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Zusammenfassung

Die stetig wachsenden Datenmengen in der Linked Open Data Cloud und die Verteilung
auf unterschiedliche miteinander verknüpfte Datenquellen stellen eine Herausforderung
beim Ausführen von verteilten Anfragen oder dem Suchen nach bestimmten Ressourcen
dar. Um eine Anfrage effizient auszuführen, muss zuvor ermittelt werden, welche Datenquellen relevante Daten zum Beantworten der Anfrage beinhalten. Um diesen Prozess zu
unterstützen, kann ein Schema von Linked Open Data extrahiert und als Struktur-Index
für die Ermittlung von relevanten Datenquellen benutzt werden.
Diese Arbeit analysiert existierende Verfahren zur Schema-Extraktion von un- oder semistrukturierten Daten mit graph-basierter Datenstruktur. Aus diesen verschiedenen
Ansätzen wurde eine geeignete Index-Struktur auf Basis eines Schemas abgeleitet und
definiert, die sowohl die lokale Struktur einzelner RDF-Ressourcen wie auch deren RDFTypisierung berücksichtigt.
Zur Extraktion eines Schemas gemäß der definierten Index-Struktur wurde SchemEX
entwickelt. SchemEX ist ein effizientes Werkzeug und Verfahren zur Schema-Extraktion
und Indexierung von Linked Open Data. Aufgrund einer strombasierten Verarbeitung
von Tripeln kann SchemEX in einen LOD-Crawler integriert werden, so dass in Echtzeit
ein Schema extrahiert werden kann, während der LOD-Graph traversiert wird. Dabei
beobachtet SchemEX immer nur einen spezifizierten Ausschnitt des Tripelstroms, aus
dem schließlich das Schema extrahiert wird. Dies wird über einen Cache realisiert, der
ein Fenster mit einer parametrisierten Breite des Tripelstroms puffert. Dieser Cache bietet
den Vorteil, dass keine Eingabedaten persistent gespeichert werden müssen, da nur das
aktuell betrachtete Fenster des Tripelstroms beobachtet und für die Schema-Extraktion
benutzt wird. Weiterhin sorgt die effiziente Datenstruktur des Caches dafür, dass SchemEX
eine lineare Laufzeitkomplexität erreicht und daher sehr gut mit großen Datenmengen
skaliert.
Die Qualität der extrahierten Schemata in Abhängigkeit der Cache-Größe wurde anhand
eines gecrawlten Datensatzes mit 11 Millionen Tripeln evaluiert. Zusätzlich wurde der
komplette Datensatz der Billion Triples Challenge 2011 verarbeitet, um die Skalierbarkeit
und die lineare Laufzeitkomplexität zu demonstrieren.
Diese Arbeit zeigt, dass der SchemEX-Ansatz ein effektives und effizientes Verfahren ist,
in Echtzeit direkt aus der Linked Open Data Cloud ein Schema zu extrahieren. SchemEX
bietet einen guten Kompromiss aus Skalierbarkeit und der Qualität der Ergebnisse. Weiterhin wird ein Ausblick über weitere mögliche Optimierungen bei der Index-Struktur und
dem Extraktionsverfahren gegeben, um beispielsweise die Qualität weiter zu verbessern
oder die Kompression des Schemas zu erhöhen.

Abstract

The steadily increasing amount of Linked Open Data and the distribution among multiple
associated data sources pose a challenge on processing distributed queries and searching
for resources. To process queries efficiently it is needed to determine the data sources that
contain relevant data for answering a given query. To support this process, a Linked Open
Data schema can be extracted and used as a structure index for determining relevant
data sources.
In this thesis, we analyze existing approaches for schema extraction of semi- and unstructured data. We define a suitable index-structure based on a schema that incorporates the
local structure as well as the RDF typings of each RDF resource.
For extraction of a schema with respect to the defined index-structure we developed
SchemEX. SchemEX is an efficient tool and approach for schema extraction and indexing
of Linked Open Data. Because of a streambased processing of triples, SchemEX is capable
of being integrated into a LOD crawler. This way, SchemEX is able to extract a schema
in real-time while traversing the LOD graph. This is done by only observing a specific
window of the triple stream of that the schema is extracted. This window is technically
implemented as a cache that buffers a parameterized width of the stream. Because only
this window is used for schema extraction, there is no need for storing the input data
persistently. Additionally, the efficient cache data structure enables SchemEX to achieve a
linear runtime complexity and process large datasets in terms of web-scale.
We evaluated the quality of the extracted schemata in dependancy of the cache size on a
crawled dataset with 11 million triples. Additionally, we processed the complete Billion
Triples Challenge 2011 dataset to verify the scalability and the capability of processing
large datasets.
This thesis proves that SchemEX is an effective and efficient approach for extracting a
real-time schema directly from the Linked Open Data cloud. SchemEX provides a good
trade-off between scalability and result quality. Furthermore, we give a short overview on
future work, for example optimizing the index-structure or the extraction approach to
achieve even better results.
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1 Einleitung
1.1 Motivation
Linked Open Data (LOD) ist der Sammelbegriff für das Veröffentlichen von frei verfügbaren Daten unter Verwendung des Resource Description Frameworks (RDF) [HB11]. Auf
diese Weise können Daten publiziert und über RDF-Attribute mit anderen verfügbaren
Daten verknüpft werden, die ebenfalls dem RDF-Modell entsprechen. Die untereinander
verknüpften Daten bilden einen riesigen, globalen RDF-Graphen, der allerdings auf viele
unterschiedliche Datenquellen verteilt ist. Die Art der Datenquelle reicht dabei von einfachen RDF-Dateien in XML-Notation hin zu großen Triple-Stores mit mehreren Millionen
RDF-Tripeln und Schnittstellen für RDF-Anfragesprachen, wie z.B. SPARQL. Aktuell sind
in der kompletten LOD Cloud 295 Datenquellen (>1000 Tripel) mit insgesamt ∼31,6
Milliarden Tripeln verzeichnet [CJ11, BJC11] (Stand: September 2011). Abbildung 1.2
zeigt das Graph-Diagramm der 295 Datenquellen, die miteinander vernetzt sind. Nicht
verzeichnet sind Datenquellen mit weniger als 1000 Tripeln, womit viele kleinere RDFDateien, wie beispielsweise private FOAF-Profile, ausgeschlossen wurden. Die tatsächliche
Anzahl an Datenquellen ist somit um ein Vielfaches höher. Des Weiteren steigt die Anzahl
der Datenquellen und der enthaltenen Tripel kontinuierlich. Ein Jahr zuvor (September
2010) waren noch 203 Datenquellen und ∼26,9 Millionen Tripel verzeichnet [BJC11].
Die große Anzahl an Tripeln sowie die Verteilung der Daten auf viele Datenquellen stellen
eine Herausforderung bei der Exploration, der Suche nach bestimmten Daten und dem
Ausführen von Anfragen an die LOD Cloud dar. Linked Open Data bietet allerdings selbst
keine unikale, gebündelte Schnittstelle zum Ausführen von Anfragen. Abbildung 1.1(a)

LinkedOpen
OpenData
Data
Linked

Query
Query

Index
Index

??

Linked
Open
Data
Linked
Open
Data

Query
Query

(a)

(b)

Abbildung 1.1: Index-Verwendung zur Ermittlung von relevanten Datenquellen
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Abbildung 1.2: Linked Open Data Cloud Diagramm [CJ11] (Stand: September 2011)
zeigt, dass ohne weiteres Wissen nicht bestimmt werden kann, welche Datenquellen
möglicherweise relevante Daten für die Beantwortung einer Anfrage beinhalten. Um
relevante Datenquellen zu ermitteln, ist eine Beschreibung notwendig, welche Arten von
Daten in welchen Datenquellen enthalten und wie diese miteinander verknüpft sind.
Wie in Abbildung 1.1(b) dargestellt, kann eine solche Beschreibung als Index benutzt
werden, so dass Anfragen zielgerichtet an die jeweiligen Datenquellen weitergeleitet
werden können.
Um diesem Problem zu begegnen, veröffentlichen einige Datenquellen eine voiD-Beschreibung (Vocabulary of interlinked Datasets) ihrer Daten. Eine voiD-Beschreibung enthält
verschiedene Metadaten über eine Datenquelle, wie beispielsweise den Namen des Publishers (dcterms:publisher), die URI des SPARQL-Endpoints (void:sparqlEndpoint)
oder die Anzahl der enthaltenen Tripel (void:triples). Über voiD können auch Aussagen über die enthaltenen Daten gemacht werden, beispielweise von welchen RDF-Klassen
die enthaltenen RDF-Instanzen abgeleitet sind oder über welche RDF-Attribute Verknüpfungen zu anderen Datenquellen existieren. Ein Nachteil ist jedoch, dass nur für einen
Bruchteil der Datenquellen voiD-Beschreibungen verfügbar sind. Von den 295 in der
LOD Cloud verzeichneten Datenquellen bieten nur 95 (∼32,2%, Stand September 2011)
eine voiD-Beschreibung an [BJC11]. Zudem sind voiD-Beschreibungen hauptsächlich
bei großen Datenquellen, wie z.B. der DBPedia (http://dbpedia.org), verfügbar. Des
Weiteren ist die Nutzbarkeit von voiD-Beschreibungen stark abhängig davon, wie detail-
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liert diese erstellt werden. Da voiD-Beschreibungen auch nicht die exakte Struktur der
enthaltenen Daten wiedergeben, ist eine präzisere Index-Struktur wünschenswert, die
die Suche nach RDF-Instanzen mit bestimmten Eigenschaften ermöglicht und relevante
Datenquellen dazu ermittelt. Eine Lösung zu diesem Problem ist die Erstellung eines
Schemas, welches die exakte Struktur der RDF-Instanzen in LOD widergibt. Die SchemaKonzepte werden mit den Datenquellen verknüpft, welche Daten mit der entsprechenden
Struktur enthalten. Dieses Schema kann dann als Lookup-Service benutzt werden, um das
Ausführen von SPARQL-Anfragen oder die Suche nach RDF-Ressourcen mit bestimmten
Eigenschaften zu unterstützen.
Das Ziel dieser Master-Arbeit ist daher die Ausarbeitung einer Schema- und Index-Struktur,
die geeignet ist nach bestimmten Strukturen zu suchen und dazu relevante Datenquellen
zu ermitteln. Schließlich soll ein Verfahren entwickelt und implementiert werden, welches
ein Schema gemäß der entwickelten Index-Struktur extrahiert.

1.2 Szenario
Ein typischer Anwendungsfall für ein solches Schema ist die Suche nach RDF-Instanzen,
die von einer bestimmten RDF-Klasse abgeleitet oder mit einer Instanz einer bestimmten
anderen Klasse verknüpft sind. Durch die Abbildung von RDF-Attributen und Verknüpfungen zwischen einzelnen Ressourcen im Schema soll zudem eine Suche über die Struktur
der Daten ermöglicht werden.
Ein mögliches Beispielszenario ist die Suche nach Instanzen von Personen, die sowohl Politiker (dbpedia-owl:Politician) als auch Schauspieler (dbpedia-owl:Actor) sind.
In Listing 1.1 ist eine entsprechende SPARQL-Anfrage dargestellt. Das Schema kann in
diesem Fall benutzt werden, um alle relevante Datenquellen zu ermitteln, die Informationen über Instanzen der Klassen Politiker und Schauspieler enthalten. Schließlich kann
diese Anfrage an die ermittelten Datenquellen weitergeleitet werden, um die Antwort auf
die Anfrage zu erhalten.
1
2
3
4
5

SELECT ? person
WHERE {
?person r d f : t y p e dbpedia − owl : P o l i t i c i a n .
?person r d f : t y p e dbpedia − owl : A c t o r .
}

Listing 1.1: Szenario: Suche nach Personen P olitiker ∧ Schauspieler
Zusätzlich zur Selektion über RDF-Typisierungen ermöglicht ein geeignetes Schema auch
eine Selektion über RDF-Attribute. Aufbauend auf dem vorangegangenen Beispiel können
beispielsweise Personen ermittelt werden, mit denen Personen vom Typ P olitiker ∧
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Schauspieler befreundet sind. Zusätzlich könnte ermittelt werden, von welchem Typ
diese Personen sind. Die entsprechende Anfrage ist in Listing 1.2 abgebildet.
1
2
3
4
5
6
7

SELECT ? f r i e n d ? t y p e
WHERE {
?person r d f : t y p e dbpedia − owl : P o l i t i c i a n .
?person r d f : t y p e dbpedia − owl : A c t o r .
?person f o a f : knows ? f r i e n d .
? f r i e n d r d f : type ?type .
}

Listing 1.2: Szenario: Suche nach befreundeten Personen von P olitiker ∧ Schauspieler
Abgesehen von der Unterstützung beim Beantworten von verteilten SPARQL-Anfragen
kann ein Schema auch für das Ableiten von Inferenzregeln verwendet werden, wenn
beispielsweise RDF-Schema Informationen oder einfache Ontologien und Taxonomien
eingebunden werden. Auf diese Weise können die Strukturen von Instanzen in der LOD
Cloud und die Beziehungen zwischen diesen untersucht werden. Solche Informationen,
wie beispielsweise Taxonomien, können dann auch beim Abfragen des Index verwendet
werden.

1.3 Schema-Definition
Der Begriff des Schemas wird in dieser Arbeit sehr häufig benutzt. Da sich Schemata
in verschiedenen Bereichen der Informatik in ihrer Ausprägung unterscheiden können,
wird in diesem Abschnitt auf den Begriff des Schemas einegangen und wie er in den
verschiedenen Bereichen der Informatik definiert ist.
Allgemein kann ein Schema als eine Sammlung von Metadaten definiert werden, die die
Struktur von Datenobjekten beschreibt [KE11]. Im Kontext von relationalen Datenbanken
entspricht das Schema dem Datenmodell (z.B. Entity-Relationship-Modell), welches
die Struktur der enthaltenen Daten beschreibt [EN02]. Das Datenmodell macht keine
Aussagen über individuelle Datenobjekte, sondern gibt nur die Struktur vor, die für
enthaltene Datenobjekte gilt. Ein Datenmodell verwendet unterschiedliche Konzepte,
um die Struktur der Daten darzustellen. Bei einem Entity-Relationship-Modell sind die
verwendeten Konzepte beispielsweise Entitäten, Attribute und Beziehungen. Relationale
Datenbanken werden in der Regel für sehr strukturierte Daten verwendet, weshalb die
Schemata dort nur selten geändert werden.
Semi- und unstrukturierte Datenbanken, wie beispielsweise XML-Dokumente oder auch
RDF-Graphen benötigen kein explizites oder vorgegebenes Schema. Die Struktur ist
vielmehr implizit in den Daten selbst enthalten. Dadurch ist das Schema sehr flexibel

10

und geeignet für sehr unstrukturierte Daten. Obwohl diese semistrukturierten Daten
auch ohne Schema auskommen können, sind Schemata für die Arbeit mit diesen Daten
vorteilhaft. Die im Schema abgebildete Struktur kann beim Durch- und Untersuchen der
Daten genutzt werden. Schemata sind außerdem hilfreich, wenn semistruktierte Daten in
eine relationale Datenbank überführt werden sollen.
Dabei gibt es viele Möglichkeiten wie ein Schema und die enthaltenen Konzepte formal
definiert werden können. Im Kontext von XML gibt es beispielsweise mit DTD (Document Type Definition1 ) und XML-Schema2 zwei verschiedene gängige Möglichkeiten ein
Schema für ein XML-Dokument zu definieren.
In Kapitel 2 werden verschiedene Schemata für semi- und unstrukturierte Daten und die
jeweiligen Verfahren zur Extraktion dieser vorgestellt.

1
2

http://www.w3.org/TR/REC-xml/#sec-prolog-dtd
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/

11

2 Verwandte Arbeiten
Im Kontext von Linked Open Data gibt es noch nicht allzu viele Publikationen, die
sich mit Schema-Extraktion befassen. Im allgemeinen Kontext der Schema-Extraktion
von unstrukturierten oder semistrukturierten Daten (wie beispielsweise HTML, SGML
oder XML) gibt es allerdings weitere Ansätze, die sich mit Schema-Extraktion oder mit
Abfragesprachen für semistrukturierte Daten befassen. Manche der Ansätze wurden auch
schon auf RDF adaptiert und angewendet.
Diese einzelnen Verfahren unterscheiden sich in verschiedenen Aspekten und bieten
unterschiedliche Vor- und Nachteile. Kriterien für die Schemata und die jeweilige Extraktionsverfahren sind:
• Extraktion von impliziten bzw. expliziten Schema-Informationen
• Laufzeitkomplexität / Skalierbarkeit
• Formale Definition des Schemas
Die Laufzeitkomplexität der Verfahren ist ein wichtiges Kriterium, um die Skalierbarkeit
bei großen Datenmengen abzuschätzen. Besonders im Kontext einer globalen SchemaExtraktion von Linked Open Data können die verwendeten Datenmengen sehr groß
sein, weshalb niedrige Laufzeitkomplexitäten wünschenswert sind. Auch die benötigte
Speicherkapazität bei der Verarbeitung der Daten ist ein wichtiges Kriterium.
Die einzelnen Verfahren definieren zudem ihr Schema unterschiedlich, so dass die extrahierten Informationen auch voneinander abweichen und eine unterschiedliche Aussagekraft haben. Einige Verfahren extrahieren beispielsweise auch kein exaktes sondern ein
approximatives Schema, um die Anzahl an Klassen im Schema gering zu halten oder die
Laufzeitkomplexität zu reduzieren.

2.1 Verfahren zur Extraktion von impliziten Schema-Informationen
In diesem Abschnitt werden verschiedene Ansätze vorgestellt und bewertet, die implizite Schema-Informationen aus semi- oder unstrukturierten Daten extrahieren. Implizit
bedeutet, dass keinerlei Metadaten wie beispielsweise Ontologien oder Taxonomien zu
den Daten vorhanden sind, die zusätzlich zu einer Schema-Erstellung benutzt werden
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können. Diese Verfahren verwenden lediglich die in den Daten enthaltene Struktur. In
diesem Bereich gibt es einige Arbeiten, die sich beispielsweise mit Schema-Extraktion
von XML-kodierten Daten oder semistrukturierten Daten ohne ein spezielles Datenformat
befassen. Explizite Schema-Informationen werden bei diesen Verfahren nicht benötigt
oder nicht betrachtet.
Eines haben fast alle Ansätze gemeinsam. Die Daten, aus denen die Schema-Informationen extrahiert werden sollen, müssen in einer graphbasierten Struktur vorliegen oder in
eine solche überführt werden können. Papakonstantinou et al. haben für diesen Zweck
das Object Exchange Model (OEM) definiert [PGMW95]. Dieses Datenmodell ist ein selbstbeschreibendes Modell, in dem die Datenobjekte als Knoten in einem Graphen mit einer
Wurzel und gerichteten und benannten Kanten vorliegen. Die Kanten repräsentieren die
Verbindungen zwischen den einzelnen Datenobjekten. Ein OEM-Graph kann auch Zyklen
enthalten. Atomare Werte werden in Blattknoten gespeichert. Innere Knoten stellen somit
Objektknoten dar. Dieses Datenmodell lässt sich beispielsweise sehr gut mit XML und
verwandten Datenstrukturen mit einer Baumstruktur vergleichen. Ein XML-Dokument
kann in Form eines OEM dargestellt werden. Die Wurzel des Graphen entspricht dem
Wurzelelement eines XML-Dokuments. Die darin vorhandenen XML-Entitäten erfüllen
die Eigenschaft der Objektknoten. Die gerichteten Kanten werden aus den Beziehungen
V ater → Kind des XML-Dokuments abgeleitet. Hat eine XML-Entität einen Kind-Element,
so gibt es im Graphen dafür eine Kante vom Vater- zum Kindknoten. Die atomaren Werte
lassen sich aus den XML-Attributen bzw. den XML-Entitäten ohne Kind-Knoten erstellen.
Das Object Exchange Model lässt sich größtenteils auch auf RDF anwenden. Allerdings mit
der Einschränkung, dass ein RDF-Graph keinen Wurzelknoten besitzt. Dennoch können
die meisten auf diesem Modell entwickelten Ansätze auch auf RDF angewendet werden.
Teilweise sind dabei aber Einschränkungen vorhanden oder Anpassungen beziehungsweise Änderungen notwendig.
Auf dem Object Exchange Model basiert beispielswiese der Ansatz von Nestorov et
al., der sich mit der Schema-Extraktion von semistrukturierten Daten befasst [NAM98].
Als Datenbasis dient eine Datenbank mit einer OEM-Struktur. Aus diesen Daten werden Klassen extrahiert, die jeweils Objekte enthalten, die in ihrer Struktur gleich bzw.
ähnlich sind. Die Gleichheit von Objekten wird bewertet, indem die ein- und ausgehenden Kanten und die Typen der Objekte, mit denen das betrachtete Objekt verknüpft ist,
verglichen werden. Die Schemaklassen sind daher charakterisiert durch die ein- und
ausgehenden Kanten ihrer enthaltenen Objekte und die Typen der verbundenen Objekte. Um die Objekte einer Klasse zuzuordnen, wird ein agglomeratives Clusterverfahren
verwendet. Jedes Objekt wird initial einer Klasse zugeordnet, die das Objekt perfekt
beschreibt. Über eine definierte Distanzfunktion werden im anschließenden Schritt die
initialen Klassen paarweise verglichen. Diese Distanzfunktion dient als Metrik bei der
Berechnung der Differenz zwischen zwei Klassen, die sich beispielsweise aus der Anzahl
unterschiedlicher Verbindungen zu anderen Datenobjekten ergibt. Liegt die errechnete
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Distanz unter einem definierten Schwellwert, werden zwei Klassen als ähnlich angesehen und zu einer neuen gemeinsamen Klasse zusammengefügt. In Abhängigkeit des
Schwellwertes ergibt sich somit ein perfektes oder approximatives Schema. Um eine
perfekte Zuordnung von Objekten zu einer Klasse zu erreichen, muss der Schwellwert
auf 0 gesetzt werden. Dann werden nur Klassen zusammengeführt, die tatsächlich eine
identische Struktur haben. Wird der Schwellwert auf > 0 gesetzt, wird ein approximatives Schema extrahiert. Dadurch wird die Anzahl der Klassen möglicherweise drastisch
reduziert. In Abhängigkeit des Schwellwerts kann so die Granularität des entstehenden
Schemas angepasst werden. Beim Test des Verfahrens mit verschiedenen Datenbanken
konnte so beispielsweise die Anzahl der entstehenden Klassen von über 300 perfekt
passenden Klassen auf fünf approximative Klassen reduziert werden. Dabei blieb die
Distanz zwischen Datenobjekten innerhalb der jeweiligen Klassen sehr gering. Da das
Verfahren nicht notwendigerweise nur auf einem OEM-Graphen mit Wurzel arbeitet,
kann dieses Verfahren auch auf einen RDF-Graphen angewendet werden. Die Laufzeitkomplexität ist bei diesem Ansatz von der Anzahl der Datenobjekte im Datengraphen
abhängig. Im schlechtesten Fall hat der Algorithmus einen quadratischen Aufwand O(n2 ).
Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Goldman und Widom mit den sogenannten DataGuides
[GW97, GW99]. Das Verfahren wurde entwickelt zur Exploration von Datenstrukturen,
zur Formulierung von Anfragen an die Daten und zum Erstellen von Statistiken und
Beispielwerten. DataGuides sind definiert als „kompakte, genaue und geeignete Zusammenfassungen Datenbankstrukturen“ [GW97]. Sie wurden erstmals von Nestorov et al.
definiert (als Reprensentative Objects) [NUWC97] und für das DBMS Lore und die zugehörige Abfragesprache Lorel verwendet [QWG+ 96, AQM+ 97]. Ein DataGuide wird aus
semistrukturierten Daten in Form eines OEM-Graphen generiert. Das extrahierte Schema
entspricht ebenfalls einem OEM-Graphen. Die Knoten des Schema-Graphen werden dabei
über sogenannte Labelpfade ausgehend vom Wurzelknoten erstellt. Ein gültiger Labelpfad
ist dabei definiert als eine Folge von Kantenbezeichnern, über die von einem Startobjekt
im Graphen ein anderes Objekt erreicht werden kann. Über welche Objekte dabei traversiert wird oder welche Objekte über einen Pfad erreicht werden, spielt dabei keine Rolle.
In Abbildung 2.1 ist ein Beispiel mit einem vereinfacht dargestellten RDF-Graphen und
dem daraus erstellten DataGuide dargestellt. Der Knoten p1 wurde dabei als Wurzelknoten benutzt. Über den Pfad knows der Länge 1 können beispielsweise die Knoten p2 und
p3 erreicht werden. Dementsprechend wird im Schema ein Knoten erstellt, der über den
Pfad knows erreicht wird. Entsprechend werden auch Knoten erstellt, die beispielsweise
über die Pfade type, knows → knows oder knows → knows → type erreicht werden
können. Ein DataGuide ist nicht immer eindeutig, so dass auch mehrere DataGuides für
einen bestimmten Daten-Graphen erstellt werden können. Im gezeigten Beispiel könnten
beispielsweise aus den Pfaden type und knows → type zwei unterschiedliche Knoten statt
nur einem einzigen erstellt werden, da die über die Pfade erreichten Objekte keinen
Einfluss auf die Erstellung des Schemas haben. Es existiert allerdings ein minimaler
DataGuide, der allerdings nur schwierig inkrementell erstellt und aktualisiert werden
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Abbildung 2.1: Beispiel eines DataGuides zu einem gegebenen Graphen
kann.
Im Gegensatz zum Ansatz von Nestorov et al. [NAM98] werden bei diesem Ansatz Objekte nicht anhand der Verbindungen zu anderen Objekten klassifiziert, sondern über welche
Pfade sie erreichbar sind. Objekte, die über die gleichen Pfade von Kantenbezeichnern
erreicht werden, werden in einem DataGuide in einem gemeinsamen Knoten zusammengefasst. Bei Graphen mit großer Tiefe und vielen Zyklen kann dabei der entstehende
DataGuide größer sein als der Graph der Datenbasis. Die Laufzeitkomplexität ist abhängig
von der Anzahl der Knoten und Kanten im Graphen und ob der Graph Zyklen enthält oder
nicht. Bei einem Graphen ohne Zyklen (entspricht einer Baumstruktur) hat der benutzte
Algorithmus einen linearen Aufwand in Abhängigkeit der Anzahl der Kanten und Knoten.
Liegt allerdings eine Graphstruktur mit Zyklen vor, steigt der Aufwand exponentiell mit
der Anzahl der Kanten und Knoten. Ein Vorteil ist, dass ein DataGuide später auch inkrementell erweitert bzw. aktualisiert werden kann, wenn sich die Struktur in der Datenbasis
ändert. Die Erstellung eines DataGuides eines OEM-Graphen ist vergleichbar mit der
Umwandlung eines nichtdeterministischen endlichen Automaten zu einem äquivalenten
deterministischen endlichen Automaten [NAM98, GW97].
In einer weiteren Veröffentlichung von Goldman und Widom wurden die DataGuides
zudem noch um einen approximativen Aspekt erweitert [GW99]. Dadurch soll vor allem
der Nachteil der exponentiellen Laufzeitkomplexität eliminiert werden, ohne dabei eine
allzu große Ungenauigkeit beim Erstellen der DataGuides in Kauf zu nehmen. Ähnlich wie
beim Ansatz von Nestorov at al. [NAM98] sollen kleine Fehler erlaubt werden, so dass
das entstehende Schema auch kompakter wird. Zwei verschiedene Ansätze zur Erstellung
eines approximativen DataGuides wurden entwickelt. Beim Object Matching werden
ähnlich wie bei den normalen DataGuides die Mengen von Datenobjekte ermittelt und
verglichen, die über Labelpfade vom Wurzelknoten erreicht werden. Anstatt nur gleiche
Datenmengen zusammenzufügen, werden stattdessen auch ähnliche Datenmengen zu
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einem Knoten im DataGuide zusammengefügt. Im Vergleich zur Erstellung von perfekten
DataGuides liefert der Object Matching Ansatz allerdings keine wesentlich bessere Laufzeit.
Eine wesentlich bessere Performance liefert der Role Matching Algorithmus, der keine
kompletten Labelpfade, sondern nur die k letzten Labels eines Pfades berücksichtigt.
Dies hat zudem den Vorteil, dass nicht nur Labelpfade betrachtet werden, die beim
Wurzelknoten des Graphen beginnen. Dieses Verfahren entspricht algorithmisch dem
von Nestorov et al. entwickelten Verfahren zur Erstellung von 1-representativen Objekten
[NUWC97].
Da die DataGuide-Ansätze allerdings einen expliziten Startknoten erfordern, können
diese Verfahren nur eingeschränkt auf RDF-Graphen angewendet werden. Zudem gibt es
in RDF-Graphen auch viele Zyklen und auch sehr viele und sehr lange Pfade von einem
bestehenden Knoten ausgehend.
Wie bereits erwähnt, existieren auch einige Ansätze, die sich konkret mit der SchemaExtraktion von XML-Dokumenten befassen. Da die Baumstruktur von XML durch IDReferenzen auch einer Graphstruktur entspricht, sind solche Ansätze möglicherweise
auch für eine Schema-Extraktion von RDF-Graphen interessant. Beispielsweise wurde der XTRACT-Ansatz zur Extraktion und Ableitung von DTDs aus XML-Dokumenten
von Garofalakis et al. entwickelt [GGR+ 00, GGR+ 03a, GGR+ 03b]. DTDs definieren eine
Grammatik, die die Struktur von XML-Dokumenten beschreibt. Um die DTDs aus XMLDokumenten abzuleiten, werden bei diesem Ansatz reguläre Ausdrücke für gleichnamige
XML-Elemente abgeleitet, die möglichst alle vorhandenen Elemente passend beschreibt.
Diese abgeleiteten reguläre Ausdrücke werden in einem zweiten Schritt möglichst generalisiert und faktorisiert, so dass sie ohne Verlust der Präzision kompakter werden.
Um die beiden Eigenschaften Kompaktheit und Übergeneralisierung abzuwägen, wird
ein Maß nach dem MDL1 -Prinzip [Ris78, Ris89] definiert. Dadurch kann für jede DTD
ein Kostenmaß errechnet und ein Ranking durchgeführt werden, um so die am besten
passende DTD zu erhalten.

1

Minimum Description Length
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Abbildung 2.2: Beispiel eines einfachen RDF-Graphen
Abgesehen von den bereits vorgestellten Verfahren gibt es auch einige Ansätze, die sich
speziell mit Index-Strukturen und Anfragesprachen für un- oder semistrukturierte Daten
befassen. Einige dieser Verfahren verwenden eine Bisimulation [Mil95, ABS99, HHK95],
um ein Schema zu erstellen, welches als Suchindex dient. Dies sind beispielsweise der 1Index [MS99], der A(k)-Index [KSBG02], der D(k)-Index [CLO03] und die Abfragesprache
UnQL [BDHS96, BDFS97]. Eine Bisimulation ist definiert als eine binäre Relation R über
den Knoten V (d.h. R ⊆ V × V ) eines Graphen mit gerichteten und benannten Kanten.
Für alle Knotenpaare x, y ∈ V gilt: Ist (x, y) ∈ R, so gilt für alle l ∈ L (Menge der
Kantenbezeichner):
l

l

→ x′ exisiert, dann existiert auch eine Kante y Ð
→ y ′ mit
1. wenn eine Kante x Ð
(x′ , y ′ ) ∈ R
l

l

→ x exisiert, dann existiert auch eine Kante y ′ Ð
→ y mit
2. wenn eine Kante x′ Ð
′ ′
(x , y ) ∈ R
Zwei Knoten x und y eines Graphen werden bisimilar genannt (annotiert mit x ∼ y),
wenn eine Bisimulation R mit (x, y) ∈ R existiert. Die Bisimilaritätsrelation ∼ ist eine
Äquivalenzrelation, das heißt sie ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Bisimilare Knoten
zeichnen sich also dadurch aus, dass sie gleiche ein- und ausgehende Kanten und damit
eine gleiche Nachbarschaftsstruktur haben. Da die Knoten, von oder zu denen Kanten existieren, laut Definition auch bisimilar sein müssen, erstreckt sich der Vergleich der Struktur
rekursiv über den kompletten Graphen. Bei einer vollständigen Bisimulation ersteckt sich
die Nachbarschaft demnach über den kompletten Graphen. Um stattdessen nur die lokale

17

Struktur in der nächsten Umgebung zu vergleichen, kann statt der vollständigen Bisimulation eine k-Bisimulation verwendet werden, die nur die Knotennachbarschaft bis zu
einer maximalen Pfadtiefe k betrachtet. Eine k-Bisimulation wird beispielsweise bei den
Verfahren A(k)-Index [KSBG02] und D(k)-Index [CLO03] verwendet. Der algorithmische
Aufwand für eine vollständige Bisimulation liegt bei O(mlog(n)) [MS99], wobei n die
Anzahl der Knoten und m die Anzahl der Kanten im Graphen ist.
Abbildung 2.3 zeigt im Vergleich die extrahierten Schemata einer vollständigen Bisimulation und einer 1-Bisimulation. In Abbildung 2.2 ist der zugehörige Quellgraph dargestellt,
aus dem die Schemata extrahiert wurden. Bei der vollständigen Bisimulation in Abbildung
2.3(a) muss für alle Knoten jeweils die komplette Nachbarschaft – also auch über mehrere
Kanten hinweg – betrachtet werden. Die Knoten p1 und p2 sowie art1 und art2 besitzen eine äquivalente Struktur, weshalb diese im Schema der gleichen Äquivalenzklasse
zugeordnet werden. Die Knoten uni1 und uni2 sind allerdings nicht bisimilar, obwohl
beide die gleichen ausgehenden Kanten haben. Bei einer vollständigen Bisimulation
müssen aber auch rekursiv alle verbundenen Knoten betrachtet werden. uni1 beschäftigt
jedoch nur Personen, die Autoren von Artikeln sind (author). Bei uni2 sind jedoch
ausschließlich Autoren beschäftigt, die Artikel bewerten (review). Aus diesem Grund
gelten uni1 und uni2 bei einer vollständigen Bisimulation nicht als bisimilar.
In Abbildung 2.3(b) ist das Schema der 1-Bisimulation abgebildet. Bei dieser werden
nur die Kanten bis zu einer Pfadlänge 1 betrachtet. Dies entspricht den direkt an einen
Knoten angeknüpften Kanten. Aufgrund dessen wird nur die lokale Struktur von Knoten
vergleichen. Da uni1 und uni2 die gleichen ausgehenden Kanten type und employs
besitzen, werden sie im Schema der 1-Bisimulation der gleichen Äquivalenzklasse zugeordnet. Zudem werden die beiden Knoten Article und University aufgrund der
eingehenden Kanten type einer Äquivalenzklasse zugeordnet.
Im Kontext von Linked Open Data wird der Ansatz der k-Bisimulation von Tran et al.
verwendet [THS09, Tra10]. Das erzeugte Schema wird dort als Struktur-Index verwendet,
mit dessen Hilfe relevante Ressourcen bei einer semantischen Suche ermittelt werden.
Die Komplexität des dort verwendeten Algorithmus beträgt O(l∣E∣log∣V ∣), wobei l die
Anzahl der unterschiedlichen Prädikate, ∣E∣ die Anzahl der Kanten und ∣V ∣ die Anzahl
der Knoten des Graphen darstellt.

2.2 Verfahren zur Extraktion von expliziten Schema-Informationen
Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Ansätze generieren und extrahieren Schemata,
indem die Strukturen der Objekte in einem Graphen betrachtet werden. Dies geschieht
beispielsweise, in dem die Typen der verbundenen Knoten oder die ein- und ausgehenden
Kanten analysiert werden. Diese Informationen liegen in den Graphen allerdings nur
implizit vor, so dass Schemata nur aufwändig algorithmisch extrahiert werden können.
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(a)

(b)

Abbildung 2.3: Vergleich einer vollständigen Bisimulation mit einer 1-Bisimulation
In RDF-Graphen sind Schema-Informationen allerdings nicht nur implizit durch die
Struktur, sondern auch explizit in Form von Ontologien und Taxonomien vorhanden.
Besonders dazu geeignet sind RDF Schema2 Informationen, die eine Grundlage von
RDF und Linked Open Data bilden. Das RDF Schema Vokabular wird benutzt, um die
verschiedenen Vokabulare für die Benutzung in RDF zu definieren. Da mit RDF Schema
aber auch Klassenhierarchien und Definitions- und Wertebereiche von RDF-Attributen
definieren werden können, kann es auch als einfaches Ontologie-Vokabular betrachtet
werden. Insbesondere das Prädikat rdf:type (Abk. für http://www.w3.org/1999/02/
22-rdf-syntax-ns#type), welches eine Instanz einer Klasse zuordnet, ist essentiell für
das Semantische Web und Linked Open Data und somit für nahezu jede RDF-Ressource
gesetzt.
Diese Informationen können auch für eine Schema-Extraktion verwendet werden. Allerdings gibt es bislang noch nicht viele Ansätze, die diese expliziten Schema-Informationen
benutzen, um Schemata und Beschreibungen von RDF-Daten zu erstellen.
Neben der reinen Schema-Extraktion existieren auch Ansätze zur Extraktion von Statistiken oder Datenbeschreibungen / Metadaten von RDF-Datenquellen. Diese Ansätze
analysieren Datenquellen und geben eine Beschreibung der enthalteten Daten aus. Dies
beinhaltet beispielsweise die in der Datenquelle enthaltenen Typen oder auch die Verbindungen zu anderen Datenquellen. Diese Informationen lassen sich in der Form von
RDF-Tripeln mit dem voiD-Vokabular formulieren.
2

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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Ein entsprechender Ansatz zur Extraktion von voiD-Beschreibungen wurde von Christoph
Böhm et al. entwickelt [BLN11, BLF+ 10]. Für die Extraktion der voiD-Informationen
wurde der BTC-Datensatz (2010) als Datenbasis verwendet. Um die großen Datenmengen
zu analysieren, wurde ein Algorithmus mit Map-Reduce-Paradigma auf einem Amazon
EC2 Cluster verwendet. Der Algorithmus besteht grundsätzlich aus drei Schritten:
1. Subdatenmengen im Datensatz identifizieren und diese zu Clustern zusammenfügen
2. Linksets zwischen den Clustern identifizieren
3. Ähnliche Linksets berechnen und zusammenfügen
Um die Subdatenmengen im ersten Schritt zu erzeugen, wurde zuvor jede RDF-Instanz
ihrer RDF-Klasse zugeordnet. RDF erlaubt es auch, dass Instanzen mehrere Klassen
instanziieren können. Daher wird jede Instanz der Klasse zugeordnet, die die Instanz am
meisten spezifiziert. Diese Spezifizierung ist über die Häufigkeit der Instanzen pro Klasse
definiert. Für jede Instanz wird somit die Klasse mit der niedrigsten Zahl an Instanzen
gesetzt. Im nächsten Schritt werden die Instanzen nach ihrer Klasse gruppiert, so dass
die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Clustern identifiziert werden können. In
einem weiteren Schritt können ähnliche Linksets berechnet und zusammengefügt werden.
Der Vorteil des Ansatzes via Map Reduce ist, dass das Verfahren sehr gut auf verteilten
Systemen eingesetzt und über die Hardware skaliert werden kann.
Ein weiterer Ansatz zur Darstellung von Strukturen in RDF-Graphen ist der ExpLOD-Ansatz
[KC10]. Das Tool erstellt eine Zusammenfassung eines RDF-Graphen, indem vergleichbar
mit einer Bisimulation ähnliche Nachbarschaftsstrukturen ermittelt werden. Die erstellte
Zusammenfassung ist ebenfalls ein Graph und beinhaltet folgende Meta-Daten über den
zusammengefassten RDF-Graphen:
• Anzahl der Instanzen je RDF-Klasse
• Anzahl, wie häufig ein Prädikat insgesamt benutzt wurde
• Menge von RDF-Klassen, zu der eine Instanz gehört
• Menge von Prädikaten, die benutzt werden, um eine Instanz zu beschreiben
Abbildung 2.4 zeigt den Ausschnitt der Struktur zu dem Kontext dbtune.org, die mit ExpLOD erstellt wurde. Zur Modellierung wird ein gerichteter Graph ohne benannte Kanten
verwendet. Der orange gefärbte Knoten links in der Abbildung beschreibt beispielsweise
alle Instanzen der Klasse mo:Track. Die verknüpften blauen Knoten stellen dabei die
Prädikate dar, die ausgehend von diesen Instanzen verwendet werden. Grüne Knoten
repräsentieren die RDF-Klassen. Die Zahlen in den runden Klammern geben die Anzahl
der Instanzen (orangene und grüne Knoten) bzw. die Häufigkeit der Verwendung bei den
Prädikaten (hellblaue Knoten) an. Der rechte Subgraph beschreibt dagegen die Instanzen
der Klasse mo:Record. Insgesamt existieren sieben disjunkte Instanzmengen, die alle
Instanzen der RDF-Klasse mo:Record sind. Allerdings haben die sieben Submengen eine
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Abbildung 2.4: Beispiel einer ExpLOD-Struktur (Quelle: [KC10])
unterschiedliche Menge an ausgehenden Kanten, weshalb jede Instanz anhand ihrer lokalen Kantenstruktur dem entsprechenden Knoten im Graphen zugeordnet wird, der die
identischen Kantenstruktur repräsentiert. Instanzen werden demnach anhand ihrer RDFKlassen und der Kantenstruktur einem eindeutigen Knoten in der Strukturbeschreibung
zugeordnet. Mit Hilfe dieser Struktur können verschiedene Abfragen ausgeführt werden,
um die Verwendung von verschiedenen Vokabularen, RDF-Klassen oder Kontexten zu untersuchen. Eine solche Struktur kann über einen Algorithmus zur Partitionsverfeinerung
oder über verschiedene SPARQL-Anfragen erstellt werden.

2.3 Zusammenfassung
Die meisten Verfahren zur Schema-Extraktion aus semistrukturierten Daten betrachten
die lokale Struktur der einzelnen Datenobjekte, um diese zu vergleichen und die entsprechenden Schema-Konzepte abzuleiten. Dazu gehören beispielsweise das agglomerative
Clusterverfahren von Nestorov et al. [NAM98], die approximativen DataGuides [GW99]
und die 1-Bisimulation [KSBG02, CLO03, THS09, Tra10]. Die Verfahren, die nicht nur
die lokale Struktur betrachten, sondern die komplette oder größere Teile der Graphstruktur, sind aufwändiger zu berechnen. Außerdem extrahieren diese Verfahren Schemata,
die häufig nicht signifikant kleiner als der Datengraph sind, da die Graphstruktur des
Datengraphes sehr exakt im Schema abgebildet wird (siehe Abb. 2.3) [Tra10]. Dazu
zählen beispielsweise die auf Basis von Labelpfaden erstellen DataGuides [GW97] oder
die vollständige Bisimulation [MS99]. Vorteile zeigen sich daher bei den Verfahren, die
nur die lokale Struktur betrachten. Diese erzeugen kleinere Schemata und sind häufig
mit geringerem Rechenaufwand verbunden. Im Kontext von Linked Open Data zeigt sich
nachteilig, dass die Verfahren beispielsweise keine RDF Schema Informationen berück-
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sichtigen. So sind nach der Definition der 1-Bisimulation alle RDF-Klassen äquivalent, die
nur eingehende Kanten mit Bezeichner rdf:type haben. Somit werden diese alle einer
einzigen Äquivalenzklasse zugeordnet, so dass diese Informationen im Schema nicht mehr
geeignet abgefragt werden können. Ein weiterer Nachteil ist die Berechnungskomplexität
der jeweiligen Verfahren. Alle Verfahren benötigen mehr als O(n) für die Extraktion eines
Schemas, so dass die Verarbeitungszeit nicht linear mit der Größe des Datengraphen
skaliert. Im Hinblick auf eine Schema-Extraktion der kompletten LOD Cloud und der
damit verbundenen Datenmenge ist ein Verfahren mit niedriger Laufzeitkomplexität
wünschenswert.
Sowohl das Tool ExpLOD wie auch das Map-Reduce Verfahren zur Erstellung von voiDBeschreibungen ermöglich die Darstellung der Struktur eines RDF-Graphen, was auch
ein Schema darstellt. Beide Verfahren verwenden hierzu nicht nur die Kantenstruktur,
sondern berücksichtigen auch die in den Daten vorhandenen RDF-Typisierungen. Auf diese
Weise werden nicht nur die Strukturen zwischen einzelnen RDF-Ressourcen im Schema
abgebildet, sondern auch die abstrahierten Zusammenhänge auf RDF-Klassen-Ebene.
Einen gemeinsamen Nachteil haben allerdings alle vorgestellten Verfahren. Für eine
Extraktion eines Schemas müssen alle Daten, aus denen das Schema extrahiert werden
soll, lokal gespeichert werden. Im Kontext von Linked Open Data erfordert dies, dass
sehr viele (möglicherweise alle) Daten von den jeweiligen Datenquellen heruntergeladen und lokal gespeichert werden müssen. Danach könnte eine Schema-Extraktion
mit einem ausgewählten Verfahren durchgeführt werden. Da die Größe der LOD Cloud
allerdings bereits sehr groß ist (siehe Kapitel 1.1) und stetig wächst, erfordert eine solche
Vorgehensweise allerdings auch eine stetig wachsende Infrastruktur und Hardware.
Bei ExpLOD und den Verfahren zur voiD-Extraktion sind allerdings auch Ansätze denkbar,
die solche Schemata direkt via SPARQL aus den Datenquellen extrahiert. Damit würde
man aber nur solche Datenquellen erreichen, die auch einen SPARQL-Endpoint anbieten.
Aktuell sind dies lediglich 201 von 295 (68,14%) Datenquellen [BJC11], die in der
aktuellen LOD Cloud verzeichnet sind [CJ11]. Auch viele FOAF-Profile, die nur als RDFDateien verfügbar sind, werden auf diese Weise nicht erreicht.
Wünschenswert ist daher ein Schema, welches sowohl die Struktur wie auch die RDFTypisierungen berücksichtigt, und ein Verfahren, welches gemäß einer solchen Struktur,
ein Schema direkt aus der LOD Cloud extrahiert.
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3 Index-Struktur
Im Kontext von Datenbanksystemen ist ein Schema ein Teil des Datenmodells und beschreibt die Struktur einer Datenbank [EN02, 40-43]. Das Datenmodell beinhaltet alle
Konzepte, die zur Beschreibung einer Datenstruktur verwendet werden können. Die
Konzepte bei Datenbanksystemen sind beispielsweise Entitäten, Attribute und Beziehungen.
Zur Schema-Erstellung von Daten in einer Graph-Struktur bzw. eines RDF-Graphen
müssen zuerst die Konzepte bestimmt und definiert werden, die zur Beschreibung der
Datenstruktur benutzt werden. Bei einem RDF-Graphen können beispielsweise die explizit
vorhandenen RDF-Klassen und die Beziehungen zwischen diesen als Konzepte verwendet
werden. Statt der Verwendung von RDF-Klassen als Konzept können auch Äquivalenzklassen verwendet werden, die über einen Bisimulationsalgorithmus extrahiert werden
(siehe Abschnitt 2.1).
Ein Schema kann als Index verwendet werden, um das Ausführen von SPARQL-Anfragen
zu unterstützen. Dazu kann vom Schema eine Abbildung von den Schemakonzepten
auf die entsprechenden Datenobjekte im Datengraphen erstellt werden. Auf diese Weise
kann statt dem Datengraphen das Schema durchsucht und die Menge von relevanten
Datenobjekten ermittelt werden.
Das Ziel dieser Master-Arbeit ist jedoch kein Index, der Anfragen direkt beantwortet oder
relevante Ressourcen ermittelt. Stattdessen sollen nur Datenquellen ermittelt werden, die
relevante Ressourcen enthalten. Dies hat den Vorteil, dass die Größe des Index deutlich
reduziert werden kann, da die Anzahl an RDF-Ressourcen in LOD deutlich höher ist als die
Anzahl der Datenquellen. Um dies zu ermöglichen, muss das Schema um eine Abbildung
von den Schemakonzepten auf die Datenquellen erweitert werden, die entsprechende
Ressourcen enthalten.
Eine Datenquelle ist als eine der folgenden Ausprägungen definiert:
• SPARQL-Endpoint bzw. SPARQL Describe-URI
• RDF Ressource URI
• RDF Datei URI
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Das wichtigste Kriterium einer Datenquelle ist, dass deren URI auf die entsprechenden
RDF-Daten verweist und diese über HTTP abfragbar sind. Nur so ist gewährleistet, dass die
entsprechenden RDF-Daten bzw. -Tripel auch maschinell ausgelesen und weiterverarbeitet
werden können.
Der Vorteil eines Schema-Indexes liegt darin, dass statt des kompletten RDF-Graphen
lediglich das Schema durchsucht werden muss, welches eine kompakte Repräsentation
des Datengraphen darstellt [Tra10, Seite 140]. Wünschenswert ist auch eine SchemaStruktur, die sowohl die Struktur der Kanten wie auch RDF-Typisierungen berücksichtigt,
so dass bei einer späteren Index-Anfrage sowohl über Prädikate wie auch RDF-Klassen
selektiert werden kann.
In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Schema-Index-Strukturen für RDFGraphen vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Dazu wird zuvor noch der
RDF-Graph definiert, auf dessen Basis ein Schema extrahiert werden soll.
Ein RDF-Graph ist definiert als eine Menge von Tripeln T . Jedes Tripel entstammt dabei
aus dem Kreuzprodukt T ⊆ V1 × P × V2 mit V1 = (R ∪ B) und V2 = V1 ∪ L. R beschreibt
dabei die Menge von Ressourcen-URIs, B die Menge der Blank Nodes und L die Menge
der Literale. P stellt die Menge der verwendeten Prädikate dar. Jedes Tripel aus T wird
dabei zusätzlich mit der Datenquellen-URI d ∈ D, aus der das Tripel stammt, zu einem
Quadrupel q ∈ Q ⊆ T × D verknüpft. D stellt die Menge an Datenquellen-URIs dar. Jedes
Quadrupel besitzt somit die Struktur ((s, p, o), d).

3.1 Index-Struktur auf RDF-Klassen
Eine intuitive Möglichkeit einen Index aufzubauen ist, die im Schema enthaltenen RDFKlassen als Konzepte im Schema zu benutzen. Dabei repräsentiert jede RDF-Klasse im
Schema die Instanzen der Klasse aus dem Datengraphen. Die Verknüpfungen zwischen
den einzelnen Klassen im Schema wird aus den RDF-Verknüpfungen der jeweiligen
Instanzen im Datengraphen abgeleitet. Die Menge der RDF-Klassen VC ist dabei wie folgt
definiert:
VC = {c ∣ (i, rdf:type, c) ∈ T ∧ i ∈ V1 } ⊆ R
Die Kanten zwischen einzelnen RDF-Klassen werden nachfolgend definiert:
Ec = {(c1 , p, c2 ) ∈ VC × P × VC ∣ (i1 , p, i2 ) ∈ T ∧ i1 ∈ C(c1 ) ∧ i2 ∈ C(c2 )}
Die Funktion C(c) beschreibt dabei die Menge von Instanzen aus V1 , die der Klasse c
über ein Tripel mit Prädikat rdf:type zugeordnet sind.
C(c) ∶= {i ∣ (i, rdf:type, c) ∈ T } ⊆ V1
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Um mit einem solchen Schema beispielsweise alle Datenquellen zu selektieren, die
Instanzen von entsprechenden RDF-Klassen enthalten, muss das Schema noch um eine
Abbildung von den RDF-Klassen VC auf entsprechende Datenquellen erweitert werden.
c ∈ VC ↦ {d ∣ ((i, p, o), d) ∈ Q ∧ i ∈ C(c) ∧ p ∈ P ∧ o ∈ V2 } ⊆ D
a2
type
A

p2
p2

type

a3

type
a4

type

type

c1

C

p3

p1

b1

type

B

p1

type
a1

p1

b2

Abbildung 3.1: Beispiel eines RDF-Graphs mit sieben Ressourcen und drei RDF-Klassen
In Abbildung 3.1 ist ein Beispiel eines RDF-Graphen mit insgesamt sieben RDF-Instanzen,
drei RDF-Klassen und drei verschiedenen Prädikaten zu sehen. Insgesamt existieren 13
Kanten im Graphen. Der komplette RDF-Graph kann somit auch mit 13 Tripeln dargestellt
werden. Tabelle 3.1 zeigt die zugehörigen Tripel zu dem Graphen.
Subjekt

Prädikat

Objekt

a1
a1
a2
a2
a3
a3
a3
a4
a4
b1
b1
b2
c1

type
p1
type
p2
type
p1
p1
type
p1
type
p3
type
type

A
b1
A
c1
A
b1
b2
A
b1
B
c1
B
C

Tabelle 3.1: Tripel zu RDF-Graph aus Abbildung 3.1
Wendet man die genannten Eigenschaften auf diesen Graphen an, ergibt sich das Schema aus Abbildung 3.2 mit den drei RDF-Klassen und den abstrahierten Verküpfungen
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zwischen diesen. Während der Datengraph insgesamt aus zehn Knoten und 13 Kanten
besteht, ist das Schema auf drei Knoten und drei Kanten reduziert. Die Anzahl der Knoten
im Schema ist somit direkt aus der Anzahl unterschiedlicher RDF-Klassen abhängig. Die
Funktion einer Index-Struktur wird über eine Abbildung von den RDF-Klassen auf die
Datenquellen der Instanzen der Klassen realisiert. Die RDF-Klasse A bildet beispielsweise
auf die Datenquellen der Instanzen von a1, a2, a3 und a4 ab.
p1

RDF-Klasse A
p2

RDF-Klasse B
p3

RDF-Klasse C

<a1>, <a2>,
<a3>, <a4>

<c1>

<b1>, <b2>

Abbildung 3.2: Index-Struktur basierend auf RDF-Klassen
Die Vorteile dieser Index-Struktur liegen vor allem in der Kompaktheit des Schemas. Die
Zahl der Knoten wird stark reduziert – vor allem, wenn viele Instanzen einer gleichen
Klasse im Graphen existieren. Dies ist allerdings auch ein Nachteil dieser Struktur. Ist dies
der Fall, wird die Anzahl der Datenquellen, auf die von einer RDF-Klasse abgebildet wird,
sehr groß. Bei Linked Open Data gibt es beispielsweise sehr viele Ressourcen vom Typ
rdfs:Resource oder auch foaf:Person. Für solche Klassen beispielsweise ist der Index
nicht gut geeignet, da die Anzahl der zurückgegebenen Datenquellen schlicht viel zu groß
wäre. Zudem werden Ressourcen trotz unterschiedlicher ausgehender Kanten der gleichen Klasse zugeordnet, wenn sie Instanz der gleichen Klasse sind. Dies führt dazu, dass
die Antwortmenge möglicherweise zu groß ist und zu falschen Positivergebnissen führen
kann. In dem Beispiel-Graph haben die beiden Instanzen a1, a3 und a4 eine Verbindung
über das Prädikat p1 zu Instanzen der Klasse B. Die Index-Struktur impliziert allerdings,
dass auch die Instanz a2 eine solche Verknüpfung zu einer Instanz der Klasse B hat. Da
die Datenquelle von a2 bei einer Anfrage an den Index allerdings mit zurückgegeben wird,
enthält die Ergebnismenge falsche Positivresultate. Ein weiterer Nachteil ist, dass dieser
Index seine Vorteile nur bei SPARQL-Anfragen, deren Graph-Muster RDF-Klassen beinhalten, ausspielen kann [HHK+ 10]. Bei SPARQL-Anfragen auf Instanzen-Ebene können nur
über die verwendeten Prädikate die Datenquellen eingeschränkt und ausgewählt werden.
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Instanzen, die mehrere RDF-Klassen intanziieren, müssen bei dieser Definition separat als
Instanz jeder Klasse betrachtet werden. Dies führt dazu, dass die ausgehenden Kanten
solcher Instanzen bei jeder RDF-Klasse im Schema eingefügt werden. Dieser Umstand
kann die Zahl der falschen Positivresultate noch weiter erhöhen.

3.2 Index-Struktur auf RDF- und Äquivalenzklassen
Der rein auf RDF-Klassen basierende Index hat den Nachteil, dass er bei häufig vorkommenden Instanzen einer Klasse möglicherweise eine viel zu große Menge an relevanten
Datenquellen zurückgibt. Um die Anzahl der zurückgegebenen Datenquellen und damit
auch die falschen Positivergebnisse zu reduzieren, können die RDF-Klassen partitioniert
werden. Die einzelnen Partitionen können beispielsweise durch die unterschiedlichen
ausgehenden Kanten der Instanzen definiert werden, vergleichbar mit den Äquivalenzklassen einer Bisimulation. Die durch Bisimulation extrahierte Index-Struktur von Tran
[THS09] betrachtet allerdings keine RDF-Klassen, da die Struktur dort ausschließlich
über die Kantenstruktur erstellt wurde. Im Gegensatz dazu werden bei dieser Struktur die
RDF-Klassen als Basis benutzt und zusätzlich noch in Äquivalenzklassen unterteilt. Auf
diese Weise können die Vorteile eines Schemas mit expliziten Typisierungsinformationen
mit den Vorteilen einem Schemas aus Äquivalenzklassen kombiniert werden.
Um bei dieser Struktur auch die Beziehungen zwischen den RDF-Klassen abzubilden,
reicht es nicht aus nur die ausgehenden Kanten zu betrachten. Zusätzlich müssen auch
die RDF-Klassen der Zielknoten übereinstimmen. Hierzu muss eine Äquivalenzrelation
definiert werden, die exakt beschreibt, welche Instanzen zueinander äquivalent sind.
Zwei Instanzen i1 und i2 werden der gleichen Äquivalenzklasse zugordnet, d.h.
i1 ∼ i2
genau dann, wenn
∀(i1 , p, o) ∈ T, p =/ rdf:type ∶ ∃(i2 , p, q) ∈ T ∶
∃c1 , c2 ∈ VC (i1 , i2 ∈ C(c1 ) ∧ o, q ∈ C(c2 ))
∧i2 ∼ i1

(3.1)

erfüllt ist.
Die Eigenschaft 3.1 definiert, dass i1 und i2 Instanzen der gleichen Klasse sind und für
alle ausgehenden Kanten von i1 und i2 jeweils Kanten mit gleichem Bezeichner existieren
müssen, die auf Instanzen mit gleichen RDF-Klassen verweisen.
Eine Äquivalenzklasse einer Instanz wird dadurch definiert als:
EQC(i) ∶= [i]∼ = {j ∈ V1 ∣ i ∼ j}
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RDF-Verknüpfungen werden bei dieser Struktur zwischen den Äquivalenzklassen und
RDF-Klassen abgebildet.
E = {(q, p, c) ∈ VEQC × P × VC ∣ (i1 , p, i2 ) ∈ T ∧ q = EQC(i1 ) ∧ i2 ∈ C(c)}
VEQC beschreibt dabei die Menge aller Äquivalenzklassen im Schema. Die Instanzenmengen, die jede Äquivalenzklasse beschreibt, sind disjunkt, also [i]∼ ∩ [j]∼ = ∅ für i ∼/ j. Um
bei dieser Struktur die relevanten Datenquellen zu ermitteln, werden die Äquivalenzklassen mit den relevanten Datenquellen verknüpft. Dies geschieht über die folgende
Abbildung:
q ∈ VEQC ↦ {d ∣ ((i, p, o), d) ∈ Q ∧ q = EQC(i) ∧ p ∈ P ∧ o ∈ V2 } ⊆ D
In Abbildung 3.3 wird die resultierende Struktur anhand des Beispiels aus Abbildung 3.1
gezeigt. Aus der Klasse A weisen nur a1 und a4 gleiche ausgehende Kanten auf. Da auch
beide auf Instanzen der gleichen Klasse verweisen, sind a1 und a4 nach dieser Definition
äquivalent, d.h. a1 ∼ a4. Unter den restlichen Instanzen befinden sich keine äquivalenten
Instanzen mehr, so dass diese jeweils einzeln einer Äquivalenzklasse zugeordnet werden.
Die zugehörigen Datenquellen werden den Äquivalenzklassen zugeordnet.
RDF-Klasse A

RDF-Klasse B
p1

A3

A2

A1

p3

p2

<a3>

B1

B2

<b1>

<b2>

RDF-Klasse C

<a2>
<a1>
<a4>

C1

<c1>

Abbildung 3.3: Index-Struktur basierend RDF- und Äquivalenzklassen

28

Der Vorteil dieser Index-Struktur gegenüber der Index-Struktur über RDF-Klassen (Abschnitt 3.1) ist die geringere Menge an falschen Positivresultaten. Dies führt zu einer
höheren Präzision. Insbesondere bei vielen Instanzen der gleichen Klasse mit inhomogenen Kantenstrukturen wird die Präzisions deutlich besser. Dies führt allerdings auch
dazu, dass die Größes des Index anwächst. Denn die zusätzliche Ebene der Äquivalenzklassen benötigt auch deutlich mehr Overhead bei der Modellierung des Schemas.
Dadurch ist auch die Kompressionsrate im Vergleich zum Datengraphen geringer. Ein
Kompressionseffekt tritt erst bei mehreren Instanzen pro Äquivalenzklasse ein. Bei dem
gegebenen Beispiel ist das extrahierte Schema nur geringfügig kleiner als der Quellgraph
(3.1), da nahezu jede Äquivalenzklasse in diesem Beispiel nur eine Instanz repräsentiert.
Bei mehreren äquivalenten Instanzen steigt die Kompressionsrate mit der Anzahl der
Instanzen pro Äquivalenzklasse.
Diese Index-Struktur spielt seine Stärken insbesondere bei sternförmigen SPARQL-Anfragen
aus. Sternförmige SPARQL-Anfragen zeichnen sich dadurch aus, dass die einzelnen Graphmuster in der Subjekt-Position die gleiche Variable haben [HHK+ 10]. Listing 3.1 zeigt
eine solche SPARQL-Anfrage, die beispielsweise alle Personen und deren Bezeichner ermittelt, die in der gleichen Stadt sowohl geboren wie auch gestorben sind. Der Anfrage-Graph
dieser SPARQL-Anfrage ist in Abbildung 3.4 visualisiert.
foaf:Person
1
2
3
4
5
6
7

SELECT ?x ?name
WHERE {
?x r d f : t y p e f o a f : Person .
?x dbpedia − owl : b i r t h P l a c e ?y .
?x dbpedia − owl : deathPlace ?y .
?x r d f s : l a b e l ?name .
}

type
birthPlace
?y

?x
deathPlace
label
?name

Listing 3.1: Sternförmige
SPARQL-Anfrage

Abbildung 3.4: Anfrage-Graph der sternförmigen
SPARQL-Anfrage aus Listing 3.1
Durch das rdf:type-Graphmuster kann der Index die Datenquellen schon auf die Äquivalenzklassen eingrenzen, die von der RDF-Klasse foaf:Person abgeleitet sind. Danach
müssen nur noch die Äquivalenzklassen ausgewählt werden, die zudem die ausgehenden Kanten dbpedia-owl:birthPlace, dbpedia-owl:deathPlace und rdfs:label
haben. Die abzufragenden Datentöpfe könnten noch weiter eingeschränkt bzw. präzisiert
werden, wenn weitere rdf:type-Graphmuster eingefügt werden, z.B. ?x rdf:type
dbpedia-owl:Scientist oder ?y rdf:type dbpedia-owl:City.
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3.3 Index-Struktur auf Äquivalenzklassen
Die Genauigkeit der Index-Struktur kann sogar noch erhöht werden, indem bei der
Definition einer Äquivalenzklasse auch die Äquivalenzklassen der verknüpften Instanzen
berücksichtigt werden. In Formel 3.1 muss dazu bei den Zielknoten die Bedingung
einer gleichen RDF-Klasse auf eine Äquivalenzrelation ∼ abgeändert werden. Die exakte
Definition lautet:
i1 ∼ i2 ⇐⇒
∀(i1 , p, o) ∈ T, p =/ rdf:type ∶ ∃(i2 , p, q) ∈ T ∶
∃c ∈ VC (i1 , i2 ∈ C(c)) ∧ o ∼ q
∧i2 ∼ i1

(3.2)

Bei dieser Definition der Äquivalenzklassen werden RDF-Verknüpfungen nur noch zwischen Äquivalenzklassen selbst hergestellt:
E = {(q1 , p, q2 ) ∈ VEQC × P × VEQC ∣ (i1 , p, i2 ) ∈ T ∧ q1 = EQC(i1 ) ∧ q2 = EQC(i2 )}
Die rekursive Definition der Äquivalenz führt dazu, dass die Zielknoten nicht mehr nur
anhand der RDF-Klassen übereinstimmen, sondern auch eine gleiche Kantenstruktur
aufweisen müssen. Diese Definition der Äquivalenz ist vergleichbar mit der vollständigen
Bisimulation, die die Struktur des kompletten Graphen berücksichtigt. Dagegen ist die
Definition in 3.1 vergleichbar mit der k-Bisimulation, welche nur die lokale Struktur
von Instanzen bis zu einer Tiefe von k Schritten vergleicht. Damit wird die Struktur
des Quell-Graphen noch genauer im Schema dargestellt. Abbildung 3.5 zeigt die IndexStruktur angewendet auf den Beispielgraphen 3.1. Die Äquivalenz-Klasse A1 verweist
über die Kante p1 auf die Äquivalenzklasse B2 statt auf die RDF-Klasse B wie in der
Index-Struktur der Abbildung 3.3. Dadurch lässt sich ableiten, dass Instanzen aus der
Äquivalenzklasse A1 nur auf Instanzen der RDF-Klasse B ohne ausgehende Kanten
verweisen. Die Auswirkungen der geänderten Äquivalenzdefinition sind vor allem an
den Äquivalenzklassen A1 und A4 zu erkennen. In der vorherigen Index-Struktur sind
die Instanzen dieser beiden Äquivalenzklassen einer gemeinsamen Äquivalenzklasse
zugeordnet. Da die beiden Instanzen a1 und a4 allerdings mit Instanzen der RDF-Klasse
B mit unterschiedlicher Kantenstruktur verknüpft sind, gelten sie nach der Definition
3.1 als nicht äquivalent und werden somit auch zwei verschiedenen Äquivalenzklassen
zugeordnet.
Die Vorteile der Index-Struktur aus Abschnitt 3.2, in der die RDF-Attribute nur auf
RDF-Klassen verweisen, lassen sich auch auf diese Index-Struktur übertragen. Bei sternförmigen SPARQL-Anfragen ergeben sich indes aber keine weiteren Vorteile oder Verbesserungen der Ergebnismenge, da bei diesen SPARQL-Anfragen nur die lokale Struktur
von Ressourcen betrachtet werden muss und diese in beiden Index-Strukturen gleichwertig abgebildet wird. Vorteile können sich aber bei pfadförmigen SPARQL-Anfragen
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RDF-Klasse A

RDF-Klasse B
p1
p1

A3

A2

A1

A4

<c1>

p2

B1

B2

<b1>

<b2>

p3

C1

<a3>
<a2>
<a1>

<a4>

RDF-Klasse C

Abbildung 3.5: Index-Struktur basierend auf Äquivalenzklassen
ergeben. Pfadförmige Anfragen sind dadurch definiert, dass gleiche Variablen sowohl in
der Subjekt- wie auch der Objekt-Position vorkommen. Dies führt zu einer Verkettung
der einzelnen Graphmuster, deren Ergebnisse über Join-Operationen miteinander verknüpft werden müssen. Listing 3.2 zeigt als Beispiel eine pfadförmige SPARQL-Anfrage,
deren Anfrage-Graph in Abbildung 3.6 dargestellt ist. Diese Anfrage ermittelt zu einer Film-Ressource (beispielsweise aus der LinkedMDB1 ) alle Ressourcen, die über eine
sameAs-Beziehung verknüpft sind. Dies sind beispielsweise entsprechende Repräsentationen des gleichen Films in der DBpedia2 . Nachdem diese Ressourcen ermittelt sind,
können über das zweite Graphmuster die Hauptdarsteller des Films und schließlich deren
Namen ermittelt werden.
1
2
3
4
5
6

SELECT ?name
WHERE {
movie : The_Shining owl : sameAs ?x .
?x dbpedia − owl : s t a r r i n g ?y .
?y r d f s : l a b e l ?name
}

Listing 3.2: Pfadförmige SPARQL-Anfrage

Der Vorteil dieser Struktur liegt darin, dass bei pfadförmigen SPARQL-Anfragen nur die
1
2

Linked Movie DataBase, http://linkedmdb.org
http://dbpedia.org
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?name

movie:The_Shining
sameAs

label
?x

starring

?y

Abbildung 3.6: Anfrage-Graph der pfadförmigen SPARQL-Anfrage aus Listing 3.2
Äquivalenzklassen ausgewählt werden, deren Instanzen auch im Quellgraphen tatsächlich eine Verbindung aufweisen. Äquivalenzklassen, die keine Verknüpfung miteinander
haben, enthalten auch keine Instanzen, die im Quellgraphen über entsprechende RDFAttribute miteinander verknüpft sind. Dies führt dazu, dass auch die Zahl an falschen
Positivresultaten sinkt. Je länger der Pfad der SPARQL-Anfrage ist, desto größer ist der
Vorteil gegenüber der Index-Struktur aus Abschnitt 3.2.
Das folgende Beispiel verdeutlicht den Vorteil bei pfadförmigen SPARQL-Anfragen. Gegeben sei die Index-Struktur aus Abbildung 3.7 mit den beiden RDF-Klassen X und
Y und den untergeordneten Äquivalenzklassen. Die assoziierten Datenquellen sowie
weiterführende Klassen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in dieser Abbildung nicht
abgebildet. Für die SPARQL-Anfrage aus Listing 3.3 sollen die relevanten Datenquellen
ermittelt werden.
X

Y

X1
a

c

X2
b

a

Y1

b

d

Y2
e

d

Y3
f

d

g

Abbildung 3.7: Beispiel: Index-Struktur für pfadförmige SPARQL-Anfragen
Die SPARQL-Anfrage ermittelt Instanzen der Klassen X und Y , die über ein RDF-Attribut
c verbunden sind. Weiterhin soll von den Instanzen der Klasse Y eine Verbindung über
das Attribut d zu einer weiteren nicht näher bestimmten Ressource bestehen. In der abgebildeten Index-Struktur werden lediglich die Äquivalenzklassen X2 und Y 1 als relevant
für die gezeigte SPARQL-Anfrage bestimmt, da Y 2 und Y 3 keine eingehende Kante c
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1
2
3
4
5
6
7

SELECT ?x ?y ?z
WHERE {
?x r d f : t y p e X .
?y r d f : t y p e Y .
?x c ?y .
?y d ?z .
}

Listing 3.3: Beispiel: pfadförmige SPARQL-Anfrage für Beispiel-Index aus Abbildung 3.7

haben. Zur Ausführung der SPARQL-Anfrage müssen daher auch nur die mit X2 und
Y 1 assoziierten Datenquellen abgefragt und die SPARQL-Anfrage ausgewertet werden.
Würde stattdessen die Index-Struktur aus Abschnitt 3.2 zum Einsatz kommen, würde
die Kante mit Bezeichner c nicht auf Y 1 verweisen, sondern stattdessen auf die übergeordnete RDF-Klasse Y . Dies würde dazu führen, dass die relevante Äquivalenzklasse
unterhalb von X nur noch über die ausgehenden Kanten bestimmt werden könnte. Als
relevant würden demnach alle drei Äquivalenzklassen von Y ermittelt werden, da alle
drei zudem eine ausgehende Kante mit Bezeichner d haben. Die Datenquellen der beiden
Äquivalenzklassen Y 2 und Y 3 würden somit unnötigerweise abgefragt werden, obwohl
diese keine relevanten Instanzen mit eingehender Kante c enthalten.
Die Nachteile dieser Index-Struktur resultieren aus der hohen Abbildungsgenauigkeit, die
dazu führt, dass bei vielen inhomogenen Instanzen sehr viele Äquivalenzklassen erstellt
werden und somit die Größe des Index ansteigt. Dadurch wird die Kompressionsrate des
Index schlechter und auch der Overhead beim Abfragen des Index steigt an. Dies kann
sogar dazu führen, dass der Index nicht bedeutend kleiner wird als der Datengraph, aus
dem er erstellt wird. Dass dies ein Nachteil sein kann, zeigt Tran in seiner Dissertation
[Tra10]. Der dort durch vollständige Bisimulation extrahierte Struktur-Index erzielt eine
Größe von 60 bis 90% der Daten, aus denen der Index erstellt wurde. Wird statt der
vollständigen Bisimulation eine 1-Bisimulation verwendet, kann die Größe des Index
auf unter 10% der Daten komprimiert werden. Bei Messungen der Antwortzeiten mit
verschiedenen Bisimulationstiefen zeigt sich, dass die Antwortzeit mit der Tiefe der
Bisimulation ansteigt. Die Abbildungsgenauigkeit nimmt zwar mit steigender Tiefe zu,
allerdings kann dies nicht den ebenfalls mit der Tiefe steigenden Overhead der IndexStruktur kompensieren. Dies zeigt, dass ein großer bzw. präziser Index nicht zwingend
zu schnelleren Antwortzeiten führen muss. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Erstellung
dieser Struktur auf Grund der rekursiven Definition erheblich schwieriger ist.
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3.4 Instanzen mit multiplen Klassen
Die Index-Strukturen in den vorherigen Abschnitten wurden bisher größtenteils unter der
Annahme betrachtet, dass jede Instanz nur einer Klasse zugeordnet sein kann. In RDF ist
es allerdings zulässig, dass Ressourcen mehrere RDF-Klassen gleichzeitig instanziieren. So
hat beispielsweise Tim Berners-Lee3 in der DBpedia insgesamt 18 Klassenzuweisungen.
Zu den Klassen gehören beispielsweise sehr allgemeine Klassen wie Person, Thing oder
LivingPeople (jeweils ohne Namespace-Präfixe). Darunter befinden sich allerdings auch
konkretere bzw. spezialisiertere Klassen wie ComputerPioneers, EnglishInventors
oder PeopleFromLondon. Häufig bestehen auch zwischen zwei oder mehreren zugeordneten Klassen Subklassen- oder Äquivalenzbeziehungen. Subklassenbeziehungen werden
beispielsweise über das RDF-Attribut rdfs:subClassOf formuliert. Äquivalenzbeziehungen können über das Prädikat owl:equivalentClass aus dem OWL-Vokabular4
ausgedrückt werden. Die Klasse LivingPeople ist beispielsweise eine Subklasse von
Person. Die Zuordnung zur Klasse Person ist damit redundant bzw. überflüssig, da
die Zuordnung der spezialisierten Klasse auch eine Zuordnung zu den Oberklassen
impliziert.
In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Möglichkeiten der Modellierung von
multiplen Klassenzuordnungen in Verbindung mit den vorgestellten Index-Strukturen
präsentiert und diskutiert.

3.4.1 Separate Betrachtung von RDF-Klassen
Eine einfache Möglichkeit Instanzen mit mehreren Klassen in den Index-Strukturen zu
modellieren ist, die Instanzen separat als Instanz einer jeden einzelnen Klasse zu betrachten. In der Index-Struktur wird eine Instanz bei dieser Modellierung jeder zugeordneten
Klasse zugeordnet. Abbildung 3.8 zeigt ein Beispiel eines RDF-Graphen, der Instanzen mit
multiplen Klassenzuordnungen enthält. Die Instanz x ist in diesem Beispiel den Klassen
A und B zugeordnet, Instanz y den Klassen B und C.
Bei dieser Betrachtung müssen die Schema-Informationen einer Instanz jeder ihrer RDFKlassen im Schema zugeordnet werden. Dies führt bei multiplen Klassenzuweisungen
dazu, dass die Schema-Informationen einer einzigen Instanz auch mehrfach redundant
ins Schema integriert werden müssen. Dies erzeugt allerdings einen erhöhten Overhead
bei der Modellierung des Schemas in Abhängigkeit der Anzahl der Klassen pro Instanz.
Abbildung 3.9 zeigt, wie das Schema bei dieser Modellierung zu dem Beispiel-Graphen aus
Abbildung 3.8 aussieht. Der Graph besteht aus zwei Instanzen mit je zwei Typzuweisungen
und einer RDF-Eigenschaft zwischen den beiden Instanzen. x wird dabei jeweils als
3
4

http://dbpedia.org/page/Tim_Berners-Lee
http://www.w3.org/2002/07/owl
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A

B

type

C

type
p

x

y

Abbildung 3.8: Beispiel für multiple Klassenzuordnung
Instanz der Klassen A und B betrachtet, analog dazu y als Instanz der Klassen B und C.
Dadurch, dass die jeweiligen Klassen der beiden Instanzen separat betrachtet werden,
führt dies dazu, dass im Schema zwischen allen Klassen der ersten Instanz Verbindungen
zu den Klassen der zweiten Instanz erstellt werden müssen. Insgesamt wird die Kante
p somit viermal im Schema abgebildet. Auch die zugeordneten Instanzen bzw. deren
Datenquellen werden mehrfach den jeweiligen Klassen im Schema zugeordnet.
p

A

p

C

p

B

p

Abbildung 3.9: Multiple Klassen: Modellierung mit separaten / atomaren Klassen

3.4.2 RDF Type-Cluster
Eine andere Möglichkeit der Modellierung multipler Klassenzuordnungen ist, die Instanzen nicht den jeweiligen Klassen separat sondern der Menge von Klassen zuzuordnen.
Hierzu wird jede bei Instanzen existierende Kombination von RDF-Klassen als ein Cluster
von RDF-Klassen definiert. Diese Cluster aus RDF-Klassen werden fortan als Type-Cluster
bezeichnet. Semantisch lässt sich ein Type-Cluster somit als Klasse beschreiben, die von
mehreren Klassen erbt. RDF erlaubt zwar Mehrfachinstanziierung, besitzt allerdings kein
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Konzept für die Formalisierung von Mehrfachvererbung.
Da ein Type-Cluster als eine Menge von einzelnen RDF-Klassen definiert ist, ist jeder
Type-Cluster in der Potenzmenge der RDF-Klassen enthalten.
t ∈ ℘(VC )
Die Menge von Instanzen, die einem Type-Cluster zugeordnet werden, ist wie folgt
definiert:
T C(t) ∶= {i ∣ ∀(i, rdf:type, c) ∈ T ∶ c ∈ t}
Die Menge aller Type-Cluster, die in einem Datensatz tatsächlich von Instanzen verwendet
werden, wird als VT C ⊆ ℘(VC ) definiert. Die Instanzenmengen, die von den jeweiligen
Type-Clustern beschrieben werden, sind disjunkt, also T C(t1 ) ∩ T C(t2 ) = ∅ für t1 =/ t2 .
Jede Instanz lässt sich eindeutig dem Type-Cluster zuordnen, der über die gleiche Menge
an RDF-Klassen beschrieben wird wie die Instanz.
Wird diese Art der Modellierung auf das Beispiel aus Abbildung 3.8 angewendet, ergeben
sich der Definition nach zwei verschiedene Type-Cluster. Der erste Type-Cluster wird
von der Instanz x abgeleitet und besteht somit aus den Klassen A und B. Analog dazu
setzt sich der zweite Type-Cluster aus den Klassen B und C zusammen. Zu beachten
ist hierbei, dass eine einzelne RDF-Klasse durchaus Teil von mehreren Type-Clustern
sein kann, wie beispielsweise die Klasse B in diesem Beispiel. Abbildung 3.10 zeigt das
mit Type-Clustern modellierte Schema. Im Gegensatz zu der Index-Struktur mit separat
betrachteten RDF-Klassen wird bei dieser Struktur das Attribut p nur einmal abgebildet.
A

B

type
A, B

C

type
p

B, C

Abbildung 3.10: Multiple Klassen: Modellierung via Type-Cluster
Der Overhead durch mehrfache Modellierung der RDF-Attribute fällt somit weg. Hinzu
kommt allerdings der Overhead durch die Definition der Type-Cluster selbst. Dieser
Overhead egalisiert sich jedoch, wenn einem Type-Cluster mehrere Instanzen zugeordnet werden können. Ein großer Vorteil hingegen ist, dass bei dieser Modellierung die
Information erhalten bleibt, welche Klassen bei Instanzen zusammen auftreten. Bei der
Modellierung mit separat betrachteten RDF-Klassen geht diese Information verloren. Bei
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entsprechenden Anfragen an den Index zeigt sich die höhere Abbildungsgenauigkeit
vorteilhaft, da explizit nach Instanzen mit bestimmten RDF-Klassen selektiert werden
kann.

3.4.3 Verwendung von Klassen-Hierarchien
Um die Kompression des Schemas weiter zu erhöhen, können die Eigenschaften von
Klassen-Hierarchien verwendet werden. Bei Linked Open Data existieren Instanzen, deren
Klassen einer gemeinsamen Klassen-Hierarchie entstammen. Da sich die Superklasse
allerdings aus der Subklasse ableiten lässt, ist die Klassenzuweisung zur Superklasse
semantisch redundant. In diesem Fall reicht es aus, wenn der Instanz nur die spezialisierteste Klasse der entsprechenden Hierarchie zugeordnet wird. Zusätzlich müssen die
Informationen über die Klassen-Hierarchie im Schema gespeichert werden, beispielsweise
durch Subklassen-Beziehungen.

type

Scientist

x

subClassOf
type

Person

Abbildung 3.11: Instanz mit RDF-Klassen aus einer gemeinsamen Klassen-Hierarchie
In Abbildung 3.11 ist ein Beispiel einer Instanz mit zwei Klassen zu sehen, zwischen denen
eine Subklassen-Beziehung existiert. Da von der Klasse Scientist über die subClassOf Beziehung auf die Klasse P erson gefolgert werden kann, ist die Zuordnung der Instanz
zur Klasse P erson redundant und könnte weggelassen werden (Abbildung 3.12). Da
bei dieser Komprimierung allerdings die generalisierteren Klassen bei den Instanzen
wegfallen, muss dies bei Anfragen an den Index berücksichtigt werden. Bei einer Suche
nach Instanzen vom Typ P erson muss der Suchraum somit auch auf alle Subklassen (wie
z.B. auch Scientist) erweitert werden, da diese sonst möglicherweise nicht mehr erfasst
werden. Die eingesparte Speicherkapazität wird daher durch erhöhten Aufwand beim
Abfragen des Index erkauft.
Neben den subClassOf -Beziehungen für Klassen-Hierarchien aus dem RDFS-Vokabular
können auch subP ropertyOf -Beziehungen auf ähnliche Weise zur Modellierung von
Hierarchien zwischen RDF-Attributen im Schema verwendet werden.
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type

Scientist

x

subClassOf
Person

Abbildung 3.12: Instanz mit RDF-Klassen aus einer gemeinsamen Klassen-Hierarchie,
optimierte Darstellung

3.5 Auswahl der Index-Struktur
In den Abschnitten 3.1 bis 3.3 wurden verschiedene Index-Strukturen vorgestellt, die
zur Bestimmung von relevanten Datenquellen bei verteilten Anfragen an Linked Open
Data verwendet werden können. Diese Index-Strukturen berücksichtigen sowohl die
Kantenstruktur von Instanzen sowie deren RDF-Klassen. Verschiedene Möglichkeiten der
Abbildung von Instanzen mit multiplen Klassen im Schema wurden zudem in Abschnitt
3.4 diskutiert.
In diesem Abschnitt werden die Vor- und Nachteile der vorgestellten Index-Strukturen
kurz zusammengefasst verglichen und anhand der folgenden Kriterien bewertet:
• Abbildungsgenauigkeit von Instanzen im Index
• Kompressionsrate
• Aufbau des Index
• Abfragen des Index
• Index-Ergebnisse
Die erste Index-Struktur (Abschnitt 3.1) verzichtet komplett auf Äquivalenzklassen auf
Basis der lokalen Struktur. Die einzigen Knoten im Schema sind daher die Knoten der
RDF-Klassen. Dadurch wird das Schema sehr kompakt, da für jede im Datengraphen
gefundene RDF-Klasse ein Knoten im Schema erzeugt wird. Die Anzahl der Knoten im
Schema ist somit direkt abhängig von der Anzahl der verschiedenen verwendeten RDFKlassen im Datengraphen. Dies sorgt für eine sehr gute Kompressionsrate des Schemas,
da auch kein zusätzlicher Overhead durch Äquivalenzklassen entsteht. Die fehlenden
Äquivalenzklassen haben allerdings auch eine schlechtere Abbildungsgenauigkeit zur
Folge. Da alle Instanzen einer RDF-Klasse unabhängig ihrer RDF-Attribute der gleichen
Klasse im Schema zugeordnet werden, kann der Index auch falsche Positiv-Resultate
als relevant zurückgeben. Bei RDF-Klassen mit vielen Instanzen (z.B. f oaf ∶ P erson)
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ist die Rückgabemenge zudem sehr groß, was sich auch negativ auf die Anzahl der
Index-Ergebnisse auswirkt. Ein positiver Aspekt dieser Struktur ist, dass diese sehr leicht
zu extrahieren und abzufragen ist.
Eine bessere Abbildungsgenauigkeit erzielt die zweite Indexstruktur (Abschnitt 3.2) durch
die zusätzliche Ebene der Äquivalenzklassen. Jede RDF-Klasse wird dadurch zusätzlich
durch die RDF-Attribute der Instanzen und die RDF-Klassen der verknüpften Objekte
partitioniert. Dadurch werden alle Instanzen zusammen in einer Äquivalenzklasse gruppiert, die die gleiche RDF-Klasse und gleiche ausgehende Kanten haben. Dies wirkt sich
positiv auf die Index-Ergebnisse aus, da auf diese Weise falsche Positiv-Resultate bei
sternförmigen SPARQL-Anfragen vermieden werden können. Der höhere Abbildungsgenauigkeit wirkt sich allerdings durch den Overhead der Äquivalenzklassen negativ auf
die Kompressionsrate aus. Auch beim Abfragen des Index müssen die Äquivalenzklassen
berücksichtigt werden. Dies wirkt sich auf die Antwortzeiten des Index sowie auf die
Formulierung der Anfrage an den Index aus.
Die dritte Indexstruktur (Abschnitt 3.3) verwendet ebenfalls Äquivalenzklassen zur Partitionierung der Instanzen gleicher RDF-Klassen. Innerhalb des Schemas werden die
RDF-Attribute aber nicht zwischen Äquivalenzklassen und RDF-Klassen abgebildet, sondern ausschließlich zwischen Äquivalenzklassen. Diese rekursive Definition führt zwar
zu einer sehr hohen Abbildungsgenauigkeit, aber auch dazu, dass der Aufbau des Index
erheblich erschwert wird. Auch die Anzahl der Äquivalenzklassen steigt an, was sich
negativ auf die Kompressionsrate auswirkt. Der Aufwand beim Abfragen des Index bleibt
im Vergleich zur zweiten Indexstruktur aber gleich. Da in den jeweils verknüpften Äquivalenzklassen nur Instanzen enthalten sind, die auch im Datengraphen exakt die gleichen
Verknüpfungen haben und deren Zielknoten auch äquivalent sind, liefert diese IndexStruktur keine falschen Positiv-Resultate. Dies erweist sich aber erst bei pfadförmigen
SPARQL-Anfragen als Vorteil, da die zweite Index-Struktur bei sternförmigen Anfragen
auch keine falschen Positive-Resultate liefert.
Index-Struktur
Abbildungsgenauigkeit
Kompressionsrate
Aufbau des Index
Abfragen des Index
Index-Ergebnisse

Index 1 (3.1)

Index 2 (3.2)

Index 3 (3.3)

–
++
+
++
–

+
+
+
+
+

++
–
–
+
++

Tabelle 3.2: Vergleich der Index-Strukturen
++ = sehr gut, + = gut, – = schlecht
In Tabelle 3.2 sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Index-Strukturen mit einem einfachen Bewertungsschema zusammenfassend dargestellt. Die fehlenden Äquivalenzklassen
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der ersten Index-Struktur und die damit verbundene mangelhafte Abbildungsgenauigkeit
– insbesondere bei Klassen mit vielen Instanzen – schränken den Einsatz als Index-Struktur
ein. Die dritte Index-Struktur bietet eine sehr hohe Abbildungsgenauigkeit und auch
bei pfadförmigen SPARQL-Anfragen die besten Ergebnisse. Allerdings ist der Aufbau
des Index sehr aufwändig und die Kompressionsrate erwartungsgemäß sehr schlecht.
Tran hat bereits gezeigt, dass der vergleichbare Ansatz der vollständigen Bisimulation zu
einem Index führt, der nicht wesentlich kleiner als der eigentliche Datengraph ist und
auch schlechtere Antwortzeiten auf Grund des höheren Overhead beim Abfragen bietet
[Tra10]. Insgesamt bietet daher die zweite Index-Struktur mit guten Index-Eigenschaften
bei moderatem Aufwand für das Aufbauen und Abfragen des Index den ausgewogensten
Ansatz. Einzig bei pfadförmigen SPARQL-Anfragen sind die Ergebnisse nicht optimal. Dies
hat zwar zur Folge, dass bei einer verteilten SPARQL-Anfrage möglicherweise zu viele
Datenquellen abgefragt werden, was sich aber nur auf die Bearbeitungszeit auswirkt. Die
Ergebnisse der eigentlichen SPARQL-Anfrage werden im Gegensatz zu der Anfrage an
den Index nicht beeinträchtigt.
Neben der eigentlichen Index-Struktur muss auch bestimmt werden, wie Instanzen mit
mehreren Klassen im Index abgebildet werden. Zwei unterschiedliche Varianten wurden
in Abschnitt 3.4 vorgestellt. Dies war zum einen die separate Abbildung von Instanzen zu
deren einzelnen Klassen (Abschnitt 3.4.1) und zum anderen die Abbildung von Instanzen
zu ihrem Type-Cluster – einer Menge von RDF-Klassen (Abschnitt . Die Type-Cluster
haben den Vorteil, dass die Information erhalten bleibt, welche Klassen gemeinsam bei
instanziiert werden. Diese Information kann hilfreich beim Abfragen des Index sein. Der
Nachteil ist, dass zusätzlicher Overhead für die Definition der Type-Cluster notwendig ist.
Der Umfang des Overheads ist dabei abhängig davon, wie viele unterschiedliche Kombinationen von RDF-Klassen es bei Instanzen in Linked Open Data gibt. Je strukturierter
und homogener Instanzen innerhalb eines Datensatzes sind, desto weniger Type-Cluster
existieren. Unstrukturierte beziehungsweise heterogene Instanzen resultieren dagegen in
einer hohen Anzahl von Type-Clustern. Diese Eigenschaft der Strukturiertheit beeinflusst
ebenso die Anzahl der Äquivalenzklassen. Duan et al. haben verschiedene RDF-Datensätze
auf ihre Strukturiertheit hin untersucht und eine Metrik entwickelt, mit der sich die Strukturiertheit eines Datensatzes ausdrücken lässt [DKSU11]. Die Ergebnisse zeigen, dass
RDF-Datensätze eine sehr unterschiedliche Strukturiertheit aufweisen. Daten, die manuell von Menschenhand erstellt wurden (beispielsweise DBPedia oder FOAF-Dateien)
oder auch domänenübergreifende Datensätze, zeigen eine starke Unstrukturiertheit. Dagegen sind Datensätze, die aus relationalen Datenbanken extrahiert bzw. konvertiert
wurden, eher strukturiert. Die Ursache hierfür sind die Datenbankschemata, welche
ein gewisses Maß an Struktur bereits vorgeben und somit auch zu sehr strukturierten
RDF-Repräsentationen führen.
Die Gesamtheit der Datensätze in Linked Open Data beinhaltet allerdings sowohl strukturierte wie auch unstrukturierte Daten, so dass der durchschnittliche Overhead für
die beiden Modellierungsvarianten abgeschätzt werden muss. Hierzu wurde ein LOD-
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Crawl ausgehend von der FOAF-Datei von Tim Berners-Lee5 mit LDSpider [IUBH10a]
durchgeführt, um einen möglichst repräsentativen LOD-Datensatz zu erhalten. Insgesamt
wurden 11 Millionen Tripel gecrawlt und die darin enthaltenen Instanzen analysiert.
Dabei wurden die unterschiedlichen Type-Cluster gezählt sowie mit einer Heuristik die
entstehenden Äquivalenzklassen abgeschätzt.
Anzahl
Tripel

11003559
1661027
673956
2721
2763
9397

rdf:type-Tripel

Instanzen (unterschiedliche Subjekte)
RDF-Klassen
Type-Cluster
Äquivalenzklassen (Heuristik)

Tabelle 3.3: Analyse-Ergebnisse des gecrawlten TimBL-Datensatzes (1)

Klassen pro Instanz
Type-Cluster pro Klasse
Äquivalenzklassen pro Cluster

Min

Avg

Max

Median

Std.Abw.

0
1
1

2,47
1,83
3,40

28
489
859

1
1
1

1,61
10,09
24,2

Tabelle 3.4: Analyse-Ergebnisse des gecrawlten TimBL-Datensatzes (2)
In den Tabellel 3.3 und 3.4 sind die Ergebnisse der Analyse des TimBL-Datensatzes zu
sehen. Insgesamt befinden sich ca. 674.000 Instanzen in dem Datensatz, die durchschnittlich ungefähr 2,5 RDF-Klassen haben. Bei der Ermittlung der Instanzenanzahl wurden
die unterschiedlichen Subjekte gezählt. Die schließt auch die enthaltenen Blank Nodes
ein. Die meisten Instanzen – ungefähr 80% – haben nur eine einzige RDF-Klasse. Knapp
14% der Instanzen haben gar keine Klassenangaben innerhalb dieses Datensates. Die
maximale Anzahl an RDF-Klassen hat eine Instanz mit insgesamt 28 Klassen. In Abbildung
3.13 ist die Verteilung der Instanzen in Abhängigkeit der Klassenanzahl dargestellt.
Wichtig für die Wahl der idealen Modellierung von Instanzen mit multiplen Klassen im
Index ist hauptsächlich die entstehende Anzahl an Type-Clustern. Ist diese Zahl sehr hoch,
steigt auch der Overhead an. Im Datensatz konnten insgesamt 2721 unterschiedliche
RDF-Klassen ermittelt werden. Diese Klassen setzen sich zu insgesamt 2763 Type-Clustern
zusammen. Die Anzahl der Type-Cluster ist somit nur geringfügig höher als die Anzahl
der atomaren Klassen. Dies liegt zum einen daran, dass die meisten Instanzen nur eine
RDF-Klasse instanziieren und der daraus abgeleitete Type-Cluster somit auch nur aus einer
Klasse besteht. Zum anderen gibt es viele RDF-Klassen, die immer nur mit bestimmten
5

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card
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Abbildung 3.13: Verteilung der Instanzenanzahl in Abhängigkeit der Klassenanzahl
anderen RDF-Klassen auftreten. Dies ist besonders bei strukturierten Datenquellen der
Fall. Beispielsweise sind die Schauspieler-Instanzen in der LinkedMDB immer den RDFKlassen movie:actor und foaf:Person zugeordnet. Die Klasse movie:actor kommt
daher innerhalb dieser Datenquellen nie einzeln vor. Im Gegensatz zu movie:actor
ist foaf:Person Teil von 33 verschiedenen Type-Clustern innerhalb des Datensatzes.
Diese Eigenschaft hängt aber stark davon ab nach welchem Schema ein RDF-Datensatz
erstellt wird. Abbildung 3.14 zeigt die Verteilung der Klassenanzahl der Type-Cluster
in aufsteigender Sortierung. Ungefähr zwei Drittel der Type-Cluster bestehen nur aus
einer einzigen RDF-Klasse. Ein Drittel der Type-Cluster setzt sich dagegen aus zwei oder
mehr Klassen zusammen. Semantisch allgemeinere RDF-Klassen wie beispielsweise foaf:
Person oder owl:Thing treten häufig in Kombination mit spezialisierteren Klassen auf
und sind daher auch häufiger in mehreren Type-Clustern vertreten. In Tabelle 3.5 sind
die zehn RDF-Klassen zu sehen, die am häufigsten in einem Type-Cluster vorkommen.
Nicht nur die Type-Cluster innerhalb des Datensatzes wurden untersucht, sondern auch
die Anzahl der entstehenden Äquivalenzklassen mit einer Heuristik abgeschätzt. Bei der
Heuristik wurden zur Vereinfachung der Abschätzung nur die ausgehenden Kanten der
Instanzen analysiert ohne dabei die RDF-Klassen der Objekte aufzulösen. Damit erzielt
die Heuristik nur eine untere Abschätzung für die tatsächliche Anzahl an Äquivalenzklassen. Damit ist aber zumindest die minimale Anzahl an Äquivalenzklassen ermittelbar,
mit der bei der Schema-Extraktion zu rechnen ist. Die Heuristik ermittelt als untere
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Abbildung 3.14: Klassenanzahl der Type-Cluster aufsteigend sortiert
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http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#Subject
http://semanticweb.org/id/Category-3ATopic_Semantic_Web
http://semanticweb.org/id/Category3ATopic_Knowledgeweb_technology_roadmap
http://semanticweb.org/id/Category-3ATool
http://rdf.freebase.com/ns/common.topic
http://www.kanzaki.com/ns/exif#ExifData
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://xmlns.com/foaf/0.1/document
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
...

489
79
73
54
46
38
34
33
31
29

Tabelle 3.5: RDF-Klassen, sortiert nach der Anzahl des Vorkommens in einem Type-Cluster
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Schranke insgesamt 9397 Äquivalenzklassen. Im Schnitt existieren demnach ca. 3,4
Äquivalenzklassen je Type-Cluster. Die maximale Anzahl von 859 Äquivalenzklassen hat
der Type-Cluster, der nur aus der Klasse foaf:Person besteht. Diese Klasse stellt auch
die größte Anzahl an Instanzen im Datensatz (~140.000). Abbildung 3.15 zeigt die
Anzahl der Instanzen und heuristisch ermittelten Äquivalenzklassen je Type-Cluster in
absteigend sortierter Reihenfolge. Dort ist zu sehen, dass nur ca. 20% der Type-Custer
mehr als eine Äquivalenzklasse zugeordnet ist. Die Type-Cluster, die nur wenige Äquivalenzklassen haben, enthalten entweder sehr homogen strukturierte oder nur eine geringe
Anzahl an Instanzen. In Abbildung 3.16 sind die Type-Cluster in Abhängigkeit der Anzahl
ihrer Instanzen und der Anzahl der Äquivalenzklassen dargestellt. Um eine Korrelation
zwischen den beiden Größen der Type-Cluster festzustellen, wurden lineare (grün) und
polynomielle (blau) Ausgleichsrechnungen durchgeführt. Die polynomielle Ausgleichsrechnung (0, 126 ∗ x2 + 47, 55 ∗ x + 6, 78) liegt bei den Werten dieses Datensatzes nur
geringfügig über der der linearen Ausgleichsrechnung (130, 13 ∗ x − 198, 65). Zwischen
der Anzahl der Instanzen und den entstehenden Äquivalenzklassen besteht zwar keine
lineare Abhängigkeit, tendenziell entstehen bei Type-Clustern mit vielen Instanzen aber
auch mehr Äquivalenzklassen. Diese Eigenschaft stützt die Wahl einer Index-Struktur
mit Äquivalenzklassenstruktur. Besonders die Type-Cluster mit vielen Instanzen werden
demzufolge auch durch entsprechend mehr Äquivalenzklassen partitioniert, was sich
beim Abfragen des Index als Vorteil herausstellen kann.
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Abbildung 3.15: Verteilung der Äquivalenzklassen und Instanzen je Type-Cluster
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Abbildung 3.16: Anzahl der Instanzen in Abhängigkeit der Anzahl der Äquivalenzklassen

3.6 Finale Index-Struktur
Die Analyse des TimBL-Datensatzes hat gezeigt, dass sowohl mit der Type-Cluster- wie
auch der Äquivalenzklassenstruktur nur mit einem moderaten Overhead beim Erstellen
des Index zu rechnen ist. Die Wahl der finalen Index-Struktur fällt demnach auf die
zweite Index-Struktur in Verbindung mit Type-Clustern zur Abbildung von Instanzen mit
multiplen RDF-Klassen. Die RDF-Attribute werden bei dieser Struktur als Kanten zwischen
Äquivalenzklassen und Type-Clustern abgebildet. Diese Struktur entspricht in etwa einer
Mischung der Struktur der 1-Bisimulation [THS09] und der ExpLOD-Struktur [KC10].
In Abbildung 3.17 ist die finale Index-Struktur anhand des Beispielsgraphen aus Abbildung 3.8 dargestellt. Das Schema selbst besteht aus drei unterschiedlichen Ebenen, die
jeweils unterschiedliche Schema-Konzepte beinhalten. In der obersten Ebene befinden
sich die einzelnen RDF-Klassen VC . Zwischen diesen Klassen können auch noch rdfs:
subClassOf-Beziehungen bestehen, welche ebenfalls mit in das Schema aufgenommen
werden können, um das Anwenden von Inferenzregeln zu ermöglichen. In der Ebene
darunter befinden sich die Type-Cluster VT C , die sich aus verschiedenen RDF-Klassen
zusammensetzen. Jeder Type-Cluster bildet auf die Menge von Datenquellen ab, die
Instanzen des entsprechenden Type-Clusters enthalten.
t ∈ VT C ↦ {d ∣ ((i, p, o), d) ∈ Q ∧ i ∈ T C(t) ∧ p ∈ P ∧ o ∈ V2 } ⊆ D
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Auch der leere Type-Cluster ist möglich, der für Instanzen ohne rdf:type-Tripel verwendet werden kann. Jeder Type-Cluster hat mindestens eine Äquivalenzklasse. Haben die
Instanzen eines Type-Clusters unterschiedliche Kantenstrukturen, werden diese dementsprechend partitioniert und den jeweiligen Äquivalenzklassen zugeordnet.
Die Definition der Äquivalenzklassen in Verbindung mit der Type-Cluster-Modellierung
ergibt sich wie folgt:
i1 ∼ i2 ⇐⇒
∀(i1 , p, o) ∈ T, p =/ rdf:type ∶ ∃(i2 , p, q) ∈ T ∶
∃t1 , t2 ∈ VT C (i1 , i2 ∈ T C(t1 ) ∧ o, q ∈ T C(t2 ))
∧i2 ∼ i1

(3.3)

Die Kanten werden bei dieser Struktur von Äquivalenzklassen zu Type-Clustern erstellt:
E = {(q, p, t) ∈ VEQC × P × VT C ∣ (i1 , p, i2 ) ∈ T ∧ q = EQC(i1 ) ∧ i2 ∈ T C(t)}
Für die eigentliche Index-Funktion werden die Datenquellen der Instanzen den jeweiligen
Äquivalenzklassen zugeordnet. Beim Abfragen des Index müssen daher die relevanten
Äquivalenzklassen bestimmt werden, um die relevanten Datenquellen zu erhalten, an
die dann die eigentliche Anfrage weitergeleitet werden kann. Wird nur über eine RDFKlasse oder einen Type-Cluster selektiert, können die relevanten Datenmengen über die
verknüpften Type-Cluster bzw. Äquivalenzklassen ermittelt werden.

Abbildung 3.17: Finale Index-Struktur
Zusätzlich können auch noch weitere RDF Schema Eigenschaften im Schema abgebildet
werden, wie z.B. subPropertyOf, domain oder range. Dadurch lässt sich das Schema
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noch mit Ontologien oder Taxonomien erweitern, die weitere Beziehungen zwischen den
Schema-Konzepten definieren.
Abbildung 3.18 zeigt das Modell der Index-Struktur. Mit integrierbar sind die RDF Schema
Informationen, die in den RDF-Daten enthalten sind. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass Prädikate in RDF sowohl Kanten als auch Knoten sein können.

Abbildung 3.18: Modell der Index-Struktur
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4 Schema-Extraktion
In Kapitel 3 wurde eine Index-Struktur (Abbildung 3.17, Seite 46) ausgearbeitet, die
geeignet ist, um relevante Datenquellen zu gegebenen Anfragen an die Linked Open
Data Cloud zu ermitteln. Das Schema definiert sich über die RDF-Typisierungen und
die lokale Kantenstruktur von Instanzen. Zusätzlich können vorhandene RDF Schema
Informationen in das Schema integriert werden. In Abschnitt 2 wurden verschiedene Ansätze und Verfahren beschrieben und diskutiert, die eine Schema-Extraktion aus un- oder
semistrukturierten Daten ermöglichen. Der Großteil der Verfahren ist allerdings darauf
ausgelegt, ohne explizite Schema-Informationen wie beispielsweise RDF-Typisierungen
zu funktionieren. Diese Verfahren benötigen keine vorhandene Typisierung oder führen
eine solche als Teil des Verfahrens selbst durch. Da in Linked Open Data aber größtenteils
Typangaben vorhanden sind, kann ein Verfahren, welches diese zusätzlichen Informationen auch benutzt, bei entsprechenden Anfragen bessere Ergebnisse liefern und diese
Informationen auch abfragbar machen.
Ein weiterer Punkt ist die Skalierbarkeit der Verfahren bei Anwendung auf große Datenmengen oder sogar die komplette LOD-Cloud. Die vorgestellten Verfahren setzen
voraus, dass die Daten, aus denen das Schema extrahiert werden soll, lokal gespeichert vorliegen und dass diese beliebig durchsucht, abgefragt und verarbeitet werden
können. Große Datensätze, wie beispielsweise der Billion Triples Challenge Datensatz
von 20111 , sind allerdings mehrere Hundert Gigabyte groß und benötigen auch bei
Verfahren mit maximal polynomieller Komplexität hohe Laufzeiten. Für die SchemaExtraktion und Index-Erstellung eines möglichst großen Teils der LOD-Cloud ist daher
ein Verfahren notwendig, welches gut mit großen Datenmengen skaliert. Um diese Datenmengen bewältigen zu können, sind aktuelle Ansätze nötig, wie beispielsweise das
Map-Reduce-Paradigma, welches nebenläufige Verarbeitung von großen Datenmengen
ermöglicht. Map-Reduce findet beispielsweise Verwendung in dem Ansatz zur Erstellung
von voiD-Beschreibungen für RDF-Daten von Boehm et al. [BLN11, BLF+ 10].
Ein naiver Ansatz wäre beispielsweise, eine große Menge an LOD-Daten herunterzuladen
und in einen Tripel-Store zu packen. Über geeignete SPARQL-Anfragen könnten dann
die Schema-Informationen für jeden Knoten im RDF-Graphen abgeleitet und in ein
Schema integriert werden. Ein solcher Ansatz ist aber nur beschränkt praktikabel, da eine
performante Extraktion von Schema-Informationen aus einem Triple-Store mit mehreren
1

http://km.aifb.kit.edu/projects/btc-2011/

48

Milliarden Tripeln eine entsprechende Hardware erfordert. Bei einer stetig wachsenden
LOD Cloud muss dadurch auch regelmäßig sowohl Hardware wie auch Infrastruktur
verbessert werden, um eine Skalierung mit den Datenmengen zu erreichen. Ein Nachteil
dieser Methode ist auch, dass bei diesem Ansatz das Schema immer nur von einer
Momentaufnahme der LOD Cloud extrahiert wird. Daher ist ein Ansatz wünschenswert,
der beispielsweise in Echtzeit ein Schema von LOD extrahiert, so dass auch die Dynamik
der Daten erfasst und ein Schema auch aktualisiert bzw. gewartet werden kann.
Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Komplexität ist die Verwendung eines heuristischen
Verfahrens. Mit dem Begriff Heuristik werden approximative Verfahren bezeichnet, die
keine optimalen bzw. exakten Ergebnisse liefern, sondern vielmehr einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand und der Qualität der Ergebnisse bieten [HGD00, FFSV01].
Dafür werden bestimmte Annahmen oder Erfahrungen über die Problemstellung benutzt,
die eine Vereinfachung zur Lösung des Problems versprechen. Die Annahmen bzw. berücksichtigten Erfahrungen lassen sich dabei häufig aber nicht theoretisch begründen. Um
die Qualität von heuristischen Verfahren zu bewerten, muss die Abweichung zwischen
der exakten Lösung und der heuristischen Lösung berechnet oder bestimmt werden. Die
Ergebnisse der Evaluation zeigen dann, wie sehr die getroffenen Annahmen zutreffen
und ob die Ergebnisse des heuristischen Verfahrens brauchbar sind.
Im folgenden Abschnitt wird SchemEX – ein Tool und Ansatz zur strombasierten SchemaExtraktion – vorgestellt, welches im Rahmen dieser Master-Arbeit entwickelt wurde.

4.1 SchemEX: Strombasierte Schema-Extraktion
Um auch große Datenmengen skalierbar bearbeiten zu können, kommt bei dieser Arbeit
ein heuristisches Verfahren zur Schema-Extraktion zum Einsatz. Die Heuristik wird dabei
von der Annahme gestützt, dass innerhalb des Datenstroms eines LOD-Crawlers oder
eines gecrawlten Datensatzes die Tripel zu einer jeden einzelnen Instanz nicht willkürlich
bzw. zufällig im Datensatz verstreut sind. Dabei wird angenommen, dass die Tripel in gewissem Maße in der Reihenfolge im Datenstrom folgen, in der ein Crawler die jeweiligen
Datenquellen besucht hat. Diese Reihenfolge hängt davon ab, nach welcher Strategie ein
Crawler die einzelnen Knoten der LOD Cloud traversiert. Abbildung 4.1 zeigt schematisch
den resultierenden Tripelstrom eines Crawlers der die Strategie der Breitensuche verwendet. Die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Instanzen sind in diesem Beispiel ohne
Prädikatsbezeichner dargestellt. Sofern keine Zyklen oder Rückverknüpfungen vorhanden
sind, entspricht die Reihenfolge der Tripel der Instanzen im Tripelstrom der Richtung
der gerichteten Kanten. So folgen die Tripel der Instanzen von i4 und i5 erst später im
Strom auf die Tripel der Instanz i2. Diese Eigenschaft ist wichtig, um ein Schema nach der
vorgestellten Index-Struktur zu extrahieren, da hierzu bei jeder Instanz die ausgehenden
Kanten und die Type-Cluster der verknüpften Instanzen betrachtet werden.
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Abbildung 4.1: Tripel-Strom eines Crawlers mit Strategie der Breitensuche
Idealerweise folgen die Tripel einer Instanz in einem geringen Abstand und die Tripel
verschiedener Instanzen in der Reihenfolge der gerichteten Kanten zwischen den Instanzen und ebenfalls in einem gewissen Abstand. Dies muss allerdings nicht zutreffen,
wenn Tripel zu einer einzigen RDF-Instanz beispielsweise in verschiedenen RDF-Quellen
vorhanden sind, so dass diese im Tripelstrom sehr weit auseinander liegen. Wie dicht die
Tripel aufeinander folgen, hängt davon ab, in welchem Abstand der Crawler die einzelnen
RDF-Datenquellen, in denen Informationen zu der Instanz enthalten sind, besucht hat.
Die Heuristik stützt sich dabei auf die Annahme, dass die Tripel einer RDF-Datenquelle
und der darin enthaltenen Instanzen in gewissem Maße in der Reihenfolge gespeichert
werden, in der ein Crawler die Datenquellen entlang des RDF-Graphs besucht und traversiert hat. Um eine solche Heuristik umzusetzen, verwendet SchemEX einen strombasierten
Ansatz zur Verarbeitung der Tripel. Eine strombasierte Verarbeitung erlaubt den Einsatz
in Verbindung mit jeglicher Art von Eingabedaten, die einen Tripelstrom ausgeben können. Damit können vielfältige Datenquellen wie beispielsweise serialisierte RDF-Daten
(RDF-Dumps oder -Dateien) oder Triple-Stores als Datenbasis verwendet werden. Eine
besonders interessante Möglichkeit ist es, SchemEX direkt in einen LOD-Crawler wie
beispielsweise LDSpider [IUBH10a, IUBH10b] zu integrieren. So kann ein aktueller und
globaler Index der gesamten LOD Cloud aufgebaut werden.
Da angenommen wird, dass verknüpfte Instanzen in einem gewissen Abstand in dem
Tripelstrom aufeinander folgen, reicht es aus nur ein Fenster des Tripelstroms mit einer festgelegten Breite zu beobachten. Für die Schema-Extraktion wird daher nur der
jeweils aktuell betrachtete Ausschnitt des Tripelstroms verwendet, wie in Abbildung 4.2
dargestellt. Um die Qualität der Schema-Extraktion oder auch den Speicherverbrauch
des Verfahrens zu beeinflussen, kann die Breite des Ausschnitts über Parameter verändert werden. Die Größe des betrachteten Ausschnitts hat einen direkten Einfluss auf die
Qualität der Ergebnisse. Wird der Abstand zwischen den Tripeln einer Instanz größer als
die Breite des betrachteten Ausschnitts, führt dies dazu, dass SchemEX nicht erkennt,
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dass diese Tripel zu der gleichen Instanz gehören. Die jeweiligen Tripel werden in diesen
Fall zwei separaten Instanzen zugeordnet. Jeder dieser Teil-Instanzen werden nur die
Tripel-Informationen aus dem jeweiligen Umweld zugewiesen. Um solche Abbildungsfehler möglichst zu vermeiden, muss der betrachtete Ausschnitt möglichst groß gewählt
werden. In Abschnitt 5.3 (Seite 70) wird untersucht, wie die Parameter gewählt werden
müssen, um einen guten Kompriss aus Abbildungsgenauigkeit und Ressourcenverbrauch
bei der Schema-Extraktion zu erhalten.
Tripel-/N-Quad-Stream

...

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

...

sichtbarer Ausschnitt
des Datenstroms

Abbildung 4.2: Sichtbarer Ausschnitt des Tripel-Stroms
Die grobe Architektur des Verfahrens ist in Abbildung 4.3 skizziert. Der Ausgangspunkt
ist ein Tripel- bzw. N-Quad2 -Strom, der beispielsweise aus einem RDF-Dump, einem
Triple-Store oder einem RDF-/LOD-Crawler erzeugt wird. N-Quads sind Quadrupel, die
zusätzlich zu den drei Werten eines üblichen RDF-Tripels noch durch einen vierten KontextWert erweitert sind. In diesem Feld wird die Herkunft (Provenance) des jeweiligen Tripels
festgehalten [CHH09]. Dies ist üblicherweise die URI, über die die jeweiligen Tripel
abrufbar sind. Dazu zählen beispielsweise RDF-Instanzen-URIs, URIs von RDF-Dateien
(z.B. FOAF-Dateien) oder auch SPARQL-Describe-Anfragen. Die Herkunft der Tripel ist für
die Extraktion der Schema-Konzepte nicht notwendig, da das Schema über die Instanzen
definiert und erstellt wird. Die Kontext-URI wird allerdings für die Funktion als Index
benötigt, um von den Schema-Konzepten auf die jeweiligen Datenquellen abzubilden.
Die Tripel bzw. Quadrupel des Datenstroms werden dann zur weiteren Verarbeitung
durch einen Parser in die einzelnen Komponenten zerlegt. Hierfür wird der NxParser3
verwendet. Dies ist ein in Java geschriebener Parser für RDF-Tripel im N3- bzw. NQuad-Format. Anstelle des NxParser könnten auch umfangreichere Frameworks zur
Verarbeitung von RDF-Daten verwendet werden, wie beispielsweise Jena4 oder Sesame5 .
Der NxParser ist zwar sehr kompakt gehalten, bietet aber alle notwendigen Funktionen
zum Zerlegen der N-Quads. Zudem wird der NxParser auch von dem Linked Data Crawler
2

http://sw.deri.org/2008/07/n-quads/
http://sw.deri.org/2006/08/nxparser/
4
http://jena.sourceforge.net/
5
http://www.openrdf.org/
3
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Abbildung 4.3: Architektur der strombasierten Schema-Extraktion
LDSpider [IUBH10a, IUBH10b] verwendet, so dass durch die einheitlichen Schnittstellen
die Integration von SchemEX in LDSpider ermöglicht wird.
Die zerlegten N-Quads werden dann an den Schema-Extractor übergeben, der die Logik
des Extraktionsverfahrens beinhaltet. Um nicht nur einzelne Tripel, sondern einen breiten
Ausschnitt des Tripel-Stroms zu betrachten, müssen diese gepuffert werden. Hierzu werden alle Tripel aus dem Strom über deren Subjekt-URI gruppiert und einem gemeinsamen
Instanzenobjekt einem Instanzen-Cache hinzugefügt. Tripel mit Blank Nodes als Subjekt
werden über deren Bezeichner gruppiert und genauso betrachtet und bearbeitet wie
RDF-Ressourcen. Blank Nodes werden somit auch genauso im Schema dargestellt wie
Ressourcen-Knoten. Blank Nodes sind allerdings häufig nicht typisiert. In diesem Fall
werden sie als Instanzen des leeren Type-Clusters betrachtet und diesem zugeordnet.
Der Tripel-Cache funktioniert nach dem First In First Out-Prinzip (FIFO) und kann eine
parametrisierte Anzahl an Instanzen aufnehmen (Abbildung 4.4). Wird im Tripelstrom
eine Subjekt-URI gelesen, zu der im Cache noch keine Instanz existiert, wird sie erstellt
und dem Cache hinzugefügt. Diese Aktion ist in Abbildung 4.4 mit createInstance (Aktion
1) bezeichnet. Ist die Instanz mit der Subjekt-URI des aktuell gelesenen Tripels bereits im
Cache enthalten, so wird diese Tripelinformation der entsprechenden Instanz im Cache
hinzugefügt (Aktion 2 – addTriple). Falls bereits die maximale Anzahl an Instanzen im
Cache enthalten ist, wird die älteste bzw. als erstes eingefügte Instanz aus dem Cache
entfernt, bevor wieder eine neue Instanz eingefügt werden kann (Aktion remove). Aus
den bis dahin gesammelten Informationen zu der aus dem Cache entfernten Instanz
werden schließlich die entsprechenden Schema-Konzepte abgeleitet und in das Schema
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integriert (Aktion derive).

Abbildung 4.4: Funktionsweise des FIFO-Caches
Der FIFO-Cache ist dabei über eine doppelte Datenstruktur mit einer Ringe-Queue
und einer Hashmap realisiert. Eine Ring-Queue entspricht dabei einem Array mit einer
festgelegten Größe. Die Elemente werden dabei in der Reihenfolge sortiert, in der sie
eingefügt werden. Zwei Zeiger zeigen dabei auf das jeweils erste und letzte eingefügte
Element des Arrays. Ist das Array voll, werden neue Elemente wieder vorne beginnend
in das Array eingefügt. Dabei werden ältere Elemente überschrieben, wenn diese nicht
zuvor entfernt werden. Diese Struktur stellt die chronologische Sortierung der Instanzen
im Cache sicher, die für das FIFO-Prinzip benötigt wird. Da jeweils Zeiger auf die erste
und letzte Instanz im Cache vorhanden sind, können neue Instanzen mit einem Aufwand
von O(1) hinzugefügt werden. Ebenso kann die älteste Instanz mit einem Aufwand von
O(1) aus dem Cache entfernt werden. Da aber auch wahlweise auf Instanzen im Cache
zugegriffen werden muss, wird die Ringe-Queue noch über eine Hashmap unterstützt.
Die Einträge werden über die Subjekt-URIs der enthaltenen Instanzen gehasht, so dass
mit einem Aufwand von O(1) Elemente eingefügt und auf diese zugegriffen werden kann.
Alle Operationen auf dem FIFO-Cache können daher mit einem konstanten Aufwand von
O(1) durchgeführt werden.
Im letzten Schritt wird das Schema persistent gespeichert. Im Kontext von Linked Open
Data bietet es sich an auch den Schema-Graphen als RDF-Graphen auszugeben. Dies
erlaubt es Anfragen an den Index bzw. die Schema-Konzepte via SPARQL abzufragen.

53

Dazu kann das Schema in Tripel-Struktur in eine Datei oder auch direkt in einen TripleStore geschrieben werden. Anstelle von RDF-Triple-Stores können auch andere GraphDatenbanken oder relationale Datenbanken verwendet werden. Bei Verwendung einer
relationalen Datenbank ist allerdings ein geeignetes Datenbankschema notwendig, so
dass Anfragen einfach formuliert und performant beantwortet werden können. Der Fokus
dieser Arbeit liegt auf einer RDF-konformen Schemabeschreibung. Die Modellierung des
Schemas mit dem voiD-Vokabular wird in Abschnitt 4.5 genauer beschrieben.

4.2 Extraktion von Type-Clustern und Äquivalenzklassen
Das Grundgerüst des Schemas bilden die RDF-Klassen, die daraus zusammengesetzten
Type-Cluster und deren untergeordnete Äquivalenzklassen (Abbildung 3.17, Seite 46). Die
RDF-Klassen werden aus den Objekt-Werten von Tripeln mit Prädikat rdf:type extrahiert
und den jeweiligen Instanzen im Cache zugeordnet. Die Type-Cluster werden dagegen
erst von den Instanzen abstrahiert, wenn diese aus dem Cache entfernt werden. Aus allen
bis dahin gesammelten rdf:type-Tripeln zu dieser Instanz wird der entsprechende TypeCluster abgeleitet und im Schema erstellt, wie in Abbildung 4.5 dargestellt. Um einen
schnellen Lookup zu ermöglichen, ob ein entsprechender Type-Cluster bereits im Schema
existiert, werden die Type-Cluster in einer Hashmap organisiert. Der Hashschlüssel eines
Type-Clusters wird dabei aus der Menge der RDF-Klassen erzeugt. Damit für einen TypeCluster jedes Mal der gleiche Hashwert errechnet wird, muss dazu die Menge der Klassen
sortiert werden. Die Analyse des TimBL-Datensatzes hat gezeigt, dass Instanzen im
Mittel etwa 2,5 RDF-Klassen zugeordnet sind (Standardabweichung: ∼1,6 – Maximum:
28 – Tabelle 3.4, Seite 41). Der Aufwand für das Sortieren ist somit im Mittel relativ
gering und konstanz und abhängig von der Anzahl der RDF-Klassen je Instanz. Die
verwendete Datenstruktur für die Menge der RDF-Klassen ist ein Java TreeSet (RB-Baum),
welche für das sortierte Einfügen von Elementen einen Aufwand von O(log(n)) erfordert
[BR95]. Die RDF-Klassen werden so bereits beim Hinzufügen von Tripeln zu einer Instanz
sortiert.
Existiert im Schema bereits ein Type-Cluster mit diesen Klassen, so werden die Datenquellen der Instanz aus den Kontext-Feldern der entsprechenden Quadrupel dem Type-Cluster
zugeordnet. Andernfalls wird im Schema ein entsprechender Type-Cluster erstellt. Instanzen ohne Typ-Angaben werden einem speziellen Type-Cluster zugeordnet, der den leeren
Type-Cluster im Schema repräsentiert.
Bei der Extraktion der Äquivalenzklassen werden alle Tripel einer Instanz – außer mit
Prädikat rdf:type – betrachtet. Dabei reicht es allerdings nicht aus, nur die aus dem
Cache entfernte Instanz zu betrachten. Um die Verbindungen zwischen den Type-Clustern
und den Äquivalenzklassen zu extrahieren, müssen die Tripel-Objekte aufgelöst und deren
Type-Cluster ermittelt werden. Dazu wird der Cache als Lookup-Tabelle verwendet, um die
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Abbildung 4.5: Extraktion der Type-Cluster durch Ableiten der rdf:type-Tripel einer
Instanz
Instanzen in den Objekten nach ihren Type-Clustern aufzulösen. Hier soll die Annahme der
Heuristik greifen, dass die Instanzen und deren Tripel in der Reihenfolge im Tripelstrom
aufeinanderfolgen, in der der Crawler den Graph traversiert hat. In dem Fall befinden sich
die Instanzen, auf die in den Objekten der aktuell betrachteten Instanz verwiesen wird, bei
ausreichender Cache-Größe auch im Cache und können abgefragt und aufgelöst werden.
Durch die Hashmap des FIFO-Caches kann diese Abfrage ebenfalls in O(1) durchgeführt
werden. In Abbildung 4.6 ist ein entsprechendes Beispiel dargestellt. Die aus dem Cache
entfernte Instanz hat in diesem Beispiel zwei Verknüpfungen mit dem Prädikaten p1
und p2 zu den Instanzen I2 und I4 . Die Type-Cluster werden dann durch eine Anfrage
an den Cache aufgelöst. Hierzu wird ebenfalls wieder die Klassen-Menge der Instanzen
gehasht. Danach kann die Äquivalenzklasse und die Verknüpfungen zu den jeweiligen
Type-Clustern im Schema erstellt werden. Falls bereits die Äquivalenzklasse mit exakt
diesen Verknüpfungen existiert, muss nur noch die Datenquelle der Instanz entsprechend
zugeordnet werden. Ob das Schema bereits die entsprechende Äquivalenzklasse enthält,
wird analog zu den Type-Clustern in einer Hashmap festgehalten. Der Hashschlüssel
einer Äquivalenzklasse wird dabei über die Menge der Verknüpfungen berechnet. Jede
Verknüpfung entspricht dabei einem Tupel der Form (P rdikat, T ype − Cluster). Die
durchschnittliche Anzahl an ausgehenden Kanten pro Instanz liegt im TimBL-Datensatz
bei ∼13,86 (siehe Tab. 3.3, Seite 41), weshalb auch hier das Sortieren mit O(log(n))
vernachlässigt werden kann.
Insgesamt lassen sich die verschiedenen Operationen auf dem Cache wie folgt zusammenfassen:
• Einfügen eines Tripels in den Cache: O(1), da das Einfügen sowohl bei der RingQueue wie der Hashmap je O(1) benötigt.
• Entfernen einer Instanz (durchschnittlich ∼17 Tripel im TimBL-Datensatz):
– Entfernen aus dem Cache: O(1)
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Abbildung 4.6: Extraktion der Äquivalenzklassen
– Sortieren der verknüpften RDF-Klassen: O(log(n)), n = Anzahl der RDFKlassen, durchschnittlich bei 2,5 → konstant
– Auflösen der Type-Cluster der verknüpften Instanzen: O(n), n = Anzahl der
Verknüpfungen, durchschnittlich ∼14
– Sortieren der Verknüpfungen: O(log(n)), n = Anzahl der Verknüpfungen,
durchschnittlich ∼14
– Einfügen ins Schema: O(1)
Da der Cache keine festgelegte Anzahl an Tripeln, sondern eine festgelegte Anzahl
an Instanzen mit unterschiedlichen Subjekt-URIs verwaltet, ist die Verarbeitung einer
einzelnen Instanz direkt abhängig von der Anzahl der Tripel, die mit der jeweiligen
Subjekt-URI im Datensatz existieren. Das Einfügen von Tripeln zu Instanzen im Cache
benötigt in jedem Fall nur einen konstanten Aufwand. Das Entfernen einer Instanz ist
dabei abhängig von der Anzahl der Verknüpfungen zu anderen Instanzen. Im Mittel sind
hier allerdings keine hohen Werte zu erwarten, so dass dieser Aufwand auch als konstant
betrachtet werden kann. Zudem muss eine Instanz auch nur durchschnittliche alle ∼17
Tripel entfernt werden. Die Evaluation mit dem BTC2011-Datensatz (Kapitel 5.5) zeigt,
dass durchschnittlich eine insgesamt lineare Laufzeitkomplexität in Abhängigkeit der
Tripelanzahl erwartet werden kann.
Zu beachten ist, dass bei Kreisen und Zyklen im RDF-Graphen Verknüpfungen auch auf
Instanzen verweisen können, die bereits aus dem Cache entfernt wurden. Diese werden
von einem Crawler üblicherweise nicht mehr besucht und landen somit auch nicht mehr
im Cache. Um auch die Type-Cluster dieser Instanzen korrekt aufzulösen, werden die
Type-Cluster der aus dem Cache entfernten Instanzen in einer separaten Lookup-Hashmap
gepuffert. Damit diese Hashmap nicht zu groß wird, wird die Anzahl der enthaltenen
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Instanzen ebenfalls nach dem FIFO-Prinzip begrenzt. Dieser Puffer verwendet ebenfalls
eine Ringe-Queue in Verbindung mit einer Hashmap, so dass alle Operationen mit O(1)
ausgeführt werden können. Falls bei der Äquivalenzklassen-Extraktion ein Objekt dennoch
nicht aufgelöst werden kann, wird im Schema eine Verknüpfung zu einem speziellen TypeCluster abgebildet, der nicht aufgelöste Objekte repräsentiert. Auf diese Weise werden
zumindest die ausgehenden Kanten samt verwendeten Prädikat im Schema abgebildet.

4.3 Extraktion und Integration von RDF-Schema-Informationen
Zusätzlich zu den extrahierten Type-Clustern und Äquivalenzklassen können auch in den
Daten vorhandene RDFS-Informationen extrahiert und ins Schema integriert werden.
Diese Funktion kann in SchemEX optional aktiviert oder deaktiviert werden. Zu den extrahierten und ins Schema integrierten RDFS-Tripeln zählen diejenigen mit den folgenden
Prädikaten des RDF(S)-Vokabulars6 :
• http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
• http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
• http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
• http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
Diese Prädikate beschreiben die Beziehungen zwischen RDF-Klassen (subClassOf ), RDFAttributen (subPropertyOf ) oder zwischen RDF-Attributen und RDF-Klassen (domain und
range). Da diese Beziehungen nur zwischen einzelnen Klassen oder Attributen bestehen,
können die entsprechenden Tripel eins zu eins aus dem Quellgraphen übernommen und
ins Schema integriert werden. Weil dabei nicht mehrere Tripel oder Instanzen betrachtet
werden müssen, muss dabei auch nicht auf den Instanzen-Cache zurückgegriffen werden.
Somit gehen bei der Extraktion der RDFS-Tripel keinerlei Informationen verloren.

4.4 Extraktion von Literalen
In Abschnitt 4.2 wurde gezeigt wie Type-Cluster und Äquivalenzklassen von den Instanzen
im Datengraphen abgeleitet werden. Bei der Extraktion der Äquivalenzklassen werden
die ausgehenden Kanten der Instanzen sowie die Type-Cluster der entsprechenden Zielknoten betrachtet. Einen Sonderfall stellen dabei Tripel dar, deren Objektwert keine
URI einer anderen Instanz, sondern ein Literal enthält. Um auch diese Informationen zu
berücksichtigen und ins Schema zu integrieren, werden Tripel mit Literalen gesondert
verarbeitet.
6

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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Kategorie

Typ

Boolescher Wert

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean

Datum / Uhrzeit

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime

Numerische Werte

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#byte
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double

Zeichenketten

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string

Sonstiges

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Tabelle 4.1: Typisierung von Literalen
Die Literale werden geparst und dann möglichst genau typisiert. Hierzu wird jedes Literal
einem einfachen XML-Schema-Datentyp7 aus Tabelle 4.1 zugeordnet. Diese Funktionalität wird bereits von einer Komponente des NxParsers bereitgestellt. Die möglichen
Datentypen, die NxParser erkennen kann, umfassen Boolsche Werte, Datums- und Uhrzeitangaben, numerische Werte (ganze Zahlen, Gleitkommazahlen) und Zeichenketten.
Falls keiner dieser Datentypen auf das zu typisierende Literal zutrifft, wird das Literal der
Klasse rdfs:Literal zugeordnet.
Jeder dieser Datentypen wird im Schema durch einen entsprechenden Type-Cluster
repräsentiert. Attribute mit Literalen werden im Schema durch Verknüpfungen auf entsprechende Datentyp-Type-Cluster abgebildet.
In Abbildung 4.7 ist ein Beispiel dargestellt, wie eine Instanz mit literalen RDF-Attributen
im Schema abgebildet wird. Die Instanz hat in diesem Beispiel eine RDF-Klasse und zwei
weitere Attribute mit Literalen. Über die Klassenzuordnung wird der entsprechende TypeCluster identifiziert. Aus den restlichen Attributen und deren Zielknoten bzw. Literalen
wird die Äquivalenzklasse abgeleitet. In diesem Beispiel sind dies die beiden Attribute
foaf:name und foaf:age, die jeweils auf einen Literalwert verweisen. Diese werden
geparst und typisiert, so dass der Wert von foaf:name dem Type-Cluster xsd:string
und der Wert von foaf:age dem Typ-Cluster xsd:integer zugeordnet wird. Dementsprechend werden im Schema die Verknüpfungen der Äquivalenzklasse zu den beiden
Type-Clustern erzeugt.

7

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-datatypes
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Abbildung 4.7: Extraktion und Abbildung von Literalen

4.5 Ausgabe des Schemas mittels voiD-Vokabular
Um Anfragen an das Schema bzw. den Index zu stellen, muss es in einem geeigneten
Format ausgegeben oder in ein System übertragen werden, welches dies ermöglicht.
Da das Schema eine Graphstruktur hat, ist es vorteilhaft dieses auch in einer GraphDatenbank abzulegen. Im Kontext von Linked Open Data liegt es daher nahe das Schema
als RDF-Graph zu modellieren, um es in einem Triple-Store ablegen zu können. Auf diese
Weise kann das Schema beispielsweise via SPARQL abgefragt werden.
Dazu müssen die Schema-Konzepte RDF-konform modelliert werden. Bei Linked Open
Data gilt der Vorsatz möglichst bereits existierende Vokabulare zu verwenden anstatt ein
neues Vokabular zu entwickeln. Mit voiD existiert ein Vokabular, mit dem Datenmengen
– sogenannte voiD-Datasets – und Beziehungen zwischen diesen definiert werden können [CZAH10, ACHZ10, ACHZ11]. In Tabelle 4.2 sind die wichtigsten voiD-Prädikate
aufgelistet, die zur Formulierung des Schemas benutzt werden. Jeder Type-Cluster wird
als ein voiD-Dataset definiert, der jeweils alle Instanzen repräsentiert, die genau diesem
Type-Cluster zugeordnet sind. Die Klassen, die einen Type-Cluster bilden, werden mit
dem void:class-Prädikat dem jeweiligen voiD-Dataset des Type-Cluster zugewiesen.
Auch Äquivalenzklassen werden als voiD-Datasets definiert. Da Äquivalenzklassen disjunkte Partitionen eines Type-Clusters darstellen, werden sie als Teilmenge eines Type-Clusters
definiert. Hierzu wird das Prädikat void:subset verwendet, welches eine entsprechende Submengen-Beziehung zwischen zwei voiD-Datasets ausdrückt. Es besteht auch ein
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Attribut

Domäne

Wertebereich

void:class
void:subset
void:dataDump
void:sparqlEndpoint

void:Dataset
void:Dataset
void:Dataset
void:Dataset

rdfs:Class
void:Dataset
rdfs:Resource

Tabelle 4.2: Verwendetes voiD-Vokabular zur Schema-Modellierung
Sub-Attribut void:propertyPartition von void:subset, welches die Beziehung zu
Submengen mit einem gewissen RDF-Attribut beschreibt. Laut Definition ist eine solche
Partition allerdings nur durch ein einziges RDF-Attribut eingegrenzt [CZAH10], so dass
dieses spezielle Attribut nicht verwendet wird. Die Beziehungen zwischen den voiDDatasets von Type-Clustern und Äquivalenzklassen werden über die Attribute definiert,
die auch die Instanzen der jeweiligen voiD-Datasets verknüpfen.
Die für die Index-Funktion notwendigen Datenquellen werden an die entsprechenden
Äquivalenzklassen angehängt. Bei Datenquellen in einer serialisierten Form – beispielsweise RDF-Dokumente oder Instanzen-URIs – wird das Prädikat void:dataDump verwendet.
Für SPARQL-Endpoints wird alternativ das Attribut void:sparqlEndpoint verwendet.
Abbildung 4.8 zeigt die konkrete Ausprägung eines Schemas mit dem voiD-Vokabular
anhand des Beispielgraphen aus Abbildung 3.8 (Seite 35). Aus den fünf Tripeln des
Datengraphen ist ein Schema-Graph mit 13 Tripeln entstanden. Dabei ist aber zu beachten,
dass im Datengraph die Provenance-Informationen fehlen, die aus den Quadrupeln
extrahiert werden. Weiterhin können die Typ-Definitionen der voiD-Datasets bei einer
reinen Nutzung als Index eingespart werden, da diese für ein Abfragen des Schema-Index
nicht benötigt werden. In diesem Fall kann die Zahl der benötigten Tripel auf neun
reduziert werden. Zudem wurde in Abschnitt 3.5 gezeigt, dass ein Kompressionseffekt
erst eintritt, sobald mehrere Instanzen pro Type-Cluster oder Äquivalenzklasse existieren.
In dem analysierten TimBL-Datensatz existieren durchschnittlich 244 Instanzen pro TypeCluster, weshalb der erhöhte Overhead vereinzelter Type-Cluster oder Äquivalenzklassen
mit nur einer Instanz nicht ins Gewicht fällt.

4.6 Abfragen des Index
Die Index-Struktur des Schemas kann benutzt werden, um bei verteilten SPARQLAnfragen an Linked Open Data die relevanten Datenquellen zu bestimmen. Hierzu
muss eine gegebene SPARQL-Anfrage geparst und entsprechend adaptiert werden, damit
die Ergebnisse bestimmt werden können. Analog zur Schema-Extraktion muss auch bei
den SPARQL-Anfragen von konkreten Instanzen auf entsprechende Schema-Konzepte
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@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
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Abbildung 4.8: Ausgabe des Schemas als RDF-Graph mit voiD-Vokabular
abstrahiert werden. Hierfür müssen die Graphsuchmuster für jedes Subjekt analysiert und
adaptiert werden. Die rdf:type-Graphmuster werden auf entsprechende void:classes
-Graphmuster abgebildet. Dadurch werden die relevanten Type-Cluster selektiert. Die
restlichen Graphmuster werden auf eine Äquivalenzklassenvariable adaptiert. Die Verbindung zwischen Type-Cluster und Äquivalenzklasse wird durch ein zusätzliches Suchmuster
?tc void:subset ?eqc hergestellt. Um dann die relevanten Datenquellen zu erhalten,
muss noch je Äquivalenzklasse ein ?eqc void:dataDump ?datasource hinzugefügt
werden.
Ein Beispiel mit einer sternförmigen SPARQL-Anfrage ist in Listing 4.1 dargestellt. Diese
Anfrage ermittelt alle Personen und deren Namen, die am selben Ort gestorben sind,
an dem sie auch geboren wurden. Alle Graphmuster beziehen sich im Subjekt auf die
selbe Instanz, so dass nur die ausgehenden Kanten einer einzigen Instanz berücksichtigt
werden müssen. Listing 4.2 zeigt die aus der ursprünglichen SPARQL-Anfrage abgeleitete
Anfrage an den Schema-Index. Die Variable ?x wurde durch zwei Variablen ?tc und
?eqc ersetzt, die für die Type-Cluster und Äquivalenzklassen stehen. So werden alle
Type-Cluster selektiert, die die Klasse foaf:Person enthalten. Über die restlichen Graphmuster werden relevante Äquivalenzklassen ermittelt. Das void:subset-Graphmuster
sorgt dafür, dass nur Äquivalenzklassen zu den selektierten Type-Clustern ausgewählt
werden.
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1
2
3

SELECT ?x ?name
WHERE {
?x r d f : t y p e f o a f : Person .

}

SELECT ? datasource
WHERE {
? t c v o i d : c l a s s e s f o a f : Person .
? t c v o i d : subset ?eqc .
?eqc dbpedia − owl : b i r t h P l a c e ?y .
?eqc dbpedia − owl : deathPlace ?y .
?eqc r d f s : l a b e l ?name .
?eqc v o i d : dataDump ? datasource .
}

Listing 4.1: Gegebene
LOD-SPARQL-Anfrage

Listing 4.2: Adaptierte Index-SPARQLAnfrage

4

?x dbpedia − owl : b i r t h P l a c e ?y .
?x dbpedia − owl : deathPlace ?y .
?x r d f s : l a b e l ?name .

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bei pfadförmigen Anfragen müssen die entsprechenden Transformationen pro Instanz
und Variable durchgeführt werden, die als Subjekt in den Graphmustern vorkommen.
In Listing 4.3 ist eine pfadförmige Anfrage dargestellt, die alle Personen ermittelt, die
einen Wissenschaftler kennen, welcher in Deutschland geboren ist. Bei transitiven Graphmustern müssen bei den Index-Anfragen mehrere Type-Cluster und Äquivalenzklassen
abgefragt werden. Listing 4.4 zeigt die adaptierte Index-Anfrage zu der gegebenen
SPARQL-Anfrage. Die beiden Variablen ?x und ?y wurden durch je ein Paar aus TypeCluster und Äquivalenzklasse wie im ersten Beispiel ersetzt. Die Verbindung zwischen
diesen wird zwischen der Äquivalenzklasse der ersten Variable und dem Type-Cluster der
zweiten Variable über das Prädikat foaf:knows hergestellt.
1
2
3
4
5
6
7

SELECT ?x
WHERE {
?x r d f : t y p e f o a f : Person .
?x f o a f : knows ?y .
?y r d f : t y p e dbpedia − owl : S c i e n t i s t .
?y dbpedia − owl : b i r t h P l a c e dbpedia : Germany .
}

Listing 4.3: Gegebene LOD-SPARQL-Anfrage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SELECT ? datasource1 ? datasource2
WHERE {
? t c 1 v o i d : c l a s s e s f o a f : Person .
? t c 1 v o i d : subset ?eqc1 .
?eqc1 f o a f : knows ? t c 2 .
?eqc1 v o i d : dataDump ? datasource1 .
? t c 2 v o i d : c l a s s e s dbpedia − owl : S c i e n t i s t .
? t c 2 v o i d : subset ?eqc2 .
?eqc2 dbpedia − owl : b i r t h P l a c e ?unknown_tc .
?eqc2 v o i d : dataDump ? datasource2 .
}

Listing 4.4: Adaptierte Index-SPARQL-Anfrage
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Da der Index nur Informationen über Schema-Konzepte enthält, können konkrete RDFInstanzen nicht abgefragt oder verwertet werden. In Listing 4.3 wird beispielsweise die
Instanz dbpedia:Germany verwendet. Da der Type-Cluster der Instanz durch das Schema
nicht bestimmt werden kann, wird die Instanz durch eine Variable ersetzt.
Verwendete Literale müssen analog zur Schema-Extraktion (Abschnitt 4.4) durch den
entsprechenden XML-Schema-Datentyp ersetzt werden. Da die XML-Schema-Datenypen
im Schema als Type-Cluster repräsentiert werden, können diese Informationen auch
verwertet und abgefragt werden. Eine entsprechende Beispiel-Anfrage ist in Listing 4.5
abgebildet. Das dort verwendete Literal 42 wird für adaptierte Index-Anfrage (Listing
4.6) durch den Datentyp xsd:integer ersetzt.

1
2
3

SELECT ?x ?name
WHERE {
?x r d f : t y p e f o a f : Person .

}

SELECT ? datasource
WHERE {
? t c v o i d : c l a s s e s f o a f : Person .
? t c v o i d : subset ?eqc .
?eqc f o a f : age xsd : i n t e g e r .
?eqc f o a f : name ?name .
?eqc v o i d : dataDump ? datasource .
}

Listing 4.5: Gegebene
LOD-SPARQL-Anfrage

Listing 4.6: Adaptierte Index-SPARQLAnfrage

4

?x f o a f : age 42 .
?x f o a f : name ?name .

5
6
7
8
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1
2
3
4
5
6
7
8

5 Evaluation
Um die strombasierte Schema-Extraktion qualitativ beurteilen zu können, muss das extrahierte Schema evaluiert werden. Da SchemEX immer nur einen Ausschnitt der Daten betrachtet, können die Ergebnisse verlustbehaftet sein. Daher muss untersucht werden, wie
gut oder schlecht die Ergebnisse in Abhängigkeit der Parameter der Schema-Extraktion
ausfallen und wie stark die Ergebnisse mit den Parametern variieren. Aus diesen Ergebnissen können dann Rückschlüsse gezogen werden, wie die Parameter gewählt werden
müssen, um bestimmte Anforderungen an die Qualität der zu extrahierenden Schemata
zu erfüllen.
Die Evaluation gliedert sich in drei verschiedene Kategorieren, die aus der gewählten
Index-Struktur des Schemas resultieren. Insgesamt gibt es drei grundlegende Arten von
Anfragen an den Index, die auch miteinander kombiniert werden können. Die einfachste
Variante ist eine Selektion über eine RDF-Klasse. Bei einer solchen Anfrage werden
über die gesuchte RDF-Klasse die jeweiligen Type-Cluster ermittelt, die diese RDF-Klasse
beinhalten. Über die Äquivalenzklassen der ermittelten Type-Cluster können schließlich
die relevanten Datenquellen festgestellt werden. Das Beispiel in Listing 5.1 liefert bei
einer Anfrage an den Index beispielsweise alle Datenquellen, die Informationen über
Instanzen der Klasse actor beinhalten.
1
2
3
4

SELECT ?x
WHERE {
?x r d f : t y p e movie : a c t o r .
}

Listing 5.1: SPARQL-Anfrage auf einzelne RDF-Typen

Die Erweiterung zur Suche nach Instanzen einer einzelnen RDF-Klasse ist die Suche
über eine Menge von RDF-Klassen. Dies entspricht im Schema einem Type-Cluster. Als
Ergebnis einer solchen Anfrage an den Index werden alle Datenquellen eines TypeClusters zurückgegeben. Sind die RDF-Klassen aus der Anfrage eine Teilmenge mehrerer
Type-Cluster, werden somit auch mehrere Type-Cluster selektiert und deren Datenquellen
zurückgegeben. Ein Beispiel zeigt Listing 5.2, welches nur Type-Cluster selektiert, die
Instanzen der Klassen Person, LivingPeople und EnglishInventors enthalten.
Die Index-Struktur ermöglicht allerdings aufgrund der Äquivalenzklassen auch die Beantwortung von Anfragen, die keine Selektion über RDF-Klassen beinhalten. Bei diesen
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1
2
3
4
5
6

SELECT ?x
WHERE {
?x r d f : t y p e f o a f : Person .
?x r d f : t y p e yago : L i v i n g P e o p l e .
?x r d f : t y p e yago : E n g l i s h I n v e n t o r s .
}

Listing 5.2: SPARQL-Anfrage auf Type-Cluster

Anfragen werden die relevanten Äquivalenzklassen über die in der Anfrage verwendeten RDF-Attribute ermittelt. Listing 5.3 zeigt eine entsprechende Anfrage ohne rdf:
type-Graphmuster. Relevante Ergebnisse können also nur über Äquivalenzklassen, die
mindestens diese vier RDF-Attribute als ausgehende Kanten besitzen, ermittelt werden.
1
2
3
4
5
6
7

SELECT ?x ?name ?page ? o c c u p a t i o n
WHERE {
?x f o a f : homepage ?page .
?x dbpedia − owl : b i r t h P l a c e dbpedia : London , _England .
?x dbpprop : o c c u p a t i o n ? o c c u p a t i o n .
?x r d f s : l a b e l ?name .
}

Listing 5.3: SPARQL-Anfrage auf Äquivalenzklassen ohne Typ-Selektion
Neben diesen drei grundlegenden Anfragearten an den Index können natürlich auch
Mischformen aus diesen gebildet werden. Verluste, die durch den begrenzten beobachteten Ausschnitt des Tripelstroms entstehen, wirken sich allerdings auf die unterschiedlichen
Ebenen und somit auch auf die unterschiedlichen Kategorieren von Anfragen unterschiedlich aus. Daher müssen die Auswirkungen der Parameterwahl auf die jeweiligen
Anfragearten getrennt untersucht werden.

5.1 Goldstandard
Zur Evaluation der extrahierten Schemata wird ein Goldstandard-basiertes Verfahren
durchgeführt. Hierfür wird mit den gleichen Eingabedaten ein Referenzschema erzeugt,
welches gemäß der entwickelten Index-Struktur einem perfekten Ergebnis entspricht.
Das Referenzschema kann dann verwendet werden, um es mit den von SchemEX extrahierten Schemata zu vergleichen und somit die Qualität der extrahierten Schemata zu
beurteilen.
Zur Erstellung eines Referenzschemas gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise
könnte der Datengraph in einen Triple-Store geladen werden, so dass Type-Cluster und
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Äquivalenzklassen über geeignete SPARQL-Anfragen ermittelt und extrahiert werden. Da
bei diesem Ansatz allerdings sehr viele SPARQL-Anfragen durchgeführt werden müssten,
wurde stattdessen SchemEX mit einem Cache-Wert von 700k Instanzen verwendet. Da
der für die Evaluation verwendete TimBL-Datensatz ca. 674k unterschiedliche Instanzen
enthält, kann der Cache alle Instanzen puffern und liefert somit ein perfektes Ergebnis in
Bezug auf die gegebene Index-Struktur.

5.2 Durchführung der Evaluation
Das Ziel der Evaluation ist es, die extrahierten Schemata mit dem Referenzschema
zu vergleichen und so die Qualität des Verfahrens zu bestimmen. Damit die Qualität
quantitativ ausgedrückt werden kann, muss ein Maß oder eine Metrik angewendet
werden. Im Kontext von Textdaten und Versionierungsprogrammen ist das Diff -Verfahren
[MM85] etabliert. Mit diesem Verfahren kann die minimale Differenz zwischen zwei
Texten bestimmt werden. Mit der Levenshtein-Distanz [Lev66] existiert auch eine Metrik,
mit der diese Differenz quantitativ beziffert werden kann.
Das Diff -Verfahren kann allerdings nicht auf Graphen – auch nicht in serialisierter Form –
angewendet werden, da die Levenshtein-Distanz von der Reihenfolge bzw. Sortierung
abhängig ist. Die Graph-Struktur hingegen ist unabhängig von der Sortierung der serialisierten Darstellung. Um zu zeigen, dass die Struktur zweier Graphen identisch ist, muss
gezeigt werden, dass sie isomorph zueinander sind [KST93]. Mit der Isomorphie von
Graphen kann allerdings nur gezeigt werden, ob zwei Graphen eine identische Struktur
haben. Die Ähnlichkeit zwischen zwei Graphen kann damit nicht bewertet werden.
Zur Bestimmung von Differenzen von (RDF-)Graphen existieren allerdings auch schon
Graph-Diff Tools, wie beispielsweise Cwm1 , TopBraid Composer2 oder rdf-utils3 . Zur
Formulierung der Differenzen können entsprechende Ontologien wie beispielsweise
GUO4 (Graph Update Ontology) oder Delta [BLC04] verwendet werden. Diese Verfahren
ermitteln zwar die Differenz zwischen zwei Graphen, können diese allerdings nicht
quantitativ ausdrücken.
Daher wird die Qualität der Schemata über deren Index-Funktion beurteilt, indem Ergebnisse von Index-Anfragen verglichen und ausgewertet werden. Hierfür werden Anfragen
verschiedener Kategorien – wie eingangs des Kapitels beschrieben – sowohl an das Referenzschema wie auch an die extrahierten Schemata gestellt. Die Mengen der jeweils
zurückgegebenen Datenquellen werden schließlich verglichen und Precision- und RecallWerte berechnet. Dieser Vorgang ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Precision und Recall
1

http://www.w3.org/2000/10/swap/doc/cwm.html
http://www.topquadrant.com/products/TB_Composer.html
3
http://sourceforge.net/projects/knobot/files/rdf-utils/
4
http://webr3.org/specs/guo/
2
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stammen aus dem Fachgebiet des Information Retrieval und dienen als quantitatives Maß
zur Beurteilung von Klassifikationssystemen. Während Precision den Anteil der korrekten Ergebnisse von der Ergebnismenge beziffert, gibt Recall den Anteil der erhaltenen
korrekten Ergebnisse zu allen korrekten Ergebnissen an.

Abbildung 5.1: Vergleich von extrahierten Schemata zum Referenzschema via IndexAnfragen
Precision und Recall werden wie folgt in Abhängigkeit einer gegebenen Index-Anfrage
query berechnet:
P recision(query) =
Recall(query) =

∣Dgold (query) ∩ Deval (query)∣
∣Deval (query)∣

∣Dgold (query) ∩ Deval (query)∣
∣Dgold (query)∣

(5.1)

(5.2)

Dgold (query) bezeichnet dabei die zurückgegebene Menge von Datenquellen für eine
gegebene Anfrage query an das Referenzschema. Analog dazu steht Deval (query) für die
ermittelten Datenquellen des zu evaluierenden Schemas.
Diese Formeln werden benutzt, um Precision und Recall für verschiedene Anfragearten auszurechnen. Für Index-Anfragen nach Instanzen einzelner RDF-Klassen wird die
SPARQL-Anfrage aus Listing 5.4 verwendet, wobei eval:rdfclass durch eine RDFKlasse ersetzt werden muss. Die Anfrage ermittelt alle Datenquellen von Instanzen der
gegebenen RDF-Klasse.
Für die Schema-Evaluation wird diese Anfrage für jede RDF-Klasse c ∈ VC aus dem
Datengraphen durchgeführt und schließlich das arithmetische Mittel aus allen Einzelergebnissen gebildet (Formel 5.3). Die Berechnung der Recall-Werte wird analog zu der
Berechnung von Precision durchgeführt (Formel 5.4).
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1
2
3
4
5
6
7

PREFIX v o i d : < h t t p : / / r d f s . org / ns / v o i d #>
SELECT DISTINCT ?ds
WHERE {
? tc void : class eval : r d f c l a s s .
? t c v o i d : subset ?eqc .
?eqc v o i d : dataDump ?ds .
}

Listing 5.4: Evaluation: Schema-Anfrage RDF-Klassen

P recisionRDF −Class =

RecallRDF −Class =

1
∑ P recision(query-class(c))
∣VC ∣ ∀c∈VC

(5.3)

1
∑ Recall(query-class(c))
∣VC ∣ ∀c∈VC

(5.4)

Im nächsten Schritt werden die einzelnen Type-Cluster abgefragt (Abk. TC). Je TypeCluster wird die SPARQL-Anfrage in Listing 5.5 durchgeführt und Precision und Recall
analog zu der Abfrage der einzelnen RDF-Klassen berechnet (Formeln 5.5 und ). In der
Anfrage muss dazu eval:tc durch die URI des entsprechenden Type-Clusters ersetzt
werden.
1
2
3
4
5
6

PREFIX v o i d : < h t t p : / / r d f s . org / ns / v o i d #>
SELECT DISTINCT ?ds
WHERE {
e v a l : t c v o i d : subset ?eqc .
?eqc v o i d : dataDump ?ds .
}

Listing 5.5: Evaluation: Schema-Anfrage Type-Cluster

P recisionT C =

RecallT C =

1

∑ P recision(query-tc(t))
∣VT C ∣ ∀t∈VT C
1

∑ Recall(query-tc(t))
∣VT C ∣ ∀t∈VT C

(5.5)

(5.6)

Zusätzlich zu Type-Cluster-Anfragen über die URI werden die Type-Cluster auch über die
jeweiligen existierenden Kombinationen von RDF-Klassen abgefragt. Dies hat den Vorteil,
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dass nicht nur die einzelnen Type-Cluster abgefragt werden, sondern auch die relevanten
Super-Type-Cluster, falls solche existieren (abgekürzt: TC+S-TC). Ein Super-Type-Cluster
ist definiert als ein Type-Cluster, der einer Obermenge eines anderen Type-Clusters
entspricht. Der Type-Cluster {P erson, Scientist} ist beispielsweise ein Super-Type-Cluster
von {P erson}. Bei einer Selektion über die Klasse P erson werden in diesem Fall beide
Type-Cluster als relevant selektiert. Die entsprechende SPARQL-Anfrage ist in Listing
5.6 abgebildet. Die jeweiligen Type-Cluster werden über Graphmuster mit void:classPrädikaten ermittelt.

P recisionT C+S−T C =

RecallT C+S−T C =

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

∑ P recision(query-class( ⋀ c))
∣VT C ∣ ∀t∈VT C
∀c∈t

(5.7)

1
∑ Recall(query-class( ⋀ c))
∣VT C ∣ ∀t∈VT C
∀c∈t

(5.8)

PREFIX v o i d : < h t t p : / / r d f s . org / ns / v o i d #>
SELECT DISTINCT ?ds
WHERE {
? tc void : class eval : rdfclass1 .
...
? tc void : class eval : rdfclassN .
? t c v o i d : subset ?eqc .
?eqc v o i d : dataDump ?ds .
}

Listing 5.6: Evaluation: Schema-Anfrage Type-Cluster inkl. Super-Type-Cluster
Auch Anfragen ohne jegliche Typ- bzw. Klassenselektion sind möglich und werden evaluiert, indem jede im Datengraph vorkommende Kombination von Prädikaten abgefragt und
ausgewertet wird (abgekürzt: EQC). Dazu wird die Anfrage aus Listing 5.7 verwendet.
Die Evaluation dieser Anfragen zeigt, wie gut die extrahierten Schemata bei Anfragen
ohne Selektion über rdf:type-Graphmuster funktionieren.

P recisionEQC =

1

∑ P recision(query-predicates( ⋀ p))
∣VEQC ∣ ∀q∈VEQC
∀p∈q

RecallEQC =

1

∑ Recall(query-predicates( ⋀ p))
∣VEQC ∣ ∀q∈VEQC
∀p∈q

(5.9)

(5.10)

Im letzten Evaluationsschritt werden alle Eigenschaften der Äquivalenzklassen abgefragt
und ausgewertet (abgekürzt: EQC+TC). Äquivalenzklassen sind der Definition nach
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

PREFIX v o i d : < h t t p : / / r d f s . org / ns / v o i d #>
SELECT DISTINCT ?ds
WHERE {
? t c v o i d : subset ?eqc .
?eqc e v a l : p r e d i c a t e 1 ? o b j 1 .
...
?eqc e v a l : p r e d i c a t e N ?objN .
?eqc v o i d : dataDump ?ds .
}

Listing 5.7: Evaluation: Schema-Anfrage Äquivalenzklassen ohne Typ-Selektion

abhängig von dem zugehörigen Type-Cluster, den ausgehenden Kanten der enthaltenen
Instanzen und den Type-Clustern der verknüpften Instanzen. Sobald bei einem der drei
Faktoren ein Informationsverlust auftritt, führt dies dazu, dass die Instanz bzw. deren
Datenquelle nicht der korrekten Äquivalenzklasse zugeordnet wird. Jeder Verlust bei
der Schema-Extraktion schlägt sich somit bei dieser Indexanfrage nieder. In der Anfrage
(Listing 5.8) muss zur Ermittlung der Datenquellen eval:eqc durch die entsprechende
URI der Äquivalenzklasse ersetzt werden.

P recisionEQC+T C =

RecallEQC+T C =

1
2
3
4
5

1

∑ P recision(query-eqc(q))
∣VEQC ∣ ∀q∈VEQC

(5.11)

1
∑ Recall(query-eqc(q))
∣VEQC ∣ ∀q∈VEQC

(5.12)

PREFIX v o i d : < h t t p : / / r d f s . org / ns / v o i d #>
SELECT DISTINCT ?ds
WHERE {
e v a l : eqc v o i d : dataDump ?ds .
}

Listing 5.8: Evaluation: Schema-Anfrage Äquivalenzklassen

5.3 Ergebnisse
Zur Evaluation der Schema-Extraktion wird der TimBL-Datensatz verwendet, der auch
bei der Analyse zur Auswahl der Index-Struktur benutzt wurde (Tabelle 3.3, Seite 41).
Aus diesem Datengraphen wurden Schemata mit SchemEX und verschiedenen CacheParametern extrahiert. Dadurch lassen sich Rückschlüsse der Parameter auf die Qualität
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der extrahierten Schemata schließen. Neben dem Referenzschema wurden Schemata mit
Cache-Größen von 100 bis 100.000 Instanzen extrahiert. In Tabelle 5.1 sind Informationen über den Extraktionsprozess sowie die extrahierten Schemata dargestellt. Für die
Ermittlung der Werte zu den Extraktionsprozessen wurden je 10 Durchläufe in zufällig
ausgewählter Reihenfolge durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt. Für die benötigte Laufzeit der Extraktion ist zudem die Standardabweichung über die 10 Durchläufe
angegeben.
100

1k

10k

50k

100k

Gold/700k

Laufzeit
182 s
Standardabweichung 2,57 s
#Tripel/s
60,4k
Maximaler
84 MB
Speicherverbrauch

223 s
2,83 s
49,3k
136 MB

192 s
1,52 s
57,3k
315 MB

194 s
2,42 s
56,7k
731 MB

203 s
2,01 s
54,2k
874 MB

376 s
4,39 s
29,3k
3393 MB

#Type-Cluster
2772
#Äquivalenzklassen 13570
#Tripel
270871

2751
12885
241187

2749
12281
246396

2757
12062
255751

2761
12184
263916

2763
11955
277695

Tabelle 5.1: Auswirkung der Cache-Größe auf die Schema-Extraktion
Die Laufzeit der Schema-Extraktion liegt bei fast allen Cache-Größen ungefähr gleich auf
und skaliert nur sehr leicht mit größeren Werten. Kurioserweise ist die Laufzeit bei einem
Wert von 1000 Instanzen höher als bei höheren Cache-Größen. Bei Verwendung von
Cache-Größen bis zu 100k liegt der mögliche Tripel-Durchsatz bei etwa 50 bis 60k Tripeln
pro Sekunde (Single-CPU Intel Xeon mit 2,93 GHz und 4 GB RAM). Der LD-Crawler
LDSpider, der zum Erzeugen des TimBL-Datensatzes verwendet wurde, liefert im Mittel
etwa 2k Tripel / Sekunde (ermittelt aus der Log-Datei des TimBL-Crawls). Damit ist
SchemEX zweifellos performant genug, um in Echtzeit ein Schema zu extrahieren.
Der maximale Speicherverbrauch wurde über Java-interne Methoden ermittelt, die den
benutzten Speicherbereich des Java-Heaps messen. Da diese Werte je nach Durchlauf
variieren, wurden die Werte über mehrere Durchläufe gemittelt. Der Speicherverbrauch
skaliert sehr stark mit der entsprechenden Cache-Größe. Eine Erhöhung um den Faktor
10 führt bei diesen Testdaten ungefähr zu einem zwei- bis dreifach höherem Speicherverbrauch.
Die Anzahl der ermittelten Type-Cluster liegt auch bei niedrigen Cache-Werten nahe der
Anzahl im Referenzschema. Dies lässt zwar keine Aussage über die Schnittmenge zu, ist
aber ein Indiz dafür, dass die Extraktion der Type-Cluster nicht sehr abhängig von der
Cache-Größe ist. Im Gegensatz dazu nähert sich die Anzahl der Äquivalenzklassen mit
jeder Erhöhung der Cache-Größe der Anzahl im Referenzschema an.
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Zur qualitativen Beurteilung der SchemEX-Verfahrens werden im Folgenden die über
Index-Anfragen ermittelten Precision- und Recall-Werte (Abbildung 5.1) präsentiert und
diskutiert. Die unterschiedlichen Kategorien von Index-Anfragen werden nachfolgend in
diesem Kapitel mit diesen Bezeichnern abgekürzt:
• RDF-Klassen = Selektion über einzelne RDF-Klassen
• TC = Selektion über einzelne Type-Cluster
• TC+S-TC = Selektion über Type-Cluster inkl. deren Super-Type-Cluster
• EQC = Selektion von Äquivalenzklassen nur über deren Attribute, ohne TypSelektion
• EQC+TC = Selektion von Äquivalenzklassen über deren Type-Cluster, die Attribute
und die über diese Attribute verknüpften Type-Cluster (̂
= alle Eigenschaften der
Definition der Äquivalenzklassen)
In Tabelle 5.2 und Abbildung 5.2 sind die Precision-Werte für die jeweiligen IndexAnfragen in Abhängigkeit der gewählten Cache-Größe dargestellt. Insbesondere bei
Index-Anfragen, die über RDF-Klassen selektieren, sind die Unterschiede zwischen dem
Referenzschema und den extrahierten Schemata sehr gering. Precision liegt bei diesen
Anfragen durchweg bei >97% – unabhängig von der gewählten Cache-Größe. Bei Selektion über einzelne RDF-Klassen liegt Precision sogar bei 100%. Dies liegt daran, dass
die Information über die Instanziierung einer einzelnen RDF-Klasse in einem einzigen
Tripel enthalten ist und somit auch kein Informationsverlust durch die strombasierte Verarbeitung entstehen kann. Auch bei der Selektion von Äquivalenzklassen nur über deren
Attribute ergeben sich gute Werte. Ab einer Cache-Größe von 10k Instanzen liegt Precision
bei >94%. Einzig die Selektion über alle Eigenschaften einer Äquivalenzklasse resultiert
im Vergleich in weniger guten Werten. Precision skaliert hierbei mit der Cache-Größe
von ∼45% (Cache-Größe 100) bis zu ∼74% (100k). Da aber sowohl typ-selektierende
wie auch attribut-selektierende Anfragen sehr gute Ergebnisse liefern, lässt dies den
Rückschluss zu, dass die größten Verluste in der Auflösung der richtigen Type-Cluster
der Objekte entstehen. Dies ist die einzige Eigenschaft, die nicht von den 4 anderen
Anfrage-Kategorieren abgedeckt ist. Auswirkungen hat dies bei echten Index-Anfragen
allerdings nur bei pfad-förmigen Anfragen. Stern-förmige Anfragen sind davon nicht
betroffen. Zudem sind die Werte in der Praxis bei der Nutzung als Index auch nicht so
schlecht, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Bereits bei einer einzelnen fehlenden
Information (z.B. fehlendes Attribut oder falsche Auflösung eines einzelnen Objekt-TypeClusters) wird eine Instanz und damit die Datenquelle einer anderen Äquivalenzklasse
zugeordnet. Da diese Äquivalenzklasse der tatsächlichen Äquivalenzklasse aber sehr
ähnlich ist, gibt der Index auch bei einem Großteil der Anfragen dennoch die korrekten
Datenquellen zurück. Um diese Eigenschaft näher zu untersuchen, müssten die falsch
klassifizierten Instanzen/Datenquellen untersucht und über eine zu definierende Metrik
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die korrekte Äquivalenzklasse mit der ermittelten Äquivalenzklasse verglichen werden.
Dadurch könnte eine exakte Aussage über die tatsächlichen Verluste gemacht werden.
Precision
Cachegröße

100

1k

10k

50k

100k

RDF-Klassen
TC
TC+S-TC

100%
97,39%
97,97%

100%
98,05%
98,55%

100%
98,50%
98,95%

100%
98,86%
99,28%

100%
99,10%
99,49%

EQC
EQC+TC

87,45%
44,99%

89,12%
51,23%

94,03%
61,51%

96,47%
68,96%

97,26%
73,77%

Tabelle 5.2: Evaluationsergebnisse: Precision-Werte in Abhängigkeit der Cache-Größe

Abbildung 5.2: Precision-Werte in Abhängigkeit der Cache-Größe
Die Recall-Werte für die unterschiedlichen Anfragearten an den Index sind in Abhängigkeit der Cache-Größe in Tabelle 5.3 und Abbildung 5.3 dargestellt. Recall gibt in diesem
Kontext an, wie viele der relevanten Datenquellen bei bestimmten Index-Anfragen vom
extrahierten Schema im Vergleich zum Referenzschema ermittelt wurden. Insgesamt
ergibt sich ein zu den Precision-Werten vergleichbares Bild. Bei typ-selektierenden Anfragen ergeben sich Recall-Werte von >91%. Im Vergleich zu Precision betragen die Werte
beim Abfragen einzelner RDF-Klassen nicht 100%. Dieser Effekt entsteht, wenn zwei
Datenquellen Aussagen über die selbe Ressource machen, aber die jeweiligen Tripel nicht
zur gleichen Zeit von SchemEX betrachtet werden. Die folgenden zwei Quadrupel werden
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beispielsweise nicht zur gleichen Zeit von SchemEX gepuffert:
• ((subject, rdf:type, class), datasource1)
• ((subject, predicate, object), datasource2)
Die erste Datenquelle beinhaltet Typ-Informationen zu der betrachteten Ressource. Die
zweite Datenquelle macht Aussagen über die selbe Ressource, ohne dabei selbst die
entsprechenden Typ-Informationen zu beinhalten. Da beide Tripel nicht zur gleichen
Zeit betrachtet werden, kann SchemEX nicht feststellen, dass sie zur selben Ressource
gehören. Bei einer Index-Anfrage, die über die Klasse class selektiert, wird demnach die
zweite Datenquelle nicht mit zurückgegeben. Bei den attribut-selektierenden Anfragen
(EQC und EQC+TC) liegt Recall etwas niedriger zwischen ∼44 und ∼83% in Abhängigkeit
der Anfrageart und der Cache-Größe. Die Höhe des Recall-Werts skaliert mit der Größe
des Caches. Wie auch bei den Precision-Werten lassen sich die niedrigen Werte bei den
beiden Anfragen, die hauptsächlich Äquivalenzklassen selektieren, damit erklären, dass
bereits kleine Fehler bei der Extraktion zu einer falschen Klassifikation führen. Aber auch
in diesem Fall sollte die fälschlicherweise ermittelte Äquivalenzklasse der tatsächlichen
Äquivalenzklasse relativ ähnlich sein. Um hierzu exakte Aussagen zu machen, sind
allerdings weitere Evaluationen notwendig.
Recall
Cachegröße

100

1k

10k

50k

100k

RDF-Klassen
TC
TC+S-TC

94,20%
93,21%
91,70%

94,26%
93,88%
92,31%

94,98%
94,64%
93,24%

97,38%
96,54%
95,77%

98,49%
97,33%
96,80%

EQC
EQC+TC

59,65%
43,76%

63,21%
49,61%

69,65%
59,46%

78,77%
66,44%

82,71%
70,92%

Tabelle 5.3: Evaluationsergebnisse: Recall-Werte in Abhängigkeit der Cache-Größe
Einen guten Komprimiss zwischen Tripel-Durchsatz, Speicherverbrauch und Qualität
des extrahierten Schemas bieten Cache-Größen von ungefähr 10k bis 100k. Integriert
in einen LD-Crawler bieten alle Cache-Größen ausreichend Performance. Als primäres
Auswahlkriterium dient daher die verfügbare Speichermenge. Mit ungefähr 1 GB RAM ist
eine Cache-Größe von 100k realisierbar.

5.4 Kompression
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Nutzung als Lookup-Service ist die Kompressionsrate
des extrahierten Schemas. Tabelle 5.4 zeigt die Kompressionsrate des Schemas im Ver-
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Abbildung 5.3: Recall-Werte in Abhängigkeit der Cache-Größe
gleich zum Datengraphen. Die Kompressionsrate des Schemas beträgt anhand der Zahl
der verwendeten Tripel ca. 2,52%. Die Struktur des Datengraphen mit ca. 11 Millionen
Tripeln lässt sich somit auf ca. 277k Tripel komprimieren. In den 11 Millionen Tripeln sind
auch ca. 200k RDF-Schema-Tripel (subClassOf, subPropertyOf, domain, range) enthalten.
Einschließlich dieser Tripel ergibt dies eine Kompressionsrate von 4,35%. Diese RDFSchema-Tripel können für das Anwenden und Ableiten von Inferenzregeln verwendet
werden. Falls diese Inferenzregeln nicht benötigt werden, kann die Größe des Schemas
nahezu um die Hälfte reduziert werden.
#Tripel
TimBL-Datensatz

Kompression

11.003.559

Schema exkl. RDF-Schema

277.695

2,52%

Schema inkl. RDF-Schema

478.413

4,35%

Tabelle 5.4: Kompressionsrate des extrahierten Schemas
Der Verlauf der Schema-Extraktion deutet zudem an, dass die Größe des Schemas ungefähr linear steigt. Um dies zu visualisieren, wurden Schemata von verschiedenen
Datensätzen extrahiert und die Anzahl der Type-Cluster und Äquivalenzklassen zur
Laufzeit protokolliert. Abbildung 5.4 zeigt den Verlauf der Schema-Extraktion des TimBLDatensatzes. Sowohl die Anzahl der Äquivalenzklassen wie auch der Type-Cluster steigt
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Abbildung 5.4: Verlauf der Schema-Extraktion [TimBL-Datensatz]
ungefähr linear. Die Anzahl der Type-Cluster steigt dabei aber deutlich geringer. Interessant ist, dass die Graphen teilweise sehr flach verlaufen und hin und wieder stark
ansteigen. Dies ist beispielsweise bei ca. 320k und 500k deutlich zu erkennen. In diesen
Bereichen befinden sich sehr heterogen strukturierte Daten, was zu einem Anstieg bei der
Anzahl von Type-Clustern und Äquivalenzklassen führt. Dagegen befinden sich in den
flachen Bereichen des Graphen eher homogen strukturierte Instanzen. Je unstrukturierter
die Daten, desto größer die Anzahl der Type-Cluster und Äquivalenzklassen. Manuell von
Menschen erstellte RDF-Daten oder Cross-Domain-Datensätze (beispielsweise DBPedia)
sind dabei deutlich unstrukturierter als solche, die aus relationalen Datenbanken abgeleitet werden (z.B. LinkedMDB) [DKSU11]. Die Größe des Schemas hängt folglich direkt
von der Struktur des zugrunde liegenden Datengraphen ab.
In Abbildung 5.5 ist der Verlauf der Schema-Extraktion des ersten Pakets (10M Tripel)
des BTC-Datensatzes abgebildet. Auch bei diesem Datensatz verläuft die Anzahl der
Schema-Konzepte ungefähr linear. Gegen Ende der Verarbeitung deutet sich sogar ein
sublinearer Verlauf an.
Im Kontrast zu den beiden gecrawlten Datensätzen wurde auch ein Datensatz mit einer
homogeneren Struktur ausgewählt und ein Schema extrahiert. Dazu wurde ein Dump
der Linked Movie Database verwendet. Der Verlauf der Extraktion dieses Datensatzes ist
in Abbildung 5.6 dargestellt. Bei diesem Verlauf sind zwei Eigenschaften auffällig. Zum
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Abbildung 5.5: Verlauf der Schema-Extraktion [BTC Chunk 001]
einen zeigt der Verlauf über mehrere Intervalle keine Veränderung in der Anzahl der
Type-Cluster und Äquivalenzklassen, was ein Zeichen für eine sehr homogene Struktur
der Daten ist. Zum anderen ist auch die absolute Anzahl der Type-Cluster und Äquivalenzklassen sehr gering. Aus insgesamt ∼1,6 Millionen Instanzen werden nur etwa 55
Type-Cluster und 120 Äquivalenzklassen extrahiert.

5.5 Billion Triples Challenge 2011 Datensatz
Um die Skalierbarkeit von SchemEX zu demonstrieren, wurde auch ein Schema des
Billion Triples Challenge Datensatzes extrahiert. Dieser Datensatz besteht aus etwa
2,17 Milliarden Quadrupeln (RDF-Tripel + Kontext/Provenance), die in ungepackter
serialisierter Form ∼475 GB Speicherplatz belegen. Die Verarbeitung des BTC-Datensatzes
zeigt zudem, dass der Ansatz auch mit Daten aus dem Web zurecht kommt und nicht von
der Qualität der Daten abhängt.
Zur Demonstration der Skalierbarkeit wurden zuerst sowohl die erste wie auch die zweite
Milliarde Tripel separat verarbeitet. Anschließend wurde der komplette Datensatz an
einem Stück verarbeitet und ein Schema extrahiert. Tabelle 5.5 zeigt die Ergebnisse

77

120
Type-Cluster
Äquivalenzklassen

100

Anzahl

80
60
40
20
0
0

200k 400k 600k 800k 1.0M 1.2M 1.4M 1.6M 1.8M
verarbeitete Instanzen

Abbildung 5.6: Verlauf der Schema-Extraktion [LinkedMDB]
der drei durchgeführten Schema-Extraktionsprozesse. Zur Extraktion wurde eine CacheGröße von 50k verwendet. Der komplette Datensatz enthält etwa 450 Millionen Instanzen
und 24 Millionen Datenquellen. Diese werden ungefähr 450k Type-Clustern und 2 Millionen Äquivalenzklassen zugeordnet. Dies macht im Mittel ungefähr 1000 Instanzen
bzw. 50 Datenquellen pro Type-Cluster und 212 Instanzen bzw. 11 Datenquellen pro
Äquivalenzklasse.
Das daraus resultierende Schema benötigt – modelliert mit dem voiD-Vokabular – etwa
55 Millionen Tripel. Dies entspricht einer Kompressionsrate von ∼2,5%, was auch der
Kompressionsrate des deutlich kleineren TimBL-Datensatzes entspricht (Tabelle 5.4, Seite
75). Importiert in ein Sesame5 Repository wird für das Schema etwa 640 MB Speicherplatz
benötigt.
Die Verarbeitung des kompletten Datensatzes benötigte 15 Stunden und 16 Minuten.
Je Paket mit 10 M Tripeln wurden im Mittel 252 Sekunden benötigt bei einer Standardabweichung von 57 Sekunden. Daraus ergibt sich ein Tripel-Durchsatz von etwa
40k Tripeln pro Sekunde. Verglichen mit den Durchsatzraten bei der Schema-Extraktion
des TimBL-Datensatzes (Tabelle 5.1, Seite 71) sind die Werte bei dem BTC-Datensatz
etwa 20% geringer. Die Ursache hierfür liegt darin, dass der BTC-Datensatz in einem
komprimierten Format vorliegt und die Dekomprimierung des Tripel-Stroms zur Laufzeit
5

http://www.openrdf.org/
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#Tripel
#Instanzen
#Datenquellen
#Type-Cluster
#Äquivalenzklassen
#Tripel Index
Kompressionsrate
Laufzeit (hh:mm)
Durchschnittliche Laufzeit pro 10M Paket
Standardabweichung pro 10M Paket
#Tripel/s

1. Milliarde

2. Milliarde

Komplett

1,0 G
187,7 M
13,5 M
208,5 k
0,97 M

1,0 G
222,6 M
9,5 M
248,5 k
1,14 M

2,17 G
450,0 M
24,1 M
448,6 k
2,12 M

29,1 M
2,91%

24,8 M
2,48%

54,7 M
2,52%

6:51
247 s
80 s
40,5 k

6:05
219 s
12 s
45,6 k

15:16
252 s
57 s
39,5 k

Tabelle 5.5: Ergebnisse der Schema-Extraktion des BTC2011 Datensatzes (Cache-Größe:
50k)
Einbußen bei der Verarbeitungszeit verursacht. Dennoch ist die Anzahl der Tripel, die
verarbeitet werden können, sehr hoch und mehr als ausreichend für eine Integration in
einen LD-Crawler.
Abbildung 5.7 zeigt zudem die benötigte Verarbeitungszeit je 10 Millionen Tripel über
die komplette Laufzeit. Der Graph zeigt die lineare Laufzeitkomplexität des strombasierten Ansatzes. Selbst nach einer hohen Zahl an verarbeiteten Tripeln liegt die benötigte
Verarbeitungszeit pro 10 M Tripeln konstant bei ungefähr 250 Sekunden. Zu Beginn der
Extraktion verursacht ein Paket eine deutlich höhere Verarbeitungszeit von ungefähr
1000 Sekunden. Dieser Ausreißer ist reproduzierbar und wird von der Struktur der Daten
innerhalb dieses Pakets verursacht. Das Paket beinhaltet eine große Menge von ChatProtokollen, die mit Hilfe einer RDF-Sequenz (rdf:Seq) modelliert sind, um die korrekte
Reihenfolge der einzelnen Nachrichten zu gewährleisten. Für die einzelnen Elemente
einer RDF-Sequenz werden die Prädikate rdf:_1, rdf:_2, rdf:_3 bis hin zu rdf:_n für
eine Sequenz mit n Elementen verwendet. Viele der Chat-Protokolle haben eine Länge
von mehreren Tausend Nachrichten. Da Äquivalenzklassen anhand der ausgehenden
Kanten eines Knoten im RDF-Graphen erzeugt werden, werden von RDF-Sequenzen
Äquivalenzklassen mit einer Anzahl an ausgehenden Kanten abgeleitet, die der Anzahl
der Elemente der RDF-Sequenz entspricht. Die Ursache dafür liegt darin, dass jedes
Element einer Sequenz wegen der fortlaufenden Nummerierung einen unterschiedlichen
Prädikatsbezeichner verwendet. Die Menge der ausgehenden Kanten wird für die Berechnung des Hashwerts für die jeweilige Äquivalenzklasse verwendet. Deshalb muss diese
Menge zuvor jedes Mal sortiert bzw. sortiert eingefügt werden, damit die Berechnung des
Hashwertes zuverlässig und eindeutig funktioniert. Bei vielen RDF-Sequenzen mit einer
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Abbildung 5.7: Laufzeit der Extraktion des BTC-Datensatzes je 10M-Paket
hohen Anzahl an Elementen kann dieser Umstand zu messbaren Einbußen führen. Eine
Lösungsmöglichkeit hierfür wäre, RDF-Sequenzen bei der Schema-Extraktion gesondert
zu behandeln und innerhalb des Schemas anders zu modellieren. Da solch große RDFSequenzen bislang noch nicht sehr häufig auftreten, kann dieser Umstand jedoch vorerst
vernachlässigt werden.
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6 Ausblick
In den vorherigen Kapiteln wurde ein Schema mit einer Index-Struktur vorgestellt, das es
erlaubt relevante Datenquellen zu gegebenen SPARQL-Anfragen zu finden. Insbesondere
bei SPARQL-Anfragen mit rdf:type-Graphmustern und Anfragen, die die Struktur der
Verknüpfungen zwischen Ressourcen betreffen, kann das Schema zur Unterstützung
von verteilten SPARQL-Anfragen verwendet werden. Da das Schema von Instanzen zu
Schema-Konzepten abstrahiert, kann es bei Anfragen nach konkreten Instanzen nur über
die verwendeten RDF-Attribute mögliche Datenquellen selektieren.
Weiterhin wurde der SchemEX-Ansatz vorgestellt, der ein Schema in Bezug auf die
vorgestellte Index-Struktur aus einem Quadrupel-Strom extrahiert. Obwohl die Evaluation
dieses Verfahrens gute Ergebnisse zeigt, bieten sowohl die Index-Struktur wie auch das
strombasierte Verfahren viele weitere Möglichkeiten zur Erweiterung, Optimierung oder
Nutzung.
Einige dieser Möglichkeiten werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

6.1 Datenquellen-Instanzen-Mapping
Ein großer Nachteil sämtlicher Indizes, die auf Schema-Ebene arbeiten, ist, dass sie bei
Anfragen auf Instanzen-Ebene keine optimalen Ergebnisse liefern und dadurch eine zu
große Menge an potentiell relevanten Datenquellen selektiert wird. Um auch eine Abfrage
über Instanzen zu ermöglichen, könnte ein Mapping zwischen den Datenquellen und den
Instanzen, die sie beinhalten, in das Schema integriert werden. Bei einer einfachen Zuordnung zwischen Datenquellen und Instanzen würde dies allerdings die Größe des Index
explodieren lassen. Im Falle des BTC-Datensatzes müsste von ∼24 Millionen Datenquellen
auf 450 Millionen Instanzen abgebildet werden. Bei einer Gesamtgröße des Schemas von
etwa 55 Millionen Tripeln würde dies die Größe mindestens etwa verzehnfachen. Um die
Zahl der Instanzen pro Datenquelle zu verringern, könnten daher die URIs der Instanzen
beispielsweise kompakt über einen regulären Ausdruck definiert werden, der alle URIs
der Instanzen in einer Datenquelle gemeinsam beschreibt. Insbesondere die Instanzen
sehr großer Datenquellen könnten auf diese Weise sehr kompakt und effektiv beschrieben
werden.
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Abbildung 6.1: Vereinigung von ähnlichen Äquivalenzklassen

6.2 FILTER-Unterstützung
Tripel mit Literalen werden im Schema nur über die jeweiligen XML-Schema Datentypen
repräsentiert. Dadurch wird zwar der Datentyp festgehalten, aber nicht der tatsächliche Wertebereich oder sogar eine Verteilung der Werte. Solche Statistiken könnten
gesammelt und beispielsweise bei Äquivalenzklassen mit sehr vielen zugeordneten Datenquellen für eine weitere Partitionierung verwendet werden. Auf diese Weise könnten auch
FILTER-Optionen zumindest teilweise unterstützt werden, um bestimmte Wertebereiche
zu selektieren.

6.3 Approximatives Schema
Um auch zukünftig mit dem stetig wachsenden LOD-Graph zu skalieren, ist die Größe des
Schemas beziehungsweise des Index ein wichtiges Kriterium. Je kleiner der Index, desto
schneller können auch Anfragen an diesen bearbeitet werden. Eine Möglichkeit die Größe
des Schemas weiter zu verringern und somit die Kompression zu verbessern ist die Berechnung eines approximativen Schemas. Dazu können beispielsweise Äquivalenzklassen,
die sich sehr ähnlich sind, vereint werden. Die jeweils verknüpften Datenquellen werden
dann der neuen vereinten Äquivalenzklasse zugeordnet. Zur Erstellung von approximativen Schemata existieren im Kontext von graph-basierten Daten bereits mehrere Ansätze
[NAM98, GW99]. Das Vereinen von sehr ähnlichen Äquivalenzklassen kann in Form
einer Nachbearbeitung auch benutzt werden, um die bei der strombasierten Extraktion
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entstandenen Verluste zu korrigieren. Konnte beispielsweise ein Ziel-Type-Cluster bei
der Ermittlung der korrekten Äquivalenzklasse nicht aufgelöst werden, kann im Schema
nachgesehen werden, ob bereits eine Äquivalenzklasse mit gleicher ausgehender Kantenmenge existiert, bei der allerdings die Ziel-Type-Cluster bereits korrekt aufgelöst sind.
Ist dies der Fall, können beide Äquivalenzklassen zu der Äquivalenzklasse mit höherem
Informationsgehalt vereint werden. In Abbildung 6.1 ist ein Beispiel eines Schemas dargestellt, welches zwei vereinbare Äquivalenzklassen enthält. Die beiden Äquivalenzklassen
EQC1 und EQC2 besitzen die gleiche Kantenmenge p1 und p2. Bei EQC2 konnte ein
Ziel-Type-Cluster allerdings nicht aufgelöst werden. Da die restlichen Eigenschaften
der Äquivalenzklassen identisch sind, können diese beiden Äquivalenzklassen zu EQC1
vereint werden. Da der tatsächliche Type-Cluster möglicherweise auch ein anderer als
der über die andere Äquvialenzklasse ermittelte ist, kann dies beim Abfragen des Index
zu falschen Positivresultaten führen. Daher muss zwischen absoluter Korrektheit und
Kompression abgewägt werden.

6.4 Ableiten von Instanzen-URIs zu SPARQL-Endpoints
Alle in der Datenquellenebene des Index enthaltenen Datenquellen lassen sich direkt
über HTTP abfragen und geben RDF-Daten zurück. Die möglichen Datenquellen sind
Instanzen-URIs, URIs von RDF-Dateien oder URI-kodierte SPARQL-Describe-Anfragen.
Dabei kommt es häufig vor, dass viele Instanzen einer Äquivalenzklasse aus dem selben
Triple-Store stammen und deren URIs einen identischen Namensraum haben. Die URIs der
Ressourcen von DBPedia beginnen beispielsweise alle mit dem Präfix http://dbpedia.
org/resource/. Um die Anzahl der einer Äquivalenzklasse zugeordneten Datenquellen
zu reduzieren, können die URIs der Instanzen auch durch die URI des SPARQL-Endpoints
ersetzt werden, falls ein solcher existiert. Dies setzt allerdings voraus, dass sämtliche
SPARQL-Endpoints und ein Beschreibungsmuster der URIs der enthaltenen Instanzen
bekannt sind. Bei Datenquellen, die eine voiD-Beschreibung beinhalten, können diese
Informationen aus dieser extrahiert werden. Das Attribut void:sparqlEndpoint gibt
die URI des SPARQL-Endpoints an, während die URI-Namensräume über die Attribute
void:uriSpace und void:uriRegexPattern definiert werden können [ACHZ11]. Zur
Verknüpfung von Äquivalenzklassen und SPARQL-Endpoints kann ebenfalls das Attribut
void:sparqlEndpoint verwendet werden. Das Einbinden von SPARQL-Endpoints hätte
zudem den Vorteil, dass diese für eine Ausführung von verteilten SPARQL-Anfragen
genutzt werden können.
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6.5 Alternative Crawling- und Cache-Strategien
Entscheidend für die Qualität des strombasiert extrahierten Schemas ist der betrachtete
Ausschnitt des Tripel-Stroms. Um möglichst gute Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig,
dass zu einer einzelnen betrachteten Instanz alle verknüpften Instanzen zur gleichen
Zeit im Cache enthalten sind, so dass deren Type-Cluster aufgelöst werden können.
Bei Verwendung eines FIFO-Caches hat daher der Tripel-Strom selbst Auswirkungen
auf die Qualität des Schemas. Bei einer Integration in einen LD-Crawler sind daher
Evaluationen notwendig, welche Crawling-Strategie zu den besten Ergebnissen führt.
Möglicherweise lässt sich die Crawling-Strategie auch so anpassen, so dass der TripelStrom eine bestmögliche Basis für die Schema-Extraktion bietet.
Alternativ können auch spezielle Cache-Strategien statt dem einfachen FIFO-Prinzip
implementiert und evaluiert werden. Denkbar ist beispielsweise eine Strategie, bei der
nicht die älteste Instanz aus dem Cache entfernt wird, sondern nur solche, deren Schemainformationen sich komplett ableiten lassen. Ist dies nicht der Fall, verbleibt die Instanz
für eine definierte Zeit im Cache.

6.6 Blank Nodes
Blank Nodes werden in RDF benutzt, um anonyme Ressourcen oder komplexe Strukturen
zu beschreiben. In der vorgestellten Implementierung von SchemEX werden sämtliche
Knoten des RDF-Graphs gleichermaßen behandelt. Blank Nodes werden somit auch mit im
Schema abgebildet. Dies hat den Vorteil, dass die exakte Struktur aller Knoten im Schema
abgebildet wird. Gemäß einer Concise Bounded Description (CBD) gehören allerdings
auch die verknüpften Blank Nodes zu der kompletten Beschreibung einer Ressource
[Sti05]. Eine CBD entspricht daher nicht nur der Menge von Tripeln zu einer bestimmten
Subjekt-URI, sondern kann auch ein mehrfach verzweigter Subgraph sein. Bei einer
Betrachtung von Ressourcen gemäß einer CBD ist zu überlegen, wie diese Struktur in
einem Schema repräsentiert werden kann. Dabei müsste auch untersucht werden, welche
Vor- und Nachteile die jeweiligen Repräsentationsformen bei der Nutzung des Schemas
als Index bieten.

6.7 Verteilte Schema-Extraktion
Bei der Verarbeitung von großen Datenmengen sind Multi-Threading und verteilte Berechnung häufig eine gute Möglichkeit, um eine Skalierung über die Hardware zu erreichen.
Wie bereits gezeigt, ist der Tripel-Durchsatz von SchemEX deutlich höher als der eines
LD-Crawlers. Um den Gesamtdurchsatz zu erhöhen, besteht prinzipiell die Möglichkeit
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mehrere LD-Crawler mit einer SchemEX-Instanz einzusetzen, indem alle LD-Crawler die
Tripel in einen einzigen Tripelstrom schreiben. Dies würde allerdings auch einen entsprechend großen Cache erfordern. Eine alternative Möglichkeit ist der Einsatz von einem
Schema-Extraktor je LD-Crawler-Instanz, die alle in das gleiche Schema extrahieren. Das
Schema selbst könnte dabei in einer gemeinsam genutzten zentralen Datenbank oder
einem Triple-Store gespeichert werden. Aber auch einzelne extrahierte Schemata können
zu einem gemeinsamen Schema zusammengefügt werden. Aufgrund der verwendeten
Hash-Verfahren werden extrahierte Type-Cluster und Äquivalenzklassen immer gleich
benannt, so dass ein Zusammenfügen möglich ist.

6.8 Inkrementelle Wartung und Aktualisierung des Schemas
Ein großer Vorteil der strombasierten Extraktion integriert in einen LD-Crawler ist die
Aktualität der Daten, aus denen das Schema extrahiert wird. Es ist nicht notwendig
zuerst große Datenmengen zu sammeln, die möglicherweise schon veraltet sind bevor ein
Schema extrahiert werden kann. Daher sind Mechanismen, die ein vorhandenes Schema
aktualisieren, genauso wichtig wie die Extraktion selbst. Durch solche Wartungs- und
Aktualisierungsmechanismen entfällt die Notwendigkeit für jede Änderung wieder ein
komplett neues Schema zu extrahieren. Ein wichtiger Punkt für zukünftige Arbeiten ist
daher, SchemEX um solche Mechanismen zu erweitern.
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7 Zusammenfassung
Diese Master-Arbeit beschäftigt sich mit der Schema-Extraktion von Linked Open Data.
Hierzu wurden verschiedene Ansätze zur Extraktion von Schemata aus graph-basierten
und semi- oder unstrukturierten Datensätzen betrachtet. Aus diesen Verfahren wurde
eine Schema- und Index-Struktur abgeleitet, die sowohl die Struktur von LOD-Instanzen
sowie deren RDF-Klassen berücksichtigt. Dadurch können Index-Anfragen beantwortet
werden, die sowohl über RDF-Klassen als auch über RDF-Attribute selektieren. Über
eine Zuordnung von Schema-Konzepten zu Datenquellen können für beliebige IndexAnfragen solche Datenquellen ermittelt werden, die relevante Daten zur Beantwortung
der Index-Anfrage beinhalten. Die ermittelten Datenquellen können dann an einen RDFQuery-Federator übergeben werden, der die Anfrage bearbeitet.
Zur Extraktion eines Schemas gemäß der vorgestellten Index-Struktur wurde SchemEX
– ein strombasiertes Verfahren zur Schema-Extraktion – entwickelt. Die strombasierte
Verarbeitung ermöglicht eine Integration in einen LOD-Crawler, so dass ein Schema in
Echtzeit extrahiert werden kann ohne die Eingabedaten selbst persistent zu speichern.
Da das Verfahren immer nur ein spezifiziertes Fenster des Tripel-Stroms beobachtet, wird
eine lineare Laufzeitkomplexität erzielt. SchemEX bietet daher einen guten Kompromiss
zwischen Skalierbarkeit und Qualität des extrahierten Schemas. Zur Demonstration der
Skalierbarkeit wurde SchemEX auf den BTC2011-Datensatz angewendet und ein Schema
für diesen Datensatz extrahiert. Auch die Qualität der extrahierten Schemata wurde
anhand eines kleineren Datensatzes mit 11 Millionen Tripeln evaluiert.
Der vorgestellte Ansatz zur Schema-Extraktion bietet bereits gute Ergebnisse. Dennoch
bieten sich noch viele Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten an (Kapitel 6), um
weitere Funktionen zu integrieren oder die Qualität der strombasierten Extraktion zu
erhöhen.
Weitergehende Informationen zu SchemEX werden unter http://schemex.west.
uni-koblenz.de veröffentlicht.
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