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A B S T R A C T

Since its inception, the Topic Maps Data Model (TMDM) is the foundation for the
development of Topic Maps engines. A Topic Maps engine is a program library that
enables to develop Topic Maps based applications using an application programming
interface (API). In this thesis, the outdated Topic Maps API TMAPI 1.0 is adapted
to the TMDM. It is restructured and extended with the goal of improved usability.
This work formalizes the TMDM using a domain specific language. Based on this
formalization, components of Topic Maps engines are generated using generators.
The DSL, its implementation and the generators are introduced here.

Developed as part of this work, Ruby Topic Maps (RTM) is a Topic Maps engine
for the Ruby programming language that implements the the improved Topic Maps
API. Additionally, within the API of RTM, a concept for referencing Topics and
specialized access and query methods are designed and implemented. It is shown
that, thanks to these extensions, less and easier to understand source code is needed
to develop the same functionality compared to TMAPI 1.0.

The freedom of the TMDM results in complexity that counteracts the productivity
of development of domain applications. Developed as part of this work, the library
Active Topic Maps enables the definition of domain classes using the Active Topic Maps
Modelling Language (ActiveTMML). With ActiveTMML, combinable domain classes
are specified that constitute a layer between the application above and the Topic
Maps engine below. For this layer, the name Topic Maps middleware is introduced.

K U R Z Z U S A M M E N FA S S U N G

Das Topic-Maps-Datenmodell (TMDM) ist (seit seines Bestehens) Grundlage für
Entwicklung von Topic-Maps-Engines. Eine Topic-Maps-Engine ist eine Programm-
bibliothek, die über eine Programmierschnittstelle (API) die Erstellung von Topic-
Maps-basierten Anwendungen unterstützt. In dieser Arbeit wird die veraltete Pro-
grammierschnittstelle TMAPI 1.0 an das TMDM angepasst, sowie mit dem Ziel
der verbesserten Benutzbarkeit umstrukturiert und erweitert. Anschließend wird
das TMDM mit Hilfe einer domänenspezifischen Sprache (DSL) formalisiert; auf
Basis dieser Formalisierung werden mit Hilfe von Generatoren Komponenten von
Topic-Maps-Engines generiert. Die DSL, ihre Implementierung und die Generatoren
werden hier dokumentiert.

Ruby Topic Maps (RTM) ist eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Topic-Maps-
Engine für die Programmiersprache Ruby und setzt die zuvor erarbeitete erweiterte
Programmierschnittstelle um. Weitere Beiträge sind ein Referenzierungskonzeptes
für Topics, was innerhalb der Programmierschnittstelle von RTM implementiert
wurde, sowie auf die Ruby-Syntax aufbauende Zugriffs- und Abfragemethoden. Es
wird gezeigt, dass Dank dieser Erweiterungen, weniger und einfacher verständlicher
Programmcode als in TMAPI 1.0 benötigt wird, um äquivalente Funktionalität zu
erreichen.
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Die Freiheiten des TMDM resultieren in Komplexität, die der Produktivität bei
der Entwicklung von Domänenanwendungen entgegen wirken. Die in dieser Arbeit
entwickelte Bibliothek Active Topic Maps ermöglicht mit Hilfe der hier ebenfalls
vorgestellten Active Topic Maps Modelling Language (ActiveTMML) die Definition
von kombinierbaren Domänenklassen, welche eine Abstraktionsschicht zwischen
der Anwendung darüber und der Topic-Maps-Engine darunter bilden. Für diese
Abstraktionsschicht wird der Name Topic-Maps-Middleware eingeführt.
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Conference on Topic Maps Research and Applications, Leipzig, Deutschland (2007)

Bock, Benjamin: Application Development with Ruby Topic Maps. Topic Maps 2008
Conference, Oslo, Norwegen (2008)

iv



We have seen that computer programming is an art,
because it applies accumulated knowledge to the world,

because it requires skill and ingenuity, and especially
because it produces objects of beauty.

— Donald E. Knuth [Knu74]
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1
E I N L E I T U N G

A subject is “anything whatsoever,
regardless of whether it exists or

[whether it] has any other specific characteristics,
about which anything whatsoever

may be asserted by any means whatsoever.”

— Topic Maps Data Model [TMDM]

Topic Maps1 ist eine standardisierte Technologie, um die reale Welt in einem ab-
strakten, formalen Modell zu formulieren. Dieser Vorgang wird Wissensmodellierung
(Knowledge Engineering) genannt und umfasst unter anderem die Wissensakquise
und die Wissensrepräsentation. Wissensakquise ist die Erfassung und Strukturierung
von explizitem und implizitem Wissen. Wissensrepräsentation ist die Abbildung dieses
Wissens in einem formalen Modell.

Im formalen Modell Topic Maps wird jeder Aussagegegenstand durch ein Topic
repräsentiert. Ein Topic ist also ein Repräsentant im Modell für einen Aussagegegen-
stand in der Realität. Jede Aussage, die über ein Topic getroffen werden kann, ist
eingeordnet in eine der folgenden drei Kategorien:

• Topic-Name (Zuordnung eines Aussagegegenstands zu einem Wort (oder
Symbol), mit dem der Aussagegegenstand in natürlicher Sprache referenziert
wird),

• Belegstelle (Zuordnung eines Eigenschaftstyp eines Aussagegegenstandes zur
String-Repräsentation eines Eigenschaftswertes),

• Beziehung (Verknüpfung zwischen mehreren Topics)

Die theoretische Grundlage für das Modell bildet das Topic-Maps-Referenzmodell
(TMRM) [TMRM]. Das TMRM definiert eine minimale konzeptuelle Basis auf der
das Topic-Maps-Datenmodell (TMDM) aufbaut.

Topic Maps können auf viele verschiedene Arten dargestellt werden: Mit Hilfe
einer Topic-Maps-Syntax in einer Datei, innerhalb von Datenbanken, als Strukturen
innerhalb von laufenden Programmen und mental im menschlichen Gehirn. All
diese Formen repräsentieren dieselbe abstrakte Struktur, die durch ISO/IEC13250-2,
das Topic-Maps-Datenmodell, definiert wird [TMDM].

Eine Topic-Maps-Engine ist eine Programmbibliothek, die über eine Programmier-
schnittstelle die Erstellung von Topic-Maps-basierten Anwendungen unterstützt.
Die Topic-Maps-Engine stellt dabei Klassen und Funktionen zur Verfügung, um die

1 Für Erläuterungen zur in dieser Arbeit verwendeten Terminologie sei auf Anhang A.1 verwiesen.
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2 einleitung

Topic Maps zu erstellen, zu modifizieren und abzufragen. Dabei stellt sie sicher,
dass die durch das Datenmodell festgelegten Bedingungen eingehalten werden. Zu
diesen Bedingungen zählen neben der Struktur der Topic Map auch die Gleichheits-
und Zusammenführungsregeln.

1.1 motivation

Anfangs waren standardisierte Serialisierungsformate die Grundlage von Topic-
Maps-Engine-Implementierungen. Der TMAPI-Standard [TMAPI] von 2005 war die
erste standardisierte Programmierschnittstelle. TMAPI baut auf dem Serialisierungs-
format XTM 1.0 [XTM1] und den ersten Entwürfen des Topic-Maps-Datenmodells
auf. Grundlegende Änderungen im Metamodell und im Datenmodell, verabschiedet
im Teilstandard ISO/IEC13250-2 [TMDM] im Jahr 2006, werden bisher (März 2008)
in keiner standardisierten Topic-Maps-Programmierschnittstelle und in fast keiner
veröffentlichten Topic-Maps-Engine voll reflektiert.2

Diese Arbeit entwickelt die Programmierschnittstelle TMAPI hinsichtlich der
Vorgaben des TMDM weiter und generalisiert sie zu einem domänenspezifischen3

Modell, das zur Generierung von Topic-Maps-Programmierschnittstellen und Topic-
Maps-Engines in verschiedenen Programmiersprachen genutzt wird. Die Domäne
dieses Modells ist also das Topic-Maps-Datenmodell. Eine darauf aufbauende Imple-
mentierung ist die im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelte Topic-Maps-Engine
Ruby Topic Maps. Ruby Topic Maps setzt die von einer Topic-Maps-Programmier-
schnittstelle geforderten Eigenschaften um.

Die mit Hilfe des Modells festgelegte Schnittstelle kann auch als Schnittstelle
zwischen mehreren Komponenten genutzt werden, sodass mit wenig Aufwand neue
Implementierungen der Schnittstelle erstellt werden können.

Weiterhin kann die Domäne einer Anwendung in einer speziellen DSL, der Active
Topic Maps Modelling Language, spezifiziert werden. Definiert werden Domänenklas-
sen4, die typisierte Charakteristika und Beziehungen zu anderen Domänenklassen
haben. Durch diese Beziehungen sind die Domänenklassen kombinierbar. Eine nicht-
leere Menge von kombinierbaren Domänenklassen bildet eine Komponente. Durch
die Bibliothek Active Topic Maps werden die in den Domänenklassen definierten Cha-
rakteristika und Beziehungen auf die zuvor definierte Programmierschnittstelle der
Topic-Maps-Engine Ruby Topic Maps abgebildet. Die Domänenklassen der Anwen-
dung bauen folglich zur Datenhaltung direkt auf die darunterliegende Topic-Maps-
Engine auf. Die Anwendung greift zur Datenhaltung und -verwaltung ihrerseits
auf die Domänenklassen zu. Die (implizit) zu Komponenten zusammengefassten
Domänenklassen verbinden die darunterliegende Topic-Maps-Engine und die dar-
überliegende Anwendung und bilden eine Middleware. In der Zusammenfassung
wird eine Vision zur Integration von anderen Datenquellen angestrebt, welche das
Konzept der Middleware auf die integrierende Topic-Maps-Engine erweitert.

2 Beispielsweise enthält die aktuelle Entwicklungsversion von TM4J 2.0 in der öffentlichen Quellcode-
Verwaltung eine prototypische Implementierung [Bal08]. Die hier entwickelte Engine Ruby Topic Maps
enthält Support, weitere sind Mappa [Heu08b] (bisher kein offizielles Release), sowie Perl TM [Bar08b]
(Lower Level API).

3 “Domäne” und “domänenspezifisch” werden in Abschnitt 3.1.1 definiert.
4 “Klasse” ist hierbei der Begriff aus der objektorientierten Programmierung.



1.2 problemstellung 3

1.2 problemstellung

Die Weiterentwicklung des Topic-Maps-Standards von XML Topic Maps 1.0 [XTM1]
zur Topic Maps 2.0 Standard-Familie5 manifestierte den Grundgedanken von Topic
Maps sowohl generischer als auch strikter als zuvor. Das Topic-Maps-Datenmo-
dell [TMDM] bietet ein Fundament für die Serialisierungsformate XTM 2.0 [XTM2]
und CTM [CTM], sowie für Kanonialisierung. Notwendigerweise werden durch
das TMDM grundlegende ontologische Festlegungen über die Identifizierung von
Subjekten, ihre Eigenschaften, ihre Gleichheitsbedingungen sowie ihre Zusammen-
führungsregeln getroffen.

In der Topic-Maps-Anwendungslandschaft werden diese Änderungen bisher nur
unzureichend umgesetzt. Die etablierten Topic-Maps-Engines bauen noch auf den
alten Standards auf und die standardisierten Programmierschnittstellen wurden
noch nicht an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Bestehende Topic-Maps-basierte Anwendungen, speziell Topic-Maps-basierte Por-
tale, greifen direkt auf Topic-Maps-Programmierschnittstellen zurück oder verwen-
den aufwändige Insellösungen, um Domänenobjekte aus Topic-Maps-Quellen zu
erzeugen. Bisherige Vorschläge für allgemeine Topic-Maps–Objekt-Abbildungen
erfordern manuelle Implementierung sämtlicher Eigenschaften der Domänenobjekte
oder befinden sich noch im frühen Entwurfsstadium und lassen eine Implemen-
tierung vermissen. Active Topic Maps ist ein Prototyp um domänenspezifische
Komponenten zu definieren, die eine Middleware zwischen Domänenanwendungen
und einer Topic-Maps-Engine bilden.

1.3 aufbau der arbeit

Anschließend an diese Einleitung beschäftigt sich das zweite Kapitel mit der Wei-
terentwicklung der standardisierten Programmierschnittstelle TMAPI und deren
Anpassung an das Topic-Maps-Datenmodell. Es werden die Differenzen zwischen
dem derzeit aktuellen Stand von TMAPI und des TMDM betrachtet, sowie Erweite-
rungen der Programmierschnittstelle hinsichtlich der vordefinierten Beziehungen
erörtert. Hierbei wird deutlich, dass immer wiederkehrende Gestaltungselemente
das TMDM prägen.

Die wiederkehrenden Gestaltungselemente werden in Kapitel 3 extrahiert. Die
Struktur des Topic Maps Datenmodells und der daraus resultierende Aufbau einer
Topic-Maps-Programmierschnittstelle wird in einer domänenspezifischen Sprache
(DSL) festgehalten. Die Instanz dieser DSL fungiert als Modell für die modellgetrie-
bene Entwicklung von Topic-Maps-Programmierschnittstellen und perspektivisch
ganzen Topic-Maps-Engines. Mit Hilfe der DSL und Generatoren, die Interpreter
der DSL sind, werden Programmierschnittstellen und Systeme mit modifizierbaren
Parametern generiert. Die Generatoren können adaptiert werden, um als Grundlage
für die Entwicklung von Topic-Maps-Engines in anderen Programmiersprachen zu
dienen.

Ruby Topic Maps (RTM) ist eine Topic-Maps-Engine für die Programmiersprache
Ruby und wird teilweise mit Hilfe der beschriebenen DSL generiert. Die Entwicklung
von RTM und Besonderheiten der Implementierung werden in Kapitel 4 dargelegt.

5 Der Term Topic Maps 2.0 Standard-Familie wird hier für die durch das Topic-Maps-Datenmodell (ISO/IEC
IS 13250-2:2006) [TMDM] und XML Topic Maps 2.0 (ISO/IEC IS 13250-3:2007) [XTM2] eingeleitete
“Generation” der Topic-Maps-Standards verwendet. Topic Maps 2.0 ist keine offizielle Bezeichnung.
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Die Ideale der Sprache werden gesondert erläutert, da sie für den Entwurf der
Bibliothek von grundlegender Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang wird
zuerst die Programmiersprache Ruby betrachtet. RTM verfügt unter anderem über
ein neuartiges Referenzierungskonzept und Schnellzugriffsmethoden, die die Ent-
wicklung unterstützen und beschleunigen. Weiterhin enthält RTM eine integrierte
Anfragesprache, die auf Sprachkonstrukten der Programmiersprache Ruby aufbaut.

Kapitel 5 zeigt einen Weg, um Domänenklassen zu erstellen, die direkt auf eine
Topic-Maps-Engine als Datenhaltung zurückgreifen. Der Ansatz ist vergleichbar mit
dem der objekt-relationalen Abbildung, in der ein Anwendungsprogramm, das in
einer objektorientierten Programmiersprache geschrieben ist, seine Daten in einer
relationalen Datenbank ablegen kann. Die Definition der Klassen erfolgt mittels
einer einfachen domänenspezifischen Sprache (ActiveTMML), ähnlich dem Prinzip
der Definition von Klassen in der Ruby-on-Rails-Komponente ActiveRecord. Die
dabei verwendete Sprache ist unabhängig von der zuvor definierten Sprache zur
Beschreibung des Topic-Maps-Datenmodells.



2
E I N E G E N E R I S C H E T M D M - K O N F O R M E
P R O G R A M M I E R S C H N I T T S T E L L E

“Any damn fool can write code that a computer can understand.
Good programmers write code that humans can understand.”

— Martin Fowler,
Refactoring: Improving the Design of Existing Code [FBB+

99]

In diesem Kapitel wird die Struktur einer Programmierschnittstelle für Topic Maps
unabhängig von der verwendeten Programmiersprache untersucht. Dabei werden
vorhandene standardisierte Schnittstellen bewertet und Veränderungsvorschläge
aufgezeigt.

Der Anspruch dieses Kapitels ist es, die für die Implementierung einer Topic-Maps-
Engine wichtigen Bestandteile des TMDM zu extrahieren und die Möglichkeiten
des TMDM mittels einer Programmierschnittstelle verfügbar zu machen. Für eine
umfassende Einführung in Topic-Maps-Technologien sei auf [Mai07], Kapitel B,
verwiesen. Die aus [Mai07] Abschnitt B-1 erworbenen Grundkenntnisse über Topic
Maps werden an dieser Stelle vorausgesetzt.

2.1 der aufbau des tmdm

Das Topic-Maps-Datenmodell (TMDM) besteht aus mehreren, aufeinander aufbau-
enden Teilen:

1. dem Metamodell,

2. dem Datenmodell,

3. dem Integrationsmodell und

4. den grundlegenden Gegenstandsanzeigern.

Der umfangreichste Teil ist das Datenmodell. Zur Beschreibung der Modellierungs-
konstrukte des Datenmodells wird das Metamodell verwendet. Das TMDM ver-
wendet das gleiche Metamodell wie das XML Information Set6 [CT04]. Das TMDM
definiert eine Menge von Informationseinheiten (vergleichbar mit Objekten einer

6 Die Parallele zum XML Information Set scheint darauf hinzudeuten, dass es sich auch beim TMDM um
eine XML-Beschreibung handelt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Serialisierung und Deserialisierung des
TMDM sind Thema des Standards ISO/IEC IS 13250-3:2007 Topic Maps – XML Syntax [XTM2].

5
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objektorientierten Programmiersprache), die jeweils abstrakte Repräsentationen ei-
nes spezifischen Topic-Maps-Konstrukts7 sind. Informationseinheiten bestehen aus
einer Menge von typisierten Eigenschaften (vergleichbar mit den Variablen eines Ob-
jekts), die durch den jeweiligen Typ der Informationseinheit (vergleichbar mit einer
Klasse, also dem Typ des Objekts) vorgegeben sind. Zur Beschreibung dieser typisier-
ten Informationseinheiten werden konsequent die Elemente des objektorientierten
Entwurfs genutzt. Tabelle 1 zeigt die jeweils äquivalenten Benennungen.

xml information set objektorientierte programmierung

information item object / instance
information item type class
property instance variable

Tabelle 1: Vergleich der Benennung: XML Infoset – Objektorientierte Programmierung

Der Begriff Klasse wird nur in der Einleitung zum Metamodell des TMDM er-
wähnt, die Äquivalenz der Benennungen gilt jedoch für das gesamte TMDM. Wenn
im Datenmodell von Informationseinheiten gesprochen wird, so kann die dortige
Beschreibung immer als Definition einer Klasse in einer objektorientierten Pro-
grammiersprache betrachtet werden. Zugunsten der Klarheit werden im Folgenden
die Begriffe der objektorientierten Programmierung anstatt der Benennungen im
Standard verwendet.

2.1.1 Hierarchische Sichtweise auf eine Topic Map

Das Topic-Maps-Datenmodell definiert den strukturellen Aufbau einer Topic Map
sehr klar. Bei der mentalen Vorstellung einer Topic Map stehen Topics an erster Stelle.
Bei der Verarbeitung von Topic Maps in einem Computersystem steht jedoch ein
Container, der alle Topics enthält, an oberster Stelle. Dieser oberste Container, das
Wurzelelement, ist TopicMap. Das Element TopicMap enthält drei Mengen (Set) von
gleichartigen Elementen. Die Menge item identifiers wird hier vorerst ausgeklammert,
da sie eher zu den Metadaten der Topic Map als zu den Daten selbst gehört. In der
Menge topics innerhalb einer Topic Map befinden sich alle Topics der Topic Map,
in der Menge associations alle Beziehungen. Die Topics und Beziehungen in diesen
Mengen verweisen mit ihrer parent-Eigenschaft wieder zurück auf den Container,
die TopicMap.

In jedem Topic gibt es weitere Mengen, unter anderem topic names und occurrences.
Die darin enthaltenen Topic-Namen und Belegstellen verweisen mit der Eigenschaft
parent auf dasjenige Topic, dessen Aussagegegenstand sie annotieren. Diese Art der
hierarchischen Strukturierung wird weitergeführt: Topic-Namen enthalten Benen-
nungsvarianten, Beziehungen enthalten Beziehungsrollen.

Abbildung 1 stellt eine beispielhafte Instanz dieser Baumstruktur dar. Hierbei
ist besonders hervorzuheben, dass die Struktur in der hierarchischen Perspektive

7 “Ein Topic-Map[s]-Konstrukt ist eine Teilmenge einer Topic Map. Ein Topic-Map[s]-Konstrukt kann
eine Topic Map, ein Topic, ein Topic-Name, eine Benennungsvariante, eine Vorkommensangabe, eine
Beziehung,[sic!] oder eine Beziehungsrolle sein.” Diese Definition aus [Mai08a] wurde hier erweitert um
das “s”, da es sich insbesondere um Klassen der Topic-Maps-Technologie und nicht nur Objekte einer
einzelnen Topic Map handelt, wie gleich deutlich wird.
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Abbildung 1: Baumstruktur einer Topic Map

sehr flach ist. Unabhängig davon, wie komplex die Daten vernetzt sind, bleibt die
Verschachtelungstiefe innerhalb einer Topic Map konstant bei drei8 Ebenen.

Die weiteren im TMDM spezifizierten Eigenschaften werden hier bewusst ausge-
klammert, da sie in dieser hierarchischen Darstellung nicht sinnvoll sind bzw. nicht
zum Verständnis der Struktur beitragen.

Festzuhalten ist, das die bisher erwähnten Objekte immer mit ihrer parent-Eigenschaft
auf das jeweilige Containerelement verweisen.

2.1.2 Vererbung und Eigenschaften im TMDM

Die Topic Map ist als Container an oberster Stelle nicht aus dem stark vernetzten
Modell ausgegliedert, sondern gleichzeitig ein Aussagegegenstand, wie die anderen
Klassen des Modells auch.

Das Klassendiagramm in Abbildung 2 zeigt die Vererbungshierarchie des TMDM
und insbesondere, wie die Klasse TopicMap in die Vererbungshierarchie eingegliedert
ist. Eine Topic Map ist ein TopicMapConstruct und enthält demzufolge auch eine
Menge von Identifizierungen. Außerdem ist eine Topic Map reifizierbar und erbt
folglich die Eigenschaft reifier.

In der Vererbungshierarchie erben alle weiteren Klassen von der abstrakten Basis-
klasse TopicMapConstruct. Auf der nächsten Ebene stehen sich Topic und Reifiable

gegenüber. Alle Klassen außer Topic erben von der Klasse Reifiable und erhalten
dadurch die Eigenschaft reifier. Ein Reifier ist ein Topic, das den Aussagegegen-
stand eines Reifiables (z.B. einer Association A) repräsentiert. Ist nun ein solches
Reifier-Topic wiederum Teil eines Statements B, so ist die Bedeutung eines solchen
Statements B eine Aussage (B) über eine Aussage (A). Das Gegenüber der reifier-
Eigenschaft ist die reified-Eigenschaft in Topic. Die reified-Eigenschaft in Topic ist
als computed value gekennzeichnet. Dort ist festgelegt, dass sie (falls vorhanden)

8 In Abschnitt 5.1.2 wird argumentiert, dass Benennungsvarianten eineindeutig auf Topic-Namen und
Belegstellen abgebildet werden können. Bei Anwendung dieses Modellierungsansatzes beträgt die
Verschachtelungstiefe nur noch zwei Ebenen.
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Abbildung 2: Vererbungshierarchie des TMDM, Quelle: [TMDM]

das durch dieses Topic vergegenständlichte Topic-Map-Konstrukt enthält. Das rei-
fier-reified-Paar ist eine 1:1-Relation. Jedes Objekt kann nur von genau einem Topic
reifiziert werden; jedes Topic kann nur genau ein Objekt reifizieren.

Für Klasse Topic werden im TMDM die folgenden Eigenschaften definiert:

1. topic names – eine Menge von Benennungen

2. occurrences – eine Menge von Belegstellen

3. roles played – eine Menge von Beziehungsrollen

4. subject identifiers – eine Menge von indirekten Gegenstandsanzeigern

5. subject locators – eine Menge von direkten Gegenstandsanzeigern

6. reified – das durch die Topic-Einheit reifizierte Objekt

7. item identifiers – eine Menge von Kennungen des Topics

8. parent – die Topic-Map-Einheit, die dieses Topic beinhaltet

Die Mengen 1, 2 und 8 wurden bereits im Abschnitt 2.1.1 erläutert. Die Menge
roles played ist, wie reified, ein computed value. Die darin enthaltenen Beziehungsrollen
haben nicht ein Topic in ihrer parent-Eigenschaft, sondern die Beziehung, an der sie
teilnehmen. Aus diesem Grund wurde diese Eigenschaft roles played im Abschnitt
2.1.1 ausgeklammert.

Die Mengen der Gegenstandsanzeiger und Kennungen können zusammengefasst
behandelt werden. An dieser Stelle des TMDM werden sie als Adressen definiert.
Adressen sind Zeichenketten, die “irgendeiner Addressennotation entsprechen”
[TMDM]. In früheren Versionen der Topic-Maps-Standards waren verschiedene
Notationen vorgesehen, jedoch wurden diese praktisch nicht genutzt. Das durch
[RFC3986] (Uniform Resource Identifier, URI) und [RFC3987] (Internationalized
Resource Identifiers, IRI) festgelegte Format von Adressen ist die einzige im TMDM
zugelassene Adressnotation. Da Adressen nur Strings sind, haben sie keine parent-
Eigenschaft.
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2.1.3 Abbildung der Informationseinheiten auf eine Klassenstruktur

Durch JavaBeans [MHB06] wurde das Konzept der einheitlich benannten, öffentli-
chen Zugriffsmethoden auf Eigenschaften standardisiert. Der Zugriff auf Eigenschaf-
ten ist nur durch spezielle Methoden üblich. Dieses Konzept hat sich – ausgehend
von Java – auf andere objektorientierte Programmiersprachen verbreitet und wird
allgemein genutzt. Die einzelnen Programmiersprachen passen bei identischer Se-
mantik die Methodennamen an ihre jeweiligen Sprachkonventionen an. In Java
hat die Abfragefunktion für eine Eigenschaft foo den Namen getFoo(), die Ände-
rungsfunktion heißt setFoo(). Die analoge Benennungskonvention für Ruby wird
in Abschnitt 4.1.2 behandelt.

Um Objekte zu einem Mengenfeld hinzuzufügen, wird dem Singular des Men-
gennamens der Präfix add hinzugefügt; um Objekte zu entfernen wird der Präfix
remove verwendet. Die gesamte Menge zu ersetzen ist nicht notwendig (dies kann
durch wiederholte Aufrufe von add und remove erreicht werden), die Methode mit
dem Präfix set entfällt folglich bei Mengenfeldern.

Bei den Mengen von Objekten im TMDM ist wegen der Containment-Hierarchie
ein hinzuzufügendes Objekt in der Regel noch nicht vorhanden, sondern soll inner-
halb einer Menge erstellt werden. In diesem Fall wird anstatt des Präfixes add der
Präfix create verwendet. Für Objekte, die nur innerhalb eines Containers erstellt und
verwendet werden und ohne den Container nicht sinnvoll sind, wird anstatt einer
removeItem-Methode im Container eine remove-Methode im Objekt angeboten, die
das Objekt entfernt.

Mengeneigenschaften, die im TMDM mit computed value gekennzeichnet sind, er-
halten keine create-Methode, da diese bei der dazugehörigen parent-Klasse implemen-
tiert wird. Entsprechend wird das Ändern der parent-Eigenschaft nicht unterstützt.
Wenn Objekte von einem parent p1 zu einem anderen parent p2 verschoben werden
sollen, so kann in p2 ein neues Objekt erstellt und die Eigenschaften kopiert werden.

Bei einfachen Eigenschaften mit berechneten Werten wie reified, kann eine set-
Methode problemlos implementiert werden.9

Es liegt nahe, die Eigenschaften der Informationseinheiten des TMDM exakt
entsprechend den Konventionen der verwendeten Programmiersprache als Zugriffs-
methoden zur Verfügung zu stellen. Tabelle 2 zeigt die Java-Methodennamen für
die Klasse Topic bei dieser Benennung. Dies wird in TMAPI größtenteils umgesetzt,
jedoch gibt es Unterschiede. Die Unterschiede sind historisch bedingt und werden
im nächsten Abschnitt behandelt.

2.2 tmapi 1 .0 und unterschiede zum tmdm

TMAPI [AL05] ist eine standardisierte Programmierschnittstelle (API) zur Abfrage
und Modifikation von Daten in einer Topic Map [Mai07]. Die ursprüngliche Um-
setzung von TMAPI basiert auf der Programmiersprache Java, jedoch wurden die
Schnittstellendefinitionen später auch für PHP 5.0 umgesetzt. Im Folgenden bezieht
sich der Begriff TMAPI auf die Version 1.0 SP1 für Java vom 11. Januar 2005 [TMAPI];
PHPTMAPI bezieht sich auf Version 1.0 für PHP 5.0 vom 27. Juni 2006 [HS06].

9 In diesem speziellen Fall der setReified-Methode ist festzulegen, was passiert, wenn das zu reifizierende
Objekt bereits reifiziert ist. Die Optionen sind das Entfernen des alten Topics aus der Eigenschaft sowie
das Zusammenführen des “alten” und des “neuen” reifizierenden Topics.
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eigenschaft methodenname(n)

topic names getNames
addName

occurrences getOccurrences
addOccurrence

roles played getRolesPlayed

subject identifiers getSubjectIdentifiers
addSubjectIdentifier
removeSubjectIdentifier

subject locators getSubjectLocators
addSubjectLocator
removeSubjectLocator

reified getReified
setReified

item identifiers getItemIdentifiers
addItemIdentifier
removeItemIdentifier

parent getParent

Tabelle 2: Java-Methodennamen der Klasse Topic entsprechend dem TMDM

Beide Programmierschnittstellen sind in drei Pakete (packages) untergliedert: das
Kern-Paket (core), das Index-Paket (index) und das Ausnahmen-Paket (exceptions).
Das Kern-Paket beinhaltet eine Menge von Schnittstellendefinitionen, die von einer
(PHP-)TMAPI-konformen Topic-Maps-Engine implementiert werden müssen. Die
Kernschnittstellen erlauben die grundlegende Navigation innerhalb des Topic-Map-
Graphen und das Erstellen und Verändern von Objekten. Die Kernschnittstellen von
PHPTMAPI ermöglichen zusätzlich die gezielte Suche nach Topic-Map-Konstrukten
anhand ihrer Identifizierung, sowie bei Topics zusätzlich anhand ihrer direkten und
indirekten Gegenstandsanzeiger. Diese elementare Funktionalität ist bei TMAPI nur
über das Index-Paket verfügbar. Das Suchen nach bestimmten Objekten wird vom
TMAPI-Kern-Paket nur durch die Funktion getObjectById unterstützt, wobei sich
diese Funktion auf interne Objekt-Identifikatoren und nicht auf Quelladressen oder
andere Identifikatoren bezieht.

Einer (PHP-)TMAPI-konformen Anwendung ist es freigestellt, auch die Schnitt-
stellen des Index-Paketes zu implementieren. Weiterhin können Topics, die Topic-
Maps-Konstrukte typisieren, abgefragt werden. Zu jeweils einem typisierenden
Topic können alle getypten Topic-Maps-Konstrukte einer Art10 abgefragt werden.
Es gibt z.B. die Index-Schnittstelle für Beziehungsrollen, AssociationRolesIndex11,
die eine Methode zur Verfügung stellt, die alle Topics zurückliefert, die Typ einer
Beziehungsrolle sind. Mit einer weiteren Methode können für jedes Topic alle Bezie-
hungsrollen aufgezählt werden, die durch dieses Topic getypt sind. Diese Indizes

10 Anstatt Art wäre hier eher das Wort Typ passend, jedoch wird von dieser Bezeichnung abgesehen, um die
verschiedenen Metaebenen der Diskussion nicht zu sehr zu vermischen.

11 Bzw. AssociationRolesIndexInterface in PHPTMAPI.
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existieren analog für Beziehungen, Topic-Namen, Belegstellen und Topics. Weiterhin
ermöglichen die Index-Schnittstellen die Suche nach Eigenschaftswerten. Dies be-
trifft Topic-Namen, Benennungsvarianten und Belegstellen. Bei PHPTMAPI ist bei
Benennungsvarianten und Belegstellen außerdem der Datentyp anzugeben.

Die Index-Schnittstellen sind von den Kern-Schnittstellen getrennt und die Indizes
müssen getrennt verwaltet werden.

Diese Schnittstelle spiegelt den Anfang 2005 aktuellen Zwischenstand in der Tran-
sition von XTM 1.0 zum Topic-Maps-Datenmodell wider und hat dementsprechend
bereits an Aktualität eingebüßt.

Von der Veröffentlichung von TMAPI 1.0 SP1 am 11. Januar 2005 bis zur Ver-
abschiedung des Teilstandards ISO/IEC IS 13250-2:2006 erfuhr das Topic-Maps-
Datenmodell mehrere Änderungen. Die im TMDM neu eingeführte Typisierung von
Topic-Namen ist bereits integriert. Bei Benennungsvarianten und Belegstellen wird
noch zwischen den Eigenschaften Wert (value) und Ressource (resource) unterschie-
den, die durch das TMDM zu einer einzigen Eigenschaft Wert zusammengefasst
wurden und durch die neue Eigenschaft Datentyp (datatype) differenziert werden.
Die Methoden getResource und setResource können folglich entfernt werden. Die
den Topic-Maps-Konstrukten zugewiesenen Adressen (locators) wurden Anfang 2005

noch nicht Identifizierung (item identifier), sondern Quellenadressen (source locator)
genannt. Bei den genannten Adressen wurde aus historischen Gründen noch zwi-
schen verschiedenen Adressnotationen unterschieden, was für Adressobjekte die
zusätzliche Eigenschaft Notation erforderte. Das TMDM hingegen erlaubt nur noch
URIs und IRIs als Adressen, sodass die Eigenschaft Notation obsolet ist.12

Dies erlaubt es noch einen Schritt weiter zu gehen und die Eigenständigen
Locator-Objekte durch Strings zu ersetzen. Dies erspart das aufwändige Erstel-
len von Locator-Objekten, da Strings direkt genutzt werden können.

Auch das Konzept der Reifikation (Vergegenständlichung) hat sich grundlegend
geändert. In XTM 1.0 basiert die Vergegenständlichung eines Topic-Maps-Konstrukts
durch ein anderes Topic auf der Existenz einer gemeinsamen Quellenadresse13. Das
TMDM verbietet, dass zwei Topic-Maps-Konstrukte die gleiche Identifizierung haben
können und führt zur Darstellung der Reifikation eine neue Schnittstelle Reifizierbar
(Reifiable) mit der Eigenschaft Reifizierer (reifier) ein. Diese Neuerung erfordert auch
die Einführung einer Änderungsfunktion, die den Reifizierer für ein Reifizierbares
Objekt14 ändert. In TMAPI ist diese Funktionalität nur implizit durch Hinzufügen
von Quellenadressen gegeben.

2.3 die vordefinierten tmdm-beziehungen

Im TMDM sind für Topics die Eigenschaften Typen, Instanzen, Obertypen und Un-
tertypen nicht (direkt) definiert. Stattdessen werden Beziehungen mit speziellen
indirekten Gegenstandsanzeigern vordefiniert, um diese Relationen zu modellieren.

12 [RFC3987] definiert die Beziehung zwischen URIs und IRIs, sodass in der Datenhaltung der Topic-Maps-
Engine nicht zwischen den beiden unterschieden werden muss. Das TMDM definiert: “Locators are equal
if they consist of the exact same sequence of Unicode scalar values.” Die durch unterschiedliche Repräsen-
tationsarten auftretenden Probleme schiebt es auf die Anwendungsebene: ”This part of ISO/IEC13250 does
not require normalization to be applied to the syntactical expressions of locators in order to detect that syntactically
different but logically equivalent locators are in fact equivalent. The application of such logic is encouraged, however.
As it cannot be guaranteed that normalization will be performed reliance on normalization is strongly discouraged.”

13 Der Begriff Quellenadresse aus XTM 1.0 entspricht dem Begriff Identifizierung im TMDM.
14 Jedes Topic-Maps-Konstrukt mit Ausnahme der Klasse Topic ist reifizierbar.
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Hier wird argumentiert, warum eine Topic-Maps-Programmierschnittstelle diese
Funktionen direkt zur Verfügung stellen sollte.

In Abschnitt 7 des TMDM werden grundlegende Identifikatoren definiert um
Interoperabilität für generische Konstrukte zu ermöglichen. Die definierten Kon-
strukte sind die zwei Beziehungen Typ-Instanz (type-instance) und Obertyp-Untertyp
(supertype-subtype), sowie Benennungsvarianten zur Sortierung und der vorgegebene
Namenstyp, falls beim Erstellen eines Topic-Namen kein Typ expliziert wird. Im
Folgenden wird auf die zwei Beziehungen und ihre Verwendung eingegangen.

XTM 1.0 definiert die Beziehungen Klasse-Instanz (class-instance) und Oberklasse-
Unterklasse (superclass-subclass). Weiterhin ist in XTM 1.0 das Instanz-von (instan-
ceOf )-Element vorgesehen, um einem Topic ein typisierendes Topic zuzuweisen. Der
XTM-1.0-Standard definiert die Benutzung der Klasse-Instanz-Beziehung und des
Instanz-von-Elements als semantisch äquivalent, jedoch wird dies von Topic-Maps-
Engines nicht konsequent umgesetzt.15 Im TMDM ist für Topics keine direkte Typen-
oder Instanzen-Eigenschaft vorgesehen, sondern nur die genannte Typ-Instanz-Be-
ziehung. XTM 2.0 enthält, genau wie XTM 1.0, ein Instanz-von-Element, wobei in
XTM 2.0 explizit die Erstellung einer Typ-Instanz Beziehung nach Abschnitt 7.2 des
TMDM vorgeschrieben ist.

Viele Programmierer von Topic-Maps-Anwendungen sind bereits mit TMAPI
1.0 und damit mit den Methoden der Klasse Topic getTypes(), addType(topic)
und removeType(topic) vertraut. Durch die deutlichere Formulierung der Bezie-
hung in Abschnitt 7.2 des TMDM und die darauf aufbauende Deserialisierungs-
vorschrift in XTM 2.0, Abschnitt 4.9, liegt es nahe, diese Methoden in einer neu-
en Version von TMAPI weiterhin zu unterstützen.16 Darüber hinaus ist auch der
umgekehrte Weg, das Abfragen der Instanzen eines typisierenden Topics, durch
die Methode getInstances() vorgesehen.17 Weiterhin wurden auch die Methoden
addInstance(topic) und removeInstance(topic) hinzugefügt. Dabei ist anzumer-
ken, dass getInstances() ausschließlich getypte Topics, nicht jedoch andere getypte
Topic-Maps-Konstrukte zurückliefert. Diese Funktionalität wird durch andere Me-
thoden zur Verfügung gestellt, wie in Abschnitt 4.2.8 auf Seite 61 beschrieben wird.

Die Obertyp-Untertyp-Beziehung ist in Abschnitt 7.3 des TMDM nach demselben
Entwurfsmuster definiert. Aus diesem Grund sind die Methoden getSuperTypes()

und getSubTypes() und ihre entsprechenden Hinzufüge- und Entfern-Methoden
implementiert. Zusätzlich verfügt die Obertyp-Untertyp-Beziehung noch über die
Eigenschaft der Transitivität: Wenn B ein Untertyp von A ist und C ein Untertyp von
B ist, dann ist auch C ein Untertyp von A. Es wird angemerkt, dass auf diese Weise
gefolgerte Beziehungen dem Modell nicht explizit hinzugefügt werden müssen.
Die Methoden getTransitiveSuperTypes() und getTransitiveSubTypes() tragen
dieser Eigenschaft Rechnung. Entsprechende Änderungsmethoden gibt es für die
gefolgerten Beziehungen nicht, da diese Funktionalität bereits durch die nicht-
transitiven Äquivalente voll zur Verfügung steht.

15 Semantisch äquivalente Umsetzung der Typen-Eigenschaft von Topics und der Typ-Instanz-Beziehung in
den Topic-Maps-Engines: Mappa, PerlTM, RTM. Semantisch nicht äquivalente Umsetzung bzw. keine
Umsetzung: QuaaxTM, TinyTIM, TM4J

16 Dies ist in RTM unter Anpassung an die Benennungskonventionen von Ruby so umgesetzt. Die folgende
Abhandlung beschreibt die Funktionalität der Programmierschnittstelle in Anlehnung an TMAPI 1.0 mit
Hilfe der Java-Syntax.

17 Hier sei darauf hingewiesen, dass dies semantisch nicht alle Instanzen, sondern nur die direkten Instanzen
sind. Die Abfrage aller Instanzen und derer der Unterklassen wird anschließend betrachtet.
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Abbildung 3: Beispiel zu Obertyp-Untertyp- und Typ-Instanz-Beziehungen

Die Typ-Instanz-Beziehung ist nicht transitiv. Die Transitivität der Obertyp-Un-
tertyp-Beziehung wirkt sich indirekt auch auf die Typ-Instanz-Beziehung aus, wie
folgendes Beispiel in CTM-Notation deutlich macht:18

Quellcode 2.1: Beispiel zu Obertyp-Untertyp- und Typ-Instanz-Beziehungen

C ako B ako A .

a isa A .

b isa B .

c isa C . �
Abbildung 3 zeigt eine grafische Darstellung der erzeugten Struktur. Für das Topic

C gibt die Methode getSuperTypes() eine Menge mit dem Element Topic B und die
Methode getTransitiveSuperTypes() eine Menge mit den Elementen Topic B und
Topic A zurück.

C.getSuperTypes() => {B}

C.getTransitiveSuperTypes() => {B,A}

Die Methode getTypes() gibt für a die Menge mit dem Element Topic A zurück,
analog für b und c.

a.getTypes() => {A}

b.getTypes() => {B}

c.getTypes() => {C}

Hier wird die Auswirkung der Transitivität auf die nicht-transitive Typ-Instanz-
Beziehung deutlich: Die Definition der Obertyp-Untertyp-Beziehung legt fest, dass
A und B auch Typen von c sind und A auch ein Typ von b ist. Dies berücksichtigt
die Methode getTransitiveTypes().

a.getTransitiveTypes() => {A}

b.getTransitiveTypes() => {B,A}

c.getTransitiveTypes() => {C,B,A}

18 CTM definiert isa (“is a”), um eine Typ-Instanz-, und ako (“a kind of”), um eine Obertyp-Untertyp-
Beziehung festzulegen.
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Dem entsprechen auch die Rückgaben der Methode getTransitiveInstances().

A.getTransitiveInstances() => {a,b,c}

B.getTransitiveInstances() => {b,c}

C.getTransitiveInstances() => {c}

Auch hier gibt es für die die Transitivität berücksichtigenden Methoden keine
Änderungsmethoden, da die Funktionalität durch die nicht-transitiven Methoden
zur Verfügung steht.

2.4 komplementäre ansätze für programmierschnittstellen

Die objektorientierte Sichtweise ist nicht die einzige sinnvolle Herangehensweise, ei-
ne Topic-Maps-Schnittstelle zu implementieren oder mit einer Topic-Maps-Engine zu
interagieren. Je nach Anwendungsfall sind andere Schnittstellenarten zielgerichteter.
Auf einige wird im Folgenden eingegangen.

2.4.1 Ereignisbehandlung

Eine Topic-Maps-Engine kann so implementiert sein, dass sie bei jeder Änderungs-
aktion eine Änderungsbenachrichtigung (Ereignis, event) auslöst.19 Einige Beispiele
hierfür sind:

• Hinzufügen oder Entfernen eines Topics, Topic-Namens, einer Belegstelle, . . .

• Hinzufügen oder Entfernen einer Adresse eines Topics

• Ändern des Spielers einer konkreten Beziehungsrolle

• Ändern eines Wertes, z.B. value eines Topic-Namens

Für jede Änderungsaktion sind verschiedene Informationen relevant. Dies sind
beispielsweise der neue und der alte Wert, sowie der Ort, an dem die Änderung statt-
fand. Bei der Änderung des Wertes eines Topic-Namen wäre der Ort das TopicName-
Objekt. Neben dem Topic-Name-Objekt kann es auch sinnvoll sein, das enthaltende
Topic, sowie die Topic Map mit zu übergeben, sodass diese in einer verarbeiten-
den Anwendung direkt zur Verfügung stehen [Bal08]. Eine Schnittstelle für eine
solche Benachrichtungsmethode ist in Quellcode 2.2 gegeben. Diese ist Teil eines
Event-Listener-Interfaces für Java, dessen Generierung in Abschnitt 3.3.4 vorgestellt
wird.20

Quellcode 2.2: Deklaration einer Benachrichtigungsmethode

public void notifyTopicNameValueChanged(TM topicMap, T topic, TN topicName,

String oldValue, String value); �
Die Änderungsbenachrichtungen können im einfachsten Fall zur Information des

Nutzers in einer Benutzerschnittstelle, sowie zur Protokollierung der Änderungen
eingesetzt werden. Weitergehend kann eine Topic Map als das Resultat von einer
Menge von Änderungsaktionen betrachtet werden. Durch das erneute Abspielen aller

19 Diese Funktion ist bereits in verschiedenen Topic-Maps-Engines auf verschiedene Arten implementiert,
jedoch nicht in TMAPI 1.0 standardisiert.

20 Dort wird auch erläutert, warum die Klassen-Bezeichnungen in diesem Beispiel abgekürzt sind.
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Ereignisse kann also eine Topic Map “nachgebaut” werden. Ausgehend von einer
leeren Topic Map, erhält man durch die Ausführung sämtlicher Änderungsaktionen
eine identische Topic Map.

Durch das Auslassen bestimmter Ereignisse kann eine Filterfunktion implemen-
tiert werden. So können beispielsweise alle als privat markierten Ereignisse vor
Veröffentlichung aus einer Topic Map entfernt werden. Außerdem ist es möglich,
durch eine Änderung eine weitere Ereignisse auszulösen. Damit können abhängi-
ge Werte aktualisiert werden. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Änderung des
Anzeigenamens einer Person, wenn der Nachname geändert wird. Werte, die in
Belegstellen gespeichert werden, können in ihrem Wertebereich überprüft werden,
auf einheitliche Maßeinheiten umgerechnet werden und so weiter.

Auch bei der Implementierung einer Topic-Maps-Engine können Benachrichtigun-
gen genutzt werden. Beispielsweise sind Cache-Einträge spezielle abhängige Werte.
Anstatt einen Index über die Objekte in einer Topic Map von Grund neu aufzubauen,
kann dieser mittels Änderungsbenachrichtigungen aktuell gehalten werden. Ähnlich
dem Caching (am selben Speicherort) bieten Ereignisse eine gute Grundlage für
fortlaufende Replikation und Synchronisation von Topic Maps an unterschiedlichen
Speicherorten.

Das normale (vordefinierte) Zusammenführen (merging) wird meist direkt in-
nerhalb der Topic-Maps-Engine durchgeführt. Mit Änderungsbenachrichtigungen
kann das Zusammenführen “externalisiert” werden.21 So kann in einem Listener
erweitertes Merging, beispielsweise aufgrund des Namens, implementiert werden.
Analog zum Merging kann (je nach Zeitpunkt der Benachrichtigung) auch Merging
verhindert werden, indem eine Exception ausgelöst wird, die die Änderungsaktion
unterbricht.

2.4.2 Streaming API

Sehr ähnlich dem Prinzip der Ereignisbehandlung skizziert Heuer in [Heu08a] das
Konzept einer Streaming API. Während die ursprüngliche Richtung des Ereignisflus-
ses von der Topic-Maps-Engine zum externen Verarbeiter zeigt, ist hier die Richtung
des Ereignisflusses genau entgegengesetzt.

Hier werden bei einem einzigen Handler-Objekt Methoden aufgerufen, die den
Handler in einen bestimmten Zustand überführen. Innerhalb eines Zustands sind
wiederum andere Methodenaufrufe “erlaubt”. Die Methodenaufrufe sind also tech-
nisch immer möglich; in einer (bisher noch nicht definierten)22 Grammatik wären
jedoch nur bestimmte erlaubt. Quellcode 2.3 zeigt die Definition einer Rolle inklusive
der Definition eines Topics innerhalb der Rolle.

Quellcode 2.3: Verwendung der Streaming API

handler.startRole()

handler.startType()

handler.startTopic(Ref.createSubjectIdentifier("http://psi . . "))
handler.startName()

...

handler.endName()

handler.endTopic()

handler.endType()

21 Dies ist beispielsweise im Paket “org.tm4j.topicmap.tmdm.merged” von TM4J 2.0 [Bal08] implementiert.
22 Kritik durch Baldauf, ebenda.
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...

handler.endRole() �
Es wird deutlich, dass die Methoden, im Vergleich zum oben betrachteten Listener-

Interface elementarer sind. Die Methoden verändern den Kontext des Handlers oder
führen atomare Funktionen aus. Der Kontext kann (scheinbar) nicht absolut, sondern
nur relativ verwendet werden.

Offensichtliche Anwendungsfälle sind Import und Export von serialisierten Topic-
Maps-Daten. Die Methodenaufrufe erinnern stark an das Modell von SAX, der
Simple API for XML [SAX]. Das Konzept ist einleuchtend: Anstatt für jedes Seria-
lisierungsformat einen kompletten Parser schreiben zu müssen, der den Kontext
selbst verwaltet, reicht hiermit die schlichte Zuordnung von SAX-Ereignissen (im
Falle von XML-basierten Serialisierungsformaten) zu Handler-Methoden.

XTM 2.0 enthält eine Abkürzung für die vordefinierte Typ-Instanz-Beziehung;
CTM enthält zusätzlich auch eine Abkürzung für die zweite vordefinierte Bezie-
hung, Obertyp-Untertyp. Für diesen Zweck wurden die Funktionen startIsa und
startAko vorgeschlagen, angelehnt an die Benennung in CTM.

2.4.3 Toplets und Assertions

Ein abstrakterer Ansatz wird in PerlTM [Bar08b] verfolgt. Dieser orientiert sich
nicht am Topic-Maps-Datenmodell, sondern eher am Topic-Maps-Referenzmodell
(TMRM), der theoretischen Grundlage des Datenmodells. Das verwendete Modell be-
steht nur aus zwei Grundbestandteilen, Toplets und Assertions. Toplets sind einfache,
identifizierbare Einheiten und entsprechen weitestgehend den Topics des TMDM oh-
ne Charakteristika oder Beziehungen. Letztere sind implementiert durch Assertions,
Aussagen über Toplets. Assertions entsprechen also Topic-Namen, Belegstellen und
Assoziationen, inklusive ihrer Rollen.

Durch die im Vergleich zum TMDM allgemeinere Grundlage stellt dieses eine
bessere Basis für die Integration heterogener Datenquellen dar. Eine Sync-in/Sync-
out genannte Funktion erlaubt es, zu verschiedenen Datenquellen zu verbinden
und diese nur bei Bedarf zu lesen und die Daten wieder (zurück) zu schreiben.
Durch die Nähe zum TMRM bietet es potentiell Vorteile bei der Implementierung
einer Anfragesprache, wie zum Beispiel TMQL (siehe dazu den folgenden Abschnitt
2.4.4). Die Benutzung in einer Programmierschnittstelle ist durch den vergleichsweise
hohen Abstraktionsgrad eher beschwerlich.

2.4.4 Abfragesprachen

Es gibt einige Abfragesprachen für Topic Maps, die jeweils Insellösungen der je-
weiligen Anbieter (von Topic-Maps-Engines) sind und sich vom Funktionsumfang
stark unterscheiden. Seit einigen Jahren läuft der Prozess zur Standardisierung einer
umfassenden Abfragesprache, der Topic Maps Query Language (TMQL).

Eine Abfragesprache ist (vergleichbar mit einer externen DSL, siehe Abschnitt
3.1.1) eine Sprache, die aus einem Programm heraus die Kommunikation mit einer
externen Datenquelle ermöglicht. Die dabei verwendete Syntax ist auf den Typ der
Datenquelle zugeschnitten und erlaubt es, in relativ kompakter Form spezifische
Daten der Datenquelle abzufragen. Die Abfragesprache ist dabei unabhängig von
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der verwendeten Programmiersprache. Die wohl bekannteste Abfragesprache ist
SQL (de-facto-Standardsprache für Abfragen von relationalen Datenbanken).

TMQL wird die Abfragesprache für Topic-Maps-Datenquellen, weil sie, anders
als die Insellösungen der einzelnen Anbieter von Topic-Maps-Engines, Resultat
eines alle Interessenten umfassenden Standardisierungs-Prozesses ist. Innerhalb der
Abfragesprache gibt es drei verschiedene Abfragevarianten (“Geschmacksrichtun-
gen”), die sich miteinander kombinieren lassen. Die erste Variante ist die an SQL
angelehnte select expression, dargestellt in Quellcode 2.4. Hierbei werden, verein-
facht ausgedrückt, Felder aus Topic-Maps-Objekten als Variablen (präfigiert mit $)
ausgewählt. In der where-Klausel werden Bedingungen aufgezählt, die die zurückge-
gebenen Objekte erfüllen müssen. Der TMQL-Prozessor (das Programm, das TMQL
verarbeitet) durchsucht dann den gesamten Datenbestand und gibt alle Objekte
zurück, auf die die Bedingungen zutreffen. Hierbei wird also deklarativ beschrieben,
welche Bedingungen das Ergebnis erfüllen soll und wie das Ergebnis aussehen soll.

Quellcode 2.4: TMQL-select-Abfrage

select $album, $producer

where

is-produced-by (production: $album, producer: $producer)

& $album isa album �
Die zweite Variante sind path expressions. Diese erlauben, ähnlich XPath [XPath],

die Navigation auf bestimmten Achsen. Ausgehend von einem bestimmten Startele-
ment (oder einer Menge von Startelementen) bewegt man sich auf verschiedenen
vorgegebenen Achsen. An jedem “Ort” sind (entsprechend der Achsen) verschiedene
“Richtungen” verfügbar. Entlang diesen kann weiter zu anderen “Orten” gegangen
werden kann, bis man am Ziel ist und das gewünschte Objekt gefunden hat bzw.
festgestellt hat, dass ein solches Objekt nicht existiert. Sowohl XPath als auch path
expressions sind nichtdeterministisch. Es wird also nicht von einem zum nächsten Ort
gewandert, sondern (ähnlich wie bei nichtdeterministischen endlichen Automaten)
von einer Menge von Orten (Menge von Zuständen) zu einer Menge von nachfolgen-
den Orten (Menge von nachfolgenden Zuständen) übergegangen, wenn entlang einer
bestimmten Achse gegangen (ein bestimmtes Eingabezeichen verarbeitet) werden
soll. Quellcode 2.5 zeigt eine solche Anfrage. Die Bestandteile der Anfrage sind auf
mehrere Zeilen verteilt, um sie leichter verständlich darzustellen.

Quellcode 2.5: TMQL-Abfrage mit path expression

// album [

. <- production

[ ^ is-produced-by ]

-> producer == tom-waits

]

/ name [ @ en ] �
Die dritte Variante, FLWR expressions, ist inspiriert von XQuery [XQuery] und

erlaubt es, direkt innerhalb der Anfrage XML-Inhalte zu generieren. Dabei wird ein
Grundgerüst angegeben und dieses mit den Inhalten aus der Ergebnismenge gefüllt.

Es wird deutlich, dass TMQL eine sehr vielseitige und umfangreiche Abfragespra-
che ist, sich jedoch deutlich von einer direkten Programmierschnittstelle unterschei-
det. Aus einem Programm heraus werden – ähnlich SQL – Abfragen in Form von
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Strings an eine TMQL-(Client-)Bibliothek übergeben, die dann den TMQL-(Server-
)Prozessor abfragt und die Ergebnisse als Menge von Objekten oder als XML-String
zurückliefert.

2.5 zusammenfassung

Eine Aktualisierung der offiziellen TMAPI-Programmierschnittstelle ist dringend
notwendig. Diese neue Schnittstelle sollte möglichst nah an den Standards formuliert
werden, um leicht verwendbar zu sein. Sie sollte nicht nur auf Java ausgerichtet sein,
sondern für alle Programmiersprachen eine grundlegende Version bieten. Für alle
höheren Programmiersprachen, die Objekt-Orientierung unterstützen, gibt es Richt-
linien oder Empfehlungen, wie das Prinzip von Zugriffsmethoden implementiert
werden soll. In dieser Arbeit wird neben dieser allgemeinen Betrachtung speziell auf
Java (in Kapitel 3) und Ruby (in Kapitel 4) eingegangen.

Um die leichte Verwendbarkeit zu fördern, ist es sinnvoll, die vordefinierten
Beziehungen zu implementieren. Diese werden derart häufig verwendet, dass eine
Implementierung direkt innerhalb der Engine gerechtfertigt ist. Das Konzept der
Initialisierung einer Topic-Maps-Engine sollte vereinfacht werden. Quellcode 4.12

zeigt den bisher notwendigen langen Weg, der besonders für Anfänger abschreckend
ist. Das in Ruby Topic Maps verwendete Initialisierungskonzept wird in Abschnitt
4.2.2 vorgestellt. Auf andere Sprachen wird hier nicht näher eingegangen, da sich
die Möglichkeiten und etablierten Vorgehensweisen zwischen den Sprachen zu sehr
unterscheiden.

TMAPI hat das Ziel, die universelle Programmierschnittstelle für Topic-Maps-
basierte Anwendungen zu sein. Dieses lobenswerte Ziel ist sehr hoch gesteckt und,
wenn überhaupt, nur sehr schwer erreichbar. Eine andere Herangehensweise wäre
“the right tool for the job”. Um gleichermaßen die volle Mächtigkeit des Topic-Maps-Da-
tenmodells zu erfassen und eine hohe Programmierproduktivität zu gewährleisten,
ist es sinnvoll, für die jeweilige Aufgabe zugeschnittene Werkzeuge zu verwenden.
Der vorangegangene Abschnitt stellte verschiedene spezialisierte Ansätze vor. Für
eine domänenspezifischere Programmierschnittstelle sei auf Kapitel 5 verwiesen.



3
M O D E L L G E T R I E B E N E E N T W I C K L U N G V O N
T O P I C - M A P S - S Y S T E M E N

“If you want truly to understand something, try to change it.”

— Kurt Lewin

Im diesem Kapitel wird das Konzept zur modellgetriebenen Entwicklung von
Topic-Maps-Systemen erarbeitet. Mit Topic-Maps-Systemen sind hier vorrangig Topic-
Maps-Programmierschnittstellen und Topic-Maps-Engines gemeint. Dabei werden
grundlegende Komponenten erläutert und deren prototypische Implementierun-
gen vorgestellt. Abbildung 4 zeigt eine schematische Darstellung der beteiligten
Komponenten und deren Zusammenwirken. In diesem Kapitel wird als generier-
ter Quellcode hauptsächlich Java-Code vorgestellt, jedoch ist die Generierung für
beliebige Sprachen23 und vielfältige Ausgabearten möglich.

Abbildung 4: Systemarchitektur der modellgetriebenen Entwicklung von TM-Systemen

23 Mit “Sprachen” sind hier, wie auch meist im Rest dieser Arbeit, Programmiersprachen gemeint.
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3.1 abstraktion

Abstraktion ist ein Prozess, bei dem Einzelheiten und Spezifika aufgrund ihrer
äquivalenten Eigenschaften zu etwas Allgemeinerem, meist Einfacherem (im Sinne
von “kürzer zu beschreibend”) zusammengefasst werden.

“Kaum ein Anwender und kaum ein Anwendungsprogrammierer interessiert
sich heutzutage für die Bits auf den Magnetscheiben, die sich in den meisten
Computern drehen. Kaum jemand schreibt heutzutage noch Assembler.”

Stattdessen haben höhere Programmiersprachen Einzug in die Softwareentwick-
lung gehalten. Die Sprachen brachten neue Programmierparadigmen mit sich, die
wiederum neue Sprachen inspirierten.

Den aus Abstraktion resultierenden Produktivitätsvorteil fasst Martin P. Ward in
[War94] zusammen:

“In the history of computer science, the greatest single gain in software produc-
tivity has been achieved through the development of high-level languages with
suitable compilers and interpreters.”

3.1.1 Domänenspezifische Sprachen und sprachorientierte Entwicklung

Die Entwicklung von Assembler zu höheren Programmiersprachen ist vom Com-
puter zum Menschen gerichtet. Assembler ist sehr speziell auf einen Prozessortyp
zugeschnitten und daher in der Regel nur auf diesem Prozessortyp lauffähig. Die
Syntax höherer Programmiersprachen ist im Vergleich zu Assembler an menschliche
Denkgewohnheiten angepasst und enthält abstrakte, maschinenunabhängige Daten-
typen. Die bisherige Entwicklung ging von der speziellen Domäne des verwendeten
Prozessors weg, hin zu einer universalen Programmiersprache. Die Entwicklung
können wir weiter Vorantreiben von einer universellen Programmiersprache zur
Domäne der Anwendung.

Da die Domäne der Anwendung in der Regel völlig anders ist als die Domäne
des Prozessors, ist es klar, dass es einen Kompromiss in diesem Kontinuum geben
muss, wo die Domänenspezifität von beiden Domänen verloren geht; im Fall einer
universellen Programmiersprache geht die Domänenspezifität fast vollständig verlo-
ren. Die für Anwender (normalerweise ein Mensch) vorrangig wichtige Domäne ist
die der Anwendung. Die universelle Sprache ist ein Kompromiss zwischen Mensch
und Maschine.

Je freier eine Sprache ist, desto mehr muss formuliert werden, um etwas Konkretes
auszusagen. Das menschliche Gehirn kann Kontext sehr gut wahrnehmen und
verwerten; für Maschinen muss Kontext hinzugefügt werden. Um die Praktikabilität
zu erhöhen, sollte die Domäne also eingeschränkt werden.

In einer auf einen bestimmten Bereich eingeschränkten Sprache ist der Kontext
durch die Einschränkung der Sprache gegeben. Eine solche Sprache wird domä-
nenspezifische Sprache (domain specific language, DSL) genannt [DKV00]. Fowler

skizziert in [Fow06] die Grenze zwischen domänenspezifischen Sprachen und Mehr-
zweckprogrammiersprachen (auch Universalprogrammiersprachen, general purpose
programming languages) und geht dabei implizit davon aus, dass DSLs sprachlicher
Natur sind. Dies wird hier übernommen.24 Obwohl das Konzept einer DSL auf

24 Andere Auffassungen bezeichnen auch visuelle Darstellungen und andere Konzepte als DSL, wovon hier
abgesehen wird.
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alle Bereiche anwendbar ist, wird der Begriff hier nur für Programmiersprachen
verwendet. Allgemeiner betrachtet unterscheiden sich DSLs von Fachsprachen und
Gruppensprachen (z.B. der Ärztesprache) durch Einschränkung auf eine Domäne,
während letztere die natürliche Sprache um Fachvokabular erweitern. Trotz Domänen-
spezifität wird die Grenze zwischen formalen Sprachen und natürlichen Sprachen
also weiter aufrecht erhalten, wobei DSLs auf Seiten der formalen Sprachen angesie-
delt sind.

Domänenspezifische Sprachen sind an den Gegebenheiten ihrer jeweiligen Do-
mäne orientiert. Ziel ist es, Informationen der Domäne in der Sprache zu erfassen.
Informationen, die außerhalb der Domäne liegen, brauchen und sollen nicht in der
Sprache erfasst werden. Je konkreter die Domäne ist, desto kürzer und klarer kann
die Sprache sein, um sie zu erfassen. Priorität haben dabei das Verständnis für den
Leser sowie das einfache Schreiben.

Für das Verständnis durch Computer werden Compiler oder Interpreter entwi-
ckelt. Für das Verständnis durch Menschen muss die Sprache optimiert werden.
Neben der textuellen Darstellung der Sprache können graphische Darstellungen des
Domänenmodells helfen, dies liegt jedoch außerhalb des hier betrachteten Gebiets.

Die Vorgehensweise beim Entwickeln einer DSL besteht – stark verkürzt – aus
zwei Schritten:

1. Das System25 in der neuen DSL zu entwickeln.

2. Die neue DSL in einer existierenden Sprache zu implementieren.

Die Entwicklung einer DSL und Implementierungen in einer DSL sind oft ein iterati-
ver Prozess. Innerhalb dieses Prozesses werden die verfeinernden kleinen Teilschritte
der beiden Schritte immer wieder wiederholt. Bei der iterativen Vorgehensweise
lassen sich die Schritte größtenteils parallelisieren. Bei den Teilschritten ist es jedoch
leichter, mit dem ersten Schritt die notwendigen Merkmale zu definieren und an-
schließend mit dem zweiten Schritt darauf aufzubauen. Diese Vorgehensweise ist im
weitesten Sinne mit testgetriebener Entwicklung (test-driven development, TDD) ver-
gleichbar. Das neue System in der DSL ist hierbei der Test und die Implementierung
in einer existierenden Sprache ist das zu testende Programm. Eine weitere Parallele
zum TDD ist der Implementierungsaufwand: Der erste Schritt (neues System bzw.
Test) ist deutlich schneller erledigt als der zweite. Ähnlich wie auch Tests im Verlauf
der Entwicklung immer mehr verfeinert und präzisiert werden, ist der Entwurf einer
DSL meist ein iterativer Prozess über einen längeren Zeitraum.

Fowler unterteilt domänenspezifische Sprachen in interne und externe DSL
[Fow04], [Fow05]. Interne DSL (auch eingebettete DSL genannt) verwenden die
Syntax einer Wirtssprache. Sie werden vom Interpreter dieser Sprache ausgeführt.26

Die Implementierung definiert neue Methoden und überlädt Operatoren. Die Im-
plementierung ist ein Adapter zwischen zwei Sprachen. Die Syntax einer externen
DSL ist unabhängig von einer anderen Sprache. Für die externe DSL wird eine
Grammatik und darauf aufbauend ein Parser entwickelt. Der nächste Schritt ist dann
die Kompilierung bzw. Interpretierung.

Die Vor- und Nachteile von internen und externen DSL sind offensichtlich: Der
Implementierungsaufwand von Interpretern für interne DSL ist vergleichsweise
gering, jedoch bieten externe DSL sehr viel mehr Freiheiten, da sie nicht an die

25 Also eine Anwendung in der Domäne, im gegebenen Fall ist das das Modell.
26 Beziehungsweise werden sie vom Compiler dieser Sprache übersetzt und anschließend ausgeführt.



22 modellgetriebene entwicklung von topic-maps-systemen

Wirtssprache gebunden sind. Nun unterscheiden sich potentielle Wirtssprachen für
interne DSL in der Freiheit (Sprachfreiheit) ihrer Syntax und der daraus resultierenden
Flexibilität bei der Formulierung von Code in dieser Sprache. Bei Wirtssprachen mit
hoher Sprachfreiheit geht der relative Nachteil der mangelnden Freiheit gegenüber
externen DSL verloren. Es bietet sich folglich an, eine relativ freie Wirtssprache, wie
z.B. Ruby, für interne DSL zu nutzen.27

Der gezielte und konsequente Einsatz von domänenspezifischen Sprachen resul-
tiert in einem neuen Programmierparadigma: Der Sprachorientierten Entwicklung
(language oriented programming, LOP). [War94] nennt und erläutert folgende Vorteile
von sprachorientierter Entwicklung:

1. Separation of Concerns (Trennung von Anliegen)

2. High Development Productivity (Hohe Entwicklungsproduktivität)

3. Highly Maintainable Design (Sehr gute Wartbarkeit)

4. Highly Portable Design (Hohe Portabilität)

5. Opportunities for Reuse (Chance der Wiederverwendbarkeit)

6. User Enhancable System (Benutzer-erweiterbares System)

Je nach konkreter Verwendung der sprachorientierten Entwicklung geht dieses
Paradigma mit anderen Programmierparadigmen einher. Definiert die DSL ein
Modell, so kann man auch von modellgetriebener Entwicklung sprechen.28

3.1.2 Metaprogrammierung

Sprachorientierte Programmierung ist eine Form von Metaprogrammierung. Das
Wort µετα (meta) kommt aus dem Griechischen und bedeutet unter anderem “hinter”
und “über” (ist sprachgeschichtlich aber auch mit dem Wort “Mitte” verwandt). Me-
taprogrammierung ist die Programmierung von Programmierung, also das Schreiben
von Computerprogrammen, die sich selbst oder andere Programme verändern oder
andere Programme erstellen. Metaprogrammierung ist von Genetischer Program-
mierung abzugrenzen, da keine heuristischen Optimierungsverfahren verwendet
werden.

Die Programmiersprache, in der das Metaprogramm geschrieben wird, wird, heißt
Metasprache, im hier betrachteten Fall ist dies die DSL, in der das TMDM-Modell aus-
gedrückt wird. Die Sprache des manipulierten Programms nennt man Objektsprache.
Das erzeugende bzw. manipulierende Programm ist das Metaprogramm, Ausgangs-
programm oder Quellprogramm. Das erzeugte bzw. manipulierte Programm das
Objektprogramm, Ausgabeprogramm oder Zielprogramm.

Wenn das Quellprogramm nun eher als Modell genutzt wird und als Eingabe für
einen Generator dient, so kann von Generativer Programmierung gesprochen werden.

27 Zum Beispiel sind bei Ruby sind die Klammern nach Methodennamen beim Aufrufen selbiger optional;
Anweisungen auf unterschiedlichen Zeilen müssen nicht durch Semikola abgegrenzt werden, wie dies
u.a. in Java der Fall ist.

28 Dies ist nicht die einzige Form von Modellgetriebener Entwicklung, sondern nur eine mögliche, hier
verwendete.
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3.1.3 Generative Programmierung

Generative Programmierung ist ein Programmierparadigma bei dem Programmcode
automatisch durch einen Generator erzeugt wird [CE00]. Der Generator liest eine
gegebene Eingabe. Diese kann eine nur minimale Parametrisierung oder ein voll-
ständiges Modell für das zu erstellende Programm sein. Ebenso kann der Generator
das Zielprogramm aus großen Komponenten oder aus feingranularen Bestandteilen
zusammensetzen. Welche Vorgehensweise gewählt wird, hängt von der jeweiligen
Anwendung ab.

Ein Generator ist typischerweise auf eine bestimmte Domäne spezialisiert. Durch
die Nutzung von Generatoren wird die Möglichkeit eröffnet, für eine Problemstel-
lung nicht nur die Daten, sondern auch den Programmcode zu variieren.

Bei der Generierung von Programmcode kann zwischen persistent erzeugtem
Code und dynamisch erzeugtem Code unterschieden werden. Persistent erzeugter
Code wird einmal erzeugt, gespeichert, evtl. kompiliert und anschließend ausgeführt.
Erzeugung und Nutzung des Codes geschieht dabei (zeitlich) unabhängig voneinan-
der. Der Code wird üblicherweise erst erneut erzeugt, wenn sich der Generator oder
die Eingabedaten ändern. In diesem Kapitel wird vorrangig die persistente Erzeugung
von Quellcode behandelt.

Dynamisch erzeugter Code wird erst direkt vor seiner Ausführung erzeugt und dabei
nicht persistent gespeichert. Der Code kann mittels temporärer Dateien verarbeitet
oder direkt innerhalb der Zielprogrammiersprache erzeugt werden. In modernen Pro-
grammiersprachen stehen hierfür neben grundlegenden Hilfsmitteln wie Reflection
oft umfangreiche Bibliotheken zur Verfügung.29

Große Teile des Quellcodes von Ruby Topic Maps (RTM, Kapitel 4) werden
dynamisch generiert. Auch die Bibliothek Active Topic Maps (Kapitel 5.4) basiert auf
generativer Programmierung. Die vorgestellte Implementierung generiert den Code
dynamisch, jedoch kann Quellcode mit Hilfe der definierten Modelle auch persistent
erstellt werden.

3.1.4 Vielfältige Implementierungsmöglichkeiten des Topic-Maps-Datenmodells

Topic-Maps-Engines (sowie in Zukunft Topic-Maps-artige Sichten auf strukturierte
Daten) werden in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet und müssen dabei
sehr vielfältige Anforderungen erfüllen. Diese Vielfältigkeit von Anforderungen
macht es effizienter, mehrere Implementierungen, die jeweils eine bestimmte Teil-
menge der Anforderungen gut erfüllen, zu entwickeln, als eine alle Anforderungen
gut erfüllende “Universalimplementierung”.

In Kapitel 2.1 wurde der Aufbau des TMDM unter verschiedenen Gesichtspunkten
beleuchtet. Dabei wurde deutlich, dass es wiederkehrende Elemente gibt, die bei der
Entwicklung einer Topic-Maps-Engine immer wieder implementiert werden müssen.
Auf den ersten Blick scheint dies eine einmalige Arbeit zu sein, die schnell getan ist.

“Jedoch sind Informatiker (und andere Bevölkerungsgruppen) bemüht, effizient
zu arbeiten und vermeiden es nach Möglichkeit, dieselbe Arbeit mehrmals tun
zu müssen, besonders, wenn sie sich automatisieren lässt.”

Ein formales Modell kann, im Gegensatz zu einer natürlichsprachlichen Beschrei-
bung, recht leicht für die automatische Generierung von Programmcode genutzt

29 Ein Beispiel hierfür ist CodeDOM aus dem Microsoft .NET-Framework.
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werden. Dieses Modell muss allerdings alle, auch die sehr subtilen Eigenschaften
des zu repräsentierenden Modells (in diesem Fall: des Topic-Maps-Datenmodells)
enthalten.

Ein naiver Ansatz für dieses Modell sei Quellcode 3.1.

Quellcode 3.1: Naiver Ansatz der Modellierung des Datenmodells

Element mit Typ TopicMap

Menge topics mit Typ Topic

Menge associations mit Typ Association

Menge item_identifiers mit Typ IRI

Ende von Element TopicMap

Element mit Typ Topic

Menge topic_names mit Typ TopicName

Menge occurrences mit Typ Occurrence

... �
Das beschriebene Modell verwendet eine stark eingeschränkte Syntax. Die bis-

her benutzten Konstrukte sind Element, Menge und mit Typ. Den Konstrukten ist
hier noch keine Semantik unterlegt und die Struktur ist nicht klar definiert. Die
Einrückung ist nicht erforderlich, sondern dient lediglich der Lesbarkeit.

Diese externe DSL kann nun von einem Programm eingelesen werden und mit
Hilfe von vorgegebenen Regeln in ein bestimmtes Ausgabeformat überführt werden.

3.1.5 Die Unified Modeling Language

Für die formale Spezifikation von Modellen gibt es in der Softwaretechnik bereits
sehr umfangreiche, etablierte Standards. Der bekannteste Standard ist die Uni-
fied Modeling Language (UML) [OMG]. Sie ist in mehrere Teile untergliedert: die
Infrastructure Specifikation, die Superstructure Specification und die Object Constraint
Language. Ein vierter Teil der Spezifikation beschäftigt sich nicht mit der Semantik,
sondern mit dem Layout von Diagrammen.

Die UML 2.0 Superstructure ist durch Spracheinheiten modular strukturiert. Ei-
ne Spracheinheit besteht aus zusammenhängenden Modellierungselementen mit
welchen jeweils ein spezieller Aspekt des Systems modelliert werden kann. Die
Spracheinheiten sind in mehrere Schichten (Compliance Level) aufgeteilt. Die jeweils
unterste Schicht ist die einfachste und umfasst nur die einfacheren, am häufigsten
genutzten Modellierungselemente. Die höheren Schichten enthalten zunehmend
komplexere Modellierungselemente.

UML verfolgt den Ansatz der universellen Modellierung von (objektorientiert
programmierter) Software und anderen Systemen. Oben wurde diskutiert, dass die
Komplexität gesenkt und die Produktivität erhöht werden kann, wenn man die
Domäne möglichst eng fasst. Aus diesem Grund wurde nicht UML als Sprache
gewählt, in der das TMDM formuliert wird, sondern eine domänenspezifische
Sprache.

3.2 darstellung des tmdm in einer domänenspezifischen sprache

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine domänenspezifische Sprache entwickelt, die
das Metamodell des TMDM mit dem Ziel der Programmcodegenerierung implemen-



3.2 darstellung des tmdm in einer domänenspezifischen sprache 25

tiert, nämlich Ruby Topic Maps Data Model Language (RTMDML). RTMDML erlaubt
die Definition von Klassen, ihrer Vererbungshierarchien, ihrer Einordnung in die
Hierarchie des Datenmodells30, ihrer typisierten Eigenschaften (insbesondere der
Referenzen auf andere Klassen), sowie die Gleichheitsregeln ein.

Weiterhin enthält RTMDML Konstrukte, die die im Standard natürlichsprachlich
festgehaltenen Verbindungen zwischen den Klassen ausformuliert. RTMDML enthält
Konstrukte, um Parallelbezeichnungen (Aliasse) für Methodennamen vorzugeben. Es
ist möglich, die Änderungsmethoden von gepaarten Eigenschaften31 zu kombinieren.
Es können Listen von Positionsparametern für Methoden festgelegt werden, um die
Generierung von Programmierschnittstellen zu unterstützen.

Die bisher einzige Instanz der DSL Ruby Topic Maps Data Model ist Ruby Topic
Maps Data Model (RTMDM). In RTMDM wurden implementiert:

• das im Standard [TMDM] festgelegte Datenmodell,

• die im TMDM vorgegebenen Gleichheitsregeln (diese sind die Basis für das
Integrationsmodell) und

• die grundlegenden Gegenstandsanzeiger.

Zusätzlich wurden im RTMDM die durch die grundlegenden Gegenstandsanzeiger
spezifizierten Beziehungen ausformuliert. Dies ermöglicht, dass diese Beziehungen
nicht nur syntaktisch vorhanden sind, sondern darauf aufbauend auch semantisch bei
der Generierung von Programmierschnittstellen sowie von Programmcode genutzt
werden können.

RTMDML verwendet die Sprachkonstrukte der Programmiersprache Ruby, ihre
Instanzen sind ausführbarer Ruby-Quellcode. Technisch wird jedes Sprachkonstrukt
eingeleitet durch einen Methodenaufruf, welcher die für dieses Sprachkonstrukt rele-
vanten Parameter enthält. Die notwendigen einfachen Parameter werden direkt als
Positionsparameter übergeben. Bei der Definition einer Eigenschaft ist ein einfacher
Parameter beispielsweise der Name der Eigenschaft.32 Die optionalen einfachen
Parameter werden als Schlüsselwortparameter33 übergeben. Ein Beispiel hierfür
ist der Typ der definierten Eigenschaft, welcher nicht aufgrund seiner Position in
der Parameterliste, sondern aufgrund des Schlüsselwortes type identifiziert wird.34

Komplexere Spezifikationen werden der Methode als Block von ausführbaren An-
weisungen übergeben, welche dann im jeweiligen Kontext ausgewertet werden. In
Quellcode 3.2 ist das der durch do und end eingeschlossene Abschnitt, welcher zur
leichteren Lesbarkeit eingerückt wurde.

Instanzen von RTMDML werden von Generatoren interpretiert. Allgemein sind Ge-
neratoren ausführbare Programme. Hier sind die Betrachtet man die von RTMDML
vorgegebenen möglichen Methodenaufrufe in ihrer Gesamtheit als eine API, so sind
die Instanzen von RTMDML jeweils Nutzer der API, während die Generatoren je-
weils Implementierung der API sind. Im Kontext dieser Arbeit sind die Generatoren

30 Es sei hier nochmal explizit darauf hingewiesen, dass die Vererbungshierarchie von der Hierarchie
des Datenmodells zu unterscheiden ist. Die Hierarchie des Datenmodells, dargestellt in Abbildung 1,
beschreibt die enthalten-sein-Relation. Die Vererbungshierarchie, dargestellt in Abbildung 2, beschreibt
die Gemeinsamkeiten der Klassen.

31 Die Eigenschaft datatype sollte beispielsweise nicht unabhängig von value modifiziert werden können.
Eine ausführlichere Darstellung befindet sich in Abschnitt 3.2.2, combined_setter.

32 In Quellcode 3.2 sind das “Reifiable”, “TopicMapConstruct” und “reifier”
33 Siehe dazu Abschnitt 4.1.2.
34 In Quellcode 3.2 ist das :type => :Topic.
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in Ruby programmierte Module beziehungsweise Klassen, die als selbstständige
API-Implementationen oder als Bibliotheken für andere Generatoren genutzt wer-
den können. Diese Module enthalten Methoden für die jeweiligen Konstrukte von
RTMDML.

3.2.1 Grundlegende Sprachkonstrukte der DSL

Jede Entität des Datenmodells wird definiert durch einen Aufruf der Methode
tmdm_item35. Diese Methode erhält nur ein einfaches Argument, den Namen der
Entität. Dieser Name wird üblicherweise als Klassenname verwendet. Sämtliche
weiteren Informationen über die Methode sind Teil des Blocks. Der Quellcode 3.2
zeigt einen Ausschnitt aus der Modelldefinition für die Entität Reifiable. Der
Methodenaufruf is_abstract deklariert diese Klasse als abstrakt, sie ist also nicht in-
stantiierbar. Die definierte Klasse Reifiable erbt von der Klasse TopicMapConstruct,
gegeben durch die Anweisung extends. Sie erhält alle in TopicMapConstruct festge-
legten Eigenschaften und definiert zusätzlich die Eigenschaft reifier, welche auf
ein Objekt des Typs Topic verweist.

Quellcode 3.2: Ausschnitt aus der Modelldefinition der Entität Reifiable

tmdm_item :Reifiable do

is_abstract

extends :TopicMapConstruct

property :reifier, :type => :Topic, :rw => true, :wrap => true,

:defined_by => [:TMDM,:TMAPI], :setter_defined_by => [:TMDM]

end �
Methode property

Die Methode property wird im Folgenden genauer betrachtet. Mit dieser Methode
wird im Kontext einer Entität eine einfache Eigenschaft definiert. Der einzige Positi-
onsparameter ist der Name dieser Eigenschaft. Der Name wird bei der Generierung
von Programmierschnittstellen für die Abfrage- und Änderungsmethoden verwen-
det. Quellcode 3.3 zeigt das Ergebnis der Umsetzung in Java für das TM4J-Projekt36.
Der Name der Eigenschaft reifier wurde entsprechend der Namenskonventionen von
JavaBeans [MHB06] angepasst. Die Abfragemethode ist getReifier, die Änderungs-
methode ist setReifier. Die Generierung der Änderungsmethode ist durch das

35 Die Erläuterungen in den folgenden Abschnitten enthalten Programmcode. Die im Fließtext verwendeten
Schlüsselworte werden dabei hervorgehoben. Der direkt verwendete Programmcode steht hierbei in
nichtproportionaler Schriftart, die durch den Programmcode definierten bzw. referenzierten Konstrukte
in Kursivschrift.

36 Das vorliegende Beispiel ist Teil der von Xuân Baldauf und dem Autor gemeinsam entworfenen Program-
mierschnittstelle für TM4J Version 2.0 [Bal08]. Hierbei wurde TMAPI 1.0 als Grundlage verwendet und an
das TMDM angepasst. Im Prototyp sind noch keine Erweiterungen, wie die Definition von vordefinierten
Beziehungen, enthalten. Die erste Iteration des Prototyps wurde von Hand implementiert. Die weiteren
Iterationen basieren auf den Generatoren, welche in den Unterabschnitten von 3.3 vorgestellt werden.
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Argument :rw => true37 gegeben. Eine mit property definierte Methode ist immer
lesbar, jedoch nur abfragbar, wenn das Argument :rw den Wert wahr hat.

Die Methodendeklarationen sind mit ihrer Definitionsquelle annotiert. Die Abfra-
gemethode ist sowohl in TMAPI 1.0, als auch in der Programmierschnittstelle für das
TMDM vorhanden, die Änderungsmethode war in TMAPI 1.0 noch nicht vorhanden.
Diese Informationen sind den Argumenten :defined_by und :setter_defined_by

entnommen. Diese Parameter ermöglichen unter anderem die gezielte Erstellung
von Programmierschnittstellen, welche nur ausgewählte Eigenschaften enthalten.
Im vorliegenden Fall können also zum Beispiel Schnittstellen generiert werden, die
nur TMAPI-1.0-kompatibel sind, aber nicht TMDM-kompatibel sind. Eine weite-
re Anwendung einer solche Annotierung ist die Verifizierung, ob eine bestimmte
vorgegebene Schnittstelle vollständig abgedeckt wurde.

Das Argument :wrap ist für die Generierung von reinen Programmierschnittstellen
nicht relevant. Es findet Verwendung bei der Implementierung dieser Eigenschaft.
Es weist den Generator von Ruby Topic Maps an, bei der Generierung der Imple-
mentierung dieser Eigenschaft den Rückgabewert der Abfragemethode mit einer
Hülle (wrapper) zu umlegen, beziehungsweise diese Hülle vom Argument der Än-
derungsmethode zu entfernen. Diese erweiternde Hülle um die schlichten Objekte
ermöglicht unter anderem die in Abschnitt 4.2.6 beschriebene erweiterte Schnittstelle
zur Referenzierung von Topics.

Quellcode 3.3: Das generierte Java-Interface der Entität Reifiable

package org.tm4j.topicmap.tmdm;

public interface Reifiable extends ReadableReifiable,TopicMapConstruct {

@TMDM

@TMAPI

public Topic getReifier();

@TMDM

public void setReifier(Topic reifier);

} �
Das Java-Interface Reifiable in Quelltext 3.3 enthält zusätzlich zu den bisher

beschriebenen Informationen eine Paketspezifikation. Diese ist nicht Teil des Modells,
sondern des Generators.

Das Interface erweitert nicht nur, wie beschrieben, das Interface TopicMapConstruct,
sondern auch das Interface ReadableReifiable. Auch diese Information ist nicht
Teil des Modells, sondern Teil der Konfiguration des Generators. Diese Programmier-
schnittstelle des TM4J-2.0-Prototyps unterscheidet zwischen reinen Leseschnittstellen
(z.B. ReadableReifiable) und darauf aufbauenden Lese-Schreibschnittstellen (z.B.
Reifiable).

37 In diesem und den folgenden Abschnitten findet Rubys Schlüsselwort-Parameter-Syntax intensive Verwen-
dung. Dabei wird einem durch : eingeleitetem Symbol mit Hilfe des =>-Operators ein Wert zugewiesen.
Hierfür sei auf die Einführung zu Ruby-Symbolen in Abschnitt 4.1.1 und die Erläuterung zu Schlüsselwort-
Parametern in Abschnitt 4.1.2 verwiesen.
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Methode property_set

Analog zur Methode property repräsentiert ein Aufruf der Methode property_set

eine Eigenschaft einer Topic-Maps-Entität. Der Unterschied zu property ist, dass
ein property-Aufruf eine einfache Eigenschaft (z.B. eine 1:1-Beziehung oder ei-
ne m:1-Beziehung) repräsentiert, während ein property_set-Aufruf eine Mengen-
Eigenschaft (z.B: eine 1:n-Beziehung oder eine m:n-Beziehung) repräsentiert. Die
Verwendung der Methode ist ähnlich, jedoch gibt es zusätzliche Parameter. Die Para-
meter :add und :remove entsprechen am ehesten dem Parameter :rw der Methode
property. Diese Parameter legen fest, dass Methoden zum Hinzufügen und Entfer-
nen von Objekten erstellt werden sollen (z.B. :add => true). Der Parameter :add

wird bei Mengen von komplexen Entitäten ersetzt durch :create. Die Methoden,
die vom Generator erzeugt werden, wenn sie in der RTMDML-Instanz unter dem
Parameter :add angegeben werden, dienen dazu, vorhandene, meist einfache Objekte
hinzuzufügen. Dies betrifft im TMDM die Identifizierung sowie die direkten und in-
direkten Gegenstandsanzeiger. Der jeweilige Parameter der erzeugten add-Methoden
ist damit klar: Es ist das Objekt, welches der Menge hinzugefügt werden soll.

Die Einstellung :create ist etwas vielfältiger. Die daraus generierten Methoden
fügen nicht nur Objekte der repräsentierten Menge hinzu, sondern erzeugen diese
Objekte auch noch vorher. Dafür sind, je nach zu erzeugendem Objekt, verschiedene
Parameter notwendig. Quellcode 3.4 zeigt die Definition der Menge der Beziehungs-
objekte innerhalb einer Topic Map.38 Hierbei ist hervorzuheben, dass für die create-
Methode zwei Signaturen erstellt werden. Die zwei daraus erstellten create-Methoden
ermöglichen es dem Benutzer der Programmierschnittstelle bei der Erstellung eines
Objekts mehr Informationen zu übergeben. Dies erspart nachträgliche Änderungen
des erstellten Objekts. Für das Beispiel der Menge der Beziehungsobjekte enthält die
erste Signatur einen Parameter type der Klasse Topic, die zweite Signatur zusätzlich
den Parameter scope39.

Quellcode 3.4: Modelldefinition der Menge associations innerhalb der Definition der Entität
TopicMap

#tmdm_item :TopicMap do

property_set :associations, :type => :Association, :wrap => true,

:create => :association,

:create_args => [

[[:type, :Topic]],

[[:type, :Topic], [:scope, :Scope]],

],

:init => :early,

:defined_by => [:TMDM,:TMAPI]

#end �
Die Definition :init => :early ermöglicht es, bei der Implementierung einer

Topic-Maps-Engine zusätzliche Optimierungen vorzunehmen. Sie legt fest, ob in-

38 In den Quelltexten ist jeweils der Kontext, in dem diese Definition steht, als Ruby-Kommentar (eingeleitet
durch #) angegeben.

39 Der Gültigkeitsbereich (scope) einer Topic-Maps-Entität ist eine Menge von Topics. In der Programmier-
schnittstelle bietet es sich an, diese Menge von Topics in einer Klasse zu kapseln. An dieser stelle ist
es dem Entwickler eines spezifischen Generators überlassen, den Platzhalter für die Klasse Scope als
eigenständige Klasse oder als Menge von Topics zu implementieren.
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nerhalb des Containers die jeweils definierte Menge bereits zum Zeitpunkt der
Erstellung des Containers (early) oder erst beim Hinzufügen des ersten Objektes
(late) initialisiert werden soll. Diese Information ist gehört nicht zum TMDM sondern
ist nur ein “Hinweis” für den Generator um die Methoden für die hier definierte
Entität zu optimieren. Details hierzu werden in Abschnitt 3.3.5 erläutert.

Methode parent

Die Methode parent definiert für eine Topic-Maps-Entität jeweils die in der hierar-
chischen Sichtweise übergeordnete Entität. Der Name der übergeordneten Entität
wird als einziger Parameter übergeben. In der in den obigen Beispielen verwendeten
Implementierung für TM4J 2.0 werden, basierend auf der Verwendung der Metho-
de parent, zwei Methoden mit demselben Rückgabewert generiert: Die TMDM-
konforme getParent-Methode und die TMAPI-1.0-konforme getNameDerKlasse-Me-
thode. In einer Beziehungsrolle heißt die Methode beispielsweise getAssociation, in
einer Benennungsvariante getTopicName. Beide rufen intern die jeweilige getParent-
Methode auf.

Quellcode 3.5: Modelldefinition der Gleichheitsregel für Entität TopicMap

#tmdm_item :Topic do

topic_equality [[:item_identifiers, :subject_identifiers], :subject_locators]

#end �
Methode equality

Die Methoden equality und topic_equality spezifizieren die Gleichheitsregeln für
eine Entität. equality legt fest, dass ein einfacher, direkter Vergleich der in einer
Liste gegebenen Eigenschaften erfolgen muss.

Topic-Entitäten nehmen bezüglich Gleichheitsregeln im TMDM eine Sonderrolle
ein, da Gleichheit von Topic-Entitäten sehr anders definiert ist als bei anderen
Entitäten des TMDM (wie z.B. Beziehung oder Topic-Name). Aus diesem Grunde
gibt es die Methode topic_equality. Sie wird ausschließlich in der Entität Topic
verwendet. Quellcode 3.5 zeigt die Definition. Die Definition dieser Abstraktion für
die Gleichheitsregel von Topics ist künstlich, da diese Generatormethode nur ein
einziges Mal mit genau den im Beispiel gegebenen Argumenten aufgerufen wird.
Es wäre folglich genauso sinnvoll, die Methode ganz ohne Parameter zu definieren.
In den vom Autor erstellten Generatoren ist die Implementierung der Methode
topic_equality nur eine statische Ausgabe des Ziel-Quellcodes zum Vergleich
zweier Topic-Objekte, die Argumente der Methode topic_equality werden nicht
berücksichtigt.

Die in RTMTM implementierte und in Quellcode 3.5 gezeigte Definition der
Methode topic_equality enthält eine Schwachstelle. Sie vernachlässigt den Reifka-
tion betreffenden Teil der Topic-Gleichheitsregel. Dieser besagt, dass zwei Topics
zusammengeführt werden müssen, wenn sie das gleiche Objekt reifizieren. Diese
Information geht aus der gegebenen Definition in RTMTM nicht hervor. Da der
Quellcode in der derzeitigen Implementierung ohnehin statisch implementiert ist
und nichts eingesetzt wird, existiert diese Schwachstelle nur im Modell, jedoch nicht
im erzeugten Quellcode.
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3.2.2 Hilfsfunktionen für Generatoren

Die im Folgenden beschriebenen Funktionen sind für eine Wiedergabe der im
TMDM gegebenen Informationen nicht zwingend notwendig. Sie unterstützen die
Implementierung von Generatoren, indem sie globales Wissen des Modells lokal
verfügbar machen. Dies ermöglicht es, mit geringem Aufwand die Komplexität der
Generatoren zu verringern. Die einzelnen Komponenten innerhalb eines Generators
sind so weniger stark gekoppelt und es müssen während der Interpretation der
DSL-Instanzen weniger Zustandsinformationen mitgeführt werden. Da Generatoren
sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer Komplexität in der Regel umfassender
sind als DSL-Instanzen (RTMDML hat bisher nur eine einzige Instanz), wird die,
sich aus dem Aufruf der Hilfsfunktionen sich ergebende, Erhöhung der Komple-
xität (und Fehleranfälligkeit) auf Seiten der DSL-Instanz mehr als wettgemacht
durch die entsprechende Verringerung der Komplexität (und Fehleranfälligkeit) der
Generatoren.

Methode hierarchy

Die Methode hierarchy ist eine Ergänzung zur in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen
Methode parent. Während parent auf das direkt in der Hierarchie übergeordnete
Element verweist, werden bei hierarchy alle Ebenen nach oben mitgeführt. Durch
diese Anweisung hat der Generator im Kontext der jeweiligen Klasse auch die
Hierarchieinformationen der übergeordneten Klasse. Die Hierarchieinformationen
ließen sich theoretisch automatisch berechnen, müsste dann aber im Generator
zwischengespeichert werden, was den Generator unnötig verkomplizieren würde.

Methode constructor

Die Methode constructor ergänzt die Definiton des Parameter :create_args in
property_set, beschrieben in Abschnitt 3.2.1. Sie initiiert im Generator die Erstellung
eines oder mehrerer Konstruktoren für die jeweilige Entität. Die Entitäten werden in
den verbreiteten Topic-Maps-Engines nicht direkt instantiiert, sondern nur durch die
create-Methoden im jeweiligen Container. Folglich wäre es möglich, die Parameterliste
aus den dortigen Definitionen zu ermitteln. Auch hier wurde der pragmatische
Ansatz gewählt, nämlich die Information zu duplizieren, um die Komplexität zu
senken.

Methode is_typable

Die Methode is_typable ist eine Kurzschreibweise der in mehreren Entitäten vor-
kommenden type-Eigenschaft. Diese wird im generischen Generator (beschrieben
in Abschnitt 3.3.1) in eine property-Definition übersetzt, wie sie auch direkt im
Modell stehen könnte. is_typable hat keine Parameter. Weiterhin kann diese An-
weisung in speziellen Generatoren genutzt werden, um das Interface Typeable in
die Klassenhierarchie einzubauen.

Methode combined_setter

Die Entitäten Occurrence und Variant enthalten die Eigenschaften value und dataty-
pe. Die Interpretation von value hängt von datatype ab. Wenn es in der Programmier-
schnittstelle erlaubt wäre, datatype getrennt von value zu verändern, dann müsste
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value von der Topic-Maps-Engine angepasst werden werden. Diese Anpassung liegt
außerhalb der Spezifikation einer Topic-Maps-Engine, folglich darf datatype nicht
unabhängig von value modifiziert werden. Um beide getrennt definierten Eigen-
schaften gemeinsam änderbar zu machen, existiert die Methode combined_setter.
Diese ändert beide Datenfelder in einer atomaren Operation. Falls in der jeweiligen
Topic-Maps-Engine zutreffend, wird auch nur ein Änderungsereignis ausgelöst.

3.2.3 Erweiterte Sprachkonstrukte der DSL und Indizierungseigenschaften

Indizierung identifizierender Eigenschaften von Entitäten

In einer Topic-Maps-Engine reicht es nicht aus, nur durch den Objektbaum zu navi-
gieren. Das schnelle Finden von Objekten anhand bestimmter Eigenschaften ist eine
sehr wichtige Funktion und wird im Folgenden am Beispiel der Indizierungsmengen
der Gegenstandsanzeiger für Topics betrachtet.

Jeder direkte und indirekte Gegenstandsanzeiger gehört zu genau einem Topic-
Objekt40. Folglich ist es möglich, eine Hashtabelle41 zur Abbildung von Gegen-
standsanzeigern auf Topic-Objekte zu erstellen. Dabei müssen direkte und indirek-
te Gegenstandsanzeiger getrennt behandelt werden, da diese untereinander keine
Zusammenführung der Topics erfordern. Quellcode 3.6 zeigt die Deklaration der
Indizierungsmengen.

Quellcode 3.6: Index-Mengen der Gegenstandsanzeiger für Topic-Entitäten in der Entität
TopicMap

#tmdm_item :Topic do

index_set :subject_identifiers, :type => :SubjectIdentifier,

:from => :topics, :to => :Topic

index_set :subject_locators, :type => :SubjectLocator,

:from => :topics, :to => :Topic

#end �
Es werden die Indizierungsmengen subject_identifiers und subject_locators definiert.

Als indizierter Typ wird hier jeweils der spezielle Typ angegeben. In Ruby Topic Maps
ist dieser die Grundlage für die Auswahl der richtigen Datenbanktabelle. In einer
Arbeitsspeicher-basierten Topic-Maps-Engine, wie im Prototyp von TM4J 2.0, werden
die speziellen Typen von Gegenstandsanzeigern direkt auf den Datentyp String
abgebildet. Im TMDM ist definiert, dass alle verwendeten Gegenstandsanzeiger
den in [RFC3986] und [RFC3987] definierten Notationen entsprechen, welche durch
Zeichenketten repräsentiert werden.

Die zu indizierenden Objekte befinden sich in der Eigenschaftsmenge topics
der aktuell beschriebenen Entität (in diesem Fall die Eigenschaftsmenge topics der
TopicMap-Entität), definiert im Parameter :from. Der Parameter :to definiert den
Typ des Ziels der Referenzierung, nämlich Topic-Objekte.

40 Die Zusammenführungsregeln für Topics besagen unter anderem, dass zwei Topics, welche einen ge-
meinsamen direkten, bzw. einen gemeinsamen indirekten Gegenstandsanzeiger haben, zusammengeführt
werden müssen ([TMDM], Kap. 5.3.5).

41 Details zur Implementierung, wie beispielsweise die Auswahl eines Hashverfahrens, liegen außerhalb des
Rahmens dieser Arbeit.
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Indirekt enthaltene Eigenschaftsmengen

Die Indizierung von Entitäten oder deren Eigenschaften ist auf Ebene der Topic Map
relevant. Für die interne Verwendung – nicht notwendigerweise für die öffentliche
Programmierschnittstelle – sollen die Mengen indirekt enthaltener Eigenschaftsmen-
gen verfügbar gemacht werden. Ein Beispiel hierfür ist die Menge der Beziehungsrol-
len innerhalb einer Topic Map. Beziehungsrollen sind nicht direkt, sondern indirekt
in einer Topic Map enthalten, und zwar innerhalb der Menge der Beziehungen.

Quellcode 3.7: Definition der indirekt in einer Topic Map enthaltenen Menge von Beziehungs-
rollen

#tmdm_item :TopicMap do

indirect_property_set :roles, :type => :AssociationRole, :wrap => true,

:through => [:associations, :roles]

#end �
Quellcode 3.7 zeigt die Definition der Menge roles im Kontext der Entität TopicMap.

Die Menge aller roles einer TopicMap ist die Vereinigung der Mengen aller roles
aller Beziehungs-Entitäten dieser Topic Map. Der Zugriffspfad ausgehend von der
Topic-Map-Entität verläuft hierbei durch (:through) die Menge der Beziehungen
(:associations) der Topic-Map-Entität und die in den Beziehungen enthaltenen
Mengen der Rollen (:roles) einer solchen Beziehung. Um also auf eine Rolle-Entität
zu erreichen ausgehend von der Topic-Map-Entität, muss erst von der Topic-Map-
Entität auf die Eigenschaft associations zugegriffen werden, von da eine Beziehung-
Entität ausgewählt werden und von dieser Entität wieder auf die Eigenschaft roles
zugegriffen werden.

Gesammelte Eigenschaften aus Eigenschaftsmengen

Die logische Fortsetzung der Aggregation aller Entitäten eines bestimmten Typs
einer Topic Map ist die Aggregration aller Werte einer bestimmten Eigenschaft aller
Entitäten eines bestimmten Typs einer Topic Map. Im vorangegangenen Beispiel 3.7
ist die Eigenschaft roles einer jeden TopicMap-Entität definiert als die Aggregation
aller Entitäten der Typ Beziehungsrolle dieser Topic Map. Im folgenden Beispiel 3.8
ist die Eigenschaft role_types einer jeden TopicMap-Entität definiert als die Menge
aller Topics, die Beziehungsrollen typisieren, also die Aggregation aller Werte der
Eigenschaft type aller Entitäten des Typs Beziehungsrolle einer Topic Map.

Quellcode 3.8: Definition der gesammelten Eigenschaften Typ von Beziehungsrollen

#tmdm_item :TopicMap do

collected_property_set :role_types, :type => :Topic, :wrap => true,

:map => :type, :from => :roles

#end �
Innerhalb der Topic Map wird hiermit eine Menge role_types erzeugt. role_types ist

eine Abbildung (map) der Eigenschaft type aus (from) den Objekten der Menge roles.
Die Eigenschaft type einer Beziehungsrolle referenziert ein Topic.
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Eine Menge hat hier, wie im mathematischen Kontext, die Eigenschaft, dass je
ein Element nicht mehrfach in dieser Menge vorkommt. Die bisher betrachteten
Mengen besaßen diese Eigenschaft schon durch die Art der Auswahl ihrer Elemente.
Dies wird hier besonders hervorgehoben, da beim systematischen Durchwandern
der Liste aller Beziehungsrollen oft mehrfach das selbe Topic als die jeweilige Bezie-
hungsrolle typisierendes Topic angetroffen wird. Insofern sind Mehrfachvorkommen
bei eine solche naiv generierte Liste möglich und wahrscheinlich42. Die Verwendung
des Schlüsselwortes Menge (set) deutet an, dass die durch collected_property_set

definierte Datenstruktur eine Liste von Topics ohne Mehrfachvorkommen repräsen-
tiert.

Umgekehrte Indizierungsrichtung

Jedes der in der eben betrachteten Menge von Topics enthaltene Topic typisiert eine
Menge von Beziehungsrollen. Der Pfad von einem Topic zu den durch dieses Topic
typisierten Beziehungsrollen wurde bisher noch nicht betrachtet. Quellcode 3.9 zeigt
die Definition eines solchen Pfades.

Quellcode 3.9: Definition der umgekehrten Indizierungsrichtung von Topics zu typisierten
Beziehungsrollen

#tmdm_item :Topic do

reverse_property_set :roles_typed, :type => :AssociationRole, :wrap => true,

:from => :roles, :self_is => :type

#end �
Die Ergebnismenge ist in diesem Fall eine Menge von Beziehungsrollen. Die

Beziehungsrollen befinden sich innerhalb der (indirekten) Menge roles der Topic
Map. Das Topic, von dem aus diese Eigenschaftsmenge definiert ist, ist der Typ der
Rolle.

Diese Mengen-Definition steht in Topic, der Wert der Angabe from geht jedoch von
der Entität Topic Map aus. Diese implizite Annahme des Containers beruht auf der
Tatsache, dass alle Rollen der Topic Map betrachtet werden sollen.43

Zusammenfassend ist zu den hier beschriebenen Methoden zur Definition von
Indizierungseigenschaften folgendes festzuhalten: Es ist offensichtlich, dass allein
die Beschreibung der Verbindung nicht für eine vollautomatische Generierung der
entsprechenden Funktionen ausreicht. Der Anspruch der jeweiligen Methodendefini-
tionen ist die Extraktion aller Unterschiede in den einzelnen Implementierungen,
um diese in eine Schablone (siehe Abschnitt 3.3.2) einsetzen zu können.

Die durch die vorgestellten Methoden implementierbaren Funktionen ermögli-
chen die Navigation auf praktisch allen von TMQL definierten Achsen, [TMQL],
Abschnitt 4.4. Unerwähnt sind noch die Achse Charakteristika, gegeben durch die
simple Vereinigung von Topic-Namen und Belegstellen, die Achse Atomifizierung,
gegeben durch das Abfragen der value-Eigenschaft für Topic-Namen und Belegstel-
len, und die Navigation auf den Achsen types sowie supertypes, die bereits in Kapitel

42 Dies ist selbstverständlich implementationsabhängig. Ausgehend von den vorangegangenen Beispielen
wird hier angenommen, dass innerhalb der Topic Map über alle Beziehungen iteriert wurde. Innerhalb
jeder Beziehung wurde über deren Rollen iteriert, von welchen jeweils der Typ betrachtet wird.

43 Es sollen alle Rollen der Topic Map betrachtet werden und nicht nur die, in denen das Topic Rollenspieler
ist. Diese Eigenschaft ist nämlich bereits durch als roles der Entität Topic abgedeckt.
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2.3 beleuchtet wurden. Der Vollständigkeit halber stellt Quelltext 3.10 eine solche
Definition für die Eigenschaft types der Entität Topic vor. Für eine ausführlichere
Erläuterung zur Definition von Beziehungen sei auf Abschnitt 4.2.8 verwiesen.

Quellcode 3.10: Definition der vordefinierten Beziehung types

#tmdm_item :Topic do

association_played_set :types, :type => :Topic, :add => :type, :rule => {

:transitive => false,

:role_type => "http://psi . topicmaps . org/iso13250/model/instance",
:association_type => "http://psi . topicmaps . org/iso13250/model/type−instance"

,

:association_arity => 2,

:other_role_type => "http://psi . topicmaps . org/iso13250/model/type",
:infer_other => :supertypes,

}

#end �
Die Methode association_played_set erhält als einzigen Positionsparameter

das Argument name. Im Beispiel trägt die Eigenschaft den Namen types. Weiterhin
wird der Rückgabetyp, Topic, und das Suffix der Methodennamen zum Hinzufü-
gen und Entfernen von Topics zu/von dieser Menge spezifiziert. Eine Menge von
Regeln :rule definiert die für diese Beziehung erforderlichen Eigenschaften: Die
Typ-Instanz-Beziehung ist nicht transitiv. Die indirekten Gegenstandsanzeiger der
typisierenden Topics sind gegeben. Die Arität der Beziehung ist zwei; eine Bezie-
hung, die zwar die sonstigen Eigenschaften erfüllt, jedoch noch eine weitere Rolle
enthält, wird daher nicht akzeptiert. Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben ist types von
supertypes abhängig.

Eine erwähnenswerte Methode zur Erweiterung der Programmierschnittstelle ist
also_known_as. Diese Methode ermöglicht die Definition von Parallelbezeichnungen
(Aliasse) für einen Methodennamen. Ein Resultat der Nutzung dieser Methode sind
die in Kapitel 4.2.9 vorgestellten Schnellzugriffsmethoden.

3.3 verarbeitung der dsl-instanzen durch generatoren

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Grundfunktionen der internen domä-
nenspezifischen Sprache zur Beschreibung des TMDM (RTMDML) vorgestellt. Die
Instanz dieser Sprache ist im syntaktischen Rahmen der Programmiersprache Ruby
formuliert, folglich ist sie ausführbarer Ruby-Code. Um den Code auszuführen,
müssen die in der Instanz verwendeten Funktionen vollständig implementiert wer-
den. Jede solche Implementierung wird Generator genannt. Ein Generator kann
generieren:

• Code zur Laufzeit,

• Programmierschnittstellendefinitionen (interfaces) für beliebige Sprachen,

• Quelltextdateien für beliebige Sprachen,

• Dokumentation oder anderes.44

44 Ein Beispiel für eine scheinbar ungewöhnliche Nutzung des Generatoren-Konzepts ist Tabelle 8 auf
Seite 101. Diese wurde direkt aus dem TMDM-Modell mit Hilfe des Shortcut-Listing-Latex-Generators
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Ein Generator kann auch als ein Adapter zwischen der domänenspezifischen
Sprache und der Mehrzwecksprache Ruby angesehen werden: Jeder Methodenaufruf
in der Domänensprache wird in beliebig viele Aufrufe in Ruby umgesetzt.

Für die Programmiersprache Ruby gibt es mehrere Interpreter, virtuelle Maschinen
und Compiler, die jeweils den Quellcode ausführen. Neben den C-Implementierungen
MRI45 und YARV46 (jeweils Interpreter) existieren unter anderem JRuby47 (Interpre-
ter und Compiler basierend auf Java), Rubinius48 (Interpreter basierend auf Ruby
und einem kleinen C-Kern) und IronRuby49 (basierend auf der Microsoft Dynamic
Language Runtime). MRI und JRuby sind derzeit die einzigen Implementierungen,
die von den jeweiligen Entwicklern als produktionsreif eingestuft werden. Die Imple-
mentierungen führen den Quellcode auf ihre eigene Art und Weise aus und bieten
weitere Möglichkeiten, die aus ihrer jeweiligen Natur resultieren.

Bei MRI ist die Nutzung von Bibliotheken in C und C++ möglich, mit JRuby hat
man Zugriff auf sämtliche Bibliotheken, die für die Java Virtual Maschine verfügbar
sind. Ein spezialisierter Generator kann folglich nicht nur die Grundfunktionen der
Sprache nutzen, sondern auch, je nach verwendeter Plattform, auf eine Vielzahl von
Erweiterungen zurückgreifen.

Unabhängig von speziellen Erweiterungen soll vorerst betrachtet werden, was
in einem Generator gemacht werden kann. Ein Generator wird in der Mehrzweck-
programmiersprache Ruby geschrieben. Ruby ist Turing-vollständig, folglich kann
in einem in Ruby programmierten Generator “theoretisch alles” Implementierbare
implementiert werden. Das in der DSL formulierte Modell ist – trotz seiner Darstel-
lungsform als ausführbarer Code – nichts weiter als die Eingabe für ein Programm
(den Generator), der damit Ausgaben erzeugt.

Es wurden einige Generatoren implementiert, die jeweils nur auf “allgemeines”
Ruby aufsetzen und keine Spezifika der Ruby-Implementierungen verwenden. Einige
dieser Generatoren werden in den nächsten Abschnitten vorgestellt. Die bisherigen
Generatoren haben gemeinsam, dass sie alle eine textuelle Ausgabe erzeugen.50

Diese Ausgabe erfolgt, je nach Anwendungsfall, auf der Standardausgabe, in einer
Datei oder in mehreren Dateien.

Ein Generator besteht aus mehreren Teilen, die je nach Implementierung klar oder
weniger klar trennbar sind:

• Initialisierung

• Aufruf der DSL

• Implementierung der Methoden

• Finalisierung

Einige Teile, die für alle Generatoren gleich sind, wurden im generischen TMDM-
Generator zusammengefasst. Dieser Generator ist praktisch ein No-Operation-
Generator, er erzeugt keine Ausgabe.

generiert. Dieser Generator ist nicht viel länger als sein Name, wertet ausschließlich also_known_as aus
und gibt diese im Format einer Latex-Tabelle zurück.

45 Matz’ Ruby Implementation, das “Original” bis Version 1.8.x, http://ruby-lang.org/
46 Yet Another Ruby VM, ab Version 1.9.0 der offizielle Interpreter, ebd.
47 http://jruby.org/
48 http://rubini.us/
49 http://www.ironruby.net/
50 Eine Ausnahme ist die Topic-Maps-Engine Ruby-Topic-Maps, die in Kapitel 4 vorgestellt wird. In RTM

wird ohne den Umweg einer Ausgabe direkt in der Laufzeitumgebung Ruby-Code erzeugt und verwendet.

http://ruby-lang.org/
http://jruby.org/
http://rubini.us/
http://www.ironruby.net/
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3.3.1 Der generische TMDM-Generator

Jeder Generator muss alle Methoden der RTMDML implementieren, sonst kann
der DSL-Code nicht ausgeführt werden.51 Der generische Generator bietet für alle
Methoden eine leere Implementierung, sodass von diesem Generator abgeleitete
Generatoren nicht alle Methoden implementieren müssen. Für weitere Generatoren
ist es nicht erforderlich, von diesem Generator zu erben, jedoch nimmt es dem
Programmierer Arbeit ab.

Der generische Generator enthält eine Komponente, die das Ausführen des DSL-
Codes im Kontext von Generatoren vereinfacht. Diese ist lediglich glue code52, um die
Generatoren besser in die Sprache Ruby zu integrieren und mehr Freiheiten in der
DSL zu geben. Außerdem werden durch den generischen Generator Variablen, die
in vielen Implementierungen genutzt wurden, initialisiert und mit Voreinstellungen
belegt.

Darüber hinaus wird eine Funktion zur Verfügung gestellt, die auswertet, ob ein
Konstrukt zum TMDM gehört oder zusätzlich definiert wurde. Diese Funktion ist
ein kleiner Ansatz eines “Meta-Metamodells”, das Wissen über das Metamodell
modelliert. Für die Generierung von Programmierschnittstellen und Programmcode
ist eine andere Metaebene interessant, nämlich die über den zu generierenden Code.

3.3.2 (K)eine zweite Metaebene

Es stellt sich die Frage53 nach einer zweiten Metaebene. Diese zweite Metaebene
abstrahiert von der Programmiersprache (während die “erste” Metaebene vom
Aufbau des TMDM abstrahiert). Es werden die benötigten Programmierkonstrukte
für einzelne Sprachen definiert, beispielsweise mit welchen Schlüsselwörtern und
Zeichen Klassen definiert werden, wie Methodendefinitionen aufgebaut sind, und
so weiter.

Alternativ könnte die zweite Metaebene definieren, wie Programmierkonstrukte in
einem abstrakten Syntaxbaum (abstract syntax tree, AST) dargestellt werden. Hierfür
gibt es diverse Hilfsmittel, wie beispielsweise CodeDOM in der .NET-Umgebung.
Aus diesem Syntaxbaum kann dann der Quellcode der jeweiligen Zielsprache ge-
wonnen werden.

Die zweite Metaebene wäre somit die zweite Grundlage für einen Zielsprachen-un-
abhängigen Generator, der das Domänenwissen über das TMDM (erste Metaebene)
und das Domänenwissen über die Zielprogrammiersprache vereint.

Bei den bisher erstellten Generatoren wurde die Designentscheidung getroffen, die
zweite Metaebene nicht zu explizieren, sondern direkt in den Generatorcode mit zu
verweben. Der zu erstellende Quellcode liegt in Form von Schablonen (Templates) vor
und die TMDM-spezifischen Informationen werden in diese Schablonen eingesetzt
und den Quellcode zu generieren. Zwar stellt die Nutzung von Schablonen schon

51 Alternativ kann in Ruby die Methode method_missing verwendet werden, jedoch ist dies nicht der Sinn
dieser Ausführung.

52 Die englische Version der Free Encyclopedia Wikipedia definiert: “In programming, glue code is code that
does not contribute any functionality towards meeting the program’s requirements, but instead serves
solely to "glue together"different parts of code that would not otherwise be compatible. Glue code often
appears in code written to let existing libraries or programs interoperate [...]” http://en.wikipedia.org/

wiki/Glue_code, Version 2008-01-31.
53 Anerkennung: Diese Frage stellte Torsten Weber.

http://en.wikipedia.org/wiki/Glue_code
http://en.wikipedia.org/wiki/Glue_code
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eine “zweite Metaebene-light” dar, jedoch ließe sich dieses Konzept theoretisch noch
sehr viel weiter ausbauen.

Der Grund dafür, dieses Konzept nicht weiter auszubauen, ist vorrangig die
Beschränkung der Komplexität bei der Entwicklung. Die Generatoren sind nicht in
gezielter Planung entstanden, für alles verwendbar zu sein, sondern als schrittweise
Generalisierung von wiederkehrenden Konstrukten bei der Implementierung von
RTM. Ein Paar aus DSL-Instanz und Generator kann also so entwickelt werden,
dass angefangen wird mit einer leeren DSL-Instanz sowie einem Generator, der eine
komplette Beispiel-Ausgabe verbatim (also Zeichen für Zeichen) enthält, also aus
einem Minimum an Programmcode und einem Maximum an Zielsprachen-Code
besteht. Schrittweise kann dann die Ausgabe abstrahiert, die DSL-Instanz gefüllt
und der Generator verallgemeinert werden, wodurch der Anteil von Programmcode-
Fragmenten im Generator-Quellcode zunimmt und der Anteil von Zielsprachen-
Code im Generator-Quellcode abnimmt.

Die Extraktion der Modelldefinition und deren Verwendung als Hilfsmittel für die
Erstellung von Java-Interfaces und Java-Programmcode hat sich als derart praktisch
herausgestellt, dass das Konzept schrittweise weiter ausgebaut wurde. Je nach
Anwendungsfall kann dieser Ausbau noch weiter getrieben werden.

3.3.3 Java-Interface-Generator

Der Interface-Generator für die Sprache Java54 ist der erste Generator, der auf
die extrahierte Modelldefinition aufbaut. Der Initialisierungsteil ist mit einer Zeile
Quellcode sehr kurz, wie 3.11 zeigt. Der umgebende if-Block ist lediglich ein Ruby-
Konstrukt, das festlegt, dass diese Zeile nur ausgeführt wird, wenn die Datei direkt
ausgeführt wird und nicht, wenn sie als Bibliothek eingebunden wird.

Quellcode 3.11: Initialisierung des Java-Interface-Generators

if __FILE__ == $0

TMDMModel.call_in_context(JavaInterfaceGenerator.new(:for_readable => true))

end �
In der logischen Ausführungsreihenfolge wird erst der Hash des Parameters

(:for_readable => true), dann eine Instanz der Klasse JavaInterfaceGenerator

erzeugt. Der ausführbare Code des Modells liegt in TMDMModel vor. Dieser Code wird
nicht im aktuellen Kontext, sondern im Kontext des Generators ausgeführt.

Das Einlesen der Parameter sowie die Methode zum Aufrufen im Kontext werden
vom generischen Generator zur Verfügung gestellt. Die einzige Methode, die die
Klasse JavaInterfaceGenerator selbst implementiert, ist tmdm_item. Diese Methode
definiert eine TMDM-Entität (in Java-Interface-Generator ist das ein Java-Interface).
Die Methode erhält als Positionsparameter den Namen der zu erstellenden Entität.
Weiterhin ist in RTMDML ist festgelegt, dass die Methode tmdm_item einen Code-
block erhält, welcher im Kontext dieser Methode ausgeführt wird. Innerhalb dieses
Codeblocks werden sämtliche Eigenschaften der Entität definiert. Die Auswertung
dieser Definitionen erfolgt in einem Untergenerator innerhalb des Java-Interface-
Generators.

Bei jedem Aufruf der Methode tmdm_item erzeugt diese einen Untergenerator, in
dessen Kontext der Codeblock ausgeführt wird. Der Untergenerator erstellt dabei

54 Er generiert die Interfaces, die die bisher manuell erstellten Interfaces des Projektes TM4J 2.0 ersetzen
sollen.
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den Quellcode des Interfaces und speichert das Ergebnis in die Zieldatei. Hier
wird die Trennung der einzelnen Komponenten deutlich. Für jeden Unterblock
gibt es einen getrennten Untergenerator, wobei tmdm_item die einzige Methode auf
Modellebene ist. Folglich gibt es (in der derzeitigen Implementierung) nur einen
Untergenerator.

Die Generatorunterklasse erbt von der entsprechenden Klasse des generischen
Generators und überschreibt alle für TMAPI55 relevanten Funktionen.

Im Folgenden wird die Methode parent betrachtet, die bereits in Abschnitt 3.2.1
eingeführt wurde. Diese Methode eignet sich als ein kurzes Beispiel für Quellcode
eines Generators, siehe Quellcode 3.12. Der Klassenname der parent-Klasse wird
aus dem Parameter name ermittelt. Die Methode classify wandelt den Namen in
CamelCase um: Die Wortanfänge werden groß und alle Wörter direkt hintereinander
geschrieben. In der Variable @code wird der Quellcode der Klasse in Textform gesam-
melt. Dem Quellcode wird Schritt für Schritt je eine Methodensignatur hinzugefügt;
manche Hinzufügungen sind abhängig von Bedingungen. In den vorgefertigten
Methodensignaturen gibt es variable Bereiche, die mit den Argumenten aus dem per
DSL gegebenen Modell gefüllt werden.

Quellcode 3.12: Implementierung von parent im Java-Interface-Generator

def parent(name, params={})

cname = name.to_s.classify

@code << "@TMDM\n\tpublic #{cname} getParent ( ) ; "
@code << "@TMAPI\n\tpublic #{cname} get#{cname} ( ) ; " unless name == :topic_map

end �
Weiterhin werden aus externen Modulen zusätzliche Funktionen importiert,

die die Codegenerierung vereinfachen. Dazu zählt unter anderem die Methode
annotationize, die eine Klassen- oder Methodendefinition mit Java-Annotationen
versieht. Im obigen Beispiel findet diese Methode keine Verwendung, da dort die
Definition im Generator enthalten ist.

Quellcode 3.13 zeigt ein – bis auf die entfernten Kommentare und Leerzeilen –
vollständig generiertes Interface.

Quellcode 3.13: Java Interface für Belegstellen (occurrences)

package org.tm4j.topicmap.tmdm;

public interface Occurrence extends ReadableOccurrence,Scopeable {

@TMDM

public Topic getParent();

@TMAPI

public Topic getTopic();

@TMDM

@TMAPI

public Topic getType();

@TMDM

@TMAPI

public void setType(Topic type);

@TMDM

55 Es werden im Folgenden hauptsächlich Generatoren vorgestellt, die Java-Quellcode-Dateien generieren.
Wenn dabei der Name TMAPI-Programmierschnittstelle behandelt wird, so bezieht sich dieser auf eine
Anpassung der TMAPI-1.0-Schnittstelle an das TMDM. Diese Schnittstelle ist im Grunde das Minimum,
um auf alle Eigenschaften einer TMDM-Instanz zuzugreifen und schließt die Direktzugriffsmethoden
und andere im Modell definierte Möglichkeiten nicht ein.



3.3 verarbeitung der dsl-instanzen durch generatoren 39

@TMAPI

public void setValue(String value);

public void setDatatypeAndValue(String datatype, String value);

} �
Eingangs wurde ein Parameter des Generators erwähnt, for readable. Neben den

normalen Interfaces für den lesenden und schreibenden Zugriff werden zusätzlich
Interfaces für den nur-lesenden Zugriff generiert. Wenn diese genutzt werden sol-
len, ist es sinnvoll, diese auch in die Lese-Schreib-Interfaces zu integrieren. Dies
ermöglicht die implizite (und explizite) Typumwandlung eines Lese-Schreib-Objek-
tes als Nur-Lese-Objekt. Es fällt auf, dass im obigen Beispiel noch Lesemethoden
vorhanden sind. Diese können nur teilweise entfallen, da die Rückgabetypen in der
Nur-Lese-Schnittstelle weniger spezialisiert sind und ebenfalls Nur-Lese-Objekte
zurückgeben, was hier nicht erwünscht ist. Zum Vergleich ist in Quellcode 3.14

die Definition von ReadableOccurrence gegeben. Beispielsweise ist der Rückgabe-
wert von ReadableOccurrence.getParent() vom Typ ReadableTopic, während der
Rückgabewert von Occurrence.getParent() vom Typ Topic ist.

Quellcode 3.14: Java Interface für nur lesbare Belegstellen

package org.tm4j.topicmap.tmdm;

public interface ReadableOccurrence extends ReadableScopeable {

@TMDM

public ReadableTopic getParent();

@TMAPI

public ReadableTopic getTopic();

@TMDM

@TMAPI

public ReadableTopic getType();

@TMDM

public String getDatatype();

@TMDM

@TMAPI

public String getValue();

} �
3.3.4 Java Event-Listener-Interface

Der Event-Listener-Interface-Generator für Java56 unterscheidet sich von den Interface-
Generatoren hauptsächlich dadurch, dass die komplette Ausgabe in eine Datei
geschrieben wird und dass nur Änderungsmethoden betrachtet werden. Dies ist
logisch, da von Abfragemethoden keine Änderungsereignisse ausgelöst werden.

Das Ergebnis des Generators ist eine Java Interface-Definition in einer Datei. Die
Schnittstellen der Klassen für Änderungsereignisse sind parametrisiert, sodass dieser
generische Listener auch von spezialisierten Klassen spezialisiert genutzt werden
kann. Die Definition des generierten Listeners in Quellcode 3.15 verdeutlicht dies:

Quellcode 3.15: Interface des generischen Java Event-Listeners

public interface TopicMapEventListener<TM extends ReadableTopicMap,

56 Er generiert das Event-Listener-Interfaces, das das bisher manuell erstellte Event-Listener-Interfaces des
Projektes TM4J 2.0 ersetzen soll.
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T extends ReadableTopic,

A extends ReadableAssociation,

O extends ReadableOccurrence,

TMC extends ReadableTopicMapConstruct,

R extends ReadableReifiable,

TN extends ReadableTopicName,

V extends ReadableVariant,

AR extends ReadableAssociationRole> {

// ...

} �
Abhängig davon, wie viele Möglichkeiten dem Beobachter (observer), der die Ereig-

nisse erhält, gegeben werden sollen, können die Topic-Maps-Klassen sehr allgemein
(“nur” Readable-Interfaces) oder auch sehr speziell (die konkreten Implementie-
rungsklassen) übergeben werden. Die Festlegung erfolgt bei der Erstellung eines
spezifischen Listeners auf Basis dieser Schnittstelle.

Nach diesem Implementierungsdetail einer Topic-Maps-basierten Anwendung
wird nun wieder die Architektur der Listener betrachtet. Wenn ein konkreter Listener
das gegebene Interface implementieren möchte, so muss er alle Methoden implemen-
tieren, um den Vertrag (contract) des Interfaces zu erfüllen. Diese Aufgabe erleichtert
der Listener-Adapter, eine abstrakte Klasse, die alle Methoden leer implementiert.

Die Unterschiede zwischen Listener und Adapter sind minimal: Bei der Klassende-
finition wird interface durch abstract class ersetzt und die Methodensignaturen
enden auf “{}” statt auf “;”. Es ist offensichtlich, dass der Generator für den Adapter,
der eine Spezialisierung des Adapters für den Listener ist, sehr kurz ist.

Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass Änderungen nur an einer Stelle vorgenommen
werden und das Risiko von Tippfehlern und vergessenen Folgeänderungen deutlich
sinkt.57

3.3.5 Java Basic-Generator

Der Basic-Generator für Java ist der umfangreichste der bisher erstellten Generatoren.
Die Ausgabe des Basic-Generators löst den bisher manuell erstellen Java-Quellcode
im Package “org.tm4j.topicmap.tmdm.basic” des TM4J-2.0-Projektes ab. Die Klassen
in diesem Package implementieren alle Schnittstellen des Java Interface-Generators
und lösen bei Änderungsoperationen die entsprechenden Listener-Funktionen aus.
Diese Klassen enthalten private Felder, in denen die Daten der Objekte gehalten
werden. Die Implementierung ist eine reine Arbeitsspeicher-Implementierung ohne
Persistenz.

Die Zusammenführbedingungen werden in dieser grundlegenden Implementie-
rung nicht überprüft. Es ist jedoch möglich, diese Funktionalität durch spezielle
Event-Listener hinzuzufügen. Ebenso wenig werden die Indizes verwaltet oder
gepflegt, die eine komfortable Navigation zwischen den Topic-Maps-Konstrukten
ermöglichen. Auch diese Funktionalität könnte durch Event-Listener zur Verfügung
gestellt werden. Jedoch bedarf es auch Änderungen der Programmierschnittstelle,

57 So ist dem Autor in einer frühen Version einer nicht generierten Topic-Maps-Engine in Ruby nicht
aufgefallen, dass Belegstellen teilweise Occurrence (richtig) und teilweise Occurence (falsch) genannt
wurden. In einer statisch getypten Sprache fällt ein solcher Fehler natürlich früher auf als in einer
dynamisch getypten Sprache. Durch die Nutzung des Generators ist er ganz behoben.
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um die direkte Nutzung der Navigation zu ermöglichen, ohne auf externe Interfaces
wie in TMAPI 1.0 zurückgreifen zu müssen.

Die Implementierung der Methodensignaturen ist weitestgehend mit den Signatu-
ren des Interface-Generators identisch, wobei diese hier zusätzlich den Methoden-
körper enthalten. Der Methodenkörper besteht je nach Methode aus einem Template,
das aus dem internen Datenfeld liest (Abfragemethode), beziehungsweise in dieses
schreibt (Änderungsmethode). Bei den Änderungsmethoden wird der alte Inhalt
jeweils noch aufgehoben, um dem Event-Listener sowohl den alten als auch den
neuen Wert übergeben zu können.

Die Mengen-Datenfelder müssen vor der Nutzung initialisiert werden. Diese
Initialisierung kann bei Instantiierung des Containers (early) oder bei Benutzung des
Mengen-Datenfelds (late) erfolgen. Bei der Optimierung der erstellten Topic-Maps-
Engine stellt sich die Frage, welcher Ansatz besser ist: Early benötigt sofort mehr
Speicher, auch wenn die Datenstruktur nicht genutzt wird. Late dagegen erfordert
mehr Rechenzeit wegen der Notwendigkeit der wiederholten Überprüfung, ob die
Datenstruktur bereits initialisiert ist, bei jedem Zugriff auf diese Datenstruktur –
unabhängig davon, ob es sich um einen Lese- oder Schreibzugriff handelt.

Zum Beispiel ist die Menge der Beziehungen (associations) in einer TopicMap-
Entität als early deklariert. Im Gegensatz dazu ist die Initialisierung der Menge
variants innerhalb einer Topic-Name-Entität mit late gekennzeichnet. Die Wahrschein-
lichkeit, dass mindestens eine Beziehung innerhalb einer Topic Map vorhanden
ist, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb jedes Topic-Namens mindes-
tens eine Benennungsvariante vorhanden ist, ist dagegen niedrig. Für die anderen
Mengen von Entitäten der Modelldefinition wurde diese Eigenschaft durch den
Autor willkürlich festgelegt, da eine generelle Aussage über die Wahrscheinlichkeit
des Vorhandenseins bestimmter Objekte nicht allgemein möglich ist. Für spezielle
Anwendungen, bei denen die Struktur der zu verarbeitenden Daten bekannt ist,
eröffnet diese Einstellung Optimierungspotential.

Hier eröffnen sich viele Perspektiven für sehr spezialisierte Topic-Maps-Engines,
deren Implementierungseigenschaften sich mit minimalen Änderungen im Modell
oder Generator anpassen lassen.

3.4 zusammenfassung

Die Generierung von Programmierschnittstellen oder ganzen Topic-Maps-Engines
eröffnen viele Möglichkeiten. Im ersten Schritt können die vorgestellten Grundlagen
auf die derzeit in Entwicklung befindliche TMAPI-2.0-Schnittstelle(n) angewandt
werden: Die generischen Eigenschaften der Schnittstelle werden im Modell festgehal-
ten. Darauf aufbauend können, mit Hilfe der entsprechenden Generatoren, konkrete
TMAPI-2.0-Schnittstellen für verschiedene Programmiersprachen erstellt werden.

Gleichzeitig kann die einheitliche Schnittstelle auch zwischen verschiedenen Topic-
Maps-Engines innerhalb einer Programmiersprache verwendet werden. Eine “hö-
here” Engine aggregiert die Daten von darunterliegenden Engines. Jede Engine ist
hierbei eine unabhängige Komponente, welche aufgrund der generischen Schnittstel-
le in die aggregierende Engine eingebunden wird. Die darunterliegenden Engines
können jeweils generische Topic-Maps-Engine mit eigenem Persistenzmodell oder
domänenspezifische Sichten auf strukturierte oder unstrukturierte nicht-Topic-Maps
Datenquellen sein. Wichtig ist allein die gemeinsame Schnittstelle, definiert durch
das RTMDM, umgesetzt durch den jeweiligen Generator.
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Die Grundlage für die Formalisierung des Topic-Map-Datenmodells in einer
domänenspezifischen Sprache ist die Entwicklung ebendieser domänenspezifischen
Sprache. Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl die domänenspezifische Sprache
RTMDML entwickelt als auch das TMDM in dieser Sprache implementiert. Diese
Implementierung heißt RTMDM.

Einige der Vorteile der Implementierung sind:

• Der Aufwand bei der Erstellung von neuen Topic-Maps-Programmierschnitt-
stellen und Topic-Maps-Engines ist geringer (sowohl einer gleichartigen Imple-
mentierung in einer anderen Sprache als auch einer andersartigen Implemen-
tierung in einer der bereits implementierten Sprachen Java und Ruby).

• Die Anfälligkeit für Fehler bei der Entwicklung ist geringer, da einzelne Fehler
in Templates zu mehreren Fehlern im generierten Quellcode führen und so
eher auffallen. Auch Fehler in RTMDM werden durch die Nutzung in mehreren
Generatoren schneller gefunden.

• Der Quellcode ist schneller anpassbar, z.B. da die Tuning-Parameter außerhalb
spezifiziert werden und sich auf den gesamten Quelltext auswirken können.

• Erstellung individualisierter Topic-Maps-Engines wird durch generalisierte
Quellcode-Generierung (effizienter als bisher) möglich.

Die wichtigsten Methoden und Parameter der domänenspezifischen Sprache
RTMDML wurden dokumentiert und deren Nutzung in RTMDM gezeigt. Darauf
aufbauend wurden die Generatoren vorgestellt. Die Anpassbarkeit des generierten
Quellcodes, abhängig von den Eingabedaten, wurde grundlegend demonstriert.



4
R U B Y T O P I C M A P S

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

— Albert Einstein

Dieses Kapitel behandelt die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Topic-Maps-
Engine für die Programmiersprache Ruby. Dafür werden zuerst die allgemeinen
Anforderungen an eine Ruby-Bibliothek betrachtet. Um die weiteren Erörterungen
zu fundieren wird dabei auf Ruby allgemein und Besonderheiten der Syntax einge-
gangen. Anschließend wird die Benutzung der Ruby-Topic-Maps-Bibliothek erläutert
und Besonderheiten, die sie von anderen Topic-Maps-Engines unterscheiden, darge-
legt. Ruby Topic Maps enthält eine eigene Filter- und Absprachefrage, die direkt auf
der Ruby-Syntax aufbaut und im nächsten Abschnitt vorgestellt wird. Der modulare
Aufbau und die daraus resultierende Erweiterbarkeit der Bibliothek ist Gegenstand
des folgenden Abschnittes. Abbildung 5 stellt schematisch die grundlegende Archi-
tektur von Ruby Topic Maps dar.58

Abbildung 5: Grundlegende Architektur von Ruby Topic Maps

58 Die Beschriftung “T-I O-U” steht, wie in der Vergrößerung angegeben, für Typ-Instanz bzw. Obertyp-
Untertyp

43
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Quellcode 4.1: Pseudoquellcode zur Illustrierung der Rubysyntax

$global_variable = 1

module SomeThingLikePackageInJava

class SameLikeJava < SuperClass

@instance_variable = true

@@class_variable = " test "
def initialize()

puts " I am the constructor"
end

def method(param, optional_param="default ")
"This String is returned , even without return statement"

end

end

end

SomeModule::CONSTANT �
4.1 ideale und erwartungen an eine ruby-bibliothek

Die Philosophie um die Sprache Ruby und ihre Bibliotheken ist sehr ausgeprägt:
Die Betonung liegt auf “menschlichen Bedürfnissen statt Computer-Bedürfnissen”,
dem “Prinzip der geringsten Überraschung”, “Wiederhole dich nicht” und anderen.
Vorrangig muss die Schnittstelle zum Menschen optimiert werden, denn ande-
re Programme können angepasst werden und Computer werden kontinuierlich
leistungsfähiger, sodass eine Optimierung in Richtung Computer auf Kosten der
Benutzbarkeit nicht (mehr) notwendig erscheint.

Von Programmbibliotheken wird erwartet, dass sie sinnvolle Vorgaben definie-
ren, um sofort nutzbar zu sein. Dieses Ziel wird “Convention over Configuration”
genannt. Wenn der Anwender einer Bibliothek mit den Vorgaben der Entwickler
nicht zufrieden ist, so hat er die Möglichkeit diese in seinem Projekt anzupassen.
Dies bedeutet nicht, dass die Konfiguration besonders schwer zugänglich sein soll,
sondern schlicht, dass sie nicht das Erste ist, womit der Anwender sich beschäftigen
muss.

4.1.1 Die Programmiersprache Ruby

Ruby ist eine interpretierte, objektorientierte Programmiersprache, welche zusätzlich
prozedurale und funktionale Paradigmen unterstützt. In Ruby ist alles ein Objekt.
Es gibt keine primitiven Datentypen und jeder Ausdruck liefert einen Wert zurück.
Objekte haben einen Typ, während Variablen keinen Typ haben. Ruby ist eine
Entengetypte Sprache [OD06]. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie ein Objekt sich
verhält, nicht darauf, welchen Typ es hat: Wenn es wie eine Ente geht, schwimmt
und quakt, dann nenne ich es eine Ente59 und behandle es wie eine solche (frei nach
[SJ04]). Im Vergleich zu expliziten Schnittstellen in anderen Programmiersprachen
kann Ententypisierung als implizite Schnittstellen betrachtet werden.

Ruby bietet absichtlich nur Einfachvererbung an. An Stelle von Mehrfachvererbung
gibt es Module, ähnlich zu Kategorien in Objective-C, welche Sammlungen von

59 Im Sinne eines Tieres aus der Familie der Entenvögel Anatidae, nicht einer falschen Pressemeldung oder
anderem.
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Methoden sind. Module können in eine Klasse hineingemixt werden. In diesem Fall
bekommt die Klasse alle Instanzmethoden60 des Moduls, als wären sie explizit im
Quellcode der Klasse definiert. Klassen sind generell offen, sodass jederzeit, also auch
zur Laufzeit, Methoden hinzugefügt, entfernt oder verändert werden können. Es
gibt eine Hierdokument-Syntax, ähnlich wie in Perl und Bash, welche das Einfügen
von langen Zeichenketten vereinfacht. Zur Generierung von HTML wird jedoch eher
Embedded Ruby (ERB) verwendet, welches ähnlich wie JSP oder PHP funktioniert.
Außerdem gibt es Iteratoren, Funktionsabschlüsse (closures, basierend auf Übergabe
von Codeblöcken), Continuations, Generatoren und inhärente Unterstützung für
Entwurfsmuster zur Minimierung von Abhängigkeiten zwischen Komponenten oder
Objekten.

Ähnlich dem Konzept der Pakete in Java werden die Module genutzt, um den
Quellcode in verschachtelte Namensräume zu strukturieren. Die Module können,
wie oben erwähnt, in Klassen hineingemixt werden oder wiederum Module und
Klassen enthalten. Üblicherweise werden die Modulstrukturen durch Verzeich-
nisstrukturen abgebildet, jedoch ist dies, im Gegensatz zu Java, optional. Es gibt
vier Ebenen von Funktionsgeltungsbereichen (global, Klassen- bzw. Modul-weit,
Instanz-weit und lokal). Auf Klassen- und Instanzvariablen gibt es keinen direkten
Zugriff, sie sind also immer private. Wie in den meisten objektorientierten höheren
Programmiersprachen gibt es Konstrukte zur Fehlerbehandlung. Der Speicher wird
durch die virtuelle Maschine automatisch verwaltet und nicht mehr benötigter
Speicher wird wieder freigegeben (“Garbage Collection”). Dabei gibt es einige
implementierungsspezifische Unterschiede, die jedoch in diesem Rahmen nicht
weiter von Bedeutung sind.

Die Sprache hat Syntaxunterstützung für Perl-ähnliche Reguläre Ausdrücke
(/expr/), Felder (a = [1,2]) und beliebige61 endliche Abbildungen, genannt Hashes
({ "key-> "value"}). In anderen Programmiersprachen werden diese Konstruk-
te z.B. Dictionary (Python) bzw. HashMap (Java) genannt. Ruby hat eingebaute
Unterstützung für Reflexion, Metaprogrammierung und Überladung von Opera-
toren. Ruby erbt viele Eigenschaften von Smalltalk. Eine solche Eigenschaft ist die
Betrachtungsweise, dass Methodenaufrufe Nachrichten zwischen Objekten sind.
Demzufolge ist auch der Aufruf einer nicht definierten Methode eine Nachricht. Die
Methode method_missing empfängt solche Nachrichten, also Aufrufe von Methoden,
die nicht deklariert sind. Eine Implementierung von method_missing kann auch
dynamisch Methoden generieren, sodass bis dahin fehlende Methoden für folgende
Aufrufe verfügbar sind.

Ein häufig vorkommendes Element in Ruby-Programmen sind Symbole. Symbole
sind im Grunde genommen Wörter, die mit einem Doppelpunkt beginnen. Im
Gegensatz zu Zeichenketten sind sie einmalig im Speicher und gleiche Symbole
haben dieselbe Objekt ID. Sie werden oft als Konstanten oder Identifikatoren genutzt,
beispielsweise als Schlüssel in Hashes. Zeichenketten und Symbole sind nicht gleich,
(also "beispiel"!= :beispiel), aber sie können ineinander konvertiert werden.

Über diese kurze Einführung hinaus gibt es viele weitere Aspekte, die hier nicht
erläutert werden können. Kurz genannt seien die Erzeugung von Quellcodedoku-
mentation mit RDoc, die Kommandozeilenhilfe ri, das Paketmanagementsystem

60 Da das Variablen-Konzept von Ruby dynamisch ist, brauchen Variablen aus dem Quell-Modul nicht
explizit mit in die Ziel-Modul übertragen zu werden.

61 Anders als in JavaScript kann ein Key in einem Ruby-Hash etwas anderes sein als ein String.
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RubyGems sowie der interaktive Interpreter irb. Eine Ausführliche Einführung in
Ruby ist [Tho05].

Implementierungen

Lange Zeit gab es nur eine einzige Implementierung der Sprache, Matz’ Ruby-
Interpreter (MRI), aktuell verfügbar in Version 1.8.6. Dieser Interpreter bestimmte
den Standard der Sprache, da es keine formale Spezifikation gab. MRI wird durch
die schnellere YARV (kurz für Yet Another Ruby VM) als Referenzimplementierung
abgelöst, sobald diese als stabil eingestuft wird. Parallel werden andere Interpreter
entwickelt. Die (nach den offiziellen Implementierungen) gegenwärtig vollständigste
Implementierung ist JRuby. In Kooperation der Teams von JRuby und Rubinius,
einer weiteren Ruby-Implementierung, entsteht derzeit eine formale Spezifikation
der Sprache.

JRuby ermöglicht die Nutzung sämtlicher Java-Ressourcen innerhalb von Ruby.
Über das Bean Scripting Framework ist auch die Verwendung von Ruby innerhalb
von Java-Anwendungen möglich. Im September 2007 wurde zusätzlich zum JRuby
Interpreter ein Compiler veröffentlicht, der Ruby-Klassen für die Java Virtuelle
Maschine übersetzt. Bei der Entwicklung von Ruby Topic Maps wurde Wert auf
Nutzbarkeit sowohl mit MRI/YARV als auch mit JRuby gelegt.

4.1.2 Methodennamen in Ruby

Methodennamen sollen selbsterklärend sein. Dies wird durch Interpunktionszei-
chen unterstützt: Viele Methodenaufrufe, die einen Booleschen Wert zurückge-
ben, gleichen einer Frage. Die Namen solcher Methoden sollten mit einem Frage-
zeichen enden. Ein Beispielaufruf ist object.valid? im Gegensatz zum Java Stil
object.isValid(). Die Namen von destruktiven Methoden62 sollten mit einem
Ausrufezeichen enden und die Namen von Änderungsmethoden (Setter) sollten
mit einem Gleichheitszeichen enden. Abfragemethoden (Getter) sollten nicht mit
Interpunktionszeichen enden. Zwischen dem Kernmethodennamen und dem Gleich-
heitszeichen ist Leerraum erlaubt, der (zusammen mit der Möglichkeit die Klammern
für Methodenaufrufe wegzulassen) erlaubt, dass Aufrufe von Änderungsmethoden
wie normale Variablenzuweisungen aussehen, zum Beispiel powerplant.boss =

burns an Stelle von powerplant.boss=(burns).
Viele Methoden sind abhängig von Eingabedaten. Diese Eingabedaten werden über

Parameter übergeben. Die übergebenen ‘Dinge’ nennt man Argumente. Quellcode 4.2
zeigt die Definition einer Methode foo mit einem Parameter param. Im Anschluss an
die Definition wird die Methode foo mit dem Argument arg aufgerufen. Innerhalb
der Methode foo ist arg dann unter dem Namen param verfügbar. Die einer Methode
übergebenen Argumente müssen mit der Parameterdefinition übereinstimmen. Bei
Ruby ist nur die Reihenfolge wichtig, bei statisch getypten Programmiersprachen
ist auch der Typ der Parameter relevant. Soll eine Methode eine beliebige Anzahl
von Argumenten erhalten können, so muss der letzte Parameter als sogenannter
splat-Parameter definiert werden. Dies geschieht, indem dem Parameternamen ein
Stern * vorangestellt wird. Alle Argumente ab dieser Parameterposition werden

62 Destruktive Methoden ändern den internen Zustand eines Objektes anstatt ein neues verändertes Objekt
zurückzugeben. Zum Beispiel entfernt a="text "; a.strip! die Leerzeichen und ändert a, während
a.strip a nicht verändert.
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dann in einem Array übergeben. Das Array kann 0 bis beliebig viele Elemente
enthalten.

Quellcode 4.2: Unterscheidung zwischen Parameter und Argument einer Methode

def foo(param)

# ...

end

foo(arg)

# => obj �
Eine flexiblere Art der Parameterübergabe sind Schlüsselwortparameter. Hierbei

wird – zwischen den Positionsparametern und dem splat-Parameter – ein Parameter-
Hash definiert. Innerhalb der aufgerufenen Methode ist die durch den Parameter-
Hash deklarierte Variable ein Hash. Beim Aufruf müssen aber, wie im vorangegangen
Abschnitt allgemein erklärt, keine geschweiften Klammern um die Liste der Schlüs-
selwort-Wert-Paare gesetzt werden. Das Hash-Objekt wird also implizit erzeugt. Die
übergebenen Schlüsselworte sowie die zugeordneten Werte können innerhalb der
Methode flexibel verarbeitet werden. Diese Technik wird sowohl bei der in Abschnitt
3.2 vorgestellten DSL “RTMDML”, als auch in der Programmierschnittstelle von
RTM intensiv genutzt.

Ruby-Quellcode ist kompakter und ähnelt eher einem englischsprachigem Text als
Java-Quellcode. Quellcode 4.3 zeigt in Java, wie eine Anweisung zehnmal ausgeführt
und dabei jeweils eine fortlaufende Nummer inklusive ihrer Vorgänger ausgegeben
wird. 4.4 sowie 4.5 zeigen zum Vergleich dazu äquivalenten Quellcode in Ruby. 4.5
zeigt, wie kompakt Ruby-Quellcode sein kann. Quellcode 4.6 zeigt die Ausgabe, die
die drei Beispiele jeweils identisch erzeugen.

Die leichte Lesbarkeit wird dadurch unterstützt, dass Klammern bei Methoden-
aufrufen optional sind, solange die Zuordnung der Parameter eindeutig möglich ist.
Außerdem können Semikola nach Anweisungen am Zeilenende weggelassen werden.
In Ruby werden weniger Interpunktionszeichen verwendet. Dieser Unterschied wird,
angelehnt an elektrisches Rauschen bei der Datenübertragung, informal mit “Ruby
has less line noise” zusammengefasst.63

Wiederum gilt, dass die Kleinigkeiten trivial erscheinen, aber in der Masse doch
viel ausmachen. Bei der Entwicklung von RTM wurden Verbesserungen gegenüber
bestehenden Topic-Maps-Engines und deren Programmierschnittstellen sowohl im
Kleinen, als auch im Großen gesucht. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

4.1.3 Ziele und Eigenschaften von Ruby Topic Maps

Das grundlegende Ziel bei der Entwicklung von RTM ist es, eine vollwertige, TMDM-
kompatible Topic-Maps-Engine zu schaffen. [Mai07], Kapitel B.8 definiert:

“Die grundsätzliche Aufgabe einer Topic Maps-Engine ist, eine Menge von
Topic Maps in einem Topic Maps-Repository zu verwalten und diese für An-
wendungen komfortabel verfügbar zu machen”.

63 http://onestepback.org/index.cgi/Tech/Ruby/LineNoise.rdoc

http://onestepback.org/index.cgi/Tech/Ruby/LineNoise.rdoc
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Quellcode 4.3: Zählschleife mit Textausgabe in Java

for (int i = 0;i<10;i++) {

StringBuilder result = new StringBuilder();

for (int j = 0;j<=i;j++) {

result.append(j);

}

System.out.println("Counter : "+result);
} �

Quellcode 4.4: Zählschleife mit Textausgabe in Ruby

10.times do |i|

result = Array.new(i+1) do |j|

j

end.join

puts "Counter : #{ result } "
end �

Quellcode 4.5: Zählschleife mit Textausgabe in Ruby (kompakter)

10.times do |i|

puts "Counter : #{Array .new( i +1) do |j| j end. join } "
end �

Quellcode 4.6: Ausgabe der drei vorherigen Quellcodes 4.3, 4.4 und 4.5

Counter: 0

Counter: 01

Counter: 012

Counter: 0123

Counter: 01234

Counter: 012345

Counter: 0123456

Counter: 01234567

Counter: 012345678

Counter: 0123456789 �
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Dieses Topic-Maps-Repository kann sowohl im Arbeitsspeicher, als auch in persis-
tenten Speichern gehalten werden. Zur Verwaltung einer Topic Map gehört, neben
der Speicherung auch die Aufrechterhaltung der semantischen Integrität. Die se-
mantische Integrität kann durch Untersagen von bestimmten Änderungsoperationen
gewährleistet werden. Die Alternative ist die für den Programmierer transparente
Gewährleistung der Integrität durch automatisches Zusammenführen von gleichen
Informationseinheiten.

RTM unterstützt sowohl die persistente Datenspeicherung in einer relationalen
Datenbank als auch die Nutzung im Arbeitsspeicher. Sobald eine Änderungsoperati-
on bewirkt, dass zwei Informationseinheiten – auf Basis der Gleichheitsregeln des
TMDM – den gleichen Aussagegegenstand repräsentieren, werden diese zusammen-
geführt.

Eine Besonderheit von RTM gegenüber anderen Topic-Maps-Engines ist die ein-
fache und direkte Programmierschnittstelle. Einfach, weil sie vollständig an die
Vorgaben des Topic-Maps-Datenmodells angepasst ist und keine alternative Benen-
nungen erfordert. RTM bietet alternative Benennungen an: alle Funktionen sind auch
mit ihren TMAPI-1.0-Benennungen verfügbar, jedoch wird die Nutzung der “neuen”
Benennungen empfohlen. In TMAPI 1.0 können viele Eigenschaften nicht direkt von
den Objekten, auf die sie sich beziehen abgefragt werden. Ein Beispiel hierfür ist die
Abfrage aller Beziehungen, die durch ein bestimmtes Topic typisiert sind. In RTM
geschieht dies mit Hilfe der Methode associations_typed direkt am typisierenden
Topic, bei TMAPI 1.0 muss der Programmierer den Umweg über Index-Klassen
gehen. In RTM sind alle Eigenschaften direkt implementiert, sodass ein einziger
syntaktischer Schritt ausreicht, um ein semantisch direkt “benachbartes” Objekte zu
erreichen.

RTM geht noch einen Schritt weiter und bietet für häufig genutzte Zugriffspfade
auch Methoden für den direkten Zugriff an. Als Beispiel sei hier die Iteration
der Rollenspieler einer Beziehung genannt. Der TMAPI-konforme Weg wäre die
Auflistung aller Rollen der Beziehung, um von dort dann alle Spieler zu erreichen. Im
Einzelnen mögen diese Erweiterungen trivial klingen, den Erfahrungen des Autors
nach erhöhen sie die Produktivität deutlich. Zusätzlich zur leichteren Benutzbarkeit
ermöglichen die direkteren Methoden eine Optimierung des Zugriffs innerhalb der
Topic-Maps-Engine: Bei Benutzung der TMAPI-Schnittstelle wären zwei Zugriffe auf
die darunterliegende relationale Datenbank nötig, durch den direkten Zugriff kann
dies intern auf einem JOIN-Zugriff reduziert werden.

Ein weiteres Ziel ist die einfache Konfiguration. Wie oben beschrieben gilt der
Grundsatz “Convention over Configuration”. Anstatt es dem Programmierer zu
überlassen, jede Kleinigkeit zu konfigurieren, werden sämtliche möglichen Einstel-
lungen mit sinnvollen Standardwerten initialisiert. Dies ermöglicht es, RTM ohne
vorherige Konfiguration zu benutzen. Die Umsetzung dieses Konzepts beginnt schon
vor der Benutzung, nämlich bei der Installation (siehe Abschnitt 4.2.1).

4.1.4 Quellcode

Ruby on Rails ist “Optimized for Programmer Happiness” [HH05b]. Dieser Werbe-
spruch wird durch die Behauptung gestützt, dass man mit Ruby on Rails schönen
Quellcode schreiben kann. Schon ein altes Sprichwort besagt

“Schönheit liegt im Auge des Betrachters”.
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Anstatt hier eine philosophische Diskussion zu führen, was Schönheit ist, soll
betrachtet werden, was der Grund dafür ist, dass Ruby-Code und Ruby on Rails Code
von vielen Programmierern als “schön” empfunden wird. Die hierbei gewonnenen
Ergebnisse sind Vorbild für RTM und darüber hinaus für Active Topic Maps.

Im vorangegangen Abschnitt wurden bereits einige Vorteile der Lesbarkeit von
Ruby gegenüber Java dargestellt. Die kurze, prägnante Syntax ermöglicht die Kon-
zentration auf den Inhalt des Programms und nicht auf die begleitenden technischen
Erforderlichkeiten. In RTM sind die Navigationsfunktionen direkt an ihrer Quelle
und nicht nur umständlich über Index-Objekte verfügbar. In Kapitel 3.2.3 wurde
die Definition der TMQL-Achsen, die universelle Navigation innerhalb einer Topic
Map ermöglichen, diskutiert. Die Umsetzung aller Achsen ist ein Ziel von RTM. In
Abschnitt 4.3 wird erläutert, wie auf Basis der Achsen eine Anfragesprache in die
Rubysyntax integriert wurde.

Wie in den ersten Kapiteln vorgestellt, handelt es sich beim TMDM um verschach-
telte Mengen von Objekten. Gerade bei Mengen und Listen bietet Ruby Vorteile
gegenüber Java64. Diese Vorteile ergeben sich aus der integrierten Unterstützung
für funktionale Programmierkonstrukte. Die Konstrukte werden in der integrierten
Anfragesprache zum Suchen und Filtern, sowie zur Abbildung von Topic Maps
Objekten auf Domänendaten65 verwendet.

Das Backend von RTM basiert auf ActiveRecord, einer Komponente von Ru-
by on Rails. ActiveRecord ist ein objekt-relationaler Mapper und wird in Kapitel
5.3.2 näher beschrieben. Unterhalb von ActiveRecord verwendet RTM ein relationa-
les Datenbanksystem. Auf dieses Datenbanksystem kann bei Bedarf direkt durch
die Programmierschnittstelle zurückgegriffen werden, falls sehr spezielle Abfragen
hochperformant erfolgen sollen. Dies ist durch den großen Funktionsumfang von
RTM nur in Ausnahmefällen notwendig und wird hier nicht weiter betrachtet.

Die eigentliche Implementierung von RTM ist eine Hülle (engl. wrapper) um die
ActiveRecord-Objekte, die sämtliche erweiterten Funktionen implementiert. Die Hül-
le basiert größtenteils auf der in Kapitel 3.2 vorgestellten DSL. Durch Verwendung
der Hüllen-Objekte wurden Features wie das transparente Zusammenführen von
Objekten und die in Abschnitt 4.2.6 beschriebene komfortable Referenzierung von
Objekten erst möglich.

Die in den Hüllenobjekten vorhandenen Methoden werden nicht direkt in den
einzelnen Klassen implementiert, sondern in eigenständigen, getrennten Modulen,
die über das Prinzip Inversion of Control den Klassen hinzugefügt werden. Dies
erhöht die Entkopplung der Komponenten und strukturiert den Quellcode.

Die für den Programmierer komfortable Nutzung der Hüllenobjekte bringt einen
kleinen Overhead mit sich. Primäres Ziel von RTM ist nicht die Ausführungsge-
schwindigkeit, sondern die damit mögliche Entwicklungsgeschwindigkeit. Etwas
bildlicher gesprochen:

“Programmiert wird für Menschen und nicht (nur) für den Computer.”

64 Es wird hier hauptsächlich Java betrachtet, da die meisten etablierten Topic Maps Engines in Java
programmiert sind und die Implementierungen in anderen Programmiersprachen diesen nicht voraus
sind. Ausnahmen bilden hierbei Perl TM [Bar08b] (mit dem Paket Perl TM::Easy [Bar08a]) und Mappa
[Heu08b], die sich jedoch beide noch im experimentellen Stadium befinden.

65 Domänendaten sind von Domänenobjekten zu unterscheiden. Domänendaten sind einfache Daten, wie
beispielsweise ein Name eines Topics, dieser hat den Typ String. Komplexere Domänenobjekte werden
im Rahmen von Active Topic Maps in Kapitel 5.4 eingeführt.
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4.2 benutzung von ruby topic maps

Die Namenskonventionen von Zugriffsmethoden in Ruby wurden bereits in Ab-
schnitt 4.1.2 grundlegend betrachtet: Abfragenmethoden (getter) werden direkt nach
der Eigenschaft benannt. Die Benennung erfolgt in Kleinbuchstaben und die Bestand-
teile von Mehrwort-Namen werden durch Unterstrich (_) abgetrennt. Änderungsme-
thoden (setter) bekommen ein Gleichheitszeichen (=) angehängt. Alle Benennungen
in RTM richten sich nach den Benennungen der Eigenschaften im TMDM.

Zusätzlich sind die Methoden in ihrer TMAPI 1.0 konformen Benennung verfügbar.
Trotz der TMAPI 1.0 Benennung verwenden diese Methoden die Semantik von
RTM. Ein Beispiel sei die Methode reified von Topic. Die Methode getReified

in TMAPI 1.0 gibt eine Menge von Objekten zurück. Im TMDM ist festgelegt, dass
ein Topic nur genau ein Objekt reifizieren darf. Folglich gibt in RTM die Methode
reified nur genau ein Objekt zurück.

In einigen Methoden wurde die Reihenfolge der Parameter verändert: Beim Erstel-
len von getypten Objekten ist der Positionsparameter type immer vor dem Wert. Der
Parameter datatype folgt immer nach dem Wert und ist optional. Grundlegende
Datentypen werden von RTM automatisch erkannt und der Wert datatype wird
entsprechend gesetzt. Die Änderung der Parameterreihenfolge ist kein Alleingang,
sondern wird auch in [Bal08] vorgeschlagen und in der aktuellen Diskussion um
TMAPI 2.0 debattiert.

Vom zentralen Einstiegspunkt RTM aus wird auf alle verwalteten Topic Maps
zugegriffen. Dieser zentrale Einstiegspunkt verwaltet auch die Verbindung zum
Backend (Falls nicht extern auf Applikationsebene geregelt) sowie die Initialisierung
von neuen Backends.

Im Folgenden wird die Installation und anschließend die Benutzung von RTM
behandelt.

4.2.1 Installation von RTM

In jeder aktuellen Ruby-Distribution ist der Paketmanager RubyGems enthalten.66

Die Installation erfolgt mittels des in Quellcode 4.7 gegebenen Befehls.

Quellcode 4.7: Installation von RTM mit Hilfe des Paketmanagers RubyGems

gem install rtm �
Dabei werden sämtliche Paketabhängigkeiten automatisch aufgelöst und das

komplette Paket installiert. Zur Benutzung muss die Bibliothek im Anwendungspro-
gramm geladen werden. Je nach Konfiguration kann die Systembibliothek RubyGems
bereits geladen sein. In Quellcode 4.8 wird sie manuell geladen. Sollte sie bereits
geladen sein, so wird diese Anweisung von Ruby übersprungen.

66 Die in dieser Arbeit verwendeten Softwareversionen sind in Anhang A.3 gegeben.
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Quellcode 4.8: Laden der Programmbibliothek RTM in einem Anwendungsprogramm

require ’rubygems’
require ’rtm ’ �
4.2.2 Hallo Topic Maps Welt

Verbindung zu einem Backend

Für die ersten Schritte mit RTM bietet sich die Benutzung der interaktiven Ruby
Kommandozeile an. Diese kann auf der Systemkommandozeile mit dem Befehl irb
gestartet werden. Alles dort Eingegebene kann auch in einem “richtigen” Ruby-
Programm geschrieben werden und umgekehrt. IRB zeigt eine Eingabeaufforderung
und gibt für jede Eingabe das Ergebnis der Auswertung zurück. Die einfache Ein-
gabeaufforderung ist >>, die normale Eingabeaufforderung wird in Quellcode
4.9 gezeigt. Das Ergebnis der Auswertung wird durch vorangestelltes => gekenn-
zeichnet. Nachdem die Bibliothek geladen ist, muss eine Verbindung zum Backend
hergestellt werden. Das Beispiel zeigt das In-Memory-Backend und benötigt keine
weitere Konfiguration. Die beiden erfolgreich abgeschlossenen Anweisungen geben
jeweils den Rückgabewert true zurück.

Quellcode 4.9: IRB Eingabeaufforderung

irb(main):001:0> require ’rtm ’
=> true

irb(main):002:0> RTM.connect

=> true �
In den folgenden Beispielen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die

Eingabeaufforderung und den Rückgabewert verzichtet.
Zur Verbindung mit einem anderen Backend kann der connect-Methode ein

in ActiveRecord üblicher Konfigurationshash67 übergeben werden. Für gängige
Verbindungsarten gibt es Hilfsmethoden. Beispiel 4.10 zeigt die Verbindung zu einer
SQLite 3 Datenbankdatei sowie zu einer MySQL-Datenbank.

Quellcode 4.10: IRB Eingabeaufforderung

# SQLite3 file

RTM.connect_sqlite3("/path/to/filename . sqlite3 ")
# MySQL

RTM.connect_mysql("database", "username", "password", "host")
# generate database tables

RTM.generate_database �
Bei der ersten Verwendung einer neuen Datenbank muss diese zuerst initialisiert

werden. Dies geschieht durch die Anweisung generate_database. Diese Anweisung
legt sämtliche erforderlichen Tabellen an. Bei Verbindung zum In-Memory-Backend
ist dies nicht erforderlich. Das In-Memory-Backend hält die Daten nur temporär,
solange die Verbindung besteht, und wird folglich bei jeder Verbindung automatisch
initialisiert.

67 Dokumentation der Methode ActiveRecord::Base#establish_connection: http://api.rubyonrails.com/
classes/ActiveRecord/Base.html#M001467

http://api.rubyonrails.com/classes/ActiveRecord/Base.html#M001467
http://api.rubyonrails.com/classes/ActiveRecord/Base.html#M001467
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Erstellen und Referenzieren von Topic Maps

Beim Entwicklungsstand von XTM 1.0 hatte jede Topic Map eine Basisadresse (base
locator). Diese war die Grundlage für die Auflösung von relativen Identifizierungen.
Im TMDM wurde das Konzept der Basisadresse verworfen, da alle Identifizierungen
und alle Gegenstandsanzeiger (GA) absolut sein müssen. Auch im Standard XTM 2.0
wurden Basisadressen nicht aufgenommen. Wenn beim Import einer XTM-2.0-Datei
keine Basisadresse festgelegt wird, so wird der Pfad der Datei verwendet.

Bei der Arbeit mit Topic Maps in einer Programmierschnittstelle ist es praktikabel,
relative Adressen nutzen zu können. Weiterhin ist es erforderlich, eine Topic Map
identifizieren zu können. Aus diesem Grund greift RTM das Konzept der Basisadres-
se für eine Topic Map auf. Diese Basisadresse muss beim Erstellen einer Topic Map
übergeben werden. Sie dient ausschließlich der Adressierung der Topic Map und
der Auflösung von relativen Identifizierungen im Programmcode. Dieses Vorgehen
widerspricht nicht den Vorgaben des TMDM.

Quellcode 4.11: Erstellen einer Topic Map mit RTM

tm = RTM.create "http://rtm. rubyforge . org/examples/1" �
Zum Vergleich dazu zeigt 4.12 die äquivalente Erstellung einer Topic Map mit der

TMAPI-1.0-kompatiblen Topic-Maps-Engine TinyTiM.

Quellcode 4.12: Erstellen einer Topic Map mit TinyTiM, Quelle: [BL05] (leicht modifiziert)

TopicMapSystemFactory tSystemFactory = TopicMapSystemFactory.newInstance();

TopicMapSystem tSystem = tSystemFactory.newTopicMapSystem();

TopicMap tm = tSystem.createTopicMap("http://rtm. rubyforge . org/examples/1"); �
In Beispiel 4.11 wird eine Topic Map erstellt. Anschließend ist diese Topic Map

auf folgende Arten referenzierbar:

• direkt mittels der lokalen Variable tm

• mittels ihrer Basisadresse direkt aus RTM:
RTM["http://rtm.rubyforge.org/examples/1"]

• mittels einer internen, fortlaufenden Nummer68

RTM[0]

4.2.3 Erstellen von Topic-Maps-Objekten

Neue Topics werden mit dem Befehl tm.create_topic erstellt, neue Beziehungen mit
tm.create_association.69 Alle Topic-Maps-Konstrukte können mit der entsprechen-
den create_thing-Methode in ihrem parent-Objekt erstellt werden. Thing meint
hierbei den englischsprachigen Begriff entsprechend dem TMDM. Das parent-Objekt
ist das in der hierarchischen Sichtweise auf das TMDM eine Ebene höher befindliche
Objekt, das der Container des zu erstellenden Objekts ist.

Zur Erstellung einiger Objekte sind Parameter erforderlich. In TMAPI müssen
diese als Positionsparameter angegeben werden. In RTM ist es alternativ möglich,

68 Diese interne Nummer ist nicht “stabil”, weil sie die relative Position der Topic Map in der Liste der von
RTM verwalteten Topic Maps ist.

69 Die Variable tm bezieht sich hierbei auf eine Topic Map, beispielsweise die im vorherigen Abschnitt
erstellte.
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die Parameter als Schlüsselwortparameter70 zu übergeben. Als Schlüssel werden
die Symbole der TMDM-Benennungen verwendet. Beispiel 4.13 verdeutlicht die
Erläuterung.

Quellcode 4.13: Erstellen einer Beziehung

# using the positional parameter

tm.create_association "http://psi .example. org/some_association_type"
# using a keyword parameter

tm.create_association :type => "http://psi .example. org/some_other_assoc_type" �
Die Verwendung von Schlüsselwortparametern erscheint im Beispiel umständlich,

bietet jedoch Vorteile, wenn die Argumente an anderer Stelle als Hash vorbereitet
werden und anschließend der fertige Hash übergeben wird. In Web-Frameworks wie
Ruby on Rails sind beispielsweise die GET-Parameter als solcher Hash organisiert.
Die Weiterverwendbarkeit ist offensichtlich.

Wenn beim Aufruf einer create_thing-Methode ein Eintrag im Hash einen Po-
sitionsparameter überdeckt, so wird der Wert aus dem Hash genommen und der
Positionsparameter verworfen. Daher wird im folgenden Beispiel 4.14 “name1” ver-
worfen und “name2” verwendet.

Quellcode 4.14: Schlüsselwortparameter überdecken Positionsparameter

# the the name will have the value "name2"

topic.create_name "name1", :value => "name2" �
Oft werden neu erstellte Objekte im folgenden Quellcode genutzt und verändert.

In diesem Fall bietet es sich an, einen Codeblock an die create_thing-Methode zu
übergeben. Der Block erhält einen Parameter: das neu erstellte Objekt. Dieses Objekt
kann beim Aufruf des Blocks noch nicht persistiert sein. Dies ermöglicht es einem
fortgeschrittenen Backend, die Schreiboperationen zu optimieren. Ein spezialisiertes
Backend kann den Block beispielsweise als Datenbanktransaktion behandeln, die am
Ende des Blocks committed wird. Beispiel 4.15 zeigt die Erstellung eines Topics mit
einem Block-Parameter. Der Block wird eingeleitet durch do und endet mit end. Der
Parameter liegt zwischen den vertikalen Linien.

Quellcode 4.15: Block-Parameter bei Objekterstellung

tm.create_topic do |topic|

topic.create_name ...

end �
4.2.4 Abfragen von Topics

In einer Topic Map kann über die Menge der Topics iteriert werden und die Topics
können nach bestimmten Eigenschaften gefiltert werden. Bei der Abfrage von Topics
aufgrund ihrer Identifizierung oder ihrer Gegenstandsanzeiger ist dieser indirekte
und rechenaufwändige Weg nicht gewünscht. Das TMDM sieht drei Möglichkeiten
vor, Topics zu adressieren:

1. anhand ihrer Identifizierung,

70 Siehe dazu Abschnitt 4.1.2.
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2. anhand ihrer indirekten Gegenstandsanzeiger und

3. anhand ihrer direkten Gegenstandsanzeiger.

Analog gibt es in RTM diese drei Arten, Topics abzufragen. Die drei Methoden
befinden sich in der Topic Map, die abgefragt wird. Bei TMAPI wurden die Methoden
in externe Index-Objekte ausgelagert und somit weniger direkt erreichbar.

1. tm.by_item_identifier("item-identifier"),

2. tm.topic_by_subject_identifier("subject-identifier")

3. tm.topic_by_subject_locator("subject-locator")

Die hierfür verwendeten Werte werden Adressen (locators) genannt. Im TMDM
ist festgelegt, dass Adressen absolut sind. Da in RTM jedoch Topic Maps eine
Basisadresse haben, ist es möglich für Identifizierungen (item identifier) relative
Adressen zu verwenden. Diese werden gegen die Basisadresse aufgelöst, um sie
in absolute Adressen zu konvertieren. Falls kein Topic mit der gegebenen Adresse
existiert, wird nil zurückgeliefert.

Es fällt auf, dass in der obigen Aufzählung die Methode tm.by_item_identifier

nicht das Präfix topic_ hat. Die Ursache dafür ist, dass Identifizierungen gleicher-
maßen für alle Arten von Topic-Maps-Konstrukten verwendet werden.

Quellcodes 4.17 und 4.16 stellen die Abfrage eines Topics anhand eines seiner
indirekten Gegenstandsanzeiger gegenüber. Hierbei wird deutlich, dass sich die
direkte Integration von Indizes verkürzend auf den zu schreibenden Quellcode
auswirkt. Es wird ebenfalls deutlich, dass die Verwendung von Strings anstelle von
Locator-Objekten Umwege spart.

Quellcode 4.16: Abfrage eines Topics anhand eines direkten GA in TMAPI

TopicsIndex ti = (TopicsIndex)tm.getHelperObject(TopicsIndex.class);

ti.open();

Locator loc = tm.createLocator("http://rtm. rubyforge . org", "URI");
Topic t = ti.getTopicBySubjectLocator(loc); �

Quellcode 4.17: Abfrage eines Topics anhand eines direkten GA in RTM

t = tm.topic_by_subject_locator("http://rtm. rubyforge . org") �
4.2.5 Erstellen von Topics anhand von Adressen

Es wurde bereits betrachtet, wie Topic-Maps-Objekte erstellt werden. Sehr häu-
fig erstellte Topic-Maps-Objekte sind Topics. In [TMDM], Kapitel 5.3.5, Abschnitt
Constraint: Topic identifier required wird festgelegt, dass jedes Topic mindestens ei-
ne Adresse haben soll. Es liegt daher nahe, Topics direkt mit einer Adresse zu
erstellen. In RTM wurde diese Idee wie folgt umgesetzt: Die Namen der Methoden
zum Abfragen von Topics werden ergänzt durch das Ausrufezeichen “!”. Wenn ein
nicht-exisitierendes Topic auf diese Weise abgefragt wird, so wird es erstellt.

1. tm.topic_by_item_identifier!("item-identifier"),
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2. tm.topic_by_subject_identifier!("subject-identifier")

3. tm.topic_by_subject_locator!("subject-locator")

Die Methode by_item_identifier wurde erweitert zu topic_by_item_identifier!

um deutlich zu machen, dass das erstellte Objekt in jedem Fall ein Topic ist.

4.2.6 Das Topic-Referenzierungskonzept

Bisher wurden die drei Arten Topics zu adressieren jeweils getrennt betrachtet. Aus
diesem Grunde wurden drei verschiedene Methoden verwendet, um Topics abzu-
fragen. Eine einzige Methode, welche die verschiedenen Arten von Adressierungen
unterscheidet, kann die Schnittstelle vereinheitlichen.

In RTM heißt die Methode, welche die Adressierungsarten vereinheitlicht get.
Zu klären ist nun, wie die verschiedenen Adressen auseinander gehalten werden.
Die kompakte Topic Maps Syntax (CTM) muss sich auch mit eben diesem Problem
auseinandersetzen und führt die Präfigierung von Adressen ein.

1. Identifizierung: Präfix “ˆ” (ab 2008-04-05, vorher “’”) [Dur08]

2. Indirekte Gegenstandsanzeiger: kein Präfix

3. Direkte Gegenstandsanzeiger: Präfix “=”

Während das Präfix für direkte Gegenstandsanzeiger schon über längere Zeit
stabil ist, besteht über die Kennzeichnung von Identifizierungen erst kurz Einigkeit.
Identifizierungen werden oft lokal genutzt. Wenn eine relative Adresse (ohne Präfix)
übergeben wird, geht RTM von einer Identifizierung aus, welche mit Hilfe der
Basisadresse aufgelöst wird.

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Nutzung der Methode get. Das zurück-
gegebene Objekt ist das durch den entsprechenden Adresstyp identifizierte Topic.
Sollte kein solches Topic existieren, so gibt die Methode den Wert nil zurück. Falls
mittels einer Identifizierung ein Topic-Maps-Objekt, welches kein Topic ist, gefunden
wird, so wird ebenfalls nil zurückgegeben. Das zurückgegebene Objekt ist folglich
immer ein Topic oder nil.

argument beispiel adresstyp

relative IRI "some-string-without-colon" Identifizierung
absolute IRI "http://rtm.rubyforge.org/" indirekter GA
"ˆ" + absolute IRI "ˆhttp://rtm.rubyforge.org/" Identifizierung
"=" + absolute IRI "=http://rtm.rubyforge.org/" direkter GA
QName "tm:something" indirekter GA
"ˆ" + QName "ˆtm:something" Identifizierung
"=" + QName "=tm:something" direkter GA

Tabelle 3: Interpretation von Adressargumenten der Methode get

Neben den bisher betrachteten relativen und absoluten Adressen werden in Tabel-
le 3 auch qualifizierte Namen (QName) aufgeführt. QNames sind abgekürzte absolute
Adressen. Das Präfix dieser QNames ist der Teilstring vor dem Doppelpunkt. Bei
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der Auflösung der QNames in absolute Adressen wird der Teil vor dem Präfix und
der Doppelpunkt durch den zuvor registrierten Wert des Präfixes ersetzt.

Bevor ein QName verwendet werden kann, muss dessen Präfix registriert wer-
den. In RTM erfolgt die Registrierung eines Präfixes global mit Hilfe der Methode
RTM.prefix. Die Methode erwartet zwei Argumente, das Präfix sowie die dazu-
gehörige Basisadresse. Hierbei ist zu beachten, dass das Auflösen eines QNames
eine schlichte Zeichenkettenersetzung darstellt. Eine “intelligente” Bearbeitung wie
bei der Auflösung von relativen Identifizierungen findet nicht statt. Quellcode 4.18

zeigt die Registrierung von Präfixen. Die Präfigierung ist unabhängig von ihrer
Verwendung, also Identifizierung, direkter oder indirekter Gegenstandsanzeiger.

Quellcode 4.18: Registrierung von Präfixen

RTM.prefix "xs", "http://www.w3. org/2001/XMLSchema#"
RTM.prefix "rtm", "http://rtm. rubyforge . org/psi/" �

Topics sind ein fundamentaler Bestandteil von Topic Maps. In einer Topic-Maps-
basierten Anwendung wird permanent mit Topics gearbeitet. Sie werden als Subjekte
abgefragt, ihre typisierten71 Charakteristika und Beziehungen werden aufgezählt
oder abgefragt, sie werden als Typ- oder Gültigkeitsbereich-Eigenschaften von Aus-
sagen zugewiesen oder abgefragt. Topic-Referenzen können in RTM überall dort, wo
Topics abgefragt oder zugewiesen werden, alternativ zu Topic-Objekten verwendet
werden.72 Die folgenden Abschnitte machen die Vorteile des soeben erarbeiteten
Konzeptes zur einheitlichen Referenzierung von Topics deutlich.

4.2.7 Hash-artiger Zugriff auf Topic-Charakteristika

Charakteristika von Topics sind deren Namen sowie Belegstellen. Namen und
Belegstellen sind typisierte Eigenschaften, welche jeweils einen Wert haben. Die
Abfrage von Charakteristika erfolgt über den Zugriff auf die Mengen names sowie
occurrences eines Topics. Diese können beispielsweise nach ihrem Typ gefiltert werden
und die verbleibenden Objekte können verarbeitet werden.

Zur Illustration sei Quellcode 4.19 gegeben. Von einem gegebenen Topic t werden
alle Namen ausgegeben. Für eine zusätzliche Filterung nach dem Namenstyp muss,
beispielsweise mit der Vorgehensweise aus Quellcode 4.16, ein typisierendes Topic
abgefragt werden. Nach dem Typecast muss dieser mit der Eigenschaft getType des
Namens tn verglichen werden. Von der Darstellung dieses Beispiels sei hier aus
Platzgründen abgesehen.

Quellcode 4.19: Ausgabe von Topic-Namen mit TMAPI, Quelle: [BL05] (leicht modifiziert)

Iterator i = t.getTopicNames().iterator();

while (i.hasNext()) {

TopicName tn = (TopicName) i.next();

System.out.print( tn.getValue() );

} �
71 Jeder Typ ist wiederum ein Topic.
72 Dies schließt implizit den Vergleich von Topics-Objekten und Topic-Referenzen sowie von Topic-

Referenzen untereinander aus. So ist in Quellcode 4.21 die Abfrage des Topics anhand der Referenz für
den Vergleich erforderlich.
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Das RTM-Pendant zu Quellcode 4.19 wird in Quellcode 4.20 gegeben. Quellcode
4.21 erweitert diese Abfrage: Aus allen Namen des Topics werden die durch das Topic
mit der Identifizierung “firstname” gegebenen Namen ausgewählt und anschließend
ausgegeben.

Quellcode 4.20: Ausgabe von Topic-Namen mit RTM

t.names.each {|tn| puts tn.value } �
Quellcode 4.21: Ausgabe von Topic-Namen eines Typs mit RTM

t.names.select{|tn| tn.type == tm.get(" firstname")}.each {|tn| puts tn.value } �
Quellcode 4.21 ist schon deutlich kürzer als der entsprechende TMAPI-Code in

Java wäre. Die Realisierung des Hash-artigen Zugriffs auf Topic-Charakteristika geht
noch einen Schritt weiter.

In Abschnitt 4.2.6 wurde die Adressierung von Topics vereinheitlicht, sodass die
Adressen mit verschiedenen Präfixen in einer Methode verwendet werden können.
Der gleiche Ansatz der Präfigierung wird hier verwendet, um zwischen den Cha-
rakteristika Topic-Name und Belegstelle zu unterscheiden. In CTM werden die Typen
von Topic-Namen durch einen Strich “-” präfigiert, Typen von Belegstellen werden
nicht präfigiert. Dieses Prinzip wird hier übernommen. Durch die Wahl von unter-
schiedlichen Präfixen können die Präfigierungen nebeneinander verwendet werden.
Ein durch einen direkten Gegenstandsanzeiger gegebener QName, verwendet als
Topic-Name, könnte folglich so aussehen: “-=rtm:something”

Da nun eine einheitliche Notation für Typen von Charakteristika besteht, kann
diese in einer einheitlichen Schnittstelle genutzt werden. Die in vielen Program-
miersprachen übliche Syntax, auf Elemente einer Liste oder Einträge eines Hashes
zuzugreifen, ist die Angabe des Indexes beziehungsweise eines Schlüssels in eckigen
Klammern direkt nach dem Objekt. Quellcode 4.22 ist eine äquivalente Umformulie-
rung von Quellcode 4.21 unter Benutzung dieser Syntax.

Quellcode 4.22: Ausgabe von Topic-Namen eines Typs per Hash mit RTM

t["−firstname"].each {|tn| puts tn.value } �
Die Verkürzung ist offensichtlich. Da mehrere Namen mit dem gleichen Typ

vorhanden sein können, gibt dieses Hash-artige Konstrukt immer eine Liste von
Objekten zurück.

Weder der Programmierer noch ein Leser des Quellcodes müssen die Abfrage
aller Topics und deren Auswahl nach einem gegebenen Typ nachvollziehen. Die
Verkürzung hat weiterhin den Vorteil, dass sie nur die Semantik und nicht die
genaue Implementierung festlegt. In der Topic-Maps-Engine ist es folglich möglich,
die Abfrage der typisierten Charakteristika zu optimieren. Wenn beispielsweise
das als Typ referenzierte Topic nicht existiert, so kann sofort eine leere Menge
zurückgegeben werden, ohne die Charakteristika des Topics zu enumerieren.

Bisher wurde die Hash-artige Syntax nur lesend verwendet. Die Zuweisung
wird nun betrachtet. Quellcode 4.23 zeigt die Verwendung, die Semantik wird im
Folgenden erarbeitet. Das gegebene Topic kann noch keinerlei Charakteristika haben
und das referenzierte, zur Typisierung zu verwendende Topic kann noch nicht als
Objekt existieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass genau eine Charakteristik mit
dem gegebenen Typ existiert. Eine dritte Möglichkeit ist, dass mehrere Topics mit
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dem gegebenen Typ existieren. Es gibt also drei verschiedene Ausgangszustände,
die jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen zur Folge haben könnten. Die einzige
Vorgehensweise, welche für alle drei Ausgangszustände möglich ist, ist die Erstellung
einer neuen Charakteristik. Die Veränderung oder Ersetzung einer oder mehrerer
Charakteristika kommt bei der generischen Zuweisung hier nicht in Frage. Weiter
unten wird eine auf Abfrage basierende Vorgehensweise zur Veränderung von
vorhandenen Charakteristika vorgeschlagen. In Active Topic Maps ist die direkte
Veränderung einer einzigen Charakteristik ein konkreter Anwendungsfall. Für diese
spezialisierte Verwendung sei auf Abschnitt 5.4.2 verwiesen.

Quellcode 4.23: Erstellen eines getypten Topic-Namens per Hash-Zuweisung mit RTM

t["−firstname"] = "Benjamin" �
An dieser Stelle sei auf eine Festlegung in der Ruby-Syntax hingewiesen, welche

sich hier als Nachteil erweist: Der Rückgabewert einer Zuweisung wie in 4.23

ist immer der zugewiesene Wert und nicht der Rückgabewert der aufgerufenen
Methode. Quellcode 4.24 zeigt diese Problematik an einem kurzen Beispiel. Sowohl
die Lesemethode, als auch die Schreibmethode geben einen von ihren Parametern
abhängigen Rückgabewert zurück. Dieser ist im Beispiel ein String. Der Aufruf in
Zeile 15 erzeugt den in Zeile 16 gegebenen Rückgabewert, nicht den in Zeile 18

gegebenen gewünschten Rückgabewert. Zeile 17 zeigt den direkten Methodenaufruf
ohne Syntactic Sugar und beweist, dass die Funktionalität durchaus indirekt erreicht
werden kann.

Quellcode 4.24: Rückgabewert bei einer Hash-Zuweisung in Ruby

1 # definition:

class SomeHash

3 def [](a)

"Asked for #{a} "
5 end

def []=(a,b)

7 "Assigned #{b} to key #{a} "
end

9 end

# usage:

11 x = SomeHash.new

# => #<SomeHash:0x4017d78>

13 x[" test "]
# => "Asked for test"

15 x[" test2 "] = " test3 "
# => "test3"

17 x.[]=(" test4 ", " test5 ")
# => "Assigned test5 to key test4" �

Bei der Erstellung einer Charakteristik mit der in Zeile 17 gegebenen Syntax,
bekommt der Programmierer das erstellte Charakteristik-Objekt zurück und kann es
weiterverwenden.

Sollen nun mit der Hash-artigen Syntax Charakteristika modifiziert werden, so
ist der direkte Weg, diese abzufragen und die abgefragten Objekte direkt zu modifi-
zieren. Unter der Annahme, dass ein mit der Identifizierung “firstname” typisierter
Topic-Name existiert, zeigt Beispiel 4.25 die Aktualisierung des Wertes. Aus der
abgefragten Menge aller mit “firstname” typisierten Topic-Namen wird das erste
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(und möglicherweise einzige) Element ausgewählt und dessen Wert (value) wird der
String “Benjamin” zugewiesen.

Quellcode 4.25: Ändern eines getypten Topic-Namens per Hash-Zuweisung mit RTM

t["−firstname"].first.value = "Benjamin" �
Die derzeit im prototypischen Stadium befindliche Topic-Maps-Engine Mappa

[Heu08b] verfolgt diesen Referenzierungsansatz noch weiter und erlaubt auch die
Angabe des Gültigkeitsbereichs durch Anfügen eines Suffixes “@topic-referenz”.
Dieses weitergeführte Konzept ist in RTM (noch) nicht direkt implementiert, jedoch
können mit Active Topic Maps spezielle Einschränkungen, wie beispielsweise des
Gültigkeitsbereichs, getroffen werden.

4.2.8 Traversierung von Beziehungen

Abbildung 6: Aufbau einer Beziehung

Abbildung 6 zeigt, dass an einer binären Beziehung meist fünf Topics beteiligt
sind:73

1. Der Beziehungstyp

2. Der Typ der ersten Beziehungsrolle

3. Der Spieler der ersten Beziehungsrolle

4. Der Typ der zweiten Beziehungsrolle

5. Der Spieler der zweiten Beziehungsrolle

Darüber hinaus kann ein Gültigkeitsbereich für die Beziehung hinzukommen, wel-
cher wiederum aus mehreren Topics bestehen kann. Sowohl Beziehung als auch
Beziehungsrollen können durch ein Topic vergegenständlicht sein.

73 Genau genommen können alle Eigenschaften vom gleichen Topic besetzt werden, jedoch ist dies selten
sinnvoll. Fünf Topics sind der häufigste Fall einer nicht im Gültigkeitsbereich beschränkten, binären
Beziehung, deren Aussagen nicht reifiziert sind.
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Bevor anschließend die Traversierung von Beziehungen betrachtet wird, sei ein
kurzer Exkurs zur Abfrage von typisierten Objekten eingeschoben. Um beispiels-
weise alle Beziehungen zu ermitteln, die durch ein bestimmtes Topic typisiert
sind, muss zuerst das Topic abgefragt werden. Von diesem aus kann die Methode
associations_typed aufgerufen werden, die alle Beziehungsinstanzen liefert. Ent-
sprechende Methoden gibt es auch für Rollen, Topic-Namen und so weiter. Diese
kapseln jeweils den vollautomatisch verwalteten internen Index.

Abbildung 7: Beziehung mit erweiterten Methoden

In Abbildung 6 sind nur die Grundlegenden TMAPI-Methoden enthalten. Ab-
bildung 7 zeigt einige der erweiterten Methoden von RTM. Dabei wurde jeweils
nur einer Pfad angegeben, um die Graphik nicht zu sehr zu überladen. So gibt
die Eigenschaft roles einer Beziehung selbstverständlich alle Rollen der Beziehung
und nicht nur eine zurück. Weiterhin wird deutlich, dass die Eigenschaft association
einer Beziehungsrolle in RTM entsprechend dem TMDM parent genannt wird. Die
alternative Benennung bleibt weiterhin als Alias verfügbar.

Die modellierten Beziehungen können transitiv sein. Modellierte Beziehungen
können von anderen Beziehungen abhängen. Diese anderen Beziehungen können
selbst wiederum transitiv sein, sowie von weiteren Beziehungen abhängig sein. Diese
Vielzahl von Kombinationen, verbunden mit der ohnehin aufwändigen Spezifikation
einer Beziehung, machen es sinnvoll, das Entwurfsmuster einer binären Beziehung
zu implementieren. Im Abschnitt 2.3 wurden die im TMDM vordefinierten Bezie-
hungen schon ausführlich vorgestellt. Die Implementierung der dort vorgestellten
Beziehungen kann durch eine DSL definiert werden. Die DSL für das TMDM aus
Kapitel 3 enthält nur zur Definition der vordefinierten Beziehungen bereits eine
Methode dafür. Eine der vier im TMDM verwendeten Implementierungen ist in
Quellcode 3.10 gegeben.

RTM ist größtenteils durch eine DSL spezifiziert, die der in Kapitel 3 gegebenen
DSL größtenteils gleicht. Die Methode zur Definition der vordefinierten Beziehungen
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kann natürlich für “eigene” anwendungsspezifische Beziehungen wiederverwendet
werden. Aus diesem Grund soll sie hier etwas ausführlicher als in Abschnitt 3.2.3
beleuchtet werden.

Im Modell von RTM werden Beziehungen nur in eine Richtung formal beschrieben.
Die umgekehrte Richtung muss explizit formuliert werden. Die Entscheidung dazu
war schlicht eine pragmatische, da der Gesamtimplementierungsaufwand damit
geringer war. Für eine wiederverwendungsfreundlichere Definition von Beziehungen
sei auf Active Topic Maps, Abschnitt 5.4, verwiesen.

Bei binären Beziehung ist der typische Weg der vom Spieler der ersten Bezie-
hungsrolle zum Spieler der zweiten Beziehungsrolle innerhalb einer Beziehung. Im
Folgenden sei ein Spieler der zweiten Rolle aus Perspektive des ersten Spielers
der “Gegenspieler”74. Es können grundsätzlich mehrere Topics zu einem Topic in
der gleichen binären Beziehung stehen, folglich ist der Rückgabewert immer eine
Menge von Topics. Als weitere Folge gibt es keine Methode der Semantik “lege
Gegenspieler fest”, sondern ausschließlich “füge Gegenspieler hinzu” und “entferne
Gegenspieler”.

Ausgehend vom Spieler hin zum Gegenspieler können und müssen also drei
typisierende Topics festgelegt werden:

1. der Typ der eigenen Rolle

2. der Typ der Beziehung

3. der Typ der gegenüberliegenden Rolle

Von Interesse sind weiterhin die Abhängigkeiten von anderen Beziehungen, Transi-
tivitätseigenschaften und der Gültigkeitsbereich der Beziehung. Beziehungsrollen
können nicht im Gültigkeitsbereich beschränkt werden. Sämtliche Angaben von
Topics werden – da es ohne Vorhandensein einer Topic Map auch gar nicht anders
möglich ist – als Topic-Referenzen festgelegt. Hierfür wird die in Kapitel 4.2.6 festge-
legte Syntax verwendet. Um die Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft offen zu
lassen, ist festgelegt, dass die Arität der Beziehung75 angegeben werden muss. Die
Arität kann beliebig sein, jedoch werden nur die Typen der zwei direkt beteiligten
Beziehungsrollen überprüft.

Nachdem nun alle Festlegungen hinsichtlich der Ontologie getroffen wurden, ist
noch zu spezifizieren, wie die definierte Beziehung in der Programmierschnittstelle
genannt ist, also den Namen der Menge. Dieser steht üblicherweise im Plural
und meist in direktem Bezug zum Typ des Gegenübers. Für die Hinzufüge- und
Entfernmethoden ist außerdem der Singularname von Bedeutung. Weiterhin wird
der Typ des Gegenspielers definiert. Dieser ist in den vordefinierten Beziehungen
immer Topic. Für erweiterte Schnittstellen wie Active Topic Maps kann es sinnvoll
sein, einen anderen Typ festzulegen.

Quellcode 4.26: Definition einer binären Beziehung

74 Diese Wortwahl ist mangels Domänensemantik nicht im Sinne eines literarischen Antagonisten, eines
Widersachers oder Gegners zu verstehen. Die Idee dazu beruht auf der Wahl der Methodennamen in
RTM. Dort wird eine Unterscheidung zwischen dem “Gegenüber” (counterpart) (der gegenüber stehenden
Beziehungsrolle) und dem Gegenspieler (counterplayer) (dem gegenüber stehenden Spieler der Rolle, einem
Topic) vorgenommen. Diese einfachen Methoden überprüfen keinerlei Eigenschaften der traversierten
Beziehungen. Die Methoden mit pluralisierten Methodennamen sammeln alle Objekte, die zum Spieler
in der gegebenen Relation stehen. Die Methoden mit Singularnamen geben das eine zutreffende Objekt
zurück, wenn es genau eins gibt und lösen ansonsten eine Ausnahme (exception) aus.

75 Das ist die Anzahl der Rollen der Beziehung.
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association_played_set :items, :type => :Topic, :add => :item, :rule => {

:transitive => false,

:role_type => "own−role−type",
:association_type => " association−type",
:association_arity => 2,

:other_role_type => "other−role−type",
:infer_other => :method_name_of_association_played_set_depending_on,

} �
Quellcode 4.26 zeigt die Definition einer binären Beziehung. Die Menge der Gegen-

spieler wird items heißen, dazu passend add_item und remove_item. Die Regel zum
Traversieren der Beziehungen ist in einem gesonderten Hash definiert. Die Beziehung
kann transitiv oder intransitiv sein, dementsprechend ist die Option :transitive als
true oder false festzulegen. Die Typen verwenden Topic-Referenzen; die Arität ist
eine Ganzzahl, bei binären Beziehungen zwei. Die Option :infer_other adressiert
eine andere Methode, welche auf die gleiche Weise definiert wird. Zusätzlich zum
ermittelten Gegenspieler wird, vom Gegenspieler (deshalb _other) ausgehend, diese
Methode abgefragt und zur ermittelten Menge der Gegenspieler hinzugefügt. Für
diese Methode gelten die dort definierten Regeln zur Transitivität und weiteren
Abhängigkeiten. Eventuell auftretende Schleifen werden abgebrochen, wenn sich
die Menge nicht mehr ändert. Neben :infer_other, welche die Gegenspieler wei-
terverfolgt, gibt es auch noch :infer, welches die Spieler weiter verfolgt und von
allen ermittelten Spielern die Beziehungen traversiert. Die gleichzeitige Nutzung
von :infer und :infer_other ist möglich.

Dem Autor ist keine Topic-Maps-Engine bekannt, die eine ähnliche Funktionalität
zum Traversieren und Bearbeiten von Beziehungen zur Verfügung stellt.

4.2.9 Schnellzugriffsmethoden

Bei der Entwicklung einer Anwendung mit Ruby ist es von Zeit zu Zeit hilfreich,
etwas auf der Kommandozeile etwas auszuprobieren, bevor mehr Zeit in die Ent-
wicklung einer Funktionalität investiert wird. Das Werkzeug hierfür heißt irb. Dieses
pragmatische Vorgehen hat sich in der Agilen Softwareentwicklung bewährt und
wird unter anderem auch bei der Entwicklung von Ruby-on-Rails-Applikationen
praktiziert.

Diese Agilität unterstützend bietet RTM Schnellzugriffsmethoden für häufig ge-
nutzte Methoden. Als Faustregel kann festgehalten werden, dass die Methoden-
namen aller Mengen von Topic-Map-Objekten durch ihren Anfangsbuchstaben
abgekürzt werden können.76 Die entsprechenden Erstellmethoden, create_thing,
können durch ct abgekürzt werden. Es wird der erste Buchstabe von create und der
erste Buchstabe des Typs des zu erstellenden Objektes verwendet. Tabelle 8 in An-
hang A.2 auf Seite 101 zeigt neben einer Übersicht der Kurznamen auch alternative
Benennungen auf. So ist zum Beispiel der Zugriff auf Topic-Namen innerhalb eines
Topics neben der standardkonformen Benennung topic_names auch über names

möglich.

76 Eine Ausnahme stellt die Menge der Benennungsvarianten variants eines Topic-Namen dar, abgekürzt
durch vs. Diese Benennung wurde zu Gunsten der einheitlichen Abkürzung der Eigenschaft value durch
v in den Klassen TopicName, Occurrence und Variant gewählt.
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Quellcode 4.27 zeigt die Navigation von einer Topic Map tm zu einem darin
enthaltenen Topic und von diesem wiederum zu einem Topic-Name und dessen
Wert.

Quellcode 4.27: Navigation von Topic Map zum Wert eines Namens eines Topics

tm.topics[0].topic_names[0].value �
Diese wird mit den Schnellzugriffsmethoden deutlich kompakter, siehe Quellcode
4.28.

Quellcode 4.28: Navigation mit Schnellzugriffsmethoden

tm.t[0].n[0].v �
Diese abgekürzte Schreibweise wirkt auf den ersten Blick unleserlicher und we-

niger verständlich. Jedoch ist das Ziel in diesem Fall nicht die Lesbarkeit und
Verständlichkeit, sondern die Möglichkeit, schnell neue Ideen auszuprobieren. Wenn
diese Ideen dann später von der Kommandozeile in den Editor der Entwicklungs-
umgebung übertragen werden, sollten sie durch die leichter lesbaren Benennungen
ersetzt werden.

Ein weiterer Schritt zur Verkürzung des zu schreibenden Codes ist das automa-
tische Mapping. Mapping ist die Abbildung von Elementen einer Liste auf Funk-
tionswerte der Elemente der Liste. Die Ruby-Methode map ist eine Methode des
funktionalen Programmierparadigmas. Quellcode 4.29 zeigt die Verwendung der
Methode map in Ruby am Beispiel von Zahlen.

Quellcode 4.29: Abbilden von Listenelementen auf Funktionswerte mit map

[1, 2, 3, 4, 5].map{|e| e*2}

# => [2, 4, 6, 8, 10] �
Analog zur gezeigten Multiplikation können auch Methoden auf diese Objekte

aufgerufen werden. Quellcode 4.30 fragt für ein Topic t alle Werte der Namen
ab. Anstatt einer Liste von Topic-Name-Objekten wird hier also eine Liste von
String-Objekten zurückgegeben.

Quellcode 4.30: Abfragen einer Liste aller Topic-Namen als String-Wert

t.names.map{|n| n.value} �
Diese Abfrage ist bereits wesentlich kürzer als in Programmiersprachen ohne

funktionale Konstrukte und soll noch weiter minimiert werden: Es ist bekannt, dass
die Menge names normalerweise keine Methode value hat. In einer prototypischen
Erweiterung von RTM wurde diese Methode, neben anderen Instanzmethoden der
Klasse Name der Menge names hinzugefügt. Damit kann der Quellcode 4.30 weiter
verkürzt werden zu 4.31. Kombiniert man diese Funktionalität mit den Schnell-
zugriffsmethoden, so ist die Abfrage der Werte aller Topic-Namen eines Topics t

lediglich noch “t.n.v”.

Quellcode 4.31: Die Methode value der Menge von Topic-Namen

t.names.value �
Nach dieser kurzen Einführung in das Mapping wird im Folgenden das Abfragen,

Suchen und Filtern ausführlicher behandelt.
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4.3 integrierte rtm topic-maps-abfragesprache

Durch Rubys Enumerable-Modul ist eine einfache Abfragesprache direkt in die Spra-
che integriert. Das Konzept von Enumerable ist es, verschiedene Methoden zum
Traversieren und Suchen von aufzählbaren Objekten (engl. collections) zur Verfügung
zu stellen. Der Programmierer der Collections implementiert die Iteratorfunktion
each, welche sukzessiv alle Elemente der Collection liefert. Beim Aufruf kann den
meisten durch Enumerable definierten Methoden ein Codeblock übergeben werden.
Dieser Codeblock wird für jedes einzelne Element (oder für jedes Paar von Elemen-
ten) in der Collection ausgewertet. Der Codeblock kann beispielsweise ein Objekt
transformieren, es selektieren oder zwei Objekte miteinander vergleichen. Einige
wichtige Funktionen von Enumerable werden hier vorgestellt, die komplette Liste ist
Teil der Ruby-Dokumentation [Bri08].

Im TMDM sind sehr viele Eigenschaften als Mengen von Objekten definiert. In
RTM sind alle diese Mengen durch das Modul Enumerable erweitert. Darüber hinaus
wird nicht für alle Methoden die Standardimplementierung, sondern eine optimierte
Version verwendet.

4.3.1 Abfragen im Speicher

Die Abfrage für spezifische Objekte beginnt bei der Eigenschaftsmenge, welche die
gesuchten Elemente enthält. Dies ist zum Beispiel die Menge tm.topics in einer
Topic Map tm. Der folgende Beispielquellcode 4.32 zeigt die Abfrage aller Topics der
Topic Map, welche keinen Topic-Namen enthalten:

Quellcode 4.32: Abfrage aller Topics ohne Namen

no_names = tm.topics.find_all{ |t| t.names.size == 0 } �
Die Methode find_all verarbeitet die Menge topics und überprüft für jedes

Topic t in der Menge, ob der Block das Ergebnis true zurückliefert. Dabei wird in
diesem Beispiel für die Menge names die Methode size aufgerufen. In der Standar-
dimplementierung von Enumerable würde dies bedeuten, dass zusätzlich zu allen
Topics alle Topic-Namen aus der Datenbank geladen werden müssten. In kleinen
Beispiel-Topic-Maps stellt dies kein Problem dar, aber bei großen Datenmengen wird
dies ein Flaschenhals.

Aus diesem Grund wurden in RTM einige Funktionen von Enumerable gesondert
implementiert. So wird, mit Hilfe von Active Record, die Abfrage names.size intern
in einen SQL-COUNT-Befehl umgewandelt, welcher diese Abfrage deutlich beschleu-
nigt. Die manuelle Reimplementierung von einzelnen Methoden ist jedoch nur eine
Teillösung des Problems.

Das Problem der einfach aussehenden Anfragen, welche komplexe Operationen
nach sich ziehen existiert auch in anderen Bibliotheken, unter anderem auch in Acti-
ve Record. Das Projekt Ambition [Wan08] von Wanstrath bietet hierfür eine Lösung
an. Das Ambition-Framework erlaubt es Adapter zu schreiben, welche einfachen
Ruby-Code in eine andere API übersetzen. Dabei wird die Ruby-Bibliothek ParseTree
[Dav07] verwendet. Mit ParseTree kann der abstrakte Syntaxbaum des Quellcodes
erstellt und ausgewertet werden.

In der derzeitigen Version von RTM wird Ambition noch nicht verwendet, jedoch
ist die Evaluierung und eventuelle Verwendung für zukünftige Versionen geplant.
Bis dahin bleiben zwei Optionen: Den Overhead akzeptieren oder speziell an das
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Datenbank-Backend angepasste Anfragen zu verwenden. Die Datenbankabfragen
sind implementierungsabhängig, deshalb wird im Folgenden weiterhin vorrangig
die öffentliche Programmierschnittstelle betrachtet.

4.3.2 Alternative Formulierungen für Abfragen

Um alle Topic zu finden, welche eine Belegstelle mit dem Wert “10” haben, kann das
Beispiel 4.33 verwendet werden.

Quellcode 4.33: Abfrage aller Topics mit Belegstellen mit dem Wert “10” (ineffizient)

to10 = tm.topics.find_all { |t|

t.occurrences.select { |o|

o.value == "10"
}.size > 0

} �
Dabei werden alle Topics in der Topic Map betrachtet. Für jedes Topic t werden

alle Belegstellen ausgewählt, welche den Wert “10” haben. Die Belegstellen werden
gezählt und es wird überprüft, ob die Anzahl der für das Topic gefundenen Be-
legstellen größer als 0 ist. Alle Topics, für die diese Bedingung wahr ist, werden
zurückgeliefert und in die Variable to10 gespeichert.

Dieses Beispiel illustriert einige Möglichkeiten, wobei es jedoch wesentlich ef-
fizienter ist, direkt Belegstellen mit dem Wert “10” zu suchen und deren parent

zurückzugeben. Beispiel 4.34 zeigt eine solche Abfrage.

Quellcode 4.34: Abfrage aller Topics mit Belegstellen mit dem Wert “10” (effizienter)

to10 = tm.occurrences_by_value("10").map{|o| o.parent} �
Diese Abfrage ist nicht nur wesentlich schneller, sondern auch deutlich kürzer zu

schreiben.

4.3.3 Weitere Funktionen auf Mengen

An einigen Beispielen soll die Verwendung von weiteren Funktionen auf Mengen
illustriert werden. Es könnte interessant sein zu wissen, ob es Topics gibt, die in
keiner Beziehung eine Rolle spielen. Um abzufragen, ob es solche gibt, eignet sich
Quellcode 4.35. Weiterhin könnte gewünscht sein, diese anschließend zu löschen.
Diese Abfrage ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, da es durchaus vorkommt,
dass die typisierenden Topics in keiner Rolle Spieler sind.

Quellcode 4.35: Abfrage aller Topics, die nicht Spieler in einer Beziehung sind

tm.topics.any? {|t| t.roles.size == 0} # returns true or false

# remove all which play no role

tm.topics.select{|t| t.roles.size == 0}.each{|t| t.remove } �
Ein weiteres Beispiel ist die Ausgabe aller Namen aller Topics. In Quellcode 4.36

werden die Topics Zeile für Zeile ausgegeben. Dabei stehen in jeder Zeile alle Namen
des Topics, durch Komma getrennt.
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Quellcode 4.36: Ausgabe aller Topics, je Zeile alle Namen

tm.t.each{|t| puts t.names.map{|n| n.value}.join(" , ")} �
Hierbei kann erwähnt werden, dass es bei der direkten Ausgabe eines Namens

nicht notwendig ist, die Methode value aufzurufen, da dieser auch der Rückgabewert
der Methode to_s ist. Im obigen Fall ist der explizite Aufruf jedoch notwendig, da
join sonst direkt auf der Menge der Namen und nicht ihrer String-Repräsentationen
aufgerufen würde.

4.3.4 Häufig genutzte veröffentlichte Gegenstandsanzeiger

In den diversen Standards, die in den letzen Jahren veröffentlicht wurden, sind auch
eine ganze Reihe von indirekten Gegenstandsanzeigern festgelegt worden.

Bei der Entwicklung einer Topic-Maps-basierten Anwendung werden diese regel-
mäßig gebraucht und Rechtschreibfehler, die sich bei der Verwendung von Strings
schnell einschleichen, sind schwer ausfindig zu machen.

Aus diesem Grund sind in RTM sämtliche Gegenstandsanzeiger

• der vordefinierten Beziehungen des TMDM,

• der Sortier- und Vorgabe-Namenstypen des TMDM,

• der Standard-Datentypen des TMDM,

• der Glossar-Topics des TMDM,

• aus dem XTM 2.0 Standard und

• aus dem XTM 1.0 Standard

als Konstanten vordefiniert. Diese befinden sich im Hash RTM::PSI und haben
als Schlüssel-Symbol den jeweiligen lokalen Namen. Eine Ausnahme bilden die
Gegenstandsanzeiger aus XTM 1.0, welche sich in RTM::PSI1 befinden.

Im folgenden Abschnitt zeigt Quellcode 4.37 eine Abfrage, welche den Hash
RTM::PSI verwendet. Hierbei wird deutlich, dass bei type-instance der Bindestrich
durch einen Unterstrich ersetzt wurde, da Bindestriche in Symbolnamen nicht erlaubt
sind.77

Weiterhin sind die Standard-Namensräume für das TMDM, dessen Glossar, XSD,
TMQL, TMQL Functions und XTM1 in RTM::PREFIX definiert.

4.3.5 Direkter Zugriff auf interne Active-Record-Objekte

Um auf die internen Active-Record-Objekte zuzugreifen, welche von den Hüllen-
objekten umgeben werden, gibt es die Funktion __getobj__. Diese liefert für jedes
Hüllenobjekt das dahinterliegende Active-Record-Objekt. Bei der Arbeit mit diesen
Objekten ist der volle Funktionsumfang von Active-Record verfügbar, jedoch sind
keinerlei Hilfsfunktionen, wie die Topic-Referenzierung, Abschnitt 4.2.6, benutzbar.

Aufgrund von Implementierungsinterna von Active Record haben einige Metho-
den intern andere Namen, so heißt die Eigenschaft type intern immer ttype, weil
type in Active Record anders verwendet wird.

77 Bindestriche können in Symbolnamen verwendet werden, jedoch muss dann der String-Teil des Symbols
in Anführungszeichen stehen: :"mit-bindestrich"
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Active-Record-Objekte bieten die Methode find an, mit welcher in einer spezi-
ellen Syntax direkt Datenbankabfragen formuliert werden können. Diese häufig
verwendete Methode ist auch direkt in den Hüllenobjekten verfügbar. Hierbei ist
die Active-Record-interne Form der Formulierung von Bedingungen zu verwen-
den, jedoch werden die zurückgegebenen Objekte gewrapped, d.h. mit der Hülle
versehen.

Beispiel 4.37 zeigt die Abfrage aller Association-Objekte des Typs type-instance.

Quellcode 4.37: Abfrage aller Beziehungen mit Typ type-instance

# get the internal database ID of the type-instance topic

tid = tm.get(RTM::PSI[:type_instance]).id

# find all associations using this topic as type

tm.associations.find(:all, :conditions => {:ttype_id => tid}) �
Hierbei werden die Nachteile dieses Ansatzes deutlich: Die interne ID muss

zuvor abgefragt werden und der gegenüber dem Standard modifizierte Name der
Datenbankspalte berücksichtig werden. Diese Art der Anfrage bedarf eingehender
Kenntnis des Datenbankschemas, bietet aber die schnellste Abfragegeschwindigkeit.

4.4 erweiterbarkeit und modularer aufbau von rtm

Die Möglichkeit der direkten Nutzbarkeit der Funktionen lässt vermuten, dass RTM
ein statischer Klotz ohne interne Strukturisierung und Modularisierung ist. Dem ist
nicht so.

4.4.1 Das Erweiterungskonzept von RTM

Ein Argument für die einfache Benutzbarkeit von RTM ist das Vorhandensein der
Methoden dort, wo sie logisch hingehören und nicht dort, wo sie günstig zu imple-
mentieren sind. Methoden, die nicht von Anfang an in der Programmierschnittstelle
vorgesehen waren, müssen den Klassen folglich im Nachhinein hinzugefügt werden.
Hier profitiert RTM von Rubys Eigenschaft, dass Klassen offen sind. So können
Erweiterungen ihre Methoden direkt in den entsprechenden Klassen platzieren.

Dies erfordert nicht, dass die Methoden direkt “in” der Klasse implementiert
werden müssen. Es bietet sich an, die Methoden außerhalb in einem Modul zu
implementieren und der Klasse nur eine Delegator-Methode hinzuzufügen.

Für einzelne Methoden ist dies ausreichend. Für größeren Erweiterungen bietet
RTM eine Erweiterungsschnittstelle an. Hierbei werden in einem Modul der Erweite-
rung für jede Klasse ein eigenes Modul erstellt, welches sich in der Namensgebung
an die RTM-Klassen anlehnt. Um die Klasse TopicMap zu erweitern wird also in-
nerhalb des Modules der Erweiterung ein Modul TopicMap erzeugt. Am Ende des
Moduls registriert sich das Modul als Erweiterung bei RTM, wie in Quellcode 4.38

gezeigt. RTM übernimmt dann die Einbindung der zusätzlich definierten Methoden.
Das verwendete Entwurfsmuster wird Inversion of Control genannt [JF88], [GHJV94].

Quellcode 4.38: Registrierung einer Erweiterung

RTM.register_extension self �
In RTM integrierte Erweiterungen sind beispielsweise Import- und Exportfunktio-

nalitäten.
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4.4.2 Die Import-Schnittstelle

Die allgemeinste Art, um eine Topic Map zu importieren ist mit Hilfe der RTM.from-
Methode.78 Diese Methode nimmt verschiedene Quellen an und ermittelt den Quel-
lentyp. Dabei werden File, URI und IO-Objekte erkannt. Die jeweilige Quelle wird
dann (falls nötig) heruntergeladen, geöffnet und dann, je nach Inhalt, an die spezia-
lisierte Import-Methode weitergegeben. Weiterhin ist es möglich, einen String zu
übergeben. Es wird überprüft, ob dieser einem gültigen Pfad zu einer existierenden
Datei entspricht oder ob es eine gültige URI ist und dann wie oben beschrieben
behandelt. Andernfalls wird versucht den String direkt als Dokument zu parsen.

Quelltext 4.39 stellt einen Import dar. Wenn nicht in einem Schlüsselwortparameter
anders festgelegt, wird die Adresse der Datei als Basisadresse verwendet und eine
Topic Map mit dieser Basisadresse angelegt.

Quellcode 4.39: Import von Topic Maps

tm2 = RTM.from "/home/bb/topicmaps/example2 .xtm2"
tm3 = RTM.from "http://rtm. rubyforge . org/example3 . ltm" �

Um eine andere Basisadresse zu verwenden, wird der Parameter :document_locator
verwendet, wie Beispiel 4.40 zeigt. Weiterhin kann mit dem Parameter :topic_map
eine Ziel-Topic-Map, in welche importiert wird, festgelegt werden.

Quellcode 4.40: Import von Topic Maps mit Optionen

tm4 = RTM.from "example4 .ctm",
:document_locator => "http://example.com/tm4"

RTM.from "example5 .ctm",
:document_locator => "http://example.com/tm5",
:topic_map => tm4 �

Die anderen Parameter können ebenfalls auf diese Art spezifiziert werden: :source
gibt die Quelle an, welche in den bisherigen Beispielen der erste Positionsparameter
war. Der Parameter :format gibt das Dateiformat an (und deaktiviert damit die
automatische Erkennung des Dateiformats). Mit dem Parameter :type kann die
Art der Quelle fetgelegt werden. Wenn beispielsweise :string übergeben wird, so
wird die Methode from nicht versuchen den gegebenen String als Dateiname zu
interpretieren und die Datei zu öffnen.

Beim Imporieren von Web-Ressourcen werden HTTPS sowie Benutzerdaten für
HTTP Basic Authentication [FHBH+

99] unterstützt. Diese können mittels der Schlüs-
selwortparameter, welche in der Ruby Standard Library, Paket OpenURI79 dokumen-
tiert sind, übergeben werden. Die Daten werden dann direkt zur Import-Funktion
gestreamt80, welche bereits die Topic-Map aktualisieren kann, noch bevor der Down-
load abgeschlossen ist. Abhängig von den jeweiligen Import-Plugins können weitere
Optionen zur Verfügung stehen.

78 Die Beschreibung zu dieser Methode ist noch konzeptuell. In der derzeit veröffentlichten Implementierung
wird ausschließlich XTM-2.0-Import voll unterstützt, sowie ein Dateiname zum öffnen erwartet.

79 http://www.ruby-doc.org/core/classes/OpenURI/OpenRead.html
80 Wenn diese Streaming unterstützt.

http://www.ruby-doc.org/core/classes/OpenURI/OpenRead.html
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4.4.3 Das XTM2 Importmodul

Das wichtigste Importformat ist XTM 2.0 [XTM2]. XTM 2.0 ist das einzige offiziell
standardisierte Serialisierungsformat für das TMDM. Der Import von XML-Daten
kann je nach Implementierung sehr große Skalierungs- und Geschwindigkeitsun-
terschiede aufweisen. Der erste XTM-2.0-Import von RTM basierte auf der Ruby-
Bibliothek REXML und dem dazugehörigen DOM-Parser. Der DOM-Parser lädt
die komplette XML-Datei in den Arbeitsspeicher und stellt die Elemente und ihre
Attribute als Baumstruktur zur Verfügung. Mit diesen Daten lässt sich sehr bequem
arbeiten, jedoch ist der dafür benötigte Arbeitsspeicher proportional zur Größe der
XML-Datei.

Eine Verbesserung stellte der SAX-Parser, ebenfalls aus der REXML-Bibliothek
dar. Hierbei werden in einem Callback-Handler Methoden aufgerufen, wenn der
Parser ein neues Element oder Textstück findet oder die Bearbeitung eines Elements
abschließt. Der Arbeitsspeicherbedarf ist hier nur proportional zur Verschachtelungs-
tiefe der XML-Datei, welche bei XTM 2.0 sehr gering ist. Folglich skaliert der SAX-
basierte XTM-2.0-Import wesentlich besser. Der getestete Geschwindigkeitsvorteil in
RTM betrug bei Dateien mit ca. 500 Topics und 2000 Beziehungen durchschnittlich
300%. Bei größeren Dateien vergrößerte sich der Vorteil noch deutlicher.

In der Praxis hat sich der Umstieg von DOM auf SAX bewährt, jedoch waren
die Importgeschwindigkeiten noch nicht zufriedenstellend. Abhilfe schaffte hier
die Reimplementierung des SAX-Imports für die Bibliothek libxml. Diese ist in der
Programmiersprache C geschrieben und parst eine XML-Datei wesentlich schneller
als die vollständig in Ruby basierte Bibliothek REXML. Der Geschwindigkeitsvorteil
der libxml-Implementierung gegenüber der REXML-SAX-Implementierung beträgt
Faktor 5 und höher.

4.4.4 Die Export-Schnittstelle

Der Export funktioniert analog zum Import. Den Namenskonventionen von Ruby
angepasst, ist der Präfix für Methodennamen to_. Die Methodennamen der Export-
funktionen werden also gebildet, indem die Abkürzung des Zielformates an to_

angehängt wird. Folglich kann der Export einer Topic Map in einen String im Format
JSON-Topic-Maps [Cer07] mit der Methode tm.to_jtm bewerkstelligt werden. Wenn
ein Parameter übergeben wird, so wird dieser als Ziel-Dateiname interpretiert, wenn
es ein String ist, oder als Ausgabestream, wenn es ein IO-Objekt ist. Ohne Parameter
wird die serialisierte Darstellung der Topic Map als String zurückgegeben.

Zusätzlich zum Export von ganzen Topic Maps, ist der Export von Topic-Maps-
Fragmenten möglich. Hierfür wird die Export-Methode direkt auf dem jeweils zu
exportierenden Objekt aufgerufen.

Die Standardfunktion to_s (to String) akzeptiert zusätzlich zur üblichen Imple-
mentierung einen optionalen Parameter, um das Ausgabeformat anzugeben. Hierfür
sind :short und :long vordefiniert. Besonders beim Debuggen kann die long-Ausgabe
sehr hilfreich sein.

4.5 zusammenfassung

Ruby-Topic-Maps ist eine innovative Topic-Maps-Engine, die die Standards imple-
mentiert und mit ihrer Schnittstelle weit über die grundlegende TMDM-konforme
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Schnittstelle hinaus geht. Die Bibliothek ist entsprechend der Konventionen und
Ideale einer Ruby-Bibliothek modelliert und gliedert sich nahtlos in die Menge der
bestehenden Ruby-Bibliotheken ein. Die einfache Installation über das globale Ruby-
Paketmanagementsystem unterstützt die Verbreitung der Software.

Das innovative, komplett in die Programmierschnittstelle integrierte Referenzie-
rungskonzept für Topics vereinfacht die Arbeit deutlich und erhöht die Produkti-
vität bei der Programmierung. Durch die Anlehnung an den (noch nicht finalen)
CTM-Standard sind die Präfixe keine Insellösung, sondern für Topic-Maps-versierte
Benutzer eine Selbstverständlichkeit.

Der Hash-artige Zugriff auf Charakteristika ermöglicht wesentlich einfache Nut-
zung selbiger ohne dabei die Freiheiten des TMDM einzuschränken. Die von den
entsprechenden Abfragemethoden zurückgegebenen Objekte erlauben weitere Fil-
terung nach anderen Kriterien. Eine Atomifizierung (Abbildung der Topic-Name-
und Belegstellen-Objekte auf ihre Werte) kommt an dieser Stelle nicht in Frage, da
dies die Freiheiten einschränken würde. Hierfür sei auf die domänenspezifischere
Bibliothek Active Topic Maps (vorgestellt in Abschnitt 5.4) verwiesen.

Die direkte Traversierung von Beziehungen – für Typ-Instanz und Obertyp-
Untertyp implementiert – ist anwendbar auf beliebige domänenspezifische Bezie-
hungen. Die vorgestellte Programmierschnittstelle ermöglicht die Definition entspre-
chender Methoden durch den Anwendungsprogrammierer, sowohl im voraus als
auch zur Laufzeit.

Die integrierte Anfragesprache ermöglicht es, mit einfachsten Programmierkon-
strukten innerhalb einer Topic Map zu navigieren. Diese stellt selbstverständlich
keine Alternative zu TMQL dar, bietet jedoch vielseitige Möglichkeiten direkt inner-
halb der Programmierschnittstelle. Die direkte Integration erleichtert die Benutzung,
ohne dabei die saubere Strukturierung des Quellcodes in Frage zu stellen.





5
T O P I C - M A P S – O B J E K T- A B B I L D U N G

“Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful.”

— John Maeda – 10th law of simplicity [Mae07]

In diesem Kapitel wird das Konzept der Topic-Maps–Objekt-Abbildung erar-
beitet. Einleitend wird dafür auf die Komplexität des Topic-Maps-Datenmodells
eingegangen, die auf die vielen Modellierungs-Freiheiten, die das TMDM bietet,
zurückzuführen sind. Anschließend werden bisherige Ansätze betrachtet, die gleiche
oder ähnliche Ziele verfolgen. Ähnlich der objekt-relationalen Abbildung bildet die
Topic-Maps–Objekt-Abbildung eine Schicht zwischen einer Anwendung und ihrer
Datenhaltung. Mit Active Topic Maps wird eine prototypische Lösung vorgestellt.
Hierbei wird die neben der Definition von Domänenklassen auch die Verwendung
selbiger gezeigt. Darauf aufbauend wird analysiert, wie die in Domänenklassen
explizierten Informationen automatisch aus einer Topic Map extrahiert werden
können.

5.1 umgang mit der komplexität von topic maps

Das Topic-Maps-Datenmodell bietet sehr viele Freiheiten beim Entwurf einer On-
tologie. Um einem Programmierer die volle Funktionalität des TMDM in einer
Programmierschnittstelle zur Verfügung zu stellen sind eine Vielzahl von Klassen
und Methoden notwendig. Die Parameter der Methoden sind teilweise wiederum
umfangreich, da einzelne Topic-Maps-Konstrukte viele Eigenschaften haben, die
modifiziert und abgefragt werden müssen. Um die Komplexität einer Anwendung
zu reduzieren, wird eine domänenspezifische Sprache eingeführt, mit deren Hilfe
häufig genutzte Entwurfsmuster leicht verwendbar gemacht werden.

5.1.1 Modifizierungsoperationen im TMDM

Im TMDM ist festgelegt, dass jedes Topic eine Menge von typisierten Topic-Namen
hat. Diese Topic-Namen können in ihrem Gültigkeitsbereich beschränkt sein und
weitere Benennungsvarianten enthalten. Die Gleichheitsregel für Topic-Namen des
TMDM legt fest, dass zwei Topic-Namen gleich sind, wenn ihre

• Wert-Eigenschaft,

• Typ-Eigenschaft,

• Gültigkeitsbereich-Eigenschaft und
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• das Topic, in dem sie enthalten sind,

gleich sind. Wenn die Topic-Maps-Engine feststellt, dass zwei Topic-Namen gleich
sind, so müssen diese zusammengeführt werden. Solange dies nicht der Fall ist,
werden die Topic-Namen getrennt behandelt.

Diese Regeln erlauben, dass es innerhalb eines Topics mehrere Topic-Namen gibt,
die den gleichen Typ und den gleichen Gültigkeitsbereich haben. In vielen Domänen
ist nur genau ein Name eines bestimmten Typs für ein Subjekt erwünscht. Da
grundsätzlich mehrere Namen gleichen Typs erlaubt sind, muss diese Funktionalität
von der Topic-Maps-Engine angeboten werden. Das zur Verfügung stellen erhöht die
Komplexität der Programmierschnittstelle. Dies wirkt sich direkt auf den Umfang
des zu schreibenden Programmcodes aus.

In einer gegebenen Domäne sei für ein Subjekt immer maximal ein Name gege-
benen Typs vorhanden. In jeder generischen Topic-Maps-Programmierschnittstelle
vergrößert sich der Aufwand, diesen Namen festzulegen wie folgt: Um einen Namen
für ein Topic festzulegen muss zuvor geprüft werden, ob bereits ein Name vorhan-
den ist, der aktualisiert werden muss. Anstatt genau ein Topic-Name-Objekt des
gegebenen Typs abzufragen, müssen alle Topic-Namen des Typs abgefragt werden.
Anschließend muß überprüft werden, wie viele Namen vorhanden sind. Im nächsten
Schritt muss ein Objekt angelegt werden, wenn noch keines existiert. Existieren meh-
rere Objekte, muss eines ausgewählt werden. Erst dann kann die Wert-Eigenschaft
festgelegt werden. Es sei angemerkt, dass der hier beschriebene Ablauf nicht auf
Gültigkeitsbereiche eingeht. Dies würde den Programmcode weiter verkomplizieren.

Diese Arbeit schlägt eine (weitere) domänenspezifische Sprache vor, in der Klassen
der Anwendungsdomäne und ihre Eigenschaften spezifiziert werden. Dabei werden
die Klassen wie in Ruby üblich deklariert und innerhalb der Klassen die Eigenschaf-
ten definiert. Aus den Definitionen der Eigenschaften wird dann (unter anderem)
der Programmcode für die Abfrage- und Änderungsmethoden erzeugt.

5.1.2 Benennungsvarianten

Benennungsvarianten werden im Folgenden von der Betrachtung ausgeschlossen, da
sie keinen Einfluss auf die Gleichheit von Topic-Name Einheiten haben und allgemein
als zu komplex in der Handhabung betrachtet werden. Barta und Heuer schlagen in
[SC34N0705] vor, Benennungsvarianten aus dem TMDM zu entfernen. Sie argumen-
tieren, dass die Funktionalität von Benennungsvarianten direkt durch Verwendung
von im Gültigkeitsbereich beschränkten Topic-Namen und Belegstellen modelliert
werden kann. Die Möglichkeit der alternativen Modellierung widerspricht dem
Minimalitätsanspruch des TMDM. Die frühere Notwendigkeit von Benennungsvari-
anten für die Sortierung entfällt durch die Möglichkeit der Verwendung typisierter
Namen. Weiterhin sind die noch in XTM 1.0 notwendigen Anzeigenamen nicht mehr
notwendig, da das Zusammenführen von Topics aufgrund gleicher Benennung nicht
in das TMDM aufgenommen wurde. Dieser Antrag konnte sich im Jahr 2005 nicht
im ISO-Komitee durchsetzen.

Bei der Versammlung des Komitees zur Standardisierung der Compact Topic
Map Syntax am 5. April 2008 in Oslo ergab sich eine nicht im offiziellen Protokoll
festgehaltene Diskussion darüber, ob Benennungsvarianten in CTM aufgenommen
werden sollten. Der Autor evaluierte dabei den Standpunkt des Komitees bezüglich
der Benennungsvarianten im TMDM und stellte eine deutliche Mehrheit für die
Abschaffung von Benennungsvarianten im Rahmen der Überarbeitung des Standards



5.2 bisherige ansätze 75

fünf Jahre nach der Normierung fest. Trotz dieser Tendenz wurde beschlossen,
Benennungsvarianten in CTM zu standardisieren.

5.2 bisherige ansätze

Das Konzept der Erstellung von Domänenobjekten und der Kapselung von Imple-
mentierungsdetails der Speicherung ist nicht neu. Das Prinzip der objekt-relationalen
Abbildung – der Übertragung von Datenbankzeilen in Benutzerobjekte mit Eigen-
schaften – basiert darauf. Im Bereich von Topic Maps ist die zugrundeliegende
Speicherung flexibler als das Objekt-Modell der heute bekannten Programmierspra-
chen. Deshalb unterscheidet sich dieser Ansatz insofern, dass nicht der Zugriff auf
das Speichermodell abstrahiert wird, sondern die Domäne definiert wird.

Entwickler von Topic-Maps-basierten Anwendungen arbeiten seit Jahren mit
Programmierschnittstellen wie TMAPI. Für spezifische Projekte werden jeweils Do-
mänenobjekte erstellt, die genau die gewünschten Methoden zur Verfügung stellen.
In diesen Methoden wird auf die darunterliegende Topic-Maps-Schnittstelle zuge-
griffen. Damit ist der Topic-Maps-spezifische Programmcode von der Darstellung
in der Anwendung getrennt. Als Beispiel sei das in der Abteilung Automatische
Sprachverarbeitung entwickelte Portal Musica Migrans [Mai08b] genannt.

5.2.1 Topic Map Objects

Moore, Ahmed und Brodie demonstrierten auf der TMRA 2006 das Produkt Topic
Map Objects (TMO) [MAB06]. TMO ist ein Framework, das domänenspezifische
Klassen zur Abfrage und Aktualisierung von Topic-Maps-Datenstrukturen in einer
verteilten Umgebung zur Verfügung stellt. Moore, Ahmed und Brodie bauen dabei
nicht auf TMAPI, sondern auf Topic Map Web Services (TMWS) auf. TMWS stellt
eine Topic Map mittels einer SOAP-Schnittstelle zur Verfügung. Das Ziel ist es,
die Vorteile von TMWS mit den Features moderner Sprachen wie Java und C#
zu vereinen. Das resultierende Framework erlaubt es Programmierern, direkt mit
Klassen und Objekten der Domäne zu arbeiten, ohne das TMDM im Detail zu
kennen.

TMO besteht aus zwei Komponenten81: Die erste Komponente von TMO ist
TMWS. Das verwendete TMWS-Framework ist funktional äquivalent mit TMAPI. Auf
Ebene des TMWS wird keine höhere Abstraktionsschicht eingeführt. Die zusätzliche
Möglichkeit der transaktionalen Updates ist aus Sicht der Abstraktion nicht relevant
und dient ausschließlich der Optimierung des Netzwerkverkehrs.

Der Objekt Manager Service ist die zweite Komponente. Diese Komponente kann
aus Topic-Maps-Daten domänenspezifische Objekte erstellen und sie serialisiert an
die aufrufende Applikation zurückgeben. Die Topic-Maps-Daten werden mit der
Anfrage vom Client übertragen, beziehungsweise sind sie deklarativer Bestandteil
der Klassendefinition. Der Object Manager enthält den Programmcode, um alle
Eigenschaften des Domänenobjekts zum Zeitpunkt der Initialisierung aus der Topic
Map zu lesen und in privaten Variablen des Objekts zu speichern.

Die domänenspezifischen Klassen speichern die Änderungen im Objekt, sodass
die Daten später über den TMWS zurück übertragen werden können. Die Klassen
enthalten dabei den Programmcode zum Ändern der Objekte. Beim Ändern der

81 Diese Komponenten sind nicht Gleichzusetzen mit Active-Topic-Maps-Komponenten.
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Objekte werden die privaten Variablen des Objekts aktualisiert, sodass nachfolgende
lesende Zugriffe die richtigen Werte sehen.

Topic Map Objects ist in C# für die .NET-Plattform geschrieben. Es ist Teil des
kommerziellen Produkts TMCore der Firma Networked Planet Limited, Oxford, UK,
der die Autoren der Veröffentlichung angehören. Eine grafische Oberfläche, basierend
auf Microsoft Visual Studio, ist zur Erstellung von Ontologien und deren Objekt-
Abbildung laut Moore

82 geplant. Dabei soll ein XML-Dokument erstellt werden,
das die Annotierung der Domänenklasse überflüssig macht. Das automatische
Generieren von Domänenklassen ist noch nicht in Planung. Der Programmcode
zur Aktualisierung von Topic Maps muss von Hand geschrieben werden. Eine
beispielhafte Klasse Person mit den Eigenschaften Name und Alter zeigt Quellcode
5.1. Für den Namen ist im Beispiel kein Topic-Name-Type angegeben, weil TMO
(und TMCore) noch auf XTM 1.0 und damit auf ungetypten Basename-Eigenschaften
beruht. Die Generierung von Programmcode aufgrund von Domäneninformationen
aus Topic Maps ist nicht möglich.

Quellcode 5.1: Topic-Map-Objects-Klasse Person mit Name und Alter

[TopicTypeAttribute("http://www. networkedplanet .com/person")]
public class Person : TopicMapObjectBase {

private string m_name;

private string m_age;

[TopicNameAttribute()]

public string Name {

get { return m_name; }

set {

OccurrenceSet(this, "Name", value);

m_name = value;

}

}

[TopicOccurrenceAttribute("http://www. networkedplanet .com/octypes/age")]
public string Age {

get { return m_age; }

set {

OccurrenceSet(this, "Age", value);

m_age = value;

}

}

} �
Als Vorteil von TMO sei die grafische Benutzerschnittstelle genannt. Von Nachteil

sind die durch die Nutzung des Webservices inhärenten Performanzeinbußen. TMO-
Objekte können nur asynchron verwendet werden; eine direkte Aktualisierung der
Topic Map ist aufgrund der Architektur nicht möglich. Für das domänenspezifische
Wissen gibt es (mindestens) zwei Definitionspunkte: den Objekt-Manager (lesen)
und die Domänenklassen (schreiben).

82 Persönliches Gespräch am 6. April 2008 auf der ISO-Konferenz in Oslo.
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5.2.2 Bogachevs Subjekt-zentrierte Programmiersprache

Auf der TMRA 2007 stellt Bogachev Gemeinsamkeiten von Topic Maps und der
Programmiersprache COBOL vor [Bog07a]. Laut Bogachev hat COBOL eingebaute
Unterstützung zur Definition und Manipulation von business data. Er stellt gegenüber,
dass dieses Domänenwissen in vielen modernen Programmiersprachen in relationale
Datenbanken ausgelagert wurde und damit Transparenz und Einfachheit verloren
gingen. Aus diesem Grundgedanken heraus entwickelt er sein Konzept einer Subjekt-
zentrierten Programmiersprache [Bog07b]. In dieser Programmiersprache bezieht er
sich auf die Programmiersprache COBOL.

Er kritisiert, dass objektorientierte Programmiersprachen zwar helfen, Dinge auf
dem Computer zu modellieren, jedoch nicht dafür optimiert sind, Wissen über diese
Dinge zu repräsentieren. Dabei wirft er die Fragen auf, was passiert, wenn sich
Informationen über die Zeit ändern und wie mit unterschiedlichen Informationen
aus verschiedenen Quellen umzugehen sei. Weiterhin fragt er, wie Inferenzregeln
und berechnete Werte in diesem System berücksichtigt werden können und wie
Sichtbarkeits- und Änderungsrechte an bestimmte Benutzergruppen gebunden wer-
den können.

Um diese Fragen zu lösen definiert er metaproperties (Metaeigenschaften). Metaei-
genschaften sind Klassen, die von einem bestimmten Eigenschaftstyp abgeleitet sind.
So ist beispielsweise die Klasse FirstName von ActiveTopic::Name83 abgeleitet. Das
Beispiel 5.2 zeigt den Code einer solchen Metaeigenschaft. Es wird ein indirekter
Gegenstandsanzeiger (Published Subject Identifier, PSI) für die Metaeigenschaft
angelegt. Weiterhin wird diese Eigenschaft als historical deklariert, eine maximale
Kardinalität von 1 festgelegt und der Domäne Person zugewiesen.

Quellcode 5.2: “Bogachev Objects” Beispiel: Modellierung Vorname

class FirstName < ActiveTopic::Name

psi ’http://psi . ontopedia . net/first_name ’
historical true

card_max 1

domain :person

end

class Person < ActiveTopic::Topic

psi ’http://psi . ontopedia . net/Person ’
sub_type :thing

name :first_name

name :last_name

occurrence :date_of_birth

association :knows_person

end �
Innerhalb der Klasse Person wird wieder ein indirekter Gegenstandsanzeiger fest-

gelegt und die vorher definierten Metaeigenschaften in die Klasse eingebunden. Das
Beispiel zeigt hierbei nur die Metaeigenschaft für die Eigenschaft name :firstname.

83 Durch Wahl des Präfixes Active für den Klassennamen und der Verwendung einer Ruby-basierten Syntax
wird deutlich, dass er sich an der Ruby-on-Rails-Komponente Active Record orientiert.
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Bogachev gibt auch ein Beispiel, wie das Modell verwendet werden soll. Dabei
orientiert er sich, wie schon bei Deklaration, an Active Record. Alle gegebenen
Quellcodes sind valider Ruby-Code, jedoch existiert laut Bogachev keine Implemen-
tierung84. Trotz der auf den ersten Blick detailliert erscheinenden Beispiele bleiben
viele grundlegende Fragen offen, so zum Beispiel das Auflösen von gegebenen,
relativen indirekten Gegenstandsanzeigern, die Abfrage von Objekten auf Basis ihrer
Identität und das Fehlen jeglicher Erläuterung zur Deklaration historical true.

Der Titel der Veröffentlichung85 lässt erwarten, dass die Modellierung Subject-
zentriert erfolgt. Dies ist jedoch nicht der Fall: Die Modellierung ist eigenschafts- und
beziehungszentriert. Die Bindung von Metaeigenschaften an ihre Subjekt-Domäne
erscheint doppelt: von jeder Metaeigenschaft zur Klasse Person und von Person
zurück zur jeweiligen Metaeigenschaft. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass
Bogachev nicht vorsieht dieselben Metaeigenschaften für andere Subjekt-Klassen
wiederzuverwenden. Dies ist jedoch reine Spekulation des Autors, da Bogachev

nicht weiter auf die Semantik der Beispiele eingeht. Die Referenz zu COBOL wird
nach dem ersten Absatz nicht noch einmal erwähnt.

5.2.3 Bogachevs Ruby-basierte DSL zum Erstellen von Topic Maps

Ein weiterer Ansatz von Bogachev ist Authoring topic maps using Ruby-based DSL:
CTM, the way I like it [Bog08]. Hier entwirft Bogachev eine DSL zur Definition von
Ontologien und Fakten innerhalb einer Topic Map. Die DSL ist, wie in der vorher
beschriebenen Arbeit von Bogachev, wieder ausführbarer Ruby-Programmcode. Der
Schwerpunkt liegt hier jedoch nicht auf der Spezifikation einer Programmiersprache.
Bogachev versteht sein Beispiel als sehr nahe an einer für ihn idealen Compact-
Topic-Maps-Syntax.

Zur Gestaltung der Sprache nutzt er Elemente wie beispielsweise durch ge-
schweifte Klammern abgetrennte Blöcke. Für CTM wurde diese Syntax auf der
ISO-Konferenz im November 2007 in Kyoto eingeführt, jedoch nach großen Protesten
der Editoren und Interessenten auf der Versammlung im April 2008 in Oslo wieder
abgelehnt.

Die Beispiele sind inhaltlich an die vorherige Arbeit Bogachevs angelehnt. Ver-
gleichend mit der vorherigen Arbeit sind sie jedoch weniger eigenschafts- und
beziehungszentriert. Es wird eine deklarative Syntax entworfen, die ausschließlich
dazu dient, eine Topic Map zu beschreiben. Dabei werden Topics angelegt, Namen
und Beziehungen zugewiesen und Eigenschaften für Einheiten festgelegt, die durch
diese Topics typisiert werden.

Der Ansatz ähnelt dem Grundgedanken von TMCL [TMCL], jedoch wird in
der Arbeit in keiner Weise auf TMCL eingegangen. Auch hier handelt es sich
um prototypische Beispiele, es existiert keine Implementierung und keine genaue
Spezifikation. Die verwendeten Methoden sind jedoch so weit an das TMDM bzw.
an die aktuellen Entwürfe von CTM angelehnt, dass keine Fragen offen bleiben.

5.3 objekt-relationale abbildung

Objekt-relationale Abbildung (object-relational mapping, ORM) ist eine Technik, um
die unterschiedlichen Modellierungsansätze der objektorientierten Programmierung

84 Persönliches Gespräch am 2. April 2008 auf der Topic-Maps-Konferenz in Oslo.
85 Subject-centric programming language or what was good about COBOL
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und der Datenspeicherung in relationalen Datenbanken zu verbinden [Amb03]. Hier-
bei werden die Objekte der objektorientiert programmierten Anwendung persistent
in der Datenbank gespeichert. Das grundlegende Prinzip bildet Klassen im Pro-
gramm auf Tabellen in der Datenbank ab. Jede Instanz der Klasse belegt eine Zeile
in der Tabelle. Die Einträge in einer Tabelle werden anhand ihrer Primärschlüssel
identifiziert. Auf der Seite der Objektorientierung werden diese Primärschlüssel in
der Regel vor dem Benutzer der Objekte verborgen. Um alle Informationen eines
Objektes zu persistieren muss für jedes primitive Attribut eine Spalte vorhanden
sein. Referenzen zu anderen komplexen Klassen werden durch Fremdschlüsselbezie-
hungen zu anderen Tabellen realisiert.

Um das objektorientierte Prinzip der Vererbung auf die Datenbank abzubilden
gibt es verschiedene Ansätze. Wenn sich die erbenden Klassen kaum voneinander
unterscheiden bietet sich das Prinzip der Ein-Tabellen-Vererbung (single table inhe-
ritance, STI) an. Alle Attribute aller Klassen der Vererbungshierarchie werden als
Spalten einer gemeinsamen Tabelle dargestellt. Der jeweils spezifische Typ einer
Zeile in der Tabelle wird dann in einer Spalte Typ dieser Tabelle gespeichert. Ein
alternativer Ansatz ist die Klassen-Tabellen-Vererbung (class table inheritance, CTI),
bei der jede spezifische Klasse in einer eigenen Tabelle gespeichert wird. Dies hat
den Nachteil, dass es aufwendiger ist, die Objekte der Oberklasse abzufragen, da
die Daten auf mehrere Tabellen verteilt sind. Bei der Verwendung von Active Record
(sowohl des Entwurfsmusters allgemein, als auch der Ruby-on-Rails-Komponente
im Speziellen) kommt hauptsächlich die Ein-Tabellen-Vererbung zum Einsatz. Aus
diesem Grund wird hier auf Modellierungsstrategien der Vererbung nicht weiter
eingegangen.

5.3.1 Active Record, das Entwurfsmuster

Fowler entwickelte das Entwurfsmuster “Active Record Pattern” [FR03], das das
Prinzip der objekt-relationalen Abbildung umsetzt. Bei Active Record ist der Daten-
bankzugriffscode Teil der Datenklasse. Ein Objekt kann direkt mit einem Konstruktor
oder mit einer in der Klasse vorhandenen Klassenmethode erstellt werden. Das
Speichern eines Objektes erfolgt, indem auf das Objekt die Instanzmethode save

aufgerufen wird.
Analog sind die Abfragemethoden als Klassenmethoden der Datenklassen imple-

mentiert. Um ein Objekt abzufragen wird eine Klassenmethode aufgerufen, die eine
Datenbankabfrage auslöst. Mit den Ergebnissätzen der Datenbankabfrage werden
dann Objekte derselben Klasse instantiiert.

Quellcode 5.3: Benutzung von Active-Record-Objekten

p = Product.create

p.color = "red"
p.length = 3

p.save

red_products = Product.find_by_color("red") �
Der Pseudocode 5.3 zeigt das Erstellen eines Objektes, die Zuweisung von Attri-

butwerten und das Speichern. Im zweiten Teil des Beispiels wird ein Objekt, das
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durch seine Eigenschaften charakterisiert wird, aus der Datenbank geladen. Der in
5.3 erzeugte SQL-Code ist in 5.4 dargestellt.

Quellcode 5.4: SQL-Befehle des Active-Record-Beispiels

INSERT INTO ’products ’ (color, length) VALUES ( ’red ’, 3);

SELECT * FROM ’products ’ WHERE color = ’red ’; �
Der Vorteil von Active Record ist, dass das Prinzip einfach zu erlernen und zu

verwenden ist. Von Nachteil ist, dass die Klassen jeweils fest an die Datenbankver-
bindung gebunden sind. Es ist nicht direkt möglich, dass zwei Objekte der gleichen
Klasse gleichzeitig mit verschiedenen Datenbanken interagieren. Hierfür werden
aufwändigere Entwurfsmuster wie DataMapper [FR03] benötigt. Bei DataMapper
werden Domäne und Datenquelle getrennt und durch ein Abbilder-Objekt (mapper)
lose gekoppelt.

5.3.2 Active Record, die Programmbibliothek

Das Produkt Ruby on Rails ist ein von Heinemeier-Hansson entwickeltes Web-
framework. Es basiert auf der Model-View-Controller-Architektur. Active Record
ist die Komponente von Ruby on Rails, die den Modell-Teil dieser Architektur
ausmacht. Wie der Name andeutet, implementiert Active Record das Active-Record-
Entwurfsmuster [THH07].

Um dem Programmierer das Schreiben von SQL-Code zu ersparen, enthält die
Programmbibliothek Funktionen, die das Datenbankschema analysieren. Diese Funk-
tionen erstellen Zugriffsmethoden für die primitiven86 Attribute der Domänenob-
jekte. Beziehungen zwischen Klassen werden nicht automatisch ermittelt, sondern
werden vom Programmierer in einer domänenspezifischen Sprache deklariert. Wenn
das Datenbankschema bestimmte Benennungskonventionen erfüllt, muss der Pro-
grammierer keinen SQL-Code schreiben. Die Datenbankabfrage- und Änderungs-
methoden werden aus den Deklarationen erstellt. Durch spezielle Parameter lassen
sich die Konventionen zu einem gewissen Maß spezialisieren. Quellcode 5.5 zeigt
die Definition einer Klasse Mitarbeiter sowie die Deklaration von Beziehungen zu
anderen Klassen. Die Zugriffsmethoden für primitive Attribute sind nicht Teil des
Quellcodes der Modellspezifikation, sondern Teil des Datenbankschemas. Um einen
Überblick über alle Eigenschaften einer Klasse zu bekommen, muss folglich an zwei
Stellen nachgesehen werden.

Quellcode 5.5: Eine Active-Record-Klasse mit zwei Beziehungen zu anderen Klassen

class Mitarbeiter < ActiveRecord::Base

belongs_to :abteilung

has_many :aufgaben

end �
86 Die Benennung primitiv ist an die primitiven Datentypen der Programmiersprache Java angelehnt. Primitiv

sind hier Attribute, die direkt in einer Spalte der Tabelle in der Datenbank dargestellt werden können
und nicht auf andere Tabellen verweisen.
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Der Programmierer ist somit beim Entwurf der Klassenhierarchie eingeschränkt,
da domänenspezifische Klassen immer von der Basisklasse ActiveRecord::Base

erben müssen. Die Programmbibliothek Active Record unterstützt ausschließlich
Ein-Tabellen-Vererbung. Aus dem Datenbankschema ist nicht ersichtlich, welche der
Spalten einer Tabelle in welchen Unterklassen verfügbar sein sollen. Active Record
stellt deshalb in allen Klassen einer Vererbungshierarchie dieselben Zugriffsmetho-
den für primitive Attribute zur Verfügung. Die Einhaltung der Einschränkungen des
Modells ist der Disziplin des Programmierers überlassen. Dies gilt nicht für Bezie-
hungen zwischen den Klassen, da diese, wie erwähnt, expliziert werden müssen.

Mit Active Record kann ein gegebenes Datenbankschema genutzt werden, wenn
es sich an bestimmte Konventionen hält. Bei der Entwicklung neuer Datenbank-
schemata wird der Programmierer durch die Teilkomponente Migration unterstützt.
Das Modul Migration definiert eine domänenspezifische Sprache zur Erstellung und
Veränderung von Datenbankschemata. Entsprechend der agilen Vorgehensweise
bei der Entwicklung wird das Datenbankschema nicht in einem Schritt definiert,
sondern nach und nach in mehreren aufeinander aufbauenden Migrationen.

Die Daten in einem Active Record Objekt werden asynchron gespeichert. Wenn ein
Attribut geändert wird, so wird die Datenbank nicht sofort synchronisiert. Dies ist
häufig die gewünschte Funktionalität. Beim Aufruf der Methode save werden nicht
nur geänderte Attribute gespeichert, sondern immer das gesamte Objekt. Besonders
bei kleinen Änderungen ist dies suboptimal, da auch lange TEXT-Felder komplett
neu geschrieben werden.

5.4 active topic maps

Die Programmbibliothek Active Topic Maps wurde im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelt und baut auf Ruby Topic Maps auf. Active Topic Maps ermöglicht es, mit
geringem Aufwand domänenspezifische Klassen zu erstellen, mit denen Topic-Maps-
Datenstrukturen ausgelesen und modifiziert werden können. Eine nichtleere Menge
von Domänenklassen, die zusammen einen Aspekt der Anforderungen der Domäne
erfüllen, werden hier Komponente genannt.

Ein Beispiel für eine Active-Topic-Maps-Komponente ist die Benutzerverwaltung
einer Anwendung. Im einfachsten Fall besteht diese aus einer Domänenklasse “Be-
nutzer”. Je nach Bedarf der Anwendung können beispielsweise auch Gruppen oder
Abteilungungen modelliert werden. Eine oder mehrere Komponenten bilden eine
Middleware zwischen der Domänenanwendung und ihrer Datenhaltung in einer
Topic-Maps-Engine. Durch die Middleware abstrahiert die Anwendung von ihrer
Datenhaltung. Diese Trennung kann strikt (die Anwendung greift nicht direkt auf
die Topic-Maps-Engine zu) oder locker (die Anwendung greift durch die Middleware
hindurch direkt auf die Topic-Maps-Engine zu) sein.

Die Syntax der Active Topic Maps Modelling Language (ActiveTMML) ist kon-
zeptuell an Ruby on Rails angelehnt. Dies erleichtert Programmierern den Ein-
stieg und ermöglicht es, dass sich die erstellten Klassen unaufdringlich in Ruby-
on-Rails-Entwicklungsumgebungen eingliedern. Die Klassen werden direkt auf
die Geschäftsanforderungen zugeschnitten modelliert und abstrahieren vom Topic-
Maps-Datenmodell. Dies begrenzt die Komplexität und ermöglicht es, auch ohne
umfassende Kenntnisse des TMDM die grundlegenden Funktionen zu nutzen. Der
Programmierer wird trotz der Vereinfachung nicht seiner Möglichkeiten beschnitten:
auf das volle Potential der unterliegenden Topic Map kann weiterhin voll zugegrif-
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fen werden. Dies ist über die in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Methoden möglich.
Zusätzlich kann direkt vom jeweiligen Domänenobjekt auf das dazugehörige Topic
zugegriffen werden. Falls dies gewünscht ist, kann das Domänenobjekt mit nur einer
Einstellung so erweitert werden, dass es sich – zusätzlich zur domänenspezifischen
Funktionalität – wie ein Topic Objekt verhält.

Das Prinzip von Active Topic Maps beruht darauf, Klassen um spezielle Metho-
den zu erweitern und damit Zugriffsmethoden für Topic-Namen, Belegstellen und
Beziehungen zu erstellen. Am Anfang der Implementierung der Klasse wird ein
Modul eingebunden, welches für die folgende Implementierung zusätzliche Metho-
den zur Verfügung stellt. Ein Objekt einer so definierten Klasse kapselt ein Topic in
der unterliegenden Topic Map. Diese Kapselung ist eine surjektive Abbildung: Für
jedes Objekt gibt es ein Topic in der Topic Map. Die Abbildung ist nicht injektiv, da
mehrere Objekte dasselbe Topic kapseln können.

5.4.1 Definition von Domänenklassen

Der Beispielquellcode 5.6 zeigt eine übliche Definition einer Klasse in der Program-
miersprache Ruby. Es wird eine Klasse Mitarbeiter erstellt, welche von Person

erbt. Die Klasse bindet ein Modul ein, welches den Instanzen der Klasse zusätz-
liche Funktionen zur Verfügung stellt. Die Klasse definiert zwei Eigenschaften:
mitarbeiternummer und zimmernummer. Die Funktion attr_reader generiert für die
damit deklarierte Eigenschaft eine Abfragemethode; attr_accessor erstellt sowohl
eine Abfrage-, als auch eine Änderungsmethode.

Quellcode 5.6: Eine einfache Ruby-Klasse mit zwei Eigenschaften

class Mitarbeiter < Person

attr_reader :mitarbeiternummer

attr_accessor :zimmernummer

end �
Active-Topic-Maps-Klassen werden in ActiveTMML definiert. Die Definition er-

folgt wie die einfacher Ruby-Klassen. Das Erben von einer speziellen Oberklasse ist
nicht notwendig, aber möglich. Eine Klasse kann, in Analogie zu Active Record, von
ActiveTopicMaps::Base erben. Alternativ kann eine Klasse auch Teil einer beliebigen
Vererbungshierarchie sein und es reicht aus, das Modul ActiveTopicMaps::Topic
einzubinden. Die damit erreichte Funktionalität ist aus Perspektive von Active Topic
Maps identisch. Das Quellcodebeispiel 5.7 zeigt zwei Klassendefinitionen mit den
beiden verschiedenen Einbindungsoptionen. In Abschnitt 5.4.3 wird der daraus
resultierende Vorteil gegenüber Active Record besprochen. Weiterhin enthält das
Beispiel den Methodenaufruf topic_map “urn:/base”. Dieser weist der Klasse eine
Topic Map zu, in der alle Domänenobjekte dieser Art gesucht, beziehungsweise
abgelegt werden.

Die Klasse Country enthält zusätzlich noch den Funktionsaufruf acts_as_topic.
Dieser modifiziert die Klasse so, dass sie sämtliche Methoden zur Verfügung stellt,
die auch die Klasse Topic in Ruby Topic Maps zur Verfügung stellt. Instanzen der
Klasse Country können folglich verwendet werden, als seien sie Instanzen von Topic.
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Quellcode 5.7: Zwei Active-Topic-Maps-Klassen mit verschiedenen Einbindungsoptionen

class Person < ActiveTopicMaps::Base

topic_map "urn:/base"

end

class Country

include ActiveTopicMaps::Topic

topic_map "urn:/base"

acts_as_topic

end �
Charakteristika

Weiterhin werden durch ActiveTMML verschiedene Funktionen zur Definition von
Charakteristika, das sind Namen und Belegstellen, sowie von Beziehungen zur
Verfügung gestellt. Die Methoden name und occurrence erstellen jeweils Abfrage-
und Änderungsmethoden für eine einzelne Eigenschaft. Sind in der unterliegenden
Topic Map mehrere zutreffende Namen, beziehungsweise Belegstellen vorhanden,
so wird eine zufällige ausgewählt.87

Der erste Parameter der Funktionen ist immer der Name der Eigenschaft. Der
Name wird gleichzeitig als Identifizierung des Typs der Eigenschaft interpretiert.
Dies entspricht der üblichen Nutzung der Identifizierung. Es erspart Schreibaufwand
und erhöht die Übersichtlichkeit der Quelltextdatei. Gleichzeitig ist es jedoch nahe-
liegend, den Typ explizit festzulegen. Dafür kann der optionale zweite Parameter
genutzt werden. Hierbei wird die in Abschnitt 4.2.6 festgelegte Syntax zur Referen-
zierung von Topics verwendet. Spezielle Eigenschaften der Charakteristika können
über Schlüsselwort-Parameter festgelegt werden. Dies ermöglicht beispielsweise die
Angabe eines Gültigkeitsbereichs für diese Variable.

Wenn das Domänenmodell mehrere Charakteristika gleichen Namens und Typs
erlauben soll, reichen einfache Zugriffsmethoden nicht aus. Die Generatormethoden
name und occurrence können hierfür zu names und occurrences geändert werden.
Diese analog funktionierenden Methoden generieren Hinzufügen- und Entfernme-
thoden, anstelle der einfachen Methode für das Schreiben. Selbstverständlich liefert
die entsprechende Lesemethode eine Menge von Objekten anstatt eines einzelnen.

Quelltext wird oft in englischer Sprache verfasst, auch wenn das Projekt ausschließ-
lich in einer anderen Sprache lokalisiert angeboten wird. Dies ist einerseits durch
Expansionspläne und internationale Zusammenarbeit bedingt, andererseits durch
die häufige Notwendigkeit, keine regionalen Sonderzeichen, wie deutsche Umlaute,
im Quelltext zu verwenden. In programmiererzentrierten Projekten wird dieser
Umstand ausgenutzt um, den erstellten Code noch lesbarer zu machen. Bei den
Plural-Charakteristika names und occurrences wird angenommen, dass die Bezeich-
ner im Plural übergeben werden. Dies bedingt jedoch nicht, dass die Identifizierung

87 Hierbei sei erwähnt, dass das Topic-Maps-Datenmodell festlegt, dass die einzelnen Namen und Belegstel-
len nicht sortiert sind. Ruby Topic Maps ist so implementiert, dass die Ordnung der einzelnen Elemente
stabil bleibt, solange keine Elemente zusammengeführt werden.
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Quellcode 5.8: Active-Topic-Maps-Klasse mit verschiedenen Charakteristika

class Person < ActiveTopicMaps::Base

topic_map "urn:/base"
psi "person−type"

name :lastname

names :firstnames

occurrence :age

end �
des Typs in der Topic-Map auch im Plural verwendet werden soll. Aus diesem Grund
wird bei der automatischen Auswahl des die Charakteristik typisierenden Topics die
Identifizierung in den Singular überführt. Diese Funktion basiert auf den Pendants
in Ruby on Rails. Dort existiert die grundlegende Konvention, die Klassennamen
der Modellobjekte mit der Singularform zu benennen und die dazugehörigen Da-
tenbanktabellen mit der Pluralform. Die im Beispiel 5.8 verwendeten Typen sind in
Tabelle 4 angegeben.

bezeichnung im quelltext relative identifizierung

lastname lastname
firstnames firstname
age age

Tabelle 4: Bestimmung der relativen Identifizierung anhand des Bezeichners

Die Funktion der Pluralisierung macht einen verspielten Eindruck, jedoch zeigen
sich die Vorteile in der täglichen Arbeit. Die Begriffe werden so verwendet, wie sie
im Programmcode stehen und vereinfachen auf diese Weise deren Nutzung, die
Kommunikation sowie Dokumentation. Es gilt der pragmatische Grundsatz: “schö-
ner Quellcode macht Programmierer glücklich”. Für eine ausführlichere Begründung
der Vorteile der Pluralisierung im Programmcode sei auf [HH05a] verwiesen. Tabelle
5 zeigt einige Beispiele der automatisierten Pluralisierung. Wenn diese Funktion
nicht gewünscht ist, so kann die Identifizierung des Typs selbstverständlich explizit
angegeben werden.

singular plural

test tests
bike bikes
thesis theses
person people
mouse mice

Tabelle 5: Beispiele für die Pluralisierung von englischen Begriffen in Ruby on Rails

Es ist naheliegend, dass es möglich sein soll, für Mengen von Charakteristika die
Kardinalität einzuschränken. Einschränkungen wie diese sind Aufgabe der Topic
Maps Constraint Language [TMCL]. Diese Arbeit hat nicht den Anspruch TMCL zu



5.4 active topic maps 85

ersetzen. Zu Synergien zwischen der Topic-Maps–Objekt-Abbildung und TMCL sei
auf Abschnitt 5.6.2 verwiesen.

Definition von Beziehungen zwischen Klassen

Die Generatormethoden für Beziehungen sind den Generatormethoden für Charak-
teristika sehr ähnlich aufgebaut. Sie heißen association sowie associations. Eine
Beziehung ist jedoch komplexer als eine einfache Charakteristik. Hier sind neben der
Kardinalität auch die einzelnen Rollentypen und der Beziehungstyp zu beachten.

Unäre Beziehungen haben nur eine Beziehungsrolle. Der eine Spieler dieser Bezie-
hungsrolle hat folglich kein Gegenüber. Dieser Fall ist trivial und wird hier nicht
weiter betrachtet.

Der häufigste Fall sind binäre Beziehungen. Viele Ontologien werden ausschließ-
lich mit Hilfe binärer Beziehungen modelliert. Als Beispiel sei das Projekt Musica
Migrans [Mai08b] genannt. Trotz dieser Beschränkung ist die Ontologie sehr aussage-
kräftig. Um den einzelnen Beziehungen mehr Informationen zuzuweisen, wird das
Prinzip der Vergegenständlichung (Reifikation) genutzt. Um eine binäre Beziehung
zu modellieren werden drei Typen benötigt:

1. Der Rollentyp der eigenen Rolle

2. Der Beziehungstyp

3. der Rollentyp der gegenüberliegenden Rolle

Die Festlegung auf binäre Beziehungen bedeutet nicht, dass ein Topic nur mit
einem einzigen Topic über dasselbe Tripel von Typen verbunden sein kann. Ein Topic
kann mit beliebig vielen Topics über dieselben Typen durch binäre Beziehungen
verbunden sein. Dies ist die Grundlage für ein Modellierungskonzept beim Ontolo-
gieentwurf: Es muss festgelegt werden, ob eine Domänen-1:n-Beziehung in der Topic
Map durch n binäre Beziehungen oder durch eine (n+1)-äre Beziehung dargestellt
werden soll. Abbildung 8 macht dies deutlich. Zur Übersichtlichkeit wurden die
typisierenden Topics weggelassen.

Abbildung 8: Modellierung von n-ären Beziehungen

Um Domänenobjekte durch binäre Verbindungen miteinander zu verbinden, müs-
sen diese Verbindungen in den jeweiligen Domänenobjekten definiert werden. Aus
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dem obigen Beispiel wird die Klasse Country aufgegriffen und um die Beziehung
inhabitants erweitert. Diese ist eine binäre Beziehung, die mehrere Domänenobjek-
te auf der gegenüberliegenden Seite haben kann. Wie Quellcode 5.9 zeigt, wird zur
Definition die DSL-Methode has_many verwendet.

Quellcode 5.9: Beziehung zwischen zwei Domänenobjekten (many)

class Country

include ActiveTopicMaps::Topic

topic_map "urn:/base"

has_many :inhabitants, "country", "country−inhabitant ", " inhabitant ", :Person

end �
Die Definition legt fest, dass jedes Country-Objekt eine binäre Beziehung zu

mehreren Person-Objekten haben kann. Diese Beziehung wird aus Sicht des Lan-
des inhabitants genannt. Die für diese Beziehung benötigten Typen sind “coun-
try”, “country-inhabitant” und “inhabitant”. Aufgrund dieser Definition werden die
Abfrage-, Hinzufüge- und Entfernmethoden generiert.

Um nur ein gegenüberliegendes Domänenobjekt zu definieren, kommt die Metho-
de has_one zum Einsatz, wie in 5.10 gezeigt wird. Hier wird eine Änderungsmethode
anstelle der Hinzufüge- und Entfernmethoden generiert.

Quellcode 5.10: Beziehung zwischen zwei Domänenobjekten (one)

class Person < ActiveTopicMaps::Base

topic_map "urn:/base"

has_one :country, " inhabitant ", "country−inhabitant ", "country", :Country

end �
5.4.2 Verwendung von Active-Topic-Maps-Objekten

Wie auch bei der Definition lehnt sich Active Topic Maps bei der Verwendung
syntaktisch an Active Record an. Quellcode 5.11 zeigt das Erstellen eines neuen
Person-Objektes. Dabei wird als Parameter für die create-Methode eine Topic-
Referenz für das zu erstellende Objekt übergeben. Die Topic-Referenz wird von der
Topic Map wie in Tabelle 3 (Seite 56) aufgelöst. Das Topic für diese Person wird
sofort erstellt. Sollte das Topic bereits existieren, so wird das vorhandene Topic
verwendet.

Quellcode 5.11: Erstellung eines neuen Person-Objektes

p = Person.create("max") �
Die hier verwendete Klasse Person wurde in Quellcode 5.8 definiert. Dort wurden

unter anderem auch zwei Namenseigenschaften definiert. Der einfache Nachname
lastname und die Menge von Vornamen firstnames. Quellcode 5.12 zeigt das Festlegen,
beziehungsweise Hinzufügen von Namen.

Quellcode 5.12: Festlegen von Namen

p.lastname = "Mustermann"
p.add_firstname "Max"
p.add_firstname "Moritz" �
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Die Änderungsmethode lastname geht davon aus, dass nur ein einziger Name mit
dem Typ lastname existiert. Sollten in der Topic Map bereits mehrere vorhanden sein,
so ist formal nicht definiert, welcher Name geändert wird. Da RTM jedoch intern die
Reihenfolge der Namen aufrecht erhält,88 kann davon ausgegangen werden, dass
der erste Name (d.h. der mit der niedrigsten internen Datenbank-ID) aktualisiert
wird. Sollte noch kein Name mit dem entsprechenden Typ bestehen, so wird einer
erstellt.

Bei den Vornamen verhält es sich anders. Hier wird der Vorname “Max” ungeach-
tet von bereits bestehenden Vornamen hinzugefügt. Falls exakt dieser Name bereits
besteht, wird er aufgrund der Zusammenführregeln des TMDM zusammengeführt.
In der normalen Konfiguration werden alle Änderungen an den Objekten sofort in
der Topic Map gespeichert. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von Active Record,
wo die Objekte erst nach dem Aufruf der Instanzmethode save gespeichert werden
(näheres dazu in Abschnitt 5.4.3).

Das Lesen funktioniert analog, wie Quellcode 5.13 zeigt. Der einzelne Nachname
wird in einer Zeile ausgegeben und die Vornamen werden hintereinander ausgege-
ben. Hierbei werden einmal gelesene Namen im Cache gehalten, sodass sie nicht
bei jedem Lesen der Eigenschaft erneut aus der Topic Map geladen werden müssen.
Beim Ändern der Eigenschaft wird der Cache automatisch aktualisiert, sodass auch
beim ersten Lesen nach einer Änderung kein Cache-Miss auftritt. Falls die Topic Map
von externer Stelle geändert wird, so muss der Cache gelöscht werden. Dies geschieht
mit Hilfe der Instanz-Methode reload oder einfach durch erneutes Erstellen/Laden
des Objektes.

Quellcode 5.13: Auslesen von Namen

puts p.lastname

# Mustermann

puts p.firstnames.join(" ")
# Max Moritz �

Für das Laden von Objekten existiert die Klassenmethode find. Dieser wird eine
Topic-Referenz übergeben, das entsprechende Objekt wird geladen und das Active-
Topic-Maps-Objekt instantiiert. Falls kein entsprechendes Topic besteht, so wird nil

zurückgeliefert.

Quellcode 5.14: Suchen von Objekten

p = Person.find("max") �
In einer Topic Map werden Topics wie “max” oft durch einen einheitlichen Typ, bei-

spielsweise “person” typisiert. Um dann alle Personen zu laden, kann die Methode
find_by_type verwendet werden. Diese Methode geht vom Topic, welches die Klasse
repräsentiert, aus und sucht alle Topic-Instanzen in der Topic Map. Diese werden
dann als Domänenobjekte instantiiert und zurückgegeben. Wenn keine Topics gefun-
den werden, so ist das Ergebnis eine leere Menge. Die Adresse der Klasse wurde in
Beispiel 5.8 mit dem Aufruf psi festgelegt. Falls kein Typ explizit angegeben wurde,
so wird der Klassenname der Klasse als Identifizierung verwendet. Alternativ kann
dieser Methode ein Parameter übergeben werden, der als Topic-Referenz genutzt
wird, um alle Topics dieses Typs zu laden und zu instantiieren.

88 Beim Zusammenführen kann sich die Reihenfolge ändern.
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Quellcode 5.15: Suchen von Objekten nach Typ

all_persons = Person.find_by_type

all_employees = Person.find_by_type("employee") �
Abschließend sollen nun auch die Beziehungen genutzt werden. In Quellcode 5.16

wird ein neues Land-Objekt erzeugt, sowie die bereits erzeugte Person gesucht. Die
Person Max wird nun der Menge der Einwohner des Landes hinzugefügt. Direkt
danach kann die Eigenschaft der Person abgefragt werden, da die Daten bereits in
der Topic Map persistiert sind.

Quellcode 5.16: Kombination von Domänenobjekten

# create or find objects

no = Country.create("norway")
max = Person.find("max")

# adds inhabitant max to country norway

no.add_inhabitant max

# returns the country, max is inhabitant of

max.country �
5.4.3 Vergleich mit Active Record

Die Arbeit mit Active Record und mit Active Topic Maps ist sehr ähnlich. Sowohl
bei der Definition, als auch bei der Verwendung gibt es viele Parallelen. Das äußere
Erscheinungsbild des Quellcodes ist weitestgehend gleich. Ein offensichtlicher Unter-
schied ist die Definition der Eigenschaften. Bei Active Record gibt es dafür zwei Orte:
Die Migrations, um das Datenbankschema und damit die einfachen Eigenschaften
festzulegen, sowie die Modellklassen, um zu den Datenbankfremdschlüsseln die
entsprechenden Datenbankbeziehungen zu definieren. In Active Topic Maps werden
sämtliche Eigenschaften im Modell definiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und
verringert den Arbeitsaufwand. Das Ausführen von Migrations entfällt.

Aufgrund des wesentlich flexibleren zugrundeliegenden Modells unterscheidet
sich der Bedarf an Definitionen und ihrer Art. Bei Active Record ist die Schemade-
finition zwingend erforderlich. Ein gegebenes Schema kann aber – soweit es sich
an bestimmte Konventionen hält – bereits mit je einer leeren Klasse pro Tabelle
verwendet werden.

Bei Active Topic Maps müssen alle zu verwendenden Eigenschaften in der Modell-
klasse explizit angegeben werden. Es ist zwar möglich, direkt auf alle Charakteristika
und Beziehungen des Topics zuzugreifen, aber nur mit Hilfe der nicht domänenspe-
zifischen Methoden von RTM. Das konzeptionelle Kapitel 5.5 analysiert, wie dieses
Feature hinzugefügt werden könnte.

Sowohl Active Record, als auch Active Topic Maps bieten die Möglichkeit, die
Eigenschaften der Domänenobjekte zu cachen, sodass diese nicht bei jedem Zugriff
aus der Datenquelle gelesen werden müssen. Während bei Active Topic Maps
Änderungen sofort gespeichert werden, wird dies bei Active Record erst durch
Aufruf der save-Methode erledigt. Das integrierte Caching von Active Topic Maps
bietet die Möglichkeit, auch das verzögerte Caching zu implementieren, jedoch
wurde davon in der prototypischen Implementierung vorerst abgesehen.
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Bei Active Record ist der Entwickler im Hinblick auf die Vererbungshierarchie
der Domänenobjekte fest an die Basisklasse ActiveRecord::Base gebunden. Eine
freie Wahl der Vererbungshierarchie ist nicht möglich. Darüber hinaus können
nicht-abstrakte Klassen innerhalb einer Hierarchie nur innerhalb derselben Daten-
banktabelle gespeichert werden. Dies hat weiterhin zur Folge, dass in der Oberklasse
alle Eigenschaften der Unterklasse verfügbar sind, was durch die Vererbung gerade
vermieden werden sollte. In Active Topic Maps kann neben der Vererbung auch
der Import eines Moduls genutzt werden, um entsprechende Funktionalität hin-
zuzufügen, wie bereits in Abschnitt 5.4.1 und dem dazugehörigen Quellcode 5.7
gezeigt wurde. Damit können an beliebigen Stellen der Klassenhierarchie beliebige
Eigenschaften definiert werden. Innerhalb einer Unterklasse kann sogar eine andere
Topic Map als innerhalb der Oberklasse verwendet werden.

5.4.4 Rollen von Objekten

Aufgrund der Flexibilität von Topic Maps kann ein Topic nicht nur Instanz einer
Klasse sein, sondern beliebig vieler Klassen. Dieses Konzept wird in der objektorien-
tierten Modellierung ohne Mehrfachvererbung oft als Rollen modelliert. So kann eine
natürliche Person ein Mitarbeiter sein, weil sie (in Topic-Maps-Modellierung) die Mit-
arbeiterrolle in einer Firma spielt. Gleichzeitig kann die Person Vereinsvorsitzender
sein und auch durch diese Rolle über bestimmte Eigenschaften verfügen.

In Active Topic Maps sind die Domänenklassen nicht strikt an die Topic-Typisierung
innerhalb der Topic Map gebunden. So kann ein Topic aus beliebig vielen domä-
nenspezifischen Sichten betrachtet und verwendet werden. Ähnlich dem Erweite-
rungskonzept von RTM, Kapitel 4.4.1, kann Active Topic Maps erweitert werden,
um die Eigenschaften mehrerer Rollen in einer Domänenklasse zu vereinen. In der
prototypischen Implementierung wurde davon jedoch abgesehen.

Die Entwicklung von Domänenobjekten weiter zu vereinfachen oder gar ganz zu
automatisieren ist ein Ziel, der man mit Active Topic Maps schon deutlich näher
kommt. Das folgende Unterkapitel erörtert einige Konzepte.

5.5 ontologie-introspektion mit active topic maps

Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Domänenobjekte, die in der Program-
miersprache verwendet werden, explizit erstellt werden müssen. Topic Maps bieten
jedoch schon immanent viele Konzepte der objektorientierten Modellierung. Es ist al-
so naheliegend, diese verwendeten Ontologien nicht innerhalb der Domänenobjekte
neu zu explizieren, sondern aus der Topic Map zu übernehmen. Dieses Unterkapitel
erörtert konzeptuell, wie dabei vorgegangen werden kann.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in der objektorientierten Modellierung den
Beziehungen zwischen den Objekten Namen gegeben werden, die aus der Perspekti-
ve eines Objekts das andere eindeutig beschreiben. In Topic Maps ist dies durch die
flexible Wahl der Typen weder für Charakteristika, noch für Beziehungen gegeben.
Es stellt sich die Frage, ob Identifizierungen, (der lokale Teil von) Adressen, Namen,
aus Perspektive eines Spielers im Gültigkeitsbereich beschränkte Namen oder andere
Merkmale verwendet werden sollen. Weiterhin ist die Kardinalität von Eigenschaften
in einer Topic Map per se immer n, also unbeschränkt.



90 topic-maps–objekt-abbildung

Eine Abhilfe wird erst die Topic Maps Constraint Language (TMCL) [TMCL]
bringen. Bis dahin kann man auf typische Modellierungs- und Benennungsschemata
zurückgreifen.

Hierbei können zwei Ansätze verfolgt werden:

1. Die Generierung von Domänenklassen und

2. das dynamische Hinzufügen von Methoden zu Domänenklassen aufgrund

a) der ermittelten Eigenschaften der Instanzen oder

b) der Verwendung von Methoden.

Der Ansatz 2.b wird im folgenden Abschnitt 5.5.1 skizziert. Der darauffolgende
Abschnitt 5.5.2 analysiert den typischen Aufbau von Beziehungen und den sich
daraus ergebenden Möglichkeiten Methoden entsprechend 2.a zu generieren. Auf-
bauend auf 2.a können durch die Auswertung der in der Topic Map vorhandenen
type-instance- und supertype-subtype-Beziehungen die Vererbungshierarchie ermittelt
und Domänenobjekte erstellt werden.

5.5.1 Automatische Ermittlung von Charakteristika

In Abschnitt 5.4.1 wurde vorgestellt, dass der definierte Methodenname einer Eigen-
schaft als Identifizierung verwendet wird. Im Folgenden wird davon ausgegangen,
dass die Domänenklasse definiert ist, jedoch eine nicht definierte Methode aufgeru-
fen wird. Die folgenden Überlegungen sind teilweise generisch, jedoch wird nur auf
die Programmiersprache Ruby, sowie RTM und Active Topic Maps eingegangen.

Wird nun auf das Domänenobjekt eine Methode aufgerufen, welche nicht existiert,
so springt der entsprechende Handler ein, in Ruby method_missing. Dieser erhält den
verwendeten Methodennamen sowie die übergebenen Argumente. Der verwendete
Methodenname sollte nun wie folgt analysiert werden:

1. Endet er auf Gleichheitszeichen?→ Änderungsmethode

2. Beginnt er mit add_?→ Hinzufügemethode

3. Beginnt er mit remove_?→ Entfernmethode

4. Sonst→ Abfragemethode

Der jeweils zur Erkennung genutzte Teil wird vom Methodennamen abgeschnit-
ten, da dieser syntaktisch zur Programmiersprache gehört und nicht zum Namen
der Eigenschaft. Als nächstes kann mit Hilfe der Ruby-on-Rails-Pluralisierung der
dazugehörige Plural- oder Singularmethodenname ermittelt werden. Mit den ge-
wonnenen Resultaten kann geraten werden, ob es sich beim gegebenen Methodenna-
menfragment um eine Singularform oder eine Pluralform handelt. Sehr vereinfacht
dargestellt, endet eine Pluralform auf s, eine Singularform wiederum nicht.

Als weitere Einschränkung hilft der zuvor ermittelte Methodentyp. Bei allen Me-
thodentypen, außer der Abfragemethode, wird von einem Singular ausgegangen;
bei einer Abfragemethode kommen sowohl Singular, als auch Plural in Frage. Mit
der nun vorliegenden Singularform werden die Namen und anschließend die Be-
legstellen des vorliegenden Topics betrachtet. Betrachtet wird jeweils der Typ dieser
Charakteristika.
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Für jeden Typ werden alle Identifizierungen und alle indirekten Gegenstandsanzei-
ger iteriert. Diese werden dabei gegenüber der Basisadresse der Topic Map (im Falle
der Identifizierungen), sowie gegenüber den in RTM definierten Präfixen (im Falle
der indirekten Gegenstandsanzeiger) rückaufgelöst. Das heißt aus der absoluten IRI
der Adresse wird der lokale Teil extrahiert. Sobald ein zutreffendes Objekt gefunden
wird, sind die wichtigsten Parameter ermittelt. Bei erfolgloser Suche kann diese bei
den Namen der typisierenden Topics fortgesetzt werden. Neben den Namen und
Belegstellen des eigenen Topics ist es natürlich auch sinnvoll, die Charakteristika
von anderen Topics des gleichen Typs zu betrachten. Im folgenden Abschnitt werden
dieser Betrachtung noch Beziehungen hinzugefügt, sodass sich der Suchraum weiter
vergrößert. Bei der Änderungs- und Hinzufügemethode kann bei erfolgloser Suche
einfach ein Namens- oder Belegstellentyp, sowie ein Name oder eine Belegstelle
angelegt werden.

Je nachdem wie ähnlich die Topic Map dieser unterstellten Ontologie ist, kann
dieser Algorithmus viele Fälle abdecken. Wenn passende Einträge gefunden wurden,
kann die Suche fortgesetzt werden, um am Ende der Suche arbiträr einen best
match festzuhalten. Für diesen könnten dann die entsprechenden Methoden erstellt
werden (sowohl eine Abfragemethode, als auch, je nach festgestelltem Numerus,
eine Änderungs- bzw. Hinzufüge- und Entfernmethode). Bei weiteren Aufrufen ist
dann diese aufwendige Suche nicht noch einmal notwendig.

Als weitere Hilfestellung bei der Ermittlung kann bei Änderungsmethoden der Typ
des übergebenen Objekts89 verwendet werden. Weiterhin können externe Quellen
und anderes Domänenwissen zu Rate gezogen werden.

Bei all diesen Möglichkeiten und Eventualitäten bleibt nur zu hoffen, dass der
TMCL-Standard bald verabschiedet wird und Ontologien damit formalisiert werden.
Trotz TMCL bleibt natürlich diese Vorgehensweise möglich, um Topic Maps zu
erkunden. Ein in der Domäne versierter Benutzer könnte aus einer Vielzahl von
automatisch erstellten Vorschlägen die sinnvollen auswählen. Diese Auswahl kann
sowohl die Definition von Domänenklassen, als auch von TMCL-Regeln unterstützen.

5.5.2 Automatische Ermittlung von Beziehungen

Ähnlich der Ermittlung aufgrund gegebener Methodennamen zu einzelnen Objekten
kann auch eine ganze Topic Map analysiert werden. Dabei werden alle Eigenschaften,
die bei beliebigen Objekten gleichen Typs vorkommen, gesammelt. Einige Aspekte
dieser Analyse wurden bereits im vorangegangenen Abschnitt angeschnitten, jedoch
wurden dabei Beziehungen außer Acht gelassen.

In der natürlichen Sprache wird oft der Typ der gegenüberliegenden Rolle als
Benennung der Beziehung aus der eigenen Perspektive genutzt.90

Abbildung 9 zeigt eine Eltern-Kind-Beziehung. “Benjamin” spielt in dieser Bezie-
hung die Rolle Sohn, “Carmen” spielt die Rolle Mutter. Möchte man nun vom Topic
“Benjamin” zum Topic “Carmen” navigieren, ohne dabei die zwei Rollentypen und
den Beziehungstyp explizit anzugeben, so verwendet man dafür natürlichsprachlich
den Begriff Mutter. Quellcode 5.17 zeigt den gewünschten Methodenaufruf und die
theoretisch dafür notwendige Active-Topic-Maps-Definition.

89 Beispiel: Ist es eine Zahl, dann wird diese eher eine Belegstelle als ein Name.
90 Eine Ausnahme stellt beispielsweise die Plansprache Lojban dar, welche 1987 von der Logical Language

Group entwickelt wurde. In dieser Sprache adressiert man das im Beispiel dargestellte Gegenüber des
Subjekts nicht als dessen Mutter, sondern indirekt als “die, deren Sohn das Subjekt ist”.
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Abbildung 9: Beispiel einer Eltern-Kind-Beziehung

Quellcode 5.17: Beziehung und Definition der Beziehungstypen

# benjamin is a Person object

benjamin.mutter

# => #<Person topic:carmen>

# this call would need this definition

class Person < ActiveTopicMaps::Base

has_one :mutter, "sohn", " eltern−kind", "mutter", :Person

end �
Weiterhin wird hier deutlich, dass sich der Typ der gegenüberliegenden Rolle

nicht nur bei binären, sondern auch bei höherstelligen Beziehungen eignet. Durch
die Verwendung des gegenüberliegenden Rollentyps ist die gewählte Rolle klar.

5.6 zusammenfassung

Active Topic Maps vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung von domänen-
spezifischen Anwendungen mit Topic-Maps-Backend wesentlich. Sowohl bei der
Definition von Klassen, als auch bei der Verwendung selbiger, gliedert es sich her-
vorragend in die Riege der gängigen Ruby-Web-Frameworks ein und ergänzt die
vorhandenen Backends als erstes Topic-Maps-basiertes Backend.

Die nahtlose Integration mit RTM lässt die Grenzen zwischen den beiden Biblio-
theken verschwimmen und sie ermöglicht es jederzeit auf die generische Topic-Maps-
Programmierschnittstelle zurückzugreifen.

Durch die Definition der Charakteristika und Beziehungen ohne deren Implemen-
tierung in den Domänenklassen kann das Active-Topic-Maps-Backend die Zugriffe
auf RTM oder gar die darunterliegende Datenbank optimieren. So können beispiels-
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weise schon auf Datenbankebene zusätzliche Tabellen zum Caching erstellt werden.
Diese können dann, für den Anwendungsentwickler transparent, in Active Topic
Maps genutzt werden.

5.6.1 Generierung von Quellcode für andere Zwecke

Die Active-Topic-Maps-Definitionen können zusätzlich zur Nutzung mit dem RTM-
Backend auch zur Generierung von Code für andere Backends benutzt werden.
Hierbei werden, ähnlich zu den in Kapitel 3 beschriebenen, weitere Generatoren
entwickelt, die wiederum Domänenklassen und deren Zugriffsmethoden für andere
Backends entwickeln. Die Generatoren sind dabei nicht auf Ruby beschränkt, sondern
können Code in beliebigen Sprachen produzieren.

Verständlicherweise ist die enge Integration mit RTM dabei nicht mehr möglich,
jedoch lässt sich ein indirekter Zugriff, beispielsweise auf eine unterliegende TMAPI-
Schnittstelle, implementieren.

Darüber hinaus können einige der in den Domänenklassen definierbaren Cha-
rakteristika und Beziehungen auch auf andere, nicht Topic-Maps-basierte Backends
übertragen werden. Dies bedarf zusätzlicher Annahmen über die Datentypen der Be-
legstellen und schränkt die Beziehungen deutlich ein. Jedoch könnten spezialisierte
Backends in geschwindigkeitskritischen Anwendungen besser als generische Topic-
Maps-Backends optimiert werden.

Weiterhin bietet es sich an, die in Active Topic Maps definierten Charakteristika
und Beziehungen zur Generierung von Webseiten zu benutzen. Dies schließt sowohl
die Darstellung, als auch HTML-Formulare und deren Auswertung ein.

5.6.2 Verhältnis zu TMCL

Sobald TMCL [TMCL] einen stabilen Zustand erreicht hat, sollen die Definitionen
von Active Topic Maps auf die Constraints von TMCL abgebildet werden. Eine
umgekehrte Abbildung wird ähnlich möglich sein, jedoch ist zu erwarten, dass
die Ausdrucksmächtigkeit von TMCL die bisher existierenden Funktionen von
Active Topic Maps bei weitem übersteigt.

Die Ergänzung der Funktionen von Active Topic Maps ist naheliegend und wird,
sobald möglich, verfolgt. Der Vorteil einer bijektiven Abbildung zwischen Active
Topic Maps und TMCL ist klar: Aus beliebigen TMCL-Ontologien können Active-
Topic-Maps-Objekte erzeugt und (graphische) TMCL-Editoren zur Generierung von
Domänenklassen verwendet werden.
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“Der Schluss ist aber am besten, sagen Leute, die dabei waren.
Ich hätte ja lieber, die Leute würden sich die ernsten Messages merken

– DIE sind die Höhepunkte, nicht die Pointen!”

— Gunter Dueck

Nach der Einleitung im ersten Kapitel wurden im zweiten Kapitel die Grundlagen
gelegt, wie man Topic Maps betrachten kann, wie der aktuelle Stand von Program-
mierschnittstellen ist und was die nächsten Schritte sind, um eine den ISO-Standards
konforme Programmierschnittstelle – nicht nur in Java – zu entwickeln. Dabei wurde
deutlich, dass eine generische, objektorientierte Programmierschnittstelle notwendig
ist, um Programmierer aller Programmiersprachen bei der Entwicklung von Topic-
Maps-Engines zu unterstützen.

Diese Programmierschnittstelle sollte nicht nur die grundlegendsten Funktionen
zur Speicherung von Topic-Map-Daten enthalten, sondern auch eine komfortable
Navigation innerhalb der Daten ermöglichen. Hierfür sollten standardisierte, generi-
sche Navigationsachsen direkt in der Programmierschnittstelle verfügbar sein. Die
vordefinierten Beziehungen des TMDM (Abschnitt 2.3) sind ein Beispiel für diese
Achsen; weitere wurden im Rahmen der Formalisierung in der DSL in Kapitel 3

betrachtet.
Derzeit (April 2008) findet in der TMAPI-Discuss-Mailingliste91 eine rege Diskus-

sion über die für eine Programmierschnittstelle gewünschten Eigenschaften statt.
Für die konsistente Umsetzung der Eigenschaften in verschiedenen Programmier-
sprachen kann die in Kapitel 3 beschriebene Generierung eine große Hilfe sein. So
lange noch keine vollständige Einigung erzielt wurde, bietet die DSL-gesteuerte
modellgetriebene Entwicklung Vorteile bei der Entwicklung. Mit nur kleinen Kor-
rekturen am Modell können die Schnittstellen für alle Zielprogrammierprachen, für
die Generatoren vorliegen, automatisiert angepasst werden.

Es wurde auch deutlich, dass eine einzige generische Programmierschnittstelle
nicht ausreicht, um effizient Topic-Maps-basierte Anwendungen zu entwickeln. Für
spezifische Aufgaben werden spezifische Werkzeuge benötigt. Dies fängt bei der
Entwicklung von Topic-Maps-Programmierschnittstellen und Topic-Maps-Engines
an, die durch Anpassung der Parameter der Generatoren bzw. der Generatoren selbst
schneller als zuvor an spezielle Gegebenheiten angepasst werden. Diese Optimierung
der Entwicklung von Engines macht es erst möglich, mit vertretbarem Aufwand
schon auf dieser (im Vergleich zur Anwendung) niedrigen Ebene zu spezialisieren
und zu optimieren.

91 http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=tmapi-discuss
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Die Formalisierung der Eigenschaften kann, neben der Generierung, auch zum
Testen von Topic-Maps-Engines verwendet werden. Diese Tests können die Prüfung
der Korrektheit von Topic-Maps-Engines, sowie den Vergleich der Features von To-
pic-Maps-Engines unterstützen. Eine Anlaufstelle für (zukünfige) Entwickler Topic-
Maps-basierter Anwendungen ist wichtig, um – aufbauend auf den Standards – auch
die Programmierschnittstellen und Engines vorzustellen. Der Markt der Topic-Maps-
Engines ist – trotz seiner verhältnismäßig geringen Größe – sehr unübersichtlich. Eine
Feature-Matrix, die alle Topic-Maps-Engines, die von ihnen unterstützten Standards,
ihre Leistungsdaten und ihre Besonderheiten dokumentiert, würde die Etablierung
von Topic-Maps-Technologien fördern. Eine einheitliche Programmierschnittstelle ist
nur ein erster Schritt für die Vergleichbarkeit von Implementierungen. Leistungs-
messungen sind wichtig, um die Nutzbarkeit einer Engine für spezielle Aufgaben
zu überprüfen.

Das Ziel, die Einstiegshürde für Anwendungsprogrammierer möglichst gering zu
halten, war auch bei der Entwicklung von RTM (Kapitel 4) maßgebend. Einfacher Zu-
griff auf Funktionen und direkte Navigation zwischen Objekten sind Voraussetzung
dafür. Die Möglichkeit, mit wenig Aufwand viel zu erreichen, erhöht die Bereit-
schaft, für eine bestimmte Aufgabe eine bestimmte Technologie zu entwickeln. In
Kombination mit Shoes92, einem kleinen Framework um Desktopanwendungen mit
graphischer Benutzeroberfläche in Ruby zu schreiben, wurde ein generische Topic-
Maps-Browser93 implementiert. Die Darstellung einer beliebigen Topic Map, inklu-
sive vier vordefinierter Übersichtsseiten, spezieller Seiten für die Subjekte und die
Navigation zwischen den einzelnen Seiten (und Subjekten), benötigte mit RTM nur
99 Zeilen Quellcode. Ausschlaggebend hierfür war die einfache Referenzierbarkeit
von Subjekten und die direkte Navigation innerhalb der Topic Map.

Ruby Topic Maps ist die erste öffentlich verfügbare Topic-Maps-Engine für Ruby.
Ein Prototyp wurde auf der Topic Maps Research and Applications Conference 2007

in Leipzig vorgestellt. Auf der Topic Maps Conference 2008 in Oslo wurden zwei
jeweils dreistündige Tutorials zur Arbeit mit RTM angeboten. Durch die innovative
Features konnte sich RTM im Kreise der etablierten Topic Maps Engines schnell
einen Namen machen.

6.1 vereinfachte erstellung von anwendungen

Trotz ihrer vereinfachenden Funktionen stößt eine generische Topic-Maps-Engi-
ne wie RTM bezüglich der Nutzungseffizienz an ihre Grenzen. Die Komplexität
einer Topic-Maps-basierten Anwendung kann weiter gesenkt werden, wenn ihre
Domänenspezifität genutzt wird. Provizierend definiert Dueck in [Due06]:

“Komplexität ist fast immer unsinnig verschwendete Intelligenz und daher
Dummheit.”

Die Senkung der Komplexität ermöglicht es dem Anwendungsentwickler, sich
auf das Wesentliche der Anwendung zu konzentrieren. Aufbauend auf RTM im-
plementiert Active Topic Maps einen ActiveTMML-Interpreter für die Topic-Maps–
Objekt-Abbildung (Kapitel 5). Mit ActiveTMML können die Domänenobjekte der
Anwendung modelliert werden und anschließend direkt genutzt werden.

92 http://code.whytheluckystiff.net/shoes/
93 RTM on Shoes im Rahmen des Topic Maps Praktikums Wintersemester 2007/2008

http://code.whytheluckystiff.net/shoes/
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Active Topic Maps wurde in keinem der Tutorials zu Ruby Topic Maps auf der
Topic Maps Conference 2008 behandelt. Die Teilnehmer der Tutorials zeigten jedoch
überwältigend großes Interesse an der Erstellung von domänenspezifischen Klassen.
Deshalb organisierte der Autor eine Einführung in Active Topic Maps, welche am
darauffolgenden Tag außerhalb des offiziellen Rahmens stattfand.

Für die Erstellung von Anwendungen für eine spezielle Domäne ist immer Domä-
nenwissen erforderlich. Dieses Wissen haben die Domänenexperten, die oft keine
Programmierer sind. Die Einbindung von Nicht-Programmierern in die Softwareent-
wicklung fasst Fowler wie folgt zusammen [Fow05]:

“One of the themes that winds constantly across both forms of language oriented
programming is the involvement of lay programmers: domain experts who are
not professional programmers but program in DSLs as part of the development
effort. The goal of lay programming has been a constant goal of the softwa-
re world – indeed many believed the early high level languages (COBOL and
FORTRAN) heralded the end of programmers as users would use them. This
reminds us of what I call the COBOL inference – that most technologies that
are supposed to eliminate professional programmers do nothing of the sort.”

Die Definitionen von kombinierbaren Domänenklassen in Active Topic Maps ist,
ausgehend von bisherigen Lösungen, ein großer Schritt in Richtung des Ziels, Laien
die Entwicklung von Domänensoftware zu ermöglichen. Inwieweit dies bereits mit
Active Topic Maps möglich ist, wird sich zeigen. Der Autor bewertet die Verwendung
der Active Topic Maps Modelling Language als einfach. Eine Erweiterung der Syntax
wird neue Funktionen ermöglichen, jedoch auch die Sprache komplizierter machen.

Der Volksmund meint “Konkurrenz belebt das Geschäft” und so bleibt zu erwarten,
wie die Anbieter anderer Topic-Maps-Engines reagieren und wie sich die Projekte
und Produkte weiterentwickeln.

Active-Topic-Maps-Komponenten können in verschiedenen Anwendungen zum
Einsatz kommen und erhöhen somit die Wiederverwendbarkeit.

Aufbauend auf die Definition der Domänenklassen ist die weitere Nutzung dieser
Informationen interessant. Formulargenerierung und Formulardatenvalidierung sind
zwei Schlagworte, die (zumindest im Bereich der Topic-Maps-basierten Portale) eine
wichtige Rolle spielen. Im Zusammenspiel mit TMCL werden sich neue Möglichkei-
ten auftun. Es ist zu erwarten, dass zur Erstellung von TMCL-Regeln Anwendungen
mit graphischer Benutzeroberfläche entwickelt werden, welche dann – mittels einer
Active-Topic-Maps–TMCL-Abbildung – auch zur Erstellung von Domänenklassen
genutzt werden können.

6.2 integration von legacy-daten

Eine in der Praxis kontinuierlich auftretende Herausforderung bei der Softwareent-
wicklung ist die Integration von Legacy-Daten. Jedes Unternehmen verwaltet seine
Daten in den unterschiedlichsten Formaten oder Datenbanken. Diese Datenbanken
und die darauf aufbauenden, meist geschäftskritischen Anwendungen können (und
sollen) nicht einfach durch “modernere” Software abgelöst werden. Häufig existiert
nicht nur eine Datenquelle, sondern eine große Vielfalt der verschiedensten Quellen.
Immer komplexere Geschäftsprozesse verlangen immer leistungsfähigere Informati-
onssysteme, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Eine Option ist die
Nutzung von Topic-Maps-basierten Informationssystemen.
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Eine Integration dieser vielfältigen Quellen in Topic-Maps-basierte Anwendungs-
oder Informationssysteme ist eine Herausforderung, die noch nicht ausreichend
gemeistert ist. Eine Herangehensweise an diese Herausforderung ist die Erstellung
von Topic-Maps-Sichten auf Datenquellen. Diese Sichten enthalten eine Abbildung
zwischen den Subjekten der Domäne in klassischen (d.h. nicht-Topic-Maps-) Forma-
ten und Subjekten in einer Topic Map. So können zum Beispiel die Kundennummern
einer Kundendatenbank in einem Unternehmen als lokaler Teil von unternehmens-
spezifischen Gegenstandsanzeigern verwendet werden. Dies ermöglicht es, aus einer
Topic Map diese Daten zu adressieren.

Die Daten können mit Hilfe dieser Gegenstandsanzeiger und an die jeweiligen
Datenquellen angepasster Abfragesoftware als eine Topic Map repräsentiert wer-
den. Diese Repräsentation wird von einer für jede Datenquelle spezifischen Topic-
Maps-Engine zur Verfügung gestellt. Als Schnittstelle kommt beispielsweise die
hier vorgestellte Programmierschnittstelle oder auch eine TMQL-Schnittstelle in
Frage. Die Entwicklung der Datenquellen-spezifischen Topic-Maps-Engine kann auf
Basis der in Kapitel 3 entworfenen modellgetriebenen Enwicklung stattfinden. Die
Datenquellen-spezifischen Topic-Maps-Engines werden in einer zusammenführen-
den Topic-Maps-Engine integriert. Hierfür eignet sich beispielsweise die im TM4J-
2.0-Paket “merged” implementierte Engine [Bal08].

Unterhalb der Topic-Maps-Engines gibt es folglich eine weitere Schicht. Damit
wird die Middleware nach unten erweitert. Die Datenquellen-spezifischen Topic-
Maps-Engines und die zusammenführende Topic-Maps-Engines werden Teil der
neuen Middleware.
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a.1 verwendete terminologie

a.1.1 Deutsche Topic-Maps-Terminologie

In dieser Arbeit wird die durch Maicher entwickelte deutschsprachige Topic-Maps-
Terminologie verwandt. Die Terminologie ist unter [Mai08a] verfügbar. Der Du-
den definiert in §43–§44 die Durchkopplung. Diese sieht vor, dass zusammenge-
setzte Begriffe mit Bindestrich geschrieben werden. In der deutschen Topic-Maps-
Terminologie ist als Ausnahme hiervon der Begriff “Topic Map” vorgesehen. Eine
weitere Ausnahme bilden freistehende Eigennamen insbesondere Projekt- oder Pro-
duktnamen.

Im Rahmen der Entwicklung der Topic Maps Query Language (TMQL), wurden
neue Begriffe eingeführt, die noch nicht in die deutsche Topic-Maps-Terminologie
aufgenommen wurden. Der Autor schlägt die in Tabelle 6 gegebenen Übersetzungen
vor und verwendet diese in dieser Arbeit.

englisch deutsch

characteristic Charakteristikum
characteristics Charakteristika

Tabelle 6: Erweiterungen zur deutschen Topic-Maps-Terminologie

a.1.2 Abkürzungsverzeichnis

In Tabelle 7 auf Seite 100 sind die in dieser Arbeit verwendeten Abkürzungen
aufgelistet.

a.2 übersicht der schnellzugriffsmethoden

Tabelle 8 auf Seite 101 enthält die im Modell definierten Schnellzugriffsmethoden.

a.3 software

Die Bibliothek Ruby Topic Maps ist im globalen RubyGems-Repository unter dem
Namen rtm veröffentlicht und kann mit Hilfe des RubyGems-Paketmanagers (Teil

99
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abkürzung bedeutung

ActiveTMML Active Topic Maps Modelling Language
API Application Programming Interface
AST Abstract Syntax Tree
CTI Class Table Inheritance
CTM Compact Topic Maps Syntax
DSL Domain Specific Language
ERB Embedded Ruby
GA Gegenstandsanzeiger
IO Input/Output
IRI Internationalized Resource Identifier
JSON JavaScript Object Notation
JSP Java Server Pages
LOP Language Oriented Programming
LTM Linear Topic Maps Notation
MRI Matz’ Ruby Interpreter
ORM Object-relational Mapping
PHP PHP: Hypertext Preprocessor
PHPTMAPI PHP Topic Maps API
PSI Published Subject Indicator
QName Qualified Name
RTM Ruby Topic Maps
RTMDM Ruby Topic Maps Data Model
RTMDML Ruby Topic Maps Data Model Language
SAX Simple Api for XML
SQL Structured Query Language
STI Single Table Inheritance
TDD Test-Driven Development
TM Topic Maps
TM4J Topic Maps for Java
TMAPI Topic Maps API
TMCL Topic Maps Constraint Language
TMDM Topic Maps Data Model
TMO Topic Map Objects
TMQL Topic Maps Query Language
TMRM Topic Maps Reference Model
TMWS Topic Maps Web Service
UML Unified Modelling Language
URI Uniform Resource Identifier
XML Extensible Markup Language
XPath XML Path Language
XTM XML Topic Maps
YARV Yet Another Ruby VM

Tabelle 7: Abkürzungsverzeichnis
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klasse methodenname kurzname(n)

TopicMapConstruct item_identifiers ii, iid, source_locators
add_item_identifier aii, add_source_locator
remove_item_identifier rii, remove_source_locator
parent p

TopicMap topics t
create_topic ct
associations a, assocs
create_association ca
association_types at
association_role_types role_types, art, rt
topic_name_types name_types, tntm, nt
occurrence_types ot
topic_names names, n
occurrences o
roles association_roles, r

Topic subject_identifiers si, sid
subject_locators sl, slo
topic_names n, names
create_topic_name create_name, cn
occurrences o
create_occurrence co
roles_played r, roles, association_roles,

association_roles_played
associations_played associations, a
scoped_topic_names scoped_names
associations_typed at
roles_typed association_roles_typed, art, rt
topic_names_typed names_typed, tnt, nt
occurrences_typed ot

Association type ty, t
roles r
create_role cr
role_players players, rp, pl
role_types types, rt

AssociationRole type ty, t
player pl, topic

TopicName type ty, t
variants vs
create_variant cv
value v

Occurrence type ty, t
value v

Variant topic_name name
value v

Tabelle 8: Übersicht der Schnellzugriffsmethoden
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der Standard-Ruby-Distribution) installiert werden. Auf der Kommandozeile muss
hierzu der Befehl

gem install rtm

eingegeben werden. Die Einbindung in irb und in Programmen erfolgt mittels

require ’rtm’

Active Topic Maps ist Teil des RTM-Paketes. Nach Installation desselbigen kann
es wie folgt geladen werden:

require ’activetopicmaps’

Die hier beschriebene Software ist auch erhältlich auf der Homepage von Ruby
Topic Maps, http://rtm.rubyforge.org. Die derzeitige Version der Ruby-Topic-
Maps-Bibliothek ist 0.1.1. Sämtliche Dateien zur in Kapitel 3 vorgestellten modellge-
triebenen Entwicklung sind verfügbar auf http://rtm.rubyforge.org/src/dsl.zip.
Die Datei enthält ein Rake-File. Mit dem Aufruf

rake

auf der Kommandozeile in dem Verzeichnis, das die entpackten Daten erstellt werden
die Java-Interfaces, -Listener und die Klassen der Java-Basic-Implementierung erstellt.

Die Software wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Trotzdem sind Bugs (Pro-
grammierfehler) nicht ausgeschlossen. Vor dem produktivem Einsatz der Software
sind intensive Tests empfohlen. Der Autor übernimmt für etwaige Schäden, die
direkt oder indirekt durch die Nutzung der Software auftreten keine Haftung.

a.3.1 Andere Software

Für die Benutzung von Ruby Topic Maps, Active Topic Maps sind ein Ruby-Interpre-
ter und einige öffentlich verfügbaren Pakete erforderlich. Die bei der Entwicklung
verwendeten Versionen sind:

• ruby 1.8.6 patchlevel 111

• jruby 1.1.1

• irb 0.9.5

• rubygems version 1.1.0

• rake 0.8.1

• activerecord 2.0.2

• activesupport 2.0.2

• sqlite 3.5.8

• sqlite3-ruby 1.2.1

http://rtm.rubyforge.org
http://rtm.rubyforge.org/src/dsl.zip
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