad ersetzt werden. Ein
solches reserviertes Schlüsselwort ist zum Beispiel das Wort “dataset”, welches
für die Datensatz-Datei steht. Wird für einen hochgeladenen Datensatz ein Tool
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<tool id="schemex">
<displayname>SchemEX</displayname>
<rdfformat>nt|nq</rdfformat>
<timeout>-1</timeout>
<arguments>
<argument>java</argument>
<argument>-jar</argument>
<argument>../schemex.jar</argument>
<argument>-flush</argument>
<argument>-s12</argument>
<argument>-c</argument>
<argument>50000</argument>
<argument>-f</argument>
<input>dataset</input>
<argument>-o</argument>
<argument>./</argument>
</arguments>
<save>schema.nt</save>
</tool>
<tool id="mutual">
<displayname>Mutual Information</displayname>
<rdfformat>nt</rdfformat>
<timeout>-1</timeout>
<arguments>
<argument>java</argument>
<argument>-jar</argument>
<argument>../FastMutualInformation.jar</argument>
<argument>-i</argument>
<input>schema.nt</input>
<argument>-o</argument>
<argument>./</argument>
</arguments>
<save>results.csv</save>
</tool>

Listing 4.1: Ausschnitt aus der Tool-Konfigurationsdatei tools.xml

aufgerufen, welches die Datensatz-Datei als Eingabeparameter erwartet, so wird
der komplette Dateipfad der Datensatz-Datei ermittelt und mit dem reservierten
Schlüsselwort ausgetauscht. Im <save> Element können eine oder mehrere Outputdateien eines Tools angegeben werden. Diese Dateien werden dann im Repository
abgespeichert und können über das Web-Frontend heruntergeladen werden. Jeder
der im <save> Element angegebenen Dateinamen entspricht dabei auch wieder
einem reservierten Schlüsselwort. Diese Tatsache ermöglicht die Modellierung von
Abhängigkeiten zwischen den Analyse-Tools. Listing 4.1 zeigt eine solche Abhängigkeitsbeziehung zwischen den beiden Tools SchemEX und Mutual Information.
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<dataset_id>22d0fbba937091e</dataset_id>
<datasetformat>nt<datasetformat>
<tool id="mutual">
<displayname>Mutual Information</displayname>
<rdfformat>nt</rdfformat>
<timeout>-1</timeout>
<arguments>
<argument>java</argument>
<argument>-jar</argument>
<argument>../FastMutualInformation.jar</argument>
<argument>-i</argument>
<input>/home/glassfish/.../datastore/a6a02fbe9d9d40ba</input>
<argument>-o</argument>
<argument>./</argument>
</arguments>
<save>results.csv</save>
</tool>

Listing 4.2: Inhalt einer vom Tool Launcher versendeten JMS-Nachricht

Die im <save> Element angegebene Outputdatei mit dem Namen “schema.nt” steht
für den durch SchemEX berechneten Schema-Index. Die Beschreibung des Mutual
Information Tools zeigt, dass das reservierte Schlüsselwort zur Bezeichnung des
Schema-Indexes als Inputdatei für dieses Tool dient. Durch diesen Mechanismus
können die Tools inkrementell auf den Daten arbeiten. Die informationstheoretische
Analyse kann also erst dann stattfinden, wenn bereits ein Schema-Index für den
Datensatz berechnet wurde. Ist die Berechnung eines Tools von den Ergebnissen
eines anderen Tools abhängig, so wird diese Abhängigkeit durch den beschriebenen
Mechanismus erkannt und dem Nutzer im Web-Interface mitgeteilt.
Die beschriebenen formalen Notationen der Tools werden genutzt, um alle ToolBerechnungen auf die gleiche Weise durchführen zu können. Die Ausführung
einer Tool-Berechnung beginnt, wenn ein Nutzer im Web-Interface den Button
eines Analyse-Tools betätigt. Durch ein Backing Bean wird dem Job Controller die
ID des Tools und die ID des Datensatzes mitgeteilt, für welchen die Berechnung stattfinden soll. Der Job Controller besitzt eine Referenz auf das geparste
Tool-Konfigurationsdokument und extrahiert daraus den Teil, der zum Tool mit
der übergebenen Tool ID gehört. Als nächstes dient die Datensatz-ID dazu, alle
reservierten Schlüsselwörter durch konkrete Werte zu ersetzen. Das reservierte
Schlüsselwort “dataset” wird zum Beispiel durch den Dateipfad des Datensatzes
mit der übergebenen Datensatz-ID ersetzt. Zudem wird aus dem Repository die
Information abgeholt, welches RDF-Format der zu analysierende Datensatz besitzt.
Eine Kopie des Abschnitts aus dem Konfigrationsdokument, welcher das angestoßene Tool betrifft ist nun also mit konkreten Werten gefüllt und wird an den
Tool Launcher weitergegeben. Dieser bildet aus den Informationen einen String und
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sendet diesen als JMS-Nachricht an die JMS-Queue. Listing 4.2 zeigt ein Beispiel
des Inhalts einer solchen Nachricht. Das Element <dataset_id> gibt die ID des zu
analysierenden Datensatzes an, während das Element <datasetformat> das RDFFormat des Datensatzes enthält. Der Rest der Nachricht besteht aus dem mit Werten
befüllten Abschnitt aus der Tool-Konfigurationsdatei. Die Nachricht wird anschließend an der Queue vom Tool Executor abgeholt und wieder geparst. Anschließend
wird das RDF-Format des zu analysierenden Datensatzes, welches im <datasetformat> Element enthalten ist, mit den durch das Tool unterstützten RDF-Formaten
verglichen, welche im <rdfformat> Element angegeben werden. Falls nötig wird
nun der Datensatz in ein unterstütztes Format konvertiert. Im abgebildeten Beispiel
decken sich die beiden Angaben, sodass keine Konvertierung nötig ist. Um nun die
Tool-Berechnung durchzuführen, nutzt der Tool Executor die Kommandozeile. Dazu
bildet er den Kommandozeilenaufruf aus den Inhalten aller Kind-Elemente des <arguments> Elements. Für die JMS-Nachricht aus Listing 4.2 würde der zugehörige
Aufruf zum Beispiel wie folgt lauten: java -jar ../FastMutualInformation.
jar -i /home/glassfish/.../datastore/a6a02fbe9d9d40ba -o ./

Für jede Berechnung wird ein eigener temporärer Ordner erstellt, in dem die
Ergebnisdateien abgelegt werden, sobald die Berechnung erfolgreich beendet ist.
Wenn das Tool die im <save> Element angegebenen Dateien generiert hat, können
diese vom Tool Resulthandler im Repository gespeichert werden. Der temporäre
Ordner, der eventuell noch andere durch das Tool generierte Dateien enthält, wird
anschließend gelöscht.

4.2

Prototyp

Ein Prototyp der Plattform wurde exemplarisch implementiert und ist unter
http://linda.west.uni-koblenz.de verfügbar. Der implementierte Prototyp erfüllt alle der in Abschnitt 4.1.1 genannten Anforderungen. In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Umsetzung der nicht-funktionalen Anforderungen
beschrieben. In diesem Kapitel soll nun gezeigt werden, wie die funktionalen
Anforderungen umgesetzt wurden.
Kernfunktionalitäten: Der Prototyp unterstützt die Kernfunktionalitäten, die
notwendig sind, um Metadaten zu generieren. Nutzer können also Datensätze
auf die Plattform hochladen und sie anschließend analysieren. Vor dem UploadVorgang können Metainformationen wie Titel oder Beschreibung des Datensatzes
angegeben werden. Zur Analyse werden dann die auf der Plattform angebotenen
Tools genutzt, welche Metadaten zum hochgeladenen Datensatz generieren. Die
generierten Metadaten stehen anschließend für alle Nutzer der Plattform zum
Download bereit.
Web-Frontend: Abbildung 4.3 zeigt einen Screenshot des Web-Frontends während
der Berechnung von Metadaten zu einem Datensatz. Am unteren Rand der Abbil52

Abbildung 4.3: Screenshot des Web-Interfaces während der Berechnung von Metadaten zu einem Datensatz
dung ist ein Benachrichtigungsfenster zu sehen, in welchem ein Nutzer seine E-Mail
Adresse angeben kann, um benachrichtigt zu werden, sobald die Tool-Berechnung
abgeschlossen wurde. Links im Bild sind im Panel mit der Beschriftung “Tools”
die verfügbaren Analyse-Tools abgebildet. Diese Liste wird dynamisch anhand
der Tool-Konfigurationsdatei erstellt. Buttons für Tools, für die bereits Ergebnisse
berechnet wurden oder für die notwendige Eingabedateien fehlen, lassen sich
nicht betätigen. In diesem Fall wird dem Nutzer im zentralen Panel angezeigt,
welche Eingabedateien zur Berechnung fehlen. Über das Panel mit der Beschriftung
“Information” können Metainformationen wie Name, Publisher oder Quelle des
Datensatzes editiert werden. Nutzer können jedoch nur die Informationen der
Datensätze editieren, welche sie in der gleichen Browsersession hochgeladen
haben.
Neben der Detailansicht eines Datensatzes, wie sie in Abbildung 4.3 dargestellt ist,
enthält das Web-Frontend auch noch eine Übersichtsseite, auf der alle Datensätze
präsentiert werden, die auf die Plattform hochgeladen wurden. Zudem bietet das
Web-Frontend auch die Möglichkeit, nach Datensätzen anhand von Stichworten
zu suchen. Beim Upload-Vorgang von Datensätzen können Nutzer Stichworte zu
ihrem Datensatz angeben. Diese Stichworte dienen zum einen dazu Datensätze
anhand weniger Wörter zu beschreiben und zum anderen dazu sie in den Suchergebnissen anzuzeigen, falls diese durch das gesuchten Stichwort beschrieben
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wurden.
E-Mail Benachrichtigung: Da die Berechnungen durch die Analyse-Tools je
nach Größe des zu analysierenden Datensatzes bis zu mehreren Stunden andauern
können, wäre es nicht sinnvoll den Nutzer über das Web-Interface zu informieren,
sobald die Berechnung abgeschlossen ist. Stattdessen öffnet sich beim Starten von
Berechnungen ein Benachrichtigungsfenster, in das Nutzer ihre E-Mail Adresse eintragen können, um per E-Mail benachrichtigt zu werden, sobald die Ergebnisse der
Berechnung vorliegen. Will ein Nutzer Metadaten für einen Datensatz generieren,
für den gerade die Berechnung dieser Metadaten läuft, so wird ihm dies im WebInterface angezeigt und er kann sich über einen “Subscribe”-Button in die Liste der
Nutzer eintragen, welche per E-Mail benachrichtigt werden. Die versendete E-Mail
Nachricht enthält einen Link zur Detailansicht des Datensatzes (siehe z.B. 4.3), von
wo die verfügbaren Metadaten heruntergeladen werden können. Durch diese Form
der Nutzer-Benachrichtigung wird Anforderung R3 erfüllt.
Admin Menü: Zur Erfüllung der Anforderungen R4 bis R6 wurde ein Admin Menü
erstellt, welches unter der URL http://linda.west.uni-koblenz.de/admin
verfügbar ist und dazu dient das Konfigurieren der Plattform zu erleichtern. In
diesem Menü können Datensätze, Metadaten oder von Nutzern eingetragene
Informationen wie Titel oder Beschreibung eines Datensatzes gelöscht werden.
Des Weiteren enthält das Menü eine Übersicht darüber, welche Tool Berechnungen
gerade am Laufen sind. Jede der Tool-Berechnungen kann über dieses Menü
abgebrochen werden. Außerdem wird zu jeder Berechnung zusätzlich die ProzessID (PID) des zugehörigen System-Prozesses angezeigt, damit ein Admin zum
Beispiel Informationen über dessen bisherige Laufzeit oder Speicherverbrauch
abrufen kann. Im Admin Menü kann auch die Tool-Konfigurationsdatei editiert
und gespeichert werden. Wird diese Datei über das Admin Menü verändert, so
wirken sich die Änderungen sofort auf die Plattform aus ohne, dass ein Neustart
des Servers notwendig ist. Auf diese Weise können Analyse-Tools unkompliziert
vom Server entfernt, hinzugefügt oder in ihren Startparametern angepasst werden.
Unterstützung verschiedener RDF-Serialisierungsformate: In manchen Fällen werden Analyse-Tools für bestimmte Einsatzszenarien entwickelt, in denen nur
die Unterstützung für ein bestimmtes RDF-Serialiserungsformat benötigt wird. Soll
jedoch ein Datensatz eines anderen RDF-Formats analysiert werden, muss dieser
zuerst in ein vom Tool unterstütztes Format konvertiert werden. Wird das AnalyseTool auf der entwickelten Plattform angeboten, so wird diese Aufgabe automatisch
von dieser übernommen. Dazu muss lediglich in der Tool-Konfigurationsdatei
angegeben werden, welche Datenformate das Tool unterstützt. Auf diese Weise
können Datensätze verschiedener Serialisierungsformate analysiert werden. Der
Prototyp der Plattform unterstützt zurzeit die Formate RDF/XML, N3, Turtle,
N-Triples und N-Quads und erfüllt damit Anforderung R7.
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Unterstützung von Kompression: Bei sehr großen Datensätzen werden zur
Darstellung der RDF-Tripel häufig Formate wie N-Triples oder N-Quads verwendet, da für diese beim Parsen nur je ein Tripel gleichzeitig betrachtet werden
muss [Heath and Bizer, 2011]. Dadurch, dass bei diesen Formaten die Verwendung
von Namespaces oder anderer Abkürzungen nicht gestattet ist, wiederholen sich
bestimmte Zeichenfolgen im Datensatz sehr oft. Durch die Verwendung von Kompression, kann diese Redundanz entfernt werden, sodass N-Triples Dateien nach
dem Komprimieren oft eine wesentlich kleinere Dateigröße aufweisen. Da Nutzer
ihre Datensätze auf die Plattform hochladen müssen, bevor sie diese analysieren
können, wurde die Anforderung aufgenommen, dass die Plattform auch die Analyse von komprimierten Datensätzen unterstützen soll. Auf diese Weise kann der
Upload-Vorgang beschleunigt werden. Derzeit werden die Kompressionsformate
*.tar.gz, *.gz und *.zip unterstützt. Die hochgeladenen Datensätze werden direkt
nach dem Upload-Vorgang entpackt und unkomprimiert abgespeichert. Dadurch
wird verhindert, dass die Datensätze vor jeder Analyse durch ein Tool erst entpackt
werden müssen. Da manche Analyse-Tools wie zum Beispiel SchemEX jedoch auch
komprimierte Dateien verarbeiten können, könnte in zukünftigen Arbeiten ein
Mechanismus implementiert werden, der Datensätze automatisch entpackt, wenn
sie durch ein Tool analysiert werden sollen, welches keine Kompression unterstützt.
Dieser Mechanismus könnte ähnlich funktionieren wie der bereits implementierte
Mechanismus zur Konvertierung in verschiedene RDF-Serialisierungsformate.
Dazu müsste in der Tool-Konfigurationsdatei zu jedem Tool angegeben werden,
welche Komprimierungsformate es unterstützt. Wenn der Datensatz dann in
einem Format vorliegt, welches nicht vom Tool unterstützt wird, müsste er vor der
Analyse entpackt werden. Durch einen solchen Mechanismus könnte Speicherplatz
auf dem Server der Anwendung eingespart werden. Da von den Tools, welche
initial auf der Plattform angebotenen werden, derzeit nur SchemEX ein Kompressionsformat unterstützt, wurde auf die Umsetzung eines solchen Mechanismus
verzichtet.
Erweiterbares Web-Interface: Wie in Anforderung R13 gefordert, können die
Datenfelder, für die beim Hochladen eines Datensatzes Werte eingetragen werden
können, erweitert werden. Die Datenfelder werden zusammen mit den vom Nutzer
eingetragenen Werten anschließend in der Detailansicht eines Datensatzes angezeigt. Des Weiteren können auf diese Weise Hyperlinks zu Metadaten angegeben
werden, welche auf anderen Plattformen veröffentlicht wurden. Derzeit besitzt
die Plattform zur Beschreibung des Datensatzes die Felder Titel, Beschreibung,
Publisher, Quelle, Domäne, Beispielressourcen und Stichworte. Jedes dieser Felder
ist durch ein reserviertes Schlüsselwort bezeichnet, wodurch die dort eingetragenen
Informationen als Eingabeparameter für Analyse-Tools dienen können. Dieses Konzept wurde gewählt, um Analyse-Tools auch mit Metainformationen ausstatten zu
können, welche nicht abgeleitet werden können, sondern vom Publisher angegeben
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Beispiel URI :
URI Schema :

http://linda.west.uni-koblenz.de/datasets/6f5dcb14/fca/concept53d68a83
http://linda.west.uni-koblenz.de/datasets/6f5dcb14/fca/concept53d68a83
Applikations-URL

Datensatz ID Tool ID

Konzept ID

Abbildung 4.4: URL Schema zur Auflösung der von Analyse-Tools generierten Instanzen abstrakter Konzepte
werden müssen. Soll ein Tool den Wert eines dieser Datenfelder als Eingabeparameter erhalten, muss das zum Datenfeld gehörige reservierte Schlüsselwort den
Eingabeparametern des Tools in der Konfigurationsdatei angefügt werden.
Auflösen von Konzept-URIs: Analyse-Tools wie SchemEX oder RDFStats nutzen
zur Darstellung von Ergebnissen in RDF, abstrakte Schema-Konzepte. Zu diesen
Konzepten gehören bei SchemEX zum Beispiel die generierten Type-Cluster und
Äquivalenzklassen und im Falle von RDFStats die erstellten Histogramme. Die
Instanzen dieser Konzepte werden zwar konform zu den LOD-Prinzipien durch
URIs referenziert, allerdings können diese URIs nicht aufgelöst werden, da die
Tools für den Offline-Gebrauch entworfen wurden. Damit ein Nutzer bei einer
HTTP-Anfrage Informationen über die angefragte Instanz angezeigt bekommen
kann, müssen diese Informationen erst einmal im Web veröffentlicht sein. Da dieses
Kriterium für Metadaten, die über LinDA generiert wurden, zutrifft, wurde ein
URI Schema entwickelt, um URIs beliebiger Analyse-Tools auflösen zu können.
Abbildung 4.4 zeigt den Aufbau einer Beispiel-URI wie sie durch die formale
Begriffsanalyse erstellt wird und das generelle Schema, welchem die Instanzen
folgen müssen, damit ihre URIs aufgelöst werden können. Angenommen ein
Nutzer berechnet nun für einen Datensatz eine formale Begriffsanalyse. Bei dieser
wird für jedes im Datensatz enthaltene formale Konzept eine Instanz erstellt,
die durch eine HTTP-URI referenziert wird. Um eine HTTP-Anfrage nach dieser
URI an den richtigen Datensatz zu leiten, muss in der URI unter anderem die
Information enthalten sein, für welchen Datensatz die Instanz generiert wurde.
Da Datensätze, die auf die Plattform hochgeladen wurden, alle eine eindeutige ID
besitzen, kann diese Information über die Datensatz ID ausgedrückt werden. Die ID
eines Datensatzes kann, genau wie die Werte von Datenfeldern des Web-Interfaces,
über ein reserviertes Schlüsselwort abgefragt werden. Dieses reservierte Schlüsselwort muss dem Tool als Eingabeparameter in der Konfigurationsdatei angefügt
werden, damit das Tool die Datensatz ID intern verwenden kann. Auch Tools, die
auf der Plattform angeboten werden, besitzen eine eindeutige ID (siehe Listing
4.1). Dadurch können beim Auflösen der HTTP-Anfrage neben dem richtigen
Datensatz, auch die Metadaten des Tools ausgemacht werden, von dem die URI
generiert wurde. Innerhalb dieser Metadaten muss nun lediglich noch das gesuchte
Konzept gefunden werden. Dazu dient schließlich die Konzept ID. Mithilfe dieser
Informationen kann die HTTP-Anfrage korrekt aufgelöst werden und dem Nutzer
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werden alle Tripel angezeigt, welche die angefragte Konzept-URI enthalten. Da
für diese Arbeit nur das selbst entwickelte Tool zur formalen Begriffsanalyse
dementsprechend angepasst werden konnte, funktioniert das Auflösen von URIs
zurzeit nur für dieses Tool.
Kontrollmöglichkeiten durch den Nutzer: Nutzer haben die Möglichkeit Datensätze, welche sie selbst hochgeladen haben wieder zu löschen, sofern sie sich
noch in der gleichen Browsersession wie während des Upload-Vorgangs befinden.
Auch Tool-Berechnungen können von dem Nutzer, der sie in Auftrag gegeben hat,
vorzeitig beendet werden. Falls ein Nutzer also versehentlich eine Berechnung
startet, ohne sich für das Ergebnis von dieser zu interessieren, kann er sie jederzeit
abbrechen.

4.2.1

Initiale Analyse-Tools

Der entwickelte Prototyp ist in der Lage eine beliebige Anzahl von Analyse-Tools
anzubieten. Die Tools, welche von Beginn an auf der Plattform angeboten werden,
wurden so ausgewählt, dass sie unterschiedliche Anforderungen an die Plattform
stellen. So musste die Plattform zum Beispiel in der Lage sein, die Abhängigkeit
zwischen SchemEX und dem Tool zur Berechnung von Mutual Information zu
erkennen. Durch das Tool, welches eine VoID-Beschreibung generiert sollte gezeigt
werden, dass Tools beliebiger Programmiersprachen unterstützt werden können.
Das selbst entwickelte Tool zur formalen Begriffsanalyse sollte zeigen, dass die
Plattform um weitere Analyse-Tools erweitert werden kann. Im Folgenden werden
die Analyse-Tools, die Nutzern initial zur Verfügung stehen kurz beschrieben.
VoID-Skript: VoID-Beschreibungen, die über die Plattform generiert werden,
werden von einer Komponente des in [Görlitz and Staab, 2011] beschriebenen Systems erzeugt. Bei dieser Komponente handelt es sich um ein Shell-Script, welches
die Anzahl der Tripel, RDFS-Klassen und Properties berechnet. Zusätzlich werden
noch Property- und Klassenpartitionen berechnet. Die Ergebnisse werden als Datei
im N3-Format ausgegeben. Sobald das Script gestartet wird, ruft es vier KindProzesse auf, welche nicht geschlossen werden, wenn der Parent-Prozess manuell
abgebrochen wird. Aus diesem Grund musste die Funktion zum Abbrechen von
Tool-Berechnungen angepasst werden und unterstützt nun das Schließen von Prozessen mit einer beliebigen Anzahl von Kind-Prozessen. Insgesamt konnte anhand
dieses Scripts gezeigt werden, dass Tools unabhängig von der Programmiersprache, in der sie geschrieben wurden, durch die Plattform unterstützt werden können.
SchemEX: Mithilfe des Tools SchemEX kann die in Abschnitt 3.2.2 beschriebene Indexstruktur aus einem RDF-Datensatz gewonnen werden. Das Tool wurde
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eigens für sehr große Datenmengen konzipiert und ist daher sehr gut auf den
Einsatz im Web skalierbar [Konrath et al., 2012]. Es nutzt eine stream-basierte
Verarbeitung der RDF-Tripel, wodurch der Speicherverbrauch des Tools auch bei
der Analyse sehr großer Datensätze gering ist. Die Anzahl der Instanzen, die
bei der Berechnung jeweils zur selben Zeit im Hauptspeicher verbleiben kann
durch das Tool in Form eines Eingabeparameters beschränkt werden. Das Tool,
welches auf der Plattform angeboten wird, nutzt eine Fenstergröße von 50000. Der
zugehörige Parameter kann jedoch über das Admin Menü der Plattform angepasst
werden. Wird die Fenstergröße verringert, so sinkt der Speicherverbrauch und
Ressourcen des Applikationsservers können geschont werden. Der Nachteil einer
niedrigen Fenstergröße ist jedoch, dass Ungenauigkeiten im Schema entstehen
können [Konrath et al., 2012].
Mutual Information Java-Tool: Ein Tool, welches die Redundanz und Entropie
eines Datensatzes berechnet, wurde im Rahmen einer informationstheoretischen
Analyse von LOD-Daten durch [Gottron et al., 2013] entwickelt. Das Tool zählt
ebenfalls zu den initialen Analyse-Tools und nutzt als Eingabe den durch SchemEX
berechneten Schema-Index. Um die Berechnungen durchzuführen benötigt das Tool
alle Kombinationen von RDF-Typen und Properties, die bei Instanzen im Datensatz
vorkommen. Die Typ-Kombinationen sind bereits in Form der Type-Cluster im
Schema-Index vorhanden und können direkt aus diesem gewonnen werden. Über
die Äquivalenzklassen des Schema-Indexes können zudem auch alle bei Instanzen des Datensatzes vorkommenden Kombinationen von Properties berechnet
werden. Dadurch, dass nicht die Rohdaten zur Berechnung dieser Informationen
genutzt werden, sondern der Schema-Index, kann die Berechnung durch das Tool
wesentlich effizienter erfolgen. An diesem anschaulichen Beispiel wird der Nutzen
von datengetriebenen Berechnungen deutlich. Denkbar ist zum Beispiel auch der
Einsatz von weiteren Analyse-Tools, welche gleich mehrere Ergebnisse der bereits
bestehenden Analyse-Tools für die eigenen Berechnungen ausnutzen. Das Tool zur
Berechnung der Redundanz und Entropie wird initial auf der Plattform angeboten,
um den Mechanismus zur Auflösung von Abhängigkeiten zwischen Analyse-Tools
zu demonstrieren.
FCA Java-Tool: Ein Tool, welches eine formale Begriffsanalyse auf einem RDFDatensatz durchführt, wurde ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und
angebunden um die Erweiterbarkeit der Plattform beispielhaft aufzuzeigen. Die
Berechnung der formalen Konzepte selbst erfolgt durch eine Java Bibliothek
namens Colibi-Java8 . Da RDF-Datensätze sehr viele unterschiedliche Subjekte und
Properties beinhalten können, sind auch die Gegenstands- und Merkmalsmengen
ihrer jeweiligen Kontexte sehr groß. Es wäre daher nicht praktikabel, jede einzelne
im Datensatz enthaltene Verbindung aus Subjekt und Property, als Input für die
Colibri-Java Bibliothek zu verwenden. Die Bibliothek müsste sonst nämlich, je nach
8

http://code.google.com/p/colibri-java/
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Umfang des Datensatzes, eine formale Begriffsanalyse für riesige Gegenstands- und
Merkmalsmengen durchführen. Um dies zu verhindern, bildet das entworfene Tool
zuerst Proxy-Subjekte aus den im Datensatz enthaltenen Subjekten und gibt dann
diese als Input an die Colibri-Java Bibliothek weiter. Die erstellten Proxy-Subjekte
dienen dabei als Stellvertreter für mehrere der im Datensatz enthaltenen richtigen
Subjekte und sind daher in ihrer Anzahl erheblich weniger. Zur Berechnung der
Proxy-Subjekte wird der Datensatz in ein Sail Repository der Sesame API9 geladen
um SPARQL-Queries auf ihm durchzuführen. Das verwendete Sail Repository
behält Daten nicht im Hauptspeicher, sondern im Dateisystem. Auf diese Weise
können auch SPARQL-Queries auf sehr großen Datensätzen, die nicht in den
Hauptspeicher passen, durchgeführt werden. Um anschließend die Proxy-Subjekte
aus dem Datensatz zu extrahieren, werden SPARQL-Anfragen genutzt. Die erste
Anfrage liefert eine Liste aller verschiedenen Subjekte, die im Datensatz enthalten
sind, zurück. Anschließend wird für jedes unterschiedliche Subjekt, die Menge
seiner verschiedenen Properties abgefragt. Für jede unterschiedliche Kombination
von Properties wird dabei ein Proxy-Subjekt erstellt. Zu jedem Proxy-Subjekt existiert außerdem eine Zähler-Variable. Wird eine Property-Kombination beobachtet,
für die bereits ein Proxy-Subjekt existiert, so wird die Zähler-Variable des ProxySubjekts um den Wert 1 hochgezählt. Auf diese Weise kann gespeichert werden, für
wie viele richtige Subjekte ein Proxy-Subjekt als Stellvertreter fungiert. Wenn alle
Proxy-Subjekte berechnet wurden, werden diese als Input an die Colibri-Java Bibliothek weitergegeben, welche die formalen Konzepte berechnet. Dadurch, dass die
Berechnung der formalen Konzepte nur anhand der Proxy-Subjekte und nicht der
wirklichen Subjekte geschieht, enthalten die Gegenstandsmengen der berechneten
Konzepte auch keine konkreten Subjekte des Datensatzes. Da durch die formale
Begriffsanalyse wie sie vom Tool durchgeführt wird, jedoch lediglich die Struktur
des Datensatzes zusammengefasst werden soll, wäre diese Angabe ohnehin nicht
von Interesse. Stattdessen wird über die im Konzept enthaltenen Proxy-Subjekte
lediglich die Anzahl, der im Konzept enthaltenen wirklichen Subjekte, berechnet.
Auf diese Weise kann die Verteilung der wirklichen Subjekte auf die berechneten
Konzepte abgebildet werden, ohne diese konkret angeben zu müssen und damit
die Übersicht innerhalb des Ergebnisses zu gefährden.
Über die Startparameter des Tools kann zudem auch ausgewählt werden, ob der
Typ von Instanzen bei der Berechnung berücksichtigt werden soll oder nicht. Zusätzlich kann eingestellt werden, ob die Property rdf:type selbst, bei der Berechnung
berücksichtigt werden soll. Da diese Property ohnehin bei sehr vielen Instanzen
auftritt, kann sie nur begrenzt dazu genutzt werden, Instanzen zu charakterisieren
und damit voneinander abzugrenzen. Der Grund dafür ist, dass diese Property
lediglich aussagt, dass eine Instanz überhaupt einen Typ besitzt und dabei allerdings keine Angaben über die RDFS-Klasse macht, die als Typ der Instanz dient.
Aus diesen Gründen wurden dem Tool Startparameter hinzugefügt, über die
optional bestimmt werden kann, dass bei der Berechnung der Konzepte nicht die
9

http://www.openrdf.org/index.jsp
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Property rdf:type, sondern der durch sie angegebene Typ berücksichtigt werden
soll. Auch eine Berechnungsvariante ohne Betrachtung der Property rdf:type und
ohne Betrachtung von Typen, wird durch das Tool angeboten.
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Kapitel 5

Zusammenfassung & Ausblick
In dieser Arbeit wurde LinDA, eine Plattform zur Generierung und Verwaltung
von Metadaten zu RDF-Datensätzen, präsentiert. Die Plattform bietet initial vier
Analyse-Tools an, durch die Metadaten generiert werden können. Sie kann jedoch jederzeit durch beliebige weitere Analyse-Tools erweitert werden. Dadurch,
dass die Analyse-Tools nicht heruntergeladen oder konfiguriert werden müssen,
verringert sich der Arbeitsaufwand, der sonst für das Generieren von Metadaten
notwendig wäre. Durch die Analysen der einzelnen Tools, können Nutzer Informationen über Inhalt und Struktur ihrer hochgeladenen Datensätze gewinnen.
Auch Publisher von Datensätzen können durch die Plattform profitieren, da ihre
veröffentlichten Daten mithilfe der generierten Metadaten effizienter genutzt
werden können. Durch eine Plattform wie LinDA könnte es dazu kommen, dass
der Anteil der Datensätze, zu denen Metadaten existieren, steigt. Dadurch würden
einige typische Aufgaben beim Arbeiten mit LOD, wie zum Beispiel das Auffinden
von Datenquellen mit bestimmten Informationen, erleichtert werden. Das Ziel von
LinDA ist es, diese Entwicklung zu ermöglichen.
Die entwickelte Plattform weist bereits einige Merkmale eines Frameworks
auf. So bietet sie zum Beispiel einen Rahmen für beliebige Analyse-Tools, die auf ihr
angeboten werden können. Initial werden zwar vier bestimmte Tools angeboten,
jedoch wäre es auch möglich diese Tools komplett auszutauschen. Auf diese Weise
können Entwickler von Analyse-Tools die Plattform zum Beispiel dazu nutzen,
um ihre selbst entwickelten Analyse-Tools über das Web anzubieten. Des Weiteren
können sie Datenfelder zum Web-Interface hinzufügen, welche für sie von Interesse
sind. Auf diese Weise ist die Plattform, ähnlich wie ein Framework, an die eigenen
Bedürfnisse anpassbar. Allerdings ist der Quellcode der Plattform bisher nicht
an den Einsatz auf beliebigen Servern angepasst. So enthält der Quellcode zum
Beispiel Referenzen zu konkreten Serverkomponenten wie der JMS-Queue oder
dem Content Repository. Beim Betreiben der Plattform auf anderen Applikationsservern müssten also genau die gleichen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, wie sie derzeit auf dem Applikationsserver vorliegen. Dazu sind jedoch
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Konfigurationsschritte wie zum Beispiel das Erstellen einer JMS-Queue oder eines
Content Repositories notwendig. Würden diese Konfigurationsschritte durch
Skripte erfolgen, könnte die Plattform in wenigen Schritten auf beliebigen Applikationsservern installiert werden. Dadurch wäre sie nicht mehr auf den Betrieb
in einer bestimmten Umgebung beschränkt und könnte daher als Framework zur
Generierung und Verwaltung von Metadaten bezeichnet werden.
Zukünftige Arbeiten an der Plattform können sich außerdem auf die Verteilung
der Tool-Berechnungen auf mehrere Server konzentrieren. Auf diese Weise kann
die Anzahl der Berechnungen, die parallel stattfinden können, erhöht werden. Die
Architektur der Plattform ist bereits darauf ausgelegt diesen Schritt zu ermöglichen.
Ein weiterer möglicher Arbeitsschritt zur Erweiterung der Plattform ist das Berechnen von Metadaten für Datensätze, welche nicht auf der Plattform selbst,
sondern auf einem anderen Webserver liegen. Denkbar wäre zum Beispiel das
Generieren von Metadaten für Datensätze, die im CKAN-Register geführt werden.
Auch die Analyse von Daten aus SPARQL-Endpoints könnte in Zukunft durch
die Plattform unterstützt werden. Wenn Nutzer lediglich noch eine URL zu einem
Datensatz angeben müssen, um Metadaten für diesen zu generieren, kann der
Arbeitsaufwand, der für die Generierung von Metadaten bisher nötig ist, weiter
verringert werden.
Um Entwicklern von Analyse-Tools die Möglichkeit zu geben, ihre Tools über die
Plattform anzubieten, könnte außerdem ein Proposal Service entwickelt werden.
Dieser Proposal Service würde es einem Entwickler nach Zustimmung durch den
Administrator der Plattform erlauben, sein Tool zur Plattform hochzuladen und
einen Eintrag zur Tool-Konfigurationsdatei hinzuzufügen. Ein Nutzer, der die
Plattform aufsucht um zum Beispiel eine VoID-Beschreibung zu seinem Datensatz
zu generieren und dabei auf die weiteren Analyse-Verfahren aufmerksam wird,
kann diese dann an seinem Datensatz ausprobieren. Auf diese Weise können
neu entwickelte Analyseverfahren eine größere Verbreitung innerhalb der LODCommunity erfahren.
Ein weiterer notwendiger Arbeitsschritt an der Plattform ist das Einrichten einer
Zugangskontrolle für das Admin Menü. Durch das Admin Menü können unter
anderem Datensätze und Tools von der Plattform gelöscht werden. Daher sollte es
durch die Implementierung eines Authentifizierungsmechanismus vor unbefugtem
Zugriff geschützt werden.
Prinzipiell können Nutzer durch die generierten Metadaten schon jetzt einen
Überblick über einen hochgeladenen Datensatz erhalten. Dazu müssen jedoch
die generierten Metadaten von Hand durchgesehen werden. Dadurch, dass die
Metadaten in RDF codiert vorliegen, kann ein Nutzer jedoch auch innerhalb der
Metadaten den Überblick über die angezeigten Informationen verlieren. Von Vorteil
wäre deshalb eine Visualisierung der berechneten Metadaten. Solche Visualisierungen können jedoch nicht auf generische Weise für alle Tool-Ergebnisse erfolgen,
da sich diese zu stark voneinander unterscheiden. In zukünftigen Arbeiten könnte
daher für jedes der Tool-Ergebnisse ein Visualisierungskonzept erdacht werden,
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um die Metadaten für Nutzer besser erfassbar zu machen. Die Ergebnisse der
formalen Begriffsanalyse könnten zum Beispiel durch einen Begriffsverband
visualisiert werden, wie er in Abbildung 3.3 zu sehen ist. Auch die Ergebnisse
der informationstheoretischen Analyse sowie der durch SchemEX generierte
Schema-Indizes, könnten in geeigneter Form visualisiert werden. Denkbar wäre
zudem auch ein Query-Interface auf der Plattform anzubieten, welches alle durch
SchemEX generierten Indizes nutzt um eine Suchanfrage an die jeweils richtige
Datenquelle zu leiten.
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