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1

Einleitung

Aufbauend auf der Ontologie DOLCE bietet das Descriptions and Situations Pattern
(D&S) die Möglichkeit, Informationen kontextabhängig darzustellen. Von D&S
leiten sich die „Core Ontology for Multimedia“ COMM und die „Cross Context
Semantic Information Management Ontology“ XCOSIMO ab, wobei Erstere die
verschiedenen Aspekte von Multimediadaten abbildet und Letzere Kontexte für den
PIM Bereich (Personal Information Management) zur Verfügung stellt. Ziel der im
Folgenden beschriebenen Studienarbeit war die Entwicklung eines Konzeptes zum
Browsing von COMM und XCOSIMO basierten DesktopMetadaten mit Hilfe des
hierarchischen Filebrowsers, somit kann die Arbeit ins Forschungsfeld des Semantic
Desktop eingeordnet werden. Zur Implementierung wurde das erweiterbare
Framework von TagFS benutzt, ein virtuelles Filesystem welches das Browsing auf
vom Benutzer vergebenen Filetags ermöglicht. Das neu entstandene Subprojekt von
TagFs wurde mit Bezug auf das D&SPattern DnSFs betitelt.
In Kapitel 2 werden zunächst die erwähnten Ontologien, der Begriff des Semantic
Desktop sowie das TagFSFramework und weitere für die Arbeit relevante
Technologien kurz erläutert, bevor auf die für das Projekt zentralen Ontologie
Module bzw. Patterns eingegangen wird. In Kapitel 3 folgt die Beschreibung des
eigentlichen BrowsingKonzeptes und in Kapitel 4 die Schilderung der
Implementierung. Abschließend legt Kapitel 5 eine Evaluierung des Systems, sowie
zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten dar.
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2

Technologien und Grundlagen

2.1

Einleitung

Für die Entwicklung eines SemanticBrowsing Konzeptes war die Kenntnis und das
Verständnis der grundlegenden Semantic Web Technologien und der beteiligten
Ontologien unabdingbar, ebenso wie eine Auseinandersetzung mit den verwendeten
Frameworks und APIs. In den folgenden Unterkapiteln werden diese vorgestellt und
in Hinblick auf ihre Relevanz für das Thema kurz beschrieben.

2.2

Semantic Web Technologien und der Semantic Desktop

RDF und N3
Das Resource Description Framework (RDF) des W3C ermöglicht es, Aussagen in
der Form 'A hatEigenschaft B' zu formulieren, wobei A Subjekt, hatEigenschaft
Prädikat und B Objekt ist. Diese Tripel werden oft in XMLSyntax notiert, können
aber auch anders, z.B. in der „Notation 3“ (N3) ausgedrückt werden, denn RDF
existiert unabhängig von der Syntax. Eine sehr ausführliche Einführung liefert [1].
Relevant für diese Arbeit ist, daß die hierfür verwendeten DesktopMetadaten in
einem RDFGraphen, lesbar als Tripel gespeichert werden (im Sesame Repository,
siehe Kapitel 2.3). Um den Graphen einzusehen wurde dieser im N3 Format
exportiert. Der folgende Codeabschnitt sagt aus, daß ein Knoten <urn:-7fe6> vom
Typ DigitalObject ist (die Eigenschaft a entspricht rdf:type), sowie die quality <urn:7fe5> besitzt, welche vom Typ FileURL ist, und deren Eigenschaft <#literal> auf
einen Filestring verweist (Knoten und Kantenbezeichnungen sind der
Übersichtlichkeit halber verkürzt).
<urn:-7fe6>
<urn:-7fe5>

a
a
<#literal>
<urn:-7fe6> <#has-quality>

<#DigitalObject> .
<#FileUrl> ;
"file:/riwu_concept1.odf" .
<urn:-7fe5> .

Um Teilgraphen aus dem RDFRepository abzufragen werden Queries benutzt, in
unserem Fall in der Sprache SERQL.
Anfragesprachen: SeRQL und SPARQL
SeRQL, die „Sesame RDF Query Language“ ist eine von Aduna für das Sesame
Projekt (Abschnitt 2.3) entwickelte Anfragesprache, eine detaillierte Einführung in
die Syntax ist [2]. SeRQL unterstützt zwei QueryKonzepte, Anfragen vom ersten
Typ werden SELECT oder auch TupleQueries, die anderen CONSTRUCT oder
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GraphQueries genannt. Erstere liefern ähnlich wie in SQL ein variablevalue
binding zurück, während CONSTRUCTQueries eine Graphstruktur bzw. einen
Subgraphen zurückgeben. In der Implementierung (Kapitel 4) wurden beide
Konzepte benötigt. SERQL erlaubt es, Queries im N3 Format zu formulieren und hat
u.a. Namespaces wie rdfs und rdf bereits implementiert. Der Vollständigkeit halber
sei noch SPARQL erwähnt, die vom W3C empfohlene RDFAnfragesprache, die
ebenfalls von Sesame unterstützt wird.
Der Semantic Desktop
Damit bezeichnet man die Anwendung von Semantic Web Technologien auf dem
Desktop des Benutzers – mit Desktop ist die gesamte Menge an persönlichen Daten
und Programmen unter der Verwaltung des Benutzers gemeint, der Begriff wird auch
weiterhin so verwendet und ist nicht gleichzusetzen mit der landläufigen
Bezeichnung der Benutzeroberfläche in einigen Betriebssystemen. Die vorliegende
Arbeit ist in den Bereich des Semantic Desktop zu zählen, da Semantic Web
Technologien wie RDF und Ontologien zum Einsatz kommen, die ursprünglich für
die semantische Anreicherung des Webs entwickelt wurden, hier aber primär der
Datenorganisation auf dem Desktop dienen. Natürlich ist bei der Semantic Desktop
Vision die Kollaboration und der standardisierte Datenaustausch mit anderen
Benutzern, Communities, Web Services etc. ein zentraler Gedanke und man erwartet
auf lange Sicht auch, daß die Grenzen zwischen Desktop und CommunityDaten
zunehmend verschwimmen. Dies steht aber bei diesem Projekt im Hintergrund, da es
hier darum geht, die semantisch angereicherten Metadaten lokal zu browsen. Einen
Überblick über die Thematik sowie Verweise zu laufenden Projekten bietet [3].
Tagging
Der Begriff des Tagging bezeichnet die Annotation von Daten mit Schlagwörtern,
sogenannten Tags. Insbesondere das gemeinschaftliche Tagging und Sharing der
Metadaten hat durch öffentliche Portale wie del.icio.us (Bookmarks) und flickr.com
(Fotos) an Bedeutung gewonnen. Der Benutzer kann dort basierend auf Tags nach
Fotos oder Bookmarks suchen und die Ergebnismenge durch die Angabe weiterer
Tags einschränken, dadurch spielt die zugrundeliegende Organisation der Files keine
Rolle mehr, nur noch die Angabe von Tags ist ausschlaggebend für das Browsing in
den Datenbeständen. Dieser Grundgedanke wurde im TagFsProjekt weitergeführt
und auf das Browsing auf Tags mittels Filebrowser angewendet (siehe [4]).
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2.3

Frameworks und Projekte

FUSE
Das „Filesystem in Userspace“ erlaubt das Mounten eines virtuellen Filesystems in
LinuxUmgebungen [5]. TagFS und damit auch unser semantischer Filebrowser
benötigen FUSE, weil Browsingaktionen wie das Öffnen eines Verzeichnisses nicht
mehr auf den physischen Files auf der Festplatte, sondern virtuell operieren und auf
ein Metadatenrepository umgeleitet werden müssen. Was dem User an
Verzeichnissen und Files angezeigt wird, muss aus den Metadaten generiert werden.
Die Einbindung von FUSE in TagFS basiert auf der Implementierung eines
Interfaces, über das FUSE den Zugriff auf die gängigen FilesystemOperationen wie
open, mkdir, rm vom Kernel abfängt, sodaß diese als Operationen auf den Metadaten
realisiert werden können.
Sesame
Sesame stellt ein framework zur Verwaltung eines RDFRepositories zur Verfügung
[6], ist Open Source und besitzt eine gut dokumentierte API [7]. Alle Desktop
Metadaten in unserem Projekt werden über die SesameAPI anhand von Queries
abgefragt. Das folgende Codebeispiel zeigt, wie eine Query durch die Übergabe eines
QueryStrings erfolgt. Zu beachten ist, daß es sich hier um eine TupleQuery handelt
(„SELECTQuery“) und die Variable query vom Typ String ist. Eine ausführliche
Beispielquery folgt in Kapitel 4.
RepositoryConnection con;
TupleQueryResult result = null;
result = con.prepareTupleQuery(SERQL,query).evaluate();

TagFS
Zur Implementierung der vorliegenden Arbeit wurde das Subprojekt DnSFs im
bestehenden Projekt TagFs [4] angelegt, welches ein erweiterbares Framework zum
Mounten eines virtuellen Filesystems, basierend auf RDFMetadaten zur Verfügung
stellt. Die Metadaten werden mit der SesameAPI verwaltet und FUSE stellt die
Verbindung zwischen MetadatenRepository und Filebrowser (über den Kernel) her.
Welche Daten nun browsbar sind, hängt von Filtern ab, welche die anzuzeigenden
Daten aus dem Repository filtern. Die Filter müssen ein JavaInterface
implementieren, wodurch das System um beliebige Filter erweitert werden kann.
Folgendes Schaubild veranschaulich die Architektur von TagFS:
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Abb. 1: Architektur des TagFS Frameworks

Das Query Refinement in TagFS basiert auf einer Filterung der Metadaten, die in
Filterklassen ('Filter', siehe Grafik) erledigt wird. Dazu wird ein (Sesame Sail)
Repository angelegt, welches im RootVerzeichnis zunächst noch die Menge aller
Metadaten enthält. Beim Browsing werden sukzessive Metadaten aus dem
Repository herausgefiltert, welches somit mit zunehmender Tiefe des Filebaumes
immer weiter schrumpft. Die Filterung erfolgt durch Querystrings, die aus dem
RepositoryGraphen jeder ParentEbene einen Subgraphen für die ChildEbene
extrahieren. Genaueres zur Funktionsweise der Filter und LSViews ist im Kapitel zur
Implementierung zu finden (Kapitel 4).
XCOSIMA und COMMAPI
Die beiden APIs stellen JAVA Implementierungen bereit, die es ermöglichen, die
Erstellung von XCOSIMO und COMMMetadaten zu automatisieren – dazu
müssen Aufrufe der APIBefehle in Desktopanwendungen integriert werden, wie es
z.B im SAM Projekt bereits realisiert wurde [8]. Für unser Projekt wurden die
Metadaten manuell generiert, ein Auszug aus dem Code ist in Kapitel 3.2 zu finden.

2.4

Ontologien

DOLCE
Die „Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering“ ist eine
sogenannte Foundational Ontology. Sie enthält abstrakte Kategorien für die Dinge in
unserer Welt, und orientiert sich dabei an unserer Wahrnehmung, d.h. es wird der
Faktor Zeit berücksichtigt, sowie, ob etwas materiell vorhanden oder nur Konstrukt
unserer Gedanken ist. Die Wurzel aller Kategorien ist das Particular, also das
„Einzelne“, davon abgeleitet sind Endurant, Perdurant und Abstract. Ein Buch ist z.B.
ein Endurant, hingegen das Lesen eines Buches ist ein Prozess der durchlaufen wird,
also ein Perdurant. Mathematische Objekte, etwa eine Zahl, werden zu den Abstracts
gezählt. Eine detaillierte Beschreibung erhält man auf [9] und den dort
downloadbaren Dokumenten.
Entscheidend ist der Ansatz, daß die grundlegenden Kategorien wie Endurant und
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Perdurant gegeben sind, aber DOLCE auf ein Modulkonzept setzt und für
Erweiterungen offen ist. D&S und OIO setzen darauf auf, auf diesen wiederum
setzen COMM und XCOSIMO auf, sodaß letztlich sich alle auf die selben
Grundbegriffe berufen und ein bedeutungstragender Datenaustausch im Sinne des
Semantic Web möglich wird.
Descriptions and Situations (D&S)
Das D&SPattern erweitert DOLCE durch die Möglichkeit, Kontext auszudrücken.
Daten können in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen haben,
eine Emailadresse kann Senderadresse sein, ein anderes Mal Empfängeradresse, ein
Bild kann Eingabe für einen Bildverarbeitungsalgorithmus sein, annotiert werden
oder per Instant Message verschickt werden, jedesmal spielen die Daten
unterschiedliche Rollen. Die Rollen werden durch Descriptions beschrieben,
Particulars sind das „Setting“ für eine Situation und „spielen“ die Rollen, wobei z.B.
die Rolle des Nachrichtenprotokolls wiederum von Descriptions gespielt werden
kann, die Rollen müssen also nicht ausschließlich von Particulars übernommen
werden. Zwischen einer Description und der zugehörigen Situation muss die
„satisfies“ Relation bestehen, damit das Pattern erfüllt ist. Dies wird anhand eines
Beispiels im Abschnitt zum Communication Pattern (Kapitel 2.5) veranschaulicht,
ein Klassendiagramm des D&S Patterns ist in [10] enthalten.
Ontology of Information Objects, OIO
Die OIO besitzt als Kern das Konzept des Information Objects (IO), welches als
abstrakter Repräsentant beliebiger Information angesehen werden kann. IOs sind von
der DOLCEKategorie Social Object abgeleitet und somit Endurants (non physical
Endurants). Sie werden interpretiert von sogenannten Agents, d.h. Menschen oder
Programmen. Bleiben wir beim Beispiel der EmailNachricht, so wird für jede
Emailadresse und jeden Nachrichtentext eine singuläre und eindeutig identifizierbare
Instanz eines Information Objects angelegt, welches unabhängig vom Kontext
existiert. Der Nachrichtenkontext inclusive des Konzeptes der Nachricht wird im
Communication Pattern von XCOSIMO definiert, denn die OIO setzt wie DOLCE
und D&S auf Erweiterbarkeit und Modularisierung und bildet eine abstrakte
Grundlage für konkretere, kontextbezogene Patterns. Ein Klassendiagramm der OIO
liefert [10].
COMM und XCOSIMO
Die Ontologien COMM (Core Ontology for Multimedia, [11]) und XCOSIMO
(CrossContext Semantic Information Management Ontology, [12]) erweitern
DOLCE D&S sowie OIO um Kontexte für den Multimedia und PIMBereich. Dazu
wurden kontextbezogene Descriptions und Situations sowie die zugehörigen
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Konzepte wie Particulars, Roles, IOs von DOLCE OIO/D&S abgeleitet und
miteinander verknüpft. Fünf der so entstandenen Patterns wurden für unseren
semantischen Filbrowser als relevant eingestuft und werden im nächsten Abschnitt
näher erläutert.

2.5

Patterns aus COMM und XCOSIMO

Zielvorgabe war, ein komfortables und übersichtliches Browsing auf COMM und X
COSIMOMetadaten zu ermöglichen, daher war eine Beschränkung auf einige
Patterns nötig, wobei darauf geachtet wurde, daß mit den ausgewählten Patterns ein
großer Teil von Anwendungskontexten aus dem PIM Bereich und dem persönlichen
Datenmanagement abgedeckt wird. Die nächsten Abschnitte sollen kurz erläutern, in
welchen Kontext die ausgewählten Patterns einzuordnen sind, weitere Informationen
und UMLDiagramme der Patterns sind aus [13] und [10] zu entnehmen, sowie den
Projektwebpages ([12]).
Communication
Das Communication Pattern aus XCOSIMO stellt die Kommunikation des
Benutzers unabhängig von Kommunikationskanälen und Anwendungen dar. Dazu
wurden die für die Kommunikation elementaren Konzepte (nach Jakobson, siehe
[13]) im D&SPattern modelliert: Message, Context, Contact, Addresser, Addressee
und Code sind die von einer Communication Description defninierten Rollen, die
von DOLCE Particulars ausgefüllt werden können. Möchte z.B. eine Email
Anwendung das Communication Pattern implementieren, so müssen bei jeder
Nachricht entsprechende Aufrufe der XCOSIM API erfolgen, durch welche alle
Instanzen des Patterns erstellt und dabei Informationen wie Sender, Empfänger,
EmailBetreff oder Sendedatum in Metadaten umgesetzt werden. Es existiert dann in
den Metadaten unter anderem eine EmailSituation die über eine „satisfies“ Relation
mit der EmailDescription verbunden ist. Die satisfies Relation soll anhand eines
Beispiels veranschaulicht werden. Wir gehen davon aus, daß Person A eine Email an
Person B schickt. Dies ist erst dann der Fall, wenn durch Person A, Person B, die
Nachricht und Uhrzeit eine EmailSituation gegeben ist, die eine EmailDescription
„erfüllt“, indem Person A, Person B, die Nachricht und die Uhrzeit die von der
Description definierten Rollen einnehmen. Dies ist der Fall wenn A Sender ist, B
Empfänger, die Nachricht eine Email und die Uhrzeit Absendezeit der Email.
Information Realization
Das Information Realization Pattern aus XCOSIMO dient dazu, Eigenschaften von
Dateien über Anwendungs und Formatgrenzen hinweg verfügbar zu machen. Eine
Realization Description stellt dar, was ein File auszeichnet, Formattyp, Dateiname,
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Protokolltyp usw. Eine Digital Realization Situation erfüllt die Realization
Description wenn sie Particulars, oder im Fall der Formate und Protokolle weitere
Descriptions bereithält, welche die Realization Description erfüllen. Die eigentliche
Information, z.B. der Inhalt einer EmailNachricht steckt im Information Object,
welches von einer DigitalRealization realisiert wird. Verschiedene Realisierungen
einer Datei können auf das selbe Information Object verweisen, wodurch die Historie
einer Datei, die mehrmals konvertiert oder umbenannt wurde, verfolgt werden kann.
Semantic Annotation
Das aus der COMM stammende Semantic Annotation Pattern erlaubt es, IOs mit
beliebigen Annotationen zu versehen, sei es ein vom User vergebenes Label oder ein
Konzept aus einer externen Ontologie oder Taxonomie etc. Dies bedeutet, daß neben
Dateien z.B. Emails oder Teile von Dokumenten oder Segmente von Bildern
annotiert werden können. Eine Semantic Annotation liegt vor, wenn z.B. ein zur
Annotation Situation gehöriges Konzept oder Label und eine annotierte Datei die
Annotation Description insofern erfüllen, als das Konzept oder Label die Rolle der
Annotierung (SemanticLabelRole) und die Datei die Rolle der annotierten Daten
(AnnotatedDataRole) spielt.
Decomposition
Das aus der COMM stammende DecompositionPattern beschreibt die Zerlegung
von MultimediaDateien wie Bilder, Videos, Audiodateien und Texte in raum oder
zeitabhängige Segmente. Ein Bild etwa, auf dem eine Person abgebildet ist kann
durch einen Gesichtserkennungsalgorithmus in die zwei Regionen Umgebung und
Person segmentiert werden. Um diesen Vorgang in Metadaten zu repräsentieren stellt
die Decomposition Description die Rollen OutputRole und InputRole bereit, Erstere
wird vom Ergebnis der Decomposition gepielt, also dem erkannten Segment mit der
Person, Letztere vom Eingabebild, welches segmentiert wird. Im Pattern sind unter
anderem Lokatoren enthalten, welche die genaue Position der Segmente darstellen.
Die Lokatoren werden wiederum durch das ebenfalls in der COMM definierte
DigitalData Pattern ausgedrückt, auf das hier nicht näher eingegangen wird
(Beschreibung siehe [10]).
Task
Das ebenfalls auf D&S basierende TaskPattern erweitert XCOSIMO um die
Fähigkeit, den TaskKontext darzustellen. Bei Fertigstellung dieser Arbeit lag noch
keine endgültige Version des Patterns vor, welches daher noch nicht implementiert
und nicht im Beispielszenario (Kapitel 3.2) berücksichtigt werden konnte.
Informationen über den aktuellen Stand des Projekts sind über die XCOSIMO
Webpage zu beziehen ([12]).
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3

Konzept für Semantisches Browsing – DnSFs

3.1

Einleitung

Zunächst muss Klarheit darüber bestehen, wie die Metadaten strukturell aufgebaut
sind. Dazu wird in Abschnitt 3.2 ein geeignetes Beispielszenario gezeigt, aus dem
mit XCOSIMA die dazugehörigen Metadaten generiert wurden. Anschließend
werden Anwendungsfälle zu dem Szenario erstellt (Abschnitt 3.3), an denen später
geprüft werden kann, inwieweit unser Filebrowser die Praxisanforderungen erfüllt. In
Abschnitt 3.4 wird dann schrittweise die Entwicklung des eigentlichen Browsing
konzeptes vorgestellt und anhand von Screenshots aus dem lauffähigen DnSFs
dokumentiert.

3.2

Struktur der Metadaten, Beispielszenario

Da Hauptziel dieser Arbeit das Browsingkonzept ist, ist die Herkunft der Metadaten
nicht entscheidend. Es wurde eine Reihe von Useraktionen vorausgesetzt durch
welche die Metadaten entstanden – wie die Metadaten erzeugt wurden spielt für uns
keine Rolle, die Metadaten wurden als gegeben vorausgesetzt und manuell anhand
des Beispielszenarios erstellt. Die Generierung von BeispielMetadaten mit der X
COSIM und COMMAPI ist noch aus weiteren Gründen sinnvoll bzw. sogar
zwingend notwendig:
●

●

●

●

Um ein Konzept zum Browsen der Metadaten zu entwickeln, muss deren
Struktur erkundet werden.
Um die Queries zu formulieren, muss bekannt sein wie die Knoten und
Prädikate syntaktisch aufgebaut sind, denn die Queries sollen im N3Format
ausgedrückt werden.
Anhand der Beispieldaten kann das System während der Implementierung
getestet werden.
Für das Beispielszenario können konkrete Anwendungsfälle entwickelt und
später herangezogen werden, um das System zu evaluieren (Kapitel 5).

Folgendes Beispielszenario wurde manuell in Metadaten umgesetzt und schildert die
Aktionen des Users riwu, sowie seine Kommunikation mit den Usern sschenk und
franz:
1. Email1
Sender: riwu
Empfänger: franz
Betreff: Studienarbeit Sem. Browsing
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

„Wir hatten uns neulich über ein Studienarbeitsthema zum semantischen
Browsing auf XCOSIMOMetadaten unterhalten, ich habe da noch ein paar
Fragen. Hast du Zeit für ein Treffen?“
Email2
Betreff: Re:Studienarbeit Sem. Browsing
Sender: franz
Empfänger: riwu, sschenk
„Wie wäre es am 15. Oktober um 09:30 in meinem Büro? Simon (sschenk) ist
auch herzlich eingeladen, da sein TagFS Projekt als Framework dienen kann."
Email3
Betreff: Re:Re:Studienarbeit Sem. Browsing
Sender: sschenk
Empfänger: riwu, franz
„09:30 passt mir.“
Email4
Betreff: Re:Re:Re:Studienarbeit Sem. Browsing
Sender: riwu
Empfänger: sschenk, franz
„Wunderbar! dann sehen wir uns am Montag um 09:30.“
InstantMessage1
Sender: riwu
Empfänger: sschenk
„Hast du nach unserem Treffen ein Foto von dem Tafelbild gemacht?“
InstantMessage2
Sender: sschenk
Empfänger: riwu
„Aber sicher – bitteschön...“
IMFiletransfer
Sender: sschenk
Empfänger: riwu
File: 'DSCN004.gif'
Decomposition
User riwu hat nun das File 'DSCN004.gif', auf seinem Desktop gespeichert,
extrahiert mittels Gesichtserkennungssoftware sein Gesicht und speichert
dieses separat im File 'riwu.jpg' ab.
riwu.jpg

Abb. 2: Das von sschenk per IM gesendete File DSCN004.gif
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9. Semantic Annotation 1
User riwu annotiert das File 'DSCN004.gif' mit dem Konzept 'DnSGraph'.
10. Semantic Annotation 2
User riwu annotiert das File 'riwu.jpg' mit 'riwu@unikoblenz.de'.
11. Information Realization
User riwu skaliert das Bild 'DSCN004.gif' mittels der Bildbearbeitungs
software GIMP und speichert es im jpgFormat als 'meeting_oct15.jpg'.
12. Email5
Betreff: Konzeptidee
Sender: riwu
Empfänger: sschenk, franz
„Hallo, im Anhang findet ihr eine Idee für ein Konzept zum semantischen
Browsing.“
Attachment: 'riwu_concept01.odf'
13. Email6
Betreff: Re:Konzeptidee
Sender: franz
Empfänger: riwu
„Das sieht schonmal ganz brauchbar aus, aber Simon und ich sind der
Meinung, daß du den DecompositionKontext auch berücksichtigen solltest.“

Die generierten Metadaten wurden aus XCOSIMA im N3Format exportiert und
wiederum ins DnSFsRepository importiert. Für die 'Email3' aus obigem
Beispielszenario zeigt ein Codeauszug den Aufbau der XCOSIM APIAufrufe:
// create agents with their mail and instant message addresses
Agent riwu=new Agent();
riwu.addMailAddress("riwu@uni-koblenz.de");
riwu.addJabberAddress("riwu@kater.uni-koblenz.de");
// ...
// Email3
Mail mail3 = new Mail();
mail3.setMessageText("09:30 passt mir.");
mail3.setConversation(conv1);
mail3.setSubject("Re:Re:Studienarbeit Sem. Browsing");
mail3.setMessageId("3484982803@mail.uni-koblenz.de");
mail3.setRecipient(riwu);
mail3.setRecipient(franz);
mail3.setSender(sschenk);
mail3.save(r);
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3.3

Anwendungsfälle

Folgende, auf dem Beispielszenario basierende Anwendungsfälle werden später bei
der Evaluation nochmals überprüft und konkretisieren, was das Browsingkonzept
leisten sollte. Wir befinden uns auf dem Desktop des Benutzers riwu.
1. Der User riwu erinnert sich, daß das File riwu.jpg aus einer Decomposition
hervorgegangen ist und möchte den Ursprung des Bildes klären.
2. Er möchte herausfinden, mit welchem/n Konzept(en) das File DSCN004.gif
annotiert wurde.
3. Der User möchte sehen ob eine weitere, weboptimierte Realisierung von
DSCN004.gif existiert.
4. Er möchte den Sender des Bildes DSCN004.gif fragen, ob dieses auch in
Farbdarstellung vorliegt. Er erinnert sich jedoch nur, daß es von einem der
beiden Agents geschickt wurde, weiß aber nicht mehr von wem oder auf
welchem Wege.
5. Er möchte nochmals die Email lesen, in der sschenk und franz sein Konzept
riwu_concept01.odf beurteilt hatten. Wer von beiden die Nachricht schickte ist
ihm nicht mehr bekannt.

3.4

Entwicklung des BrowsingKonzeptes

3.4.1

Einleitung

Abschnitt 3.4.2 faßt kurz die Merkmale des semantischen Filebrowsings zusammen,
indem es die Unterschiede zum hierarchischen Filebrowsing heraushebt. In 3.4.3
wird vorgestellt, welche Konzepte aus den relevanten D&S Patterns bei der
sukzessiven Filterung des Repositories in den Queries berücksichtigt werden, bevor
Abschnitt 3.4.4 kurz auf die Gestaltungsmöglichkeiten des hierarchischen
Filebrowsers eingeht. Abschnitt 3.4.5 legt die IO und Kontextbezogene Sicht des
Filebrowsers dar und veranschaulicht, unter anderem anhand von Screenshots aus
dem lauffähigen DnSFs, was dem Benutzer zur Anfrageverfeinerung angeboten wird
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und wie das Browsing in der Praxis aussieht. Kurz gesagt kann der User den Kontext
erkunden, indem er sich auf einer Verzeichnishierarchie bewegt, die aus groben
Refinements (den TopLevelRefinements) und feineren (InstanceRefinements)
besteht. Erstere sind nach unseren ausgewählten Patterns benannt, also
communication, annotation und decomposition, letztere können erst unterhalb der
TopLevelRefinements ausgewählt werden und tragen die Namen von Particulars,
die den Situations angehören, welche die TopLevelRefinementDescription
erfüllen.

3.4.2

Eigenschaften des Semantisches Filebrowsings

Der übliche Filebrowser hat eine hierarchische Struktur, die durch die logische
Aufteilung der Festplatte durch Betriebssystem und Benutzer bestimmt ist. File
Operationen des Benutzers wirken direkt auf den physischen Files, welche alle an ein
Überverzeichnis gebunden sind – wird letzteres gelöscht, sind auch die enthaltenen
Files betroffen. Anders in unserem virtuellen Metadatenbasierten Filesystem, wo
Verzeichnisse die Eigenschaften der enthaltenen Files repräsentieren. Wird hier ein
Verzeichnis /xyz inclusive Files gelöscht, wird lediglich deren Verbindung zur
Eigenschaft xyz in den Metadaten entfernt, die Files bleiben erhalten (solange sie
noch mindestens eine Eigenschaft besitzen). Ein wesentliches Merkmal unseres
virtuellen Filesystems ist also die Trennung von Speicher und Fileorganisation, was
bereits in der Implementierung des TagFs Frameworks konsequent umgesetzt wurde,
denn die physischen Files befinden sich alle im Verzeichnis /FileSave. Ein weiteres
Merkmal des TagFs Frameworks ist die erst während der Laufzeit erzeugte
Filehierarchie, es werden nur die Inhalte der sichtbaren Verzeichnisse berechnet, was
aus Performancegründen notwendig ist, da bei sehr großen Mengen an Metadaten
sehr tiefe und komplexe Filestrukturen entstehen, deren gesamte Berechnung in
vertretbarem Zeitrahmen unmöglich werden kann.

3.4.3

Relevante Konzepte – was wird in den queries berücksichtigt?

Wir möchten mit dem semantischen Filebrowser erkunden, mit welchen Kontexten
unsere Files in Verbindung stehen. Nun wird gezeigt, welche Konzepte aus den
Metadaten von unseren Queries erfasst werden müssen, um diesen Kontext
darzustellen, und daß alle eine Gemeinsamkeit haben: Generell wurden bei jeder
Query die kontextspezifische Situation und die Rollen der zugehörigen Description
berücksichtigt. Somit wird hier das D&SKonzept deutlich, Kontext darzustellen,
welches nur funktioniert wenn zu den Entitäten einer Situation eine entsprechende
Description existiert, die den Kontext der Entitäten darstellt.
Zuerst soll noch einmal festgestellt werden, daß der Filebrowser eine Baumstruktur
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aufweist, und wir die Knoten (Verzeichnisse) zur Anfrageverfeinerung benutzen
wollen. Als Blätter werden physische Files angezeigt – allerdings nur, wenn diese
eine Entsprechung in den Metadaten haben, sprich, eine Information Realization, die
den Pfad zu dem File beinhaltet. Daraus folgt, daß die Information Realization ein
zentrales Pattern ist, welches bei jeder Query berücksichtigt werden muss.
Information Realization
Bei Intitialisierung des Systems müssen also die Metadaten nach Realizations
abgefragt werden, um alle vorhandenen Files zu ermitteln. Dabei muss das RDF
Tripel, das den Filepfad enthält, nämlich der von der Realization Description
definierte Identifier aus den Metadaten extrahiert werden. Die restlichen
Fileeigenschaften wie Erstellungsdatum, Dateigröße usw. werden von TagFs über den
Pfad abgefragt und unverändert an den Kernel weitergegeben. Die Rolle des
Identifiers wird von einem Particular, bzw. einem DigitalObject gespielt, das über die
'hasQuality' Relation mit dem Filepfad verbunden ist. Folgender Graph zeigt die
Verknüpfung zwischen Filepfad und realisiertem Information Object IO.
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„file:/home/picture004.jpg“
Abb. 3: Subgraph Information Realization

Kompaktere Queries bedeuten auch schnellere QueryAuswertung und Performance
des Filebrowsers, daher wurde versucht, die Queries möglichst kurz zu halten und
überflüssige Konzepte nicht zu berücksichtigen. An dem Graphen wird deutlich, daß
im Gegensatz zur Realization Description die Realization Situation direkt mit dem IO
verbunden ist, welches realisiert wird. Deshalb spielt der linke Teil des Graphen
(real.Descr. und identifier incl. Relationen) für die anzuzeigenden Realizations keine
Rolle und kann in den Queries ignoriert werden. Um eine Information Realization
eines Files im Filebrowser mit DnSFs anzuzeigen zu können muss zumindest das
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Tripel 'fileURL – literalData – „filepath“ vorliegen, der Filepath alleine reicht in
unserem Fall nicht aus, da die Architektur von TagFs komplette RDFTripel in der
Form 'SubjektPrädikatObjekt' verlangt.
Um nun alle physischen Files herauszufiltern, müsste lediglich nach Knoten vom Typ
DigitalObject gesucht werden, da nur bei physischen Files ein DigitalObject
instanziert wird, allerdings stellt das IO die Verbindung zu anderen Kontexten dar
und muss deswegen auch berücksichtigt werden, wir erhalten also den gestrichelt
eingekreisten Teilgraphen als relevant für die Suche nach physischen Files. Der grün
markierte Bereich ist optional (Begründung im nächsten Abschnitt).
Communication Context
Steht ein Information Object IO mit einer Communication Situation in Verbindung,
kann es sich um das IO eines physischen Files handeln, das z.B. als Email
Attachment verschickt wurde. Betrachten wir einen Abschnitt des Communication
Patterns aus [13], erkennen wir, daß alle IO über die settingRelation mit der
Communication Situation, und über die participantRelation mit dem
Communication Event verbunden sind.

Abb. 4: Ausschnitt des Communication Patterns aus XCOSIM

Die Instanz eines Communication Events wird als Conversation bezeichnet, was
nichts anderes ist als eine Folge von Instant Messages oder Nachrichten eines zu
einem Thema gehörenden Emailaustausches.
Hier sind alle relevanten IOs direkt mit der Situation verbunden, deshalb muss die
Communication Description nicht unbedingt berücksichtigt werden. Allerdings sind
die von der Description definierten Rollen wichtig, denn auch der Nachrichtentext
der Email und deren Absendedatum werden von einem IO repräsentiert, welches eine
Rolle der Communication Description spielt. Um zu unterscheiden, ob es sich um ein
File oder um Text handelt, kann nur an der von der Description definierten Rolle
abgelesen werden (AttachmentRole oder EmailRole), diese müssen also auch
berücksichtigt werden. Folgender Teilgraph aus dem Communication Pattern muss
demnach in die Queries aufgenommen werden:

 17 

comm. Sit. settingFor

plays

IO

role

Abb. 5: Vorläufiger CommunicationSubgraph

Dabei würden auch Knoten vom Typ DispatchTime und Address berücksichtigt, was
aber durch eine andere Überlegung durchaus erwünscht ist – welcher Teil einer
Communication Situation denn dem Benutzer als Refinement angeboten werden soll.
Hier wurde Address, also die Email oder IMAdresse als zentrales Konzept
ausgewählt, da es am sinnvollsten erschien, Attachments nach Sender bzw.
Empfänger browsen zu können.
Auch MessageIOs würden dabei berücksichtigt, allerdings ist es ein interessantes
Feature, zu einem Attachment gehörige Nachrichtentexte ebenfalls browsbar zu
machen und in irgendeiner Weise neben den physischen Files zu präsentieren, etwa
als Textfiles, welche jeweils den Text der Nachricht enthalten, um erkunden zu
können, in welchem Rahmen das Attachment geschickt wurde. Auch das
Absendedatum sowie Sender und Empfänger könnten dann in das Textfile
aufgenommen werden. Obiger Teilgraph muss also um Agents und ihre jeweiligen
Rollen sowie Adressen ergänzt werden:
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Abb. 6: Communication Subgraph

Die Realisierung von Nachrichtentexten unterscheidet sich von der FileRealisierung.
Bei letzterer wird ein DigitalObject instanziert und die Realisierung ist vom Typ
DigitalRealization. Bei Nachrichtentexten wird ein NachrichtentextIO erstellt, das
durch eine InternalRealization realisiert wird, die direkt auf das TextLiteral verweist,
weshalb unser erster Teilgraph (Abb. 3) noch ergänzt werden muss. Der Knoten
DigitalObject inclusive der settingFor Relation muss als optional in die Queries
aufgenommen werden (siehe grüne Markierung).
Semantic Annotation Context
Im Falle einer Annotation eines Files wird nicht das IO, sondern nur eine
verwirklichte Realization annotiert, daher steht das Semantic Annotation Pattern nur
indirekt, nämlich über eine Digital Realization, mit dem IO in Verbindung. Eine
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Annotation erfolgt durch die Zuweisung eines Konzeptes concept zur Semantic
Annotation Situation, wobei das Konzept durch eine URI repräsentiert wird.
sem.Annot.Sit.
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Abb. 7: Semantic Annotation Subgraph

Wir nehmen also alle SemanticAnnotationSituations die mit den FileRealisierungen
in Verbindung stehen und das zugehörige Konzept mit in unsere Queries auf. Wenn
wir zur Veranschaulichung unseren Teilgraphen mit dem Semantic Annotation
Pattern aus [10] vergleichen, erkennen wir, daß concept die SemanticLabelRole spielt
und das von der Realization Situation (real.Sit.) realisierte DigitalObject die
AnnotatedDataRole.

Decomposition Context
Eine Decomposition steht, ebenso wie die Semantic Annotation, über eine
Information Realization mit dem IO in Verbindung. Ist ein File Ausgangspunkt einer
Decomposition, also z.B. Eingabebild in einen Segmentierungsalgorithmus, so spielt
es die InputSegmentRole. Die aus der Decomposition resultierenden Realizations,
etwa erkannte Bildsegmente spielen die OutputSegmentRole.
Decomp.Sit.

settingFor

real. Sit.2

realizes

IO2

s
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Abb. 8: Decomposition Subgraph

Bei unseren Beispielszenario (Abschnitt 3.2) entsteht durch die Decomposition des
Eingabebildes DSCN004.jpg ein neues File riwu.jpg und damit eine FileRealization
in den Metadaten, die das mit „riwu“ annotierte Segment repräsentiert. Wir müssen
demnach in den Queries berücksichtigen, daß mehr als nur eine RealizationSituation
mit der DecompositionSituation verbunden ist.
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3.4.4

Gestaltungsmöglichkeiten beim Filebrowsing

Um auf Descriptions und Situations zu browsen muss die Verbindung der Files mit
den einzelnen D&SPatterns ermittelt und in eine Filehierarchie umgesetzt werden.
Vorher muss klar sein, welche Möglichkeiten uns überhaupt zur Verfügung stehen,
das Filebrowsing zu beeinflussen bzw. zu gestalten. Jeder hierarchische Filebrowser
bietet dazu mindestens zwei Ebenen: zum einen Namensgebung und Attribute und
zum anderen die Verzeichnisstruktur. Auf beide Ebenen gewährt das TagFs
Framework vollen Zugriff.
Wir können Verzeichnis und Filenamen sowie Fileattribute bestimmen, bevor diese
Informationen an den Kernel gelangen (vgl. Kapitel 2.3). Insbesondere die
Verzeichnisnamen bieten sich an, dem User anzuzeigen, daß die darin enthaltenen
Files eine bestimmte Eigenschaft aufweisen  ein Ordner annotated etwa könnte alle
Files enthalten die annotiert wurden.
Auch die FileStruktur kann beeinflußt werden, denn was dem Benutzer an
Refinements (Unterverzeichnissen) zur Verfügung steht, wird abhängig vom
aktuellen Pfad in der Funktion proposeQueryRefinements (vgl. Kapitel zur
Implementierung 4.2) berechnet. Hier könnte auch über Restriktionen für
Refinements nachgedacht werden – z.B. daß in einem Verzeichnis annotated kein
weiteres Unterverzeichnis annotated auftauchen darf. Wie Namensgebung und
Filestruktur letztlich umgesetzt wurden ist im ersten Teil des nächsten Kapitels
nachzulesen.

3.4.5

User Interface – was wird dem Benutzer angeboten?

Namensgebung und Verzeichnisstruktur
Der Benutzer sollte beim Browsing der Files schnell und direkt erkunden können, ob
diese annotiert oder verschickt wurden oder Aus bzw. Eingabe einer Decomposition
sind. Die Kontexte, repräsentiert durch die XCOSIMO und COMM Patterns, werden
daher direkt auf der obersten Ebene als Verfeinerung angeboten: gehen wir davon
aus, daß im rootVerzeichnis 'home/ric/DnSFs' alle Files angezeigt werden, so liefert
die Verfeinerung /communication die Menge der Files, die mit dem Communication
Kontext in Verbindung stehen, sprich gesendet oder empfangen wurden, die
Verfeinerung /annotation die Files, die annotiert wurden und die Verfeinerung
/decomposition jene, die Teil oder Quelle einer Decomposition sind (Abb. 9). Die
Bezeichnung communication wurde später in agent umbenannt (Erklärung siehe
Abschnitt Communication).
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Abb. 9: TopLevelRefinements

Diese Verfeinerungen nennen wir TopLevel Refinements, da sie die gröbste Art der
Verfeinerung bieten, es werden alle Files angezeigt, die mit dem ausgewählten Top
Level Pattern in Verbindung stehen. Hierbei können wir die Bedingung aufstellen,
daß pro Pfad jedes TopLevel Refinement nur einmal vorkommt, da ein weiteres
Vorkommen nichts bewirken würde: der Pfad /annotation/agent liefert alle Files die
sowohl annotiert als auch verschickt wurden, ein zusätzliches Refinement nach
/annotation oder /agent hätte bei dieser Sichtweise keinen Sinn.
Die bisherigen Refinements bieten noch kein zufriedenstellendes Browsing, daher
wurden zusätzlich die sogenannten InstanceRefinements eingeführt. Diese
ermöglichen es in jedem TopLevelKontext, die Anfrage nach genau einem
bestimmten Aspekt weiter zu verfeinern, z.B. im CommunicationKontext nach den
Adressen von Agents. Dabei gilt folgende Regel: unterhalb eines TopLevel
Refinements (in der Grafik agent) dürfen neben den anderen TopLevel Refinements
(annotation und decomposition) nur die InstanceRefinements des übergeordneten
TopLevel Refinements auftauchen (agent:[address]). Dadurch ergibt sich die
Bedingung, daß pro Pfad jedes Instance Refinement nur einmal vorkommt, da ein
weiteres Vorkommen ebenfalls nichts bewirken würde. Diese Restriktion ermöglicht
ein übersichtliches Browsing, selbst wenn zukünftig neue Kontexte, sprich Top
Level und Instance Refinements hinzugefügt werden sollten.
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IO und Kontextorientierte Sicht
Nun ist zu klären, wie mit verschiedenen FileRealisierungen eines Information
Objects umgegangen werden soll. Betrachten wir den Anwendungsfall 3 aus
Abschnitt 3.3, „Der User möchte sehen ob eine weitere, weboptimierte Realisierung
von DSCN004.gif existiert.“ und erinnern uns an das Beispielszenario (Abschnitt
3.2), so existiert eine weitere Realisierung des von DSCN004.gif realisierten IOs,
nämlich meeting_oct15.jpg, welches durch Modifikation und Konvertierung des
Originalbildes entstand. Es bietet sich an, beide Realisierungen im selben Verzeichnis
anzuzeigen, wodurch eine IOorientierte Filesicht entsteht. Wenn DSCN004.gif
immer neben meeting_oct15.jpg zu finden ist, so muss es unter anderem z.B. auch im
Verzeichnis /agent angezeigt werden, obwohl es nicht verschickt wurde. Jedoch
dürfen bei dieser Sichtweise die TopLevelRefinements nicht mehr wie bisher
gelesen werden. Etwa das Refinement agent liefert dann nicht mehr nur alle File
Realizations die gesendet oder empfangen wurden, sondern alle FileRealizations der
IOs, die mindestens eine FileRealization haben, die gesendet oder empfangen wurde,
was bedeutet, daß auch kontextfremde Files angezeigt werden können, die nicht
gesendet wurden. Analog gilt für die TopLevelRefinements im AnnotationKontext:
das Refinement annotation liefert alle FileRealizations der IOs, die mindestens eine
FileRealization haben, die annotiert wurde.
Der Sachverhalt im DecompositionKontext ist etwas anders, was anhand von
Anwendungsfall 1, „Der User riwu erinnert sich, daß das File riwu.jpg aus einer
Decomposition hervorgegangen ist und möchte den Ursprung des Bildes klären.“,
veranschaulicht wird. Es entsteht durch die Decomposition von DSCN004.gif ein
neues IO, welches durch das File riwu.jpg realisiert wird. Hierbei wäre es von
Vorteil, Ein und Ausgabebild der Decomposition immer parallel im selben
Verzeichnis zu lagern, um beide Files direkt einsehen zu können. Dann würde das
Refinement decomposition alle FileRealizations der IOs, die mindestens eine File
Realization haben, die Eingabedatei einer Decomposition sind, sowie alle File
Realizations der IOs, die eine FileRealization haben, die Ausgabedatei der
Decomposition sind anzeigen. Dies bedeutet allerdings, daß das File riwu.jpg, obwohl
es nicht als Fileanhang gesendet wurde, im CommunicationKontext, z.B. im
Verzeichnis /agent/agent:sschenk@kater.unikoblenz.de angezeigt würde. Communi
cation als auch AnnotationKontext werden also wiederum um eine Eigenschaft
erweitert, sie zeigen nun auch File Realizations an, die ein IO realisieren, welches nur
indirekt über den DecompositionKontext mit ihnen in Verbindung steht (Kontext
Bezogenheit). Es sei darauf hingewiesen, daß diese Sichtweise gewählt wurde, weil
sie für das Beispielszenario und die aufgestellten Anwendungsfälle dienlich ist, für
andere Szenarien muss dies neu überprüft werden.
In den folgenden Abschnitten wird jedes Pattern inclusive der Verzeichnisnamen für
die InstanceRefinements anhand von Sreenshots vorgestellt. Die gezeigte File
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Hierarchie basiert auf den Metadaten aus dem Beispielfall (Abschnitt 3.2).

Abb. 10: InstanceRefinements; IO und Kontextorientierte Sicht im CommunicationKontext

Communication Context
Hier soll nach Files, die als Attachment bzw. IMFiletransfer verschickt wurden, und
auch (wie in Abschnitt 3.4.3 beschrieben) nach Nachrichtentexten gebrowst werden.
Unterhalb des TopLevelRefinements agent wurden als InstanceRefinement die
Email und IMAdressen von Agents zur Verfügung gestellt, die aus dem Präfix
agent: gefolgt von einer Email oder IMAdresse bestehen (vgl. Abb. 10). Aus der
Überlegung heraus, daß unter jedem TopLevelRefinement leztendlich nur nach
einem Kriterium – hier nach Agents – gebrowst wird, wurde das TopLevel
Refinement communication in agent umbenannt. Die zugehörigen Nachrichtentexte
werden im Falle einer Email durch den EmailBetreff repräsentiert, im Falle einer
Instant Message durch die ersten 20 Zeichen des gesendeten Nachrichtentextes. Der
komplette Text sowie Sender, Empfänger und Datum der Nachricht stehen im
Textfile.
Annotation Context
Hier wird nach Files gebrowst, die mittels einer Semantic Annotation annotiert
wurden. Die InstanceRefinements tragen das Präfix annot: gefolgt von dem Label
der Semantic Annotation und enthalten die annotierten Files.
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Abb. 11: Semantic Annotation Kontext

Decomposition Context
Hier wird nach Files gebrowst, die Ein oder Ausgabe einer Decomposition sind,
beide Filetypen sind in den InstanceVerzeichnissen enthalten. Eine Decomposition
Instance wird durch das Präfix decomp: gefolgt vom Namen des EingabeFiles
angezeigt, so kann der User zwischen Ein und AusgabeFiles unterscheiden. Im
Beispielszenario war DSCN004.gif Eingabebild, riwu.jpg das Ausgabebild.

Abb. 12: Decomposition Kontext
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4

Implementierung

4.1

Einleitung

Wie schon in Kapitel 2.3 beschrieben bietet TagFs ein funktionierendes framework,
und wurde im Wesentlichen um zwei Klassen erweitert, um das Browsing auf D&S
Metadaten zu ermöglichen. Ein ClassHandler musste leicht angepasst werden und
einige weitere Hilfsklassen etwa zum Auslagern der Queries in eine eigene Klasse
oder zum Import der Metadaten wurden angelegt, auf die aber nicht weiter
eingegangen werden muss. Die elementaren zwei Klassen sollen im folgenden
Abschnitt kurz in ihrer Funktionsweise beschrieben werden. Anschließend wird in
Kapitel 4.3 eine Beispielquery vorgestellt.

4.2

Die Klassen DnSFilter und LSViewRealizations

Die Klasse LSViewRealizations
LSViewRealizations implementiert das Interface LSFilter und hat die Aufgabe, aus
dem übergebenen RepositoryGraphen eine flache Struktur aus Files und
Verzeichnissen für den aktuellen Pfad path zu erstellen. Dies wird von der
Hauptfunktion getDir geleistet, die in einer TupleQuery alle FileRealizations
extrahiert und für jedes File ein LSRowObjekt anlegt und in einer Collection
zwischenspeichert.
public Collection<LSRow> getDir(Repository rep, String path)

Ein LSRowObjekt speichert sämtliche Fileeigenschaften, die im Filebrowser von
links nach rechts angezeigt werden – Filename, Datum, Besitzer usw. Anschließend
wird nach Aufruf der Funktion proposeQueryRefinements (siehe Klasse DnSFilter)
aus den zurückgegebenen Strings je ein LSRowObjekt pro berechnetem Refinement,
sprich Unterverzeichnis, angelegt und ebenfalls der Collection übergeben. Die
gesamte Collection wird an das aufrufende ProgrammFramework übergeben,
wodurch die Fileinformationen an den Kernel gelangen. Die Filterung des
Repositories beim Refinement erledigt die Klasse DnSFilter.
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Die Klasse DnSFilter
Der bereits vorliegende Filter TagFilter erzeugt aus Filenamen und Endungen Tags
und aus diesen Tags eine virtuelle Filehierarchie. Ein File riwu.jpg etwa bekäme die
Tags 'riwu' und 'jpg' zugewiesen und wäre über die Pfade /riwu, /jpg, /riwu/jpg/ oder
alternativ /jpg/riwu erreichbar. Befindet man sich in letzterem Pfad, enthält das
Repository nur noch Metadaten der Files, die mit 'riwu' und 'jpg' getagt sind. Es
wurde die neue Klasse DnSFilter zum Filtern der D&S Metadaten und Berechnen der
Refinements implementiert. Die beiden Aufgaben erledigen die Funktionen filter()
und proposeQueryRefinements().
public Repository filter(Repository r, String param,
String currentPath)
public Collection<String> proposeQueryRefinements(Repository r,
String currentPath)

Da eine große Zahl Queries formuliert wurde, sind diese in die Klasse DnSFsQueries
ausgelagert worden. Beide von SERQL unterstützten Querytypen (vgl. Kapitel 2.2)
kamen zum Einsatz, die Graphqueries für die Filterung des MetadatenRepositories
entsprechend dem aktuellen Pfad, die Tuplequeries zur anschließenden Ausfilterung
der FileRealizations sowie zur Berechnung der Refinements. Tuplequeries lassen das
Repository unberührt, während die Graphqueries nur noch die zum aktuellen Pfad
passenden Metadaten im Repository belassen.
In der Funktion proposeQueryRefinements() wird anhand des aktuellen Pfades
ermittelt, ob wir uns in einem TopLevel oder Instance Verzeichnis befinden und die
entsprechende Query ans Repository gestellt. Die Auswertung liefert, falls
vorhanden, die weiteren Refinements.

4.3

Beispielquery

Wie im vorangegangenen Abschnitt zur DnsFilterKlasse beschrieben, unterscheiden
wir zwischen Tuple und GraphQueries. Letztere extrahieren aus dem Repository
einen Subgraphen, der die Metadaten des aktuellen Pfades enthält. Wie unsere
Graphqueries aufgebaut sind soll nun anhand eines Codeausschnittes veranschaulicht
werden. Alle Queries wurden in SERQLSyntax (vgl. Kapitel 2) als Java String
formuliert, zur besseren Lesbarkeit der Queries wurden die auf URIs basierenden
RDF Prädikate als JavaStrings verkürzt, z.B. das Prädikat <http: .. #realizes>:
private String realizes = "<http://www.loacnr.it/ontologies/ExtendedDnS.owl#realizes>";

Die folgende GraphQuery ist nach dem Schema
 26 

'CONSTRUCT [subgraph] FROM [subgraph] WHERE restriction'
aufgebaut. Bei allen Queries ist der Subgraph nach FROM (siehe unten ab Zeile 33)
mit dem CONSTRUCT Subgraph identisch und ist deshalb hier aus Gründen der
Übersicht auskommentiert. Der gestrichelt umrahmte Abschnitt repräsentiert den
Subgraphen für die FileRealizations, und muss in allen Queries enthalten sein (vgl.
Kapitel 3.4.3). Die Restriktion in der WHEREKlausel (Zeile 61) stellt sicher, daß
nur FileRealizations und keine anderen Realizations berücksichtigt werden. Die
weiteren Abschnitte ab Zeile 11 stehen für die Kontexte, mit denen jede
FileRealization bzw. das zugehörige IO in Verbindung steht (Z. 1115:
Communicaion, Z. 1721: Annotation, Z. 23: Decomposition). Der Decomposition
Subgraph wird zur besseren Übersicht nur verkürzt dargestellt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
...
30
31
32
33
...
58
59
60
61
62

private String graph_query_agent =
"CONSTRUCT "
+
+
+
+
+

"{realization} " +realizes+ " {IO}; rdf:type {class_real}, "
"{realization} " +setting_for+ " {digitalObject}, "
"{digitalObject} " +has_quality+ " {fileURL}, "
"{fileURL} " +literal_representation+ " {filepath}, "
"{fileURL} rdf:type {class_fileURL}, "

+
+
+
+
+

"{comm_sit} " +setting_for+ " {IO}, "
"{comm_sit} " +setting_for+ " {agent}, "
"{agent} " +has_quality+ " {quality}, "
"{quality} " +literal_representation+ " {address}, "
"{agent} rdf:type {class_agent}, "

+
+
+
+
+

"[{annot_sit} " +setting_for+ "{some_realization}, "
"{some_realization} " +realizes+ " {IO}, "
"{annot_sit} rdf:type {class_annot_sit}, "
"{annot_sit} " +setting_for+ "{concept}, "
"{concept} rdf:type {class_concept}], "

+ "[{decomp_sit} " +setting_for+ "{some_realization2}, "
+ "...] "
+ "FROM "
// same as above
+ "WHERE "
+ "class_fileURL = <http://uni-koblenz.de/xcosim#FileUrl>"
;
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Zu beachten sind die eckigen Klammern um den Annotation und Decomposition
Subgraphen, wodurch beide Subgraphen als optional gekennzeichnet sind. Bei der
Auswertung der vorliegenden Query müssen also nur der FileRealization und der
CommunicationKontext gematcht werden, denn die graph_query_agent wird gestellt
wenn wir uns in einem mit agent betitelten Verzeichnis befinden, welches uns alle
Files anzeigen soll, die mit einer Communication Situation in Verbindung stehen. Die
IOorientierte Filesicht (vgl. Kapitel 3.4.5), durch welche weitere Realizations
({realization}) des Information Objects {IO} berücksichtigt werden können, wird
dadurch gewährleistet, daß die SERQLAuswertung ähnlich wie ein PatternMatcher
funktioniert, der alle Subgraphen speichert, die dem AnfrageSubgraphen gleichen.
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5

Evaluierung der Implementierung

Nun sollen die in Kapitel 3.3 gestellten Anwendungsfälle dazu dienen, die
Tauglichkeit des DnS Filebrowsers in der Praxis zu erproben. Es wird gezeigt, daß
für unser Beispielszenario alle Anwendungsfälle komfortabel erfüllbar sind. Bei
anderen denkbaren Szenarien mit einer größeren Menge an Files und Metadaten kann
es schwierig werden, die Kontexte vollständig zu erkunden, was aber durch
Userkompetenzen wie Erinnerungsvermögen oder sinnvolle und selbsterklärende
Namensgebung von Files und Verzeichnissen weitgehend ausgeglichen werden
könnte. Doch das vorhandene System erhebt nicht den Anspruch beliebig skalierbar
zu sein, sondern stellt eine grundlegende Herangehensweise an das Browsing von
D&S basierten Metadaten vor. Abschließend werden einige Erweiterungs
möglichkeiten zur funktionalen Verbesserung sowie Performancesteigerung des
Systems diskutiert.

5.1

Erfüllbarkeit der Anwendungsfälle

Für Anwendungsfall 1, „Der User riwu erinnert sich, daß das File riwu.jpg aus einer
Decomposition hervorgegangen ist und möchte den Ursprung des Bildes klären.“,
wechselt man ins Verzeichnis decomposition, in welchem sich tatsächlich das File
riwu.jpg befindet. Die InstanceRefinements tragen die Namen der Eingabebilder,
und nach Wechsel in das einzige Verzeichnis dieser Art, decomp:DSCN004.gif, sind
das Eingabebild und das Ausgabebild riwu.jpg sichtbar. Nach Öffnen von
DSCN004.gif ist offensichtlich, daß daraus riwu.jpg segmentiert wurde.
In Anwendungsfall 2, „Der User riwu möchte herausfinden, mit welchem/n
Konzept(en) das File DSCN004.gif annotiert wurde.“, wird nach Annotationen von
DSCN004.gif gebrowst. Da das File im Verzeichnis annotation vorhanden ist steht
fest, daß es mit dem AnnotationKontext in Verbindung steht, und das von dem File
realisierte IO annotiert wurde (IObezogene Sicht, siehe Kapitel 3.4.5). Um
herauszufinden, mit welchem Konzept das File annotiert wurde, muss über die
vorhandenen InstanceRefinements, hier annot:DnSGraph und annot:riwu@uni
koblenz.de gesucht werden. In ersterem Verzeichnis finden wir unser File, welches
demnach mit dem Konzept „DnSGraph“ annotiert wurde.
Dieses Vorgehen stellt auch einen möglichen Lösungsweg für Anwendungsfall 3,
„Der User möchte sehen ob eine weitere, weboptimierte Realisierung von
DSCN004.gif existiert.“, dar, da anhand der Miniaturansicht der BrowserVorschau
erkennbar ist, daß DSCN004.gif und meeting_oct15.jpg dasselbe IO realisieren, was
sogar schon vorher, z.B. im Verzeichnis annotation erkennbar ist.
In Anwendungsfall 4, „Er möchte den Sender des Bildes DSCN004.gif fragen, ob
dieses auch in Farbdarstellung vorliegt. Er erinnert sich jedoch nur, daß es von einem
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der beiden Agents geschickt wurde, weiß aber nicht mehr von wem oder auf welchem
Wege.“, kommen die Agents sschenk und franz als Sender in Frage. Nach Wechseln
ins Verzeichnis agent und anschließend in die Verzeichnisse der beiden Agents,
findet sich das File in simon@kater.unikoblenz.de und sschenk@unikoblenz.de, kann
also dem Agent sschenk zugeordnet werden.
Zur Lösung von Anwendungsfall 5, „Er möchte nochmals die Email lesen, in der
sschenk und franz sein Konzept riwu_concept01.odf beurteilt hatten. Wer von beiden
die Nachricht schickte ist ihm nicht mehr bekannt.“, muss wiederum ins Verzeichnis
agent gewechselt werden, dann jedoch ins Verzeichnis riwu@unikoblenz.de, da User
riwu sich nicht mehr an den Sender der Email erinnern kann. An den Textfiles, die
den Betreff der Emails tragen, erkennt riwu den Betreff Re:concept wieder und kann
den Nachrichtentext durch Öffnen des Textfiles inspizieren.

5.2

Erweiterungsmöglichkeiten

Die Verzeichnisstruktur von DnSFs ist geprägt von der festen Abfolge von TopLevel
und InstanceRefinements. Die Bedingung, daß pro Pfad nur ein TopLevel
Refinement zulässig ist, könnte zugunsten eines flexibleren Browsings an einigen
Stellen aufgelockert bzw. erweitert werden. Im CommunicationKontext könnte man
unterhalb der InstanceRefinements (d.h. Email und Instant MessageAdressen)
weitere Vorkommen des TopLevelRefinements agent zulassen. Der Pfad
agent/agent:riwu@unikoblenz.de/agent/agent:sschenk@unikoblenz.de würde dann
alle zwischen den Agents riwu und sschenk ausgetauschten Files und Nachrichten
enthalten, oder ein Pfad agent/agent:riwu@unikoblenz.de/agent/agent:sschenk@uni
koblenz.de/agent/agent:franz@unikoblenz.de alle zwischen den Agents riwu, sschenk
und franz ausgetauschten, usw.
Auch die Einführung weiterer InstanceRefinements kann hilfreich sein, um weitere
Aspekte aus den Kontexten zu integrieren. Im Communication Kontext könnte man
z.B. anhand von Betreffzeilen nach Conversations verfeinern, (conv:[Betreff]) und so
helfen, gesamte Gesprächsverläufte nachzuvollziehen.
Zur besseren Übersicht einer größeren Anzahl von Nachrichten und Files, könnte es
sinnvoll sein, diese nach gesendeten bzw. empfangenen unterscheiden zu können,
etwa durch die Einführung der Refinements sent und received unterhalb der agent
InstanceRefinements.
Bei allen denkbaren Erweiterungen im Communication Kontext, sowie auch im
Annotation und Decomposition Kontext ist die Umsetzung in SERQLQueries
jedoch relativ komplex. Ein umfangreiches Testen anhand von Beispielmetadaten ist
unumgänglich, doch um ausreichend testen zu können, müsste zunächst die
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Performance des Systems erhöht werden. Besonders die Integration des
DecompositionPatterns führt wegen des komplexen DecompositionSubgraphen zu
langen Rechenzeiten, mitunter vergehen in der aktuellen Implementierung über 200
Sekunden um einen Pfad zu berechnen. Abhilfe könnte ein Ausfiltern des
Repositories nach relevanten Konzepten schaffen, denn im Repository sind weitaus
mehr Daten enthalten, als DnSFs benötigt. Die in Kapitel 3.4.3 aufgelisteten
Konzepte könnten durch eine initiale Query herausgefiltert werden, wodurch sich die
Menge der Metadaten im Repository extrem verringern würde. Weitere Performance
könnte eine Queryoptimierung bringen, dazu wäre eine genauere Vertiefung in die
Art und Weise der SERQLQueryauswertung notwendig.
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