Geleitwort des Doktorvaters
Beim Vergleich von Informationsquellen, die unabhangig voneinander entwickelt wurden,
stot man immer wieder auf das Phanomen, dass die Daten einer Informationsquelle selten
kompatibel sind mit denen einer zweiten, selbst wenn es sich um dieselbe Anwendung
handelt. Diese Heterogenitat der Daten erstreckt sich nicht nur auf die Schema-Ebene,
wo sie durch eine syntaktische Transformation relativ leicht aufzulosen ware, sondern
auch auf die semantische Ebene, also auf die Interpretation der Daten durch das jeweilige
Informationssystem, die zudem meist nur durch den jeweiligen Programmcode festgelegt
ist.
Durch diese Interpretationslucke wird es unmoglich, bei einer Unternehmenskooperation
z. B. Daten des Unternehmens A dem Unternehmen B ohne weiteres zur Benutzung zur
Verfugung zu stellen, so dass allein durch diese Tatsache schon eine einfache, Computerunterstutzte Zusammenarbeit deutlich behindert wird, ganz zu schweigen von der fur neue
Unternehmenskonzepte wie z. B. "virtuelle Unternehmenoder von der fur Unternehmensallianzen unerlasslichen Datenintegration.
Herr Wache zielt mit dieser Arbeit zentral auf die Losung dieses fur die Praxis schwerwiegenden Problems ab, ohne jedoch ober achlich von der Anwendung her zu argumentieren ganz im Gegenteil, wie die von ihm konsequent durchgefuhrte Formalisierung des Themas
deutlich dokumentiert. Er geht davon aus, wie eine Integrationsabbildung zwischen den
Informationen einer Anwendung und verschiedenen Datenquellen bescha en sein muss,
damit sie eben die Integrationskon ikte beseitigen kann. Dabei bezieht er sich nicht nur
auf strukturelle, d.h. syntaktische Heterogenitaten, sondern widmet den Hauptteil der Arbeit der Au osung von semantischen Heterogenitaten durch die emantische Mediation",
die auf der syntaktischen Ebene von G. Wiederhold 1992 eingefuhrt und von Herrn Wache
um eine semantische Komponente erweitert wurde.
Herr Wache zeigt mit der vorgelegten Arbeit nicht nur, dass eine praktikable Losung
fur das in der Praxis auerst schwierige Problem der semantischen Transformation von
syntaktisch und semantisch heterogenen Informationen moglich ist, sondern er hat diese
Losung auch theoretisch fundiert und formal abgesichert, implementiert und er kann sogar
an mehreren Beispielen aus der Praxis ihre praktische Verwendbarkeit aufzeigen. Insofern
stellt diese Arbeit eine ideale Kombination aus Theorie und Praxis dar; es ist zu vermuten,
dass der erreichte Fortschritt nur aufgrund der Vertrautheit des Autors mit formalen
Methoden erreicht werden konnte.
v
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Insofern wunsche ich diesem Buch eine weite Verbreitung - die gelungene Verbindung
zwischen Theorie und Praxis zeigt wieder einmal, dass eine gute Theorie etwas sehr Praktisches sein kann!
Bremen, im November 2002
Prof. Dr. Otthein Herzog
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Zusammenfassung
Mit den Fortschritten in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnologie gerat die
Datenintegration heterogener Informationsquellen immer mehr in den Blickpunkt des Interesses. Vom mathematischen Standpunkt aus basiert die Datenintegration auf einer
Abbildung von Informationen der Informationsquellen auf die Information einer Anwendung. Wahrend der Formulierung der Integrationsabbildung mussen mogliche Integrationskon ikte entdeckt und beseitigt werden. Besondere Schwierigkeiten bereiten hierbei
die semantischen Heterogenitatskon ikte, die als Grundlage fur die anderen Integrationskon ikte angesehen werden konnen. Dementsprechend liegt das Problem bei der Formulierung der Integrationsabbildung auf der semantischen Ebene: semantisch korrespondierende Informationen mussen gefunden und die unterschiedlichen Interpretationen einer
Information durch die Systeme mussen abgeglichen werden.
Der Ansatz der semantischen Mediation fur heterogene Informationsquellen dient dazu,
die Akquisition der Integrationsabbildung auf der semantischen Ebene zu unterstutzen.
Eine semantische Beschreibung der Informationen ermoglicht zum einen die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen und o enbart zum anderen die unterschiedlichen Interpretationen. Die semantische Beschreibung untergliedert sich deshalb in die
ubergreifende Bedeutung fur die Identi kationsaufgaben und den System-spezi schen
Kontext, der die unterschiedlichen Interpretationen einer Information durch ihr System
charakterisiert. Die hybride Architektur des in dieser Arbeit vorgestellten semantischen
Beschreibungsmodells vereint die teilweise heterogenen Ansatze der Literatur. Der wesentliche Vorteil dieser neuen Architektur liegt in einem hohen Grad der Skalierbarkeit
und Flexibilitat, wahrend die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen uber
die Grenzen von Informationssystemen hinaus erhalten bleibt.
Als praktische Anwendung der Architektur wird ein semantischer Mediator Mecota vorgestellt, der selbstandig den Kon ikt durch unterschiedliche Interpretationen einer Information durch eine Kontexttransformation beseitigt. Die zusatzliche Inferenz der Kontexttransformation konvertiert eine Information aus einem Kontext in einen anderen.
Um die Kontexttransformation in die klassischen Inferenzen eines Mediators einbetten
zu konnen, wird ein formales Modell fur die Kontexttransformation entwickelt und deren
Kombination mit den klassischen Inferenzen beschrieben. Fur das resultierende Prinzip
der CT-Resolution werden Vollstandigkeit und Korrektheit nachgewiesen.
ix
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Kapitel 1
Einleitung
1.1 Motivation und Einordnung
Die Integration heterogener Informationsquellen ist in den letzten Jahren immer mehr ins
Blickfeld des Interesses geruckt (vgl. [Wie00, Wie92, Con98]). Zu den Auslosern dieser
Entwicklung sind sicherlich die Fortschritte in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnologie zu zahlen, die im wesentlichen Mae dazu beigetragen haben, da verteilte,
autonome Informationsquellen und Anwendungen uber das Internet miteinander interagieren konnen. Die Interoperabilitat der Systeme wird auch zunehmend von den Anwendern
gefordert, die sich durch die Integration von verteilten Informationsquellen und Anwendungen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen versprechen. Hinter dem allgemeinen Schlagwort \Anwendungsintegration" (engl.: \Enterprise Application Integration") verbirgt sich
eine enge Integration verteilter Systeme mit dem Ziel, die Arbeitsablaufe innerhalb einer
Unternehmensorganisation zu optimieren. Gerade uber die Unternehmensgrenzen hinweg verspricht die informationstechnische Verzahnung von Unternehmensverbunden einen
\dramatischen Produktivitatsschub" [Rei02, S. 21], bei der die \Umlaufzeiten von Auftragen ... von mehreren Wochen auf wenige Stunden reduziert werden" [Rei02, S. 21]. Eine
andere Zielrichtung der Integration liegt in der Entscheidungsunterstutzung, indem alle

verfugbaren Informationen zu einem umfassenden Uberblick
uber ein Unternehmen zusammengefat und gegebenenfalls Prognosen fur die Zukunft abgeleitet werden [Wie00],
ohne da Daten zentral zusammengefuhrt werden mussen.
Von der informationstechnischen Seite her kann zwischen verschiedenen Formen der Integration unterschieden werden. Bei der Datenintegration werden die Daten aus verschiedenen Informationsquellen zusammengefuhrt. Die zusammengehorigen Daten aus den unterschiedlichen Quellen werden extrahiert und zu einem einzigen Datensatz integriert,
um eine ubergreifende und umfassende Sicht auf die Informationssysteme zu erreichen
[Con98]. Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind integrierte Datenbank-Managementsysteme (vgl. [PS98, Ram91]) und Datawarehouse-Losungen (vgl. [CD97, Wid95]). Bei der
Funktions- oder Prozeintegration werden die Funktionen der einzelnen Anwendungen
1
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entlang der Arbeitsablaufe kombiniert. Die zunehmend prozeorientierte Ausrichtung der
Unternehmen fordert diese Art der Integration. Die Produkte der \Enterprise Application
Integration" und Work owmanagement-Systeme (vgl. [JBS97, Joe00]) sind Beispiele, die
implizit oder explizit die Prozeintegration bedingen. Die Prasentationsintegration zielt
auf eine einheitliche Gestaltung der Ober achen der Anwendungen ab. Ein bekanntes Beispiel sind die Produkte der Microsoft OÆce Familie, die sich alle mit einem einheitlichen
Erscheinungsbild dem Benutzer prasentieren. Aber auch mit den immer hau ger eingesetzten Portalen sollen die unterschiedlichen Anwendungen eines Unternehmens integriert
und eine uniforme Ober ache angeboten werden [Hen02].
Bei den unterschiedlichen Formen der Integration stellen die Prinzipien der Datenintegration das Fundament dar. Sowohl die Proze- als auch die Prasentationsintegration
benotigen ein integriertes Datenmodell. Work owmanagement-Systeme besitzen ein eigenes Datenmodell, in das die Daten der Anwendungen abgebildet werden, die fur die
Steuerung der Arbeitsablaufe unerlalich sind (vgl. [JWH00]). Wegen ihrer zentralen Bedeutung wird deshalb in dieser Arbeit der Fokus auf die Datenintegration gelegt.
Bei der Datenintegration selbst werden in dieser Arbeit zwei Formen unterschieden. Bei
der reinen Datentransformation wird ein Datum ohne weitere Hilfsmittel in ein anderes
Format uberfuhrt. Der eigentliche Begri der Datenintegration fat die Transformation
weiter, indem fur die Transformation noch andere Informationsquellen herangezogen werden konnen. Die zusatzlichen Quellen konnen fehlende Informationen bereitstellen, die im
neuen Datenformat benotigt werden, aber in den Ausgangsdaten nicht enthalten sind. Die
Datenintegration stellt also eine Verallgemeinerung der Datentransformation dar.
Die Datenintegration hat im Vergleich zu den anderen Integrationsformen eine lange Tradition. Die historischen Wurzeln der Datenintegration sind im Bereich der Datenbanken
zu nden. Foderierte Datenbanksysteme (z.B. [SL90, LR82, TBD 87, Mul92, ADSD 91])
und Multidatenbanksysteme (z.B. [Lit85, LMR90, LP97]) versuchten schon in den 80er
Jahren, mehrere verteilte und autonome Datenbanken zusammenzufuhren. In [Con98] gibt
Stefan Conrad einen breiten U berblick uber dieses Gebiet.
Mit der wachsenden Anzahl der unterschiedlichsten Informationssysteme1 werden allerdings allgemeinere Architekturen benotigt, die auch andere Informationssysteme integrieren konnen. Unter einem Informationssystem soll in dieser Arbeit einfach ein System
verstanden werden, da Informationen fur andere Anwendungen bereitstellt. Ein Datenbankmanagementsystem ist die wohl klassische Auspragung eines solchen Informationssystems. Das Informationssystem kann auch mit den darauf aufbauenden Anwendungen
verschmolzen sein (wie zum Beispiel bei einem ERP-System), doch fur diese Arbeit ist nur
der Zugri auf die gespeicherten Informationen (und gegebenenfalls die Modi kation des
Informationsbestands) von Interesse. Desweiteren wird in diesem Zusammenhang nicht
1 In

einem Integrationsszenario wird zwischen Informationsquellen und Anwendungen unterschieden.
In dieser Arbeit wird allgemein der Begri \Informationssystem" verwendet, wenn eine Unterscheidung
zwischen diesen beiden Arten nicht notwendig ist.

1.1. MOTIVATION UND EINORDNUNG

3

zwischen Daten und Informationen unterschieden; beide Begri e werden in dieser Arbeit
synonym behandelt.
Um heterogene Informationssysteme zu integrieren, postuliert Wiederhold in seiner vielfach zitierten Arbeit [Wie92] das allgemeine Prinzip der Mediation 2 , welches \simpli es,
abstracts, reduces, merges, and explains data" [Wie92, S. 42]. Im Kontext der Datenintegration meint die Mediation hauptsachlich Methoden zum Zugri und zur Integration der
Daten von mehreren Informationsquellen. Die Software-technische Umsetzung basiert auf
dem Mediator, der zwischen den Anwendungen und den Informationsquellen vermittelt
[Wie92]. Der Mediator nutzt fur seine Integrationsaufgabe Wissen uber bestimmte Mengen oder Teilmengen von Daten aus, um fur Anwendungen Informationen zu generieren
[Wie92]. Architektonisch bricht der Mediator nach Wiederhold [Wie92] die Client-ServerArchitektur auf und zieht eine mittlere Ebene zwischen den Informationsquellen und den
Anwendungen ein, weshalb der Mediator als eine (klassische) Middleware-Komponente
angesehen werden kann. Aus der Sicht der Anwendungen agiert der Mediator wie eine
ubergreifende Datenbank, indem er eine Anfrage entgegen nimmt, sich die benotigten
Informationen aus den Informationsquellen bescha t und zur Beantwortung der Anfrage die einzelnen Informationen integriert und kombiniert [Wie92]. Der wohl bekannteste
Vertreter dieses Ansatzes ist der TSIMMIS-Mediator [GMHI 95, GMPQ 97, HGMI 95].
Eine Vielzahl anderer Mediatoren wie zum Beispiel GARLIC [CHS 95], SIMS [AHK97]
oder MIX [BGL 99] wurden entwickelt, deren Spezialitat der Zugri auf Non-StandardDatenbanksysteme wie zum Beispiel Bild-Datenbanken ist. Weitere Mediatoren wurden in

den Arbeiten [CHN 95, CDSS98, DGH 95, Goh97, MS97, SAB 95, TRV98, YOL97,
ZHK96]
vorgestellt.
Ein Mediator greift in der Regel nicht direkt, sondern uber Wrapper auf die Informationsquellen und Anwendungen zu [HGMN 97, PGGMU95]. Ein Wrapper kapselt eine
Informationsquelle und stellt dem Mediator eine einheitliche Schnittstelle bereit. Der Mediator kann dank der Wrapper von den Spezi ka der einzelnen Informationssysteme und
Anwendungen abstrahieren und sich auf seine Vermittlungsaufgabe konzentrieren.
Mit Hilfe der Wrapper lassen sich die unterschiedlichsten Arten von Informationssystemenin die Integration mit einbeziehen. Im allgemeinen werden die Informationssysteme nach
dem Strukturierungsgrad ihrer Daten unterschieden. Bei stark strukturierten Informationssystemen sind alle Arten von Datenbanken gemeint, bei denen die Daten nach einem
fest vorgegeben Schema organisiert sind. Die Gruppe der schwach strukturierten Informationssysteme treten vermehrt mit der Verbreitung des Internets auf. Unter schwach
strukturierten Informationen werden in der Literatur XML-Dokumente [BPSM98] verstanden, die prinzipiell auch ohne ein Schema auskommen konnen (z.B. das System LORE
2 Der Brockhaus bezeichnet in [Bib02] die Mediation allgemein \als Verfahren zur Regelung von Konikten in Familie, Partnerschaft, Schule, Politik und Umwelt sowie in Wirtschaftsunternehmen bzw.
Organisationen. Der eingesetzte neutrale Mediator (Schlichter) ist verantwortlich fur die Vorgehensweise der Mediation und fur die Vermittlung zwischen den streitenden Parteien bei Berucksichtigung der
unterschiedlichen Interessenlage." [Bib02]
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[MAG 97, AQM 97]). Mit XML-Schema [Fal01, TBMM01, BM01] lat sich zwar fur XMLDokumente ein Schema vorgeben, doch XML-Dokumente konnen mit zusatzlichen Eintragen uber das Schema hinausgehen; sie sind also im Vergleich zu den stark strukturierten
Informationssystemen nicht so streng an ihr Schema gebunden. Vertreter der unstrukturierten Informationssysteme sind im allgemeinen Dokumentenmanagement-Systeme, die
eine Menge von (unstrukturierten) Dokumenten verwalten.
Die meisten in der Literatur angefuhrten Integrationsansatze | und insbesondere die
meisten Mediatoren (z.B. [GMHI 95, CHS 95, AHK97, BGL 99]) | werden durch eine
explizite Modellierung der Integrationsabbildung kon guriert. Die Integrationsabbildung
de niert die Zuordnung der Informationen aus den verschiedenen, heterogenen Informationsquellen zu den Anwendungen. Anhand der Integrationsabbildung zerlegt ein Mediator
eine Anfrage in eine Menge von Subanfragen fur die einzelnen, heterogenen Informationssysteme (Anfragezerlegung, engl. \query decomposition"). Die Ergebnisse der Subanfragen
werden dann umgekehrt zur Zerlegung kombiniert und integriert. Das heit, die Integrationsabbildung legt fest, wie Informationen aus den Informationsquellen zu selektieren, zu
integrieren und zu kombinieren sind. Bei einer expliziten Modellierung wird die Integrationsabbildung in einem Integrationsformalismus formuliert. In der wissenschaftlichen Literatur ist ein Integrationsformalismus oft in Form von Regeln (z.B. TSIMMIS [GMHI 95],
MIX [CHS 95]) oder als Erweiterungen von SQL fur den Einsatz in Multidatenbanken
(z.B. [LMR90, LP97]) anzutre en.
Trotz der Wrapper hangt die Form der Integration von der Art der Informationssysteme
ab. Verfugen Informationssysteme uber ein Schema, dann kann die Integrationsabbildung
auf der Basis des Schemas formuliert werden; bei unstrukturierten Informationssystemen fehlt diese Moglichkeit. In dieser Arbeit sollen strukturierte Informationssysteme
betrachtet werden. Es wird dabei davon ausgegangen, da jedes Informationssystem uber
ein Schema verfugt, auf dessen Basis die Integration formuliert werden kann. Schwach
strukturierte Informationssysteme werden mit berucksichtigt, wenn sie uber ein Schema
verfugen. Dabei ist zu beachten, da aus jedem XML-Dokument ein Schema extrahiert
werden kann, das jedoch nur fur dieses Dokument gilt (vgl. [NAM97, NAM98]).

1.2 Problemstellung
Eine Vielzahl von Problemen wurden mit den bisherigen Integrationsansatzen angegangen.
Derzeitige Probleme resultieren hauptsachlich aus einer unzureichenden Unterstutzung
der semantischen Ebene [KS95, KS98]. Dieser Mangel zeigt sich insbesondere bei der
Formulierung der Integrationsabbildung.
Fur eine Unterstutzung bei der Spezi kation der Integrationsabbildung wurden verschiedene Ansatze aus dem Bereich der Schemaintegration entwickelt (einen U berblick gibt
[Con98]). Bei der Schemaintegration wird auf der Basis der Schemata versucht, die Inte-
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grationsabbildung abzuleiten. Der eigentliche, aufwendige Proze zur Spezi kation der Integrationsabbildung ndet aber auf der semantischen Ebene statt. In einem ersten Schritt
mussen zwischen den Informationsquellen und den Anwendungen semantisch aquivalente
Informationen identi ziert werden. Erst zwischen den semantisch aquivalenten Informationen lassen sich die Abbildungen de nieren. Ouksel und Naiman [ON94, NO95] unterscheiden deshalb explizit zwischen einer \discovery phase", wo die Schemata untersucht
und unter anderem semantisch aquivalente Informationen identi ziert werden, und einer
\integration phase" fur die eigentliche Spezi kation der Integrationsabbildung. Aus dem
Schema lassen sich nur bedingt Ruckschlusse uber die Semantik der Informationen ziehen
(siehe auch [FKN91]), weshalb Ouksel und Naiman eine explizite Unterstutzung fur die
\discovery phase" fordern [ON94]. Ansatze, die sich vornehmlich auf das Schema (wie
zum Beispiel [LL95, KR99]) konzentrieren, konnen daher nur eine eingeschrankte Unterstutzung bieten. Auch die Zuhilfenahme eines Thesaurus zum Aufspuren von Synonymen unter den Bezeichnern von Schemaelementen, wie es Konig-Ries [KR99] vorschlagt,
hilft nur bedingt bei der Identi kation semantisch aquivalenter Informationen.
Andere Ansatze versuchen, die semantische Ebene mit in die Schemaintegration einieen zu lassen. Ein reprasentatives Beispiel sind die Arbeiten von Spaccapietra u.a.
[SPD92, SP94, PS98], die Relationen zwischen semantisch korrespondierenden Informationen etablieren. Die Relationen spezi zieren den semantischen Zusammenhang zwischen
zwei Informationen. Bestimmte Relationen erlauben es, auf die Integrationsabbildung zu
schlieen. Andere Arbeiten wie [CDGL 98a, CDGL 98b, NO95] de nieren ahnliche Relationen. Jedoch bieten diese Ansatze keinerlei Unterstutzung bei der Akquisition der
semantischen Relationen. Fur den ersten Schritt bei der Spezi kation der Integrationsabbildung wird nur ein Formalismus geboten, der es erlaubt, den semantischen Zusammenhang zu charakterisieren. Eine Vereinfachung des Spezi kationsprozesses ndet faktisch
nicht statt.
Die fehlende Unterstutzung der semantischen Ebene beeintrachtigt die Spezi kation der
Integrationsabbildung auch an anderer Stelle. Die Entwicklungen im Bereich der Netzwerk- und Telekommunikationstechnologie haben zwar zu einer Vereinfachung des physikalischen Datenaustausches (engl.: \physical connectivity") zwischen den Informationssystemen, aber nicht notwendigerweise zu einem logischen Datenaustausch (engl.: \logical connectivity") gefuhrt [GBMS99, GBMS96]. Der physikalische Datenaustausch meint
die rein technische Fahigkeit zum Austausch von Daten, wahrend der logische Datenaustausch fordert, da die ausgetauschen Daten auch vom empfangenden Informationssystem
\verstanden" werden. Dieses wird traditionell auch als das Problem der semantischen Interoperabilitat [SL90, GBMS96] bezeichnet.
Das Problem der semantischen Interoperabilitat steht im direkten Zusammenhang mit den
Integrationskon ikten, die wahrend eines Integrationsprozesses erkannt und gelost werden mussen. Integrationskon ikte konnen in den unterschiedlichsten Formen auftreten.
Kim u.a. unterscheiden in [KS91] die zentralen strukturellen (oder schematischen) und semantischen Heterogenitatskon ikte. Strukturelle Heterogenitatskon ikte werden durch die
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unterschiedlichen Datenstrukturen der Anwendung und der Informationsquellen hervorgerufen, in denen die Informationen organisiert sind. Semantische Heterogenitatskon ikte
beziehen sich auf die Semantik der Informationen, d.h. auf die unterschiedlichen Interpretationen der Informationen einerseits durch die Anwendung und andererseits durch die
Informationsquellen. Um die semantische Interoperabilitat zu gewahrleisten, gilt es, die
semantischen Heterogenitatskon ikte zu entdecken und zu beseitigen.
Wahrend strukturelle Heterogenitatskon ikte sich durch eine Analyse der Datenschemata der Informationssysteme o enbaren, bereiten gerade die semantischen Heterogenitatskon ikte erhebliche Probleme, da die Semantik der Informationen in den Informationssystemen verborgen und nicht wie die Datenschemata zuganglich sind. Bisherige
Ansatze zur Schemaintegration (vgl. [RA01, BLN86]) konzentrieren sich auf die verfugbaren Datenschemata [KCGS95]. Fur eine semantische Interoperabilitat sind aber Kenntnisse
der Semantik der Informationen notwendig.
Die Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat bereitet gerade im dynamischen
Umfeld des Internets erhebliche Probleme [BG98b, GBMS96, SSR94]. Dieses dynamische Umfeld zeichnet sich dadurch aus, da neue Informationssysteme gegebenenfalls in
den Verbund der integrierten Informationssysteme aufgenommen werden mussen oder
schon eingebundene Informationssysteme die Spezi kation ihrer Daten verandern [Goh97].
Schon in einfachsten Integrationsszenarien konnen resultierende semantische Heterogenitatskon ikte, wenn sie nicht entdeckt werden, zu \desastrosen Ergebnissen" fuhren
[SM91]. Obwohl die Heterogenitatskon ikte manuell von einem Benutzer beseitigt werden
konnen, ist mit zunehmender Anzahl der Informationsquellen (und Heterogenitatskon ikte) dieser Proze schwerer zu beherrschen und daher fehleranfallig [BG98b]. Die handwerkliche Herangehensweise fuhrt sowohl zu einer Reduktion der Verfugbarkeit und der
Zuverlassigkeit des Integrationssystems als auch zu einem zunehmend chaotischen Integrationsproze bei der Bestimmung, wann, welche und wie Informationssysteme von den
 nderungen in der Bedeutung der Daten betro en sind [SSR94].
A
Infolge des dynamischen Umfelds und der daraus resultierenden Probleme mussen an Integrationsansatze zusatzliche Anforderungen gestellt werden: sie mussen skalierbar, exibel
und adaquat sein. Die Skalierbarkeit fordert, da die Komplexitat der Integration und
Verwaltung der Informationssysteme nicht exponentiell mit der Anzahl der eingebundenen Informationsquellen und Anwendungen zunimmt, sondern da sich neue Informationssysteme leicht in die Menge der integrierten Informationssysteme einfugen lassen. Die

Flexibilitat referenziert die Fahigkeit, Anderungen
in einem eingebundenen Informations
system mit geringem Aufwand einarbeiten zu konnen. Anderungen
in einem Informationssystem sollen keine Auswirkungen auf die Integration der anderen Systeme haben.
Die Adaquatheit bezieht sich auf die einem Benutzer angebotenen Schnittstellen wie die
Reprasentationsformalismen zur Beschreibung der Integrationsabbildung und Anfrageformulierung. Sie fordert eine einfache und intuitive Bedienung und eine hohe Flexibilitat
bei der Formulierung von unterschiedlichen Arten von Anfragen.
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1.3 Zielsetzung
Um die Integration auch auf der semantischen Ebene zu unterstutzen, wird in dieser
Arbeit der von Wiederhold postulierte Ansatz der Mediation [Wie92] aufgegri en und zur
semantischen Mediation erweitert. Die semantische Mediation bezieht die Semantik der
Informationen explizit mit in die Integration ein. Sie grenzt sich von der herkommlichen
Mediation dahingehend ab, da sie nicht nur auf den Informationen mit ihren Schemata,
sondern insbesondere auch auf deren Semantik beruht. Erst mit der Kenntnis der Semantik
sind Integrationswerkzeuge in der Lage, die Probleme e ektiv zu losen, die im vorigen
Abschnitt angesprochen wurden.
Um die inharent verborgene Semantik dem System verfugbar zu machen, mussen die
Informationen um eine explizite Reprasentation ihrer Semantik in einer fur das System
verstandlichen Form angereichert werden. In dieser Arbeit wird dazu ein Formalismus
entworfen, in dem die Semantik der Informationen im Hinblick auf die Integration in geeigneter Form reprasentiert werden kann. Die semantische Beschreibung bildet zusammen
mit der strukturellen Beschreibung die vollstandige Beschreibung der Informationen.
Daruber hinaus bildet ein semantischer Mediator den zweiten Kern der semantischen
Mediation. Der semantische Mediator unterscheidet sich von herkommlichen Mediatoren,
indem er sich auf die vollstandige Beschreibung der Informationen bezieht. Dazu mu
der Integrationsformalismus fur den semantischen Mediator adaptiert werden, der nicht
nur | wie bei gewohnlichen Mediatoren uber strukturierte Informationssysteme | auf
dem Schema der Daten aufbaut, sondern auerdem die Semantik referenzieren kann. Die
Ausdrucksmachtigkeit des Integrationsformalismus' erhoht sich. Gleichzeitig kann der semantische Mediator die Semantik bei der Anfragezerlegung berucksichtigen.
Die semantische Mediation mit der vollstandigen Beschreibung der Informationen und
dem semantischen Mediator ist in praxi eine erhebliche Vereinfachung der Integration
| insbesondere bei der Formulierung der Integrationsabbildung. Die Vereinfachung wird
nicht nur durch die explizite semantische Beschreibung der Informationen erzielt, sondern insbesondere auch durch zusatzliche Inferenzdienste, die der semantische Mediator
aufgrund seines Bezuges zu der vollstandigen Beschreibung anbieten kann. Im einzelnen
sollen in dieser Arbeit die folgenden Moglichkeiten zur Vereinfachung untersucht werden,
welche gleichzeitig die funktionalen Ziele der semantischen Mediation charakterisieren
(siehe auch [KS95]):
1. Die vollstandige Beschreibung der Informationen ermoglicht das AuÆnden der semantisch aquivalenten Informationen. Das System kann die semantisch aquivalenten
Informationen unter den heterogenen Informationssystemen lokalisieren, die bei der
Formulierung der Integrationsabbildung zueinander in Beziehung gesetzt werden
mussen. Gleichzeitig lassen sich durch einen Semantik-gestutzten Vergleich der Schemata die strukturellen Heterogenitatskon ikte analysieren.
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2. Die Entdeckung und Beseitigung der semantischen Heterogenitatskon ikte wird als
ein Inferenzdienst des semantischen Mediators verstanden (vgl. [Goh97, SSR94]).
Der semantische Mediator ist fur die Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat verantwortlich, indem er selbstandig die semantischen (Daten-)Heterogenitatskon ikte erkennt und automatisch beseitigt.

Das AuÆnden semantisch aquivalenter Informationen stellt implizit zwei Anforderungen
an die vollstandige Beschreibung der Informationen. Zum einen mu der semantische Anteil der vollstandigen Beschreibung die Bedeutung einer Information reprasentieren. Zwei
Informationen mit identischer Bedeutung konnen als semantisch aquivalent angesehen
werden. Zum anderen mu die Bedeutung sich uber die Grenzen eines Informationssystems
hinweg vergleichen lassen. Gerade die Informationssystem-ubergreifende Vergleichbarkeit
bereitet existierenden Semantik-orientierten Integrationsansatzen Schwierigkeiten.
Der Inferenzdienst des semantischen Mediators bietet eine Reduktion der Komplexitat
bei der Formulierung der Integrationsabbildung. Da der semantische Mediator die Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat ubernimmt, kann ein Benutzer, der die
Integrationsabbildung formuliert, sich darauf konzentrieren, welche Informationen fur eine Anwendung benotigt werden. Die Formulierung der Integrationsabbildung wird auf
die Beseitigung der strukturellen Heterogenitatskon ikte beschrankt, weshalb von einer
Struktur-basierten Integrationsabbildung gesprochen werden kann. Der Benutzer braucht
aber die Ursache (und Auswirkungen) der semantischen (Daten-)Heterogenitatskon ikte
| die unterschiedlichen Reprasentationen und Interpretationen derselben Information in
den verschiedenen Informationsquellen und der Anwendung | nicht zu beachten.
Damit der semantische Mediator die semantische Interoperabilitat sicherstellen kann, mu
er die semantischen (Daten-)Heterogenitatskon ikte, die durch unterschiedliche Interpretationen entstehen, erkennen und beseitigen. Dazu benotigt er Wissen, wie Informationen
interpretiert werden, und, im Falle eines Kon ikts, wie der Kon ikt aufgelost werden kann.
Goh u.a. [Goh97] bzw. Sciore u.a. [SSR94] sprechen in diesem Zusammenhang von einem
Kontext, der das Wissen uber die unterschiedlichen Interpretationen durch die Informationssysteme explizit reprasentiert. Im Gegensatz zu der Bedeutung von Informationen, die
unabhangig von einem Informationssystem zu sehen ist, stellt der Kontext den Bezug zu
dem Informationssystem her. Wahrend die Bedeutung semantisch aquivalenter Informationen uber die Informationssysteme hinweg identisch sein mu, konnen ihre Kontexte in
Abhangigkeit von dem Informationssystem di erieren. Bedeutung und Kontext zusammen
erfassen die fur die Integration notwendige Semantik einer Information.
Der Semantikbegri dieser Arbeit weist Parallelen zu dem der Computerlinguistik auf, der
dort schon eine lange Tradition hat. Zum Beispiel motivieren Barwise und Perry [BP87]
die Entwicklung ihrer Situationssemantik aus der Kritik, da die Pradikatenlogik die Efzienz einer Sprache nur unzureichend unterstutzt. Hierunter verstehen die Autoren die
Sichtweise, da ein Ausdruck (z.B. ein Satz oder das Fragment eines Satzes) sowohl etwas
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bedeutet als auch interpretiert werden mu. Die Bedeutung ist unabhangig von seinem
Kontext, wahrend die Interpretation sich auf den Kontext bezieht, in dem der Ausdruck
geschrieben oder gesprochen wird. Insbesondere nutzen Barwise und Perry die Diskurssituation als Kontext fur die Interpretation eines Ausdrucks aus, der den Sprecher, den

Zeitpunkt und den Ort der Auerung
referenziert. Im allgemeinen wird der Bezug zur
Diskurssituation auch Indexikalitat genannt [BP87]. Auch Beeh unterscheidet allgemein
\zwischen dem konstanten Kern des von einem Wort oder Satz ausgedruckten Gehalts
und dem von Sprechern, Situationen oder Kontexten abhangenden Gehalt" [Bee02]. Genau diese Prinzipien unterliegen auch dem Semantikbegri dieser Arbeit. Eine Information besitzt unabhangig von den Informationssystemen eine Bedeutung; erst der Kontext
stellt den Bezug zu den Informationssystemen her (vgl. Diskurssituation). Existierende
Ansatze zur semantischen Beschreibung von Informationen mussen sich bezuglich dieses
Semantikbegri s messen lassen, denn erst diese Di erenzierung zwischen Bedeutung und
Kontext ermoglicht sowohl das AuÆnden semantisch aquivalenter Informationen als auch
die automatische Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat.

Der semantische Mediator hat neben der eigentlichen Anfragezerlegung die zusatzliche
Aufgabe, eine Anfrage, die im Kontext einer Anwendung formuliert wurde, in eine (oder
mehrere) semantisch aquivalente Anfragen an die verschiedenen Informationssysteme zu
transformieren. Durch eventuelle Kontextdivergenzen entdeckt der Mediator selbstandig
die Notwendigkeit der Transformation. Die Kontexttransformation lost diese Kon ikte
auf, indem sie eine Information im Kontext einer Informationsquelle in eine semantisch
aquivalente Information im Kontext der Anwendung uberfuhrt. Das dazu benotigte Kontexttransformationswissen ist vornehmlich anwendungsbezogen. Ebenso wie die Strukturbasierte Integrationsabbildung sollte das Kontexttransformationswissen zwecks einer einfacheren Handhabung explizit und deklarativ modelliert werden. Das Kontexttransformationswissen zusammen mit der strukturellen Integrationsabbildung spezi zieren die
gesamte Integrationsabbildung, die der semantische Mediator fur seine Anfragezerlegung
mit der Kontexttransformation benotigt.
Die Partitionierung in einen Struktur-basierten und einen Kontext-basierten Anteil reduziert zum einen die Komplexitat bei der Spezi kation der Integrationsabbildung. Strukturelle Heterogenitatskon ikte konnen dadurch separat von den semantischen Heterogenitatskon ikten gelost werden. Zum anderen erhoht die Partitionierung die Modularisierung der Integrationsabbildung. Existierende Integrationsansatze vermischen jedoch diese
beiden Aspekte, indem sie strukturelle und semantische Heterogenitatskon ikte gleichzeitig zu beseitigen versuchen. Oftmals lat sich aus der Integrationsabbildung nicht mehr
erkennen, welcher Teil fur die Beseitigung welchen Kon ikts verantwortlich ist. Die Vermischung wirkt sich kontraproduktiv auf Komplexitat und Modularisierung aus.
Die Kontexttransformation an sich stellt ein neues Inferenzverfahren fur einen Mediator dar. Um die Vollstandigkeit und Korrektheit bewerten zu konnen, mu die Kontexttransformation auf ein formales Fundament gestellt werden. Das formale Modell ist auch
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die Grundlage, auf dem die Verknupfung der Kontexttransformation mit den eigentlichen Inferenzen des Mediators beschrieben werden kann. Es mu garantiert werden, da
die Vollstandigkeit und die Korrektheit der Verknupfung nicht verloren geht. Erst mit
der Gewahrleistung von Vollstandigkeit und Korrektheit der Inferenzen des semantischen
Mediators ergibt sich die Moglichkeit eines praktischen Einsatzes.
Die Fokussierung auf die semantische Ebene durch die semantische Mediation soll nicht
abgekoppelt von den Problemen der Skalierbarkeit, Flexibilitat und Adaquatheit erfolgen.
Die drei Kriterien sollen die Eignung der semantischen Mediation in dynamischen Umgebungen sicherstellen. Sie gelten im besonderen Mae fur die Reprasentationsformalismen
der semantischen Mediation: der vollstandigen Beschreibung der Informationen mit ihren Informationssystemen und dem Integrationsformalismus. Beim Entwurf der Formalismen ist darauf zu achten, da neue Informationssysteme mit geringem Aufwand in den
Verbund integrierter Informationssysteme aufgenommen werden konnen, A nderungen in
einem integrierten Informationssystem nicht die vollstandige Beschreibung sowie die Integrationsabbildung der anderen Informationssysteme beein ussen und insgesamt intuitiv
und adaquat durch einen Benutzer zu beherrschen sind.


1.4 Ubersicht
uber die nachfolgenden Kapitel
Im Anschlu an die Einleitung wird in Kapitel 2 die kurz skizzierte Problemstellung anhand der klassischen Integrationsansatze aus dem Bereich der Verteilten Datenbanken
genauer betrachtet. Ein in der gesamten Arbeit benutztes Beispiel eines Borsenszenarios
wird vorgestellt, an dem die Problemstellung beispielhaft verdeutlicht wird. Das Kapitel
mundet in einem ausfuhrlichen Anforderungskatalog an die Komponenten der semantischen Mediation, die vollstandige Beschreibung der Informationen und den semantischen
Mediator.
Anhand des Anforderungskatalogs werden in Kapitel 3 die neueren Arbeiten auf dem Gebiet der Semantik-basierten Integrationsansatze evaluiert. Dabei wird versucht, verwandte
Gebiete zur semantischen Beschreibung von Informationen mit einzubeziehen, deren vordringliches Ziel nicht unbedingt die Integration heterogener Informationsysteme ist.
Kapitel 4 stellt dann den Formalismus zur vollstandigen Beschreibung von Informationen
und Informationssystemen vor. Die Unterschiede zu den bisherigen Beschreibungsansatzen
werden herausgearbeitet. Im weiteren wird der enge Bezug zu den Beschreibungslogiken
diskutiert und es werden die beiden Ansatze voneinander abgegrenzt.
Die nachfolgenden Kapitel 5, 6 und 7 behandeln den in dieser Arbeit entwickelten semantischen Mediator Mecota. Der Integrationsformalismus selbst ist Gegenstand des
funften Kapitels. Es wird in die Anfragesprache von Mecota eingefuhrt und es werden die Formalismen zur Struktur-basierten Integrationsabbildung sowie fur das Kontexttransformationswissen vorgestellt. Anhand von Beispielen aus dem Borsenszenario
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wird die Leistungsfahigkeit des Integrationsformalismus' verdeutlicht und ein intuitives
Verstandnis fur die Arbeitsweise des semantischen Mediators aufgebaut.
Die Inferenzen des semantischen Mediators Mecota werden in Kapitel 6 eingehender
beleuchtet. Die Kontexttransformation wird mittels eines formalen Kalkuls beschrieben,
der eine Bewertung der Vollstandigkeit und Korrektheit erlaubt. Ebenso wird gezeigt, wie
die Kontexttransformation in die eigentliche Inferenz des Mediators, die Anfragezerlegung,
eingebunden werden kann, ohne die Vollstandigkeit und Korrektheit zu verlieren.
Im Kapitel 7 schliet sich eine Beschreibung der Implementierung an. Hier werden die
Fragen nach einer Umsetzung des semantischen Mediators Mecota beantwortet. Ebenso
wird kurz auf eine Akquisitionskomponente eingegangen, die mit graphischen Mitteln die
Akquisition der Integrationsabbildung unterstutzt.
Weitere Anwendungsbeispiele fur die semantische Mediation werden in Kapitel 8 vorgestellt. An einem realen Beispiel des elektronischen Daten- und Dokumentenaustauschs
zwischen zwei Unternehmen wird die praktische Einsetzbarkeit der semantischen Mediation unter Beweis gestellt. Bei einem weiteren Beispiel, der Integration von Geoinformationssystemen, wird gezeigt, wie die semantische Mediation mit der Semantik von Geodaten
umgehen kann.
Die Arbeit schliet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Der Ausblick
zeigt weitere Moglichkeiten fur zukunftige Arbeiten.
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Kapitel 2
Grundlagen und
Anforderungsde nition
Nach der Einleitung wird in diesem Kapitel zunachst ein grundlegendes Verstandnis fur
die Problematiken bei der Integration heterogener Informationssysteme gescha en. Hierzu
werden anhand der zwei moglichen allgemeinen Auspragungen von Integrationarchitekturen die traditionellen Losungswege aufgezeigt und die Notwendigkeit der semantischen
Mediation motiviert. Jedoch unabhangig von der Wahl eines Integrationsansatzes mussen
wahrend des Integrationsprozesses eine Reihe von Integrationskon ikten gelost werden.
Um zu gewahrleisten, da ein Integrationsansatz | und insbesondere der Ansatz der semantischen Mediation | alle mogliche Formen von Integrationskon ikten beseitigen kann,
ist eine von konkreten Anwendungen abstrahierte Klassi kation der Integrationskon ikte
notwendig. Anhand der Klassi kation lassen sich die verschiedenen Integrationsansatze
bezuglich ihrer Fahigkeiten zur Beseitigung der Integrationskon ikte bewerten.
Aus der Klassi kation der Integrationskon ikte und dem generellen Ziel dieser Arbeit, der
Vereinfachung und Unterstutzung bei der Akquisition der Integrationsabbildung, werden
abschlieend die Anforderungen an den Ansatz der semantischen Mediation abgeleitet.
Die Anforderungen lassen sich in die wichtigsten Komponenten der semantischen Mediation gliedern. Diese detaillierte Aufstellung des Anforderungskatalogs erlaubt es nicht
nur, bekannte Mediator-Ansatze aus der wissenschaftlichen Literatur zu analysieren und
zu bewerten, sondern hilft daruber hinaus, andere Integrationsansatze bezuglich ihrer
Losungsideen zu diskutieren.

2.1 Ein Borsenszenario als durchgehendes Beispiel
Bevor jedoch auf die eigentlichen Thematik dieses Kapitel eingegangen wird, soll zunachst
ein durchgangiges Beispiel fur diese Arbeit vorgestellt werden. Anhand dieses Beispiels sollen die Problemstellung, die Integrationskon ikte und auch die Ergebnisse dieser Arbeit
13
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illustriert werden. Das Beispiel ist an das alltagliche, weltweite Borsengeschehen angelehnt, wo Broker und Analysten die weltweiten Borsenplatze beobachten und analysieren,
Borsengeschafte tatigen und Dritte uber ihre Einschatzungen informieren. Das Beispiel
wurde zu Illustrationszwecken vereinfacht und idealisiert. Aber selbst diese Vereinfachung
bietet eine ausreichende Basis fur die Illustration der Integrationsproblematik, da die
meisten Probleme und deren Losung daran anschaulich dargestellt werden konnen.
An dem Szenario sind vier Parteien beteiligt. Es wird von zwei Informationsquellen ausgegangen, die Kurse von Aktien und Optionsscheinen aus verschiedenen Borsenplatzen
anbieten. Die erste Informationsquelle Borse Frankfurt stellt die Kurse der Aktien zur
Verfugung, die am Borsenplatz Frankfurt gehandelt werden. Die zweite Informationsquelle New York Stock Exchange enthalt die Kurse der beiden Borsen in New York, der
Wallstreet und dem NASDAQ. Die Kurse werden von zwei Anwendern, den Analysten
aus London und einem Finanzbroker aus Bremen, abgerufen. Daruber hinaus ist der Broker aus Bremen an den Analyseergebnissen der Analysten aus London interessiert. Die
Analysen umfassen Kauf- und Verkaufsempfehlungen sowie das Kursziel einzelner Aktien.
Beide Anwender wollen einen integrierten Zugri auf die beiden Informationsquellen. Weiterhin sollen die Daten der beiden Informationsquellen entsprechend ihren Vorstellungen
aufbereitet werden. Dieses Beispielszenario entspricht insofern einer klassischen Integrationsaufgabe, da mehrere integrierte Informationsquellen eine Anzahl von Applikationen mit Information versorgen. Jedoch wird diese klassische Partitionierung der Systeme
durch die Analysten aus London durchbrochen, da die Analysten nicht nur Informationen benotigen, sondern gleichzeitig auch neue Informationen, die Analyseergebnisse, zur
Verfugung stellen, die auch vom Broker aus Bremen aufgenommen werden. Die Analysten
sind demnach sowohl Anwender als auch Informationsquelle.
Im folgenden werden die drei Informationsquellen und die beiden Anwendungen genauer
beschrieben. Hierbei sind die Datenstrukturen der beiden Informationsquellen fur die Integrationsaufgabe von Interesse, d.h. wie die Informationsquellen ihre Daten organisieren.
Ebenso werden die Strukturen der beiden Anwender vorgestellt, in welcher Form sie welche Daten aus den Informationsquellen extrahiert haben wollen. Neben der Form soll auch
auf die Semantik der Daten eingegangen werden, um die Unterschiede in der Bedeutung
herausarbeiten zu konnen.

2.1.1 Die Borse in Frankfurt
Die erste Informationsquelle stellt Kursinformationen uber die in Frankfurt gehandelten Aktien und Optionsscheine1 bereit. Die Kursdaten der Borse Frankfurt werden uber
das Internet in Form einer XML-Datei auf einem Internetserver zur Verfugung gestellt.
XML [BPSM98] ist ein domanenunabhangiger Standard, der den Austausch von Daten
1 Optionsscheine

bezeichnen das Recht, eine Aktie an einem bestimmten Datum zu einem festgelegten
Kurs zu verauern bzw. zu kaufen. Sie werden selbst als Wertpapier an den Borsen gehandelt.
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<boerse>
<wertpapier>
<name> Volkswagen AG </name>
<wkn> 766400 </wkn>
<sym> VOW.FSE </sym>
<art> A </art>
<preis> 62.05 </preis>
<datum> 08.05.2000 </datum>
</wertpapier>
<wertpapier>
<name> Bayrischen Motoren
Werke AG
Stammaktien EO 1
</name>
<wkn> 519000 </wkn>
<sym> BMW.FSE </sym>
<art> A </art>
<preis> 44.26 </preis>
<datum> 08.05.2000 </datum>
</wertpapier>
...
</boerse>
a) XML-Datei
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boerse
name:str

wkn:int

Volkswagen AG
766400
Bayrischen Motoren
519000
Werke AG
Stammaktien EO 1
CITIBANK, N.A.
752156
NEW YORK, FIL.FFM
KOS00/20.6.01
DAX 7400

art:char

preis:dbl

datum:str

VOW.FSE
BMW.FSE

sym:str

A
A

62.05
44.26

08.05.2000
08.05.2000

JSAK.FSE

O

6.46

08.05.2000

b) relationale Darstellung der XML-Datei

Abbildung 2.1: Die Datenstrukturen der \Borse Frankfurt"
zwischen unterschiedlichen Systemen ermoglichen soll. Da XML von der Beschreibungssprache SGML abgeleitet wurde, wird jedes Datum durch sogenannte Tags eingeschlossen
und weiter zu komplexen Formen strukturiert. Ein Beispiel fur eine XML-Datei der Borse
Frankfurt ist in Abbildung 2.1 a) zu nden.
Die Besonderheit von XML liegt darin, da die Tags frei de nierbar sind. Dies ist ein groer
Unterschied zu der \Markup-Language" HTML, die zwar auch Tags verwendet, diese sind
jedoch fest vorgegeben werden. Welche Tags in welcher Form vorkommen durfen, wird
in der sogenannten \Document Type De nition (DTD)" oder im XML-Schema [Fal01,
TBMM01, BM01] festgelegt.
Die Borse Frankfurt stellt in der XML-Datei eine Menge von Wertpapier-Beschreibungen
(Tag wertpapier ) zur Verfugung. Neben dem Namen (Tag name ), werden auch die beiden
Bezeichner fur das Wertpapier aufgefuhrt, anhand der ein Wertpapier eindeutig identi ziert werden kann. Die Wertpapierkennnummer (Tag wkn) ist jedoch nur lokal bezuglich
der deutschen Borsenplatze eindeutig, wahrend das Wertpapier-Symbol (Tag sym) international die eindeutige Referenzierung eines Wertpapiers erlaubt. Im Wertpapier-Symbol
ist auerdem noch eine Angabe uber den Borsenplatz enthalten, weshalb alle Symbole
mit dem SuÆx .FSE fur die Frankfurter Borse enden. Anhand des nachsten Tags art lat
sich unterscheiden, ob es sich bei dem Wertpapier um eine Aktie (Wert A) oder um einen
Optionsschein (Wert O) handelt. Der Preis des Wertpapiers (Tag preis ) bezeichnet den
Schlusskurs in Euro, zu dem das Papier am Datum (Tag datum) zuletzt gehandelt wurde.
Zur besseren Vergleichbarkeit mit den anderen Informationssystemen kann die XML-Datei
in eine relationale Form uberfuhrt werden, die in Abbildung 2.1 b) als eine Tabelle eines
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security
mrkt:str
NYSE
NASDAQ
NASDAQ

nm:str
Hewlett-Packard
Intel Corp
Oracle Corp

symbl:str

tckr:str

HWP.NYS
INTC.NAS
ORCL.NAS

428236103
458140100
68389X105

transactions
tckr:str

mnt:int

428236103 17,000
458140100 3245
68389X105 11,340

prc:int
8902
5678
3565

dt:string
05/08/00
05/08/00
05/08/00

tm:int
35102
35103
35108

exchange-ratings
dt:string
05/08/00
05/08/00
05/08/00

frm:str
Dollar
Dollar
Euro

to:str
Pound
Euro
Pound

fctr:dbl
0.6522
0.8976
0.5854

Abbildung 2.2: Die Datenstrukturen der \New York Stock Exchange"
relationalen Datenbanksystems dargestellt ist. Die Tabelle boerse enthalt alle in der XMLDatei abgelegten Wertpapiere. Die Spalten der Tabelle entsprechen den jeweiligen Tags,
wobei zusatzlich zum Spaltennamen auch der Datentyp der Spalte mit angegeben ist.

2.1.2 Die New York Stock Exchange (NYSE)
Im Gegensatz zu der Frankfurter Borse stellt die New York Stock Exchange (NYSE)
Kursinformationen uber Aktien von den beiden Handelsplatzen Wallstreet und NASDAQ
bereit. Die Daten werden den Anwendern uber ein relationales Datenbanksystem angeboten. Die NYSE hat eine mehr Transaktions-orientierte Sicht auf die Borsengeschafte,
weshalb die Informationen uber die Aktien auf zwei Tabellen verteilt sind (siehe Abbildung 2.2). Die erste Tabelle security enthalt allgemeine Informationen uber eine Aktie wie
den Namen (Spalte nm), den Handelsplatz (Spalte mrkt), den lokal gultigen Bezeichner
\Ticker" (Spalte tckr ) und das international gultige Wertpapier-Symbol (Spalte symbl ).
In der zweiten Tabelle transactions werden die einzelnen Transaktionen gespeichert, wann
(Datum in Spalte dt mit Uhrzeit in Spalte tm) welche Aktie (Ticker in Spalte tckr ) zu
welchem Stuckpreis (Spalte prc ) und wieviele Aktien (Spalte mnt) gehandelt wurden.
Im Vergleich zur Frankfurter Borse deuten sich die ersten Integrationskon ikte an. Zuerst fallen die heterogenen Datenstrukturen auf. Zudem werden nur Kursinformationen
zu Aktien und nicht zu Optionsscheinen angeboten. Auerdem lassen sich bei der NYSE die taglichen Kursverlaufe der Aktien nachvollziehen; die Frankfurter Borse hingegen
bietet nur die Schlusskurse. Aber auch auf der Ebene der Daten lassen sich Unterschiede
ausmachen. Das Datum wird nach der amerikanischen Konvention, Monat vor dem Tag,
geschrieben. Die Uhrzeitangabe erfolgt uber die Anzahl der am Tag verstrichenen Sekun-
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den. Der Stuckpreis ist in Cents angegeben | im Vergleich zur Frankfurter Borse in einer
anderen Wahrung und einer anderen Skalierung.
Neben den Aktienkursen bietet die NYSE Informationen uber den Tausch von Wahrungen
an. Die Tabelle exchange-ratings besagt, zu welchem Kurs (Spalte fctr ) und an welchem
Tag (Spalte dt) ein Betrag in einer Wahrung (Spalte frm) in eine andere Wahrung (Spalte to ) getauscht werden kann. Diese Informationen werden spater fur die automatische
Umrechnung der Wertpapierkurse herangezogen.

2.1.3 Die Analysten aus London
Die Londoner Analysten wollen eine integrierte Sicht auf die beiden Informationsquellen.
Da sie eine objektorientierte Software zur Analyse einsetzen, sollen die integrierten Daten
eine objektzentrierte2 Form aufweisen.
Das Objekt stocks enthalt Informationen zu Aktien. Die Attribute des Objekts geben
Aufschlu uber den Namen der Aktie (Attribut name ), den tagesaktuellen Schlusskurs
der Aktie (Attribut price ) am Handelstag (Attribute date ), die global eindeutige Aktienkennummer (Attribut ticker ) sowie Informationen uber den Handelsplatz (Attribut
market), an dem diese Aktie zu diesem Kurs gehandelt wurde.
Die Informationen lassen sich direkt von der NYSE und der Frankfurter Borse beziehen.
Jedoch ist zu beachten, da bei der Franfurter Borse die Aktien von den Optionsscheinen
zu trennen sind. Da die Londoner Analysten nur an den Schlusskursen der Aktien interessiert sind und die NYSE eine mehr transaktionsorientierte Sicht auf die Borsengeschafte
bietet, mussen aus den einzelnen Transaktionen die Schlusskurse der einzelnen Aktien erst
ermittelt werden, indem die letzte Transaktion eines Tages fur eine Aktie herausge ltert
wird.
Von dem Aktien-Objekt stocks wurde das Objekt options abgeleitet, das die Informationen uber die Optionsscheine bundelt. Durch die Ableitung werden die Attribute name,
price, date, ticker und market vererbt. Es wird zwischen CALL- und PUT-Optionsschein unterschieden (Attribut kind ). Bei einem CALL-Optionsschein kann ein Wertpapier an einem
bestimmten Datum (Attribut exp-date ) zu einem festgelegten Kurs (Attribut strike-price )
gekauft werden; bei einem PUT-Optionsschein kann ein Wertpapier am angegebenen Datum zum angegebenen Preis verkauft werden. Zusatzlich gibt das Optionsschein-Objekt
noch Auskunft uber den Emittenten des Optionsscheins (Attribut option-writer ) und
welches Wertpapier (Attribute company ) gekauft bzw. verkauft werden kann.
Das Optionsschein-Objekt kann nur uber die Frankfurter Borse gefullt werden, da die
NYSE keinerlei Informationen uber Optionsscheine bietet. Die zusatzlichen Informatio2 Unter

einem objektzentrierten Modell soll in dieser Arbeit ein objektorientiertes Modell ohne Methoden verstanden werden.
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stocks

conversions
name:str

price:dbl

Volkswagen AG
Bayrischen Motoren Werke AG
Stammaktien EO 1
Hewlett-Packard
Intel Corp

date:str

ticker:str

market:str

date:str

36.32
25.91

05/08/00
05/08/00

VOW.FSE
BMW.FSE

FRANKFURT
FRANKFURT

05/07/00
05/08/00
05/09/00

58.06
37.03

05/08/00
05/08/00

HWP.NYS
INTC.NAS

NYSE
NASDAQ

date:str

ticker:str

market:str

05/08/00

JSAK.FSE FRANKFURT CITIBANK, N.A. 06/20/2001
NEW YORK,
FIL.FFM

euro:dbl

dollar:dbl

1.7069
1.7082
1.7102

1.532
1.533
1.533

options
name:str
CITIBANK, N.A.
NEW YORK,
FIL.FFM
KOS00/20.6.01
DAX 7400

price:dbl
3.76

option-writer:str exp-date:str company:str strike-price:int kind:str
DAX

7400.00

CALL

ranking
name:str

date:str

Volkswagen AG
Bayrischen Motoren Werke AG
Stammaktien EO 1
Hewlett-Packard
Intel Corp

05/08/00
05/08/00

VOW.XXX BUY
BMW.XXX STRONG BUY

ticker:str

value:str

price:dbl
50.00
45.00

05/08/00
05/08/00

HWP.XXX HOLD
INTC.XXX SELL

60.00
35.00

Abbildung 2.3: Die Datenstrukturen der Londoner Analysten
nen uber den Optionsschein sind jedoch nicht direkt aus der Frankfurter Borse zu beziehen. Es ist bei Optionsscheinen ublich, die zusatzlichen Informationen im Namen des
Optionsscheins zu kodieren. Der Name gibt Aufschlu uber den Emittenten und welches
Wertpapier zu welchem Kurs an welchem Tag gekauft bzw. verkauft werden kann. Fur
das Optionsschein-Objekt mussen diese Informationen aus dem Namen extrahiert werden, wenn sie verfugbar sind. Da es keine einheitlichen Konventionen fur die Kodierung
gibt, erweist sich die Extraktion als schwierig. An dieser Stelle ware eine fehlertolerante
Dekodierung wunschenswert.
Die Londoner Analysten wollen die Aktien- und Optionsscheinkurse in der von ihnen
bevorzugten Wahrung, dem Pfund, notiert wissen. Dies bedeutet, da die Kursinformationen der NYSE und der Frankfurter Borse in das Pfund konvertiert werden mussen.
Um eine tagesaktuelle Devisenumrechnung zu ermoglichen, gehen die Londoner Analysten von einem zusatzlichen Objekt conversions aus, das zu einem bestimmten Datum
(Attribut date ) den Umrechnungsfaktor fur ein Pfund in Euro (Attribut euro ) und in
Dollar (Attribut dollar ) anbietet. Dieses Objekt kann von der NYSE bereitgestellt wer-
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Intel-Corp
datum:str
05/08/00

start:dbl
56.78

min-preis:dbl

max-preis:dbl

56.78

58.12

schluss:dbl
58.02

bewertung:str
KAUFEN

Oracle-Corp
datum:str
05/08/00

start:dbl
35.65

min-preis:dbl

max-preis:dbl

35.01

36.21

schluss:dbl
35.78

bewertung:str
KAUFEN

Abbildung 2.4: Die Datenstrukturen des Brokers aus Bremen
den, da es in seiner Tabelle exchange-ratings die benotigten Informationen | allerdings
in einer anderen Struktur | enthalt.
Neben dem integrierten Zugri auf die beiden Informationsquellen NYSE und Frankfurter
Borse stellen die Londoner Analysten auch Daten anderen Interessierten zur Verfugung
und agieren damit gleichzeitig auch als Informationsquelle. Aufgrund der Kurse und weiterer Analysen der Unternehmensdaten erstellen die Londoner Analysten eine Kauf- bzw.
Kaufempfehlung fur ausgewahlte Aktien. Diese Empfehlungen werden im Objekt ranking
bereitgehalten. Im Objekt ranking bezeichnet das Attribut name den Namen und ticker
die global eindeutige Aktienkennnummer des empfohlenen Wertpapiers. Die Empfehlung
wird im Attribut value mit dem Kursziel im Attribute price gespeichert und besagt, ob
eine Aktie aus dem Depot verkauft (SELL), eine gekaufte Aktie im Depot behalten (HOLD),
ein Aktie bei Gelegenheit gekauft (BUY) oder aggressiv gekauft werden sollte (STRONG BUY).
Das Attribute date enthalt das Datum, an dem die Empfehlung herausgegeben wurde.

2.1.4 Der Broker aus Bremen
Auf die Empfehlungen der Londoner Analysten, aber auch auf die beiden Informationsquellen greift der Broker aus Bremen zu und integriert diese Informationen. Im Unterschied zu den beiden Informationsquellen und zu den Londoner Analysten organisiert
der Bremer Broker seine Daten nach einem ganz anderen Prinzip. Anstatt alle Aktien
mit ihren Kursinformationen in einer bzw. zwei Tabellen/Objekten zu speichern, besitzt
der Bremer Broker fur jede Aktie seines Interesses eine eigene Tabelle in einem relationalen Datenbanksystem. In Abbildung 2.4 sind zwei Tabellen fur die Aktien der \Intel
Cooperation" und der \Oracle Cooperation" beispielhaft dargestellt.
Jede Tabelle fur eine Aktie besitzt den gleichen Aufbau. Jede Zeile in der Tabelle entspricht dem Verlauf des Kurswertes der Aktie an einem Tag (Spalte datum). Der Kursverlauf wird mit einem Startpreis (Spalte start), dem hochsten bzw. minimalen Kurswert der
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Aktie im Tagesverlauf (Spalte min-preis bzw. max-preis ) sowie dem Schlusskurs (Spalte schluss ) andeutungsweise beschrieben. Die letzte Spalte bewertung leitet sich aus der
Bewertung der Londoner Analysten ab.
Der Kursverlauf einer Aktie wird von keiner Informationsquelle direkt geboten. Er kann
aber aus der Transaktions-orientierten Sicht der NYSE berechnet werden, indem tagesaktuell die erste und letzte Transaktion sowie die Transaktion mit dem hochsten bzw.
niedrigsten Kurswert fur eine Aktie selektiert wird. Die Frankfurter Borse kann nur Informationen uber den Schlusskurs beisteuern.
Aus den Bewertungen der Londoner Analysten leitet der Bremer Broker seine eigenen
Empfehlungen fur die Aktien ab. Der Bremer Broker unterscheidet nur zwischen KAUFEN,
HALTEN und VERKAUFEN und ermittelt seine Bewertung | aus seinen personlichen Erfahrungen | sehr konservativ. Fur ihn ist eine Aktie genau dann kaufenswert, wenn die
Aktie von den Londoner Analysten mit STRONG BUY bewertet wurde und das Kursziel
hochstens 50 Prozent uber dem Kurswert der Aktie an den letzten drei Tagen liegt. Liegt
der Kurswert uber den 50 Prozent oder stufen die Londoner Analysten die Aktie als BUY
ein, dann halt der Broker die Aktie (HALTEN). In allen anderen Fallen wird der Bremer
Broker die Aktie auf VERKAUFEN einstufen.

2.1.5 Die Ziele der Arbeit am Borsenszenario
Fur die Integration der vier heterogenen Informationssysteme ist die Formulierung der
Integrationsabbildung der eigentliche Integrationsproze. Die Integrationsabbildung de niert, wie die Informationen der Frankfurter Borse und der New York Stock Exchange auf
die Anwendungen der Londoner Analysten und des Bremer Brokers abgebildet werden
kann. Die semantische Mediation zielt auf eine Unterstutzung und Vereinfachung bei der
Akquisition und Formulierung der Integrationsabbildung ab.
Die Unterstutzung erfolgt in zwei Richtungen. Zum einen soll das AuÆnden semantisch
aquivalenter Informationen ermoglicht werden. Im Borsenszenario erscheint die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen auf den ersten Blick einfach, jedoch ohne tiefe
Kenntnisse der Semantik der heterogenen Informationssysteme kann die semantische Korrespondenz nur erahnt werden. Wie wichtig die prazisen Kenntnisse der Semantik fur die
Integration sind, kann im Borsenszenario anhand der unterschiedlichen Preise fur Wertpapiere verdeutlicht werden. Es sind zum einen die Zeitabhangigkeit bei der Preisfeststellung
und zum anderen die unterschiedlichen Einheiten und Skalierungen zu beachten. Aus den
Schemata, die meistens nur zur Verfugung stehen, lat sich dieses Wissen nicht ableiten.
Auch bei einer informellen Beschreibung der Informationssysteme stellt sich die Frage,
ob alle Aspekte, die gerade fur die Integration notwendig sind, ausreichend dokumentiert
sind. Die Angaben uber Skalierung und Einheiten sind erst im Zusammenhang mit der
Integration von Interesse und mussen nicht zwangslau g dokumentiert sein.
Die semantische Mediation begegnet diesem Problem mit einer expliziten, maschinenlesbaren Dokumentation der Semantik. Zusammen mit der strukturellen Beschreibung bildet
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sie die vollstandige Beschreibung von Informationen. Die vollstandige Beschreibung hilft
alle fur die Integration wichtigen Aspekte zu erfassen. Da die semantische Beschreibung in
elektronischer Form vorliegt, kann die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen durch ein System unterstutzt werden. Der genaue Formalismus und die Moglichkeiten
der Unterstutzungen werden ausfuhrlich in Kapitel 4 behandelt.
Zum anderen entlastet die Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat durch den
semantischen Mediator die Spezi kation der Integrationsabbildung. An den Preisen fur
Wertpapiere kann die Problematik der semantischen Interoperabilitat illustriert werden.
Die Aktienpreise der NYSE, die in Dollar notiert sind, konnen nicht direkt von dem
Londoner Analysten \verstanden" werden, da er von Preisen in Pfund ausgeht. Um diesen semantischen Interoperabilitatskon ikt aufzulosen, mu der Aktienpreis der NYSE in
Pfund konvertiert werden. Bei der semantischen Mediation mu die Konvertierung nicht
in der Integrationsabbildung formuliert werden, sondern wird vom semantischen Mediator ubernommen. Auf der Basis der vollstandigen Beschreibungen kann der semantische
Mediator den Kon ikt erkennen und selbstandig die Konvertierungen vollkommen transparent fur einen Benutzer durchfuhren.
Der semantische Mediator sieht sowohl die Informationen als auch die Anfrage im Kontext ihrer Informationssysteme. Die Kontexte beschreiben, wie die Informationen bzw.
die Anfrage durch ihre Informationssysteme interpretiert werden. Im Borsenszenario legt
der Kontexte fur die Aktienpreise die Einheit und den Skalierungsfaktor fest. Durch den
Vergleich der Kontexte von Information und Anfrage erkennt der semantische Mediator
die Notwendigkeit fur eine Konvertierung. Dazu zieht er das Kontexttransformationswissen heran, das beschreibt, welche Konvertierungen bei welchen Kontextubergangen
auszufuhren sind. Im Borsenszenario legt eine Formel fest, wie ein Preis in Dollar in
einen Preis in Pfund umgerechnet werden kann. Das Kontexttransformationswissen ist
ein Teil der Intergrationsabbildung, aber von der strukturellen Abbildung getrennt. Der
Integrationsformalismus wird formal in Kapitel 5 eingefuhrt. Die Verknupfung der Kontexttransformation mit der klassischen Inferenz der Anfragezerlegung wird im folgenden
Kapitel 6 auf eine formale Basis gestellt.
Das Borsenszenario mit seinen vier Informationssystemen zeigt schon sehr deutlich, mit
welchen Integrationskon ikten bei einer Integration zu rechnen ist. Eine vom Borsenszenario abstrahierte, domanenunabhangige Klassi kation der Integrationskon ikte ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

2.2 Klassi kation von Integrationskon ikten
In der Literatur sind mehrere Klassi kationen von Integrationskon ikten vero entlicht
worden. Die erste, umfangreichere Arbeit stammt von Kim und Seo [KS91]. Sie ist jedoch auf strukturelle Kon ikte relationaler Datenbanksysteme fokussiert. Auch in der
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Integrationskonflikte
Strukturelle Heterogenitätskonflikte
Konflikte bei bilateralen Korrespondenzen

Semantische Heterogenitätskonflikte
Semantische Datenheterogenitäten

Bezeichnerkonflikte

Skalierungs- und Einheitenkonflikte

Datentyp-Konflikte

Repräsentationskonflikte

Integritätskonflikte

Surjektive Abbildungskonflikte

Default-Wert Konflikte

Semantische Domänenheterogenitäten

Schlüsselkonflikte

Subsumptionskonflikte

Integritätsconstraint-Konflikte

Überlappungskonflikte

Konflikte bei multilateralen Korrespondenzen

Inkompatibilitäten

Konflikte bei multilateralen Attribut-Korrespondenzen

Aggregationskonflikte

Konflikte bei multilateralen Entität-Korrespondenzen

Inkonsistenz- und Redundanzprobleme

Konflikte durch fehlende Informationen
Metaebenen-Diskrepanzen

Datenungenauigkeitskonflikte
Temporale Inkonsistenzkonflikte

Konflikte bei Daten-Attribute Korrespondenzen

Redundanzprobleme

Konflikte bei Daten-Entitäten Korrespondenzen

Konflikte durch fehlende Daten

Konflikte bei Attribute-Entitäten Korrespondenzen

Abbildung 2.5: U bersicht uber die Klassi kation von Integrationskon ikten (nach [KS91,
KCGS95, KS96, KS95, Goh97])
 berarbeitung [KCGS95], in der zusatzlich objektorientierte Datenbanksysteme beruckU
sichtigt werden, sind wiederum die strukturellen Heterogenitatskon ikte hervorgehoben.
Die bislang umfassendste Klassi kation wurde von Kashyap und Sheth [KS96, KS95]
erarbeitet, die neben den strukturellen Heterogenitatskon ikten eine Reihe weiterer Probleme identi ziert haben. Zum Beispiel werden unterschiedliche Arten semantischer Heterogenitatskon ikte beschrieben, die zwischen den durch die Daten reprasentierten semantischen Objekten in der Realitat ausgelost werden. Auch Dateninkonsistenzen nden
Berucksichtigung. Jedoch werden nicht alle moglichen semantischen Heterogenitatskonikte aufgefuhrt und auch das Klassi kationsschema erscheint nicht durchgangig. Goh
[Goh97] prasentiert in seiner Dissertation ebenfalls eine Klassi kation von Integrationskon ikten, die zwar die meisten semantischen Heterogenitatskon ikte behandelt, aber
die strukturellen Probleme nur sehr ober achlich beschreibt. Da bislang in der Literatur keine Klassi kation von Integrationskon ikten existiert, die alle Kon iktarten in der
notwendigen Tiefe beschreibt, wird an dieser Stelle eine detaillierte und umfassende Klassi kation von Integrationskon ikten vorgestellt, die alle moglichen Integrationskon ikte
berucksichtigt. Sie stellt im wesentlichen eine Komposition der Klassi kation von Kim u.a.
[KS91, KCGS95], von Kashyap und Sheth [KS96, KS95] sowie Goh [Goh97] dar. Einen
ersten schematischen U berblick gibt die Abbildung 2.5.
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Im allgemeinen konnen drei Hauptgruppen von Integrationskon ikten ausgemacht werden: die strukturellen Heterogenitatskon ikte, die von Kim u.a. in [KCGS95] ausfuhrlich
analysiert wurden, die semantischen Heterogenitatskon ikte, die detailliert von Kashyap
und Sheth [KS95] und von Goh [Goh97] identi ziert wurden, und die Inkonsistenz- und
Redundanzprobleme, welche zumindest von Kashyap und Sheth [KS95] angedeutet werden.
Diese Gruppen von Heterogenitatskon ikten werden im folgenden detaillierter betrachtet. Gleichzeitig sollen sie am Beispiel des Borsenszenarios aus Abschnitt 2.1 erlautert und
generische Losungsansatze diskutiert werden, sofern sie sich uberhaupt angeben lassen.

2.2.1 Strukturelle Heterogenitatskon ikte
Strukturelle Heterogenitatskon ikte entstehen durch den direkten Vergleich der Datenstrukturen unterschiedlicher Informationssysteme. Zum Beispiel treten schon durch einen
ober achlichen Vergleich der Datenstrukturen des Brokers aus Bremen (siehe Abbildung
2.4) und der Borse Frankfurt (siehe Abbildung 2.1) die Kon ikte zutage. In der Realitat ist nicht davon auszugehen, da unterschiedliche Informationssysteme uber exakt
dieselben Datenstrukturen verfugen. Vielmehr weisen unterschiedliche Informationssysteme teilweise extrem heterogene Datenstrukturen auf. Der sicherlich wichtigste Grund fur
strukturelle Heterogenitaten ist, da die Informationssysteme fur unterschiedliche Anwendungen konzipiert wurden, was fast zwangslau g zu einer unterschiedlichen Modellierung
der Datenstrukturen fuhrt. Auch spielen personliche Vorlieben des Designers eines Informationssystems eine nicht unerhebliche Rolle.
Bevor jedoch die strukturellen Kon ikte genauer betrachtet werden konnen, mussen zuerst
die (Meta-)Strukturelemente beschrieben werden, aus denen die Datenstrukturen prinzipiell aufgebaut sind. Diese Strukturelemente sollen so einfach wie moglich gehalten werden,
damit sich konkrete Datenstrukturen wie das Schema einer relationalen oder objektorientierten Datenbank darin wieder nden lassen. Das einfachste Strukturelement ist das
Datum, welches eine Zahl oder eine Zeichenkette sein kann. Komplexe Strukturen werden
als Entitaten bezeichnet, da sie eine Zusammenfassung von Daten darstellen. Eine Entitat
reprasentiert allgemein ein Objekt aus der Realitat. Sie kann Attribute besitzen, welche
die modellhaften Eigenschaften der Entitat genauer charakterisieren. Attribute verweisen auf eine Entitat oder ein Datum. In relationalen Datenbanksystemen entspricht eine
Entitat einer Tabelle, in einem objektzentrierten System einem Objekt.
Strukturelemente sollen nicht beliebig miteinander verglichen werden. Voraussetzung fur
einen zulassigen Vergleich ist, da die zu vergleichenden Informationen semantisch aquivalent sind. Nur semantisch aquivalente Informationen lassen sich integrieren und deshalb
kann die Analyse der strukturellen Heterogenitatskon ikte auf die Strukturelemente sol
cher Informationen beschrankt werden. Die semantische Aquivalenz
wird fur den strukturellen Vergleich in allen Klassi kationsarbeiten [KS91, KCGS95, KS96, KS95, Goh97]
vorausgesetzt, aber nicht explizit erwahnt.
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Fur die Beschrankung kommt der Identi kation semantisch aquivalenter Informationen
eine besondere Bedeutung zu. Bevor strukturelle Heterogenitatskon ikte analysiert werden konnen, mussen semantisch aquivalente Informationen gefunden werden. Allein hieran
wird deutlich, da die Unterstutzung des Integrationsprozesses auf der semantischen Ebene eine wichtige Rolle zukommt, die die Entdeckung und Beseitigung struktureller Heterogenitatskon ikte einleitet.
Die strukturellen Heterogenitatskon ikte lassen sich anhand der Kardinalitaten der Korrespondenzen weiter unterscheiden. Zum einen konnen direkt zwei Strukturelemente, zum
anderen Mengen von Strukturelementen miteinander korrespondieren. Entsprechend wird
hier von Kon ikten bei bilateralen Korrespondenzen bzw. Kon ikten bei multilateralen
Korrespondenzen gesprochen. Bei beiden Kon iktarten wird davon ausgegangen, da gleiche Strukturelemente miteinander verglichen werden. Der Vergleich von ungleichen Strukturelementen wird durch die dritte Kategorie der strukturellen Heterogenitatskon ikte
abgedeckt, den Metaebenen-Diskrepanzen.

2.2.1.1 Kon ikte bei bilateralen Korrespondenzen
Wenn zwei gleiche Strukturelemente miteinander verglichen werden, konnen wiederum
verschiedene unterschiedliche Kon ikte auftreten: Bezeichnerkon ikte, Datentyp-Kon ikte
und Integritatskon ikte. Diese relativ o ensichtlichen Kon ikte werden auch in allen Klassi kationen genannt.

Bezeichnerkon ikte
Entitaten und Attribute konnen semantisch aquivalent sein, aber dennoch unterschiedliche Bezeichner besitzen. In diesem Fall konnen die Bezeichner als Synonyme betrachtet
werden. Auch der gegensatzliche Fall der Homonyme, womit syntaktisch gleiche Bezeichner fur semantisch verschiedene Informationen gemeint sind, ist denkbar.3 Diese beiden
Kon ikte werden unter der Kategorie des Bezeichnerkon ikts zusammengefat.
Der Grund fur einen Bezeichnerkon ikt kann darin begrundet sein, da verschiedene Designer von Informationssystemen nicht zwangslau g dieselben Namen verwenden mussen.
Eine Strategie ist zum Beispiel, die Vokale aus einem Bezeichner wegzulassen. Im Borsenszenario wurden in der NYSE bei allen Attributbezeichnern die Vokale eliminiert. Der
syntaktische Vergleich des Attributes nm der Entitat security von NYSE mit dem Attribute name der Entitat stocks oder der (abgeleiteten) Entitat options der Londoner
Analysten o enbart den Kon ikt, obwohl beide Attribute den Namen eines Wertpapiers
bezeichnen. Auch unterschiedliche Kulturkreise und Sprachen konnen Ursache fur einen
3 Wobei

zu bemerken ist, da Homonyme nicht bei korrespondierenden Elementen moglich sind.
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Bezeichnerkon ikt sein. Der Designer des Frankfurter Borseninformationssystems bezeichnet eine Spalte mit Datumsangaben mit datum, ein amerikanischer Designer wurde den
Bezeichner date bevorzugen.
Dieser Kon ikt kann als einer der leichtesten Heterogenitatskon ikte angesehen werden,
da er durch eine (virtuelle) Umbenennung beseitigt werden kann.

Datentyp-Kon ikte
Wenn zwei Daten miteinander verglichen werden, konnen Diskrepanzen bezuglich ihrer
Datentypen auftreten. Im Beispiel wird bei der NYSE der Preis eines Wertpapiers als
ein Integer-Wert gespeichert (Attribut prc in Entitat transactions ), hingegen alle anderen
den Preis als Double-Wert ablegen (z.B. das Attribute price von stocks der Londoner
Analysten).
Dieser Kon ikt ist relativ einfach zu losen, sofern eine Konvertierung (z.B. eines IntegerWerts in einen Double-Wert) angegeben werden kann. Eine Konvertierung einer Zeichenkette, die keine Zahl enthalt, in eine Zahl bereitet im allgemeinen jedoch Probleme. Es ist
allerdings zu beachten, da ein solcher Kon ikt meistens zusammen mit einer semantischen Datenheterogenitat (siehe Abschnitt 2.2.2.1) auftritt und auch auf der semantischen
Ebene gelost werden mu.

Integritatskon ikte
Integritatskon ikte betre en eine Verletzung der Datenintegritaten. Daten konnen zum
Beispiel unterschiedliche Default-Werte haben (Default-Wert-Kon ikte ), oder es konnen
zumindest sich teilweise widersprechende Integritatsconstraints formuliert sein (Integritatsconstraint-Kon ikte ). Ebenfalls ein Integritatskon ikt ist der Schlusselkon ikt. Gerade heterogene Informationssysteme konnen auf ihre Datensatze uber unterschiedliche
Schlussel zugreifen. Der Schlusselkon ikt spielt hauptsachlich in zwei Situationen eine
Rolle: wenn der Schlussel auerdem Trager von (kompilierten) Informationen ist | zum
Beispiel das Wertpapier-Symbol zusatzlich noch Aufschlu uber den Borsenplatz gibt
| und wenn systemubergreifend verschiedene Datensatze miteinander verknupft werden
mussen. In beiden Fallen mu die (externe) Berechnung des Schlussels moglich sein, um
diesen Kon ikt au osen zu konnen.
Ein Beispiel, bei dem sich der Schlusselkon ikt andeutet, ist die Korrespondenz zwischen
den Entitaten zur Devisenumrechnung exchange-ratings von NYSE und conversions der
Londoner Analysten. Hier mu aus dem Datum date der Schlussel fur exchange-ratings,
bestehend aus dt, from und to ermittelt werden.
Kon ikte dieser Kategorie sind in der Regel nur sehr schwer zu losen. Zum Beispiel musste
erkannt werden, ob fur einen vorliegenden Wert ein Default-Wert eingesetzt, oder ob der
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Wert von einer Anwendung bestimmt wurde und dieser Wert nur zufallig dem DefaultWert entspricht. Dies ist aber im allgemeinen nicht losbar. Auch sich widersprechende
Integritatsconstraints sind nicht au osbar. Jedoch gehen Integritatskon ikte meist mit semantischen Heterogenitatskon ikten einher und mussen auch auf der semantischen Ebene
gelost werden. Es kann in der Regel davon ausgegangen werden, da auch keine semantische Korrespondenz zwischen den beiden Strukturelementen existiert, wenn die Integritatskon ikte nicht losbar sind.

2.2.1.2 Kon ikte bei multilateralen Korrespondenzen
Bei multilateralen Korrespondenzen werden nicht mehr nur zwei Strukturelemente, sondern im allgemeinen zwei Mengen gleicher Strukturelemente verglichen. Die damit verbundenen Kon ikte treten dann auf, wenn eine zusammenhangende Information auf mehrere
Strukturelemente verteilt ist. Im Borsenszenario werden zum Beispiel in der NYSE alle
Informationen fur eine Aktie auf die zwei Tabellen security und transactions verteilt.
Auch diese Kategorie von Kon ikten lat sich weiter untergliedern. Anhand der beteiligten
Strukturelemente kann zwischen Kon ikten bei multilateralen Attribut-Korrespondenzen
und Kon ikten bei multilateralen Entitat-Korrespondenzen unterschieden werden. Ebenfalls in diese Kategorie fallen die Kon ikte bei fehlenden Informationen.
Die feingranulare Unterscheidung dieser Art von Kon ikten bei multilateralen Korrespondenzen ist nicht bei allen Klassi kationen zu nden. Lediglich Kim u.a. [KCGS95] unterscheidet alle hier aufgefuhrten Formen. Kashyap und Sheth [KS95] sprechen allgemein von
\schema isomorphism con icts", womit im engeren Sinne die Kon ikte bei multilateralen
Attribut-Korrespondenzen gemeint sind, und \Missing Data Item Con icts". Kon ikte
bei multilateralen Entitat-Korrespondenzen werden von Kashyap und Sheth [KS95] nicht
berucksichtigt. Bei Goh [Goh97] lassen sich die gesamten Kon ikte bei multilateralen Korrespondenzen im weitesten Sinne als \aggregation con icts" verstehen, die Goh eigentlich
fur die Diskrepanzen auf der Metaebene (siehe Abschnitt 2.2.1.3) eingefuhrt hat und nicht
weiter untergliedert.

Kon ikte bei multilateralen Attribut-Korrespondenzen
Eine direkte Zuordnung von zwei Attributen kann nicht als Regelfall angesehen werden.
Vielmehr kann eine Information, die bei einem System in einer Menge von Attributen
gespeichert wird, in einem anderen System auf eine andere Mengen von Attributen verteilt
sein. Bei diesem Kon ikt kann davon ausgegangen werden, da ein Attribut immer auf ein
Datum verweist. Die Falle, bei denen Attribute wieder auf Entitaten verweisen, werden
durch andere Kon ikte | zum Beispiel durch Kon ikte bei multilateralen EntitatenKorrespondenzen | aufgedeckt und entsprechend behandelt.
Ein Spezialfall dieses Kon ikts ist es, wenn die Information eines Attributes auf mehrere Attribute verteilt werden soll. In dem Borsenszenario kann die Kodierung aller fur
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einen Optionsschein relevanten Informationen in seinem \Namen" als ein Beispiel gelten.
An der Borse in Frankfurt enthalt der Name eines Optionsscheins zum Beispiel \CITIBANK, N.A.NEW YORK, FIL.FFMKOS00/20.6.01 DAX 7400" (Attribut name der
Entitat boerse ). Die Analysten in London jedoch wollen diese komprimierte Information auf mehrere Teile wie zum Beispiel den Emittenten des Optionsscheins \CITIBANK,
N.A.NEW YORK, FIL.FFM" (in Attribut option-writer ) oder den Bezugspreis \7400"
(in Attribut strike-price ) aufgegliedern und in die entsprechenden Attribute der Entitat
options gespeichert haben.
Um diesen Kon ikt aufzulosen, wird eine Funktion benotigt, welche die komprimierte
Information in ihre Einzelteile zerschneiden beziehungsweise die Einzelteile zusammenfassen kann. Wahrend die Zusammenfassung mehrerer Einzelteile kaum Schwierigkeiten
macht, stellt die Aufteilung doch meist erhebliche Probleme dar. Wenn die komprimierte Information nach genau festgelegten und vorher bekannten Vorschriften zum Beispiel
mittels einer Backus-Naur-Form geformt wurde, lat sich eine Funktion angeben, mit
der eine Aufteilung der komprimierten Information vorgenommen werden kann. In der
Praxis jedoch sind solche Vorschriften nicht eindeutig formulierbar4 oder werden oft von
Anwendungen nicht eingehalten. Dies erfordert von der Aufteilungsfunktion eine gewisse
Toleranz. Meist kann sie nur durch eine mogliche Zerschneidung eine Naherung bieten.
Die Au osung dieses Kon ikts kann sich erschweren, wenn die Zusammenfassung bzw.
Aufteilung von Bedingungen abhangt. Solche Bedingungen konnen uber Strukturelemente formuliert sein, die nicht direkt an der Zusammenfassung bzw. Aufteilung beteiligt
sind. In diesem Fall sind die an der Bedingung beteiligten Strukturelemente in die Aufteilungsfunktion mit einzubeziehen.

Kon ikte bei multilateralen Entitat-Korrespondenzen
Entsprechend den Bedurfnissen eines Informationssystems konnen Informationen auch
auf mehrere Entitaten verteilt werden. Wird versucht, unterschiedliche Verteilungen derselben Information zu integrieren, kommt es zu Kon ikten bei multilateralen EntitatKorrespondenzen.
In der NYSE werden zum Beispiel wegen der mehr Transaktions-orientierten Sicht die gesamten Informationen einer Aktie in zwei Tabellen abgelegt: der Tabelle security, die allgemeine Informationen uber eine Aktie enthalt, und der Tabelle transactions, die besagt,
wieviele Stucke zu welchem Preis gehandelt wurden. Die Analysten in London hingegen
wollen alle Informationen bezuglich einer Aktie in einem Objekt stocks zusammengefat
haben.
In dem obigen Beispiel handelt es sich um 1 : n Beziehungen zwischen den Entitaten.
Komplexere n : m Beziehungen sind prinzipiell auf die gleiche Art wie 1 : n Beziehungen
4 Alleine

schon die Zergliederung eines Namens in Vornamen, Titel und Nachnamen bedeutet in der
Praxis ein nahezu unlosbares Problem.
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zu losen, indem man sie in m  1 : n Beziehungen aufbricht. Dieser Losungsweg wird bei
fast allen Integrationsverfahren beschritten, obwohl er einen erheblichen EÆzienzverlust
birgt. Ebenfalls konnen Bedingungen uber nicht direkt beteiligte Strukturelemente diesen
Kon ikt komplex werden lassen.
Die Beseitigung dieser Art von Kon ikten erfordert einen Mechanismus, der Informationen
(aus verschiedenen Informationsquellen) selektiert und zusammenfat. Dieser Mechanismus mu im Prinzip die gleiche Machtigkeit wie Anfragesprachen an Datenbanken (z.B.
SQL) besitzen. Dies ist auch der Grund, warum sich viele Formalismen zur Beschreibung
von Integrationen an den gelau gen Anfragesprachen orientieren.

Kon ikte durch fehlende Informationen
Wenn mehrere Informationseinheiten integriert werden sollen, kann es vorkommen, da
bestimmte Daten dennoch fehlen. Die Grunde konnen vielfaltig sein und meistens sind
sie in der Autonomie der zu integrierenden Informationssysteme zu suchen: die benotigte
Information hat fur das autonome System keinerlei Bedeutung, wohl aber, wenn dieses
System mit anderen integriert werden soll.
Zum Beispiel fehlt in der Frankfurter Borse jeglicher Hinweis, da diese Kurse an der
Frankfurter Borse gehandelt werden. Dies ergibt sich direkt aus dem Informationssystem
an sich. Wenn jedoch dieses System mit anderen Systemen fur die Analysten in London
integriert werden soll, interessiert es den Analysten aus London sehr wohl, woher die
Kursdaten kommen (siehe market im Objekt stocks oder options ).
Die Beseitigung der Kon ikte durch fehlende Informationen kann logischerweise dann
erfolgen, wenn die fehlende Information auf anderen Wegen bestimmt werden kann. Im
obigen Beispiel kann die fehlende Handelsort-Information fur die Frankfurter Borse einfach
auf \Frankfurt" festgelegt werden. Auch kann die Determination des fehlenden Wertes an
Bedingungen geknupft sein, die uber beliebige Strukturelemente formuliert sein konnen.
Kann jedoch die fehlende Information auch durch Hinzunahme weiterer Informationsquellen nicht beseitigt werden, kann dieser Kon ikt nicht aufgelost werden.

2.2.1.3 Metaebenen-Diskrepanzen
Die Diskrepanzen auf der Metaebene resultieren aus einer Korrespondenz ungleicher
Strukturelemente. Zum Beispiel kann ein Attribut in einem Informationssystem zu einer
Entitat in einem anderen System rei ziert werden; jedoch enthalten beide noch dieselbe semantische Information. Entsprechend den drei Strukturelementen lassen sich auch
drei mogliche Formen von Metaebenen-Diskrepanzen identi zieren: Kon ikte bei DatenAttribute-Korrespondenzen, Kon ikte bei Daten-Entitaten-Korrespondenzen und Kon ikte bei Attribute-Entitaten-Korrespondenzen.
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Es ist bemerkenswert, da diese Arten von Kon ikten nur von Kashyap und Sheth [KS95]
unter dem Begri \Schematic Discrepancies" aufgefuhrt werden. Kim u.a. [KCGS95] identi ziert nur die Kon ikte bei Attribute-Entitaten-Korrespondenzen. Goh [Goh97] hingegen handelt diesen Kon ikt allgemein als \aggregation con ict" ab, ohne ihn genauer zu
analysieren.
Im Borsenszenario tauchen zwei Beispiele fur Metaebenen-Diskrepanzen auf. Die beiden
Borsen in Frankfurt und in New York stellen allgemein Informationen uber Aktienkurse bereit. Der Broker in Bremen ist jedoch nur an Aktien der Intel Cooperation und
der Oracle Cooperation interessiert und sammelt deren Aktienkurse in den zwei Tabellen
Inter-Corp und Oracle-Corp. Einzelne Datensatze sollen selektiert und in die entsprechenden Tabellen eingetragen werden; sie korrespondieren daher mit den entsprechenden
Entitaten. Dies ist ein Beispiel fur einen Kon ikt bei Daten-Entitaten-Korrespondenzen.
Die beiden Entitaten zur Devisenumrechnung der Londoner Analysten und der NYSE sind
ein Beispiel fur einen Kon ikt bei Daten-Attribute-Korrespondenzen. Wahrend die NYSE
die umtausbaren Wahrungen in zwei Attributen from und to ablegt, werden im Umrechnungsobjekt der Analysten die Umrechnungswerte bezuglich des Pfunds in Abhangigkeit
vom Datum in die entsprechenden Attribute euro und dollar direkt gespeichert.
Voraussetzung fur die Beseitigung von Metaebenen-Diskrepanzen ist, da Datensatze
nach bestimmten Kriterien aus den Informationssystemen selektiert werden konnen. Fur
die Kon ikte bei Daten-Attribute-Korrespondenzen oder bei Daten-Entitaten-Korrespondenzen reicht in der Regel die Bestimmung eines einzigen Datensatzes aus.5 Fur Kon ikte
bei Attribute-Entitaten-Korrespondenzen mussen sich mehrere Datensatze fur ein Attribut bestimmen lassen. Anfragesprachen wie SQL verfugen uber die geforderten Eigenschaften.

2.2.2 Semantische Heterogenitatskon ikte
Neben den strukturellen Heterogenitatskon ikten mussen die Kon ikte auf der semantischen Ebene berucksichtigt werden. Semantische Heterogenitatskon ikte beziehen sich
nicht auf die Struktur, sondern auf die Interpretation der Informationen. Heterogene Informationssysteme konnen dieselbe syntaktische Information unterschiedlich interpretieren.
Zum Beispiel kann die Interpretation einer Zahl 100 zwischen den Informationssystemen
di erieren. In einem Informationssystem bedeutet die Zahl 100 Euro, wahrend in einem
anderen Informationssystem die Zahl 100 als \ein Dollar" interpretiert wird.
Im Gegensatz zu den strukturellen Heterogenitatskon ikten lassen sich semantische Heterogenitatskon ikte wegen des Fehlens einer adaquaten Beschreibung vergleichsweise
schwer entdecken. Neuere Ansatze zur Integration von Informationsquellen beziehen sich
5 Die

garantierte Selektion exakt eines Datensatzes erfordert die Angabe des Datenschlussels. Allerdings kann durch einen Schlusselkon ikt (siehe Integrationskon ikte in Abschnitt 2.2.1.1) die Selektion
unmoglich sein.
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daher auch auf Ontologien [WVV 01], die die Konzeptualisierung der Informationsquellen
| und damit deren Semantik | explizit beschreiben [Gru93], und auch die Entdeckung
von semantischen Heterogenitaten unterstutzen. Ein U berblick uber Ontologie-basierte
Integrationsansatze wird spater in Abschnitt 3.1.1 gegeben.
Generell lassen sich zwei Arten von semantischen Heterogenitatskon ikten anhand der
Strukturelemente unterscheiden. Die semantische Datenheterogenitat untersucht die Unterschiede bei der Interpretation von Daten. Bei den semantischen Domanenheterogenitatskon ikten werden die Semantiken von Entitaten und Attributen verglichen. Hierzu
werden die Semantiken der Entitaten und Attribute zueinander in Beziehung gesetzt.
Die Betrachtung der semantischen Heterogenitaten wurde erst in neueren Arbeiten wie von
Goh [Goh97] und Kashyap und Sheth [KS95] genauer untersucht. Aber auch Kim und Seo
[KS91] behandelten die semantischen Datenheterogenitaten; jedoch vernachlassigten sie
die Domanenheterogenitaten. Auch in ihrer U berarbeitung gehen Kim und Seo [KCGS95]
nur ansatzweise die semantischen Domanenheterogenitaten an. Kashyap und Sheth [KS95]
untersuchten einzelne Formen der semantischen Domanenheterogenitaten, jedoch wurden
sie erstmals von Goh in [Goh97] erschopfend analysiert.

2.2.2.1 Semantische Datenheterogenitaten
Semantische Datenheterogenitaten betre en die Semantik der Daten und deren unterschiedliche Interpretationen. Zum Beispiel kann eine Zahl, wie schon oben an einem Beispiel angedeutet wurde, auf unterschiedliche Weise von Informationssystemen interpretiert
werden. Aber unterschiedliche Interpretationen sind nicht nur auf Zahlen beschrankt, sondern konnen ebenso Zeichenketten, symbolische Konstanten etc. betre en. Allgemein wird
bei den Datenheterogenitaten davon ausgegangen, da die Daten im Prinzip semantisch
korrelieren, jedoch nur syntaktisch in unterschiedlichen Auspragungen vorliegen. Das heit
zum Beispiel, da zwei Datensatze die Preise von Aktien reprasentieren, jedoch sich syntaktisch in den Wertauspragungen unterscheiden konnen.
Semantische Datenheterogenitaten lassen sich anhand des Datentyps weiter untergliedern. Bei numerischen Werten wird von Skalierungs- und Einheitenkon ikten gesprochen.
Datenheterogenitaten bei symbolischen Werten sind in Reprasentationskon ikte und surjektive Abbildungskon ikte zu unterscheiden.

Skalierungs- und Einheitenkon ikte
Wenn zwei numerische Werte dieselbe Semantik aufweisen, so konnen sich die Wertauspragungen doch noch unterscheiden. Sie konnen bezuglich der vom Informationssystem
implizit angenommenen Einheit di erieren. Im Borsenszenario werden zum Beispiel die
Kursdaten der einzelnen Aktien in Dollar (Attribut prc der Tabelle transactions der NYSE), aber auch in Euro (Tag preis in der XML-Datei der Frankfurter Borse) angegeben.
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Auch die Skalierung der Werte unterscheidet sich, da die NYSE in Cents und die Frankfurter Borse in Euro abrechnet.
Die Aufdeckung der Skalierungs- und Einheitenkon ikte ist fur die Integration der Informationssysteme zwingend notwendig, da zwei Werte sich erst dann selektieren bzw.
miteinander vergleichen lassen, wenn ihre Skalierung und Einheiten berucksichtigt werden: die Selektion von Aktien, deren Kurswert mehr als 10 Pfund betragt, bedeutet fur die
Frankfurter Borse nicht, da Aktien mit einem Kurswert von 10 herausge ltert werden,
sondern | entsprechend konvertiert | mit einem Kurswert von 17,069 Euro. In der Praxis bereiten die Skalierungs- und Einheitenkon ikte viele Probleme, da sie oft ubersehen
oder erst sehr spat aufgedeckt werden. Grund ist sicherlich eine fehlende Beschreibung
der Einheiten und Skalierungen.
Die Beseitigung von Skalierungs- und Einheitenkon ikten lat sich allgemein durch Konvertierungsfunktionen bewerkstelligen. Deshalb mu der Formalismus zur Integration entweder direkt schon Konvertierungsfunktionen de nieren oder die freie De nition von beliebigen Konvertierungsfunktionen erlauben.

Reprasentationskon ikte
Symbolische Werte konnen ebenfalls in ihren Auspragungen di erieren | auch wenn sie
dieselbe Semantik aufweisen. Bei Reprasentationskon ikten wird jedoch davon ausgegangen, da sich ein symbolischer Wert direkt in einen anderen Wert uberfuhren lat, und
da eine bijektive Abbildung zwischen den unterschiedlichen Reprasentationen existiert.
Zum Beispiel unterscheidet sich die Art der Datumsangabe zwischen dem angelsachsischen
und dem europaischen Sprachraum. Die NYSE speichert im Attribut dt der Tabelle
transaction eine Datumsangabe im Format \Monat/Tag/Jahr", wahrend die Frankfurter Borse die Datumsangabe im Format \Tag.Monat.Jahr" angibt.
Analog zu den Skalierungs- und Einheitenkon ikten lassen sich Reprasentationskon ikte
durch eine Konvertierungsfunktion beseitigen. Die Konvertierungsfunktion lat sich bei
relativ kleinen Wertemengen in einer zweistelligen Relation angeben, die dann zum Beispiel in einer Tabelle abgelegt sein konnte. Bei groeren Wertemengen sollte jedoch einer
Funktion den Vorzug gegeben werden, falls sie sich uberhaupt spezi zieren lat.

Surjektive Abbildungskon ikte
Im Gegensatz zu den Reprasentationskon ikten und den Skalierungs- und Einheitenkonikten werden bei den surjektiven Abbildungskon ikten Wertemengen unterschiedlicher
Groe aufeinander abgebildet. Die Abbildung verliert im allgemeinen ihren bijektiven
Charakter. Konkret ist die Abbildung in jedem Fall nicht mehr injektiv, wahrend im
Idealfall Surjektivitat erhalten bleibt. Das heit, da alle Elemente der Ausgangswertemenge auf Elemente der Zielwertemenge abgebildet werden. In der Praxis kann es aber
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auch vorkommen, da sich nicht alle Elemente der Ausgangswertemenge abbilden lassen,
da fur einen Wert der Ausgangswertemenge kein entsprechender Wert in der Zielwertemenge identi ziert werden kann. In diesem Fall ist der Abbildungskon ikt fur die nicht
abgebildeten Elemente nicht losbar.
Das Borsenszenario enthalt ebenfalls ein Beispiel fur einen surjektiven Abbildungskon ikt.
Der Broker aus Bremen bezieht sich auf die Einschatzungen der Londoner Analysten. Seine
Bewertung der Aktien nach KAUFEN, HALTEN und VERKAUFEN ergibt sich aus STRONG BUY,
BUY, HOLD und SELL sowie dem Kursziel der bewerteten Aktie. Aufgrund der konservativen
Anlagestrategie des Brokers entsprechen HOLD und SELL der Bewertung VERKAUFEN. Falls
die Londoner Analysten keine Empfehlung uber eine Aktie vero entlichen, bewertet der
Broker die Aktie ebenfalls mit VERKAUFEN. U ber das Kursziel der Aktie hat der Broker
eine Bedingung formuliert, wann eine Analysten-Einschatzung von STRONG BUY seiner
Bewertung KAUFEN entspricht (das Kursziel darf nicht mehr als 50 Prozent uber dem
Kurs der letzten drei Tage liegen); ansonsten bewertet der Bremer Broker die Aktie mit
HALTEN.
Im Vergleich zu den vorherigen Datenheterogenitatskon ikten gestaltet sich die Beseitigung (surjektiver) Abbildungskon ikte schwieriger. Wenn eine Abbildung existiert, dann
lat sich dieser Kon ikt auch mit einer Abbildungsfunktion losen. Jedoch konnen zusatzliche Bedingungen wie im obigen Beispiel die Abbildung erschweren. Bedingungen lassen
sich in die Abbildungsfunktion mit einbeziehen, wenn die Strukturelemente, uber die die
Bedingungen formuliert sind, der Abbildungsfunktion zuganglich sind.

2.2.2.2 Semantische Domanenheterogenitaten
Semantische Domanenheterogenitaten treten dann auf, wenn Informationssysteme unterschiedliche Konzeptualisierungen aufweisen. Dieser Kon ikt tritt in der Praxis relativ hau g auf, da Informationssysteme nach unterschiedlichen Anforderungen von unterschiedlichen Designern entworfen werden. Jedoch ist es fur eine Integration notwendig,
da die Informationsquellen sich bezuglich ihrer Domane zumindest uberschneiden, da
nur dann eine Integration sinnvoll ist.
Zur weiteren Unterscheidung der semantischen Domanenheterogenitaten sollen die Prinzipien der formalen Semantik von Beschreibungslogiken [BBH 92] zu Hilfe genommen werden. In einer Beschreibungslogik wird ein Term (Konzept oder Relation) als eine Menge
(von Elementen) interpretiert. Entsprechend werden hier fur die semantische Betrachtung
Entitaten ebenfalls als Reprasentanten einer Menge von Real-World-Objekten verstanden.
Mittels der Beziehung zweier Reprasentantenmengen lassen sich die semantischen Heterogenitatskon ikte aufschlusseln. Es wird zwischen einem Subsumptionskon ikt, einem

Uberlappungskon
ikt und der Inkompatibilitat unterschieden.
Desweiteren konnen heterogene Informationssysteme auf unterschiedlichem Abstraktionsgrad konzipiert sein. Wahrend ein System Informationen uber Schi e enthalt, kann ein
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anderes Schi e zu Konvois zusammenfassen. Solche Kon ikte werden als Aggregationskon ikte bezeichnet.
Die Domanenheterogenitaten konnen auf der Ebene der Attribute, der Entitaten oder
der Informationssysteme als Gesamtheit auftreten. Aufgrund der Betrachtung von Reprasentantenmengen reicht es jedoch, die folgende Unterscheidung der Domanenheterogenitaten reprasentativ fur Entitaten zu betrachten. Fur die Attribute und die Informationssysteme in ihrer Gesamtheit gilt entsprechendes. Die verschiedenen Kon iktformen
sollen im folgenden erlautert und am Beispiel des Borsenszenarios verdeutlicht werden.

Subsumptionskon ikte
Ein Subsumptionskon ikt liegt vor, wenn eine Reprasentantenmenge in einer anderen
enthalten ist. Dies bedeutet fur die Entitaten, da die Menge der Instanzen einer Entitat
in der Menge der Instanzen einer anderen Entitat enthalten ist.
Im Borsenszenario ist das Verhaltnis der NYSE zum Bremer Broker ein Beispiel fur einen
Subsumptionskon ikt. Die NYSE stellt fur alle gehandelten Aktien die Transaktionsinformationen bereit. Der Bremer Broker benotigt jedoch nur die ausgewahlten Aktien, fur
die er separate Tabellen bereit halt. Damit benotigt der Bremer Broker nur einen Teil der
von der NYSE zur Verfugung gestellten Informationen.
Subsumtionskon ikte lassen sich vergleichsweise einfach losen. Der Kon ikt ist oft dann
losbar, wenn sich die Elemente der subsumierenden Reprasentantenmenge selektieren
lassen, die auch in der subsumierten Reprasentantenmenge enthalten sind. Lassen sich
die Elemente nicht anhand bestimmter Kriterien bestimmen, so ist dieser Kon ikt nicht
losbar. Technische Voraussetzung zur Losung ist, wie bei anderen Kon iktarten auch, ein
selektierender Anfragemechanismus.


Uberlappungskon
ikte

Eine schwachere Form der semantischen Domanenheterogenitaten sind Uberlappungskon ikte, bei denen sich die Reprasentantenmengen nur uberschneiden mussen. In beiden
Reprasentantenmengen gibt es sowohl Elemente, die nicht in der anderen Menge auftreten,
als auch Elemente, die in beiden Mengen vorhanden sind.

Ein Beispiel fur einen Uberlappungskon
ikt im Borsenszenario ist die Tabelle boerse der
Frankfurter Borse im Verhaltnis zu dem Objekt stocks der Londoner Analysten. Wahrend
boerse Aktien und Optionsscheine bereithalt, soll stocks nur Aktien enthalten. Was auf
den ersten Blick nach einem Subsumptionskon ikt aussieht, entpuppt sich bei genauerer

Betrachtung als ein Uberlappungskon
ikt: stocks soll zwar die Aktien aus der Frankfurter Borse, aber auch die Aktien der New Yorker Borsen enthalten. Damit bilden die
Reprasentantenmengen der Entitaten boerse und stocks nur eine Schnittmenge.
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U berlappungskon ikte sind analog zu den Supsumptionskon ikten losbar. Datensatze
mussen sich anhand von bestimmten Kriterien selektieren lassen, wobei die Kriterien
uber den Daten formulierbar und nicht uber Domanenwissen sein mussen.

Inkompatibilitat
Inkompatibilitat deutet auf absolut unterschiedliche Reprasentantenmengen zweier Entitaten hin. Bei einem Auftreten der Inkompatibilitat sollte eigentlich die Frage gestellt
werden, inwiefern die Entitaten uberhaupt (semantisch) korrespondieren. Unterschiedliche Reprasentantenmengen legen den Verdacht nahe, da die Entitaten uberhaupt nichts
miteinander zu tun haben. Wenn jedoch eine Inkompatibilitat bestatigt werden kann,
liegt der Grund fur den Kon ikt gewohnlich in den unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Zum Beispiel prasentieren die beiden Informationsquellen in New York und Frankfurt
Informationen uber Aktien. Insofern kann von einer semantischen Korrespondenz gesprochen werden. Jedoch o enbart sich bei genauerer Betrachtung, da an der New Yorker
Borse ganz andere Aktien als an der Frankfurter Borse gehandelt werden. Auf dieser Betrachtungsebene kann von einer Inkompatibilitat gesprochen werden. Die Losung dieses
Kon ikts liegt dann in der Entscheidung, welche Betrachtungsebene die adaquate fur die
Integration ist.

Aggregationskon ikte
Aggregationskon ikte entstehen, wenn zwei Informationssysteme mit unterschiedlichem
Detaillierungsgrad eine Domane konzeptualisieren. Ein Informationssystem enthalt dann
eine Menge von Datensatzen, die bei einem zweiten Informationssystem zu einem einzigen
Datensatz zusammengefat sind.
Im Borsenszenario treten auch Aggregationskon ikte auf. Die NYSE halt mit ihrer Transaktions-orientierten Sicht die einzelnen Transaktionen an den New Yorker Borsen vor,
wahrend der Broker aus Bremen fur ausgewahlte Aktien nur einen Datensatz halten soll,
der als Aggregation mehrerer Transaktionen verstanden werden kann. Der Bremer Broker
wahlt die Transaktionen aus, die den Startkurs, den niedrigsten und hochsten Kurs sowie
den Schlusskurs einer bestimmten Aktie beinhalten und aggregiert sie zu einem Datensatz.
Aggregationskon ikte konnen durchaus versteckt auftreten. Zum Beispiel benotigt der
Bremer Broker zur Ermittlung seiner Aktienbewertung unter anderem die durchschnittlichen Kurse dreier aufeinander folgender Tage, damit er sie zu dem empfohlenen Kursziel
der Londoner Analysten in Beziehung setzten kann. Die Selektion der Transaktionen von
drei Tagen und die Durchschnittsbildung sind spezielle Formen einer Aggregation.
Aggregationskon ikte lassen sich dann losen, wenn sich verschiedene Datensatze aus Infomationssystemen selektieren, zu Gruppen zusammenfassen und die Daten aggregieren
lassen. Dies bedeutet eine Erweiterung der bekannten Anfragesprache um die Moglichkeit
der Datenabstraktion.
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2.2.3 Inkonsistenz- und Redundanzprobleme
Im Gegensatz zu strukturellen bzw. semantischen Heterogenitatskon ikten, die sich auf
die Struktur bzw. die Semantik der Daten beziehen, konnen Probleme auf der Ebene
der Datenwerte auftreten. Diese Probleme ruhren von Inkonsistenzen oder Redundanzen
der Datenwerte her und hangen damit vom Zustand der Informationssysteme ab. Da die
zu integrierenden Informationssysteme typischerweise unabhangig voneinander entwickelt
wurden, sind Inkonsistenz- und Redundanzprobleme generell moglich.
Inkonsistenzprobleme lassen sich weiter unterscheiden. Inkonsistenzen konnen aufgrund
von Ungenauigkeiten der Datenwerte, aufgrund von temporalen Abhangigkeiten von Informationssystemen und aufgrund fehlender Daten auftreten. Im allgemeinen konnen diese
Probleme als ungelost gelten, obwohl vereinzelte Arbeiten sich mit Teilen der Inkonsistenzund Redundanzprobleme auseinandergesetzt haben [KS95, PAGM96]. In allen Systemen
zur Integration heterogener Informationssysteme nden sich erste oder keine Losungen
fur die hier angesprochenen Probleme.
Auch in den Klassi kationen von Integrationskon ikten erwahnen nur Kashyap und Sheth
[KS95] einige Inkonsistenzprobleme. Genauer identi zieren sie die Datenungenauigkeitskon ikte und die temporalen Inkonsistenzkon ikte. Alle anderen Klassi kationsansatze
wie Goh [Goh97] oder Kim u.a. [KCGS95] ignorieren jegliche Formen von Inkonsistenzen
oder Redundanzen der Datenwerte. Daher sollen die unterschiedlichen Arten nun eingehender betrachtet und Losungsmoglichkeiten angedeutet werden.

2.2.3.1 Datenungenauigkeitskon ikte
Datenungenauigkeitskon ikte treten dann auf, wenn zwei Datenwerte, die eigentlich den
gleichen Wert reprasentieren sollten, Diskrepanzen aufweisen. Unabhangige Informationssysteme konnen Daten zum Beispiel mit unterschiedlichen Genauigkeiten speichern. Eine
Informationsquelle legt (Aktien-)Preise in Euro mit zwei Stellen hinter dem Komma ab,
wahrend eine zweite Informationsquelle mit vier Stellen hinter dem Komma arbeitet. Eine
fehlerhafte Erfassung der Daten ist oftmals auch ein Grund fur Ungenauigkeiten in den
Datenwerten.
Auch das Borsenszenario bietet Potential fur Datenungenauigkeitskon ikte. Die Kon ikte
konnen zum Beispiel bei den Londoner Analysten auftreten. Sieht man einmal davon ab,
da dieselben Wertpapiere an verschiedenen Borsenplatzen leicht di erierende Preise erzielen, konnen allein durch die Konvertierung der Wertpapierkurse aus Dollar bzw. Euro in
das Pfund schon unterschiedliche Werte entstehen. In dem Fall des Borsenszenarios lassen
sich die Kon ikte jedoch leicht au osen, indem man den Aktienkurs eines Borsenplatzes
praferiert.
Generell kann ein Datenungenauigkeitskon ikt mit einer unscharfen Gleichheit begegnet
werden. Kashyap und Sheth [KS95] losen dieses Problem zum Beispiel mit der Vorgabe
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einer Toleranz, mit der die Datensatze noch als identisch | oder zumindest semantisch
relevant | erachtet werden konnen. Der Benutzer mu bei seiner Anfrage spezi zieren,
welche Ungenauigkeiten er bereit ist zu tolerieren. Bei numerischen Werten bietet sich als
Toleranzangabe ein Intervall an; bei symbolischen Werten sollen Gruppen ahnlicher Werte
identi ziert und spezi ziert werden. Allerdings bleibt zu bemerken, da damit nur ein
Teil der Datenungenauigkeitskon ikte gelost werden konnen. Fehlerhafte Dateneingaben
konnen auch mit der Angabe einer Toleranz nicht immer abgefangen werden.

2.2.3.2 Temporale Inkonsistenzkon ikte
Temporale Inkonsistenzen unter Datensatzen treten dann auf, wenn die Daten in einem
System aktueller als die Daten in einem anderen System sind. Die Grunde konnen darin
liegen, da die veralteten Datensatze zum Beispiel noch nicht aktualisiert wurden. Integrationen, die sich auf die aktuellen und veralteten Daten gleichzeitig beziehen, liefern
dann inkorrekte Ergebnisse.
Im allgemeinen sind temporale Inkonsistenzkon ikte nur sehr schwer zu losen. Voraussetzung fur eine Losung ist die Kenntnis uber die zeitlichen Zusammenhange unter den
Datensatzen, zum Beispiel, wann ein Datensatz aktualisiert wird. Zum einen kann sich
dieser Zusammenhang der Kenntnis eines Benutzers entziehen, zum anderen mussten die
temporalen Abhangigkeiten in einem Formalismus reprasentiert und von dem Integrationssystem bei der Beantwortung von Anfragen verwendet werden. Die Komplexitat dieses
Kon ikts hat jedoch dazu gefuhrt, da bislang in keinem System zur Integration heterogener Informationssysteme diese Kon iktform angegangen wurde.

2.2.3.3 Kon ikte durch fehlende Daten
Inkonsistenzprobleme konnen auch entstehen, wenn in einem Datensatz unvorhergesehen
einige Datenwerte fehlen. Zum Beispiel konnen durch eine fehlerhafte Datenerfassung
\Locher" in den Datensatzen entstehen, die eigentlich gefullt sein mussen. Wenn diese
fehlenden Datenwerte zur Selektion weiterer Datensatze herangezogen werden sollen, kann
dies zu Integrationskon ikten fuhren. Dieser Kon ikt ist nicht mit dem Kon ikt durch
fehlende Informationen (siehe Abschnitt 2.2.1.2) zu verwechseln, der sich auf fehlende
Strukturelemente und nicht auf Datenwerte bezieht.
Im Prinzip kann dieser Kon ikt genau dann gelost werden, wenn zum einen das Fehlen eines Datenwertes vorhergesehen und abgefangen wird. Zum anderen muss die Moglichkeit
bestehen, den fehlenden Datenwert zu deduzieren oder zumindest durch einen Defaultwert
zu kennzeichnen. In der Praxis stellt sich aber die Deduktion des fehlenden Datenwertes
meist als ein unlosbares Problem heraus, so da ein System zur Integration heterogener
Informationssysteme nur mit einem gekennzeichneten Defaultwert oder mit einer entsprechenden Fehlermeldung reagieren kann und dem Benutzer die Losung des Problems zur
Laufzeit uberlassen mu.
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2.2.3.4 Redundanzprobleme
Heterogene Informationssysteme konnen die gleichen Informationen beinhalten. Ein System zur Integration mu die Redundanzen entdecken und beseitigen, um doppelte Antworten auf eine Anfrage zu vermeiden.
Bislang beschaftigt sich nur Papakonstantinou u.a. [PAGM96] unter dem Begri der
Objekt-Fusion mit diesem Thema. Die Idee von Papakonstantinou u.a. beruht auf einem ubergreifenden symbolischen Schlussel fur alle integrierten Objekte. Tauchen zwei
Objekte mit demselben Schlussel auf, so liegt eine Redundanz vor und die Objekte werden im Sinne einer Vervollstandigung zusammengefat. Zur eindeutigen Identi zierung
eines Objekts besteht der Schlussel aus einer Komposition ausgewahlter Daten des Objekts. Zum Beispiel konnen Aktien aus NYSE und der Frankfurter Borse zusammengefat
werden, wenn sie uber dieselbe, international gultige Aktienkennummer verfugen.
Die Arbeit von Papakonstantinou u.a. [PAGM96] kann jedoch nur als ein erster Schritt
fur die Beseitigung der Redundanzprobleme gesehen werden. Das Problem liegt in der Bestimmung des Schlussels. Da der Schlussel aus den Daten eines Objekts komponiert wird,
konnen Ungenauigkeiten in den Daten dazu fuhren, da identische Objekte nicht als solche
erkannt werden. Auerdem lat die Problematik der semantischen Datenheterogenitaten
die zweifelsfreie Identi kation redundanter Informationen zumindest fragwurdig erscheinen. Und es stellt sich die Frage, welche Daten zur Bildung des Schlussels herangezogen
werden.

2.2.4 Kombination der Integrationskon ikte
Je heterogener die Informationssysteme sind, die integriert werden sollen, um so mehr
Integrationskon ikte treten auf. Dabei ist es mit zunehmenden Mae wahrscheinlicher,
da ein Strukturelement nicht nur an einem Integrationskon ikt beteiligt ist, sondern
vielmehr an einer Menge von Integrationskon ikten. Es wird in diesem Zusammenhang
von einer Kombination von Integrationskon ikten gesprochen.
Meist gehen bestimmte strukturelle Heterogenitatskon ikte mit semantischen Kon ikten
einher. Wie schon in den vorherigen Abschnitten angedeutet, treten zum Beispiel multilaterale Korrespondenzkon ikte meist zusammen mit semantischen Domanenheterogenitatskon ikten auf. Ein anderes Beispiel fur eine Kombination von Integrationskon ikten
sind die Einheiten- und Skalierungskon ikte bei den Kursen der Wertpapiere. Die Kurse
der NYSE mussen nicht nur in eine andere Wahrung konvertiert, sondern zusatzlich noch
entsprechend skaliert werden. Dabei mu gleichzeitig der Datentyp von Integer nach Double transformiert werden, was einem Datentyp-Kon ikt entspricht. Der Einheiten- und
Skalierungskon ikt tritt also doppelt mit einem Datentyp-Kon ikt auf.
Die Kombination von Integrationskon ikten stellt besondere Herausforderungen an die
Integrationsansatze. Die Losungsansatze fur die einzelnen Integrationskon ikte mussen
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sich entsprechend kombinieren lassen. Hierbei kann zwischen strukturierten oder modularisierten Integrationsansatzen und unstrukturierten Integrationsansatzen unterschieden
werden. Bei strukturierten Ansatzen wird jeder einzelne Integrationskon ikt von einer einzelnen Operation gelost. Operationen konnen dazu Informationen selektieren, transformieren und auf fehlende Daten reagieren. Bei einer Kombinationen von Integrationskon ikten
werden dann die einzelnen Operationen entsprechend zu komplexen Operationen aggregiert. Ein besonderes Kennzeichen der strukturierten Ansatze ist die Unabhangigkeit der
einzelnen simplen Operationen. Unabhangigkeit meint in diesem Zusammenhang, da die
Ausfuhrung einer Operation eine andere Operation nicht beein ut. Bei unstrukturierten
Integrationsansatzen geht die Unabhangigkeit der einzelnen Operationen verloren, da die
Beseitigung der unterschiedlichen Integrationskon ikte miteinander vermischt ist. Es lat
sich dann nicht mehr klar erkennen, welche Integrationskon ikte wie gelost werden.
Die Erfahrungen aus dem Bereich des Software-Engineerings lehren, da im Sinne einer
einfachen Wartbarkeit die strukturierten Ansatze trotz der eventuellen Einbuen bezuglich
der EÆzienz eindeutig vorzuziehen sind [Mey90].

2.3 Klassische Strategien zur Integration von Datenbanken
In den letzten Jahren entstanden eine Vielzahl von Ansatzen und Forschungsprototypen,
welche die Interoperabilitat verteilter, heterogener und autonomer Datenbankmanagementsysteme zum Ziel hatten. Die ersten Arbeiten fokussierten sich auf relationale Datenbanken; erst spater wurden auch objektorientierte Datenbanken, allgemein beliebige
Informationssysteme und auch das \World Wide Web" mit betrachtet.
Ziel dieser Ansatze war die Beseitigung der Integrationskon ikte, obwohl die klassischen
Ansatze mehr auf die strukturellen Heterogenitatskon ikte fokussierten und die meisten
der semantischen Heterogenitatskon ikte oder Inkonsistenz- und Redundanzprobleme unberucksichtigt lieen. In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Stromungen der klassischen Integrationsstrategien vorgestellt werden, um im nachfolgenden Abschnitt eine Einordnung der Mediatortechnologie im Kontext dieser Integrationsansatze zu ermoglichen.
Auch werden die klassischen Integrationsansatze im Hinblick auf die Ziele dieser Arbeit
untersucht.
Eine Moglichkeit zur Unterscheidung der teilweise sehr heterogenen Ansatze ist die Frage,
wie eng die Kopplung der Systeme erfolgt. Es wird allgemein zwischen eng und lose
gekoppelten Systemen di erenziert. Diese Unterscheidung basiert auf der Arbeit von Sheth
und Larson [SL90], in der diese Unterscheidung die Ausgangsbasis fur eine taxonomische
Einordnung ist.

2.3. KLASSISCHE STRATEGIEN ZUR INTEGRATION VON DATENBANKEN 39
securities
name:str
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Abbildung 2.6: Ein Beispiel fur ein foderiertes Schema

2.3.1 Eng gekoppelte Ansatze
Ein interoperables Datenbankmanagementsystem wird als eng gekoppelt bezeichnet, wenn
alle Integrationskon ikte a priori gelost wurden und ein oder mehrere foderierte Schemata
angeboten werden. Das foderierte Schema ist das Ergebnis der Beseitigung der Heterogenitatskon ikte zwischen den Informationsquellen. Es stellt somit eine geeignete Zusammenfuhrung der (lokalen) Schemata der verteilten und autonomen Datenbanksysteme dar.
Wegen der foderierten Schemata werden solche Systeme auch foderierte Datenbankmanagementsysteme genannt. Existiert nur ein foderiertes Schema, so wird in diesem Zusammenhang auch von einem globalen Schema gesprochen. Fruhe Beispiele eng gekoppelter
Systeme sind Multibase [LR82] und Mermaid [TBD 87].
In den eng gekoppelten Ansatzen interagieren die Anwendungen exklusiv nur mit dem
foderierten Schema, welches den integrierten Zugri auf die einzelnen Datenbanken ermoglicht. Dem Benutzer bzw. einer Anwendung wird die tatsachliche Menge von Informationsquellen verborgen. Insbesondere ist es nicht moglich, auf eine Informationsquelle direkt zuzugreifen. Es wird daher oft von einer Transparenz der Datenquellen gesprochen.
Das foderierte System ist dafur verantwortlich, eine (globale) Anfrage, die bezuglich eines foderierten Schemas gestellt wird, in eine Menge von Sub-Anfragen umzuformulieren.
Diese Sub-Anfragen beziehen sich auf die einzelnen lokalen Schemata der zu integrierenden Datenbanken. Aus den Ergebnissen der Sub-Anfragen bildet das foderierte System
Antworten auf die globale Anfrage.
Ein foderiertes Schema mu so entworfen werden, da sich die lokalen Schemata in ihm
vereinen lassen. Im allgemeinen wird dieser Proze als Schemaintegration bezeichnet (siehe
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[Con98]). Das foderierte Schema ist als ein kanonisches Modell uber den heterogenen
Modellen der Informationsquellen anzusehen. Ein Beispiel fur ein mogliches foderiertes
Schema im Borsenszenario ist in Abbildung 2.6 dargestellt. In diesem Schema werden
fur alle Aktien und Optionsscheine (Spalten name und ticker sowie die Art uber Spalte
kind), die in New York und Frankfurt gehandelt werden, die Start-, Maximal-, Minimalund Schlukurse (Spalten start-prc, max-prc, min-prc und end-prc ) an einem bestimmten
Tag (Spalte date ) aufgefuhrt. Da in New York und in Frankfurt in unterschiedlichen
Wahrungen gehandelt werden, enthalt die Spalte curr noch die Informationen uber die
Wahrung der Preise.
Bei der Erstellung der foderierten Schemata konnen a priori zumindest die Integrationskon ikte unter den Informationsquellen beseitigt werden. Die Heterogenitatskon ikte in
Bezug auf die Anwendungen | die sogenannten Anwendungsheterogenitaten | werden jedoch nur teilweise gelost. Da das foderierte Schema ein kanonisches integriertes Modell der
einzelnen Informationsquellen darstellt, konnen die Anwendungen von dem kanonischen
Modell teilweise erheblich abweichen. Bei der Erstellung der foderierten Schemata wird bei
den klassischen Integrationsstrategien nur bedingt auf die Bedurfnisse der Anwendungen
eingegangen.6 Gerade die semantischen (Daten-)Heterogenitatskon ikte treten hier besonders zu Tage. Zum Beispiel ist fur ein foderiertes Schema im Borsenszenario festzulegen,
in welcher Wahrung (Dollar oder Euro) die Aktienkurse notiert werden. Die Londoner
Analysten bevorzugen jedoch das Pfund als Wahrung. Dieser Einheitenkon ikt bedingt,
da nicht nur zwischen den Informationsquellen und dem foderierten Schema, sondern
auch zwischen dem foderierten Schema und den Anwendungen Daten konvertiert werden
mussen. Dies kann sich nachteilig auf die EÆzienz auswirken. Der Einheitenkon ikt kann
umgangen werden, indem | wie im obigen Beispiel angedeutet | das foderierte Schema
in Abbildung 2.6 um zusatzliche Spalten mit der entsprechenden Informationen uber die
Einheiten und Skalierungen angereichert wird.
Im allgemeinen ist der Entwurf eines foderierten Schemas durchaus nicht trivial. Zur Sicherung der semantischen Interoperabilitat mussen Dimensionen wie Einheiten und Skalierung, in denen sich die Interpretationen unterscheiden konnen, in das Schema mit aufgenommen werden. Im Hinblick auf die Flexibilitat und Skalierbarkeit ist ein foderiertes
Schema zu restriktiv, da das Hinzufugen einer neuen Informationsquelle auch die nachtragliche Erweiterung um zusatzliche Dimensionen nach sich ziehen kann. Das generelle
Weglassen der Dimensionen fuhrt zu den Anwendungsheterogenitaten, die vom Standpunkt der semantischen Datenheterogenitaten keine Erleichterung der Integrationsaufgabe darstellen.
In der Schemaintegration selbst liegt der eigentliche Aufwand der Integration. Semantisch
aquivalente Informationen mussen identi ziert, die Integrationskon ikte analysiert und
beseitigt werden. Werkzeuge und Methoden, die den Proze der Schemaintegration unterstutzen sollen, konnen sich aber nur auf die Schemata der Informationsquellen berufen
6 Es

ist vielmehr ein Kennzeichen der meisten foderierten Systeme, da die Heterogenitaten zwischen
den Anwendungen und dem foderierten Schema nicht berucksichtigt werden.
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(z.B. [KR99]). Mehreren Arbeiten wie zum Beispiel [FKN91, KS96] fuhren jedoch aus, da
die rein syntaktische Beschreibung der Daten keinesfalls Ruckschlusse auf deren Semantik erlauben. Insofern sind Ansatze der Schemaintegration nur bedingt hilfreich, sofern
sie nicht auf eine semantische Reprasentation der Informationen zuruckgreifen konnen.
Foderierte Datenbanksysteme weisen generell eine geringe Skalierbarkeit und Flexibilitat
 nderungen in den Informationsquellen oder
auf. Sie reagieren auerst emp ndlich auf A
auf das Hinzufugen einer neuen Informationsquelle, da dies in jedem Fall eine A nderung
der Abbildung auf das foderierte Schema nach sich zieht. In manchen Fallen sind auch
A nderungen am foderierten Schema selbst notwendig. Die Anwendungen, die auf dem
geanderten foderierten Schema aufbauen, mussen dann ebenfalls angepat werden. Gerade in dynamischen Umgebungen wie dem Internet, wo sich Informationsquellen standig
andern und neue hinzukommen, erscheinen daher die eng gekoppelten Systeme nicht als
die optimale Losung.

2.3.2 Lose gekoppelte Ansatze
Vertreter der lose gekoppelten Systeme basieren nicht auf einem globalen Schema, sondern bieten stattdessen einen Anfrageformalismus. In einer Anfrage kann die Anwendung
die Abbildung auf die einzelnen heterogenen Informationsquellen direkt beschreiben. Daher ist bei lose gekoppelten Systemen der Anfrageformalismus eine Multi-DatenbankAnfragesprache, die herkommliche Datenbank-Anfragesprachen um die Moglichkeiten zum
Zugri auf mehrere Informationsquellen erweitert. Die Multi-Datenbank-Anfragesprache
mu ausdrucksstark genug sein, um strukturelle, aber auch semantische Heterogenitatskon ikte zu beseitigen. Zum Beispiel kann ein Benutzer zusatzlich zu seiner Anfrage auch
Integrationsregeln formulieren, die die lokalen Schemata zu der Anfrage in Beziehung
setzen. Der entscheidene Unterschied lose gekoppelter im Vergleich zu eng gekoppelten
Systemen ist, da die Heterogenitatskon ikte nicht a priori in Form eines forderierten
Schemas, sondern a postiori bei der Anfrage gelost werden. Der wohl bekannteste Ansatz
fur ein lose gekoppeltes Datenbanksystem ist das MRDSM System [Lit85].
Multi-Datenbanken-Anfragesprachen ahneln meist den bekannten Datenbank-Anfragesprachen. In [LMR90] wird zum Beispiel die Datenbank-Anfragesprachen SQL um das
Schlusselwort IN erweitert, welches die Identi kation einer lokalen Informationsquelle erlaubt. Mit dem Bezug zu den bekannten Datenbank-Anfragesprachen lassen sich zumindest fast alle strukturellen Heterogenitatsprobleme beseitigen. Zusatzlich erlauben sie auch
die Beseitigung der semantischen Datenheterogenitatskon ikte. Zu diesem Zweck sind in
einer Multi-Datenbanken-Anfragesprache in Erweiterung der herkommlichen Anfragesprachen auch Moglichkeiten fur eine Umbenennung, Datenkonvertierung und Handhabungen
inkonsistenter Daten vorgesehen.
Fur das Borsenszenario enthalt Abbildung 2.7 eine beispielhafte Multi-Datenbank-Anfrage
der Londoner Analysten in einer SQL-ahnlichen Syntax. Ergebnis der Anfrage sollen die
Informationen sein, die fur das Objekt stocks benotigt werden. Die Anfrage setzt sich
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aus zwei Teilanfragen (A) und (B ) zusammen: Teilanfrage (A) fullt das Objekt stocks
mit Daten aus New York (A ); Teilanfrage (B ) mit Daten aus Frankfurt (B ). Der
erste Teil der beiden Teilanfragen besteht hauptsachlich aus Umbenennungen der Spalten ((A=) bzw. (B=)), um die Bezeichnerkon ikte aufzulosen. Ebenso werden im ersten
Teil die semantischen Datenheterogenitatskon ikte beseitigt. Die beiden Teilanfragen enthalten z.B. mit (A1) und (B 1) die Konvertierung des Aktienkurses in Pfund, um den
Skalierungs- und Einheitenkon ikt aufzulosen. Fur die Konvertierung wird die New Yorker Umrechnungstabelle benotigt, die deshalb noch zusatzlich angefragt werden mu. Die
Bedingungen dieser Konvertierungsanfrage sind nicht bei der Umrechnung formuliert, sondern im Bedingungsteil der Teilanfrage versteckt ((A5) bzw. (B 5)). Bei Teilanfrage (B )
mu auerdem noch das Datum in deutscher Schreibweise in die angelsachsische Form
transformiert werden (B 3), um den Reprasentationskon ikt aufzulosen. Die Umrechnung
erfolgt durch die Funktion date convert.
Semantische Domanenheterogenitatskon ikte lassen sich durch die Filterung von Datensatzen beseitigen. Bei der NYSE mussen unter den Transaktionen die letzte Transaktion eines Tages fur eine Aktie bestimmt werden ((A3) und (A4)). Bei der Frankfurter
Borse werden nur die Aktien aus boerse selektiert (B 4).
Die strukturellen Heterogenitatskon ikte mussen ebenso von der Anfrage beseitigt werden. Da in der NYSE die Informationen auf die Tabellen security und transaction verteilt
sind (Kon ikt von multilateralen Entitatskorrespondenzen), mussen die Informationen
zusammengefugt werden (A2). Die Information, aus welcher Informationsquelle die Aktien der Frankfurter Borse stammten, kann nicht aus der Frankfurter Informationsquelle
abgeleitet werden (Kon ikt bei fehlenden Daten). Sie kann aber deduziert werden (B 2).
Es ist zu bemerken, da in der obigen Anfrage die Teile zur Beseitigung der strukturellen
und semantischen Heterogenitatskon ikte sehr stark miteinander vermischt sind. Es wird
nicht sofort ersichtlich, welcher Ausdruck fur welche Kon iktbeseitigung erforderlich ist.
Auerdem ist nicht sofort verstandlich, warum bei der Frankfurter Borse auerdem noch
die NYSE angefragt werden mu; erst bei genauerer Analyse der Wahrungsumrechnung
(B 1) wird der Bezug zur NYSE o ensichtlich. Die meisten lose gekoppelten Integrationsansatze | insbesondere die alteren Arbeiten wie zum Beispiel [LMR90] | fallen daher
in die Kategorie der unstrukturierten Integrationsansatze (vgl. Abschnitt 2.2.4). Wie das
obige Beispiel zeigt, kann bei komplexeren Anfragen trotz der vermeintlichen Deklarativitat der Anfrage schnell der U berblick verloren gehen. Damit solche Anfragen handhabbarer sind, ist eine Gruppierung bzw. Modularisierung der zusammengehorenden Teile
notwendig. Aus der Anfrage sollte ersichtlich sein, welcher Teil fur die Beseitigung welcher
Heterogenitatskon ikte zustandig ist.
Existierende Ansatze weisen auerdem noch den Nachteil auf, da die Moglichkeiten fur
eine Umbenennung, Datenkonvertierung und Handhabung inkonsistenter Daten meist fest
integriert und nur bedingt erweiterungsfahig sind [GMS94]. Gerade aber das Beispiel der
Datumkonvertierung zeigt, da ein exiblerer Mechanismus fur die Datenkonvertierung

2.3. KLASSISCHE STRATEGIEN ZUR INTEGRATION VON DATENBANKEN 43

UNION
SELECT

security.nm AS name,
security.symbl AS ticker,
transaction.dt AS date,
transaction.prc*exchange ratings.fctr/100 AS price,
security.market AS market
FROM security, transaction, exchange ratings
IN
nyse
WHERE security.tckr = transaction.tckr AND
(transaction.tckr,transaction.dt,transaction.tm) IN
SELECT tckr, dt, max(tm)
FROM transaction
IN nyse
GROUP BY tckr, dt
transaction.dt = exchange ratings.dt AND
exchange ratings.frm = 'Dollar' AND
exchange ratings.to = 'Pound' AND
SELECT

boerse.name AS name,
boerse.sym AS ticker,
date convert(boerse.datum,'MM/DD/YY','DD.MM.YY') AS date,
boerse.preis*exchange ratings.fctr AS price,
'Frankfurt' AS market
FROM boerse, exchange ratings
IN
frankfurt, nyse
WHERE boerse.art = 'A' AND
exchange ratings.dt =
date convert(boerse.datum,'MM/DD/YY','DD.MM.YY') AND
exchange ratings.frm = 'Euro' AND
exchange ratings.to = 'Pound'

(A )
(A=)
(A=)
(A=)
(A=); (A1)
(A=)
(A )
(A2)
(A3)
(A4)

(A5)
(A5)
(A5)
(B )
(B=)
(B=)
(B=); (B 3)
(B=); (B 1)
(B=); (B 2)
(B )
(B 4)
(B 5)
(B 3)
(B 5)
(B 5)

Abbildung 2.7: Eine Multi-Datenbank-Anfrage fur stocks der Londoner Analysten in einer
SQL-ahnlichen Notation
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benotigt wird. Der Benutzer mu in der Lage sein, seine praferierten Konvertierungen zu
formulieren.
Der generelle Kritikpunkt an lose gekoppelten Systemen geht uber den Anfrage-Formalismus hinaus. Ein Benutzer, der eine Anfrage formulieren mochte, mu sehr detaillierte
Kenntnisse uber alle lokalen, heterogenen Datenbanksysteme besitzen, um alle Heterogenitatskon ikte zu beseitigen. Unterstutzung fur die Identi kation semantisch aquivalenter
Informationen und insbesondere Erkennung der semantischen (Daten-)Heterogenitatskonikte und deren Beseitigung werden von den Multi-Datenbank-Anfragen gar nicht oder
nur unzureichend geboten [GMS94]. Soll eine groe Menge von Informationen integriert
werden, so ist der Benutzer | oder der Anwendungsprogrammierer | schnell uberfordert.
Ein foderiertes Schema, wie es die eng gekoppelten Systeme anbieten, erleichtert einem
Benutzer bzw. einem Anwendungsprogrammierer die Integration, hat jedoch das symmetrische Problem der Anwendungsheterogenitaten, welches bei lose gekoppelten Systemen
nicht auftritt.
Auch im Hinblick auf die Flexibilitat und Skalierbarkeit weisen lose gekoppelte Systeme
Schwachstellen auf. Wird bei einer Informationsquelle das Schema geandert oder wird
eine neue Informationsquelle dem lose gekoppelten System hinzugefugt, dann hat dies
groe Auswirkungen auf die darauf aufbauenden Anwendungen. Betro ene Anwendungen mussen angepat werden. Im einfachsten Fall kann dies eine Anpassung der Anfrage
 nderung konnen aber auch gravierende A nderungen
bedeuten. In Abhangigkeit von der A
im Source-Code der Anwendung notwendig werden. Um den A nderungsaufwand moglichst
minimal zu halten, ist ein moglichst deklarativer Anfrageformalismus notwendig, der es

erlaubt, die Anderungen
moglichst schnell und kostengunstig einzup egen.

2.3.3 Objektorientierte Integrationssysteme
Um die De zite der sowohl lose als auch eng gekoppelten Ansatze zu beseitigen, wurden
Ansatze entwickelt, die auf dem objektorientierten Paradigma beruhen. Eine charakteristische Eigenschaft dieser Ansatze ist es, da sie auf einem wesentlich ausdrucksvolleren
Formalismus fur eine Interoperabilitat auf semantischer Ebene beruhen. Sie verwenden
ein objektzentriertes Datenmodell als ein kanonisches Modell, welches als interlinguale
Sprache zwischen den lokalen Datenbanken und den Anwendungen dient. Sie wurden entwickelt, um die Vorzuge der Objektorientierung auch bei interoperablen Systemen nutzen zu konnen. Das meist relational gepragte foderierte Schema wird dazu durch eine
objektorientierte Form ersetzt. Die Informationen werden durch Objekte gekapselt. Von
den Informationsquellen wird erwartet, da sie ebenfalls eine objektorientierte Sicht bieten. Hierzu mussen gegebenenfalls die Informationsquellen ihre Informationen in Objekte
transformieren. Die objektrelationalen Aufsatze fur relationale Datenbanken sind ein Beispiel hierfur. Bekannte Vertreter fur interoperable, objektorientierte Systeme sind Pegasus
 92] und FBASE [Mul92]. Ein
[ADSD 91], Distributed Objekt Management (DOM) [BOH
 berblick ndet sich in [PBE95].
U
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CREATE TYPE trans-sec
OF
nyse.transaction, nyse.security
WHERE
nyse.transaction.tckr = nyse.security.tckr AND
nyse.transaction.tm = max(nyse.transaction.tm)
GROUP BY nyse.transaction.tckr, nyse.transaction.dt
CREATE
OF
CREATE
IF

SUPERTYPE stocks
frankfurt.boerse, trans-sec
FUNCTION name(stocks x) -> string v AS
boerse(x) THEN
boerse::name(x)
ELSE IF trans-sec(x) THEN
trans-sec::nm(x)
ELSE error;
CREATE FUNCTION price(stocks x) -> double v AS
if boerse(x) then
price convert(boerse::preis(x),'Euro','Pound')
else if trans-sec(x) then
scale convert(price convert(trans-sec::prc(x),'Dollar','Pound'),1,100)
else error;

Abbildung 2.8: Der Supertyp stocks der Londoner Analysten
Die Integration der objektorientierten Informationsquellen folgt zum Beispiel im PegasusSystem [ADSD 91] dem Prinzip der Supertypen. Die zu integrierenden Objekte werden
von einem Supertyp subsumiert. Die Methoden der Subtypen werden abweichend vom
objektorientierten Paradigma zum Supertyp \aufwarts vererbt" (engl.: \upward inheritance"). Methoden beim Supertyp ermoglichen dann den einheitlichen Zugri auf die
Methoden der Subtypen. Diese Methoden erlauben gleichzeitig eine Konvertierung der
Daten, womit die semantischen Heterogenitatskon ikte gelost werden konnen.
In Abbildung 2.8 ist ein Beispiel fur die De nition eines Supertyps fur stocks der Londoner
Analysten. Der Supertyp subsumiert die \Objekte" der Frankfurter Borse (Objekt boerse ) und der NYSE (Objekte security und transaction). Das Beispiel ist angelehnt an den
Pegasus-Formalismus7 [ADSD 91]. Der erste Objekttyp trans-sec mu de niert werden,
um die Informationen zu vereinen, die auf die zwei Entitaten security und transaction
verteilt ist. Hier wurde zur Formulierung ein SQL-ahnlicher Formalismus gewahlt, der im
wesentlichen dem Multi-Datenbank-Anfragemechanismus entspricht (vgl. Abbildung 2.7).
Der zweite Objekttyp stocks wird als Supertyp der beiden Objekte boerse und trans-sec
de niert. Zwei Methoden, name und price, wurden exemplarisch de niert. Bei der Methode name ist der Zugri in Abhangigkeit des Subtyps entweder auf boerse::name oder
trans-sec::nm realisiert. Bei der Methode price werden zusatzlich noch die Datenkonver7 Im

orginalen Pegasus-System konnen keine Objekte zusammengefat werden (kein Join).
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tierungen scale convert und price convert benotigt, um die Aktienkurse mit der richtigen
Skalierung in das Pfund zu konvertieren.
Zwar erlauben die meisten objektorientierten Integrationsansatze die Spezi kation von
Benutzer-de nierten Methoden und scha en so eine Losung fur die semantischen Datenheterogenitatskon ikte. Jedoch weisen sie die gleichen Schwachstellen wie eng gekoppelte
Systeme auf. Auch das globale, objektorientierte Schema ist nur ein kanonisches Modell,
das wie im Borsenszenario erheblich von den praferierten Datenformaten der Anwendungen abweichen kann. Unnotige Konvertierungen sind meist die Folge. Auch die Skalierbarkeit und Flexibilitat ist nur gering, da jede A nderung im globalen Schema nachgezogen
werden mu. Wenn zum Beispiel eine neue Informationsquelle hinzugefugt werden soll,
die Informationen uber die japanische Aktien in Yen bereit halt, mu jede Methode des
Supertyps stocks angepat werden. Auch der Entwurf des objektorientierten, globalen
Schemas mit der Identi kation semantisch aquivalenter Informationen erfahrt wegen der
fehlenden semantischen Meta-Informationen nur unzureichende Unterstutzung.

2.4 Die Mediator-Architektur zur Integration von Informationssystemen
Sowohl eng als auch lose gekoppelte Integrationsansatze weisen De zite in Bezug auf die
geforderte Skalierung und Flexibilitat auf. Auch Ansatze, die auf einem objektorientierten
Paradigma beruhen, erlauben zwar eine adaquatere Beseitigung der Integrationskon ikte,
bieten aber auch nur eine geringe Skalierbarkeit und Flexibilitat. Dies legt die Vermutung
nahe, da ein Optimum an Skalierbarkeit und Flexibilitat der Integrationsarchitektur im
allgemeinen nicht zu erreichen ist. Sie kann nur in Abhangigkeit von den zu integrierenden
Informationssystemen erreicht werden.
Von den beiden Integrationsparadigmen losgelost schlagt Wiederhold in [Wie92] den Mediator als modulares Architekturkonzept zur Integration heterogener Informationssysteme
vor. Der Mediator ist eine selbstandige Komponente neben den Anwendungen und den Informationsquellen. Die einzige Aufgabe eines Mediators ist die Vermittlung zwischen den
Anwendungen und den Informationsquellen. Dazu extrahiert er das Wissen uber die Integration aus den Anwendungen und den Informationssystemen und bundelt es in sich. Der
Mediator selbst de niert ein Schema, bezuglich dessen er Anfragen von den Anwendungen
entgegennimmt. Mit seinem Wissen uber die Integration, der Integrationsabbildung, zerlegt der Mediator die globale Anfrage in Sub-Anfragen (Anfragezerlegung), die von den
Informationsquellen beantwortet werden konnen. Der bekannteste Vertreter dieses Ansatzes ist der TSIMMIS-Mediator [GMHI 95, GMPQ 97, HGMI 95]. Eine Vielzahl anderer
Mediatoren wie zum Beispiel GARLIC [CHS 95], SIMS [AHK97] oder MIX [BGL 99] wurden entwickelt, deren Spezialitat der Zugri auf Non-Standard-Datenbanksystemen wie
zum Beispiel Bild-Datenbanken ist.
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Wiederhold erlaubt durchaus die Koexistenz mehrerer Mediatoren, die auf dieselben Informationsquellen zugreifen. Sie sind jedoch in der Regel auf bestimmte Dienste spezialisiert.
Moglichkeiten fur Spezialisierungen sind die Aufbereitung der Daten in unterschiedliche
Strukturen und/oder unterschiedliche Formen von Abstraktionen und Generalisierungen.
Aufgrund der modularisierten Architektur konnen Mediatoren auch wieder auf andere
Mediatoren aufbauen. Damit ermoglicht eine solche Architektur die Wiederverwendung
schon existierender Dienste in Form von Mediatoren.
Mit Mediatoren lassen sich sowohl eng gekoppelte als auch lose gekoppelte Integrationsstrategien verwirklichen. Wird ein eng gekoppelter Ansatz gewahlt, so stellt ein Mediator
das globale Schema bereit und ist fur die Abbildung des globalen Schemas auf die lokalen Schemata der Informationsquellen verantwortlich. In einer solchen Architektur verhalt
sich der Mediator genau wie ein foderiertes System mit seinen Vor- und Nachteilen. Bei
einem lose gekoppelten System verfugt jede Anwendung uber einen eigenen Mediator.
Das Schema, das der Mediator zur Verfugung stellt, entspricht dem Schema der Anwendung, womit die Anwendungsheterogenitaten beseitigt werden. Die bei lose gekoppelten
Ansatzen charakteristischen Multi-Datenbank-Anfragesprachen werden dann durch den
Mediator realisiert. Bei A nderungen mu nun dank der Modularisierung die Anwendung
nicht mehr angepat werden, sondern lediglich der Mediator.
Seine Vorzuge spielt der Mediator in den Anwendungen aus, in denen Mischformen von
eng- und lose gekoppelten Systemen benotigt werden. Ein Teil der Anwendungen kann
auf einem foderierten Schema aufbauen, das von einem Mediator bereitgestellt wird,
wahrend der andere Teil der Anwendungen nach dem Prinzip der lose gekoppelten Integrationsansatze mit den Informationsquellen verbunden wird. Damit bietet das Konzept
der Mediator-/Wrapper-Architektur die architekturelle Voraussetzung, ein hohes Ma an
Flexibilitat und Skalierbarkeit zu erreichen.
Mediatoren bieten die architekturelle Voraussetzung zur exiblen und skalierbaren Integration heterogener Informationssysteme. Dies gilt insbesondere fur Mediatoren, die
mittels eines expliziten Integrationsformalismus kon guriert werden. Jedoch ist ein kongurierbarer Mediator selbst per se kein exibles und skalierbares Integrationswerkzeug.
Auerdem erfullt der Mediator genauso wie die bisher diskutierten Integrationsansatze
das Ziel der semantischen Mediation nicht. Er bietet aber eine gute Grundlage fur die
Umsetzung der Ziele.

2.5 Anforderungen an die semantische Mediation
Die semantische Mediation zielt auf die Vereinfachung der Akquisition der Integrationsabbildung ab, indem das AuÆnden semantisch aquivalenter Informationen sowie die automatischen Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat ermoglicht wird. Zur Erreichung dieser Ziele ist zum einen eine vollstandige Beschreibung der Informationen not-
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Anforderungskatalog für die semantische Mediation
semantischer Mediator
(1) vollständige Beschreibungssprache für Informationssysteme
(1.1) Generalisierte semantische Beschreibung
von Strukturelementen
(1.2) Unterscheidung zwischen Bedeutung und Kontext
(1.3) Anforderungen an die Bedeutung
(1.3.1) Bestimmung semantischer Domänenheterogenitäten
und semantische Äquivalenz
(1.3.2) Entdeckung struktureller Heterogenitätskonflikte
(1.4) Anforderungen an den Kontext
(1.4.1) Entdeckung semantischer Datenheterogenitätskonflikte
(1.4.2) Minimale und vollständige Kontextbeschreibung
(1.5) Adäquater und deklarativer Beschreibungsformalismus
(1.6) Skalierbarkeit und Flexibilität

(2) Integrationsformalismus für die Integrationsabbildung
(2.1) Beseitigung von strukturellen und semantischen
Heterogenitätskonflikten
(2.2) Hohe Modularität
(2.3) Getrennte Repräsentation
(2.4) Uniformer Formalismus
(2.6) Adäquatheit und Deklarativität
(2.7) Skalierbarkeit und Flexibilität
(3) Inferenzen
(3.1) Enge Verknüpfung von Kontexttransformation
und Anfragezerlegung
(3.2) Kontexttransformation als Suchprozeß

Abbildung 2.9: Der Anforderungskatalog fur die semantische Mediation
wendig, die neben der strukturellen auch eine semantische Beschreibung der Information
umfat. Zum anderen mussen die Inferenzen des Mediators um die Kontexttransformation
erweitert werden, die die automatische Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat
ubernimmt. Die detaillierten Anforderungen werden in den folgenden Abschnitten disku berblick.
tiert. Abbildung 2.9 gibt einen U

2.5.1 Anforderungen an die vollstandige Beschreibung der Informationen
Eine wesentliche Voraussetzung fur die semantische Mediation heterogener Informationssysteme ist sowohl die syntaktische als auch die explizite Reprasentation der Semantik der
Informationen. Die resultierende vollstandige Beschreibung unterstutzt die Akquisition
der Integrationsabbildung auch auf der semantischen Ebene. Der semantische Anteil der
vollstandigen Beschreibung ermoglicht vornehmlich das AuÆnden semantisch aquivalenter
Informationen. Gleichzeitig soll die vollstandige Beschreibung die (semi-automatische)
Identi kation aller strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte erlauben und
die Kontexttransformation unterstutzen.
Aus diesen allgemeinen Zielen fur die vollstandige Beschreibung von Informationen leiten
sich folgende, detaillierte Anforderungen ab. Die Anforderungen resultieren zum erheblichen Teil aus der genauen Betrachtung der Integrationskon ikte aus Abschnitt 2.2.
(1.1) Generalisierte semantische Beschreibung von Strukturelementen

Eine Semantik kann streng genommen nur fur die Informationen/Daten spezi ziert werden, da letztendlich die Daten Objekte aus der realen Welt modellieren [SSR94]. Die
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Integrationskon ikte | insbesondere die strukturellen Heterogenitatskon ikte | orientieren sich jedoch an den Schemata der Daten. Ein Strukturelement wie die Entitat vertritt
eine Menge von Daten. Es stellt sich also die Frage, wie die Semantik der Daten auf ihr
Strukturelement ubertragen werden kann | und umgekehrt.
Intuitiv wird oft falschlicherweise angenommen, da die Semantik einer Entitat gleich der
Semantik ihrer Daten ist. Zwar weisen die Daten nach Konstruktion dieselbe Struktur wie
eine Entitat auf, aber sie mussen nicht zwangslau g auch dieselbe Semantik aufweisen. Die
Frankfurter Borse enthalt zum Beispiel Aktien und Optionsscheine. Folglich reprasentiert
die Entitat boerse Daten, die sowohl Aktien als auch Optionsscheine darstellen. Die Semantik der Daten und der Entitat boerse di erieren.
Die Semantik der Entitaten stellt im allgemeinen eine Verallgemeinerung der Semantik
der Daten dar. Die Entitat boerse konnte zum Beispiel die Semantik eines Wertpapiers
tragen, welches eine Verallgemeinerung von Aktien und Wertpapier darstellt.
Praktisch ist die Spezi kation der Semantik fur jede einzelne Information eine auerst
umfangreiche Arbeit, wenn man bedenkt, da Informationssysteme tausende von Informationen bereitstellen konnen. Um den Aufwand zu minimieren, wird oftmals die Semantik
einer Entitat einfach auf ihre Daten ubertragen. Im Hinblick auf die generalisierte Semantik einer Entitat fuhrt die U bertragung zu einer unprazisen Semantik ihrer Daten. In den
Fallen, wo diese unprazise Semantik zu ungenau fur die Integration ist, sind Mechanismen
vorzusehen, die in Abhangigkeit von den Daten ihre Semantik verfeinern.
(1.2) Unterscheidung zwischen Bedeutung und Kontext
Die Ziele der semantischen Mediation, das AuÆnden semantisch aquivalenter Informationen und die Kontexttransformation, stellen scheinbar kontrare Anforderungen an die
semantische Beschreibung von Informationen/Daten. Damit semantisch aquivalente Informationen uber die Grenzen der heterogenen Informationssysteme hinweg identi ziert
werden konnen, mu eine ubergreifende Bedeutung der Informationen de niert werden.
Wenn zum Beispiel zwei Systeme Informationen uber Aktien und deren Preise bereitstellen, dann mu die semantische Beschreibung diese als solche identi zieren lassen. Das
heit die Bedeutung zweier semantisch aquivalenten Informationen mu ubereinstimmen.
Die Kontexttransformation jedoch fordert eine detailliertere Spezi kation der Semantik.
Der Kontext enthalt das Wissen uber die Reprasentation und Interpretation der Information. Mit der Kontexttransformation wird eine Information von einem Kontext in einen
anderen Kontext uberfuhrt. Im Borsenszenario bedeutet die Kontexttransformation eines Aktienpreises der Frankfurter Borse in die Anwendung der Londoner Analysten eine
Einheitenkonvertierung von Euro in Pfund. Neben der Bedeutung \Preis" werden also
genauere Angaben uber die Einheit und die Skalierung fur einen Aktienpreis benotigt,
damit auch die Reprasentation der Information richtig interpretiert werden kann. Ein
Vergleich unter Berucksichtigung der Kontexte mit dem Ziel der Identi kation semantisch
aquivalenter Informationen ist nicht moglich, da gerade der Kontext die Abweichungen
der Interpretationen durch die Informationssysteme reprasentiert.
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In Konsequenz zum unterschiedlichen Detailierungsgrad mu die Semantik durch zwei
sich erganzende Teile beschrieben werden: die Bedeutung und den Kontext. Die Bedeutung bestimmt den konstanten Kern des von einer Information ausgedruckten Gehalts, in
dem sich semantisch aquivalente Informationen nicht unterscheiden. Der Kontext hingegen
beschreibt den von Informationsystemen abhangenden Gehalt, worin sich die Interpretationen der Informationssysteme unterscheiden. Damit sowohl die Identi kation semantisch
aquivalenter Informationen als auch die Kontexttransformation durch die vollstandige Beschreibung von Informationen erbracht werden kann, mu die semantische Beschreibung
eine Unterscheidung zwischen Bedeutung und Kontext erlauben. Im Idealfall ist diese Unterscheidung durch den Formalismus vorbestimmt, der fur eine Information die getrennte
Reprasentation von Bedeutung und Kontext fordert.
(1.3) Anforderungen an die Bedeutung
In der Unterscheidung zwischen Bedeutung und Kontext spiegeln sich die unterschiedlichen Arten der Integrationskon ikte wieder. Die folgenden Anforderungen verdeutlichen,
fur welche Art von Heterogenitatskon ikten die Bedeutung verantwortlich ist.

(1.3.1) Bestimmung semantischer Domanenheterogenitaten und semantischer Aquivalenz
Zwischen der Identi kation semantisch aquivalenter Informationen und den semantischen
Domanenheterogenitaten besteht ein enger Zusammenhang. Semantische Domanenheterogenitaten wurden in Abschnitt 2.2.2.2 allgemein uber Reprasentantenmengen eingefuhrt
und reprasentativ fur Entitaten betrachtet. Zwei Entitaten sind genau dann semantisch
aquivalent, wenn keine semantische Domanenheterogenitat zwischen ihnen vorliegt. Wenn
also kein Subsumptions-, U berlappungs-, Aggregationskon ikt oder keine Inkompatibilitat
festgestellt werden kann, dann wurden zwei semantisch aquivalente Entitaten gefunden.
Entitaten vertreten Mengen von Informationen/Daten. Semantisch aquivalente Entitaten
bedeuten folglich zwei semantisch aquivalente Mengen von Informationen. Eine genaue,
bijektive Zuordnung der Informationen aus den beiden Mengen wird jedoch im allgemeinen nicht benotigt, da die Integrationsabbildung auf der Basis der Schemata bzw. der
Strukturelemente formuliert wird. Fur das AuÆnden semantisch aquivalenter Informationen reicht die semantische Zuordnung auf der Ebene der Schemata vollkommen aus.
Zur Bestimmung der semantischen Domanenheterogenitat wird die semantische Relation
der Bedeutungen zweier (generalisierter) Entitaten herangezogen; der Kontext wird nicht
mit betrachtet. Um zweifelsfrei die semantische A quivalenz bestimmen zu konnen, mussen
die Bedeutungen zweier Entitaten zumindest die Existenz semantischer Domanenheterogenitaten ausschlieen. Allerdings ist die genaue Bestimmung der semantischen Domanenheterogenitat auf der Basis des Vergleichs von Bedeutungen hilfreich, um diesen Kon ikt
der semantischen Domanenheterogenitat aufzulosen. Durch Selektion entsprechender Informationen aus den Informationssystemen lassen sich zum Beispiel Subsumptions- und
U berlappungskon ikte beseitigen (vgl. Abschnitt 2.2.2.2). Zwischen den selektierten Informationen kann dann eine semantische A quivalenz bestehen.
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Entscheidend bei der Bestimmung der semantischen Domanenheterogenitaten ist, da
die Bedeutungen sich uber die Grenzen der Informationssysteme hinweg vergleichen lassen. Nur so lassen sich semantisch aquivalente Informationen aus den Informationsquellen
denen der Anwendung zuordnen. Wie noch gezeigt wird, weisen einige Ansatze zur semantischen Beschreibung von Informationssystemen gerade in dieser Hinsicht De zite auf.
(1.3.2) Entdeckung struktureller Heterogenitatskon ikte

Die vollstandige Beschreibung soll geeignet sein, durch den syntaktischen Vergleich die potentiellen strukturellen Heterogenitatskon ikte aufzudecken. Ein syntaktischer Vergleich
ist die Bedingung fur eine Unterstutzung bei der Entdeckung von Heterogenitatskon ikten.
Hierbei kommt der Bedeutung eine zentrale Rolle zu. Wurden semantisch aquivalente Entitaten identi ziert, gibt die Analyse ihrer Strukturen Aufschlu uber bestehende strukturelle Heterogenitatskon ikte. Bei der Analyse komplexer Entitaten, die uber Attribute
Beziehungen zu anderen Entitaten unterhalten, mu auf die Bedeutung der referenzierten
Entitaten zuruckgegri en werden. Es mussen die Attribute paarweise assoziiert werden,
um eine maximale U berdeckung zu erreichen. Lassen sich bestimmte Attribute nicht zuordnen, so ist dies ein Indiz fur fehlende Informationen.
Von besonderem Interesse sind dabei Kon ikte bei multilateralen Korrespondenzen. Im
Gegensatz zu bilateralen Korrespondenzen, bei denen nur zwischen zwei Strukturelementen Kon ikte auftreten konnen, mussen bei multilateralen Beziehungen mehrere Strukturelemente mit in die Analyse einbezogen werden. Dies stellt besondere Anforderungen
an die Spezi kation der Bedeutung, da sich schon auf der semantischen Ebene multilaterale Beziehungen abzeichnen mussen. Eine kompositionelle Information, die mehrere
Informationen in sich vereinigt, mu in ihrer Bedeutung die Komposition der einzelnen
Informationen wiederspiegeln. Die Wertpapierkennung der Frankfurter Borse zum Beispiel
kodiert einen globalen Bezeichner zusammen mit einer Angabe des Borsenplatzes. Um die
Bedeutung der Wertpapierkennung korrekt wiederzugeben, mussen die beiden einzelnen
Bedeutungen kombiniert werden konnen.
Damit Metaebenen-Diskrepanzen entdeckt werden konnen, mu auch neben der (generalisierten) Semantik der Entitaten die Semantik der Daten mit in die Analyse einbezogen
werden. Hier zeigt sich, da zwischen der prazisen Semantik der Daten und der generalisierten Semantik ihrer Entitaten unterschieden werden mu. Zum Beispiel lat sich im
Borsenszenario zwischen den Daten der NYSE, die Aktien der Firma Intel reprasentieren,
und der Entitat Intel Cooperation der Kon ikt bei der Daten-Entitaten-Korrespondenz
aufspuren.
(1.4) Anforderungen an den Kontext

Der Kontext ist im wesentlichen fur die Entdeckung der semantischen Datenheterogenitaten verantwortlich. Um zu einer minimalen, aber im Sinne der Integration vollstandigen Kontextbeschreibung zu gelangen, mussen von der vollstandigen Beschreibung Ver-

52

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND ANFORDERUNGSDEFINITION

fahren vorgesehen werden, die insbesondere der Skalierbarkeit und Flexibilitat Rechnung
tragen.
(1.4.1) Entdeckung semantischer Datenheterogenitaten

Der Kontext charakterisiert die Unterschiede in den Interpretationen der einzelnen Informationssysteme. Dazu mussen die Unterschiede in einem Formalismus beschrieben werden. Bei der Kontextbeschreibung kann berucksichtigt werden, da die Interpretationen
sich vornehmlich auf die Reprasentation der Information in den Datenstrukturen beziehen. Im Borsenszenario unterscheiden sich beispielsweise die Interpretationen fur den Preis
einer Aktie bezuglich der Einheiten und Skalierungen. Der Kontext mu also in diesem
Fall die vom Informationssystem implizit angenommene Einheit und Skalierung einer Information beschreiben.
Durch den (snytaktischen) Vergleich zweier Kontexte entdeckt der semantische Mediator
die Unterschiede in den Interpretationen und weist so eine semantische Datenheterogenitat nach. Auch hier gilt als minimale Anforderung, da die Existenz einer semantischen
Datenheterogenitat entdeckt werden mu. Ein genauerer Aufschlu uber die Art der semantischen Datenheterogenitat, aus der sich die Losung des Kon ikts ableiten lat, ist
wunschenswert.
(1.4.2) Minimale und vollstandige Kontextbeschreibung

Unabhangig von der Entdeckung der Integrationskon ikte soll insbesondere die Kontextbeschreibung moglichst minimal, aber bezuglich der integrierten Informationssysteme
vollstandig sein. Im allgemeinen konnen sich die Interpretationen der Informationen durch
deren Systeme in vielen Punkten unterscheiden. In der Mehrzahl aller Punkte unterscheiden sich jedoch die Interpretationen der Informationssysteme nicht. Im Borsenszenario
unterscheiden sich zum Beispiel die Preise der Wertpapiere bezuglich der Einheiten und
der Skalierungen. Allerdings berucksichtigen alle Informationssysteme einen eventuellen
Aufschlag aus steuerlichen Grunden oder Transaktionsgebuhren etc. nicht. Da alle Informationssysteme bezuglich diesen nicht unterscheiden, brauchen solche Unterscheidungen
nicht im Kontext aufgefuhrt werden. Allgemein kann zwischen einem relevanten und einem irrelevanten Anteil eines Kontextes unterschieden werden. Im relevanten Anteil unterscheiden sich die Interpretation der integrierten Informationssysteme, im irrelevanten
Anteil nicht.
Zu einer Verschiebung zwischen dem relevanten und irrelevanten Anteil eines Kontexts
kann es kommen, wenn ein neues Informationssystem in die Menge der integrierten Systeme aufgenommen werden soll. Das neue Informationssystem kann zum Beispiel den steuerlichen Aufschlag berucksichtigen. Die Kontexte der bisherigen Preise sind nicht mehr
vollstandig, da der steuerliche Abschlag in den Kontextbeschreibungen fehlt.
Gerade im Hinblick auf die Skalierbarkeit stellt sich die Frage, inwieweit die Kontextbeschreibung einer Information uberhaupt vollstandig sein kann, wenn zum Zeitpunkt der
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Beschreibung noch nicht abzusehen ist, welche Informationssysteme mit welchem Inhalt
noch in Zukunft hinzugefugt werden konnten. Um die Vollstandigkeit zu erfullen, erscheint
eine umfassende und detaillierte Beschreibung | also des relevanten und insbesondere
des irrelevanten Teils der Kontextbeschreibung | geboten. Eine solch umfassende und
detaillierte Beschreibung verletzt nicht nur die Minimalitat, sondern ist praktisch nie zu
erreichen, da es unmoglich ist, die in Zukunft noch zu integrierenden Informationssysteme
mit ihren unterschiedlichsten Interpretationen vorherzusehen (vgl. [McC87, Bre99]).
Im Sinne der Minimalitat sollte deshalb nur der relevante Anteil8 in der semantischen Beschreibung reprasentiert werden, um den Modellierungsaufwand im vertretbaren Rahmen
zu halten. Gleichzeitig sind jedoch Mechanismen vorzusehen, welche die Vollstandigkeit
sicherstellen. Wenn ein neues Informationssystem integriert wird, mussen diese Mechanismen Hinweise geben, welche Kontextbeschreibungen unvollstandig sind. Insbesondere
sollte eine unvollstandige Kontextbeschreibung eine Inkonsistenz auslosen.
(1.5) Adaquater und deklarativer Beschreibungsformalismus

Die strukturelle und semantische Beschreibung sollte in jedem Fall adaquat und deklarativ sein. Dies bedeutet, da der Formalismus, in dem die Informationssysteme beschrieben
werden, insbesondere der semantischen Beschreibbarkeit angemessen sein muss. Er sollte
den Anwendern zumindest ein intuitives Verstandnis ermoglichen, um die Adaquatheit
der Problembeschreibung sicherzustellen. Das Kennzeichen eines deklarativen Beschreibungsformalismus' ist, da er von eventuellen Inferenzen vollstandig abstrahiert. Jedes
Informationssystem sollte sich unabhangig von anderen Beschreibungen und vor allem
unabhangig vom Integrationsverfahren beschreiben lassen.
(1.6) Skalierbarkeit und Flexibilitat

Die generell geforderte Flexibilitat und Skalierbarkeit wirkt sich auch direkt auf den Formalismus zur Beschreibung der Informationssysteme aus. Ein Formalismus sollte dahinge nderungen in den einzelnen
hend bewertet werden, wie leicht und mit welchen Aufwand A
Informationssystemen in ihre Beschreibung eingearbeitet werden konnen. Das Hinzufugen
eines neuen Informationssystems kann direkte Auswirkungen insbesondere auf die semantischen Beschreibungen anderer Informationssysteme haben, da diese in Bezug zum neuen
Informationssystem zu unprazise beschrieben wurden. Daher sollte auch berucksichtigt
werden, da semantische Beschreibungen sich mit geringem Aufwand anpassen lassen.

2.5.2 Anforderungen an den semantischen Mediator
Neben der vollstandigen Beschreibung von Informationen verfugt die semantische Mediation fur die Integration uber einen semantischen Mediator, der die Informationen aus
8 Sheth

und Kashyap [KS96] sprechen auch von einer partiellen Kontextbeschreibung.
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den heterogenen Informationssystemen integriert und kombiniert. Das besondere Kennzeichen des semantischen Mediators ist die Kontexttransformation zur Gewahrleistung
der semantischen Interoperabilitat.
Aus der Kontexttransformation ergeben sich spezielle Anforderungen an den Integrationsformalismus, in dem die Integrationsabbildung spezi ziert wird, und die Inferenz des
Mediators, die um die Kontexttransformation erweitert werden mu.

2.5.2.1 Anforderungen an den Integrationsformalismus
Der Mediator wird anhand des Integrationsformalismus' kon guriert. In diesem Formalismus wird die Integrationsabbildung reprasentiert, die die Informationen der heterogenen
Informationsquellen auf die exportierten Datenstrukturen des Mediators abbildet. Die
zusatzliche Inferenz der Kontexttransformation erweitert die Moglichkeiten des Mediators.
Sie wirkt sich auch auf das Design des Integrationsformalismus' aus. Das Kontexttransformationswissen mu ebenso adaquat dargestellt werden konnen wie das Wissen, das fur die
traditionellen Inferenzen benotigt wird. Insgesamt ergeben sich folgende Anforderungen
an den Integrationsformalismus:
(2.1) Beseitigung von strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikten

Ein Integrationsformalismus mu so ausdrucksmachtig sein, da er die Beseitigung aller
strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte erlaubt. Wie schon bei der Diskussion der Integrationskon ikte erlautert wurde (vgl. 2.2), mu der Integrationsformalismus
Informationen selektieren und konvertieren konnen.
Fur die Beseitigung der semantischen (Daten-)Heterogenitaten wird insbesondere das
Kontexttransformationswissen herangezogen. Bei der Diskussion der alteren Integrationsansatze im Bereich der Datenbanken wurde ausgefuhrt, da im Kontexttransformationswissen insbesondere domanenspezi sche Konvertierungsfunktionen spezi zierbar sein
mussen. Auerdem mu auf fehlende Daten entsprechend reagiert werden. Hierzu sind
Mechanismen zur Fehlerbehandlung und alternative Berechnungen zu berucksichtigen.
Ebenso mu der Integrationsformalismus die notige Ausdrucksstarke bieten, Abbildungen
zu formulieren, die die strukturellen Heterogenitatskon ikte beseitigen. Hier mu nicht
ein neuer Formalismus entwickelt werden, sondern kann auf Bestehendes zuruckgegri en
werden. Allerdings kann dieser Teil des Formalismus sich ausschlielich auf die (strukturelle) Integration beschranken, da semantische (Daten-)Heterogenitatskon ikte durch die
Kontexttransformation mit ihrem Wissen beseitigt werden sollen.
(2.2) Hohe Modularitat

Ein hoher Grad der Modularisierung wirkt der Komplexitat der Integrationskon ikte und
insbesondere deren Kombinationen entgegen. Je mehr sich im Integrationsformalismus
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die Losung der unterschiedlichen Integrationskon ikte in kleine und modulare Einheiten
unterteilen lat, um so hoher ist der Grad der Modularisierung. Die Losung eines einzelnen Integrationskon ikt sollte sich daher moglichst vollstandig in eine kleine Operation
kapseln lassen. Kombinationen von Integrationskon ikten werden durch Kombination der
atomaren Operationen gelost. Bei A nderungen erleichtert die strikte Modularisierung die
schnelle und kostengunstige Einp ege von A nderungen. Mit anderen Worten, der Integrationsformalismus mu einen strukturierten Integrationsansatz ermoglichen (vgl. Abschnitt
2.2.4).
(2.3) Getrennte Reprasentation

Bisherige Integrationsformalismen vermischen die Aspekte der (strukturellen) Integration
und der Kontexttransformation. Es geht aus den bisher in der Literatur diskutierten Formalismen nicht hervor, welcher Teil fur die Beseitigung welchen Heterogenitatskon ikts
zustandig ist. Insbesondere die semantischen Heterogenitatskon ikte lassen sich nur mit
tiefem Wissen uber die Integrationsdomane identi zieren. Die Vermischung erschwert
nicht nur die Lesbarkeit und Wiederverwendung der Integrationsabbildung, sondern verletzt insbesondere die Forderung nach Skalierbarkeit und Flexibilitat.
Das Konzept der Kontexttransformation verhindert die Vermischung der beiden Aspekte.
Es fordert eine explizite Trennung der Integrationsabbildung in einen Struktur-basierten
Teil zur Beseitigung struktureller Heterogenitatskon ikte und einen Kontext-basierten
Teil zur Beseitigung semantischer (Daten-)Heterogenitatskon ikte. Der Struktur-basierte
Anteil, die strukturelle Integrationsabbildung, erlaubt die Konzentration auf die strukturellen Heterogenitatskon ikte und lat die semantischen Heterogenitatskon ikte unberucksichtigt. Auf der Basis des Kontext-basierten Anteils, dem Kontexttransformationswissen, erfolgt mit der Kontexttransformation die Wahrung der semantischen Interoperabilitat. Da die Kontexttransformation eine eigenstandige Inferenz des semantischen
Mediators sein soll, mussen die beiden Teile der Integrationsabbildung getrennt voneinander reprasentiert werden.
Die getrennte Reprasentation erhoht gleichzeitig auch die Modularisierung der Integrationsabbildung. Durch die separate Reprasentation zur Beseitigung von strukturellen und
semantischen Heterogenitatskon ikten kann die Integrationsabbildung in noch kleinere,
atomare Operatoren zerlegt werden, als dies durch die herkommlichen Formalismen zur
Reprasentation der Integrationsabbildung moglich ware.
(2.4) Uniformer Formalismus

Die getrennte Reprasentation von struktureller Integrationsabbildung und Kontexttransformationswissen bedeutet nicht zwangslau g, da zwei separate Formalismen bereitgestellt werden mussen. Der Integrationsformalismus mu so entworfen werden, das er
in erster Linie den Akquisitionsproze unterstutzt. Praktisch ist beim Akquisitionsproze nicht davon auszugehen, da beide Anteile der Integrationsabbildung in getrennten
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Schritten, sondern nahezu gleichzeitig modelliert werden. Wenn bei der Formulierung einer strukturellen Integrationsabbildung semantische (Daten-)Heterogenitatskon ikte entdeckt werden, sollte direkt das notwendige Kontexttransformationswissen spezi ziert werden konnen. Auf der Modellierungsebene werden also beide Anteile der Integrationsabbildung gleichwertig behandelt.
Zwei separate Formalismen sind fur diesen Akquisitionsproze hinderlich. Ein Akquisiteur musste nicht nur zwei unterschiedliche Formalismen erlernen, sondern auch bei der
Modellierung standig zwischen verschiedenen Formalismen wechseln. Ein uniformer Formalismus zur Reprasentation beider Anteile der Integrationsabbildung vereinfacht den
Akquisitionsproze. Das Erlernen und das Wechseln zwischen einem zweiten Formalismus
entfallt. Jedoch ist zu beachten, da der Formalismus trotz seiner uniformen Gestalt klar
zwischen den beiden Anteilen der Integrationsabbildung unterscheiden mu.
(2.6) Deklarativitat und Adaquatheit

Der Integrationsformalismus mu deklarativ und adaquat sein, um eine einfache Handhabung und Wartbarkeit zu gewahrleisten. Um die Deklarativitat sicherzustellen, mu der
Formalismus die Operationalisierung durch den Mediator vollstandig verdecken. Sowohl
die (strukturelle) Integration als auch die Kontexttransformation soll unabhangig von
Inferenzen des Mediators beschrieben werden. Die Adaquatheit soll dabei berucksichtigt
werden, indem beschrieben wird, welche Elemente der heterogenen Informationssysteme
mit welchen Elementen des globalen, mediatierten Schemas in Beziehung zueinander gesetzt werden mussen. Anhand dieser Zuordnungen mu der Mediator die Zerlegung einer
globalen Anfrage vornehmen konnen.
(2.7) Skalierbarkeit und Flexibilitat

Auch der Integrationsformalismus mu die Skalierbarkeit und Flexibilitat in geeigneter
Weise unterstutzen, indem er selbst exibel und skalierbar ist. Es mussen sich auf einfachste Weise neue Informationsquellen hinzufugen lassen, ohne da A nderungen an der bisherigen Beschreibung notwendig werden. A nderungen in den Informationssystemen mussen
ohne groen Aufwand und an moglichst wenigen Stellen nachgezogen werden konnen.

2.5.2.2 Anforderungen an die Inferenzen des semantischen Mediators
Die Anforderungen an die Inferenzen des semantischen Mediators konzentrieren sich auf
die Kontexttransformation. Es wird davon ausgegangen, da der semantische Mediator in
der Lage ist, seine ureigentliche Aufgabe der Anfragezerlegung ohne Kontexttransformation erfullen kann. Mit der Kontexttransformation ist insbesondere deren Verknupfung mit
den traditionellen Inferenzen vom besonderen Interesse. Desweiteren soll sich die Kontexttransformation dadurch auszeichnen, da sie die Kombinationen von semantischen
(Daten-)Heterogenitatskon ikten selbstandig entdecken und beseitigen kann.
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(3.1) Enge Verknupfung von Kontexttransformation und Anfragezerlegung
Das Kontexttransformationswissen beschreibt, wie eine Information von einem Ausgangskontext in einen Zielkontext konvertiert werden kann. Die Transformation kann dabei von
Bedingungen abhangen. Die Kontexttransformation ist erst dann erfolgreich, wenn die Bedingungen erfolgreich evaluiert werden konnten. Die Bedingungen konnen sich zum Beispiel aus den verfugbaren Informationen ergeben. Die Konvertierung eines Aktienpreises
von Dollar in Euro kann unter Zuhilfenahme eines Datums-gebundenen Umrechnungskurses erfolgen. Ist kein Umrechnungskurs zu einem bestimmten Datum verfugbar9 , kann
auf eine vorgegebene Umrechnungsformel zuruckgegri en werden. Bedingungen im Kontexttransformationswissen erhohen die Ausdrucksmachtigkeit, indem sie die Formulierung
von Alternativen ermoglichen.
Vom semantischen Mediator konnen diese Bedingungen allgemein wie Anfragen behandelt
werden. Dabei mu nicht von Anfragen unterschieden werden, die von einer Anwendung
gestellt werden, und solchen, die bei der Kontexttransformation generiert wurden; der
Mediator kann die Bedingungen wie gewohnliche Anfragen behandeln. Fur die Gultigkeit
 berprufung der Bedingungen notwendig. Dazu kann
der Kontexttransformation ist die U
der Mediator seine traditionellen Inferenzmechanismen verwenden. Bei der U berprufung
konnen durchaus wieder Kon ikte entstehen, die durch eine Kontexttransformation gelost
werden mussen. Aus dieser Kontexttransformation konnen wieder Anfragen in Form von
Bedingungen generiert werden. Dieses Wechselspiel zwischen Kontexttransformation und
Anfragezerlegung kann soweit vorangetrieben werden, bis bei einer Kontexttransformation
keine Anfragen mehr generiert werden, die durch die Anfragezerlegung behandelt werden
mussen.
Das bedingte Kontexttransformationswissen erfordert also ein Wechselspiel von Kontexttransformation und Anfragezerlegung. Deswegen ist eine enge Verknupfung von Kontexttransformation und Anfragezerlegung geboten. Bei einer losen Kopplung von Anfragezerlegung und Kontexttransformation, wo beide Inferenzen nicht untereinander agieren,
ware ein solches Wechselspiel nicht moglich. Es wurde eine ubergeordnete Kontrollinstanz benotigt werden, welche das Wechselspiel unter den Inferenzen steuert. Faktisch
wurden dann die beiden Inferenzen auf der Ebene der ubergeordneten Kontrollinstanz
eng miteinander verknupft werden. Es fande also nur eine Verlagerung auf die Ebene
der Kontrollinstanz statt. Eine enge Verknupfung beider Inferenzen ist daher nicht nur
eleganter, sondern auch eÆzienter.
(3.2) Kontexttransformation als ein Suchproze
Praktisch konnen bei einem Kontextkon ikt nicht nur ein, sondern mehrere semantische (Daten-)Heterogenitatskon ikte auftreten. Die hohe Modularisierung fordert, da im
Kontexttransformationswissen fur jeden einzelnen Kon ikt ein atomarer (Kontexttransformations-)Operator bereitgestellt wird. Fur die vollstandige Beseitigung des komplexen
Kon ikts ist also eine Kombination der atomaren Operatoren notwendig.
9 zum

Beispiel wegen eines regionalen Feiertags
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Eine explizite Modellierung eines komplexen Operators, der die atomaren Operatoren
verbindet, bedeutet nicht nur hoheren Modellierungsaufwand und ist damit un exibel,
sondern ist auch gar nicht notig. Die Kontexttransformation kann so gestaltet werden, da
sie selbstandig die atomaren Operatoren verknupft und so die Notwendigkeit komplexer
Operatoren uber ussig macht. Durch eine Iteration der Kontexttransformation werden
die atomaren Operatoren solange angewendet, bis der letzte Kontextkon ikt beseitigt ist.
Die Kontexttransformation mu dazu einen Plan generieren, wie die einzelnen Kon ikte
sukzessive beseitigt werden konnen. Die Plangenerierung wird mittels eines traditionellen
Suchprozesses durchgefuhrt.
Das Verstandnis der Kontexttransformation als ein Suchproze vereinfacht zusatzlich die
Modellierung des Kontexttransformationswissens. Im Kontexttransformationswissen mu
nicht mehr fur je zwei Kontexte eine Beseitigungsvorschrift beschrieben werden; die Iteration der Kontexttransformation erlaubt auch den \Umweg" uber einen Zwischenkontext.
Fur die Kontexttransformation eines Aktienpreises von Dollar nach Pfund kann zunachst
nach Euro und anschlieend von Euro nach Pfund transformiert werden. Einige wenige
zentrale Kontexte stellen dabei \Normalformen" dar, zu denen und von denen transformiert wird. Damit lassen sich eine Vielzahl von Beseitigungsvorschriften vermeiden.
Allerdings ist bei der Kontexttransformation mit Umwegen zu beachten, da mit jeder
Kontexttransformation die Gefahr eines Informationsverlustes besteht. Jede Beseitigungsvorschrift birgt einen Informationsverlust. Durch die Anwendung mehrer Beseitigungsvorschriften konnen sich die Informationsverluste potenzieren. Der Suchproze mu also so
gestaltet werden, da er mit wenigen Transformationen eine Information aus dem Ausgangskontext in den Zielkontext uberfuhren kann.

Kapitel 3
Stand der Technik
Die Fortschritte in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnologie resultieren in dem
zunehmenden Bedurfnis, heterogene Informationssysteme zu integrieren. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit erkannt, den Integrationsproze so gut wie moglich zu unterstutzen
beziehungsweise zu vereinfachen. Da der Integrationsproze hauptsachlich auf der Ebene der Semantik statt ndet, versprechen Semantik-orientierte Integrationsansatze hierfur
den groten Erfolg. Gerade in den letzten Jahren sind in der wissenschaftlichen Literatur
vermehrt Arbeiten entstanden, die sich explizit mit der semantischen Ebene auseinandersetzen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten und reprasentativen Arbeiten vorgestellt
und bezuglich des Anforderungskatalogs aus dem vorigen Kapitel evaluiert. Die detaillierte Betrachtung relevanter Arbeiten soll zugleich das Verstandnis fur die Konzepte der
semantischen Mediation fordern, die in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt werden.
Die Diskussion der bisherigen Arbeiten gliedert sich in zwei Teile, die den zentralen Zielen
dieser Arbeit entsprechen. Im ersten Teil werden Arbeiten zur semantischen Beschreibung
von Informationen betrachtet. Hierbei wird sich nicht nur auf Arbeiten zur Identi kation
semantisch aquivalenter Informationen konzentriert, sondern es werden allgemein Ansatze
mit einer expliziten Beschreibung der Semantik betrachtet und im Hinblick auf die Identi kation beleuchtet.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die selbstandige Gewahrleistung der semantischen Interoperabilitat durch das Integrationswerkzeug. Der zweite Teil fokussiert deshalb auf
die Integrationsansatze, welche Informationen in einem Kontext sehen und mittels einer
Kontexttransformation die semantische Interoperabilitat sicherstellen.

3.1 Semantische Beschreibung von Informationen
In den letzten Jahren wurden drei generelle Arten zur semantischer Beschreibung von
Informationen mit ihren Systemen in der wissenschaftlichen Literatur entwickelt. Bei den
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Ontologie-basierten Integrationsansatzen wird der Integration ein explizites Modell einer
Domane zugrundegelegt, welches von den Informationssystemen abstrahiert. Die Kontextbasierten Integrationsansatze gehen davon aus, da jede Information in ihrem Kontext zu
sehen ist, wobei der Kontext auch als eine semantische Charakterisierung der Informationen angesehen wird. Die Relations-basierten Integrationsansatze basieren auf Relationen
zwischen den Informationssystemen, welche die semantische Korrelation der Informationen beziehungsweise der Strukturelemente beschreiben. Die verschiedenen Ansatze werden
im folgenden eingehender erortert.

3.1.1 Ontologie{basierte Integrationsansatze
Die Vielzahl der mittlerweile entwickelten Ontologie{basierten Integrationsansatze macht
es unmoglich, jeden einzelnen Ansatz in dem hier gesteckten Rahmen in der notigen
Tiefe zu untersuchen. Die folgende Diskussion konzentriert sich daher auf die konzeptionelle Ebene und greift mehrfach auf die Ergebnisse zuruck, die in [WVV 01] publiziert wurden. An den ausgewahlten Ansatzen SIMS [ACHK93, AHK97], ON2BROKER
[FAD 99, DEFS99], OBSERVER [MIKS00, MKSI96] und DWQ [CDGL02, CDGL 98b] als
prominente Vertreter wird der Anforderungskatalog detailliert evaluiert. Sollten sich jedoch andere Ansatze in bestimmten Kriterien auszeichnen, wird kurz auf sie eingegangen.

3.1.1.1 \Was ist eine Ontologie?"
Gruber [Gru93, Gru95] fuhrte Ontologien als eine \explizite Spezi kation einer Konzeptualisierung" ein. Fur die De nition gri Gruber den Begri der Konzeptualisierung nach
Genesereth and Nilsson [GN87] auf: \[Eine Konzeptualisierung] umfat zum einen die Objekte, welche als in der Welt existierend vorausgesetzt oder angenommen werden, zum anderen enthalt sie deren wechselseitigen Beziehungen zueinander. Objekte konnen konkret
oder abstrakt, einfach oder zusammengesetzt, oder ktiv sein" [GN89, S. 14]. Genesereth
and Nilsson gehen im Unterschied zu Gruber [Gru93] jedoch nicht von einer \expliziten
Spezi kation" in einer maschinenverstandlichen Form | der Ontologie | aus. A hnlich
sehen Uschold und Gruninger eine Ontologie als \agreements about shared conceptualizations." [UG96, S. 99]. Bachmann [Bac96] grenzt die Begri e der Ontologie und der
Konzeptualisierung noch dahingehend ab, da eine Ontologie auch die Semantik der Objekte spezi ziert.
Im allgemeinen lassen sich verschiedende Arten von Ontologien unterscheiden [Hei95,
Bac96]. Die gebrauchlichste Form ist die Domanenontologie, die die Begri e einer Domane/Diskurswelt beschreibt. Eine Domanenontologie fur das Borsenszenario aus Abschnitt
2.1 beispielsweise wurde Begri e wie Aktien, Optionsschein, Transaktion und Preis
enthalten. Abbildung 3.1 zeigt eine einfache Domanenontologie fur das Borsenszenario.
Andere Formen sind Taskontologien, die spezi sche Aufgaben oder Methoden beschreiben, oder generische Ontologien, deren beschriebene Objekte in mehreren Domanen auftauchen konnen [Bac96]. Fur die Integration werden ausschlielich Domanenontologien
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Abbildung 3.1: Eine einfache Ontologie fur das Borsenszenario
eingesetzt, um ein gemeinsames Verstandnis uber die (semantischen) Begriichkeiten der
Informationssysteme zu erreichen.

3.1.1.2 Rollen einer Ontologie
Die o ensichtliche Rolle von Ontologien ist die Spezi kation der Objekte eines Diskursbereichs mit ihren Semantiken. Einige Ansatze nutzen jedoch Ontologien noch fur zusatzliche
Aufgaben. Ontologien konnen auch als Modell fur Anfragen und zur Veri kation der Integrationsabbildung eingesetzt werden.
Forderierte Datenbanksysteme sehen ein integriertes, globales Schema uber den Informationsquellen vor (vgl. Abschnitt 2.3.1). Einige Integrationsansatze ersetzen ein solches
globales Schema durch eine Ontologie. Zum Beispiel wird in SIMS [ACHK93, AHK97]
eine Anfrage mit Ausdrucken der globalen Ontologie formuliert (siehe auch INFORMATION MANIFOLD [LRO96], ON2BROKER [FAD 99], ARIADNE [KMA 01], CARNOT
[CHS91], PICSEL [GLR00] und OBSERVER [MIKS00, MKSI96, MKIS96]).
Die Verwendung einer globalen Ontologie hat den Vorteil, da das Anfragemodell intuitiver ist, da es mehr den Vorstellungen eines Benutzer einer Domane entspricht. Indem die
Ontologie von den Datenstrukturen der Informationssysteme abstrahiert und sich auf die
Objekte einer Diskurswelt und deren Beziehungen zueinander konzentriert, braucht sie
nicht auf die Bedurfnisse der Informationssysteme im Bezug auf einen eÆzienten Zugri
auf die Informationen und einer optimalen Unterstutzung der Funktionalitaten Rucksicht
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nehmen. Ein Ontologie orientiert sich daher mehr an der Realitat und stellt ein mit geringen Abstraktionen intuitiveres Modell der Realitat dar.

Aus technischer Sicht fallt die groe Ubereinstimmung
mit objektorientierten Integrationssystemen auf. Beide Ansatze setzen auf einem objektzentrierten Schema fur die Formulierung von Anfragen auf. Insofern lat sich die Frage stellen, worin sich beide Ansatze
in ihren Vor- und Nachteilen unterscheiden. Objektorientierte wie auch eng-gekoppelte
Integrationssysteme wurden in Abschnitt 2.3.3 wegen ihrer Reduktion auf ein globales
Schema kritisiert. Eine Ontologie stellt auch nur ein, wenn auch allgemeines Modell der
Realitat dar.1 In Anbetracht der Tatsache, da fur einen Diskursbereich durchaus mehrere Ontologien existieren (konnen), lat sich die Intuition einer Ontologie bezweifeln. Es
wird daher hier die Meinung vertreten, da keine der verschiedenen Ontologien wirklich
intuitiver ist. Ein Benutzer mu sich ebenso wie bei den anderen Ansatzen, die auf einem
globalen Schema beruhen, in das Modell einer Ontologie einarbeiten, da Abweichungen
zwischen dem naturlichen Verstandnis des Benutzers und der Ontologie nicht auszuschlieen sind. Von einer Vereinfachung bei einer Ontologie-basierten Anfrageformulierung kann
also nur bedingt gesprochen werden.
Ontologien werden auch zur Veri kation der Integrationsabbildung herangezogen. Calavnese u.a. [CDGL 98a, CDGL 98b] argumentieren, da durch eine automatische Veri kation die Korrektheit der Integrationsabbildung erheblich verbessert werden kann. Zu diesem Zweck wird das Prinzip Anfragesubsumption (engl.: \query containment") eingefuhrt
[CDGL02, GLR00]. Eine lokale Sub-Anfrage an eine der heterogenen Informationsquellen
ist genau dann korrekt, wenn sie von der globalen Anfrage subsumiert wird.
Zur Bestimmung der Subsumption werden beide Anfragen bezuglich der Ontologie betrachtet. Im Projekt Data Warehouse Quality (DWQ) [CDGL 98a, CDGL 98b] wird von
relationalen Datenbanken als Informationssystemen ausgegangen. Jede Tabelle einer Informationsquelle oder Anwendung wird mit Hilfe von konjunktiven Anfragen (engl.: \conjunctive queries") [CDGL02] zu den Ausdrucken einer Ontologie in Beziehung gesetzt.
Eine globale Anfrage und die abgeleiteten, lokalen Sub-Anfragen konnen so in Ausdrucke
der Ontologie uberfuhrt werden. Eine Zerlegung in Sub-Anfragen ist genau dann korrekt,
wenn der Ontologieausdruck, welcher der lokalen Sub-Anfrage entspricht, im Ontologieausdruck der globalen Anfrage enthalten ist. Zur Berechnung der Subsumption wird auf
Beschreibungslogiken [CDGL02, GLR00] zuruckgegri en.

3.1.1.3 Bedeutung und Kontext in einer Ontologie
Die De nition der Ontologie von Thomas Gruber [Gru93] und insbesondere die Abgrenzung gegenuber der Konzeptualisierung nach Bernd B. Bachmann [Bac96] intendiert, da
eine Ontologie das geeignete Mittel zu Reprasentation der Semantik ist. Jedoch wird
1 Auch

Goh [Goh97] sieht eine Ontologie als ein Modell, \which captures all structural relationships
among data objects (much like a `global schema')" [Goh97, S. 46].
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in dieser Arbeit der Semantikbegri in die sich erganzenden Teile der Bedeutung und
des Kontexts untergliedert. Die Bedeutung bezieht sich auf den uber die Grenzen der
Informationssysteme hinaus konstanten Kern der Semantik, wahrend der Kontext die Reprasentation der Information mit der Interpretation durch ihr Informationssystem meint.
Theoretisch kann eine Ontologie sowohl die Bedeutung als auch den Kontext fur eine
Information beschreiben. Jedoch machen derzeitige Formalismen (z.B. ONTOLINGUA
[Gru93], OIL [FHH 00, FHH02, FHH 01]) zur Reprasentation einer Ontologie keine syntaktische Unterscheidung zwischen Bedeutung und Kontext (vgl. Anforderung (1.2)).
Eine Unterscheidung kann deshalb nur durch den Modellierer erfolgen, der beim Entwurf der Ontologie mit gewissen Richtlinien die Trennung zwischen Bedeutung und Kontext einhalt. Allerdings zeigen zum einen die meisten verfugbaren Ontologien eine eindeutige Fokussierung auf die Bedeutung ohne Kontextinformationen. Zum anderen lassen sich infolge des Fehlens geeigneter syntaktischer Strukturierungsmittel keine allgemeingultigen Verfahren angeben, die Kontextinformationen analysieren und darauf aufbauend eine Kontexttransformation selbstandig durchfuhren. Semantische Datenheterogenitatskon ikte lassen sich bei keinem der Ontologie-basierten Integrationsansatze (automatisch) entdecken (vgl. Anforderung (1.4.1)). Daruber hinaus ist von Ontologien nicht zu
erwarten, da eine vollstandige und minimale Kontextbeschreibung garantiert wird (vgl.
Anforderung (1.4.2)). Gerade in diesen Punkten zeigen die Kontext-basierten Integrationsansatze bessere und vor allem adaquatere Losungsmoglichkeiten auf (siehe Abschnitt
3.1.2).

3.1.1.4 Zwei Arten von Ontologie-basierten Integrationsansatzen
Ein entscheidendes Kriterium fur die Bewertung von Ontologie-basierten Integrationsansatzen ist die Zuordnung von Informationssystemen und Ontologie(n). Wache u.a.
unterscheiden in [WVV 01] zwischen zwei Arten von Ontologie-basierten Integrationsansatzen2 : Ansatze mit einer globalen Ontologie (engl.: \single ontology approach") und
mit multiplen Ontologien (engl.: \multiple ontologies approach").

Ansatze mit einer globalen Ontologie
Die globale Ontologie wird als ein uber die Grenzen der Informationssysteme hinweg
ubergreifendes Modell fur die Spezi kation der Semantik verwendet. Die globale Ontologie
beschreibt die Begri e einer Domane, die in allen Informationssystemen auftreten.
Die zentrale Idee hinter diesem Ansatz ist, die globale Ontologie als \lingua franca" zwischen den Informationssystemen zu benutzen. Die Informationen aus den Informationssystemen werden den Termen der Ontologie zugeordnet. Der assoziierte Term spezi ziert
die Semantik der Information. U ber die assoziierten Terme lassen sich dann semantisch
2 In

[WVV 01] wird noch als dritter Ansatz die eigene Arbeit vorgestellt.
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aquivalente Informationen identi zieren: Informationen aus verschiedenen Informationssystemen, die aber zu einem gemeinsamen Term in der Ontologie assoziiert wurden, sind
semantisch aquivalent. Daruber hinaus lassen sich durch die Korrelation der assoziierten Terme in der Ontologie die semantischen Domanenheterogenitaten bestimmen. Ist
zum Beispiel der assoziierte ontologische Term einer Information A eine Spezialisierung
eines anderen assoziierten Terms einer anderen Information B , so wird die Information
A von der Information B semantisch subsumiert. Durch den Bezug zu der gemeinsamen
Ontologie werden also die Informationen auf der semantischen Ebene vergleichbar und semantisch aquivalente Informationen sowie semantische Domanenheterogenitatskon ikte
lassen sich identi zieren (vgl. Anforderung (1.3.1)).
Integrationsansatze, die auf einer globalen Ontologie basieren, tauchen in der wissenschaftlichen Literatur vergleichsweise hau g auf (siehe zum Beispiel [CHS91, AHK97, LRO96,
FAD 99, GLR00, KMA 01]). Der erste und prominente Vertreter dieser Kategorie ist das
Projekt SIMS [AHK97]. SIMS projiziert jede Informationsquelle in eine globale Ontologie,
indem die Schemaelemente einer strukturierten Informationsquelle auf die Elemente der
Ontologie abgebildet werden. Ein Benutzer stellt Anfragen in Termen der Ontologie, die
der SIMS Mediator dann in Sub-Anfragen an die einzelnen Informationsquellen ubersetzt.
Ein anderer interessanter Vertreter ist der ON2BROKER [FAD 99], in dem Web-Seiten mit
ontologischer Metainformationen angereichert werden. Die Extraktion der ontologischen
Metainformationen komprimiert den Inhalt einer Web-Seite zu einer wissensbasierten Beschreibung mit direktem Bezug zu der globalen Ontologie. Auf der Basis der extrahierten
kompakten Beschreibungen lassen sich bei Anfragen bezuglich der globalen Ontologie die
entsprechenden Web-Seiten lokalisieren.
Im Vergleich zu den eng-gekoppelten Integrationsansatzen, die auf einem globalen Schema
beruhen, darf die Frage gestellt werden, ob eine solche globale Ontologie den ontologischen
Anforderungen der einzelnen Informationssysteme gerecht werden kann. Gruber [Gru95]
bezeichnet dies als \ontology commitment", bei der sich alle Informationssysteme auf ein
gemeinsames Domanenmodell verstandigen mussen. Farquhar u.a. [FDFP95], die eigentlich zu den Befurwortern von Ontologien gerechnet werden konnen, vertreten jedoch im
Zusammenhang mit der Integration die Au assung, da
\The diÆculty with integrating [structured information sources] is that their
views of the world di er. Their ontologies vary, as does the intended meaning
of their data (even when it appears quite similar)." [FDFP95, S. 47]
Mit dem Blick auf die Skalierbarkeit und Flexibilitat bekommt die Aussage von Farquhar
u.a. [FDFP95] eine besondere Bedeutung. Wenn es schon schwer ist, uber den zu integrierenden Informationssystemen ein \ontology commitment" zu nden, dann gilt dies
insbesondere und im verstarkten Mae in dynamischen Umgebungen, wo Informationssysteme sich andern und neue Informationssysteme dem Verbund der integrierten Systeme
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hinzugefugt werden konnen. In der Konsequenz mussen fur das \ontology commitment"
auch die moglichen, zukunftig zu integrierenden Informationssysteme berucksichtigt werden. Es ist o ensichtlich, da dies eine praktische Unmoglichkeit ist. Keine Ontologie kann
so entworfen werden, da sie allen ontologischen Anforderungen aller moglichen Informationssysteme in einer Domane gerecht werden kann | da auch sie letztendlich nur ein
Modell der Realitat ist. Nach meiner Au assung weisen deshalb Ansatze mit einer globalen
Ontologie De zite hinsichtlich der Skalierbarkeit und Flexibilitat auf (vgl. Anforderung
(1.6)).

Ansatze mit multiplen Ontologien
Ansatze mit multiplen Ontologien sind in der wissenschaftlichen Literatur nur durch vergleichsweise wenige Arbeiten vertreten (z.B. [MIKS00, PHG 00, CDGL02]). Der prominenteste Vertreter dieser Kategorie ist der OBSERVER [MIKS00, MKIS00, MKSI96].
Charakteristisch fur Ansatze mit multiplen Ontologien ist, da jedes Informationssystem
durch seine eigene Ontologie, der \source ontology", beschrieben wird. Es existieren im
Idealfall also genauso viele Ontologien wie Informationssysteme.
Nicht jeder Ansatz, der mehrere Ontologien verwendet, mu ein multipler OntologienAnsatz sein. Damit ein Ansatz zu den multiplen Ontologien-Ansatzen gerechnet werden
kann, mussen die verschiedenen Ontologien untereinander verbunden sein. Ansatze wie
zum Beispiel [GLR00, ACHK93, BBB 97], die zwar mehrere, aber nicht gekoppelte Ontologien verwenden, werden als globale Ontologie-Ansatze angesehen. In PICSEL [GLR00]
zum Beispiel koexistieren mehrere Ontologien. Fur eine Anfrage mu zunachst aus der
Menge der Ontologien eine ausgewahlt werden, bezuglich der die Anfrage zu betrachten
ist. Auch im Projekt INFOSLEUTH [BBB 97] wird von einer losen Menge von Ontologien
ausgegangen, die nicht miteinander korreliert sind.
Mena u.a. [MIKS00, MKSI96] sehen den groen Vorteil darin, da kein gemeinsames
und minimales \ontology commitment" [Gru95] wie bei einer globalen Ontologie fur alle Informationssysteme benotigt wird. Jede Ontologie kann entwickelt (oder eine schon
existierende Ontologie wiederverwendet) werden, ohne die anderen \source ontologies"
zu berucksichtigen. Gerade im Hinblick auf die Skalierbarkeit und Flexibilitat weist die
Architektur der multiplen Ontologien den Vorzug auf, da andere Ontologien nicht von
A nderungen in einem Informationssystem betro en sind. Auerdem lassen sich neue Informationssysteme auf einfachste Weise in den Verbund der integrierten Informationssysteme
aufnehmen (vgl. Anforderung (1.6)).
Damit jedoch die Informationssysteme mit ihren assoziierten Ontologien nicht als \autonome Inseln" auftreten, mu ein Inter-Ontologie-Mapping zwischen den Ontologien de niert werden. Aufgabe des Inter-Ontologie-Mapping ist es, auf der ontologischen Ebene
semantisch korrespondierende Terme in den Ontologien zu identi zieren. In der Literatur
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lassen sich verschiedene Ansatze zur Beschreibung des Inter-Ontologie-Mappings nden.
Der folgende U berblick ist an [WVV 01] angelehnt:

Axiomatic Mapping: Die De nition von Mappings ist ein oft genutzter Ansatz und ver-

spricht die grote Flexibilitat. In KRAFT [PHG 00] zum Beispiel werden die U bersetzungen zwischen den Ontologien durch spezialisierte Mediatoren vorgenommen,
die an die Ontologien und die gegebenenfalls verschiedenen Sprachen der Ontologien
angepat werden konnen. Es werden verschiedene Arten von Mappings unterschieden, die von simplen eins-zu-eins mappings zwischen Klassen und Werten bis hin zu
Mappings zwischen komplexen Ausdrucken reichen. Bachmann [Bac96] formuliert
die Mappings in Form von \translation rules". Eine \translation rule"  ; 0
ubersetzt einen pradikatenlogischen Ausdruck  in den Termen der Ontologie O in
einen semantisch aquivalenten Ausdruck 0 in den Termen der Ontologie O0. Mitra
u.a. [MWK00] orientieren sich an einer Graph-basierten Darstellung der Ontologien und de nieren Pattern-basierte \articulation rules" uber den Ontologien. Eine
Ontologie-Algebra [Wie94] kann auf den \articulation rules" de niert werden.
O

O

O

O

Lexical Relations: Mena u.a. [MIKS00, MKSI96] bedienen sich bei ihrer De nition des

Inter-Ontologie-Mapping der Linguistik. In OBSERVER [MIKS00] wird zwischen
Synonymen, Homonymen, Hyperonymen, U berlappung, U berdeckung und Disjunktion unterschieden. Die verschiedenen Arten werden entsprechend zu ihrem Analogon in der Linguistik de niert und verwendet. Jedoch lassen diese De nitionen
eine wohl-fundierte Semantik missen. In der Konsequenz sind die Algorithmen uber
den Mappings zum Beispiel zur Beantwortung einer Anfrage mehr von heuristischer
Natur als wohl-fundiert. Allerdings erlauben sie auch gema einer gewissen Heuristik Aussagen uber den Informationsverlust bei der Beantwortung einer Anfrage
[MKIS00].

Well-founded Relations: Um dem Inter-Ontologie-Mapping eine wohl-fundierte Semantik zu geben, mussen die Mappings in der formalen Reprasentationssprache der
Ontologien verankert werden. In DWQ [CDGL02, CDGL 98a] wird zwischen extensionaler und intensionaler A quivalenz beziehungsweise Subsumption unterschieden.
Die vier Beziehungsarten werden in die Semantik einer Beschreibungslogik eingebettet.

Bei dem Inter-Ontologie-Mapping ist der zusatzliche Modellierungsaufwand zu beachten.
Es reicht nicht, fur jedes Informationssystem eine separate Ontologie zu erstellen (bzw.
eine existierende wiederzuverwenden), sondern es mussen auch wie im Falle des axiomatischen Mappings teilweise erheblicher Aufwand in die Spezi kation des Inter-OntologieMapping gesteckt werden. Die binare Natur des Inter-Ontologie-Mappings erhoht noch
den Aufwand, da zwischen den Termen je zweier \source ontologies" die Relationen etabliert werden mussen. Die erhohte Flexibilitat und Skalierbarkeit de Ansatze mit multiplen
Ontologien wird also durch einen zusatzlichen Modellierungsaufwand erkauft.
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Die Bestimmung der semantischen A quivalenz zwischen Informationen beziehungsweise der semantischen Domanenheterogenitaten gestaltet sich bei Ansatzen mit multiplen
Ontologien vergleichsweise schwieriger als bei Ansatzen mit einer globalen Ontologie,
da die \source ontologies" zunachst unabhangig voneinander entworfen werden. Eine
ubergreifende Vergleichbarkeit ist erst unter der Berucksichtigung des Inter-OntologieMappings moglich. Bedingt durch ihre Komplexitat lassen sich fur axiomatische Mappings
keine Aussagen uber die semantische Domanenheterogenitat tre en. Nur bei den lexikalischen Relationen sowie ihrem wohl-fundierten Pendant, den wohl-fundierten Relationen,

sind die semantischen Domanenheterogenitaten und damit die semantische Aquivalenz
zu
determinieren (vgl. Anforderung (1.3.1)).

3.1.1.5 Ontologien und die Informationssysteme
Fur eine weitere Bewertung der Ontologie-basierten Ansatze im Hinblick auf den Anforderungskatalog ist die Beziehung zwischen den Ontologien und dem Inhalt der Informationssysteme zu berucksichtigen. In [WVV 01] werden die Arten von Beziehungen in vier
Kategorien unterteilt:

Structure resemblance: Die einfachste Moglichkeit ist die Ubertragung
der Schemata
der einzelnen Informationssysteme. Die einzelnen Datenstrukturen werden nahezu
eins zu eins in einen Formalismus ubersetzt. Die Inferenzen der Integration werden
so auf der Kopie der Schemata ausgefuhrt und konnen auf einfachste Weise auf den
Orginaldaten nachvollzogen werden. Dieser Ansatz ist im SIMS Mediator [ACHK93,
AHK97] und im TSIMMIS Mediator [GMHI 95, GMPQ 97] implementiert.

De nition of Terms: Um die Semantik von Daten o ensichtlich zu machen, reicht eine

bloe Kopie der Datenstrukturen nicht aus. In BUSTER [SW00] wird die Ontologie
nur zur De nition der Werte herangezogen. Die De nitionen korrespondieren in
keiner Weise mit der Struktur der Daten, sondern die Werte werden lediglich den
Termen in der Ontologie zugeordnet.

Structure Enrichment: Der hau gste Fall kombiniert die beiden zuvor genannten Ka-

tegorien. Es wird ein logisches Modell gebildet, das zum einen die Datenstrukturen
der Informationssysteme nachbildet und zum anderen mit zusatzlichen Metainformationen anreichert. Kayshap und Sheth geben in [KS98] hierzu einen U berblick.
Ansatze mit einem \structure enrichment" sind OBSERVER [MIKS00], PICSEL
[GLR00], KRAFT [PHG 00], und DWQ [CDGL02, CDGL 98b]. Wahrend OBSERVER einen propritaren Formalismus nach [MIKS00] verwendet, stellen PICSEL und
DWQ mittels (getypter) Hornklauseln die Beziehung zwischen den Informationen
und den Ontologien her.

Meta-Annotation: Eine weitere Moglichkeit ist die semantische Annotierung, bei der

die Informationen in den Informationssystemen direkt mit einer Beschreibung ihrer Semantik angereichert werden. Diese Form der Annotierung ist vor allem im
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World Wide Web verbreitet. Die semantische Beschreibung wird direkt auf den
Web-Seiten angegeben, bleibt aber im allgemeinen dem Benutzer verborgen. Vertreter dieser Kategorie sind SHOE [Hef01, HH00, HH01] und ON2BROKER [FAD 99,
DEFS99]. Wahrend in SHOE die semantische Information neben den eigentlichen
Web-Inhalten angegeben wird, vermeidet ON2BROKER die Redundanzen, indem
die Web-Inhalte in die semantische Beschreibung mit einbezogen werden.

Anhand der Beziehungen zwischen Ontologie und Informationssystem lat sich ablesen,
ob der Ansatz die Unterscheidung zwischen der konkreten Semantik fur Daten und der
generalisierten Semantik fur Strukturelemente erlaubt (vgl. Anforderung (1.1)). Ansatze,
die von einer \structure resemblance" ausgehen, konnen naturgema nur eine Semantik fur Strukturelemente spezi zieren. SIMS [ACHK93, AHK97] zum Beispiel assoziiert
nur die Entitaten mit ihren Attributen zu den Konzepten und Rollen in der Ontologie.
Bei Ansatzen wie BUSTER [SW00] mit \De nition of Terms" bleiben die Schemata unberucksichtigt, weshalb eine generalisierte Semantik fur Strukturelemente nicht spezi ert
werden kann. Ebenso verhalt es sich bei den Ansatzen SHOE [Hef01, HH00, HH01] und
ON2BROKER [FAD 99, DEFS99] der \Meta-Annotation", wo im Falle der Web-Inhalte
keine Strukturinformationen vorliegen.
Fur das \Structure Enrichment" ergibt sich ein di erenzierteres Bild. Es ist im Einzelfall
zu untersuchen, ob der Formalismus eine konkrete Semantik fur Daten bzw. Moglichkeiten
fur die Verfeinerung der generalisierten Semantik von Strukturelementen erlaubt. In der
Regel erlauben aber die Formalismen die Spezi kation der konkreten Semantik fur Daten.
In OBSERVER [MIKS00] wird zwar einem Term in der Ontologie ein Schemaelement
zugeordnet, aber im Unterschied zu SIMS lassen sich bei der Abbildung von Relationen
Funktionen mit einbeziehen [MIKS00]. Mena u.a. [MIKS00] verstehen die Ontologie als ein
ubergeordnetes Schema, in das die Daten aus den Informationssystemen zu transformieren sind. Indem Daten einer Entitat zu verschiedenen Termen in der Ontologie zugeordnet
bzw. transformiert werden konnen, lat sich eine konkrete Semantik fur Daten spezi zieren. In DWQ [CDGL02, CDGL 98b] erfolgt die Zuordnung mittels getypten Honklauseln.
Die Ausdrucksmachtigkeit der getypte Hornklauseln ermoglicht ebenfalls die Zuordnung
von Daten einer Entitat zu verschiedenen Termen der Ontologie, womit die Spezi kation
einer konkreten Semantik fur Daten gegeben ist.
In Abhangigkeit von der Art der Beziehung der Informationen zu ihrer Ontologie lassen sich auch bestimmte strukturelle Heterogenitatskon ikte entdecken (vgl. Anforderung
(1.3.2)). Jedoch ist zu bemerken, da in keinem der untersuchten Ontologie-basierten Integrationsansatze dieser Punkt Beachtung ndet. Der Fokus der jeweiligen Arbeiten liegt
vielmehr auf der Anfragebearbeitung oder auch auf der Veri kation der Integrationsabbildung (siehe Abschnitt 3.1.1.2).
Bei den ausdruckstarken Formalismen der Kategorie \Structure Enrichment" wird dies besonders deutlich. Sowohl in OBSERVER [MIKS00, MKSI96] als auch in DWQ [CDGL02,
CDGL 98b] werden die Ontologien als ein Modell verstanden, in dessen Struktur die Daten
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aus den Informationsquellen zu transformieren sind. Zwar konnen bei der Transformation aus dem Schema der Informationsquellen in das \Schema" der Ontologie strukturelle
Heterogenitatskon ikte auftreten, jedoch werden diese bei der Abbildung der Daten in
die Ontologie beseitigt. Die Daten in der Struktur der Ontologie stellen eine bereinigte Form dar. Aufgrund der bereinigten Form lassen sich sowohl bei Ansatzen mit einer
globalen Ontologie als auch bei Ansatzen mit multiplen Ontologien strukturelle Heterogenitatskon ikte unter den Schemata der Informationssysteme nicht mehr bestimmen.
In SIMS [ACHK93, AHK97] als Beispiel fur die Kategorie \structure resemblance" werden
die Schemata der Informationssysteme in die Ontologie projiziert. Aufgrund der eins-zueins Kopie konnen zumindest strukturelle Heterogenitatskon ikte bilateraler Art entdeckt
werden. Fur multilaterale Korrespondenzen und die Metaebenen-Diskrepanzen ist allerdings ein Formalismus erforderlich, der uber den binaren Charakter der Kopier-Relation
auf Schemaebene hinausgeht.
Bei den beiden verbliebenen Arten ist die Voraussetzung nicht gegeben, da Schemaelemente mit den Termen einer Ontologie assoziiert werden. Eine Assoziation der Kategorie
\De nition of Terms" kann demnach auch nicht zu der Entdeckung struktureller Heterogenitatskon ikte beitragen. Ebenso brauchen bei der \Meta-Annotation" strukturelle
Heterogenitatskon ikte nicht betrachtet zu werden, wenn wie im Falle der unstrukturierten Web-Inhalte kein Schema existiert und folglich auch keine Schemakon ikte auftreten
konnen.

3.1.2 Kontext{basierte Integrationsansatze
Kontexte werden in den verschiedenen Bereichen mit den unterschiedlichsten Zwecken
eingesetzt. Brezillon gibt in [Bre99] einen umfassenden U berblick uber den Einsatz von
Kontexten im Bereich der Kunstlichen Intelligenz. Auch Guha fuhrt in [Guh91] eine Vielzahl von Beispielen an, die mit der expliziten Reprasentation von Kontexten besser gelost
werden konnen. Die folgende Betrachtung fokussiert auf die Integrationsansatze, die auf
Kontexten zur Beschreibung von Semantik basieren.

3.1.2.1 Kontext-Logik
John McCarthy vertritt in [McC87] die Ansicht, da Aussagen uber die Welt niemals immer wahr oder falsch sind. Der Wahrheitsbegri ist immer im Zusammenhang mit einem
Kontext zu sehen [Goh97]. Die Aussage \Der Aktienpreis der Volkswagen AG betragt
62.05 Euro" mu im Kontext der Frankfurter Borse betrachtet werden; im Kontext der
Londoner Analysten macht diese Aussage keinen Sinn. McCarthy schlagt als Formalisierung solcher Kontext-abhangiger Aussagen die Modalitat ist vor:
c :

ist(c; )
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Die Aussage  ist im Kontext c wahr. Das Pradikat ist(c; ) selbst wird im Kontext
c betrachtet. Guha formalisiert in seiner Dissertation [Guh91] unter der Betreuung von
John McCarthy diesen Kontextbegri zu der Kontext-Logik (vgl. auch [GS99, BBG00]).
Die herkommliche Pradikatenlogik erster Stufe wird um Kontexte und die Modalitat ist
erweitert. Die Kontexte c und c werden in der Kontext-Logik als \ rst-class objects",
Formeln mit ist wie zum Beispiel ist(c; ) als \ rst class formulas" betrachtet, um sie
von den herkommlichen Symbolen und Formeln der Pradikatenlogik unterscheiden zu
konnen [Guh91].
Guha zeigt in [Guh91] auch an vielen Bespielen aus den verschiedenen Bereichen der
Kunstlichen Intelligenz die Leistungsfahigkeit der Logik. Die Kontext-Logik bildete unter
anderem die formale Grundlage fur die \Micro-Theories" im CYC-Projekt [LPS86]. Auf
der Basis von CYC wurde im Projekt CARNOT [CHS91] die Kontext-Logik zur Integra
tion heterogener Informationssysteme eingesetzt. Ubertragen
auf das Borsenszenario aus
Abschnitt 2.1 wurde die Frankfurter Borse wie folgt in der Kontext-Logik reprasentiert
(vgl. [Goh97]):
c :
c :
:::

ist(fr; boerse(volkswagen-ag, 766400, VOW.FSE, A,
ist(fr; boerse(bmw-ag, 519000, BMW.FSE, A, 44.26,

62.05, 08.05.00))
08.05.00))

Die einzelnen Eintrage der Frankfurter Borse werden als Auspragungen der Relation
boerse reprasentiert, die im Kontext fr zu sehen ist. Der Kontext c referenziert den
Integrationskontext, in dem die Informationen der zwei Informationsquellen zusammengefuhrt werden sollen.
Goh [Goh97] argumentiert, da die Kontext-Logik zwar ein nutzlicher Formalismus sei,
gibt jedoch zu bedenken, da immer ganze Aussagen bezuglich eines Kontexts betrachtet
werden. Fur die Entdeckung der semantischen Datenheterogenitaten mu der Kontext
vielmehr fur einzelne Informationen wie die volkswagen-ag oder 62.05 betrachtet werden. Eine ubergreifende Kontextreprasentation erlaubt nicht, die fur die Entdeckung der
semantischen Datenheterogenitat wichtigen Unterscheidungen in den Interpretationen der
Daten nachzuvollziehen, sondern ist nur eine Kodierung dafur, aus welchem Informationssystem ein ganzer Datensatz stammt.
Farquhar u.a. fuhren zu diesem Zweck in [FDFP95] semantische Kontexte ein. Ein semantischer Kontext reichert den obigen Informationskontext um zusatzliche, semantische
Aussagen an. Insbesondere zeigen Faquhar u.a. [FDFP95] an einem Beispiel, wie die konkrete Semantik einer Information aus der generalisierten Semantik der Schema-Elemente
gewonnen werden kann (vgl. Anforderung (1.1)). Ein semantischer Kontext fur das Frankfurter Beispiel konnte wie folgt aussehen:
c : ist(s-fr; boerse(volkswagen-ag, 766400, VOW.FSE, A, 62.05, 08.05.00))^
currency(62.05, euro) ^ scale(62.05,1) ^ :::)
Der semantische Kontext s-fr wird um die zusatzlichen Pradikate currency und scale
erweitert, um die Meta-Informationen Einheit und Skalierung fur den Aktienpreis 62.05
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zu reprasentieren. Unglucklicherweise verfugen Daten nicht uber eine eindeutige Denotation [Goh97]. Wurde in einem Informationssystem ein Wert wie der Aktienpreis 62.05
mehrfach in unterschiedlichen Interpretationen (z.B. auch als ein Aktienpreis in Pfund)
auftreten, fuhren die unterschiedlichen Kontextbeschreibungen zu sich widersprechenden
Werten. Auerdem ist zu kritisieren, da hier semantische Meta-Informationen uber Einheit und Skalierung mit den Daten vermischt sind. Damit ist die Adaquatheit des Ansatzes
nicht gegeben (vgl. Anforderung (1.5)).
Die Vermischung behindert auch die Entdeckung von semantischen Datenheterogenitatskon ikten, weil syntaktisch nicht zwischen Meta-Information und Information unterschieden werden kann. Zwar konnten mit Namenskonventionen die Ambiguitaten beseitigt werden, jedoch losen sie nicht das konzeptionelle Problem: Die Meta-Informationen mussen
ein Teil der Kontextbeschreibung sein. Die Beschreibung eines Kontexts nur mittels des
\ rst-class object" s-fr reicht hierzu nicht aus (vgl. Anforderung (1.4.1)).
Desweiteren bietet die Kontext-Logik keine Unterstutzung bezuglich der im Sinne der
Integration vollstandigen Kontextbeschreibung. Das Weglassen des Pradikats currency
im semantischen Kontext fuhrt zu keiner Inkonsistenz (vgl. Anforderung (1.4.2)).

3.1.2.2 Semantic Values
Siegel und Madnick [SM91] beziehungsweise Sciore u.a. [SSR94] reprasentieren die Semantik von Informationen auf der Ebene der einzelnen Daten (anstatt wie in der KontextLogik auf der Ebene der Pradikate oder Aussagen) und konnen so Kon ikte von detaillierterer Granularitat entdecken. Der \semantic value " verbindet einen Wert mit seiner
Semantik. Fur die Beschreibung der Semantik greifen Sciore u.a. [SSR94] die Idee der
Property-Listen der Programmiersprache LISP auf. In LISP ist jedes Atom mit einer
Property-Liste assoziiert. Analog ist ein \semantic value" eine Assoziation eines Werts
mit einem Kontext in Form einer Property-Liste. Der \semantic value" eines Aktienpreises aus der Frankfurter Borse sieht wie folgt aus:
62.05(scale = 1, currency = euro)

Dem Wert 62.05 wird der Kontext (scale = 1, currency = euro) assoziiert, der den
Skalierungsfaktor 1 und die Einheit euro des Werts beschreibt. Die feingranulare Kontextbeschreibung auf der Ebene der Werte hat den Vorteil gegenuber der Kontext-Logik,
da sich semantische Datenheterogenitatskon ikte identi zieren lassen. Bei Divergenz der
Kontexte zweier \semantic values" kann generell von der Existenz eines semantischen Datenheterogenitatskon ikts ausgegangen werden; die divergenten Attribute/Properties geben Aufschlu uber die genaue Art des Heterogenitatskon ikts (vgl. Anforderung (1.4.1).
Eine solche Kontextbeschreibung wird auch als adaquat und deklarativ betrachtet (vgl.
Anforderung (1.5)).
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Fur relationale Datenbanken geben Sciore u.a. [SSR94] eine Erweiterung des relationalen
Schemas zum \semantic-value schema" an, um die Dimensionen eines Kontext beschreiben
zu konnen. Das \semantic-value schema" fur die Frankfurter Borse konnte auszugsweise
wie folgt lauten:
CREATE TABLE boerse (
name char[30]
preis double
( scale int
currency char[24] )
... )

CREATE SCENE FOR boerse BY RULES
IF true
THEN scale = 1 AND
currency = euro

Mit CREATE TABLE wird eine Tabelle boerse mit den Attributen name und preis erzeugt.
Fur das Attribute preis werden gleichzeitig die Meta-Attribute des Kontexts, scale und
currency, de niert. Im Bezug zur Integration heterogener Informationssysteme stellt sich
jedoch die Frage, wie ubergreifend uber alle Informationssysteme garantiert werden kann,
da fur alle Werte auch alle notwendigen Dimensionen spezi ziert werden. So mu sichergestellt sein, da bei allen Preisen im Verbund der integrierten Informationssysteme
die Dimensionen scale und currency aufgefuhrt sind, damit sich uber die Grenzen der
Informationssysteme hinweg semantische Datenheterogenitatskon ikte entdecken lassen.
Im Hinblick auf die Skalierung ist zu beachten, da neue Dimensionen auch bei den schon
integrierten Informationssystemen an der richtigen Stelle bereitgestellt werden. Wenn zum
Beispiel eine neue Informationsquelle integriert wird, die bei den Aktienpreisen den steuerlichen Aspekt berucksichtigt, mu die Dimensionen include-tax bei allen Aktienpreisen
hinzugefugt werden (vgl. Anforderung (1.4.2)).
Sciore u.a. [SSR94] gehen auch auf die Problematik der generalisierten Semantik der
Strukturelemente und der verfeinerten Semantik der Werte ein. Anhand von Regeln wird
spezi ziert, wie aus dem Schema die konkrete Semantik der Daten abzuleiten ist. Der
Befehl CREATE SCENE FOR ... BY RULES spezi ziert die Regel, da immer (true) der
Skalierungsfaktor 1 und die Einheit euro ist. U ber den IF -Teil der Regel lassen sich
Bedingungen formulieren, womit sich fur ausgewahlte Daten eine konkrete Semantik spezi zieren lat. (vgl. Anforderung (1.1)).

3.1.2.3 Der COIN Ansatz nach Goh
In seiner Dissertation [Goh97] entwickelt Goh den Ansatz der \semantic values" weiter.
Der COIN-Ansatz3 basiert auf dem objektorientierten \COIN data model". Das Datenmo3 In

der wissenschaftlichen Literatur lassen sich noch weitere Publikationen zum COIN-Ansatz nden
(z.B. [BFG 97, BGL 97, BG98b]), die allerdings von der Beschreibung nach Goh [Goh97] ausgehend den
COIN-Ansatz aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Die Dissertation von Goh stellt die umfassendste
und am weitesten entwickelte Beschreibung des COIN-Ansatzes dar und wird hier erortert.
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dell enthalt \semantic objects", die als feingranulare Kontextbeschreibung angesehen werden konnen. Die Klassen de nieren die Dimensionen einer Kontextbeschreibung, wahrend
die Instanzen die konkrete Kontextauspragung eines primitiven Werts reprasentieren.
Damit das Borsenszenario im COIN-Datenmodell reprasentiert werden kann, muten folgende Klassen auszugsweise de niert werden:
semanticNumber :: >
semanticString :: >
price :: semanticNumber
currencyType :: semanticString
companyName :: semanticString
price[currency(src) ! currencyType]
price[scaleFactor(src) ! semanticNumber ]

Das COIN-Datenmodell wurde von GuLog [DT95] inspiriert | einer Variante der FLogik [KL89]. Die Klassen semanticNumber und semanticString werden von der Wurzel > abgeleitet. currencyType und companyName wiederum sind Verfeinerungen des
semanticString. price wird von semanticNumber abgeleitet. Die Dimensionen eines
Kontexts werden bei Goh nicht (nur) als Attribute/Properties, sondern (auch) mittels der
zwei Funktionen currency und scaleFactor spezi ziert. In Abhangigkeit vom Informationssystem4 , spezi ziert durch das Argument src, werden Einheit und Skalierungsfaktor
vom (semantischen) Typ currencyType bzw. semanticNumber zuruckgegeben. Auf die
Vorteile der funktionalen Sichtweise auf die Kontext-Dimensionen wird spater eingegangen.
Die Klassen sind global uber allen Informationssystemen de niert. Damit gewahrleistet
Goh, da alle Kontextauspragungen die gleichen Dimensionen aufweisen, und beseitigt
das De zit der \semantic values" (vgl. Anforderung (1.4.2)).
Ein Wert w aus einer Informationsquelle wird mit einer Skolem-Konstante sko (w) aus
dem COIN-Datenmodell assoziiert. Die Skolem-Konstante ist eine Instanz einer KontextKlasse und reprasentiert die Kontextauspragung des Werts. Gleichzeitig ist sie ein eindeutiger Objekt-Identi er und hilft somit, gleiche Werte voneinander zu unterscheiden. Damit
behebt Goh das Problem der Ambiguitaten bei der Kontext-Logik unter der Modellierung
nach Farquhar [FDFP95] (vgl. Abschnitt 3.1.2.1).
Da Goh [Goh97] sich auf ein relationales Datenmodell beschrankt, in dem die Informationsquellen ihre Daten strukturieren, brauchen nur primitive Werte mit einer Skolemi

4 Goh

[Goh97] nennt den Bezug zu einem Informationssystem in Anlehnung an die Kontext-Logik
auch Kontext (siehe auch [Bre99]). Das heit, ein Kontext steht stellvertretend fur ein ganzes Informationssystem. Um Konfusionen mit dem Kontexbegri nach [SSR94] zu vermeiden, wird hier nur der
Kontextbegri zur Beschreibung der Semantik von Werten verwendet.
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Konstante assoziiert werden. Eine Assoziation zu ganzen Datensatzen ist nicht vorgesehen. Daher ist der COIN-Ansatz nach Goh [Goh97] nicht fur hoherwertige, insbesondere
objektorientierte Datenmodelle geeignet.
Mit der Methode value kann der Wert w wieder aus der Skolem-Konstante sko (w) gewonnen werden: sko (w)[value(src) ! w].5 Der Aktienpreis 62.05 mit seinem Kontext
wurde also im COIN-Datenmodell wie folgt reprasentiert:
i

i

sko0 (62.05)[value(fr) ! 62.05]
sko0 (62.05)[currency(fr) ! X ]; X [value(fr) ! ``euro'']
sko0 (62.05)[scaleFactor(fr) ! Y ]; Y [value(fr) ! 1]

Durch die funktionale Sichtweise prasentiert sich die Kontextbeschreibung im Vergleich zu
den Kontextbeschreibungen nach Sciore u.a. [SSR94] unnotig kompliziert. Die Funktion
currency liefert f
ur die Informationsquelle fr die semantische Instanz X zuruck, dessen
value dann der konkreten Wert ``euro'' ist.
Semantische Datenheterogenitatskon ikte lassen sich zwar auf der Basis einer solchen
funktionalen Kontextbeschreibung entdecken, aber es ist zusatzlicher Aufwand zu treiben:
Es ist eine separate Vergleichsfunktion fur jedes \semantic object" notwendig, die in
Abhangigkeit von ihren Dimensions-Funktionen die Kontext-Werte wie ``euro'' und
1 ermittelt und diese Werte paarweise miteinander vergleicht. Ein syntaktischer Vergleich
zweier Kontextbeschreibungen wie bei Sciore u.a. [SSR94] erscheint hier adaquater (vgl.
Anforderung (1.4.1))
Der Vorteil der funktionalen Sichtweise auf die Dimensionen ergibt sich bei der Bestimmung der Kontextauspragungen fur einen bestimmten Wert. Anhand der Daten lassen
sich auch komplexe Berechnungen durchfuhren (vgl. die Regeln fur \semantic values").
Damit erlaubt Goh [Goh97], die konkrete, Kontext-bezogene Semantik der Werte aus den
Daten zu determinieren und zwischen der generalisierten Semantik der Strukturelemente
und der verfeinerten Semantik der Werte zu unterscheiden (vgl. Anforderung (1.1)).
Die folgenden De nitionen legen fest, da die Einheit eines Aktienpreises der Frankfurter
Borse (fr) ``euro'' und der Skalierungsfaktor 1 ist:
X 0 : price ` X 0 [scaleFactor(fr) ! scaleFactor(fr; X 0 )]
X 0 : price; scaleFactor(fr; X 0 ) : semanticNumber `
scaleFactor(fr; X 0 )[value(fr) ! 1]
X 0 : price ` X 0 [currency(fr) ! currency(fr; X 0 )]
X 0 : price; currency(fr; X 0) : semanticNumber `
currency(fr; X 0 )[value(fr) ! \euro"]
5 In

anderen Vero entlichungen wie [BG98b] wird auch die Funktion pval(O; c) eingefuhrt, welche aber
nur eine syntaktische Variante des Objektausdrucks O[value(c)] ist.
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Fur die Instanz X 0 der Konzept-Klasse price liefert scaleFactor fur die Informationsquelle fr die Konstante scaleFactor(fr; X 0 ) vom Typ semanticNumber zuruck, dessen
value der Wert 1 betragen soll. Die De nition f
ur die Einheit verhalt sich analog.
Der von Goh gewahlte Formalismus erscheint im Hinblick auf die Anforderungen an diese
Arbeit unnotig kompliziert. Es lat sich die Frage nach der Adaquatheit und Deklarativitat stellen, zum Beispiel, ob ein solch komplexer Formalismus einem Modellierer
zur Reprasentation des Kontextwissens angeboten werden soll, zumal die Arbeiten von
Sciore u.a. [SSR94] uber eine wesentliche einfachere und intuitivere Kontextbeschreibung
verfugen. Die Kritik von Goh, da \the representational formalism [from Sciore et.al.
[SSR94]] remains somewhat detached from the underlying con ict detection algorithm"
[Goh97, S. 9] kann nicht nachvollzogen werden, da es gerade das Ziel eines deklarativen und
adaquaten Formalismus' sein mu, von den zugrundeliegenden Inferenzen zu abstrahieren.
Die funktionale Sichtweise auf die Kontextbeschreibung erleichtert in gewisser Weise die
(prozeduralen) Inferenzen (siehe folgenden Abschnitt 3.2.2.3), fuhrt aber zu wesentlichen
Einschrankungen der Deklarativitat und Adaquatheit (vgl. Anforderung (1.5)).

3.1.2.4 Allgemeine Bemerkungen zu Kontext-basierten Ansatzen
Alle Kontext-basierten Integrationsansatze zeigen eine Gemeinsamkeit: Die Kontexte werden immer bezuglich einer Informationsquelle betrachtet. Entweder stehen sie stellvertretend fur eine ganze Informationsquelle [Guh91]([Goh97]) oder werden zu den Werten
[SSR94, Goh97] eines Informationssystems assoziiert. Die Fokussierung der semantischen
Beschreibung auf ein Informationssystem vereinfacht die Erweiterung um neue Informa
tionssysteme (vgl. auch [Bre99]) und beschrankt Anderungen
in den Informationssystemen auf die lokalen Kontextbeschreibungen des Informationssystems. Kontext-basierte
Integrationsansatze verfugen also schon auf der konzeptionellen Ebene uber eine hohe
Skalierbarkeit und Flexibilitat (vgl. Anforderung (1.6)).
Ein gravierender Nachteil der Daten-zentrierten, Kontext-basierten Integrationsansatze
ist, da sie lediglich die Interpretationen der Daten durch die Informationssysteme beschreiben. Eine Informationssystem-ubergreifende Bedeutung wird nicht berucksichtigt.
Im COIN-Ansatz nach Goh [Goh97] konnen zwar die globalen Kontext-Klassen im COINDatenmodell als eine ubergreifende Spezi kation der Bedeutung verstanden werden, jedoch ist die Bedeutung auf primitive Werte beschrankt, zu denen die Kontexte assoziiert
werden. Die Bestimmung von semantischen Domanenheterogenitaten oder gar die Identi kation der strukturellen Heterogenitatskon ikte ist mit keinem der Kontext-basierten
Integrationsansatze moglich (vgl. Anforderungen (1.3.1) und (1.3.2)).

3.1.3 Relations-basierte Integrationsansatze
Die letzte Gruppe von Semantik-orientierten Integrationsansatzen etabliert Relationen
mit semantischem Hintergrund zwischen den Informationen verschiedener Informations-
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systeme. Im Unterschied zu dem Inter-Ontology-Mapping bei Ansatzen mit multiplen
Ontologien werden hier die Relationen auf der Ebene der Schemata oder der Daten de niert.
Vertreter dieser Kategorie sind die Arbeiten von Spaccapietra u.a. [SPD92]. Die Autoren
gehen von einem vergleichsweise einfachen, aber leistungsfahigen Relationenmodell aus.
Zwischen den Entitaten zweier Schemata lassen sich die A quivalenz, die Subsumption, die
 berlappung und die Inkompatibilitat de nieren. Damit besteht ein direkter ZusammenU
hang zwischen dem Relationenmodell und den semantischen Domanenheterogenitaten.
A hnlich wie bei der De nition der semantischen Domanenheterogenitaten gehen Spaccapietra u.a. [SPD92] von den Extensionen der Entitaten aus. Das Relationenmodell ist
Teil eines Ansatzes zur Schemaintegration, wobei aus den Relationen Hypothesen fur die
Integrationsabbildung gewonnen werden konnen.
Eine ausdrucksstarkere Form von Relationen verwenden Ouksel und Naiman [NO95,
ON94]. Die Relationen werden entlang dreier Dimensionen de niert: Namenskon ikte,
Abstraktionskon ikte und Ebenen der Heterogenitaten. Die semantische Beziehung zwischen zwei Elementen aus verschiedenen Informationssystemen werden als \inter-schema
correspondence assertion (ISCA)" mit der folgenden Form reprasentiert:

Assert[x; y ](naming; abstraktion; heterogenity )
Ouksel und Naiman gehen von einem objektzentrierten Datenmodell der Informationssysteme aus. Sie spezi zieren die ISCA zwischen den Klassen, Attributen oder Instanzen
der Informationssysteme. Die Ebenen der Heterogenitaten bezeichnen, fur welche Art von
Elementen die ISCA spezi ziert wurde (z.B. (attribute; attribute)). Namenskon ikte referenzieren die Namen der Elemente. Synonyme oder Homonyme werden unterschieden; bei
unrelated stehen die Namen in keinem Zusammenhang. Abstraktionskon ikte beziehen
sich auf Elemente mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad. Auspragungen der Abstraktionskon ikte konnen Spezialisierung/Generalisierung, aber auch Aggregation, Inkompatibilitat oder ein funktionaler Zusammenhang sein.
Eine andere Form der Spezi kation der semantischen Beziehung zwischen zwei Objekten
stellen Kashyap und Sheth in [KS96, KS95] vor. Die Autoren spezi zieren die semantische
Korrelation zweier Objekte O und O mit der semantischen Proximitat semPro(O ; O).
Die semantische Proximitat semPro ist als 4-Tupel de niert:
F

semPro(O

F

F

; O) = hC; M; (D ; D); (S ; S )i
F

F

Die semantische Proximitat semPro zweier Objekt O und O wird immer bezuglich eines
Kontexts C betrachtet, unter dem die zwei Objekte semantisch verglichen werden [KS96].6
F

6 Kashyap

und Sheth haben ein Verstandnis uber einen Kontext, der von dem in dieser Arbeit vertretenen Kontextbegri abweicht. Ein Kontext nach Kashyap und Sheth dient bei der semantischen
Proximitat nicht zur semantischen Beschreibung von Informationen, sondern unter welchen Bedingungen
zwei Objekte semantisch miteinander verglichen werden [KS96].
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Die Abstraktions- und Mappingfunktion M identi ziert die Zuordnung der Domanen der
Objekte. Ein Mapping map(A ; A ) zum Beispiel beschreibt, welches Attribut A von O
wie auf welches Attribut A von O abgebildet wird. Die dritte Position im 4-Tupel zahlt
die Domanen D und D beider Objekte auf. Domanen werden entweder extensional durch
die Aufzahlung ihrer Elemente oder intensional durch die Spezi kation ihrer Typde nition
angegeben. Die letzte Komponente zahlt die Zustande (S ; S ) der Objekte auf.
Eine Besonderheit der semantischen Proximitat ist, da mittels generischer Projektionsregeln (engl.: \projection rules") automatisch die konkrete Integrationsabbildung abgeleitet
werden kann [KS95]. Die semantische Proximitat semPro wird also auch als kompakte
Beschreibung der Integrationsabbildung verstanden.
F;i

F;i

j

j

F

F

F

Als generelles De zit der Relations-basierten Integrationsansatze ist zu vermerken, da
fur die Spezi kation der Relationen ein tiefes Verstandnis uber die Semantik der Elemente
aller Informationssysteme von noten ist. Erst mit der genauen Kenntnis der Semantik lassen sich bei Ouksel und Naiman die Dimensionen der ISCA und bei Kashyap und Sheth
die Elemente der semantischen Proximitat spezi zieren.7 Ist aber die Semantik aller Informationen bekannt, dann stellt die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen in
praxi kein Problem mehr dar. Den Relationen kommt eigentlich nur ein dokumentierender
Charakter zu.
Im Vergleich zu den Ontologie-basierten oder Kontext-basierten Integrationsansatzen bedeutet die Erstellung der Ontologien oder Kontexte und deren Zuordnung zu den Informationen die eigentliche Einarbeitung in die Semantik der Informationen mit dem Ziel,
sich die entsprechenden Kenntnisse uber die Semantik anzueignen und sofort zu dokumentieren. Die Ontologie-basierten Integrationsansatze | und insbesondere die Ansatze
mit multiplen Ontologien | weisen zudem noch den Vorteil auf, da die Spezi kation
der Semantik fur jedes Informationssystem separat und fur sich erstellt werden kann.
U bergreifende Kenntnisse uber die Semantik aller Informationen wie bei den Relationsbasierten Integrationsansatzen ist nicht notwendig.
Da Relations-basierte Integrationsansatze also keine ausreichende Hilfestellung bei der
Identi kation semantisch aquivalenter Informationen bieten, werden sie im folgenden nicht
weiter betrachtet.

3.2 Integrationsformalismen und Inferenzen
Fast in jedem Integrationsansatz wurde ein Formalismus entwickelt, mit dem sich die Integration beschreiben lat.8 Im wesentlichen beschreibt der Formalismus, wie die hetero7 Ouksel und Naiman pr
asentieren in [ON94] den SCOPE-Ansatz, der von einer inkrementellen Herangehensweise an die Spezi kation der ISCA ausgeht und mit heuristischen Methoden aus den bestehenden
ISCA Hypothesen fur neue ISCA generiert.
8 Eine Ausnahme stellt KRAFT [PHG 00] dar, wo nur allgemein von Mediatoren gesprochen wird ohne
sie genauer in ihrem Formalismus zu prazisieren.
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genen Informationen aus den unterschiedlichsten Informationsquellen kombiniert werden
konnen, um eine globale Sicht auf alle Informationsquellen zu ermoglichen.
In diesem Abschnitt werden die Integrationsformalismen und die darauf aufbauenden
Inferenzen hinsichtlich ihrer Unterstutzung fur die Kontexttransformation untersucht.
Integrationsansatze ohne Kontexttransformation werden nicht betrachtet. Die Ausnahme bildet eine allgemeine Erorterung der Regel-orientierten Integrationsansatze, weil der
Integrationsformalismus dieser Arbeit auf der Reprasentation der Integrationsabbildung
durch Regeln aufbaut.

3.2.1 Regel-orientierte Ansatze
Regeln sind ein vielfach verwendeter Formalismus zur Beschreibung der Integrationsabbildung (z.B. [GMHI 95, GMPQ 97, PAGM96, CDSS98, PL00, DGL00]). Mit einer Regel
werden die Schemaelemente (wie z.B. Tabellen oder Klassen und Attribute) aus einem
globalen Schema denen der lokalen Schemata der Informationsquellen zugeordnet. Die
direkte Zuordnung spiegelt in direkter Weise die (semantische) Beziehung zwischen den
Schemaelementen wieder, weshalb die Formulierung der Integrationsabbildung mittels Regeln durch den Modellierer oftmals als intuitiv empfunden wird.
Ein weiterer Grund fur den hau gen Einsatz von Regelformalismen ist, da sich mit Regeln
auf relativ einfache Weise die Anfragezerlegung durchfuhren lat. Allerdings ist diese
Inferenz von der Art abhangig, wie Regeln zur Beschreibung der Zusammenhange zwischen
einem globalen Schema eines eng-gekoppelten Systems und den lokalen Schemata der
Informationsquellen eingesetzt werden. Levy [Lev00, Lev99, CDGLV00] unterscheidet zwei
prinzipielle Arten: den Global-as-View {Ansatz (GAV) [PGMU96, PAGM96, CDSS98] und
den Local-as-View {Ansatz (LAV) [PL00, DGL00, DG97, KW96].
Beim GAV{Ansatz werden die Schemaelemente des globalen Schemas uber den Schemaelementen der lokalen Schemata de niert. Vom allgemeinen, logischen Standpunkt aus
sind GAV-Regeln Hornklauseln, die als Konsequenz das Schemaelement (z.B. Tabelle als
Pradikat) aus dem globalen Schema und als Antezedenten eine Konjunktion der Schemaelemente aus den lokalen Schemata haben. Die Anfragezerlegung gestaltet sich fur diesen
Ansatz sehr einfach. Eine Anfrage bezuglich des globalen Schemas wird mittels der Regeln zu (Sub-)Anfragen uber den lokalen Schemata \entfaltet" (engl.: \unfolding"). Das
Inferenzprinzip hinter der Anfragezerlegung ist die Resolution.
Ansatze nach dem LAV-Prinzip sind bislang vergleichsweise wenig untersucht [Hal01].
Bei LAV-Ansatzen werden umgekehrt die Schemaelemente der lokalen Schemata uber den
Schemaelementen des globalen Schemas de niert. U bertragen auf die Hornklauseln ist nun
das Schemaelement des lokalen Schemas die Konsequenz, wahrend die Schemaelemente
des globalen Schemas konjunktiv verknupft werden. Die Anfragezerlegung bei einem LAVAnsatz ist \more tricky" [Lev00, S. 584]. Eine einfache Zerlegung wie bei einem GAVAnsatz lat sich nicht anwenden. Duschka entwickelte den \Inverse-Rules"{Algorithmus,
dessen Inferenz dem Abduktionsprinzip nachempfunden ist [DG97, Hal01].
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Die groen Probleme der LAV-Ansatze sind erstens, da das Problem NP-vollstandig
ist, und zweitens, da in Abhangigkeit von den Strukturen der Informationsquellen nicht
alle moglichen Antworten gefunden werden konnen [Lev00, Hal01]. Die Vollstandigkeit
ist nicht mehr gegeben. Ein drittes Problem bei LAV-Ansatzen ist, da LAV-Regeln oft
rekursiv formuliert werden mussen. Im Vergleich zum GAV-Ansatz erschwert die Notwendigkeit von Rekursionen nicht nur die Formulierung der LAV-Regeln, sondern wirkt sich
auch nachteilig auf die EÆzienz aus.
Levy [Lev00] argumentieren aber, da zwar die Inferenzen bei einem GAV-Ansatz simpel sind, die Skalierbarkeit jedoch eingeschrankt sei. Wenn eine neue Informationsquelle
integriert werden soll, mussen die Interaktionen mit allen schon integrierten Quellen untersucht werden. Bei einem LAV-Ansatz konnen die Informationsquellen isoliert betrachtet
werden, weil das System bei einer Anfrage selbstandig die Interaktionen unter den Quellen heraus nden kann. Diese Kritik ist allerdings vom Grad der Interaktionen abhangig.
Wenn die Informationsquellen wie zum Beispiel im Borsenszenario nur geringfugig interagieren, dann sollte dem GAV-Ansatz der Vorzug gegeben werden, zumal die Inferenzen
sich erheblich vereinfachen und die Formulierung der Regeln als intuitiver empfunden
wird.
Allerdings verfugen die meisten Regel-orientierten Integrationsansatze weder uber die
zusatzliche Inferenz der Kontexttransformation noch trennen sie zwischen dem Kontexttransformationswissen zur Beseitigung der semantischen Datenheterogenitaten und dem
strukturellen Integrationswissen zur Beseitigung der strukturellen Heterogenitaten. Bei
den nun folgenden Ansatzen steht die Kontexttransformation im Vordergrund.

3.2.2 Integrationsansatze mit Kontexttransformation
Die Kontexttransformation zielt darauf ab, die semantischen Datenheterogenitatskon ikte
durch die Konvertierung von Daten aus einem Kontext in einen anderen Kontext zu losen.
Voraussetzung ist eine Beschreibung des Kontexts, wie sie in Abschnitt 3.1.2 erortert
wurde. Die folgende Betrachtung konzentriert sich auf die Systeme, die uber eine explizite
Kontexttransformation als Inferenz verfugen. Die Ansatze werden dazu auf der Basis des
Anforderungskatalogs aus Abschnitt 2.5.2 hinsichtlich ihres Integrationsformalismus' und
ihrer Inferenzen diskutiert.

3.2.2.1 Kontext-Logik und CARNOT
Fur die Kontext-Logik de niert Guha in seiner Dissertation [Guh91] \lifting axioms", um
eine Beziehung zwischen Aussagen aus verschiedenen Kontexten zu beschreiben. \lifting
axioms" haben allgemein die Form
c :

ist(c; ) () ist(c0 ; )
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Das \lifting axiom" (im Kontext c) besagt, da eine Aussage  im Kontext c identisch
mit der Aussage im Kontext c0 ist. Die bidirektionale Beziehung lat sich durch die
Verwendung von (= zu einer unidirektionalen Beziehung abschwachen.
Im CARNOT-System [CHS91] wird die Integrationsabbildung in Form von sogenannten
\articulation axioms" formuliert, welche identisch mit den \lifting axioms" sind. Mit Hilfe
der \articulation axioms" werden Aussagen aus einem Informationssystem mit Aussagen
in Verbindung gebracht, die in der CYC-Wissensbasis [LPS86] eine Bedeutung haben. Farquhar u.a. [FDFP95] beschreibt mittels \lifting axioms" direkt, wie fur eine Anwendung
die Information aus einer Quelle zu extrahieren ist. Das folgende Axiom zeigt auszugsweise, wie sich laut Farquhar u.a. die Integration der semantischen Kontexte (vgl. Abschnitt
3.1.2.1) im Borsenszenario vorstellen liee:
c :

ist(s-la;

(=

ist(s-fr;

stocks(N; P; D; T; frankfurt)^
currency(P; pound) ^ scale(P; 1))
boerse(N; T; A; P 0; D)^
currency(P 0; euro) ^ scale(P 0 ; 1) ^ P = P 0  0.5853)
;

Das Axiom beschreibt beispielhaft, wie Daten im (semantischen) Kontext s-fr der Frankfurter Borse in Daten im (semantischen) Kontext s-la der Londoner Analysten \geliftet"
werden konnen. Die Variablen N , P , P 0, D und T werden als Symbole betrachtet, deren Bedeutung sich zwischen den Kontexten nicht andert (vgl. Default Coreference Rule
(DCR) [Guh91]) und transportieren so die Werte von einem Kontext in den anderen.
Wie das Axiom beispielhaft zeigt, fallen Integrationsansatze auf der Basis der KontextLogik in die \global-as-view"-Gruppe. Sie verfugen daher nur uber eine durchschnittliche
Skalierbarkeit und Flexibilitat (vgl. Anforderung (2.6)). Mit dem uniformen Formalismus, in dem die Kontext-Transformation in die Integration eingebettet ist, erleichtert die
Kontext-Logik die Formulierung der Integrationsabbildung (vgl. Anforderung (2.4)). Da
die Kontext-Logik eine Erweiterung der Pradikatenlogik erster Stufe ist, kann auch davon
ausgegangen werden, da die \lifting axioms" die notwendige Ausdrucksmachtigkeit besitzen, alle strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte beseitigen zu konnen
(vgl. Anforderung (2.1)). Die inharente Deklarativitat der Logik ist ebenso gegeben, obwohl die Adaquatheit des Formalismus' fur einen in logischen Formalismen ungeubten
Modellierer bezweifelt werden darf (vgl. Anforderung (2.5)).
Wie das Beispiel aber auch zeigt, werden analog zu den lose-gekoppelten DatenbankIntegrationsansatzen (vgl. Abschnitt 2.3.2) im Axiom die Beseitigung der strukturellen
Heterogenitatskon ikte mit denen der semantischen Datenheterogenitatskon ikte9 kombiniert. Bedingt durch die grobe Kontextbeschreibung fur ganze Ausdrucke anstatt fur
einzelne Werte ist eine getrennte Reprasentation des Kontexttransformationswissen zur
9 hier:

der Einheiten- und Sklaierungskon ikt beim Aktienpreis
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Beseitigung der semantischen Datenheterogenitatskon ikte nicht moglich (vgl. Anforderung (2.3)). Die grobe Kontextbeschreibung fur ganze Ausdrucke verhindert ebenfalls eine
Modularisierung, bei der zum Beispiel die Beseitigung des Einheitenkon ikts getrennt modelliert werden kann (vgl. Anforderung (2.2)).
Fur die Anfragezerlegung lat sich bei der Kontext-Logik | wie allgemein bei Logikorientierten Ansatzen | ein deduktives Kalkul wie zum Beispiel die Resolution verwenden, welches eine Anfrage mittels der \lifting axioms" zu Sub-Anfragen fur die lokalen Informationsquellen zerlegt. Eine Anfrage ist(la; stocks(X; Y; Z; U; V )) der Londoner Analysten kann | unter anderem mit obigem \lifting axiom" | in die Sub-Anfrage
ist(fr; boerse(X; U; A; Y 0 ; Z ) mit V = frankfurt und Y = Y 0  0.5853 zerlegt werden. Implementierungen der Kalkule, die Beweiser, beruhen im allgemeinen auf einem
Suchproze (vgl. Anforderung (3.1)).
Um allerdings die Kontext-Logik mit herkommlichen Beweisern handhaben zu konnen,
mussen die Kontext-Erweiterungen der Pradikatenlogik erster Stufe gesondert behandelt
werden. Die Kontexttransformation mittels der \lifting axioms" mu mit der Deduktion
pradikatenlogischer Beweiser verknupft werden. Guha [Guh91] schlagt zwei Strategien
vor, die hier fur die Integration adaptiert sind:
;

Lift and Solve: Das System transformiert zuerst alle Informationen aus den Kontexten
der Informationssysteme in den Kontext der Anfrage, um anschlieend mit den
Techniken des Beweisers die Anfrage zu beantworten.

Shift and Solve: Das System wechselt zuerst in einen existierenden Kontext (z.B. den

einer Informationsquelle), lost dort das Problem und transformiert die Antwort in
den Kontext der Anfrage.

Beide Strategien konnen durchaus in einem System kombiniert werden. Jedoch zeigen
beide, da die Kontexttransformation und Anfragezerlegung durch einen ubergeordneten
Kontrollproze miteinander kombiniert sind. Im Sinne des Anforderungskatalogs lat sich
nur eine lose Verknupfung der Inferenzen erreichen (vgl. Anforderung (3.1)).

3.2.2.2 Der Ansatz der \semantic values"
Sciore u.a. [SSR94] sowie Siegel und Madnick [SM91] fuhren sogenannte Konvertierungsfunktionen (engl.: \conversion functions") ein, um eine Information von einem Kontext
in einen anderen zu transformieren. Im Gegensatz zu der Kontext-Logik wird hier ein
einzelner Wert und nicht ganze Aussagen konvertiert. Eine Konvertierungsfunktion orientiert sich an einem Attribut eines Kontexts. Zum Beispiel kann der Aktienpreis 62.05
im Kontext (scale = 1, currency = euro) mit der Funktion
cvtCurrency(62.05, ``euro'', ``pound'') = 36.32
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in den Wert 36.32 im Kontext (scale = 1, currency = pound) ubersetzt werden. Die
Funktion cvtCurrency bezieht sich auf das Attribute currency. Eine entsprechende Konvertierungsfunktion cvtScale fur das Attribut scale kann (anschlieend) auch die Skalierung anpassen. Beide atomaren Konvertierungsfunktionen werden zur komplexen Konvertierungsfunktion uber den \semantic values" zusammengefat:
cvtVal(62.05(scale = 1, currency = euro),
(scale = 100, currency = pound)) =
3632(scale = 100, currency = pound)

Mit den atomaren und komplexen Konvertierungsfunktionen genugt der Ansatz der Anforderung (2.4) nach einer getrennten Reprasentation des Kontexttransformationswissens.
Auch ein hohes Ma an Modularitat ist mit der Partitionierung in mehrere atomaren Konvertierungsfunktionen gegeben, die fur jedes Attribut eines Kontexts de niert werden und
mit komplexen Konvertierungsfunktionen zusammengefat werden konnen (vgl. Anforderung (2.2)).
Jedoch sind die Konvertierungsfunktionen wegen der Fokussierung auf ein Attribut in ihrer Ausdrucksmachtigkeit stark eingeschrankt. Wie Goh [Goh97] argumentiert, lassen sich
bei den Konvertierungen keine komplexen Berechnungen durchfuhren. Im Borsenszenario
zum Beispiel kann der Aktienkurs nicht in eine andere Einheit bezuglich eines tagesaktuellen Umrechnungskurses konvertiert werden, da der Konvertierungsfunktion cvtCurrency
die notwendige Information uber das Datum der Kursfeststellung fehlt. Notwendig ware
entweder eine Konvertierungsfunktion, die ein zweites Kontext-Attribut fur das Datum
referenzieren kann, oder die Erweiterung der Funktion auf einen ganzen Datensatz, der
neben dem Aktienkurs auch das Datum der Kursfeststellung enthalt. Wie das Beispiel
deutlich macht, sind die atomaren Konvertierungsfunktionen nicht der adaquate Formalismus fur die Reprasentation des Kontexttransformationswissen (vgl. Anforderung (2.5)).
Die Konvertierungsfunktionen werden nach [SSR94] in sogenannten \conversion libraries"
zusammengefat. Jedes Informationssystem verfugt uber seine eigene \conversion library", damit jedes Informationssystem die fur sich adaquaten Konvertierungsfunktionen
de nieren kann. Wenn aber die gleiche Konvertierungsfunktion von mehreren Informationssystemen genutzt werden soll, mu sie in alle entsprechenden \conversion libraries" kopiert werden. Die redundante Speicherung der Konvertierungsfunktionen behindert
nicht nur die Wartbarkeit. Auerdem schrankt sie die Skalierbarkeit ein, da fur jedes neue
Informationssystem ein Satz Konvertierungsfunktionen fur seine \conversion library" implementiert werden mu (vgl. Anforderung (2.6)).
Der sogenannte Kontext-Mediator [BFG 97, SSR94] verwendet die Konvertierungsfunktionen bei der Beantwortung einer Anfrage. Allerdings gibt der Kontext-Mediator nicht
ein Schema vor, an das eine Anfrage gestellt werden kann und die dann in Sub-Anfragen
an die lokalen Informationsquellen zerlegt wird, sondern geht davon aus, da Anfragen
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direkt an die lokalen Informationsquellen gestellt werden.10 Der Mediator folgt damit dem
Prinzip der lose-gekoppelten Systeme (vgl. Abschnitt 2.3.2). Die Anfrage wird in einer
SQL-ahnlichen Sprache verfat. Die Londoner Analysten konnten zum Beispiel an die
Frankfurter Borse und an die New York Stock Exchange eine Anfrage wie in Abbildung
3.2 stellen.
UNION
SELECT

security.nm AS name,
security.symbl AS ticker,
transaction.dt AS date,
transaction.prc AS price,
security.market AS market
FROM security, transaction
IN
nyse
WHERE security.tckr = transaction.tckr AND
(transaction.tckr,transaction.dt,transaction.tm) IN
SELECT tckr, dt, max(tm)
FROM transaction
IN nyse
GROUP BY tckr, dt
SELECT

boerse.name AS name,
boerse.sym AS ticker,
boerse.datum AS date,
boerse.preis*exchange ratings.fctr AS price,
'Frankfurt' AS market
FROM boerse
IN
frankfurt
WHERE boerse.art = 'A'

Abbildung 3.2: Eine Anfrage fur den Kontext-Mediator im Borsenszenario (vgl. Abbildung
2.7)
Im Unterschied zu der SQL-Anfrage aus Abbildung 2.7 fallt auf, da samtliche Anteile zur Beseitigung der semantischen Datenheterogenitaten fehlen. Die Anfrage kann
sich vollstandig auf die Beseitigung der strukturellen Heterogenitatskon ikte konzentrieren. Hier zeigt sich insbesondere auch die Zielsetzung der semantischen Mediation, die
Erkennung und Beseitigung der semantischen Datenheterogenitaten dem Mediator zu
uberlassen und damit die Formulierung der Anfrage zu vereinfachen. Zwar erlaubt der obi10 Dies

ist nur scheinbar eine Einschrankung, da Anfragen zur De nition von Sichten verwendet werden
konnen [SSR94]. Eine Sicht kann die integrierten Daten direkt im benotigten Format einer Anwendung
bereitstellen.
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ge Anfrageformalismus die Beseitigung der strukturellen Heterogenitatskon ikte, jedoch
behindert die geringe Ausdrucksmachtigkeit der (atomaren) Konvertierungsfunktionen die
adaquate Beseitigung aller semantischen Datenheterogenitatskon ikte (vgl. Anforderung
(2.1)).
Die beispielhafte Anfrage aus Abbildung 3.2 zeigt auch dieselben Beschrankungen wie
Multi-Datenbank-Anfragesprachen auf. Anfragen an mehrere Informationsquellen mussen
zu einer disjunktiven Anfrage zusammengefat werden. Im Hinblick auf die Skalierbarkeit
ist dies ein konzeptioneller Nachteil, da durch das Hinzufugen einer neuen Informationsquelle gegebenenfalls mehrere Anfragen modi ziert werden mussen (vgl. Anforderung
(2.6)). Die regelbasierten Integrationsformalismen losen diese Aufgabe adaquater (siehe
Abschnitt 3.2.1).
Um einen \semantic value" von einem Kontext in einen anderen zu konvertieren, ruft der
Kontext-Mediator die generische, komplexe Konvertierungsfunktion cvtVal auf. Durch
einen paarweisen Vergleich der Kontext-Attribute werden die Unterschiede in den Kontexten examiniert, und bei Divergenzen werden die den Attributen entsprechenden Konvertierungsfunktionen aufgerufen. Die Reihenfolge, in der die atomaren Konvertierungsfunktionen angewendet werden, ist im allgemeinen beliebig. Jedoch erwahnen Sciore u.a.
in [SSR94] Prioritaten fur die atomaren Konvertierungsregeln zur Steuerung der Anwendungsreihenfolge. Jedoch kann dieses Verfahren nur als vereinfachter Suchproze im Sinne
der Anforderung (3.2) gewertet werden. Zum Beispiel ist es der komplexen Konvertierungsfunktion cvtVal nicht moglich, einen Aktienpreis in Dollar uber den Euro in das Pfund zu
konvertieren. Solche \Umwege" bleiben der Konvertierungsfunktion aufgrund des Fehlens
eines Schemas fur den Kontext verschlossen, das auch die moglichen Auspragungen fur
ein Kontext-Attribut aufzahlt.
Von einer engen Verknupfung der Anfragezerlegung mit der Kontexttransformation kann
bei diesem Ansatz auch nicht gesprochen werden. Die Art der Verknupfung entspricht einer
\Solve and Lift" Strategie (vgl. Strategien der Kontext-Logik), wo die Anfrage zuerst in
die Sub-Anfragen fur die Informationsquellen zerlegt wird und die Ergebnisse der SubAnfragen in den Kontext der globalen Anfrage transformiert werden. Die beschrankte
Ausdrucksmachtigkeit der atomaren Kontexttransformationsregeln verhindert zudem, da
bei der Kontexttransformation wieder Anfragen an den Mediator gestellt werden konnen
(vgl. Anforderung (3.1)).
Sciore u.a. [SSR94] geben fur die Implementierung der atomaren Konvertierungsfunktionen keine explizite Sprache vor. Madero [Mad92] implementiert in einer prototypischen Umsetzung den Kontext-Mediator mit Regel-basierten Konvertierungsfunktionen.
Allerdings ist unabhangig von der prototypischen Implementierung nach [Mad92] generell davon auszugehen, da die Konvertierungsfunktionen in einem anderen Formalismus
implementiert werden mussen, da die Anfragesprache SQL nicht die prinzipielle Ausdrucksmachtigkeit fur dir Reprasentation prozeduralen Wissens aufweisen kann (vgl. Anforderung (2.4)).

3.2. INTEGRATIONSFORMALISMEN UND INFERENZEN

85

3.2.2.3 Der COIN-Ansatz nach Goh
Der COIN-Ansatz nach Goh [Goh97] stellt eine Weiterentwicklung des Ansatzes von Sciore
u.a. [SSR94] sowie Siegel und Madnick [SM91] dar. In vielen Punkten greift Goh [Goh97]
die zuvor beschriebenen Ideen auf; in einigen Punkten wird allerdings zugunsten de Beseitigung einiger der oben diskutierten De zite davon abgewichen.
Goh's Kontext-Mediator folgt ebenso dem Prinzip der lose-gekoppelten Integration. Anfragen mussen im erweiterten SQL-Format direkt an die Informationsquellen gestellt werden. Die Anfrage braucht sich aber nicht um die Beseitigung der semantischen Datenheterogenitaten kummern, die vom Kontext-Mediator durch die Kontexttransformation
ubernommen wird. Die Kontexttransformation wird durch den Aufruf einer speziellen
Funktion ausgelost. In der Art, wie das Kontexttransformationswissen spezi ziert und
wie die Kontexttransformation durchgefuhrt wird, unterscheiden sich allerdings beide
Ansatze.11
Insbesondere gibt Goh in seiner Dissertation [Goh97] einen Formalismus fur die Konvertierungsfunktionen an, der die funktionale Sichtweise auf den Kontext (siehe Abschnitt
3.1.2.3) aufgreift. Das Kontexttransformationswissen wird ahnlich den objektzentrierten
Integrationsansatzen als Methoden der Kontext-Klassen deklariert und auf der Basis von
GuLog [DT95] implementiert. Fur das Beispiel des Borsenszenarios konnten Methoden
zur Konvertierung eines Aktienpreises wie folgt aussehen:
X 0 : price `
X 0 [cvt(fr)@SRC; U

!V]

X 0 [cvt(fr)@scaleFactor; SRC; U ! W ];
X 0 [cvt(fr)@currency; SRC; W ! V ]:

X 0 : price `
X 0 [cvt(fr)@scaleFactor; SRC; U ! W ]
X 0 [scaleFactor(SRC ) ! [value(SRC ) ! S ]];
W =U S :
C

C

X 0 : price `
X 0 [cvt(fr)@currency; SRC; W ! V ]
X 0 [currency(SRC ) ! [value(SRC ) ! ``pound'']];
V = W  0:5853:
X 0 : price `
X 0 [cvt(fr)@currency; SRC; W ! V ]
X 0 [currency(SRC ) ! [value(SRC ) ! ``dollar'']];
V = W  0:6743:

Wenn das \semantic object" sko0 (62.05), das einen Aktienpreis reprasentiert, eine Instanz des Klasse price aus dem COIN-Datenmodell ist (d.h. sko0 (62.05) : price), dann
11 und

naturlich darin, wie ein Kontext beschrieben wird (siehe Abschnitt 3.1.2.3)
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konvertiert die Methode cvt(fr)@scaleFactor fur die Frankfurter Borse (fr) den Wert
U = 62:05 in den Wert W des Informationssystems SRC . X 0 [scaleFactor(SRC ) !
[value(SRC ) ! S ]] bestimmt den Skalierungsfaktor S fur das Informationssystem
SRC . W wird dann mittels der Formel W = U  S : berechnet. Die zwei De nitionen fur die Methode cvt(fr)@currency konvertieren den Aktienpreis in Abhangigkeit
von den Einheiten ``pound'' oder ``dollar'' in ahnlicher Weise. Die beiden atomaren
Konvertierungsfunktionen werden zur komplexen Konvertierungsmethode cvt(fr)@SRC
zusammengefat.
C

C

C

In der gleichen Weise wie Sciore u.a. [SSR94] reprasentiert Goh [Goh97] das Kontexttransformationswissen getrennt (vgl. Anforderung (2.3)) und modularisiert es auf der gleich
hohen Ebene (vgl. Anforderung (2.2)). U ber das \semantic object" erlaubt Goh auch den
Zugri zum einen auf andere Attribute des Kontexts | hier kommt der funktionale Charakter der Kontextreprasentation zum Tragen | und zum anderen auf die Daten selbst.
So beseitigt Goh die beschrankte Ausdrucksfahigkeit der Attribut-bezogenen Kontexttransformationen nach [SSR94]. Da die Anfragen ebenfalls in den logischen Formalismus
ubersetzt werden, konnen im Gegensatz zu Sciore u.a. [SSR94] alle strukturellen und
semantischen Heterogenitatskon ikte adaquat beseitigt werden (vgl. Anforderung (2.1)).
Allerdings wahlt Goh meiner Meinung nach einen komplizierten Formalismus mit einigen
konzeptionellen Schwachen im Detail. Zum Beispiel stellt sich die Frage, warum eine Variable U eingefuhrt werden mu, wo der Wert 62.05 schon im \semantic object" enthalten
ist und mit sko0 (62.05)[value(fr) ! U ] extrahiert werden konnte. Auch ist konzeptionell
nicht begrundbar, warum ein \semantic object" sko0 (62.05) als Reprasentant fur einen
Aktienkurs der Frankfurter Borse benotigt wird, um den Skalierungsfaktor S eines anderen Informationssystems mit sko0 (62.05)[scaleFactor(SRC ) ! [value(SRC ) ! S ]]
zu bestimmen. Wegen der Komplexitat und des nicht ganz ausgereiften Designs der Sprache darf die Adaquatheit des Formalismus fur einen Modellierer angezweifelt werden (vgl.
Anforderung (2.5)).
C

C

Goh tauscht mit dem logischen Formalismus einen deklarativen Charakter vor. Doch bei
einer tiefergehenden Analyse des obigen Beispiels und den Beschreibungen von Goh in
[Goh97] o enbart sich meiner Meinung nach ein prozeduraler Charakter insbesondere
bei der Implementierung der komplexen Konvertierungsfunktionen. Goh geht davon aus,
da die komplexe Konvertierungsfunktion die atomaren in einer vorgegeben Reihenfolge ausfuhrt. Im obigen Beispiel wird zuerst bezuglich der Skalierung und anschlieend
bezuglich der Einheit konvertiert, obwohl beide Konvertierungsfunktionen in der Reihenfolge unabhangig voneinander sind. Die Kontexttransformationen werden fest verdrahtet.
Im Falle einer A nderung in einem Informationssystem oder wenn ein neues Informationssystem integriert werden soll, sind gegebenenfalls mehrere hart kodierte Kontexttransformationen anzupassen. Hier ist es das wesentliche Problem, die betro enen Konvertierungsfunktionen aus ndig zu machen. Bei den (komplexen) Konvertierungsfunktionen
kann also nicht von einem deklarativen Charakter ausgegangen werden, der unabhangig
von den zugrundeliegenden Inferenzen ist (vgl. Anforderung (2.5)). In der Konsequenz
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verabschiedet sich Goh auch von den Prinzipien eines Suchprozesses, da Kontexttransformationen nicht gesucht, sondern fest programmiert werden (vgl. Anforderung (3.2)).
Einige Punkte behalt Goh in [Goh97] vom Ansatz von Sciore u.a. [SSR94] bei | inklusive der genannten Probleme. Goh geht wie Sciore u.a. [SSR94] davon aus, da die
Konvertierungsfunktionen speziell fur ein Informationssystem spezi ziert werden mussen.
Gleiche Konvertierungsfunktionen lassen sich fur mehrere Informationssysteme nur durch
redundantes Kopieren de nieren, worunter die Skalierbarkeit und Flexibilitat, wie schon
bei Sciore u.a. [SSR94] begrundet, stark leidet (vgl. Anforderung (2.6)). Auch soll der
logische Formalismus nicht daruber hinwegtauschen, da Anfragen in einem SQL-Format
formuliert werden. Ein Modellierer, der gleichzeitig Anfrage und das Kontexttransformationswissen spezi zieren mochte | und davon ist in der Praxis als Regelfall auszugehen |,
mu nicht nur SQL und den logischen Formalismus beherrschen, sondern standig zwischen
den beiden Formalismen wechseln (vgl. Anforderung (2.4)).
Indem Goh die Ausdrucksmachtigkeit der Konvertierungsfunktionen zum Beispiel fur Anfragen an den Mediator wahrend einer Kontexttransformation erhoht, wird eine enge Verknupfung von Anfragezerlegung und Kontexttransformation notwendig. Da es syntaktisch
keine Unterschiede zwischen dem Kontexttransformationswissen und einer Anfrage gibt,
braucht Goh keinen ubergeordneten Kontrollmechanismus wie bei der Kontext-Logik. Damit ergibt sich zwangslau g eine enge Verknupfung beider Inferenzen (vgl. Anforderung
(3.1)).

3.3 Zusammenfassung
Werden die Resultate der vorangegangenen Diskussion zusammengetragen, so ergibt sich
ein gemischtes Bild. Tabelle 3.1 zeigt ausgewahlte Ontologie-basierte Integrationsansatze
im Hinblick auf die Anforderungen an eine vollstandige Beschreibung von Informationen.
Die Tabellen 3.2 und 3.3 fassen die Evaluation der Kontext-basierten Ansatze bezuglich
der Anforderungen an eine vollstandige Beschreibung und den Integrationsformalismus
p
inklusive der Inferenzen zusammen. Eine Anforderung wird mit (bzw. ) markiert,
wenn sie als erfullt (bzw. als nicht erfullt) angesehen wird. Eine Markierung Æ indiziert, da
das Problem zwar vom Ansatz her angegangen, aber nach meiner Meinung unzureichend
gelost wurde.
Weder die Ontologie-basierten Integrationsansatze noch die Kontext-basierten Ansatze
erfullen alle Anforderungen an eine vollstandige Beschreibung der Informationen einschlielich ihrer Semantik im ausreichenden Mae. Die Ontologie-basierten Integrationsansatze sind auf die Bedeutung der Informationen xiert, wahrend bei den Kontextbasierten Integrationsansatzen die Interpretationen der Informationen durch ihre Informationssysteme im Vordergrund stehen. Unter dem Gesichtspunkt der Skalierbarkeit und
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(1.1) Generalisierte semantische
Beschreibung von Strukturelementen
(1.2) Unterscheidung zwischen
Bedeutung und Kontext
(1.3) Bedeutung
(1.3.1) Bestimmung semantischer Domanenheterogenita
ten und der semantische Aquivalenz
(1.3.2) Entdeckung struktureller Heterogenitatskon ikte
(1.4) Kontext
(1.4.1) Entdeckung semantischer Datenheterogenitaten
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Tabelle 3.1: Ausgewahlte Ontologie-basierte Integrationsanzatze bezuglich des Anforderungskatalogs
Flexibilitat uberzeugen die Kontext-basierten Ansatze. Unter den Ontologie-basierten Integrationsansatzen kann nur bei Ansatzen mit multiplen Ontologien von einem hohen Ma
an Flexibilitat und Skalierbarkeit ausgegangen werden. Fur die Vergleichbarkeit unter den
ontologischen Termen der verschiedenen \source ontologies" mu zusatzlicher, teilweise
erheblicher Aufwand fur die De nition des Inter-Ontology-Mappings aufgewendet werden.
Die Kontext-basierten Integrationsansatze wurden auch bezuglich ihrer Fahigkeiten zur
Kontexttransformation mit dem Ziel der selbstandigen Gewahrleistung der semantischen
Interoperabilitat hin untersucht. Es zeigt sich, da entweder ein hohes Ma an Modularitat
und getrennter Reprasentation des Kontexttransformationswissens oder ein uniformer Reprasentationsformalismus fur die Integrationsabbildung erreicht werden kann. Einen fur
den Modellierer adaquaten und deklarativen Reprasentationsformalismus weist nur die
Kontext-Logik auf. Auch die Skalierbarkeit und Flexibilitat der vorgestellten Ansatze ist
verbesserungswurdig.
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Tabelle 3.2: Kontext-basierte Integrationsanzatze bezuglich des Anforderungskatalogs (I)
Das gleiche Bild zeigt sich bei der Kontexttransformation, die entweder selbstandig die
Kon ikte erkennt und mittels eines Suchprozesses beseitigt oder mittels eines prozeduralen
Formalismus die Kon ikte im voraus lost. Eine enge Verknupfung von Kontexttransformation mit den traditionellen Inferenzen lat sich auch nur bei manchen Ansatzen nden.
Auf der Grundlage der in diesem Kapitel vorgestellten Ansatze lassen sich aus den Anforderungen konkrete, konzeptionelle Charakteristika an die vollstandige Beschreibung und
den semantischen Mediator ableiten. Fur die Beschreibung der Informationen wird ein
Formalismus benotigt, dessen semantische Komponente zwischen Kontext und Bedeutung unterscheidet. Die Bedeutung sollte sich ahnlich einfach wie bei den Ansatzen mit
multiplen Ontologien beschreiben lassen, ohne jedoch die Vergleichbarkeit uber die Grenzen der Informationssysteme hinweg wie bei den Ansatzen mit einer globalen Ontologie
zu verlieren. Der Kontext sollte in einer ahnlich einfachen und deklarativen Form wie bei
den \semantic values" reprasentiert werden.
Im Integrationsformalismus mu sich in einem uniformen Formalismus wie zum Beispiel
bei der Kontext-Logik das Kontexttransformationswissen und die strukturelle Integrati-
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Tabelle 3.3: Kontext-basierte Integrationsanzatze bezuglich des Anforderungskatalogs (II)
onsabbildung angeben lassen. Beide Formen von Wissen sollten sich wie bei den Ansatzen
der \semantic values" und dem Kontext-Mediator getrennt voneinander reprasentieren
lassen. Auf ein hohes Ma an Deklarativitat und Adaquatheit aus der Sicht eines Modellierers ist zu achten, was einen einfacheren Formalismus als bei dem Kontext-Mediator
nach Goh [Goh97] bedingt. Das Konzept des Integrationsformalismus sollte eine leichte
 nderungen in einem
Erweiterung um neue Informationssysteme unterstutzen und bei A
Informationssystem moglichst minimale Konsequenzen in der Integrationsabbildung nach
sich ziehen.
Die Inferenzen des Mediators sollen sich ahnlich wie bei dem Kontext-Mediator eng mit
den traditionellen Inferenzen wie der Anfragezerlegung verknupfen lassen. Anstatt der
prozeduralen Beschreibung der Kontexttransformation wie bei Goh [Goh97] soll jedoch
der Mediator selbstandig die Kontexttransfromation durch einen Suchproze explorieren.

Kapitel 4
Die Beschreibung von
Informationssystemen
Die Beschreibung von Informationssystemen stellt die Grundlage fur den hier vorgestellten
Integrationsansatz der semantischen Mediation dar. Sie ist zum Beispiel die Ausgangsbasis fur den Integrationsformalismus, in dem die Integrationsabbildung reprasentiert wird.
Gema seinen Zielen mu der Beschreibungsformalismus die Identi kation semantisch
aquivalenter Informationen unterstutzen und die strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte aufdecken. Aus diesem Grund besteht die Beschreibung aus einem
syntaktischen Teil, der die Datenstrukturen beschreibt, und aus einem semantischen Teil,
der die intendierte Interpretation der Daten wiedergibt.
 berblick die besonderen Merkmale des BeschreiIm nachsten Abschnitt werden fur einen U
bungsmodells hervorgehoben und kurz gegen existierende Ansatze abgegrenzt. Im folgenden Abschnitt wird zunachst auf die syntaktische und dann detailliert auf die einzigartige, semantische Komponente der Beschreibungssprache eingegangen. Beide Komponenten
werden dann in Abschnitt 4.4 zur vollstandigen Beschreibung der Informationssysteme zusammengefat. Um den Bezug zu den Ontologien herzustellen, wird im darauf folgenden
Abschnitt erlautert, wie aus der semantischen Beschreibung fur jedes Informationssystem
eine sogenannte Applikationsontologie gewonnen werden kann. Bevor die Ergebnisse dieses
Kapitels im letzten Abschnitt zusammengefat und in Bezug zum Anforderungskatalog
gesetzt werden, wird in Abschnitt 4.6 gezeigt, wie der hier entwickelte Formalismus die
Entdeckung der Heterogenitatskon ikte unterstutzt.

4.1 Die Merkmale des Beschreibungsmodells
Um die Eigenarten der heterogenen Informationssysteme zu verbergen, wird ein einheitliches Beschreibungsmodell entwickelt. In dem einheitlichen Beschreibungsmodell werden
91
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alle Informationssysteme auf eine uniforme Weise beschrieben. Das einheitliche Beschreibungsmodell abstrahiert vom zugrundeliegenden (z.B. relationalen) Datenstrukturmodell,
in dem die Daten reprasentiert sind, und bietet eine objektzentrierte Sichtweise auf die
Informationssysteme. Damit ist das Beschreibungsmodell fur heterogene Informationsquellen unabhangig von der Art der Informationsquelle oder Anwendung.
Im einheitlichen Beschreibungsmodell wird jede Informationsquelle separat beschrieben.
Ebenso wie die Informationsquellen werden auch die Sichten der Anwendungen mit dem
gleichen Formalismus beschrieben. Die separate Beschreibung unterstutzt in direkter Weise die Skalierbarkeit und die Flexibilitat. Durch den Vergleich der separaten Beschreibungen von Informationsquellen und Anwendungen sollen sich die verschiedenen Arten der
strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte aufdecken lassen.
Kernpunkt des einheitlichen Beschreibungsmodells sind die Beschreibungen von Informationseinheiten, also der Daten der Informationssysteme. Sie setzen sich aus einer syntaktischen und einer semantischen Komponente zusammen. Die syntaktische Komponente enthalt eine Beschreibung der Strukturen einer Informationseinheit. Die semantische
Komponente einer Informationseinheit beschreibt hinreichend genau den Bezug der Informationseinheit zur Realitat. Sie gibt einerseits Aufschlu daruber, welche semantischen
(Daten-)Heterogenitatskon ikte zwischen zwei Informationseinheiten bestehen, und andererseits, welche zwei Informationseinheiten semantisch aquivalent sind und uberhaupt auf
strukturelle Heterogenitatskon ikte hin untersucht werden mussen (vgl. Abschnitt 2.2.1).
Als ein wichtiges Kennzeichen unterscheidet die semantische Beschreibung syntaktisch
zwischen dem Kontext und der Bedeutung einer Information.
Die syntaktische und die semantische Beschreibung einer Informationseinheit konnen
zunachst unabhangig voneinander betrachtet werden. Beide Komponenten werden anschlieend zu der Vollstandigen Instanzenbeschreibung (engl.: \Comprehensive Instance
Description (CID)") zusammengefat. CIDs sind vergleichbar mit selbstbeschreibenden
Instanzen [PGMW95, AQM 97] mit dem entscheidenden Unterschied, da CIDs auch eine semantische Komponente beinhalten. Prinzipiell konnen Informationssysteme als eine
Menge von CIDs angesehen werden. Informationsquellen stellen CIDs bereit, wahrend
Anwendungen CIDs konsumieren.
Eine weitere wesentliche Besonderheit zur Beschreibung von Informationssystemen neben
den CIDs ist die Architektur der semantischen Beschreibungskomponenten. Sie unterscheidet sich von den bisherigen Ansatzen zur Erfassung der Semantik (vgl. 3.1) insofern, als
sie einen vollkommen neuartigen Ansatz darstellt. Die Idee fur den hier verfolgten Ansatz
zur semantischen Beschreibung der Informationsquellen liegt in der Kombination der beiden scheinbar kontraren Ontologie-basierten Beschreibungsmodelle. Das Ergebnis ist ein
hybrides Beschreibungsmodell [WSSKR99, WVV 01], bei dem jedes Informationssystem
wie bei den Ansatzen mit multiplen Ontologien mit einer eigenen Ontologie beschrieben
wird. Die Ontologien beziehen sich aber auf ein global gultiges und einheitliches Vokabular, welches mit einer globalen Ontologie vergleichbar ist. Als wichtigste Konsequenz
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Abbildung 4.1: Vergleich der Ontologie{basierten Modellierungsansatze
scha t das Vokabular als \Lingua Franca" die Vergleichbarkeit der verschiedenen Ontologien; es wird kein Inter-Ontologie-Mapping mehr benotigt. In Abbildung 4.1 sind die
beiden orthogonalen Ontologie-basierten Ansatze graphisch festgehalten (Abbildung (a)
und (b)) und dem hier eingefuhrten hybriden Ansatz (Abbildung (c)) gegenuber gestellt.
Das hybride Beschreibungsmodell basiert auf einem Modellierungsprinzip von taxonomischen Begri ssystemen wie Beschreibungslogiken oder Ontologien. Beschreibungslogiken
[BBH 92, Baa99] unterteilen die Menge aller Begri e einer Domane in zwei disjunkte Teilmengen: die Mengen der primitiven und komplexen Begri e. Primitive Begri e werden
ohne weitere Erklarung de niert. Sie bilden das Fundament der taxonomischen Beschreibung. Auf der Basis der primitiven Begri e konnen dann die komplexen Begri e erklart
werden. Fur die komplexen Begri e stehen eine Reihe von Konstruktionsoperatoren zur
Verfugung, die es erlauben, die (primitiven oder komplexen) Begri e zueinander in Beziehung zu setzen. Da komplexe Begri e sich letztendlich auf die primitiven Begri e beziehen, die mit wohl-fundierten Operatoren verknupft wurden, lassen sie sich zum Beispiel
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im Hinblick auf eine Subsumptionsbeziehung miteinander vergleichen.
Im allgemeinen lassen sich zwei Ontologien (resp. taxonomische Begri ssysteme) uber
derselben Domane nicht vergleichen, da sie unterschiedliche Begri e verwenden.1 Basieren
aber zwei Ontologien auf derselben Menge von primitiven Begri en, dann lassen sie sich
sehr wohl miteinander vergleichen. Durch die Ruckfuhrung der komplexen Begri e auf
die primitiven Begri e entsteht die Basis, auf der auch komplexe Begri e miteinander
verglichen werden konnen. Die gemeinsame Menge der primitiven Begri e realisiert dann
eine \Lingua Franca", auf die sich die komplexen Begri e zweier Ontologien zuruckfuhren
lassen. Damit lassen sich komplexe Begri e unterschiedlicher Ontologien genauso wie die
einer Ontologie miteinander vergleichen.
Die obigen Prinzipien werden fur das hybride Beschreibungsmodell aufgegri en. Die primitiven Begri e werden im einheitlichen globalen Vokabular gesammelt. Das Vokabular
ist fur alle Beschreibungen von Informationssystemen ubergreifend und gleich. Die primitiven Begri e sind die Basisbegri e einer Anwendungsdomane. Mit den Begri en aus
dem Vokabular wird die semantische Beschreibung eines CID's, das sogenannte semantische Label, formuliert. Fur die semantischen Labels werden die primitiven Begri e mittels
Konstruktionsoperatoren zu komplexen Begri en, den Begri stermen, kombiniert. Die
Begri sterme reprasentieren die Bedeutung einer Information. In Abbildung 4.1 (c) wird
die Komposition der Begri sterme aus dem Vokabular auf der terminologischen Ebene
angedeutet.
Den zweiten Teil der semantischen Beschreibung, der Kontext, ist ebenfalls im semantischen Label enthalten. Bei der Beschreibung der Kontexte wird der Ansatz von Sciore u.a.
[SSR94] aufgegri en, die den Kontext als eine Menge von Kontext-Attributen ansehen. Die
Kontext-Attribute beschreiben die Dimensionen, entlang derer die Informationssysteme
die Reprasentation der Daten interpretieren.
Ebenso wie Goh [Goh97] werden die moglichen Kontext-Attribute global vorgeschrieben.
Sogenannte semantische Labelschemata legen fest, welche Attribute in einem Kontext vorhanden sein mussen. Die semantischen Labelschemata garantieren die Vollstandigkeit bei
einer minimalen Kontextbeschreibung. Wegen ihres globalen Charakters werden semantische Labelschemata dem Vokabular zugerechnet.
Die CIDs kombinieren die syntaktische und semantische Beschreibungen der Informationseinheiten. Aus den CIDs lat sich auch eine rein semantische Beschreibung der Informationssysteme, die Applikationsontologien, extrahieren. Hierzu lost man die semantischen Labels aus allen CIDs eines Informationssystems und komponiert sie entsprechend
der syntaktischen Struktur der CIDs. Redundante Kompositionen konnen ohne Bedenken
eliminiert werden. Das Resultat ist eine Applikationsontologie bestehend aus den semantischen Labels eines Informationssystems, die entsprechend der syntaktischen Struktur
miteinander in Beziehung gesetzt wurden.
1 Aus

diesem Grund mussen Ansatze mit multiplen Ontologien auch das \Inter-Ontology-Mapping"
spezi zieren (vgl. Abschnitt 3.1.1.4)
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Abbildung 4.2: Metamodell des hybriden Beschreibungsmodells
Da jedes Informationssystem mit einer eigenen Applikationsontologie semantisch beschrieben werden kann, besitzt der hybride Ansatz eine groe A hnlichkeit mit dem Beschreibungsmodell der multiplen Ontologien. Das hybride Beschreibungsmodell verfugt daher
uber eine ahnlich hohe Flexibilitat und Skalierbarkeit. Allerdings sichert das gemeinsame Vokabular, auf dem alle Applikationsontologien aufbauen, die Vergleichbarkeit der
Begri e aus den Applikationsontologien und hebt somit den gravierenden Nachteil des
Beschreibungsmodells mit multiplen Ontologien auf.
Zum besseren Verstandnis der Konzepte des hybriden Beschreibungsmodells ist in Abbildung 4.2 ein Metamodell angegeben, welches die wichtigsten Bausteine dieses Ansatzes
zueinander in Beziehung setzt. Im Metamodell sind neben den hier vorgestellten Konzepten auch die weiteren Konzepte dargestellt, die erst im Laufe der folgenden Kapitel
erlautert werden. Damit kann das Metamodell als Leitfaden fur die folgenden Abschnitte
dienen.

4.2 Die syntaktische Beschreibungssprache fur Informationssysteme
Da es nicht Ziel dieser Arbeit ist, ein neues Modell zur Beschreibung von syntaktischen
Datenstrukturen zu entwerfen, sondern vielmehr die semantische Beschreibung sowie die
Verknupfung von syntaktischer und semantischer Sprache im Vordergrund steht, wird zur

96

KAPITEL 4. DIE BESCHREIBUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN

Beschreibung eines Informationssystems von einem einfachen, wohlbekannten Modell ausgegangen. Ein simpli ziertes Modell hat auerdem den o ensichtlichen Vorteil, da die
Transformation der einzelnen Informationseinheiten, die in dem eigenen Datenstrukturformat einer Informationsquelle vorliegen, in das einheitliche syntaktische Modell moglichst
einfach gehalten werden kann. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand von Wrappern.
Primar soll das einfache Modell es erlauben, die einzelnen zugrunde liegenden Datenstrukturmodelle von Informationsquellen geeignet wiederzugeben. Dazu mu es die Strukturen
hinreichend genau wiedergeben, um die Zusammenhange zwischen den Daten nicht zu
verlieren. Deshalb wurde bei der syntaktischen Komponente auf Altbewahrtes zuruckgegriffen: das Beschreibungsmodell orientiert sich an objektzentrierten Modellierungsmethodiken. Ein objektzentriertes Datenmodell stellt einerseits das derzeit meistverwendete
Datenstukturmodell dar und ist andererseits ausdrucksmachtig genug, um die meisten anderen eingesetzten Datenstrukturen wie Tabellen oder Records reprasentieren zu konnen.
Auch aus diesen Grunden wird bei den neueren Integrationsansatzen auf ein objektzentriertes Datenmodell zuruckgegri en (vgl. z.B. [ADSD 91, GMHI 95, PBE95]).
Zentrales Beschreibungselement eines Informationssystems ist in diesem syntaktischen
Beschreibungsansatz das Konzept. Ein Konzept reprasentiert eine Menge von Informationseinheiten, den Instanzen des Konzepts. Ein Informationssystem besteht dann aus einer
Menge von Instanzen; es wird in Form einer Menge von Konzepten beschrieben. Informationsquellen stellen die Instanzen bereit; fur die Anwendungen mussen die Instanzen erst
erzeugt werden.

4.2.1 Konzepte
Analog zu den gelau gen objektorientierten Ansatzen (zum Beispiel der ODMG [SK95])
wird in dem hier vorgestellten Ansatz prinzipiell zwischen drei Arten von Konzepten
unterschieden. Die erste Klasse, die komplexen Konzepte, umfat die Konzepte, die mit
anderen Konzepten in Relation stehen. Analog zu dem Objektmodell der ODMG [SK95]
werden nur funktionale Zusammenhange in Form von Attributen erlaubt. Als zweite Klasse, die Container, fungieren die Konzepte, die eine Menge von Instanzen eines Konzepts
reprasentieren. Diese beiden Arten von Konzepten lassen sich in allen objektorientierten
Ansatzen wieder nden. Die dritte Art von Konzepten ist jedoch nur bei den Ansatzen
vertreten, die den Gedanken der Objektorientierung konsequent zu Ende denken. Die
dritte und letzte Klasse, die einfachen Konzepte, \objekti ziert" auch die Basistypen wie
integer, float, oder string.
Die Spezi kation eines Konzepts basiert auf der Konzeptde nition. Die Konzeptde nition
legt die Struktur des Konzepts fest und ist aus zwei Teilen aufgebaut: einer Liste von
Konzeptnamen, von denen dieses Konzept eine Spezialisierung ist, und einer Typde nition.
Entsprechend den drei Arten von Konzepten wird zwischen drei Arten von Typde nitionen unterschieden. Die Menge der Basistypen T D
ist die Menge der Standardtypen,
basic
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uber die wohl die meisten Beschreibungssprachen verfugen mussen. Mogliche Basistypen
waren zum Beispiel number, integer, float oder string. Diese einfachen Datentypen
lassen sich als eine Menge von Werten fW 1 ; :::; W i g verstehen, die sie reprasentieren. Die
komplexen Typen T D
beschreiben dann eine Objektstruktur ahnlich einem Rekord
oder Frame. Ein komplexer Datentyp besteht aus einer Menge von Attributen, wobei jedes
Attribut einen Namen hat. Der Wertebereich eines Attributs ist selbst wieder der Name
eines Konzepts als Vertreter des eigentlichen Konzepts. Andere Eigenschaften wir z.B.
Default-Werte sind bei Attributen nicht vorgesehen. Die letzte Klasse von Typen T D
reprasentiert Mengen von Instanzen. Dabei mussen alle Instanzen vom spezi zierten Typ
sein.
Im folgenden sollen Typ- und Konzeptde nition formal de niert werden, um in die Syntax
der strukturellen Beschreibungssprache einzufuhren. Ziel der formalen De nition ist hier
die klare Spezi kation der Begriichkeiten.2
i

in

complex

set

Definition 4.1 (Konzeptdefinitionen)

Gegeben sei SN die Menge der Namen von Informationssystemen, AN die Menge der
Attributnamen und CN die Menge der Konzeptnamen. Fur ein festes Informationssystem
mit Namen SN 2 SN sei dann CN (SN )  CN die Menge seiner Konzeptnamen und
AN (SN )  AN die Menge seiner Attributnamen.
Eine Konzeptde nition CD(SN ) ist de niert als das Paar (L; TD). Dabei ist L die Liste
der Konzeptnamen [CN1 ; :::; CN ] mit CN 2 CN (SN ), von deren Konzeptde nitionen
die Konzeptde nition CD eine Spezialisierung ist. Weiterhin ist TD eine Typde nition
der folgenden Formen:
V



TD

V

V

m

i

2 fstring; integer; :::g = T D

die Basistypde nition TD

basic

basic



complex(AN1

! CN1 ; :::; AN ! CN
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n

die komplexen Typde nition TD

A
n
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)
mit AN

i

S

die Mengentypde nition TD

set

mit CN

S

2 AN (SN ) und CN 2 CN (SN )

2 CN (SN )

A

i



Fur ein Konzept wird einer Konzeptde nition ein Name zugeordnet. Da mehrere, voneinander unabhangige Informationssysteme durch ihre Konzepte beschrieben werden sollen,
sind Disambiguitaten nicht zu vermeiden. Um die globale Eindeutigkeit der Konzepte zu
garantieren, werden Konzepte C in Bezug zu ihrem Informationssystem mit Namen SN
de niert.
2 Im folgenden werden, wann immer m
oglich, die (eigenen) Begriichkeiten fur eine prazise Beschreibung und Abgrenzung mit Hilfe von De nitionen im mathematischen Sinne de niert. Um ein optimales
Verstandnis bei Leser zu erreichen, wird allerdings auch versucht, die Begriichkeiten informell zu motivieren, zu bestimmen und deren De nition zu erlautern. Die De nitionen sind nicht zuletzt fur die Satze
uber den Begriichkeiten und deren Beweise notwendig; sie helfen aber auch die Unterschiede zu den
existierenden Ansatzen herauszuarbeiten.
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Definition 4.2 (Konzepte)

Gegeben sei CN (SN ) die Menge der Konzeptnamen eines Informationssystems mit Namen SN 2 SN . Ein Konzept C (SN ) fur ein Informationssystem SN ist de niert als
das Paar (CN; CD), wobei CN 2 CN (SN ) ein Konzeptname und CD(SN ) eine Konzeptde nition des Informationssystems mit Namen SN ist. Die Menge der Konzepte eines
Informationssystems
mit Namen SN wird mit C (SN ), die Menge aller Konzepte wird mit
C = S 2SN C (SN ) bezeichnet.

SN

In einem solchen objektzentrierten Modell lassen sich direkt nur 1:1 Beziehungen zwischen
den Konzepten beschreiben. Diese scheinbare Einschrankung lat sich durch zwei Aussagen beseitigen: erstens sind die meisten Datenspeicher auf 1 : 1 Beziehungen ausgelegt.
Zum Beispiel konnen in den weit verbreiteten relationalen Datenbanken nur 1 : 1 Beziehungen in einer Tabelle reprasentiert werden; mehrwertige Beziehungen entstehen erst
durch die Verknupfung von Tabellen, also dem Verknupfen von Informationseinheiten.
Die Verknupfung ist aber nicht Bestandteil der Datenbeschreibung (z.B. des Datenbank{
Schemas), sondern des Anfragemechanismus. Zweitens konnen mehrwertige Beziehungen
durch die Kombination von Container{Konzepten mit attributierten Konzepten simuliert
werden. Das Attribut eines komplexen Konzepts verweist auf ein Container-Konzept. Dieses Containerkonzept enthalt die n Elemente, mit denen eine 1 : n Beziehung besteht. Mit
Hilfe der Container-Konzepte lassen sich so allgemein 1 : n Beziehungen darstellen. Fur
n : m Beziehungen sind | wie auch in anderen (objektzentrierten) Modellen | Hilfskonstruktionen wie Objekte als rei zierte Relationen notwendig.

Die Konzepte der Frankfurter Borse
Der Konzept-Formalismus soll anhand des Borsen-Beispiels der Frankfurter Borse illustriert werden (siehe Abschnitt 2.1.1). An dieser Stelle wird nur auf die wichtigsten Punkte eingegangen; die vollstandige Beschreibung aller Informationssysteme ndet sich in den
Anhangen B.1 und B.2.
Die Informationen uber die Frankfurter Borse werden in Form einer XML-Datei zur
Verfugung gestellt. Die Struktur einer XML-Datei kann entweder mittels einer Document Type De nition (DTD) [TSMM00] oder dem sogenannten XML-Schema [Fal01,
TBMM01, BM01] de niert werden. Um jedoch nicht mit unterschiedlichen Formalismen
zu verwirren, werden die Konzepte fur die Frankfurter Borse direkt aus der XML-Datei
abgeleitet.
Allgemein lassen sich XML-Dateien in Form eines Baumes reprasentieren [LWN 00]. Die
Blatter des Baumes stellen die eigentlichen Informationen dar. Die inneren Knoten im
Baum reprasentieren die Tags. Bei der Beschreibung der XML-Datei in dem hier vorgestellten Formalismus mu der Baum in eine Konzeptstruktur uberfuhrt werden.
Zunachst werden die Blatter des Baumes mit ihren ubergeordneten Tags zu einem Konzept
zusammengefat. Ein Tag beispielsweise der Form
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<preis> 62.05 </preis>

wird durch folgendes einfache Konzept reprasentiert:
(preis, ([], string))

Das Konzept mit dem Namen preis ist vom Typ string. Primar werden in XMLFormaten nur Datentypen vom Typ string unterstutzt. Lediglich bei einer Strukturde nition mittels XML-Schema [Fal01, TBMM01, BM01] lassen sich auch andere Datentypen
bis hin zu komplexen Strukturen beschreiben.
Die anderen Blatter mit ihren ubergeordneten Tags art, datum, name, sym und wkn lassen
sich analog durch einfache Konzepte abbilden:
(art, ([], string))
(datum, ([], string))
(name, ([], string))
(sym, ([], string))
(wkn, ([], string))

Die Tags art, datum, name, preis, sym und wkn werden unter dem Tag wertpapier zusammengefat. Das entsprechende Analogon in der Beschreibung ist ein komplexes Konzept
mit Attributen, die auf die einzelnen einfachen Konzepte verweisen. Mehrere (gleiche)
Tags wertpapier sind im Tag boerse enthalten. Ein komplexes Konzept kann jedoch nur
auf unterschiedliche Konzepte verweisen. Deshalb wird dieses Tag durch einen Container
vom Typ set reprasentiert. Das oberste Konzept #document ist ein komplexes Konzept
und entspricht der gesamten XML-Datei.
(wertpapier, ([], complex[art -> art, datum -> datum, name -> name,
preis -> preis, sym -> sym, wkn -> wkn]))
(boerse, ([], set(wertpapier)))
(#document, ([], complex[boerse -> boerse]))

Konzepte konnen auch verwendet werden, um einfache Sichten auf andere Konzepte zu
formulieren. Mochte man zum Beispiel aus dem Konzept wertpapier alle Aktien und
Optionen heraus ltern, so kann dies durch folgende Konzepte ausgedruckt werden:
(typ_aktie, ([art], string))
(typ_option, ([art], string))
(aktie, ([wertpapier], complex[art -> typ_aktie]))
(option, ([wertpapier], complex[art -> typ_option]))
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Beide Konzepte aktie und option stellen Spezialisierungen des Konzepts wertpapier
dar. Zur Verfeinerung wurde das Attribut art auf die Konzepte typ aktie beziehungsweise typ option eingeschrankt. Die Form der einfachen Sichtenbildung ist in objektorientierten Datenbanken unter dem Begri der abgeleiteten Typen [Vos94] bekannt. Komplexere Sichtenbildungen wie zum Beispiel die Verbindung von mehreren Konzepten in
Form eines \Joins" sind mittels Konzepten nicht moglich; dafur mu der Integrationsformalismus zur Hilfe genommen werden.

4.2.2 Spezialisierung und Vererbung
Wie in den meisten objektzentrierten Reprasentationsformalismen sind auch hier die
Konzepte in einer Spezialisierungs- bzw. Vererbungsbeziehung angeordnet. Das Konzept C = (CN (L; TD)) enthalt eine Menge von Konzeptnamen L = [CN1 ; :::; CN ],
die das Konzept spezialisiert. Mit CN und CN lat sich eine Spezialisierungsrelation
 CN (SN )  CN (SN ) uber den Konzeptnamen induzieren. CN  CN bedeutet, da
das Konzept mit Namen CN vom Konzept mit Namen CN subsumiert wird.
V

V

m

V

j

V

j

V

j

Wichtig bei der Spezialisierung ist zunachst, da die Typeigenschaft nicht verletzt wird.
Das heit, ein Unterkonzept, welches von einem Oberkonzept abgeleitet wird, mu von
der gleichen Typklasse wie das Oberkonzept sein. Wenn zum Beispiel das Oberkonzept
komplex ist, dann mu das Unterkonzept ebenfalls komplex sein; ein Container kann nur
von einem Container abgeleitet werden. Bei der Spezialisierung von Containern ist zu
beachten, da die Elemente, die von einem Unter-Container verwaltet werden, Spezialisierungen der Elemente des Ober-Containers sind. Bei komplexen Konzepten wird die
Spezialisierung wie gewohnlich mit einer Vererbung kombiniert. Die Attribute des komplexen Oberkonzepts werden auf das Unterkonzept vererbt. Dabei darf das Unterkonzept
ein Attribut nur dann uberschreiben, wenn es eine Spezialisierung des ererbten Attributes
darstellt.
Da gerade die mehrfache Spezialisierung bzw. Vererbung viele Fragen aufwirft, soll sie
hier formal de niert werden. Problematisch ist hauptsachlich die mehrfache Vererbung bei
komplexen Konzepten. Hierzu wird eine Vererbungsfunktion de niert, welche die Menge
der Attribute eines komplexen Konzepts um die vererbten Attribute der Oberkonzepte
vervollstandigt.
Definition 4.3 (Spezialisierung und Vererbung)

Gegeben sei eine Menge C (SN ) von Konzepten eines Informationssystems mit Namen
SN 2 SN . Dann induzieren die Konzepte C = (CN ; (L ; TD )) 2 C (SN ) mit L =
[CN 1 ; :::; CN ] die Spezialisierungsrelation CN  CN uber den Konzeptnamen. 
ist der transitive, re exive Abschlu uber .
i

V
i;

V
i;m

i

i

i

i

i

V
i;j

Fur ein Konzept C = (CN; (L; TD)) 2 C (SN ) mit komplexer Typde nition TD =
complex(AN1 ! CN1 ; :::; AN ! CN ) wird eine Vererbungsfunktion C ( ) wie folgt
rekursiv de niert:
A

n

A

n

IS
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f(AN ! CN ) 2 TD j C = (CN; (L; TD))g [
f(AN ! CN ) 2 C( ) (C ) j
C = (CN; (L; TD)) ^
CN 2 L ^
C = (CN ; CD ) 2 C (SN ) ^
8AN ! CN 2 TD : AN =6 AN g

C ( ) (C ) =
IS

A

k

k

V

A;V

j

j

V

IS

i

V

i

V

V

V

i

i

i

A

k

Eine Spezialisierungsrelation CN  CN
und C = (CN ; (L ; TD )) mit C; C
Typde nitionen TD und TD gilt:
8
TD = TD
>
>
>
>
>
>
>
8(AN ! CN ) 2 TD
>
>
>
>
>
< 8(AN ! CN ) 2 C (  ) (C ) :
AN = AN =) CN  CN
>
>
>
>
CN  CN
>
>
>
>
>
>
>
>
:
V

V

V

V
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V

V
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V

A;V
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A;V

S;V

?

V

k

k
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heit bezuglich der Konzepte C = (CN;(L; TD))
2 C (SN ) zulassig, wenn in Abhangigkeit von den

V

wenn TD; TD

V

2TD

basic

wenn TD = complex(:::; AN ! CN ; :::)
und TD = complex(:::; AN ! CN ; :::)
A

V

V

A;V

wenn TD = set(CN )
und TD = set(CN )
S

V

S;V

sonst

Ein Konzept C = (CN; (L; TD)) mit L = [CN1 ; :::; CN ] heit zulassig, wenn alle Relationen CN  CN fur i 2 f1; :::; mg zulassig sind. Eine Menge von Konzepten C (SN )
heit zulassig, wenn alle Konzepte C 2 C (SN ) zulassig sind.

V

V

m

V
i

j

Ein Beispiel fur die Vererbung sind die Konzepte aktie und option, die Spezialisierungen
des Konzepts wertpapier darstellen. Die Vererbungsfunktion C ( ) (aktie) wurde zum
Beispiel die Attribute datum, name, preis, sym und wkn vererben; das Attribut art wurde
schon auf typ aktie bzw. typ option eingeschrankt.
IS

4.2.3 Instanzen und der Informationsbegri
Jede Informationsquelle stellt eine Menge von Instanzen bereit. Da die unterschiedlichsten Formen von strukturierten Informationsquellen existieren, ist das vornehmliche Anliegen dieses Abschnitts, die Syntax der Instanzen zu normieren. Alle Instanzen haben
unabhangig von der Reprasentation in den heterogenen Informationsquellen ein einheitliches Format. Es ist die Aufgabe der Wrapper, die Informationen einer Informationsquelle
in dieses Format zu konvertieren.
Mit den Instanzen wird zugleich der Informationsbegri dieser Arbeit prazisiert, der in den
vorigen Kapiteln und Abschnitten bisher nicht genauer spezi ziert wurde. Die Instanzen
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sind die Informationen bzw. Daten, deren semantische Annotierung letztendlich das Ziel
dieses Kapitels ist. Die normative Reprasentation der Instanzen entspricht somit einer
einheitlichen Darstellung der Informationen.
Analog zu den drei Konzeptklassen werden die Instanzen ebenfalls in die drei Klassen
unterteilt. Dazu wird die Typde nition der Konzepte herangezogen. Die einfachen Typen
TD
wie integer oder string reprasentieren eine Menge von Werten. Die Werte eines
komplexen Typs TD
sind Mengen von Attribut/Instanzpaaren. An dieser Stelle ist
hervorzuheben, da die Werte eines Attributes wieder Instanzen sind. Die Attribut-Werte
sind Instanzen des Konzepts, dessen Name durch die Typde nition des komplexen Konzepts vorgegeben wurde. Speziellere Instanzen von bezuglich der Vererbung abgeleiteten
Konzepten sind wie in herkommlichen objektorientierten Ansatzen moglich. Die Werte
eines mengenwertigen Typs TD sind eine ungeordnete Menge von Instanzen. Die Elemente mussen Instanzen des Konzepts CN sein, den der Typ set(CN ) vorgibt. Dabei
gelten auch Instanzen speziellerer Konzepte als Instanz des Typ-Konzepts.
basic

complex

set

Definition 4.4 (Instanzen)

Sei C (SN ) die Menge aller Konzepte eines Infomationssystems mit Namen SN . Die Menge
der Instanzen I (C ) einer Klasse C = (CN; (L; TD)) 2 C (SN ) ist in Abhangigkeit von der
Typde nition TD de niert als:



TD 2 T D
:
I (C ) = fI1; :::g mit I

2 TD
 TD = complex
(AN1 ! CN1 ; :::; AN ! CN ):

0
I (C ) = fAN1 ! I10 1; :::; AN 0 ! I10 g; ::: mit (AN 0 ! CN 0 ) 2 C( ) (C ),
C 0 = (CN 0 ; CD0 ) 2 C , I 0 2 I (C 0 ) und AN 0 2 AN , CN 0 2 CN .
 TD = set(CN ):
I (C ) = ffI1 1 ; :::; I1 1 g; :::g mit C = (CN ; CD ) 2 C , I 2 I (C ) und CN 2
CN .
basic
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Die Menge aller Instanzen I (SN ) eines Informationssystems SN ist de niert
S
S als I (SN ) :=
I
(
C
);
die
Menge
aller
Instanzen
I
ist
de
niert
als
I
:=
2SN I (SN ) =
S 2C ( )
C
C

2C I (C ).
SN

SN



In den meisten objektorientierten Systemen wird auerdem jeder Instanz ein Objektidenti er (OID) zugeordnet. Ein OID erlaubt die eindeutige Identi zierung einer Instanz.
U ber den OID kann auf bestimmte Instanzen zugegri en werden. Dabei ist zu beachten,
da die Eindeutigkeit einer OID auf ein Informationssystem beschrankt ist. Im Falle der
Integration heterogener Informationssysteme verlieren jedoch die OIDs ihre Eindeutigkeit.
Nur mit zusatzlichem Aufwand kann systemubergreifend die Eindeutigkeit sichergestellt
werden. Wagt man diesen Aufwand mit der Beobachtung ab, da praktisch Instanzen in
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integrierten Systemen nicht uber ihre OIDs, sondern nur uber andere Merkmale (z.B. Attribute) bestimmt werden, so erscheint ein expliziter systemubergreifender OID als nicht
notwendig.3 Aufgrund dieser Beobachtung wurde bei den Instanzen auf die Angabe einer
OID verzichtet.

Die Instanzen der Frankfurter Borse
Am Beispiel des Borsenszenarios soll die normierte Reprasentation aller Instanzen auszugsweise verdeutlicht werden. Instanzen der einfachen Konzepte stellen einfach ihren
Wert dar. Instanzen der Frankfurter Borse sind zum Beispiel "766400", "VOW.FSE", A"
oder "62.05" als Auspragungen der einfachen Konzepte wkn, sym, art oder preis.
Ein Beispiel fur eine Instanz des komplexen Konzepts wertpapier der Frankfurter Borse
ist fname -> "Volkswagen AG", wkn -> "766400", sym -> "VOW.FSE", art -> A",
preis -> "62.05", datum -> "08.05.2000"g. F
ur die Frankfurter Borse werden die
Daten in der XML-Datei von einem geeigneten Wrapper in das uniforme Instanzenformat uberfuhrt. Ein anderer Wrapper fur relationale Datenspeicherung transformiert einzelne Tabelleneintrage wie (NYSE", "Hewlett-Packard", "HWP.NYS", 428236103) aus
der NYSE in die Instanzenform fmrkt -> NYSE", nm -> "Hewlett-Packard", symbl
-> "HWP.NYS", tckr -> 428236103g des Konzepts security.
Ein Container ist zum Beispiel das Konzept boerse der Frankfurter Borse. Die (einzige) Instanz dieses Konzepts sieht in der uniformen Instanzenform, nur kurz angedeutet, wie folgt aus: ffname -> "Volkswagen AG", wkn -> "766400", ...g, fname ->
"Bayrische Motorenwerke AG", wkn -> "519000", ...g, ...g.

4.3 Die semantische Beschreibungssprache fur Informationssysteme
Nachdem im vorigen Abschnitt in die syntaktische Beschreibung eingefuhrt wurde, soll in
diesem Abschnitt die semantische Beschreibung der Informationsquelle behandelt werden
| der Schwerpunkt der Beschreibung von Informationssystemen.
Die einzelnen Elemente der semantischen Beschreibungssprache, deren wesentliche schon
in Abschnitt 4.1 motiviert wurden, werden im folgenden genauer charakterisiert. Es wird
eine kontextfreie Sprache zur Erfassung der Semantik einer Informationseinheit formuliert.
Der nachfolgende Abschnitt gibt dann eine Semantik fur die Syntax der semantischen Beschreibungssprache an. Auf der Basis der Semantik lat sich im folgenden Abschnitt 4.3.3
3 Das

Weglassen der systemubergreifenden OID beeintrachtigt nicht das Vorhandensein systemspezischer Identi er. Verfugen die Daten in einem Informationssystem uber einen systeminternen Identi er,
so kann er in Form eines Attributes spezi ziert werden.
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der fur diese Arbeit wichtige Konsistenzbegri fur die semantische Beschreibungssprache
formal de nieren. Der letzte Abschnitt 4.3.4 stellt den Bezug zu den Beschreibungslogiken
[BBH 92, Baa99] her und diskutiert die Korrelation.

4.3.1 Die Syntax der semantischen Beschreibungssprache
Wie schon in Abschnitt 4.1 angedeutet, besteht die semantische Beschreibungssprache
aus dem Vokabular mit den (primitiven) Begri en einer Anwendungsdomane sowie den
semantischen Labels. Fur die semantischen Labels werden aus den primitiven Begri en
des Vokabulars sogenannte Begri sterme konstruiert. Begri sterme geben die Bedeutung
einer Information wieder. Neben dem Begri sterm umfat ein semantisches Label auch
einen Kontext. Damit tragt das semantische Label der Tatsache Rechnung, da jede Information semantisch im Kontext ihres Informationssystems zu betrachten ist.

4.3.1.1 Begri e und Begri sterme
Damit das Vokabular optimal skalierbar und exibel ist, mu es wenige Strukturierungsmittel4 fur die Begri e aufweisen. Dieser Arbeit liegt die These zugrunde, da, je komplexer die Strukturen in einem Schema oder in einer Ontologie (und damit auch im Vokabular) sind, umso groer die Gefahr ist, da bei A nderungen in den Informationssystemen
umfangreiche Schemaanpassungen oder Adaptionen notwendig sind. Mit anderen Worten: je mehr Konstruktionsoperatoren fur die Begri e im Vokabular bereitgestellt werden,
umso anfalliger ist das Vokabular gegen A nderungen. Folgt man dieser These, so darf das
Vokabular nur moglichst wenige Konstruktionsoperatoren zur Verfugung stellen. Denn
ein Vokabular mit geringer Anzahl an Konstruktionsoperatoren verhindert den Aufbau
komplexer Strukturen, die im Falle von A nderungen angepat werden mussten.
In dieser Arbeit wird der Ansatz verfolgt, da das Vokabular nur die primitiven Begri e
einer Anwendungsdomane enthalt. Erst beim Aufbau der semantischen Labels | genauer gesagt, beim Aufbau der Begri sterme | lassen sich die Begri e des Vokabulars zu
komplexen Begriichkeiten verknupfen. Fur die Verknupfung wird eine Sammlung ausdrucksstarker Konstruktionsoperatoren angeboten. Mit anderen Worten, die Konstruktionsoperatoren werden aus dem Vokabular \verbannt" und in die Ebene der semantischen
Labels verlagert. Im Vokabular bleibt | vereinfacht gesagt | schlicht eine Sammlung
von Begri en zuruck, die vergleichsweise gering strukturiert sein kann.
Das Vokabular kann also im Vergleich zu herkommlichen, globalen Ontologien oder taxonomischen Begri ssystemen mit einer vergleichsweise kleinen Anzahl an Konstruktionsoperatoren auskommen. Diese Konstruktionsoperatoren dienen lediglich zur Wahrung der
 bersicht insbesondere groer Begri smengen. Gerade in realen Anwendungen ist damit
U
4 Im

Sinne einer Beschreibungslogik [BBH 92, Baa99] werden die syntaktischen Moglichkeiten zur Denition eines Modells auch als (Konstruktions-)Operatoren verstanden.
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zu rechnen, das die Menge der Begri e sehr gro und damit unubersichtlich wird. Die wenigen Konstruktionsoperatoren haben also nur unter einem pragmatischen Gesichtspunkt
eine Notwendigkeit.

Subsumptionsbeziehungen und Trennungsausdrucke
Das Kernelement des Vokabulars sind die Begri e P , die zur Menge P zusammengefat
werden. Im Vokabular werden zusatzlich als Konstruktionsoperatoren nur eine Abgrenzung der Begri e untereinander unterstutzt. Zur Abgrenzung steht die Einordnung der
Begri e in eine Taxonomie (d.h. eine Subsumptionshierarchie) zur Verfugung. Zu diesem Zweck wird eine Subsumptionsbeziehung unter den Begri en eingefuhrt. Subsumptionsbeziehungen setzen allgemeine Begri e mit spezielleren Begri en in Relation. Die
Subsumptionsbeziehung ordnet die Begri e in einer IS-A Taxonomie an.
Neben den Subsumptionsbeziehungen mu die Moglichkeit existieren, disjunkte Begri e
zu de nieren. Disjunkte Begri e konnen nicht gleichzeitig in einem Ausdruck wie zum
Beispiel einem semantischen Label auftreten. Es kann entweder der eine oder der andere
Begri verwendet werden. Zwei disjunkte Begri e in einem Ausdruck fuhren zu einer Inkonsistenz. Die Disjunktion zweier Begri e wird durch den Trennungsausdruck formuliert.
i

Definition 4.5 (Subsumption- und Trennungsausdr
ucke (Vokabular))

Gegeben sei die Menge der Begri e P . Dann wird der Ausdruck der Form P  P als
Subsumptionsausdruck de niert. Das heit, ein Begri P 2 P subsumiert einen Begri
P 2 P.
Die Subsumptionsausdrucke werden zu SR zusammengefat. SR heit zykelfrei, wenn
es keine Kette der Form P  P1  P2  :::  P  P gibt. Die Menge SR heit
auerdem streng hierarisch, wenn gilt 8P  P 0 6 9P  P 00 : P 0 6= P 00 .
Eine vollstandige Subsumptionsrelation SR enthalt P  P fur alle P 2 P n f>g wobei
> die Wurzel darstellt.
Der Ausdruck der Form P k P 0 wird Trennungsausdruck genannt. Das heit, ein Begri
P 2 P ist getrennt von einem Begri P 0 2 P . Die Menge der Trennungsausdr
ucke wird
als Trennungsrelation T R bezeichnet.
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V

V

S

n

i

j
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U ber der Menge aller Subsumptionsausdrucke werden drei Pradikate de niert. Die Zykelfreiheit verbietet einen Zykel in der Subsumptionsrelation und wird von den meisten taxonomischen Systemen implizit angenommen. Das zweite Pradikat \streng hierarisch" schrankt die Menge der moglichen Vater fur einen Begri auf einen ein, was eine
Hierarchie der Begri e bewirkt und eine Heterarchie verbietet. Das dritte Pradikat der
Vollstandigkeit besagt, da es einen ausgezeichneten Begri , die Wurzel >, gibt, den alle Begri e (direkt oder indirekt) subsumieren. Damit wird zum einen sichergestellt, da
alle Begri e in P in einem Subsumptionsausdruck auftreten und zum anderen nur eine groe Taxonomie de niert wird. Insbesondere verbietet die Vollstandigkeit mehrere,
koexistierende Taxonomien.
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Abbildung 4.3: Taxonomie der Begri e im Borsenszenario

Die Begri e im Borsenszenario
Das Verstandnis fur (primitive) Begri e sowie deren Strukturierung soll am Borsenbeispiel
aus Kapitel 2.1 vertieft werden. Fur das Borsenszenario sind insgesamt 45 Begri e zu
de nieren. Die Begri e sind zum Beispiel Security5 (als Oberbegri fur Stock, Bond
und Option), Price, Name, Date, Transaction, TradingSession, Recommendation oder
 berblick uber die Begri e, wobei diese schon in
Identifier. Abbildung 4.3 gibt einen U
einer Taxonomie angeordnet wurden.
Zunachst ist zu beobachten, da im Vokabular die Begri e vergleichsweise wenig in der
Taxonomie angeordnet wurden. Grotenteils sind diese Begri e allgemeine und abstrakte
Oberbegri e ohne jeglichen Zusammenhang, wie sie wohl in jedem Informationssystem fur
Wertpapiere und deren Kurse auftreten werden. Es ist ja gerade der Sinn des Vokabulars,
nur die abstrakten und allgemeinen Oberbegri e zu enthalten.
Auerdem fallt auf, da die Begri e alle paarweise disjunkt sind. Das heit, da das
Vokabular eine Menge von Trennungsausdrucken wie zum Beispiel Stock k Bond, oder
Date k Recommendation enthalt. Auch dies ist nicht verwunderlich, da es dem eigentlichen
Zweck des Vokabulars entgegenkommt.

Begri sterme
Fur die semantischen Labels werden Begri sterme aus dem Vokabular gebildet. Begri sterme kombinieren Begri e des Vokabulars zu komplexen, zusammengesetzten Begri en.
Im Gegensatz zum Vokabular lassen sich fur Begri sterme wesentlich ausdrucksstarkere
Konstruktionsoperatoren angeben. Insgesamt stehen funf Operatoren zur Verfugung. Begri e lassen sich konjunktiv (AND) oder disjunktiv (OR) verknupfen oder mit NOT negieren.
Daruber hinaus werden zwei spezielle Konstruktionsoperatoren OF und COMP de niert, die
fur die Integration von besonderer Bedeutung sind.
5 Im

Sinne der Universalitat wurden englische Begri e fur das Vokabular gewahlt.
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Definition 4.6 (Begriffsterme)

Sei P die Menge der Begri e. Begri sterme sind rekursiv de niert. Alle Begri e P 2 P
sind Begri sterme. Daruber hinaus seien B, B1 und B2 Begri sterme. Dann sind folgende
Terme ebenfalls Begri sterme:







die Konjunktion zweier Begri sterme: B1 u B2
die Disjunktion zweier Begri sterme: B1 t B2
die Negation eines Begri sterms: :B
die Spezialisierung eine Begri sterms: B1  B2
die Kombination zweier Begri sterme: B1  B2

Die Teilmenge B der Menge aller moglichen Begri sterme enthalt alle die Begri sterme,
die fur eine Integration benotigt werden.

Die angegebenen Konstruktionsoperatoren fur Begri sterme erinnern an entsprechende
Operatoren aus der Beschreibungslogik (z.B. [BBH 92, Baa99]). Die A hnlichkeit beruht
nicht nur auf der Syntax, sondern auch auf der gleichen Semantik (siehe im folgenden
Abschnitt 4.3.2). Mit dem ersten Begri sterm B1 u B2 lassen sich zwei Begri sterme vereinen. Der resultierende Begri sterm bezeichnet dann Elemente, welche die semantischen
Eigenschaften sowohl des Begri sterms B1 als auch des Begri sterms B2 besitzen. Die
gegenteilige Operation erlaubt die zweite Konstruktionsart von Begri stermen B1 t B2 ,
wo man sich nicht auf einen der beiden Begri sterme festlegen mochte und deshalb beide
Begri sterme | auch deren Disjunktion | erlaubt. Der dritte Konstruktionsoperator von
Begri stermen :B schliet einen Begri sterm explizit aus.
Die beiden letzten Arten von Begri stermen besitzen kein direktes Analogon in einer
Beschreibungslogik und fallen deshalb aus dem Rahmen. Diese Operationen sind speziell fur die Belange der Integration von Informationsquellen notwendig. Oftmals ist es
erforderlich, Begri e aus dem Vokabular zu spezialisieren, da sie zu allgemein gehalten
wurden. Die Spezialisierung erfolgt in die Richtung, die durch einen anderen Begri sterm
vorgegeben wird. Das Vokabular im Borsenbeispiel enthalt allgemeine Begri e wie Price
und Security. Fur ein Label \Preis von Wertpapieren" ist eine Spezialisierung des Begri s Price in Richtung Security notwendig. Diese Art der Spezialisierung erlaubt der
vierte Konstruktionsoperator, der Spezialisierungsoperator. Der Spezialisierungsoperator
B1  B2 verfeinert den Begri sterm B1 anhand des Begri sterms B2 .
Der letzte Konstruktionsoperator berucksichtigt, da verschiedene Informationen in ein
Datenelement kodiert werden. Zahlen fur Artikelnummern zum Beispiel kodieren gleichzeitig mehrere Informationen uber einen Artikel. Ein Datenelement \Stadt" in einer Adresse
kann die beiden semantisch verschiedenen Informationen der Postleitzahl und des Stadtnamens kombinieren. Im Gegensatz zu den anderen Konstruktionsoperatoren wird hier
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nicht die Semantik, sondern semantische Information syntaktisch kombiniert. Der funfte
Konstruktionsoperator, der Kombinationsoperator B1  B2 , wird daher benotigt, um anzuzeigen, da ein Teil der Information der Semantik des Begri sterms B1 , ein syntaktisch
anderer Teil aber der Semantik von B2 entspricht. Der Kombinationsoperator macht keinerlei Aussagen, wie die semantisch unterschiedlichen Informationen kombiniert wurden.

Begri sterme im Borsenszenario
Aus den Begri en des Vokabulars werden fur das Borsen-Beispiel insgesamt 44 Begri sterme benotigt, um die semantische Bedeutung der Informationen hinreichend genau
beschreiben zu konnen. In dem Borsenszenario spielen die unterschiedlichen Arten der
Preise eine wichtige Rolle, weshalb sie hier stellvertretend detaillierter betrachtet werden
sollen.
Bei den Preisen fur Wertpapiere ist zunachst zu unterscheiden, fur welche Art von Wertpapieren die Preise gelten sollen. Diese Unterscheidung soll helfen, da Preise einer Option
nicht mit Preisen einer Aktie verglichen werden. Der Oberbegri aller Preise fur Wertpapiere ist Price  Security um die Preise von Wertpapieren von anderen Preisen zu unterscheiden. Der Begri sterm ist eine Kombination der Begri e Price und Security mittels
des Operators  und bedeutet \Preis eines Wertpapiers". Damit sind alle Preise fur Aktien, Optionen und Rentenpapiere gemeint. Die Informationssysteme im Borsenszenario
stellen aber nur Informationen fur Aktien und Optionen bereit; Rentenpapiere werden
(zur Zeit noch) nicht berucksichtigt. Der obige, allgemeine Begri sterm muss also zu
Price  (Stock t Option) unter Zuhilfenahme des Operators t verfeinert werden. Der
Preis einer Aktie bekommt den Begri sterm Price  Stock; der einer Option dementsprechend Price  Option.
Die zweite Unterscheidung der unterschiedlichen Arten von Wertpapierkursen bezieht
sich auf die zeitliche Achse. Es ist zwischen Ero nungskursen, Schlusskursen und laufenden Kursen zu unterscheiden. Hierzu werden die obigen Begri sterme um die Begri e
TradingSession, Transaction, Begin und End erweitert. Der Ero nungskurs einer Aktie
wird also mit dem Begri sterm (Price  Stock)  (Begin  TradingSession ) assoziiert;
entsprechend der Schlusskurs mit (Price  Stock)  (End  TradingSession ). Fortlaufende Notierungen einer Aktie, die auf Transaktionen wahrend einer Handelssitzung beruhen,
konnen mit dem Begri sterm (Price  Stock)  TradingSession interpretiert werden.
Mit diesen Begri stermen konnen Ero nungskurse, Schlusskurse und fortlaufende Notierungen unterschieden werden.
Die letzte Unterscheidung der Preise bezieht sich auf die Extrema wahrend einer Handelssitzung. Der maximale Preis einer Aktie wahrend einer Handelssitzung kann mit den
Begri sterm (MaxPrice  Stock)  TradingSession , der minimale Preis mit (MinPrice 
Stock)  TradingSession assoziiert werden.
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4.3.1.2 Kontexte
Eine semantische Beschreibung mu nicht nur semantisch aquivalente Informationen identi zieren lassen, sondern zugleich auch die verschiedenen Dimensionen der syntaktischen
Reprasentation o enlegen (siehe auch [SSR94]). Ein Beispiel aus dem Borsenszenario fur
die verschiedenen, syntaktischen Dimensionen einer semantisch aquivalenten Information
ist der Preis eines Wertpapiers. Der Preis einer Intel-Aktie betragt 5678 Cent (NYSE),
37.03 Pfund (Londoner Analysten) oder 58.12 Euro (Bremer Broker). Die syntaktisch verschiedenen Auspragungen 5678, 37.03 und 58.12 lassen sich erst unter Berucksichtigung
der Dimensionen \Wahrung" und \Skalierung" miteinander vergleichen und als semantisch aquivalent einstufen.
Zwischen den Dimensionen einer syntaktischen Reprasentation und der Interpretation derselben durch ein Informationssystem besteht ein enger Zusammenhang. Die Dimensionen
helfen, die impliziten Eigenschaften der Interpretation explizit zu spezi zieren. Die Interpretation von beispielsweise der Zahl 5678 der NYSE berucksichtigt implizit die Wahrung
und den Skalierungsfaktor. Die Dimensionen \Wahrung" und \Skalierung" charakterisieren diese Interpretationsannnahmen und machen die impliziten Interpretationsannahmen
explizit. Insofern wird o ensichtlich, wie die Dimensionen die Entdeckung von semantischen Datenheterogenitatskon ikten ermoglichen und unterstutzen.
Eine Beschreibung der syntaktischen Dimensionen mittels Begri stermen ist allerdings
nicht ausreichend. Wurden diese Dimensionen in die Begri sterme kodiert werden, wurden
sie zu unnaturlichen Begri stermen fuhren, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: um die
verschiedenen Dimensionen der unterschiedlichen Preisauspragungen bezuglich Wahrung
und Skalierung in einen Begri sterm zu kodieren, mussen insgesamt sechs zusatzliche
und unnaturliche Begri sterme gebildet werden. Die Begri sterme kodieren, ob der Preis
einerseits in Dollar, Euro oder Pfund und andererseits mit welcher Skalierung angegeben
ist. (Price  Stock) u Euro u 1 oder (Price  Stock) u Pfund u 100 sind Beispiele fur
solche Begri sterme. Gerade wenn Auspragungen von Zahlen, wie im obigen Beispiel des
Skalierungsfaktors, mit in die De nition von Begri stermen ein ieen, fuhrt dies zu einer
kunstlichen Menge unnaturlicher Begri sterme.
Derartig unnaturliche Begri sterme haben den weiteren Nachteil, da sie die Entdeckung
semantisch aquivalenter Informationseinheiten erschweren, wenn nicht sogar unmoglich
machen. Ein einfacher syntaktischer Vergleich der Begri sterme reicht jedenfalls nicht
mehr aus, um semantisch korrespondierende Informationen zu identi zieren. Bei den
unterschiedlichen Begri stermen fur Aktienpreise zum Beispiel, die in unterschiedlichen
Wahrungen und mit unterschiedlichen Skalierungen angegeben sind, lat sich die Korrespondenz nur vermuten.
Um die syntaktischen Dimensionen einer Information besser erfassen zu konnen, werden
in der Literatur sogenannte inhaltsbeschreibende Kontexte herangezogen (vgl. Abschnitt
3.1.2). Kontexte geben zusatzliche deskriptive Metainformationen uber Informationsein-
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heiten an. Die Metainformationen geben zum Beispiel an, in welcher Wahrung und mit
welchem Skalierungsfaktor die Aktienpreise reprasentiert sind.
Die De nition eines Kontexts orientiert sich an den Arbeiten von Sciore u.a. [SSR94]
sowie Kashyap und Sheth [KS95], jedoch wird mit der Einfuhrung und Verwendung von
Begri stermen deren De nition erweitert. Ein Kontext besteht dort wie hier aus einer
Menge von Kontext-Attributen. Kontext-Attribute sind Funktionen, deren Wertebereich
die Menge der Begri stermen ist. Kashyap und Sheth [KS95] erlauben jedoch nur die
Verwendung von Konzepten6 aus einer globalen Ontologie und nicht die Komposition
komplexer Begri e. Wegen dieser globalen Ontologie und dem Fehlen der Komposition
besitzen ihre Arbeiten die bekannten Schwachen.
Definition 4.7 (Kontexte)

Gegeben sei die Menge der Begri sterme B und eine Menge von Kontext-Attributnamen
KN . Dann ist ein Ausdruck der Form KN  B ein Kontext-Attribut mit KN 2 KN
und B 2 B. Ein Kontext K ist als die Menge der Kontext-Attribute de niert und wird
wie folgt formuliert: K = [KN1  P1 ; KN2  P2 ; :::; KN  P ]. Dabei durfen keine
zwei Kontext-Attribute mit demselben Kontext-Attributnamen im Kontext vorkommen
(8KN  P ; KN  P 2 K; i 6= j : KN 6= KN ). Das Symbol [] reprasentiert den
Kontext mit einer leeren Menge von Attributen.
Ein primitiver Kontext ist ein Kontext, dessen Kontext-Attribute ausschlielich auf primitive Begri e P 2 B verweisen.
Die Menge der Kontexte, die sich aus der Menge der Begri sterme B und den KontextAttributnamen KN aufbauen lassen, wird mit K bezeichnet.
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Basisausdrucke der semantischen Beschreibungssprache
Begri e, Begri sterme und Kontexte sind die Basisausdrucke der semantischen Beschreibungssprache. Auf ihrer Grundlage werden die hoherwertigen Elemente der semantischen
Beschreibungssprache wie semantische Labels, Vokabular und Applikationsontologie formuliert. Damit sind die Basisausdrucke mit den Termen logischer Formalismen vergleichbar. Um sie im folgenden gemeinsam behandeln zu konnen, werden Begri e, Begri sterme
und Kontexte zu den SD-Termen zusammengefat.
SD-Terme der semantischen Beschreibungssprache)
der SD-Terme umfat die Menge der Begri sterme und der Kontexte.

Definition 4.8 (

Die Menge BK
Also BK = B [ K.



Da Begri e in der Menge der Begri sterme enthalten sind, umfat die Menge der SDTerme auch die Menge der Begri e. In den SD-Termen sind allerdings nicht die Trennungsausdrucke und Subsumptionsbeziehungen uber den Begri en enthalten; diese werden |
wie spater noch gezeigt wird | dem Vokabular zugerechnet.
6 vergleichbar

mit Begri en
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4.3.1.3 Semantische Labels
Da die primare Aufgabe des Kontexts ist, syntaktische Dimensionen zu beschreiben, fehlt
noch die Beschreibung der eigentlichen Bedeutung einer Informationseinheit. Dazu wird
ein Kontext mit einem Begri sterm kombiniert. Der Begri sterm spezi ziert die Bedeutung einer Information hinreichend genau; der Kontext beschreibt dann die syntaktischen
Dimensionen einer Information. Oder anders ausgedruckt, ein Kontext gibt an, welche
syntaktischen Dimensionen fur die Verwendung des Begri sterms charakteristisch sind
und spezi zieren somit die Umgebung, in der ein Begri sterm verwendet werden kann.
Ein Begri sterm fur Aktienpreise mu nicht mehr die syntaktischen Dimensionen kodieren und ware schlicht Price  Stock. Die Informationen uber die Wahrung und den
Skalierungsfaktor des Aktienpreises werden in seinem Kontext wie zum Beispiel [unit
-> Euro, scale -> 100] reprasentiert. Die Kombination des Begri sterms mit seinem
Kontext vermeidet also eine Vielzahl unnaturlicher Begri sterme. Die Kombination von
Kontext und Begri sterm ist die semantische Beschreibung einer Informationseinheit und
bildet letztendlich das semantische Label.

De nition einer Kontextassertation
Semantische Labels sind jedoch nur eine syntaktische Form, wie Bedeutung mit Kontexten
verknupft werden. Auch andere Konstrukte wie das semantische Labelschema, das spater
noch zu de nieren ist, kombinieren Begri sterm mit Kontext. Deshalb wird zunachst die
Verknupfung von Begri sterm mit Kontext formal als Kontextassertation de niert. Wie
spater noch gezeigt wird, sind semantische Labels und semantische Labelschemata nichts
anderes als bestimmte Formen von Kontextassertationen.
Definition 4.9 (Kontextassertationen)

Sei B 2 B ein Begri sterm und sei K = [KN1  B1 ; KN2  B2 ; :::; KN  B ] ein
Kontext. Ein Ausdruck der Form B :: K wird dann Kontextassertation genannt. Dabei
heist der Begri sterm B Kontextbegri sterm. Eine Menge von Kontextassertationen KA
ist vollstandig bezuglich einer Menge B0  B von Begri stermen, wenn fur jedes B 2 B0
gilt: B : K 2 KA. Die Menge der Kontextassertationen KA ist eindeutig bezuglich einer
Menge B0  B von Begri stermen, wenn jedes B 2 B0 genau einmal in KA auftaucht
(d.h. 8B ; B 2 B0 : B : K ; B : K 2 KA =) B 6= B . Auerdem sei die (partielle)
Funktion KA (B ) (oder einfach (B )) gegeben, die zu einem Begri den zugehorigen
Kontext bestimmt (KA (B ) = K mit B : K 2 KA).
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Eine Kontextassertation verknupft also einen Begri sterm, den sogenannten Kontextbegri sterm, mit einem Kontext. Dabei sind die Eigenschaften der Menge der Kontextassertationen KA von besonderem Interesse. Ziel ist es, da die Menge KA fur eine Menge B0
von Begri stermen genau einen Kontext bereithalt. Dann ist die Menge KA vollstandig
und eindeutig. Fur solche Mengen von Kontextassertationen ist die Kontextfunktion 
total.
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Die semantischen Labels
Semantische Labels zur (semantischen) Beschreibung von Informationen sind nichts anderes als Kontextassertationen. Jeder Informationseinheit wird ihr eigenes, semantisches Label zur Spezi kation der Semantik mit den Dimensionen assoziiert, wahrend ein Begri sterm und Kontext durchaus in mehreren Labels von Informationseinheiten vorkommen
darf, die aus unterschiedlichen Informationssystemen stammen konnen.
Definition 4.10 (Semantische Labels)

Ein semantisches Label L ist eine Kontextassertation. Die Menge der semantischen Labels
wird mit L bezeichnet und zahlt die semantischen Labels einer Integrationsanwendung
auf.


Beispiele fur semantische Labels
Anhand einiger ausgewahlter semantischer Labels aus dem Borsenszenario wird ihre Ausdrucksmachtigkeit veranschaulicht. Insgesamt werden im Borsenszenario 44 semantische
Labels gebildet.7 Am pragnantesten sind wohl die semantischen Labels uber den Preis von
Wertpapieren. Die entsprechenden semantischen Labels lauten







fur die Frankfurter Borse:

(Price  (Stock t Option))  (End  TradingSession) :: [currency
fur die New York Stock Exchange (NYSE):
(Price  Stock)  Transaction :: [currency

;

 Dollar scale  0 01]
;

fur die Londoner Analysten:

:

(Price  (Stock t Option))  (End  TradingSession) :: [currency

fur den Bremer Broker:

 Euro scale  1]

(Price  Stock)  (Begin  TradingSession) :: [currency

 Pound scale  1]
;

 Euro scale  1]
;

Aber auch bei anderen semantischen Labels reicht ein Begri sterm (mit einem leeren
Kontext) nicht aus und es mussen syntaktische Dimensionen spezi ziert werden. Zum
Beispiel mu eine Dimension format den unterschiedlichen Formen der Zeitangabe gerecht werden wie beispielsweise: Date  TradingSession :: [format  german]. Auch
bei den Bezeichnern fur Wertpapiere mu mittels des Attributs range zwischen global und lokal gultigen unterschieden werden: Identifier  Stock :: [range  local]
oder (Identifier  (Stock t Option))  (Identifier  ExchangeMarkets ) :: [range 
global]. Beim letzten semantischen Label wird mittels des Kombinationsoperators signalisiert, da die Informationseinheit zwei semantisch verschiedene Informationen kodiert:
einerseits den global gultigen Bezeichner der Aktie oder Option, andererseits den Bezeichner fur den Handelsmarkt. Die anderen semantischen Labels bestehen nur aus einem
Begri sterm und einem leeren Kontext wie beispielsweise Name  Stock :: []
7 Die

vollstandige Menge der semantischen Labels kann im Anhang B.2 nachgeschlagen werden.
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4.3.1.4 Semantische Labelschemata
Die in der Literatur untersuchten Formen von Kontexten (z.B. [KS98]) bieten zwar das
notige Rustzeug zur Erfassung der syntaktischen Dimensionen, bieten aber bis auf Goh
[Goh97] keinerlei Hilfestellung in der Frage, was alles in einem Kontext erfat werden
mu. Kashyap und Sheth sprechen in diesem Zusammenhang davon, da der Kontext mit
Begri en aus einer vorgegebenen, globalen Ontologie formuliert werden kann. Welche Attribute bzw. Dimensionen aber zur Beschreibung des Kontexts einer Informationseinheit
spezi ziert werden mussen oder welche Alternativen existieren, bleibt bei Kashyap und
Sheth [KS96] o en. Lediglich Goh [Goh97] erkennt das De zit, indem er ein globales Modell fur die \semantic objects" de niert, an dem die notwendigen Dimensionen fur einen
Kontext spezi ziert werden. Goh [Goh97] argumentiert, da in der Praxis ohne globales
Schema fur die Kontexte dies meist zu unvollstandigen oder gar inkonsistenten Kontexten
fuhrt.
Um ebenso wie Goh [Goh97] Hilfestellung bei der Bestimmung des Kontexts in einem
semantischen Label zu geben, werden in dieser Arbeit semantische Labelschemata eingefuhrt. Ein semantisches Labelschema ist wie ein semantisches Label aufgebaut. Es assoziiert einen (primitiven) Begri aus dem Vokabular mit einem Kontext. Formal ist ein
semantisches Labelschema damit eine Kontextassertation, wobei ein (primitiver) Begri
mit einem primitiven Kontext assoziiert wird. In einem Labelschema treten also nur Begri e und keine Begri sterme auf.
Definition 4.11 (Semantische Labelschemata)

Ein semantisches Labelschema LS ist eine Kontextassertation, die einen Begri mit einem
primitiven Kontext kombiniert. Die Menge der semantischen Labelschemata wird LS
genannt.

Die prinzipielle Idee hinter den semantischen Labelschemata ist, da wann immer der Kontextbegri des semantischen Labelschemata im Kontextbegri sterm eines semantischen
Labels verwendet wird, die im Kontext des semantischen Labelschemata aufgefuhrten
Kontext-Attribute auch im Kontext des semantischen Labels auftauchen mussen. Ein
semantisches Labelschema erlaubt also die Spezi kation, welche Attribute in den Kontexten der entsprechenden semantischen Labels auftauchen mussen. Eventuell fehlende
Auspragungen von Kontext-Attributen in einem semantischen Label wurden zu einer
Inkonsistenz fuhren. Allerdings durfen semantische Labels daruber hinaus noch weitere
Auspragungen von Kontext-Attributen enthalten. Semantische Labelschemata de nieren
nur, welche Kontext-Attribute mindestens in einem Label auftauchen mussen.
Fur ein semantisches Label und seine semantischen Labelschemata sind nun genau zwei
Dinge zu klaren: in welcher Beziehung stehen die relevanten Labelschemata zu einem semantischen Label und welche Labelschemata aus LS sind uberhaupt fur ein semantisches
Label relevant.
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Vollstandigkeit und Konkretisierung
Die Beziehung zwischen einem semantischen Label und seinem relevanten semantischen
Labelschema kann anhand der Vollstandigkeit und der Konkretisierung charakterisiert
werden. Die Vollstandigkeit fordert, da alle Kontext-Attribute in einem semantischen
Label auftauchen, die im relevanten semantischen Labelschemata spezi ziert wurden,
und keines \vergessen" wurde. Die Vollstandigkeit realisiert also das Prinzip, da Labelschemata vorschreiben, welche minimale Menge von Kontext-Attributen bei einem Label
anzugeben sind.
Die Konkretisierung fordert, da die Begri sterme in den Kontext-Attributen des semantischen Labels von denen der semantischen Labelschemata subsumiert werden mussen.
Damit realisiert die Konkretisierung, da die Kontext-Attribute prazisiert und nicht einfach aus dem Labelschema ubernommen werden.
Vollstandigkeit und Konkretisierung und uberhaupt die Idee der semantischen Labelschemata lassen sich am Borsenbeispiel verdeutlichen. Bei einem Preis mussen im semantischen Label immer die Wahrung und der Skalierungsfaktor angegeben werden, sonst
konnen gegebenenfalls nicht alle semantischen Datenheterogenitatskon ikte erkannt werden. Es liegt also nahe, fur den Begri Price ein Labelschema zu spezi zieren, das genau
die Informationen uber die Dimensionen Wahrung und Skalierungsfaktor enthalt, die im
semantischen Label spezi ziert werden mussen. Im Labelschema fur den Begri Price
wird beispielsweise der (primitive) Kontext [scale  Currency; scale  Number] de niert, wobei Currency bzw. Number die Oberbegri e fur Euro, Dollar und Pound bzw.
Zahlen sind.
Alle semantischen Labels, die sich auf einen Preis beziehen, mussen diese beiden KontextAttribute mindestens explizit aufweisen (Vollstandigkeit) und die Werte der KontextAttribute verfeinern (Konkretisierung). Ein semantisches Label Price  Stock :: [unit 
Euro; scale  100] entsprache den Vorgaben des semantischen Labelschemas, wahrend
ein Label Price  Stock :: [unit  Euro] die Vollstandigkeit und ein Label Price 
Stock :: [unit  Euro; scale  Number] die Konkretisierung verletzen w
urde.
Die Vollstandigkeit und Konkretisierung werden streng genommen uber den Kontexten
eines Labels und dem relevanten Labelschemata de niert. Man kann auch versuchen, die
Vollstandigkeit und Konkretisierung formal zu spezi zieren. Jedoch fehlt es an dieser
Stelle noch an der De nition eines Supsumptionsbegri s uber den Begri stermen. Unter
der Annahme, da B1 4 B2 (B1  B2 ) besagt, da B1 von B2 (streng) subsumiert
wird, konnte die Vollstandigkeit und Konkretisierung fur das semantische Label B :: K
und das semantische Labelschema P :: K mit K = [KN1  B1 ; :::; KN  B ] und
K = [KN1  P1 ; :::; KN  P ] wie folgt formuliert werden:
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(Vollstandigkeit)
(Konkretisierung)
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Abgrenzung der Vollstandigkeit und Konkretisierung
Die Vollstandigkeit und Konkretisierung grenzt sich sowohl von einer Vererbungs- als auch
der Instanzenbeziehung zwischen einem semantischen Label und seinen semantischen Labelschemata ab. Im Vergleich zu der (klassischen) Vererbung formuliert die Vollstandigkeit
hartere Kriterien, da bei einem Label alle Kontext-Attribute aus dem Labelschema explizit
aufgefuhrt sein mussen. Kontext-Attribute lassen sich also nicht von einem Labelschema
auf ein Label vererben. Die Konkretisierung stellt sicher, da die Werte der KontextAttribute bei einem Label im Vergleich zum Labelschema nur verfeinert werden konnen.
Das strikte U berschreiben von Kontext-Attributen entspricht einem strengen Polymorphismus.
Die Vollstandigkeit und Konkretisierung ahnelt der Beziehung zwischen Instanzen und
Klassen in objektorientierten Paradigmen. Bei der Instanzen/Klassenbeziehung mussen
Instanzen alle Attribute aufweisen, die bei einer Klasse spezi ziert wurden, was von den
Kontext-Attributen eines Labels in Bezug zum Labelschema durch die Vollstandigkeit
gefordert wird. Allerdings stellen die Werte der Attribute bei einer Instanz Auspragungen
der Typen in der Attributde nition auf Klassenebene dar. Bei den Labels wird mittels
der Konkretisierung eine Spezialisierung | und keine Instanzierung | der KontextAttributwerte de niert. Ein weiterer Unterschied liegt darin, da Instanzen nur genau die
Attribute einer Klasse besitzen darf. Die Vollstandigkeit fordert aber nur, da die Attribute der semantischen Labelschemata mindestens bei einem semantischen Label angegeben
werden mussen; das semantische Label darf aber noch zusatzliche Attribute aufweisen,
die von keinem Labelschema zwingend vorgeschrieben werden.
Damit charakterisiert sich die Vollstandigkeit und Konkretisierung als eine Mischung zwischen dem Instantiierungs- und dem Vererbungsprinzip. Die Vollstandigkeit wurde aus
dem Instantiierungsprinzip, die Konkretisierung aus dem Vererbungsprinzip entnommen.

Relevante semantische Labelschemata
Es bleibt also noch die Frage zu klaren, welche Labelschemata aus LS relevant fur ein Label sind. Auf ein Label konnen durchaus mehrere Labelschemata angewendet werden.8 Als
eine erste Naherung konnten alle die Labelschemata anzuwenden sein, deren Begri e im
Kontextbegri sterm des Labels verwendet wurden. Jedoch stellt sich dann die Frage, wie
mit negierten Begri en umgegangen werden soll. Bei negierten Begri en im semantischen
Label macht die Anwendung des entsprechenden Labelschemata keinen Sinn.
Eine prazisere De nition der Relevanz basiert auf dem Subsumptionsbegri uber Begri stermen. Mit der Subsumption konnten alle die semantischen Labelschemata relevant sein,
deren Kontextbegri den Kontextbegri sterm des semantischen Labels subsumiert. Diese
8 Dabei

durfen sich die Labelschemata nicht widersprechen.
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Art der Relevanz umgeht das Problem der negierten Begri e auf elegante Weise. Schwierigkeiten machen jedoch in dieser Naherung Begri sterme, die mit dem Kombinationsoperator  konstruiert wurden. B1  B2 wird weder von B1 noch von B2 subsumiert.9
Der Begri sterm B1  B2 wird aber von den Begri termen B1  >, >  B1 , B2  >
und >  B2 subsumiert. Fat man die normale Subsumption mit dem Spezialfall der
kombinierten Begri sterme zusammen, dann sind fur ein semantisches Label B :: K genau
die semantischen Labelschema P :: K relevant, deren Kontextbegri P oder dessen
abgeleiteter Begri sterm B  > den Kontextbegri sterm B subsumieren. Oder anders
ausgedruckt:
B 4 (P t (P  >))
S

i

S

S

i

i

S

i

S

i

S

i

In der Tatsache, da mehrere semantische Labelschemata fur ein semantisches Labelschema relevant sein konnen, liegt der wesentliche Unterschied zu der Arbeit von Goh
[Goh97]. Auch Goh schreibt die Dimensionen fur einen Kontext global vor. Jedoch kann
einem Wert nur ein Kontext-Konzept im globalen Datenmodell zugeordnet werden. In
dieser Arbeit wird aus Grunden der Skalierbarkeit und Flexibilitat die Relevanz mehrere
globaler Vorgaben in Form von semantischen Labelschemata erlaubt.
Eine formale De nition der Beziehung zwischen einem Label und seinen relevanten Labelschemata kann an dieser Stelle nicht angegeben werden, da das notige formale Rustzeug,
die Subsumption uber Begri sterme und Kontexte, fehlt. Die erorterte Vollstandigkeit,
Konkretisierung und Relevanz wird formal in der De nition 4.19 im kommenden Abschnitt
4.3.3 zu einem Konsistenzbegri der semantischen Labels in Bezug zu den semantischen
Labelschemata zusammengefat.

Semantische Labelschemata und das Vokabular
Da semantische Labelschemata sich ausschlielich auf Begri e beziehen, erscheint es nur
logisch, wenn die Labelschemata auf der Ebene des globalen und ubergreifenden Vokabulars angesiedelt werden. Mit der globalen De nition von Labelschematas wird daruber
hinaus auch sichergestellt, da alle semantischen Labels, die zur Beschreibung der Informationseinheiten in den verschiedenen Informationssystemen verwendet werden, uber
eine gleiche minimale Menge von Kontext-Attributen verfugen. Damit wird garantiert,
das insbesondere semantische Datenheterogenitatskon ikte zwischen semantischen Labels
uberhaupt entdeckt werden konnen.
Die globale De nition der semantischen Labelschemata hat auerdem noch den Vorteil,
da die Skalierbarkeit und Flexibilitat der Beschreibungssprache unterstutzt wird. Wird
zum Beispiel ein neues Informationssystem integriert, so kann dieses Informationssystem
die Betrachtung einer zusatzlichen Dimension in Form eines weiteren Kontext-Attributs
9 vgl.

De nition 4.18
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bei den semantischen Labels notwendig werden lassen. Bei den bisher integrierten Informationssystemen wurde diese zusatzliche Dimension im Sinne der Minimalitat noch
nicht berucksichtigt. Das neue (oder zusatzliche) Kontext-Attribut fuhrt zur De nition
eines neuen semantischen Labelschemas oder zu einer Erweiterung eines existierenden
Labelschemas. Die Vollstandigkeit und Konkretisierung sorgt dann dafur, da in allen betro enen semantischen Labels dieses neue Kontext-Attribut aufgenommen und prazisiert
wird. Mit den global gultigen Labelschemata wird also auch uber die Veranderungen
in den Informationssystemen hinaus die Entdeckung aller semantischen Datenheterogenitatskon ikte gewahrt.

Semantische Labelschemata im Borsenszenario
Mit den Begri en aus Abschnitt 4.3.1.1 werden im Vokabular auch die Labelschemata deniert. Lediglich vier Begri e besitzen einen nicht leeren Kontext. Die Begri e sind Date,
wo das Kontext-Attribut format die unterschiedlichen Schreibweisen fur ein Datum interpretiert, selbstverstandlich Price, wo der Kontext die Einheit (Attribut currency)
und die Skalierung des Preises (Attribut scale) beschreibt, Identifier, wo der Kontext
mittels des Attributs range den lokalen oder internationalen Geltungsbereich bezeichnet,
und RecommendationValue, wo die zugrunde liegende Strategie der Kauf- oder Verkaufsempfehlung im Kontext-Attribut strategy kodiert ist.
Date :: [format  DateFormat]
Price :: [currency  Currency; scale  Number]
Identifier :: [range  IdentifierRange ]
RecommendationValue :: [strategy  RecoValueRange ]

Die Labelschemata verdeutlichen, da im Borsenszenarios praktisch eine Bipartitionierung der Begri e statt ndet. Es lassen sich die semantisch beschreibenden Begri e wie
Price oder Date und die Begri e als Wert der Kontext-Attribute wie DateFormat oder
IdentifierRange unterscheiden. Werden die Begri e als Werte f
ur Kontext-Attribute aus
der Menge der Begri e herausgerechnet, so reichen fur die semantische Beschreibung der
Informationssysteme nur 32 Begri e bei insgesamt 62 Informationsobjekten aus. Selbst
wenn neue Informationsquellen hinzugefugt werden, ist nur mit einer geringen Erweiterung der Begri e zu rechnen.

4.3.1.5 Vokabular
Nachdem im vorigen Abschnitt die semantischen Labels de niert worden sind, fehlt fur die
semantische Beschreibung noch die De nition fur das Vokabular. Das Vokabular umfat
neben der Menge der Begri e auch die Menge der Subsumptionsausdrucke SR, die Menge
der Trennungsausdrucke T R und die Menge der Labelschemata uber den Begri en:
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Definition 4.12 (Vokabular)

Ein Vokabular T ist das Tupel (P ; SR; T R; LS ), wobei P die Menge von Begri en, SR
die zykelfreie und vollstandige Menge von Subsumptionsausdrucken uber den Begri en P ,
T R die Menge von Trennungsausdrucken uber den Begri en P und LS die vollstandige
und eindeutige Menge der semantischen Labelschemata bezuglich der Begri e P ist. Dabei
gilt, da die Trennungsrelation T R und die Subsumptionsrelation SR disjunkt sind: SR \
T R = ;.

Die drei Mengen SR, T R und LS sind immer in Bezug zu einer Menge P von Begri en
zu sehen, die dem Vokabular eine sehr einfache, leicht erweiterbare Struktur geben.

4.3.2 Die Semantik der semantischen Beschreibungssprache
Die Syntax der semantischen Beschreibungssprache wurde in den De nitionen der vorigen Abschnitte mit einem intuitiven Verstandnis eingefuhrt. Eine formale Semantik der
semantischen Beschreibungssprache fehlt jedoch noch und ist daher Gegenstand dieses
Abschnitts.
Die Semantik der semantischen Beschreibungssprache wird an die modelltheoretische Semantik der Beschreibungslogik [BBH 92, Baa99] angelehnt. Analog zu der Beschreibungslogik [BBH 92, Baa99] wird ein Element  der semantischen Beschreibungssprache von
einer Belegungsfunktion  nicht auf ein Element eines Universums  , sondern auf eine
Teilmenge des Universums abgebildet (   ).10 Die zentrale Idee hinter dieser Abbildung ist, da sich uber das Verhaltnis zweier Teilmengen 1 und 2 dann auf einfachste
Weise die (semantische) Beziehung zwischen den beiden Elementen ablesen lat.
I

I

I

I

I

I

Zunachst mag verwundern, da fur die semantische Beschreibungssprache uberhaupt eine
modelltheoretische Semantik angeben werden kann. Gerade die Kontext-Logik nach Guha [Guh91] legt eine Semantik nahe, die uber die Pradikatenlogik erster Stufe hinausgeht
(vgl. 3.1.2.1). Doch im Unterschied zu den Kontexten der Kontext-Logik, die als \ rstclass objects" behandelt werden, ist die semantische Beschreibungssprache eine syntaktische Sprache. Ebenso wie fur die Sprache der Beschreibungslogik kann deshalb auch fur
die semantische Beschreibungssprache eine modelltheoretische Semantik spezi ziert werden, welche zum Beispiel die Bedeutung der speziellen Konstruktionsoperatoren bei den
Begri stermen de niert. Auf die modelltheoretischen Konsequenzen bei der Verknupfung
mit der syntaktischen Beschreibung | also die Problematik, da fur die Informationen
(mit der semantischen Beschreibungssprache) eine Semantik spezi ziert und da gleichzeitig fur die semantische Beschreibungssprache selbst eine (Meta-)Semantik angegeben
wird | soll zu einem spateren Zeitpunkt in Abschnitt 6.2.1.3 eingegangen werden.
10 D.h.

zum Beispiel, da Begri e nicht Konstanten, sondern einstelligen Pradikaten in der Pradikatenlogik entsprechen.
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Wegen den Besonderheiten der semantischen Beschreibungssprache kann jedoch die Semantik der Beschreibungslogik nicht einfach ubernommen werden. Aus diesem Grund |
und um auch den Bezug zu den schon bekannten Elementen der Beschreibungslogik herzustellen | wird die Semantik im folgenden genau de niert. Eine genaue Spezi kation
ist auch deshalb notwendig um die Unterschiede zu der Beschreibungslogik in Abschnitt
4.3.4 herausarbeiten zu konnen.
Es wird zunachst mit der Spezi kation der Interpretation fur Begri sterme begonnen;
diese Interpretation wird dann sukzessive fur Kontexte, semantische Labels und das Vokabular erweitert, um die De nitionen kompakter, verstandlicher und ubersichtlicher zu
halten.
Die Begri sterme der semantischen Beschreibungssprache werden von der Belegungsfunktion auf eine Teilmenge des Universums abgebildet. Die Konstruktionsoperatoren u, t und
: werden dann von der Belegungsfunktion auf die entsprechenden Mengenoperationen \,
[ und n abgebildet. Die speziellen Konstruktionsoperatoren  und , die fur die Besonderheiten bei der Integration heterogener Informationssysteme benotigt werden, lassen
sich jedoch nicht direkt durch Mengenoperationen beschreiben. Fur B1  B2 mu die
Menge B1 mit Hilfe von B2 eingeschrankt werden, damit [B1  B2 ]  B1 ist. Hierzu wird
eine Funktion to uber dem Universum benutzt, welche die Menge B1 mit dem De nitionsbereich der Funktion to schneidet11 , wobei der Wertebereich von to eine Teilmenge
von B2 sein mu. Die Abbildung des Ausdrucks B1  B2 basiert auf der Idee, ein Element
 2  zu bestimmen, das u
ber eine Relation part     uber dem Universum mit
Elementen sowohl aus B1 als auch aus B2 verbunden ist.12 [B1  B2 ] ist dann die Menge
dieser Elemente  .
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Definition 4.13 (Interpretation von Begriffen und Begriffstermen)

Sei B eine Menge von Begri stermen. Eine Interpretation I = ( ;  ; to ; part ) besteht
aus einer beliebigen Menge, dem Universum  , einer Belegungsfunktion  , einer Funktion
to :  7!  und einer Relation part     . Die Belegungsfunktion  bildet einen
Begri P 2 P  B auf eine Teilmenge des Universum  ab (P   ).
I

I

I

I
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I

Seien B , B1 und B2 Begri sterme. Dann wird die Belegungsfunktion
Begri sterme erweitert:
[B1 u B2 ]
[B1 t B2 ]
[:B ]
[B1  B2 ]
[B1  B2 ]

I
I
I
I
I

= B1 \ B2
= B1 [ B2
=  n B1
= f 2 B1 j 9 0 2 B2 : to ( ) =  0 g
= f 2  j 91 2 B1 : (; 1 ) 2 part
I

I

I

I

I

I



I

wie folgt auf

I

I

I

I

I

I

I

^ 92 2 B2 : (; 2 ) 2 part g
I

I


11 und damit einschr
ankt
12 Im Gegensatz zu der Funktion

I

to

mu partI o ensichtlich eine Relation sein.
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Interpretation von Kontexten
Die Interpretation fur Begri sterme wird nun auf Kontexte erweitert. Ein Kontext besteht aus einer Menge von Attribut/Wert-Paaren. Vom mathematischen Standpunkt ist
ein Attribut eine Funktion, wobei der Wertebereich der Funktion der Menge der moglichen
Werte entspricht. Die Interpretation I wird dementsprechend so erweitert, da sie jedem
Kontext-Attributnamen KN 2 KN eine Funktion KN :  7!  uber dem Universum
 zuordnet. Ein Kontext-Attribut KN  B wird auf die Funktion KN mit der Einschrankung abgebildet, da die Werte der Funktion gleichzeitig auch in der Menge B
enthalten sein mussen. Ein Kontext ist dann nichts anderes als die Schnittmenge uber
den De nitionsbereichen aller Kontext-Attribut-Funktionen.
I

I

I

I

I

I

Definition 4.14 (Interpretation von Kontexten)

Gegeben sei die Menge der Begri sterme B, die Menge der Kontext-Attributnamen KN
und die Menge der Kontextassertationen KA. Die Interpretation I uber den Begri stermen wird so erweitert, da sie jedem KN 2 KN eine Funktion KN :  7!  uber dem
Universum  zuordnet. Dann interpretiert I ein Kontext-Attribut KN  B als
I

I

I

I

j 9 0 2 B : KN ( ) =  0g
I interpretiert einen Kontext K = [KN1  B1 ; KN2  B2 ; :::; KN  B
K = [KN1  B1 ] \ [KN2  B2 ] \ ::: \ [KN  B ]
[KN

 B]

I

= f 2 

I

I

I

n

I

I

n

I

] als

I

n

n


Die Begri e, Begri sterme und die Kontexte | die SD-Terme der semantischen Beschreibungssprache | haben aus der Sicht der Interpretation eine entscheidende Gemeinsamkeit: Alle SD-Terme werden von der Interpretation I auf eine Teilmenge des Universums
 abgebildet. Wie im folgenden noch gezeigt wird, grenzen sich damit die SD-Terme
von allen anderen Elementen der semantischen Beschreibungssprache ab, da diese auf
Aussagen abgebildet werden, die von der Interpretation I erfullt werden mussen.
I

Interpretation des Vokabulars
Eine Interpretation, die entsprechend den De nitionen 4.13 und 4.14 konstruiert wird,
kann nun auf das Vokabular angewendet werden. Die Bestandteile des Vokabulars, die
Subsumptionausdrucke, die Trennungsausdrucke und die semantischen Labelschemata,
werden dazu als Axiome aufgefat, die von der Interpretation I erfullt werden. Ein Subsumptionausdruck P  P ist genau dann erfullt, wenn P eine Teilmenge von P ist
(P  P ). Fur einen Trennungsausdruck P1 k P2 mussen die Mengen P1 und P2 disjunkt
sein (P1 \ P2 = ;). Ein semantisches Labelschema P :: K ist genau dann erfullt, wenn
die Interpretation des Begri s P eine Teilmenge der Interpretation des Kontexts K ist
(P  K ).
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Definition 4.15 (Interpretation eines Vokabulars)

Sei T = (PT ; SRT ; T RT ; LS T ) ein Vokabular, wobei PT eine Menge von Begri en, SRT
eine zykelfreie und vollstandige Menge von Subsumptionsausdrucken uber den Begri en
PT , T RT eine Menge von Trennungsausdrucken uber den Begri en PT und LS T eine
vollstandige und eindeutige Menge der semantischen Labelschemata uber den Begri en
PT ist. Die Interpretation I uber Begri stermen und Kontexten erfullt





 P 2 SRT , wenn P  P ,
P1 k P2 2 T RT , wenn P1 \ P2 = ; und
P :: K 2 LS T , wenn P  K
P

S

V

I

I

I

I

S

V

I

I

Die Interpretation I erfullt das Vokabular T , wenn I alle Subsumptionsausdrucke P 
P 2 SRT , alle Trennungsausdr
ucke P1 k P2 2 T RT und alle semantischen Labelschemata P :: K 2 LS T erfullt. Eine Interpretation I heit Model von T , wenn I das Vokabular
T erfullt.

S

V

Interpretation der semantischen Labels
Ebenso mu I auch die semantischen Labels interpretieren. Sie werden analog zum Vokabular als Axiome aufgefat, die von der Interpretation zu erfullen sind. Da sich die
Interpretation von semantischen Labels nicht von der der semantischen Labelschemata
unterscheidet, wird die folgende De nition auf Kontextassertationen verallgemeinert. Eine Interpretation erfullt eine Kontextassertation B :: K , wenn die Interpretation B des
Kontextbegri sterms B in der Interpretation K des Kontexts K enthalten ist.
I

I

Definition 4.16 (Interpretation von Kontextassertationen)

Gegeben sei die Menge der Kontextassertationen KA. Die Interpretation I uber Begri stermen und Kontexten erfullt die Kontextassertation (B :: K ) 2 KA genau dann,
wenn B  K gilt. Eine Menge KA von Kontextassertationen wird erfullt, wenn jedes
(B :: K ) 2 KA erfullt wird.

I

I

Prinzipiell konnte an dieser Stelle der Begri der Konsistenz uber der semantischen Beschreibungssprache bestehend aus dem Vokabular und der Menge der semantischen Labels
de niert werden. Das Vokabular und die semantischen Labels sollen genau dann konsistent sein, wenn es mindestens eine Interpretation I gibt, die sowohl das Vokabular T als
auch die Menge der semantischen Labels L erfullt.
Allerdings berucksichtigt dieser Begri der Konsistenz die Beziehung zwischen einem semantischen Label und seinen relevanten semantischen Labelschemata nur unzureichend.
Zum einen ist unklar, welche semantischen Labelschemas fur ein semantisches Label relevant sind. Zum anderen mu ein semantisches Label bezuglich seiner relevanten semantischen Labelschemata vollstandig und konkretisiert sein. Diese Beziehung wird durch die
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obige Interpretation nicht zwangslau g sichergestellt; es wird also ein erweiterter Konsistenzbegri fur semantische Labels benotigt, der die Relevanz, Vollstandigkeit und Konkretisierung sicherstellt und fur die Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache
zusatzlich berucksichtigt werden mu. Dieser erweiterte Konsistenzbegri ist der Schwerpunkt des folgenden Abschnitts.

4.3.3 Die Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache
Die Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache hangt von der Konsistenz ihrer
beiden Hauptbestandteile, des Vokabulars und der Menge von semantischen Labels, ab.
Zunachst ist die Konsistenz des Vokabulars ohne Berucksichtigung der semantischen Labels zu de nieren, weil alle noch folgenden De nitionen auf diesem Konsistenzbegri aufbauen. Die Konsistenz ist in klassischer Weise genau dann gegeben, wenn ein Modell fur
das Vokabular T existiert.
Definition 4.17 (Konsistenz des Vokabulars)

Ein Vokabular T ist genau dann konsistent, wenn eine Interpretation I existiert, die fur
T ein Modell ist; also T erfullt.

Die Konsistenz der semantischen Labels geht jedoch uber den klassischen Konsistenzbegri hinaus. Die Konsistenz der semantischen Labels umfat nicht nur ihre Erfullbarkeit
sondern hangt zusatzlich von einer korrekten Beziehung von semantischen Labels zu ihren
relevanten, semantischen Labelschemata ab. Praziser formuliert, umfat die Konsistenz
die Vollstandigkeit und Konkretisierung eines semantischen Labels zu seinen relevanten
semantischen Labelschemata im Vokabular.

Vergleich von SD-Termen
Wie schon in Abschnitt 4.3.1.4 ausgefuhrt, basiert die Vollstandigkeit, Konkretisierung
und die Relevanz auf dem Subsumptionsbegri uber Begri stermen. Mit der Interpretation aus Abschnitt 4.3.2 und insbesondere der De nition 4.13 lat sich nun der Subsumptionsbegri prazisieren. Das zentrale Prinzip der Interpretation, einen Begri sterm

auf eine Menge im Universum abzubilden, reduziert die Uberpr
ufung der Subsumption

auf die Uberprufung der Teilmengenbeziehung zweier abgebildeter Begri sterme (vgl. Beschreibungslogiken [BBH 92, Baa99]). Das heit, ein Begri sterm B wird genau dann
vom Begri sterm B subsumiert, wenn B  B fur alle Modelle I des Vokabulars gilt.
U ber den Begri stermen lassen sich neben der Subsumption weitere Vergleiche bezuglich
Identitat, U berlappung und Inkompatibilitat anstellen. Diese Vergleichspradikate werden
analog zu der Subsumption auf die Mengenbeziehung zweier durch die Interpretation
abgebildeter Begri sterme zuruckgefuhrt. Da auch Kontexte | also allgemein SD-Terme
| auf Mengen im Universum uberfuhrt werden, kann in der folgenden De nition der
Vergleich auf SD-Terme verallgemeinert werden.
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Definition 4.18 (Vergleich von

SD-Termen)

Sei T ein konsistentes Vokabular und BK1 ; BK



+T

sterme.

I

BK2 :() 8I : BK1 = BK2 I Modell von
I

I

I

4T

BK2 :() 8I : BK1

I

I

 BK2

I Modell von

I

I

I

\ BK2 6= ;
I

T

subsu-

T

genau

T

BK1 und BK2 u
berlappen sich unter Berucksichtigung des Vokabulars
dann, wenn fur jedes Modell I von T auch BK1 \ BK2 6= ; gilt. Also:
I

T,

T

BK1 wird genau dann von BK2 unter Ber
ucksichtigung des Vokabulars
miert, wenn fur jedes Modell I von T auch BK1  BK2 gilt. Also:

BK1 T BK2 :() 8I : BK1



2 B zwei Begri

I

BK1



g

BK1 ist mit BK2 genau dann identisch unter Ber
ucksichtigung des Vokabulars
wenn fur jedes Modell I von T auch BK1 = BK2 gilt. Also:
BK1
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I Modell von

T

BK1 ist mit BK2 genau dann inkompatibel unter Ber
ucksichtigung des Vokabulars
auch BK1 \ BK2 = ; gilt. Also:

T , wenn fur jedes Modell I von T

I

BK1 T BK2 :() 8I : BK1

I

I

\ BK2 = ;
I

I Modell von

T


Konsistenz der semantischen Labels
Auf der Basis der Subsumption uber den SD-Termen | und insbesondere uber den Begri stermen | wird nun die Konsistenz eines semantischen Labels in Bezug zu seinen
relevanten Labelschemata de niert. In die De nition ieen einerseits die Spezi kation der Vollstandigkeit und Konkretisierung als auch andererseits die der Relevanz aus
Abschnitt 4.3.1.4 ein. Wenn ein semantisches Labelschema P :: K aus dem Vokabular fur ein semantisches Label B :: K relevant ist (B 4 (P t (P  >))), dann
mu das semantische Label bezuglich des Labelschemas vollstandig und konkretisiert sein
(8 KN  P 2 K 9 KN  B 2 K : KN = KN ^ B  P ). Selbstverstandlich iet
auch d^e Erfullbarkeit des semantischen Labels in seine Konsistenz mit ein, die analog zu
der der semantischen Labelschemata de niert wird.
S

S

S

S

j

S

j

S

S

i

i

i

j

S

S

i

j

Definition 4.19 (Konsistenz der semantischen Labels)

Sei T = (PT ; SRT ; T RT ; LS T ) ein konsistentes Vokabular. Weiterhin sei L eine Menge von semantischen Labels. Ein semantisches Label L = (B :: K ) 2 L ist konsistent
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bezuglich eines semantischen Labels LS = (P :: K ) 2 LS T (in Zeichen: L T LS ),
wenn gilt:
(B :: K ) T (P :: K ) :() B 4T (P t (>  P )) (Relevanz)
=)
8 KN  P 2 K
9 KN  B 2 K :
KN = KN ^
(Vollstandigkeit)
B T P
(Konkretisierung)
Ein semantisches Label L 2 L ist konsistent bezuglich der Menge LS von semantischen
Labelschemata, wenn es bezuglich allen semantischen Labelschemata LS 2 LS konsistent
ist (8LS 2 LS : L T LS ). Die Menge der semantischen Labels L heit konsistent
bezuglich des Vokabulars T , wenn
S

S

S

S

S

S

S

S

j

S

j

i

i

i

i

S
j

S

j

1. alle semantischen Labels L 2 L konsistent bezuglich der Menge LS T von semantischen Labelschemata des Vokabulars T sind und

2. fur alle semantischen Labels L = (B :: K )
Modellen I des Vokabulars T erfullt wird.

2 L der Ausdruck B  K
I

I

von allen



Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache

Mit dem Konsistenzbegri uber dem Vokabular T und den semantischen Labels L lat
sich nun die Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache T [ L de nieren.
Definition 4.20 (Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache)

Sei T ein konsistentes Vokabular und L eine Menge von semantischen Labels. Die semantische Beschreibungssprache T [ L ist genau dann konsistent, wenn T konsistent und L
konsistent bezuglich des Vokabulars T ist.

Die Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache ist eine notwendige Bedingung
fur eine gultige Modellierung der semantischen Beschreibung von heterogenen Informationssystemen. Um dem Benutzer bei der Modellierung eine aktive Unterstutzung bieten

zu konnen, stellt sich die Frage, wie die Uberpr
ufung der Konsistenz der semantischen
Beschreibungssprache und der Vergleiche uber den Begri stermen operationalisiert werden kann. Der nachste Abschnitt zeigt die enge Korrelation der semantischen Beschreibungssprache zu einer Beschreibungslogik auf. Wegen der engen Korrelation kann eine
implementationstechnische Umsetzung der Beschreibungslogik dazu verwendet werden,
die Konsistenz und die Vergleiche uber den Begri stermen automatisch zu uberprufen.

4.3.4 Die semantische Beschreibungsprache und eine Beschreibungslogik
Wie die Semantik der semantischen Beschreibungssprache es schon andeutet, besteht eine
groe A hnlichkeit zwischen einer Beschreibungslogik und der semantischen Beschreibungs-
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sprache. Diese A hnlichkeit wird nun herausgearbeitet, indem Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede o engelegt werden.
Um die Korrespondenz der beiden Formalismen zu bewerten, werden Abbildungsfunktionen de niert, welche das Vokabular und die semantischen Labels in entsprechende Ausdrucke einer Beschreibungslogik uberfuhren. Anhand der Charakteristik der Abbildungsfunktion lat sich dann die A hnlichkeit der beiden Formalismen beurteilen. Wenn die Abbildungsfunktionen auf rein syntaktischer Basis agieren wurden, d.h. die Elemente der semantischen Beschreibungssprache werden nur syntaktisch umgeformt, dann ware gezeigt,
da die semantische Beschreibungssprache nichts anderes als ein anderer Formalismus
fur eine Beschreibungslogik ware, die gegebenenfalls nicht die volle Ausdrucksmachtigkeit
der Beschreibungslogik besitzt. Wenn jedoch die Abbildungsfunktionen uber eine reine
syntaktische Transformation hinausgehen, indem sie wahrend der Transformation gewisse Inferenzen ziehen mussen, um die Ausdrucke in die Beschreibungslogik uberfuhren zu
konnen, dann ist gezeigt, da Unterschiede zwischen den beiden Formalismen existieren.
Diese Unterschiede gilt es herauszuarbeiten.
Fur die Wohlgeformtheit der Abbildungen ist es von zwingender Notwendigkeit, da die
Abbildungsfunktionen die Semantik erhalten. Ziel der Abbildungsfunktionen mu sein,
die semantische Beschreibungssprache in eine Beschreibungslogik zu uberfuhren, die genau dann konsistent ist, wenn die Beschreibungslogik konsistent ist. Es werden also Abbildungsfunktionen gesucht, fur die gilt:
i

T

und L sind konsistent

()

S
i

i

(T

[ L) ist konsistent

Nur bei der Erhaltung der Konsistenz kann von wohlgeformten Transformationen gesprochen werden, die auch bewertet werden konnen. Es wird sich herausstellen, da fur
das Vokabular T eine syntaktische, wohlgeformte Abbildungsfunktion gefunden werden
kann. Fur die semantischen Labels L wird jedoch gezeigt, da zwar eine wohlgeformte, aber keine syntaktische Transformation existiert, die gleichzeitig der Bedingung der
Konsistenz der semantischen Labels bezuglich des Vokabulars gerecht wird. Bei der Transformation mu auf Inferenzen zuruckgegri en werden, die die U berprufung der Konsistenz
vorwegnehmen. An dieser Stelle o enbart sich der Unterschied zwischen der semantischen
Beschreibungssprache und einer Beschreibungslogik.
Die wohlgeformten Abbildungsfunktionen haben auch einen nutzlichen \Nebene ekt". Da
fur diese Beschreibungslogik ausgereifte Implementierungen wie FaCT [HT00] oder RACER [HM01] existieren, lassen sich mittels der Abbildungsfunktion eine Vielzahl von Operationen der Beschreibungslogik auf die semantische Beschreibungssprache ubertragen.
Umgekehrt bedeutet dies, da sich die meisten Operationen der semantischen Beschreibungssprache direkt operationalisieren lassen und damit dem Benutzer bei der semantischen Modellierung der Informationssysteme eine aktive Unterstutzung geboten werden
kann.
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4.3.4.1 Eine Beschreibungslogik
Bevor jedoch auf die Abbildung der semantischen Beschreibungssprache auf eine Beschreibungslogik eingegangen werden kann, sollen der Vollstandigkeit halber Beschreibungslogiken de niert werden (vgl. [BBH 92, Baa99]).
Definition 4.21 (Beschreibungslogik)

Gegeben sei eine Menge von DL -Konzeptnamen13 HN , eine Menge von Rollenennamen RN und eine Menge von Attributnamen FN . Die Menge der Rollennamen und
die Menge der Attributnamen bilden zusammen die Menge der Relationennamen. Ein
DL -Konzeptterm ist wie folgt rekursiv de niert: Ein DL -Konzeptname ist ein DL Konzeptterm. Seien H , H1 und H2 DL -Konzeptterme, f ein Attributname und r ein
Rollenname. Dann sind folgende Ausdrucke ebenfalls DL -Konzeptterme:

 H1 u H2
 H1 t H2
 :H
 9f : H
 9r : H
Ein terminologisches Axiom ist entweder





HN := H ,
HN :@ H oder
H1 :k H2 ,

wobei HN 2 HN und H; H1 ; H2 ein Konzeptterm ist. Terminolgische Axiome werden in
der T-Box T gesammelt.

In der De nition wird zwischen zwei Arten von Relationen unterschieden: Attribute
und Rollen. Attribute beschreiben funktionale, d.h. 1:1 Beziehungen zu anderen DL Konzepttermen, wahrend Rollen allgemeine 1:N Beziehungen erlauben. Um diese Unterscheidung in den Kardinalitaten von Beziehungen beschreiben zu konnen, wurden diese
beiden Arten eingefuhrt.
Im Bereich der Beschreibungslogiken sind noch eine Vielzahl von anderen DL -Konzepttermen untersucht worden. Da ihre vollstandige Aufzahlung keinen weiteren Nutzen fur
diese Arbeit hat, wurden in der obigen De nition nur die DL -Konzeptterme eingefuhrt,
die auch in dieser Arbeit Verwendung nden.
13 In den

orginalen De nitionen der Beschreibungslogiken werden Konzepte und Konzeptterme de niert.
Um jedoch eine Konfusion mit dem in dieser Arbeit verwendeten Begri des Konzepts zu vermeiden,
wurden die Begri e zu DL -Konzepten und DL -Konzeptterme umbenannt.
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Semantik der Beschreibungslogik
Fur die syntaktischen Elemente der Beschreibungslogik kann eine denotationale Semantik
angegeben werden. Zentrale Idee der Semantik ist, die DL -Konzeptterme als Mengen zu
interpretieren. Die einzelnen Konstruktoren fur DL -Konzeptterme entsprechen dann den
Mengenoperatoren.
Definition 4.22 (Semantik der Beschreibungslogik)

Gegeben sei eine T-Box T . Weiterhin sei die Menge der DL -Konzeptnamen HN ,
der Rollennamen RN und der Attributnamen FN bekannt. Eine DL -Interpretation
J = ( ;  ) besteht aus einer beliebigen Menge, dem Universum  , und einer Belegungsfunktion  . Die Belegungsfunktion  bildet einen DL -Konzeptnamen HN 2 HN
auf eine Teilmenge des Universum  , einen Rollennamen r 2 RN auf eine Teilmenge
des karthesischen Produkts uber dem Universum r     und einen Attributnamen
f 2 FN auf eine Funktion f :  7!  ab. Seien H , H1 und H2 DL -Konzeptterme und
f ein Attributname. Dann wird die Belegungsfunktion  wie folgt auf DL -Konzeptterme
erweitert:
J

J

J

J

J

J

i

J

J

J

J

J

J

(H1 u H2 )
(H1 t H2 )
(:H1 )
(9f : H2 )
(9r : H2 )

J
J
J
J
J

= H1 \ H2
= H1 [ H2
=  n H1
= f j 9 0 2 H2 : f ( ) =  0 g
= f j 9 0 2 H2 : (;  0 ) 2 r  
J
J

J

J
J

J

J

J

J

J

J

 g
J

Die DL -Interpretation J erfullt einen DL -Konzeptterm H , wenn H =
6 ;. J erfullt die
terminologischen Axiome, wenn gilt:
J

HN := H wird erf
ullt
HN :@ H wird erf
ullt
H1 :k H2 wird erf
ullt

,
,
,

HN = H
HN  H
HN1 \ HN2 = ;
J

J

J

J

J

J

Die DL -Interpretation J erfullt eine T-Box T , wenn alle terminologischen Axiome in
ihr erfullt werden. J wird dann auch Modell der T-Box T genannt und die T-Box T als
konsistent bezeichnet.


Operationen uber DL -Konzepttermen
Anhand der DL -Interpretation konnen nun auch Operationen uber den Konzepttermen
mit einer wohl-fundierten Semantik angegeben werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird
nur eine kleine Auswahl an Operationen uber den DL -Konzepttermen benotigt:
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Definition 4.23 (Operationen auf

DL -Konzepttermen)

Gegeben seien zwei beliebige, aber feste DL -Konzeptterme H1 und H2 . Sei weiterhin eine
T-Box T gegeben, dann sind folgende Operationen auf den DL -Konzepttermen de niert:
H1 "T :() 8J : H1 6= ; mit J ist ein Modell vonT
H1 #T :() 8J : H1 = ; mit J ist ein Modell vonT
H1 =T H2 :() 8J : H1 = H2 mit J ist ein Modell von T
H1 vT H2 :() 8J : H1  H2 mit J ist ein Modell von T
H1 eT H2 :() 8J : H1 \ H2 6= ; mit J ist ein Modell von T
H1 kT H2 :() 8J : H1 \ H2 = ; mit J ist ein Modell von T
J
J

J

J

J

J

J

J

J

J



Implementierungen der Beschreibungslogik
In der Literatur sind eine Vielzahl von Algorithmen bekannt, die diese Vergleichsoperationen in Bezug zu ihrer wohl-fundierten Semantik operationalisieren. Zum Beispiel fuhren
Lenzerini u.a. in [DLNN97, DLNN91] eine Tableau-Methode ein, deren Ziel es ist, eine Formel zu widerlegen. Man kann auch sagen, das die Tableau-Methode kontrolliert,
ob (uberhaupt) ein Modell fur diese Formel existiert. Hierzu wird anhand vorgegebener
Inferenzregeln die Formel sukzessiv in mehrere Teilaste zerlegt. Die Teilaste werden solange sukzessiv weiter zerlegt und umgeformt, bis entweder ein Widerspruch entdeckt wird
oder keine weiteren Inferenzregeln mehr anwendbar sind. Wurde in keinem Teilast ein
Widerspruch entdeckt, gilt die Formel als konsistent, ansonsten als inkonsistent.
Um die Vergleichsoperationen zu realisieren, mussen diese also in eine semantisch aquivalente Formel uberfuhrt werden. Zum Beispiel wird fur den Vergleich H1 vT H2 die
folgende Formel H1 u :H2 auf Inkonsistenz hin uberpruft. D.h. fur die Formel H1 u
:H2 darf kein Modell existieren ((H1 u :H2 ) = ;). Um den Axiomen in der T-Box
T gerecht zu werden, m
ussen vorher die DL -Konzeptterme H1 und H2 \abge acht"
werden. Das heit, alle komplexen DL -Konzeptnamen, die durch ein terminologisches
Axiom de niert wurden, sind durch den entsprechenden DL -Konzeptterm zu ersetzen,
bis keine komplexen DL -Konzeptnamen mehr in den DL -Konzepttermen enthalten sind.
Allerdings ist zu erwahnen, da die Algorithmen nicht unter dem Gesichtspunkt der EÆzienz, sondern auf ihre Untersuchbarkeit hinsichtlich ihrer Komplexitat entwickelt wurden.
Derzeitige Forschungsaktivitaten haben deshalb die Entwicklung eÆzienter Algorithmen
zum Ziel (siehe zum Beispiel das System RACER [HM01] oder FACT [HT00]).
I

4.3.4.2 Die Abbildung in die Beschreibungslogik DLT
Nach dieser kurzen Einfuhrung in die Beschreibungslogiken werden nun die Abbildungsfunktionen de niert. Die Funktionen bilden die Elemente der semantischen Beschreibungssprache in die T-Box einer Beschreibungslogik ab.
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Es werden insgesamt drei Abbildungsfunktionen de niert. Die Abbildung  fur die SDTerme beginnt mit Begri stermen und wird auf Kontexte erweitert. Die Abbildung 
basiert dann auf  und bildet das Vokabular in die T-Box der Beschreibungslogik DLT
ab. Die Abbildung   transformiert, basierend auf  und  , die semantischen Labels
in DLT , wobei insbesondere die besondere Bedeutung der Konsistenz der semantischen
Labels bezuglich des Vokabulars beachtet werden mu.
;

Damit mit der Abbildung der semantischen Beschreibungssprache in die Beschreibungslogik DLT eine U berprufung der Konsistenz der semantischen Beschreibungssprache und
der Vergleich
von Begri stermen erfolgen kann, mussen die Abbildungsfunktionen , 

und  die Semantik wahrend der Abbildung erhalten. Mit anderen Worten, es ist
auch die Wohlgeformtheit der Abbildungsfunktionen zu zeigen.
;

Die Abbildungsfunktion 
Die Abbildungsfunktion  bildet die SD-Terme in die Beschreibungslogik DLT ab. Zunachst wird  auf den Begri stermen zur Abbildung auf einen DL -Konzeptterm de niert.
Hierbei sind insbesondere die beiden Konstruktionsoperatoren B1  B2 und B1  B2 von
Interesse, da sie nicht direkt unter den Operatoren der Beschreibungslogik DLT zu nden
sind:
Definition 4.24 (Abbildung der Begriffsterme)

Sei P die Menge der Begri e und KN die Menge der Kontext-Attributnamen. In der
Beschreibungslogik DLT entspricht die Menge der DL -Konzeptnamen HN der Menge
P der Begri e, die Menge der Rollennamen RN der Menge fpartg und die Menge der
Attributnamen FN der Menge der Kontext-Attributnamen KN und dem zusatzlichen
Symbol to (FN = KN [ ftog).
Gegeben sei ein beliebiger, aber fester Begri sterm B 2 B. Die Abbildungsfunktion 
bildet der Begri sterm B wie folgt (rekursiv) auf die Beschreibungslogik DLT ab:
8
(B1 ) u (B2 )
wenn B  B1 u B2
>
>
>
>
>
(B1 ) t (B2 )
wenn B  B1 t B2
>
>
>
>
>
>
wenn B  :B1
< :(B1 )
(B ) = (B1 ) u 9to : (B2 ) wenn B  B1  B2
>
>
>
>
>
9part : (B1 )u
wenn B  B1  B2
>
>
>
>
9
part
:
(
B
)
2
>
>
:
B
wenn B ein Begri ist



Die ersten drei Konstruktionsoperatoren u, t und : werden schlicht auf ihre entsprechenden (syntaktischen) A quivalente in der Beschreibungslogik abgebildet. Da es fur die beiden
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nachfolgenden Konstruktionsoperatoren keine direkte Entsprechung in der Beschreibungslogik gibt, mussen sie mit Hilfe von Rollen und Attributen wie folgt simuliert werden: Mit
dem Spezialisierungsoperator  wird ein Begri sterm B1 verfeinert. Die Verfeinerung,
die anhand des zweiten Begri sterms B2 erfolgt, wird durch ein zusatzliches Attribut
des B1 simuliert. Mit diesem zweiten Begri sterm B2 unterhalt der erste Begri sterm als
DL -Konzeptterm eine funktionale Beziehung mit dem ausgezeichneten Namen to. Dieser Attributname darf nicht in der bisherigen Menge der Attributnamen auftauchen. Mit
diesem Attribut ist in der Beschreibungslogik sichergestellt, da der Begri sterm B1  B2
eine Spezialisierung des Begri sterms B1 ist. Mit dem Verweis auf B2 unterscheidet sich
diese Spezialisierung von anderen.
Der letzte Konstruktionsoperator  beschreibt eine Kombination von zwei semantisch
unterschiedlichen Informationen. Diese Kombination wird in der Beschreibungslogik simuliert, indem ein Konzeptterm konstruiert wird, der je einen Verweis zu seinen Komponenten B1 und B2 besitzt. Die Verweise erfolgen durch die Rolle part. Diese Rolle ist
das einzige Element in der Menge der Rollennamen. Insbesondere werden zunachst keine
weiteren Rollen fur die Abbildung benotigt.

Erweiterung von  fur Kontexte
Die Abbildung  uber den Begri stermen wird nun auf die Abbildung von Kontexten erweitert. Dazu wird ein Kontext-Attribut KN  B direkt auf den korrespondierenden DL -Konzeptterm fur Attribute 9KN : B abgebildet. Die einzelnen Attribute eines Kontexts [KN1  B1 ; :::; KN  B ] werden dann konjunktiv verknupft zu
9KN1 : B1 u ::: u 9KN : B .
i

i

n

n

i

i

n

n

Definition 4.25 (Abbildung eines Kontexts)

Gegeben sei eine beliebige aber feste Kontextassertation B :: K . Fur den Kontext
K = [KN1  B1 ; :::; KN  B ] mit B1 ; :::; B 2 B und KN1 ; :::; KN 2 KN wird
die Abbildungsfunktion  zunachst wie folgt erweitert:
n

n

n

n

(K ) = 9KN1 : (B1 ) u ::: u 9KN : (P )
n

n


Die Wohlgeformtheit von 
Um zu zeigen, da die Abbildung  die Semantik fur SD-Terme erhalt, mu gezeigt werden, da Begri sterme und Kontexte, die von der Interpretation I der semantischen Beschreibungssprache erfullt werden, auch nach deren Abbildung in die Beschreibungslogik
DLT von einer DL -Interpretation J erf
ullt werden.
Das folgende, zentrale Lemma fur die Wohlgeformtheit von  fur Begri sterme und Kontexte geht sogar uber die obige Bedingung hinaus, indem es einerseits im Fall A) zeigt,
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wie eine DL -Interpretation J aus einer Interpretation I konstruiert werden kann und andererseits auch die Umkehrbarkeit im Fall B) zeigt, wo eine Interpretation I aus der DL Interpretation J abgeleitet werden kann. Der Beweis des Lemmas befat sich zunachst
mit der Konstruktion der Interpretation I aus J (bzw. umgekehrt), bevor er dann mittels einer strukturellen Induktion die Erhaltung der Semantik fur beide Falle gemeinsam
beweist. Im Induktionsanfang wird die Behauptung fur Begri e nachgewiesen; der Induktionsschluss behandelt dann die unterschiedlichen Formen von Begri stermen sowie den
Kontext, wobei die Induktionsvoraussetzung fur die Bestandteile der Begri sterme und
Kontexte angenommen wird. Fur den Nachweis der Erhaltung der Semantik im Induktionsschlu wird unter Ausnutzung der bisherigen De nitionen und der Induktionsvoraussetzung [( )] einfach umgeformt.
I

J

)
A) Sei I eine Interpretation uber der Terminologie
pretation J uber DLT mit
Lemma 4.26 (Die Wohlgeformtheit von

 =
I

J

^

T,

dann existiert eine DL -Inter-

BK = [(BK )]
I

J

wobei BK 2 BK
B) Sei J eine DL -Interpretation uber DLT , dann existiert eine Interpretation I uber der
Terminologie T mit
 =  ^ [(BK )] = BK
wobei BK 2 BK

J

I

J

I

Beweis

Sei einerseits die Interpretation I = ( ;  ; to ; part ) gegeben. Dann wird eine DL Interpretation J = ( ;  ) konstruiert mit  =  , 8x : x = x . Weiterhin mu 
noch die Funktion to auf die Funktion to und die Relation part auf part abbilden.
I

J

I

J

I

I

J

I

J

I

J

I

I

Sei andererseits die DL -Interpretation J = ( ;  ) gegeben. Dann wird eine Interpretation I = ( ;  ; to ; part ) konstruiert mit  =  ,  =  , to = to und part = part
J

I

I

I

I

J

I

J

I

J

I

J

I

Es ist jetzt fur beide Falle A) und B) zu zeigen, da [(BK )] = BK fur BK
B [ K:
J

I

J

2 BK =

Es wird ein struktureller Induktionsbeweis uber den Aufbau von BK gefuhrt:

IA:

BK = P

2P

Mit  =  und (P ) = P folgt sofort (P ) = P = P
I

J

J

IV: Fur BK1 ; BK2 gilt [(BK )] = BK
i

J

J

I

I
i

IS: Es ist zu zeigen, da fur BK auch [(BK )] = BK gilt, wobei BK aus BK1 und
J

BK2 konstruiert wurde:

I
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2 B:
{ B = B1 u B2 , B = B1 t B2 , B = :B1 mit BK1 = B1 , BK2 = B2
Mit einfachen Umformungen kann gezeigt werden, da [B1 u B2 ] = [(B1 u

BK = B

I

B2 )] gilt:
J

B

= [B1 u B2 ] = B1 \ B2
IV
= (B1 ) \ (B2 ) = [(B1 ) u (B2 )] = [(B1 u B2 )]
= [(B )]

I

I

I

J

I

J

J

J

J

Die Umformungen furB = B1 t B2 und B = :B1 verlaufen analog.
{ B = B1  B2 mit BK1 = B1 , BK2 = B2
Mit einfachen Umformungen kann ebenfalls gezeigt werden, da [B1
B2 ] = [(B1  B2 )] gilt:
I

J

B

I

=
IV
=
=
=
=
=

[B1  B2 ] = f 2 B1 j 9 0 2 B2 : to ( ) =  0 g
f 2 (B1) j 9 0 2 (B2 ) : to ( ) =  0 g
(B1 ) \ f 2  j 9 0 2 (B2 ) : to ( ) =  0 g
(B1 ) \ [9to : (B2 )] = [(B1 ) u 9to : (B2 )]
[(B1  B2 )]
[(B )]
I

I

I

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

I

Mit einfachen Umformungen kann ebenfalls gezeigt werden, da [B1
B2 ] = [(B1  B2 )] gilt:
B
= [B1  B2 ]
= f 2  j 91 2 B1 : (; 1 ) 2 part ^
92 2 B2 : (; 2 ) 2 part g
IV
= f 2  j 91 2 (B1 ) : (; 1 ) 2 part ^
92 2 (B2 ) : (; 2) 2 part g
= f 2  j 91 2 (B1 ) : (; 1 ) 2 part g\
f 2  j 92 2 (B2 ) : (; 2) 2 part g
= [9part : (B1 )] \ [9part : (B2 )]
= [9part : (B1 ) u 9part : (B2 )]
= [(B1  B2 )]
= [(B )]
BK = K 2 K:
K = [KN1  P1 ; :::; KN  P ]
= f 2  j 9 0 2 B1 : KN1 ( ) =  0 g \ ::: \
f 2  j 9 0 2 B : KN ( ) =  0 g
= f 2  j 9 0 2 (B1 ) : KN1 ( ) =  0 g \ ::: \
f 2  j 9 0 2 (B ) : KN ( ) =  0 g
I

J

I

I

I

I

I

I

I

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J



I

B = B1  B2 ] mit BK1 = B1 , BK2 = B2

{

I

n

n

I

I

I

I

I
n

I
n

J
J



J

n

J

I

J

J

n
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[9KN1 : (B1 )] \ ::: \ [9KN : (B )]
[9KN1 : (B1 ) u ::: u 9KN : (B )]
[([KN1  P1 ; :::; KN  P ])]
[(K )]
J

n

n

n

n

n

n

J

J

J

J


Die Abbildung



Die Abbildungsfunktion  zeigt, wie das Vokabular in die Beschreibungslogik DLT abgebildet werden kann. Bei dieser syntaktischen Abbildungsfunktion werden die Begri e
P 2 P unter Zuhilfenahme der Konstruktionsoperatoren des Vokabulars in terminologische Konstruktionsoperatoren uberfuhrt. Das heit, da im Gegensatz zu der bisherigen
Abbildungsfunktion  Begri e nicht auf DL -Konzeptterme, sondern auf terminologische
Axiome abgebildet werden. Da diese Abbildung sich von der Abbildung  unterscheidet, wird daher eine Abbildungsfunktion  fur das Vokabular eingefuhrt, die sich aber
auf die Abbildungsfunktion  bezieht. Das Ergebnis ist eine Menge von terminologischen
Axiomen, die dann die T-Box T de nieren.
Die Menge T RT der Trennungsausdrucke wird auf ihr Analogon in der Beschreibungslogik syntaktisch transformiert. Fur das Subsumptionsaxiom der Form HN :@ H mussen
jedoch die beiden Mengen SRT und LS T miteinander verwoben abgebildet werden:
Definition 4.27 (Abbildung eines Vokabulars)

Gegeben sei das Vokabular T = (PT ; SRT ; T RT ; LS T ). Die Vokabular-Abbildungsfunktion  basiert auf der Abbildungsfunktion . Fur die Begri e P 2 PT ist 
mit SRT ; LS T wie folgt de niert:
SRT LS T (P ) = (P ) :@ (P1 ) u ::: u (P ) u (LS T (P ))


n

;

mit 8P ; i 2 f1; :::; ng : (P  P ) 2 SRT .
Fur die Trennungsrelation (P k P 0 ) 2 T RT ist  mit T RT wie folgt de niert:
i

i

k P 0) = (P ) :k (P 0)
 f
ur das Vokabular T wie folgt:
[
[ 
 (T ) =
 (P k P 0 ) [
T RT
SRT LS T (P )


T RT (P

Daraus resultiert

( k 0 )2T RT
P

P

P

2P

;



Die Abbildung  basiert auf einer Vereinigung der beiden Abbildungen SRT LS T und
 . Die Abbildung  bildet einen Trennungsausdruck (P k P 0 ) auf ein entsprechenT RT
T RT
des \Disjointness Axiom" [HT00] der Beschreibungslogik ab. In die Abbildung SRT LS T
;

;
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des Begri s P ieen sein Labelschema und seine Subsumptionsrelationen ein. Im Unterschied zu der Abbildung  de niert SRT LS T den Begri P in Bezug zu seinen direkten
Vorfahren bezuglich der Subsumptionsrelation und seinem Kontext, der sich aus dem entsprechenden Labelschema ergibt, als primitives Axiom. Die konjunktive Verknupfung der
Vorfahren und die Abbildung des Kontexts bilden dann den DL -Konzeptterm, der den
Begri P primitiv de niert.
;



Die Wohlgeformtheit von

Auf der Basis der Wohlgeformtheit von  | also der Erhaltung der Semantik fur SDTerme bei der Abbildung mittels  | wird nun fur die Wohlgeformtheit von  die
Erhaltung der Konsistenz des Vokabulars gezeigt. Dafur mu fur ein konsistentes Vokabular T aus den Subsumptions- und Trennungsausdrucken sowie den Labelschemata die
Konsistenz des abgebildeten Vokabulars  (T ) folgen und umgekehrt, aus der Konsistenz
des abgebildeten Vokabulars  (T ) mussen die Subsumptions- und Trennungsausdrucke
sowie die Labelschemata des Vokabulars T erfullbar sein.
DLT )
wenn  (T )

Satz 4.28 (Konsistenz des Vokabulars in

Ein Vokabular T ist genau dann konsistent,



konsistent ist.

Beweis

Richtung =): Sei nach Voraussetzung das Vokabular T konsistent. Nach De nition 4.17

bedeutet dies, da es eine Interpretation I gibt, die T = (PT ; SRT ; T RT ; LS T ) erfullt.
Das heit, fur die Interpretation I gilt:

 8(P  P ) 2 SRT : P  P ,
 8(P1 k P2) 2 T RT : P1 \ P2 = ; und
 8(P :: K ) 2 LS T : P  K
S

V

I

I

S

V

I

I

I

I

Nach Lemma 4.26 existiert weiterhin auch eine DL -Interpretation J mit  = 
[( )] , wobei 2 B [ K ist.
Es ist zu zeigen, da J auch  (T ) erfullt.
I

J

J



^

I

=

z.z.: (P )  [(P1 ) u ::: u (P ) u (LS T (P ))] fur alle P 2 PT :
Mit 8(P  P ) 2 SRT : P  P folgt P  P1 \ ::: \ P1 . Auerdem folgt
aus 8(P :: K ) 2 LS T : P  K sofort P  K = LS T (P ) . Also gilt: P 
P1 \ ::: \ P \ LS T (P ) .
Da nach Lemma 4.26 (P ) = P bzw. (P ) = P gilt und da
P1 \ ::: \ P \ LS T (P ) = (P1 ) \ ::: \ (P ) \ (LS T (P ))
= [(P1 ) u ::: u (P ) u (LS T (P ))]
folgt damit (P )  [(P1 ) u ::: u (P ) u (LS T (P ))]
J

J

n
I

i

I

I

I

I

I

i

I

I
n

I

I

I

I

I

I

J

I

i

I

I

J

I

i

I

J

J

J

n

n

J

n

J

n

J
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z.z.: (P1 ) \ (P2 ) = ; fur alle (P1 k P2 ) 2 T RT :
Da nach Lemma 4.26 (P1 ) = P1 bzw. (P2 ) = P2 und da nach Voraussetzung
insbesondere fur (P1 k P2 ) 2 T RT : P1 \ P2 = ; gilt, folgt direkt (P1 ) \ (P2 ) =
;.
J

J

J

I

J

I

I

I

J

J

Richtung (=: Sei nach Voraussetzung

 (T ) konsistent. Dann mu mit den De nitionen 4.27 und 4.22 eine DL -Interpretation J existieren mit




(P )

J

(P1 )

J

 [(P1 ) u ::: u (P ) u (LS T (P ))] fur alle P 2 PT
\ (P2) = ; fur alle (P1 k P2) 2 T RT
J

n

und

J

Nach Lemma 4.26 existiert weiterhin auch eine Interpretation I mit  = 
[( )] , wobei 2 B [ K ist.
I

J

J

^

I

=

Es ist zu zeigen, da I auch T erfullt.



z.z.: (P  P ) 2 SRT : P  P :
Da insbesondere nach Voraussetzung fur P : (P )  [::: u (P ) u :::] gilt, kann
mit (P ) = P und (P ) = P direkt P  P gefolgert werden.
S

V

I

I

S

V

S

S



J

I

V

S

J

J

I

I

I

V

S

V

V

J

z.z.: (P1 k P2 ) 2 T RT : P1 \ P2 = ;
Mit der Voraussetzung (P1 ) \ (P2 ) = ; sowie (P1 ) = P1 und (P2 ) = P2
gilt sofort P1 \ P2 = ;.
I

I

J

I



S

J

J

I

J

I

I

z.z.: (P :: K ) 2 LS T : P  K
Da insbesondere nach Voraussetzung fur P : (P )  [::: u (LS T (P ))] gilt,
kann mit (P ) = P und (K ) = K direkt P  K gefolgert werden, wobei
K = LS T (P ) ist.
I

I

S

J

I

J

I

S

I

J

J

I


Die praktische Konsequenz des obigen Satzes ist, da ein spezi ziertes Vokabular mittels der Abbildungsfunktion  auf die T-Box der Beschreibungslogik abgebildet werden
mu. Ein anschlieender Test auf der generierten T-Box auf Konsistenz, indem alle terminologischen Axiome uberpruft und die Begri (sterm)e in einen Subsumptionsgraphen
automatisch angeordnet werden, liefert dann entweder die Konsistenz oder die Inkonsistenz des Vokabulars.
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Vergleiche von SD-Termen
Die Wohlgeformtheit der Abbildung  zeigt sich auch bei den Vergleichen zwischen SDTermen. Alle Vergleiche zwischen SD-Termen aus De nition 4.18 lassen sich unter der
Voraussetzung eines konsistenten Vokabulars auf die DL -Operationen aus De nition 4.23
mit abgebildeten SD-Termen zuruckfuhren. Die Beweise laufen weitestgehend analog. Die
Beweise bestehen aus einfachen Umformungen, wobei das Lemma 4.26 und die entsprechenden De nitionen angewendet werden.
SD-Termen in DLT )
ein konsistentes Vokabular und BK1 ; BK2 2 B zwei SD-Termen. Dann gilt:

 ber
Satz 4.29 (Vergleiche u

Seien T

BK1 +T
BK1 4T
BK1 T
BK1 T

BK2
BK2
BK2
BK2

()
()
()
()

(BK1 ) =  (T ) (BK2 )
(BK1 ) v  (T ) (BK2 )
(BK1 ) e  (T ) (BK2 )
(BK1 ) k  (T ) (BK2 )


Beweis

Nach Lemma 4.26 gibt es fur jede Interpretation I eine DL -Interpretation J mit BK1 =
[(BK1 )] bzw. BK2 = [(BK2 )] . Mit De nition 4.18 gilt dann:
I

J

BK1

I

+T

BK2 :()

J

8I : BK1 = BK2 I Modell von T
() 8J : [(BK1 )] = [(BK2 )] J Modell von
:() (BK1 ) =  (T ) (BK2 )
I

I

J

BK1

4T

BK2 :()

J

8I : BK1  BK2 I Modell von T
() 8J : [(BK1 )]  [(BK2 )] J Modell von
:() (BK1 ) v  (T ) (BK2 )
I

I

J

BK1 T BK2 :()

 (T )

J

 (T )

8I : BK1 \ BK2 6= ; I Modell von T
() 8J : [(BK1 )] \ [(BK2 )] 6= ; J Modell von
:() (BK1 ) e  (T ) (BK2 )
I

I

J

BK1 T BK2 :()

J

8I : BK1 \ BK2 = ; I Modell von T
() 8J : [(BK1 )] \ [(BK2 )] = ; J Modell von
:() (BK1 ) k  (T ) (BK2 )
I

 (T )

I

J

J

 (T )
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Die Konsistenz der semantischen Labels in DLT
Fur eine wohlgeformte Abbildung der semantischen Labels in die Beschreibungslogik DLT
mu die Konsistenz der semantischen Labels bezuglich des Vokabulars auch in DLT sichergestellt werden. Es ist o ensichtlich, da dieser spezielle Konsistenztest nicht direkt
durch die Operationen einer Beschreibungslogik erbracht werden kann (vgl. Operationen

aus De nition 4.23). Deshalb mu eine Abbildungsfunktion die Uberpr
ufung der Konsistenz explizit berucksichtigen, indem sie zum Beispiel die semantischen Labels syntaktisch14 so transformiert, da der transformierte Ausdruck nur dann konsistent ist, wenn
auch das semantische Label bezuglich des Vokabulars konsistent ist.
Jedoch kann gezeigt werden, da keine syntaktische Abbildungsfunktion in die Beschreibungslogik de niert werden kann, welche den Konsistenztest der semantischen Labels
bezuglich des Vokabulars auf den Konsistenztest herkommlicher Beschreibungslogiken abbildet. Zwar kann die Erfullbarkeit der semantischen Labels mittels einer syntaktischen
Transformation sichergestellt werden, jedoch stellt sich die einzigartige Beziehung zwischen den semantischen Labels und ihren relevanten, semantischen Labelschemata der
Abbildung in den Weg. Eine Abbildungsfunktion kann die U berprufung der Konsistenz
nicht in die Beschreibungslogik verlagern, sondern mu die U berprufung der Konsistenz
(zumindest in Teilen) vorwegnehmen und das Ergebnis des Konsistenztests in die Beschreibungslogik DLT eintragen. Eine rein syntaktische Transformation ist nicht moglich.
Der Grund deutet sich bei einer genaueren Analyse der Konsistenz der semantischen Labels bezuglich des Vokabulars an. Die Konsistenz eines Labels bezuglich eines Labelschemas basiert nach De nition 4.19 auf der Subsumption der Begri sterme. Die Subsumption wird mit Quantoren und logischen Konnektoren zum Konsistenzbegri verknupft.
 berprufung der Subsumption wie die meisten Inferenzen einer BeschreibungsDa die U
logik auf den Konsistenztest zuruckgefuhrt wird, bedeutet dies, da die Konsistenz der
semantischen Labels bezuglich eines semantischen Labelschemas uber den Konsistenztest
der Beschreibungslogik formuliert ist. Die Konsistenz der semantischen Labels stellt sich
also als eine \Konsistenz zweiter Stufe" dar. Damit sich aber der Konsistenztest durch
einen (oder mehrere) terminologische(s) Axiom(e) realisieren liee, mute er wie alle anderen Operationen der Beschreibungslogik \Konsistenz erster Stufe" sein. Dies nahrt den
Verdacht, da die Konsistenzbedingung nicht durch eine Menge terminologischer Axiome
ausgedruckt werden kann.
Diese Verdachtsmomente lassen sich durch folgenden Beweis erharten. Es wird gezeigt, da
eine syntaktische Abbildungsfunktion  nicht existieren kann. Um sicherzustellen, da
 eine syntaktische Transformation ist, werden ausschlielich das semantische Label L
und ein (ggf. nicht relevantes) semantisches Labelschema LS , aber nicht zum Beispiel das
Vokabular T , als Argumente ubergeben. Ohne das Wissen aus dem Vokabular kann keine
Subsumption uber den Begri stermen bestimmt werden.  mu also das semantische
Label so transformieren, da die Konsistenzbedingung in den terminologischen Axiomen
14 also

ohne zusatzliche Inferenzen
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 (L; LS ) := fHN := H ji 2 f1; :::; ngg kodiert ist. Im Beweis wird jedoch gezeigt, da
die Konsistenzbedingung zu mindestens einem DL -Konzeptterm fuhrt, der sowohl konsistent als auch inkonsistent sein mu. Aus einem solchen DL -Konzeptterm lassen sich
keine Aussagen bezuglich der Konsistenz ableiten, weshalb es auch keine solche Abbildungsfunktion geben kann.
i

i

 )

Es gibt keine Funktion  (L; LS ) := fHN := H ji 2 f1; :::; ngg fur ein beliebiges, aber
festes semantisches Label L sowie ein beliebiges, aber festes semantisches Labelschema LS
bei einem beliebigen, konsistenten Vokabular T , fur die gilt, da  (L; LS ) genau dann
konsistent bezuglich  (T ) ist, wenn L konsistent mit LS bezuglich T ist (L T LS ). 

Satz 4.30 (Nicht-Existenz einer Abbildungsfunktion
i

i

Beweis

Nach De nition 4.19 ist L = (B :: K ) bezuglich LS = (P :: K ) genau dann konsistent,
wenn gilt:
S

8 KN  P 2 K 9 KN  B 2 K : B 4T
S

S

j

S

i

j

i

(P

S

S

t (>  P

S

)) =) KN = KN

T
i

B

i

S

P

j

S

^

j

Die Konsistenzbedingung enthalt verschiedene Elemente, die entweder in die terminologischen Axiome fHN := H ji 2 f1; :::; ngg kodiert oder von  uberpruft werden mussen,
weil sie keine Entsprechung in der Beschreibungslogik DLT haben. Jede Abbildungsfunktion  mu mindestens die Elemente der Konsistenzbedingung in den terminologischen
Axiomen fHN := H ji 2 f1; :::; ngg kodieren, die sich von  nicht uberprufen lassen. Im
Beweis wird gezeigt, da die Konsistenzbedingung Elemente enthalt, die von keiner Abbildungsfunktion  (L; LS ) uberpruft werden konnen und sich nicht in terminologischen
Axiomen kodieren lassen.
 berprufbarkeit
Es werden nun die Elemente der Konsistenzbedingung hinsichtlich ihrer U

durch eine Abbildungsfunktion  (L; LS ) und ihre Kodierung als terminologische Axiome analysiert. Die Vollstandigkeit eines semantischen Labels L = (B :: K ) bezuglich eines
relevanten Labelschemas LS = (P :: K ) kann in o ensichtlicher Weise durch eine Abbildungsfunktion  uberpruft werden, indem fur jedes Kontextattribut KN  P 2 K
deren Existenz im Kontext K des semantischen Labels syntaktisch uberpruft wird. Jedoch lassen sich weder die Relevanz (B 4T (P t (>  P ))) noch die Konkretisierung
(B T P ) durch eine Abbildungsfunktion  (L; LS ) kontrollieren. Sowohl die Relevanz
als auch die Konkretisierung basieren auf der (strengen) Subsumption von Begri stermen.
Zur Bestimmung der Subsumption wird das Vokabular T sowohl in der semantischen Beschreibungssprache als auch in DLT benotigt. Das Vokabular T ist aber nicht Parameter
einer Abbildungsfunktion  (L; LS ). Deshalb kann eine Abbildungsfunktion  (L; LS )
bei einem beliebigen Vokabular T die Subsumptionsbedingungen nur in die terminologischen Axiome HN := H kodieren. Es mu also folgende Bedingung fur den Fall der
Vollstandigkeit in die Beschreibungslogik kodiert werden:
i

i

i

i

S

S

S

j

S

i

S
j

i

i

S

S

j

S
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8 KN  P 2 K 9 KN  B 2 K : B 4T
S

S

j

S

S

j

i

j

(P

S
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t (>  P

S

)) =) B

i

T

P

S
j

Da diese Bedingung mit der Allquanti zierung uber den Kontextattributen KN 
P 2 K des semantischen Labels P :: K formuliert ist, aber in einer Beschreibungslogik keine Quantoren dieser Art existieren und die Menge der Kontextattribute
K = fKN  P jj 2 f1; :::; mgg endlich ist, mu die Bedingung in m Teilbedingungen
fur jedes Kontextattribut KN  P 2 K zerlegt werden:
S

j

S

S

S

S

j

S

S

S

j

j

S

S

j

(9 KN1

S

 B 2 K : B 4T

(P

S

i

i

(P

S

^:::^
(9 KN  B 2 K : B 4T
S

m

S

j

t (>  P

S

t (>  P

S

)) =) B

T

P1 )

)) =) B

T

P )

i

i

S

S

m

Wenn gezeigt werden kann, da eine Teilbedingung fur ein beliebiges, aber festes Kontextattribut KN  P , das auch im semantischen Label auftritt (9KN  B : KN =
KN ), nicht mittels terminologischer Axiome ausgedr
uckt werden kann, dann lat sich
insgesamt die Konsistenz des semantischen Labels bezuglich des semantischen Labelschemas nicht zeigen. Es gilt also die Bedingung
S

S

j

i

j

i

i

S

j

B

4T

(P

S

t (>  P

S

)) =) B

i

T

P

S
j

fur ein beliebiges, aber festes Kontextattribut KN  P , das auch im semantischen
Label auftritt (9KN  B : KN = KN ), in terminologische Axiome abzubilden.
Mit Satz 4.29 lassen sich die Subsumptionsbeziehungen B 4T (P t (>  P )) bzw.
B T P in die Operationen (B ) v  (T ) (P t (>  P )) bzw. (B ) @  (T ) (P )
uberfuhren. Mit a v b () ((:b) u a) # und c @ d () ((:d) u c) # ^((:c) u d) "
lassen sich die Subsumptionsbeziehungen mit a = (B ); b = (P t (> P )); c = (B )
und d = (P ) auf den Konsistenztest (oder Inkonsistenztest) der DL -Konzepterme
((:b) u a) # bzw. ((:d) u c) # ^((:c) u d) " uberfuhren.
S

j

i

i

i

S

j

S

j

S

i

S

S

S

S

S

i

j

S

j

S

i

S

j

()

B

4T

(P

S

t (>  P )) =)
((:b) u a) # =)
S

T P
((:d) u c) # ^((:c) u d) "
B

i

S
j

U ber den DL -Konzepttermen ((:b) u a); ((:d) u c) und ((:c) u d) ist die Implikation
noch zu berucksichtigen. Da die Implikation nicht uber eine Menge von (konjunktiv verknupften) terminologischen Axiomen ausgedruckt werden kann, mu die Teilbedingung
in die konjunktive Normalform uberfuhrt werden. Dabei ist zu beachten, da :x #, x "
und nicht :x # (:x) # gilt.

<

()
()
()

((:b) u a) #
=)
:((:b) u a) #
_
((:b) u a) "
_
(((:b) u a) " _ ((:d) u c) #) ^

((:d) u c) #
(((:d) u c) #
(((:d) u c) #
(((:b) u a) "

^ ((:c) u d) "
^ ((:c) u d) ")
^ ((:c) u d) ")
_ ((:c) u d) ")
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Es kann aber fur ((:b) u a) " _((:d) u c) # kein DL -Konzeptterm | und damit auch
kein terminologisches Axiom | gefunden werden, welches gleichzeitig konsistent und inkonsistent ist. Damit ist gezeigt, da es keine Funktion  mit dem semantischen Label
L = (B :: K ) und dem semantischen Labelschemata LS = (P :: K ) als Argument
geben kann.

S

S

Da die Konsistenz der semantischen Labels bezuglich eines semantischen Labelschemas
nicht in terminologische Axiome kodiert werden kann, kann letztendlich auch die Konsistenz einer Menge von semantischen Labels bezuglich eines Vokabulars durch eine syntaktische Transformation nicht sichergestellt werden. Es mu nach anderen Moglichkeiten
gesucht werden, die Konsistenz sicherzustellen.
Der Beweis gibt an einigen Stellen mehrere Hinweise, wie man die Konsistenz der semantischen Labels auf der Basis einer Beschreibungslogik doch noch nachweisen kann. Die o ensichtlichste Moglichkeit erweitert die Abbildungsfunktion um ein zusatzliches Argument

T , welches die Uberpr
ufung der Konsistenz wahrend der Transformation durchzufuhren
und nur das Ergebnis dieses Tests in die Beschreibungslogik einzutragen erlaubt. Wie
spater noch gezeigt wird, lat sich eine solche wohlgeformte, nicht syntaktische Transformation nden.
Bei der orthogonalen Variante erweitert man den Konsistenztest der Beschreibungslogik,
indem neben der Konsistenz der T-Box auch noch zusatzlich die Konsistenz der semantischen Labels bezuglich allen semantischen Labelschemata des Vokabulars uberpruft wird.
In diesem Fall ware eine Abbildung zwar syntaktisch, aber nicht mehr wohlgeformt. Stattdessen wird ein softwaretechnischer Aufsatz auf die Beschreibungslogik notwendig, der den
erweiterten Konsistenztest realisiert.
Eine weitere Moglichkeit ware die Erweiterung der Beschreibungslogik, indem zusatzliche
Operatoren bereitgestellt werden. Die zusatzlichen Operatoren sollen die Umsetzung der
Bedingung B 4T (P t (> P )) =) B T P in eine konsistente (oder gegebenenfalls
inkonsistente) Menge von terminologischen Axiomen ermoglichen. Ein solcher Operator
ware beispielsweise eine \starkere" Form von Negation. Die \starke Negation" : soll
ermoglichen, da fur einen konsistenten DL -Konzeptterm a die starke Negation : a
inkonsistent (und umgekehrt) ist. Das heit: (: a) = ; :() a 6= ; beziehungsweise
(: a) 6= ; :() a = ;. Die herkommliche Negation einer Beschreibungslogik : erfullt die
Bedingung nicht unbedingt, da nach De nition (:a) :=  n a nur fur den Fall a = 
gilt: (:a) = ;. Mit einer starken Negation lieen sich konsistente DL -Konzepterme
konstruieren, die die Konsistenzbedingung der semantischen Labels kodieren. Eine solche
Erweiterung ist allerdings fragwurdig, da sie eine Art von Closed-World-Assumption in
die Beschreibungslogik einbringt. Abgesehen davon, da keine Beschreibungslogik uber
einen solchen Operator verfugt, mu zusatzlich vom Verlust der Entscheidbarkeit der
Beschreibungslogik ausgegangen werden.
S

S

i

S

j

c

c

c

c

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J
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Die letzte, hier diskutierte Moglichkeit fuhrt zu einer Abschwachung der Konsistenzbedingung. Zum Beispiel kann bewiesen werden, da B :: K  P :: K =) (B ) u (K ) @
(P ) u (K ) gilt. Wenn also (P ) u (K ) nicht nachgewiesen werden kann, dann
kann auch das semantische Label B :: K nicht konsistent bezuglich des semantischen Labelschemas P :: K sein. Da aber nur die Implikation und nicht die A quivalenz gilt, geht
bei diesem Test die Vollstandigkeit verloren. Es konnen also inkonsistente semantische
Labels in der semantischen Beschreibungssprache modelliert werden, die von diesem Test
nicht erkannt werden mussen.
S

S

S

S

S

S

S

S

Die Abbildungsfunktion 

;



Im folgenden wird
diskutiert, wie eine wohlgeformte, aber nicht mehr syntaktische Transformation   aussehen konnte.   unterscheidet sich von  dadurch, da die
U berprufung der Konsistenz zwischen einem semantischen Label L und einem semantischen Labelschemata LS wahrend der Transformation durchgefuhrt wird. Wenn L T LS
gilt, dann wird das terminologische Axiom HN
:= > in die Beschreibungslogik DLT
eingetragen, wobei HN
ein DL -Konzeptname ist, der bisher noch nicht verwendet
wird, und > das Wurzelelement des Subsumptionsgraphen der Beschreibungslogik ist.
Das Axiom HN
:= > wird von jeder Interpretation erfullt, da > =  . Falls die
U berprufung der Konsistenz fehlschlagt, wird das terminologische Axiom HN
:= ?


eingetragen, welches wegen ? = ; niemals erfullt werden kann. 
tragt also im

Gegensatz zu  nur das Ergebnis des Konsistenztests in die Beschreibungslogik ein.
;

;

L;LS

L;LS

J

L;LS

J

L;LS

J

;

Definition 4.31 (Abbildung der semantischen Labels)

Gegeben sei ein konsistentes Vokabular T und eine Menge L von semantischen Labels.
Die Abbildungsfunktion   bildet die Menge der semantischen Labels L unter Zuhilfenahme des Vokabulars T wie folgt auf die Beschreibungslogik DLT ab:

HN
:= > L T LS


 (L; LS; T ) :=
HN
:= ? sonst
;

L;LS

;

L;LS

(B :: K; T ) := fS(B ) :v (K )g [
  (B :: K; LS; T )
2LS T 
S
  (L; T )
  (L; T )
:=
2L 


;



;

LS

;

;

L

Dabei sind > bzw. ? zwei DL -Konzeptterme mit > =  bzw. ? = ; fur alle Interpretationen J von DLT und HN
2 HN Konzeptnamen, die bisher nicht verwendet
wurden.

J

J

J

L;LS

Eine entscheidende Frage bei der Abbildungsfunktion ist, ob   berechenbar ist. Oder
 berprufung der Konsistenz zwischen L bezuglich LS
um praziser zu sein: lat sich die U
operationalisieren? Nach der De nition 4.19 der Konsistenz der semantischen Labels und
;

142

KAPITEL 4. DIE BESCHREIBUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN

auch dem Beweis des vorigen Satzes 4.30 gilt es hauptsachlich die Subsumption zu berechnen. Mit Hilfe des Satzes 4.29, der die Vergleichsoperatoren auf Begri stermen aus
De nition 4.18 durch die Abbildung auf die Beschreibungslogik DLT operationalisiert,
lat sich die Konsistenzbedingung fur ein semantisches Label L = (B :: K ) bezuglich
eines semantischen Labelschemas LS = (P :: K ) wie folgt umformulieren:
S

S

8 KN  P 2 K 9 KN  B 2 K :
S

j

S

S

() 8 KN  P 2 K 9
S

j

S

S

j

B 4T (P t (>  P )) =)
KN = KN ^ B T P
KN  B 2 K : (B ) v  (T ) (P t (>  P )) =)
KN = KN ^ (B ) @  (T ) (P )
i

j

S

i

i

i

S

S
j

S
j

i

S

i

i

S

S

S

i

j

j

Diese Umformung ist zugleich eine deklarative Spezi kation eines Algorithmus', der die
Konsistenz eines semantischen Labels bezuglich eines semantischen Labelschemas uberpruft. Zur U berprufung der Relevanz (B 4T (P t (>  P ))) bildet er mittels der
Abbildungsfunktion  fur Begri sterme die beiden Terme B und P t (>  P ) in die
Beschreibungslogik ab und uberpruft die Subsumption. Ist die Relevanz gegeben, kann
der Algorithmus die Vollstandigkeit KN = KN und die Konkretisierung B T P
uberprufen, wobei die Konkretisierung analog zu der Relevanz uberpruft wird. Damit ist
die U berprufung der Konsistenz eines semantischen Labels bezuglich eines
semantischen


Labelschemas und damit auch insgesamt die Abbildungsfunktion 
berechenbar.
S

S

S

i

S

S

S

i

j

j

;

Der Algorithmus setzt voraus, da das Vokabular T zuvor in die Beschreibungslogik DLT
abgebildet wurde. Nur bezuglich des abgebildeten Vokabulars  (T ) lat sich die Subsumption wie beispielsweise (B ) @  (T ) (P ) bestimmen. Damit mu mit diesem
Algorithmus die Abbildung der semantischen Beschreibungssprache in zwei Stufen erfolgen: Zuerst mu das Vokabular T und danach die Menge der semantischen Labels
abgebildet werden. Dies kann
als weiteres Indiz fur den nicht syntaktischen Charakter der


Abbildungsfunktion 
gewertet werden.
S
j

i

;

Prinizpiell ware es moglich, die Subsumption fur die Relevanz und Konkretisierung auch
ohne Beschreibungslogik zu berechnen. Jedoch mu dann der Algorithmus ein ahnliches
Verfahren wie die Beschreibungslogik implementieren. Dies macht aber unter praktischen,
softwaretechnischen Gesichtspunkten keinen Sinn, da mit ,  und der Beschreibungslogik alle Komponenten fur eine Subsumptionsberechnung direkt zur Verfugung stehen
und nur geeignet miteinander verknupft werden mussen.

Wohlgeformtheit von 

;



Obwohl die Abbildungsfunktion   fur semantische Labels nicht syntaktisch transformiert, kann aber sehr wohl ihre Wohlgeformtheit mit folgendem Satz gezeigt werden. Es
mu letztendlich gezeigt werden, da die Erfullbarkeit des semantischen Lables (B  K )
mit der Konsistenz bezuglich der semantischen Labelschemata (L  LS ) und die Konsistenz von   (L; T ) einander bedingen.
;

I

;

I
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DLT )

Sei T ein konsistentes Vokabular. Dann ist eine Menge L von semantischen Labels genau
dann konsistent mit dem Vokabular T , wenn   (L; T ) [  (T ) konsistent ist. 
;

Beweis

Richtung =): Sei nach Voraussetzung
T ein konsistentes Vokabular und L konsistent

mit T . Es ist zu zeigen, da 

;

(L; T )

[

 (T ) konsistent ist.

Es wird ein Widerspruchsbeweis gefuhrt, indem angenommen wird, da   (L; T ) [
 (T ) inkonsistent ist. Da nach Voraussetzung T ein konsistentes Vokabular ist, ist nach
Satz 4.28  (T ) auch konsistent.
Demnach kann die angenommene Inkonsistenz nur aus



 (L; T ) her ruhren.  (L; T ) ist nach Konstruktion in De nition 4.31 genau dann
inkonsistent, wenn entweder   (L; T ) das terminologische Axiom HN
:= ? enthalt
(A), welches niemals erfullt werden kann, oder ein terminologisches Axiom (B ) :v (K )
nicht erfullt wird (B). Es wird nun fur beide Falle (A) & (B) gezeigt, da sie den Voraussetzungen widersprechen.
;

;

;

;

L;LS

zu (A): Wenn   (L; T ) ein terminologisches Axiom der Form HN

:= ? enthalt,
dann mu ein semantisches Label L 2 L nach De nition 4.31 existieren, das inkonsistent
bezuglich eines semantischen Labelschemas LS 2 LS T ist. Also: 9L 2 L 9LS 2 LS T :
L 6 LS . Damit ist L 2 L nicht konsistent bez
uglich der Menge LS T von semantischen
Labelschemata und L nicht konsistent bezuglich des Vokabulars T . L ist aber nach Voraussetzung konsistent bezuglich T .
;

L;LS

zu (B): Wenn ein terminologisches Axiom (B ) :v (K ) nicht erfullt wird, dann existiert

ein B :: K 2 L, fur das (B ) 6 (K ) gilt. Da nach Lemma 4.26 B = (B ) und
K = (K ) ist, folgt B  K . Damit existiert ein L 2 L, f
ur das B  K nicht erfullt
wird. L kann nach De nition 4.19 nicht konsistent bezuglich des Vokabulars T sein. Dies
widerspricht der Vorraussetzung, da L konsistent bezuglich des Vokabulars T ist.
J

I

J

I

J

I

I

I

J

I

In beiden
Fallen wurde den Voraussetzungen widersprochen, weshalb die Annahme, das


 (L; T ) [   (T ) inkonsistent sei, nicht gehalten werden kann. Es wurde damit
gezeigt, da  (L; T ) [  (T ) unter den Voraussetzungen konsistent sein mu.
;

;

Richtung (=: Sei nach Voraussetzung T ein konsistentes Vokabular und   (L; T ) [
 (T ) konsistent. Es ist zu zeigen, da

L bezuglich des Vokabulars T

;

konsistent ist.

Es wird auch hier ein Widerspruchsbeweis gefuhrt, indem angenommen wird, da L
bezuglich des Vokabulars T inkonsistent ist. Dann mu es mindestens ein semantisches
Label L 2 L geben, fur das entweder B 6 K von einem Model I von T nicht erfullt wird
(A), oder es existiert ein semantisches Labelschema LS , fur das L 6 LS gilt (B). Es wird
auch hier fur beide Falle (A) & (B) gezeigt, da sie den Voraussetzungen widersprechen.
I

I

zu (A): Sei B 6 K von einem Model I von T nicht erfullt. Da nach Lemma 4.26 B =
I

I

(B ) und K = (K ) ist, gilt auch (B )
J

I

J

J

6 (K )

I

J

. Wegen (B )

J

6 (K ) ()
J
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(B ) :6v (K ) kann auch   (L; T ) nicht erfullt werden. Dies ist aber ein Widerspruch
zur Voraussetzung, da  (L; T ) konsistent ist.
zu (B): Sei LS ein semantisches Labelschema, fur das L 
6 LS gilt. Dann liefert die
Abbildungsfunktion   (L; LS; T ) = (HN
:= ?). Also enthalt   (L; T ) mindestens ein terminologisches Axiom der Form HN
:= ?. Mit einem solchen Axiom kann


 (L; T ) nicht erfullt werden, was der Voraussetzung widerspricht.
Beide Falle stehen im Widerspruch zu den Voraussetzungen. Es wurde die Annahme, L
sei bezuglich des Vokabulars T inkonsistent, widerlegt. Damit gilt, da L bezuglich des
Vokabulars T konsistent sein mu.

;

;

;

L;LS

;

L;LS

;

4.3.4.3 Zur Korrelation der semantischen Beschreibung mit der Beschreibungslogik DLT
Die Abbildungsfunktionen ,  und   suggerieren eine hohe A quivalenz zwischen
der semantischen Beschreibungssprache und einer Beschreibungslogik. Damit lat sich
die berechtigte Frage stellen, warum nicht direkt eine Beschreibungslogik zur Formalisierung der semantischen Beschreibung von Informationssystemen gewahlt wurde. Die hier
vorgestellte semantische Beschreibungssprache weist jedoch feine, aber essentielle Unterschiede zur Beschreibungslogik auf, die im vorigen Abschnitt ausgefuhrt wurden und hier
zusammenfassend dargestellt werden sollen.
Zum einen sind die beiden zusatzlichen Operatoren B1  B2 und B1  B2 fur Begri sterme hervorzuheben. Beide Operatoren besitzen keine direkte Entsprechung in der Beschreibungslogik und hatten zusatzlich in die Menge der Beschreibungslogik-Operatoren
aufgenommen und semantisch spezi ziert werden mussen.
Zum anderen | und dies ist der Hauptunterschied | wird ein spezieller Zusammenhang zwischen Labels und Vokabular gefordert. Die semantischen Labelschemata geben
alle prinzipiellen syntaktischen Dimensionen einer Information vor, welche in der Beschreibung der Labels explizit spezi ziert werden mussen. Die geforderte Konsistenz der
semantischen Labels bezuglich den semantischen Labelschemata | genauer gesagt, die
Vollstandigkeit | stellt mit der expliziten Spezi kation der Auspragung aller relevanten syntaktischen Dimension in den semantischen Labels sicher, da semantisch korrespondierende Informationen mindestens die gleichen syntaktischen Dimensionen in den
semantischen Labels aufweisen. Die Dimensionen unterscheiden sich allerdings in der Regel in ihren Auspragungen, welches indirekt durch die Konkretisierung bedingt wird, und
ermoglichen so die Entdeckung semantischer Datenheterogenitatskon ikte.
Die geforderte Konsistenz der semantischen Labels kann direkt nicht durch eine Beschreibungslogik erbracht werden, da eine Beschreibungslogik auf den bekannten objektorientierten Prinzipien der Vererbung, Instantiierung und relationalen Beziehungen unter den
Objekten basiert [CLN94, CLN99]; die spezielle Form der Beziehung zwischen einem Label und seinen relevanten, semantischen Labelschemata weicht jedoch hiervon erheblich
;
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ab. Eine Vererbung der Labelschemata auf die Labels wurde zwar die Prasenz der im
Labelschema spezi zierten Dimensionen garantieren, allerdings enthalt die vererbte syntaktische Dimension in Form eines Kontext-Attributs keinerlei Informationen uber die
konkrete Auspragung | die Konkretisierung ware verletzt. Wurden man semantische
Labels als Instanzen der relevanten semantischen Labelschemata au assen, dann konnte
man zwar die konkreten Auspragungen sicherstellen, jedoch kann eine Beschreibungslogik
nicht garantieren, da alle Dimensionen bei dem semantischen Label explizit spezi ziert
werden | die Vollstandigkeit ware verletzt. Die Konsistenz stellt somit eine solch einzigartige Beziehung zwischen einem semantischen Label und seinen relevanten semantischen
Labelschemata dar.
Wie Satz 4.30 indirekt zeigt, ist es auch nicht moglich, durch eine geeignete Formulierung von terminologischen Axiomen die Konsistenz nachzubilden. Genau genommen
zeigt der Satz, da keine syntaktische Transformation von der Beschreibungssprache in
die Beschreibungslogik existieren kann, welche die Konsistenz der semantischen Labels
bezuglich eines Vokabulars sicherstellt. Durch diese Konsistenzbedingung und die beiden
zusatzlichen Konstruktionsoperatoren ist klar, da die semantische Beschreibungssprache
kein anderer syntaktischer Formalismus fur eine Beschreibungslogik ist, sondern sich von
einer Beschreibungslogik gerade im Hinblick auf die Semantik unterscheidet.
Es konnte jedoch eine wohlgeformte, nicht syntaktische Abbildung   gefunden werden, welche wahrend der Abbildung schon die Konsistenz der semantischen Labels uberpruft und das Ergebnis in die Beschreibungslogik eintragt. Zur U berprufung der Konsistenz eines semantischen Labels bezuglich eines semantischen Labelschemas kann interessanterweise auf die Dienste der Beschreibungslogik zuruckgegri en werden. Dabei setzt
 berprufung eine vorhergehende Transformation des Vokabulars voraus.
die U
Somit kann zwar die semantische Beschreibungssprache nicht als \syntaktischer Zucker"
einer Beschreibungslogik verstanden werden, aber die Inferenzen der Beschreibungslogik
als untergeordneter Dienst zur U berprufung einer konsistenten semantischen Beschreibungssprache genutzt werden. Unter softwaretechnischen Gesichtspunkten wird also eine
explizite Komponente benotigt, welche sich die Dienste einer Beschreibungslogik zunutze
macht. Eine solche Komponente kann als ein Aufsatz auf die Beschreibungslogik
verstan


den werden. Sie implementiert die Abbildungsfunktionen ,
und  , indem sie die
Elemente der semantischen Beschreibungssprache in die Beschreibungslogik (syntaktisch)
transformiert, und stellt vor allem die Konsistenz der semantischen Labels sicher, indem sie die Operationen auf Konzepttermen in geeigneter Weise verbindet. Gerade wegen
 berprufung der Konsistenz ist eine solche Komponente notwendig; ohne diesen
dieser U
Aufsatz wurde eine A quivalenz zwischen den beiden Formalismen bestehen.
;

;

Zum Abschlu lat sich noch die Frage stellen, ob sich diese einzigartige Beziehung zwischen den semantischen Labels und den semantischen Labelschemata nicht verallgemeinern und auf beliebige Konzeptterme einer Beschreibungslogik anwenden lat. Hierzu
ist zu bemerken, da ein semantisches Label und ein semantisches Labelschema sich
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durch einen bestimmten syntaktischen Aufbau auszeichnen. Ein Label besteht aus einem Begri sterm, in dem keine Attribute modelliert werden konnen, und einem Kontext,
der einer Menge von Attribut/Wert-Paaren entspricht. Diese strikte Trennung zwischen
komplexen Begri stermen und Attribut/Wert-Paaren ermoglicht erst die De nition der
Vollstandigkeit und Konkretisierung. Auf beliebig strukturierten Ausdrucken in der Beschreibungslogik lassen sich diese beiden Eigenschaften aufgrund der hohen Freiheitsgrade
bei der Modellierung nicht formulieren. Demnach ist eine Konsistenz nur dann anwendbar, wenn auerdem auch weitere Einschrankungen an die Struktur der Konzeptterme
formuliert werden. Im allgemeinen lat sich eine Konsistenzbedingung demnach nicht auf
einer Beschreibungslogik de nieren.

4.4 Die vollstandige Beschreibung von Informationssystemen
Nach der Einfuhrung und De nition der syntaktischen und semantischen Beschreibungssprache, konnen nun Informationseinheiten vollstandig beschrieben werden. Die vollstandige Beschreibung eines Informationssystems setzt auf der Beschreibung der Informationseinheiten auf.

4.4.1 Die vollstandige Beschreibung von Informationseinheiten
Fur eine vollstandige Beschreibung einer Informationseinheit hinsichtlich ihrer Semantik
und Struktur, mu eine Informationseinheit | also die Instanz eines Konzepts | einerseits mit ihrem semantisches Label sowie anderseits mit ihrem Konzept in Beziehung
gesetzt werden. Die Vollstandige Instanzbeschreibung (engl.: \Comprehensive Instance
Description (CID)") ist eine Struktur, welche die syntaktische und semantische Beschreibung fur eine Informationseinheit verbindet. Jede Informationseinheit wird durch ihr CID
beschrieben. Die CID enthalt die Instanz selbst, das semantische Label, den Namen des
Konzepts sowie die Konzeptde nition. Da die Instanzen aus mehreren Informationsquellen
stammen konnen, wird zur eindeutigen Identi zierung noch der Name der entsprechenden
Quelle angefugt.
Definition 4.33 (Vollst
andige Instanzbeschreibung (CID))

Gegeben sei I eine Menge von Instanzen, C eine Menge von Konzepten, L die Menge der
semantischen Labels, und SN die Menge der Namen der Informationssysteme. Sei I 2 I
eine Instanz des Konzepts C 2 C (SN ) des Informationssystems mit Namen SN 2 SN .
Weiterhin sei L 2 L das semantische Label fur die Instanz I . Dann ist die Vollstandige
Instanzbeschreibung CID fur die Instanz I de niert als das 5-Tupel (CN; L; TD; W; SN )
mit C = (CN; TD) und:
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W = fAN1 ! CID1 ; :::; AN ! CID g wenn I = fAN1 ! I1 ; :::; AN
CID die Vollstandige Instanzbeschreibung der Instanz I ist,
n

n

n

i



147

! I g wobei
n

W = fCID1 ; :::; CID

i

m

g wenn I = fI1; :::; I g wobei CID
m

beschreibung der Instanz I ist.

i

die Vollstandige Instanz-

i



W = I , sonst (d.h. wenn TD

2TD

basic

),

Fur die Vollstandige Instanzbeschreibung wird auch die folgende Schreibweise verwendet:
CID = hCN; L; TD; W i@SN

Die Menge aller Instanzbeschreibungen wird mit CID, die Menge der Instanzbeschreibungen eines Informationssystems mit Namen SN wird mit CID(SN ) bezeichnet.


Einige CIDs der Frankfurter Borse
Am Borsenszenario lat sich die Vollstandige Instanzbeschreibung (CIDs) veranschaulichen. Dazu wird das folgende XML-Fragment des Informationssystems der Frankfurter
Borse beispielhaft in eine CID uberfuhrt.
<wertpapier>
<name> Volkswagen AG </name>
<wkn> 766400 </wkn>
<sym> VOW.FSE </sym>
<art> A </art>
<preis> 62.05 </preis>
<datum> 08.05.2000 </datum>
</wertpapier>

Die Informationen uber die Frankfurter Borse liegen zwar im Format einer XML-Datei
vor, jedoch konnen die Daten in eine objektzentrierte Form uberfuhrt werden. Das Tag
<preis> 62.05 </preis> steht beispielsweise gema Abschnitt 4.2 f
ur die Instanz 62.05
des einfachen Konzepts (preis, ([], string)). Die Instanz 62.05 stellt den Preis einer
Aktie zum Ende einer Handelssitzung dar. Der entsprechende Begri sterm des semantischen Labels zur Spezi kation der Bedeutung lautet demnach Price of Stock of (End
of TradingSession). Das relevante Labelschema Price :: [currency  Currency; scale
 Number] aus dem Vokabular fordert fur ein konsistentes semantisches Label die Spezi kation der Attribute currency und scale im Kontext. Die Werte der Kontext-Attribute
Euro und 1 wurden entsprechend der syntaktischen Dimension der Instanz 62.05 ermittelt. Somit lautet das konsistente, semantische Label fur eine hinreichend genaue Spezi kation der Bedeutung der Instanz: Price of Stock of (End of TradingSession)::[
currency ->> Euro, scale ->> 1]. Mit der Bedeutung der Information und den Strukturinformationen ergibt sich folgende CID fur die Instanz 62.05.
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<preis,
Price of Stock of (End of TradingSession)
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], string),
"62.05">@Frankfurt

Die CID ist dem Informationssystem Frankfurt zugeordnet. Die anderen Tags wie name,
wkn, sym, art und datum lassen sich ebenfalls in entsprechende CIDs u
berfuhren.
Das ubergeordnete Tag wertpapier fat die einzelnen Informationen in den untergeordneten Tags art, datum, name, preis, sym und wkn zusammen. Das entsprechende, syntaktische Analogon fur obiges XML-Fragment ist eine Instanz fname -> "Volkswagen AG",

wkn -> "766400", sym -> "VOW.FSE", art -> "A", preis -> "62.05", datum ->
"08.05.2000g des komplexen Konzepts (wertpapier, ([], complex[name -> name,
wkn -> wkn, sym -> sym, art -> art, preis -> preis, datum -> datum])) mit

Attributen, die auf die einzelnen einfachen Konzepte verweisen. Die Vollstandige Beschreibung der Instanz fat die CIDs der untergeordneten Tags entsprechend zusammen.
Es ergibt sich folgende CID fur XML-Fragment:
<wertpapier,
Stock,
([], complex[name -> name, wkn -> wkn, sym -> sym, art -> art,
preis -> preis, datum -> datum]),
{ name -> <name,
Name of Stock::[],
([], string),
"Volkswagen AG">@Frankfurt,
wkn ->
<wkn,
Identifier of Stock::[range ->> local],
([], string),
"766400">@Frankfurt,
sym ->
<sym,
comp (Identifier of Stock) (Identifier of ExchangeMarkets)
::[range ->> global],
([], string),
"VOW.FSE">@Frankfurt,
art ->
<art,
Type of (Stock or Option)::[],
([], string),
"A">@Frankfurt,
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preis -> <preis,
Price of Stock of (End of TradingSession)
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], string),
"62.05">@Frankfurt,
datum -> <datum,
Date of TradingSession::[format ->> german],
([], string),
"08.05.2000">@Frankfurt
}>@Frankfurt

Die Beschreibung von Informationen am Beispiel des XML-Fragments erscheint auf den
ersten Blick sehr umfangreich und komplex. In einer oppositionellen und oftmals in der
Logik verwendeten Reprasentation wird eine Instanz mit ihrem semantischen Label und
ihrem Konzept(namen) mittels einer Menge (binarer) Relationen verbunden. Im Gegensatz zu dieser Reprasentation hat die CID jedoch den Vorteil, eine kompakte Beschreibung
zu sein. Indem die CID neben dem semantischen Label auch die Elemente der De nition
eines Konzepts | den Namen und die Konzeptde nition | enthalt, bundelt die CID alle
verfugbaren Informationen fur eine Instanz. Da der Integrationsformalismus, wie noch
in Kapitel 5 gezeigt wird, letztendlich auf der Beschreibung der Instanzen aufbaut, wird
somit ein kompakter Integrationsformalismus ermoglicht. Aufgrund der Bundelung aller
Informationen einer Instanz fallen CIDs in die Klasse der selbstbeschreibenden Instanzen
(vgl. [PGMW95, AQM 97]). Im Unterschied zu allen anderen Formen selbstbeschreibender
Instanzen beinhalten CIDs aber auch eine semantische Beschreibung.

4.4.2 Die vollstandige Beschreibung auf der Schemaebene
Bei der Generierung der CIDs aus den Instanzen der Informationsquellen mussen die
syntaktischen und semantischen Informationen ermittelt werden. Im Falle der strukturierten Informationssysteme, die in dieser Arbeit betrachtet werden, konnen die Systeme Auskunft uber die syntaktische Struktur einer Information liefern. Die Ermittlung
des semantischen Labels fur eine Instanz kann jedoch nicht automatisiert werden, da in
der Regel Informationssysteme keinerlei Information uber ihre Semantik vorhalten. Das
heit, da fur jede Instanz von Hand ihr semantisches Label bestimmt werden mu. Dies
ist praktisch ein nicht vertretbarer Aufwand, wenn man bedenkt, da unter Umstanden
fur Tausende von Instanzen in den heterogenen Informationssystemen die semantischen
Labels von Hand zu bestimmen sind.
Um den Aufwand zur Erzeugung der CIDs in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird
deshalb eine Struktur eingefuhrt, die eine Menge von CIDs reprasentiert. Diese Struktur, die Vollstandige Konzeptbeschreibung (engl.: \Comprehensive Concept Description
(CCD)"), beschreibt die Gemeinsamkeiten einer Menge von CIDs.
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Die Informationssysteme geben wegen ihrer Objektorientierung eine naturliche Gruppierung der Instanzen vor: die Instanzen eines Konzepts. Diese Gruppierung wird fur die
CCDs aufgegri en, indem eine CCD die Menge von CIDs reprasentiert, die Instanzen
eines Konzepts beschreiben. Oder anders ausgedruckt, die CCDs orientieren sich an den
Konzepten, deren Instanzen durch ihre CIDs beschrieben werden. Eine CCD verhalt sich
zu einer CID genauso wie ein Konzept zu seiner Instanz.
Zwar weisen die Instanzen eines Konzepts dieselben syntaktischen Strukturen auf, aber
gerade ihre semantischen Beschreibungen konnen prinzipiell divergieren. Es ist allerdings
zu erwarten, da nur geringe Divergenzen auftreten. Mit geringen Divergenzen sind minimale Abweichungen in den syntaktischen Dimensionen | also im Kontext | oder bei der
Semantik gemeint, die durch den Begri sterm ausgedruckt werden. Beispielsweise enthalt
die Tabelle boerse der Frankfurter Borse im Borsenszenario sowohl Aktien als auch Optionsscheine. Aktien und Optionsscheine lassen sich zu dem naheliegenden Oberbegri
\Wertpapier" zusammenfassen. In diesem Fall wird von geringer Divergenz gesprochen.
Will man allerdings Wertpapiere mit zum Beispiel Autos vergleichen, so liegt o ensichtlich
eine erhebliche Divergenz vor. Der Vergleich mit den Autos wurde aber auch Divergenzen
syntaktischer Natur bedeuten, da fur ein Auto andere Eigenschaften wie Farbe, Motorisierung etc. als eine Wertpapierkennnummer relevant sind. Fur diese Arbeit wird daher
bei den semantischen Labels der CCDs die Hypothese verfolgt, da syntaktisch ahnliche
Strukturen auch eine A hnlichkeit bezuglich der Semantik aufweisen.15
Entsprechend der Hypothese wird fur eine CCD ein semantisches Label L gewahlt, das
alle semantischen Labels L der reprasentierten CIDs subsumiert. Das heit, da 8I 2
I (C ) : L 4T L gelten mu. Durch die Abstraktion zu einem allgemeineren Label lassen
sich die geringen Divergenzen uberdecken. Allerdings sollte das semantische Label L fur
eine CCD so speziell wie moglich sein, um noch eine hinreichend genaue Aussage uber
die Semantik der CIDs machen zu konnen. Das bedeutet, da fur alle L0 , die auch die
semantischen Labels L der reprasentierten CIDs subsumieren, entweder L = L0 oder
L 4T L0 gilt.
I

I

I

Es ist zu beachten, da unter den semantischen Labels einer Menge von CIDs, die durch
eine CCD reprasentiert werden, geringe Divergenzen auftreten konnen. Im allgemeinen
Fall ist zwar von einer Divergenz auszugehen, aber in den meisten Fallen kann man davon
ausgehen, da keine Divergenzen zwischen den semantischen Labels der CIDs auftreten.
Fur die meisten Konzepte im Borsenszenario gilt beispielsweise, da sich die semantischen Labels der CIDs eines CCD nicht unterscheiden. Aufgrund der Forderung, da das
semantische Label L der CCD die speziellste Verallgemeinerung sein mu, ist L in diesen
Fallen gleich den L der CIDs. Allerdings ist das mogliche Auftreten der Divergenzen
konzeptionell zu berucksichtigen!
I

15 Allerdings ist der

Grad der Abstraktion zu beachten, der bei der Konzeptualisierung des Informationssystems angewendet wurde. Immerhin sind Autos und Wertpapiere materielle Gegenstande, die gekauft
werden konnen. Beide Begri e weisen auf diesem hohen Abstraktionsniveau nur geringe Divergenzen auf.
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Definition 4.34 (Vollst
andige Konzeptbeschreibung (CCD))

Gegeben sei C eine Menge von Konzepten, L die Menge der semantischen Labels, und
SN die Menge der Namen der Informationssysteme. Sei C 2 C (SN ) ein Konzept des
Informationssystems mit Namen SN 2 SN . Wenn I (C ) die Menge der Instanzen des
Konzeptes C und L das semantische Label der Instanz I 2 I (C ) ist, dann sei L 2 L das
semantische Label fur das Konzept C mit
I

1. 8I 2 I (C ) : L

I

4T

L und

2. 8L0 : (8I 2 I (C ) : L

I

4T

L0 ) =) L = L0 _ L 4T L0 .

Die Vollstandige Konzeptbeschreibung CCD fur das Konzept C ist dann de niert als das
4-Tupel (CN; L; CD; SN ) mit C = (CN; CD). Folgende Schreibweise wird auch verwendet:
CCD = hCN; L; CDi@SN

Die Menge der Vollstandigen Konzeptbeschreibungen wird mit CCD, die Menge der
Vollstandigen Konzeptbeschreibungen eines Informationssystems mit Namen SN 2 SN
wird mit CCD(SN ) bezeichnet.

Aus einer CCD lat sich nun das (allgemeine) semantische Label fur eine Menge von
Instanzen ermitteln, um mit der syntaktischen Strukturinformation die CIDs bilden zu
konnen. Fur eine Instanz wird die ihrem Konzept entsprechende CCD ermittelt und das
Label der CCD fur die CID der Instanz ubernommen. Hierbei gilt es zu beachten, da das
semantische Label der CCD prinzipiell eine Verallgemeinerung der korrekten semantischen
Labels der CID ist. In den meisten Fallen entspricht jedoch das Label der CCD dem
Label der CIDs; in den wenigen anderen Fallen mu das semantische Label der CID noch
prazisiert werden. Fur die Prazisierung kann jedoch der Integrationsformalismus in idealer
Weise eingesetzt werden, wie noch in Abschnitt 5.6.4 gezeigt werden wird (vgl. [SM91]).

Einige CCDs der Frankfurter Borse
Die Vollstandige Konzeptbeschreibung soll anhand der CIDs des obigen XML-Fragment
aus der Frankfurter Borse demonstriert werden. Da die Frankfurter Borse Informationen
uber sowohl Aktien als auch Optionen enthalt, reprasentiert das Tag preis allgemein
die Kursinformationen von Aktien oder Optionen zum Ende einer Handelssitzung. Die
semantischen Labels Price of Stock of (End of TradingSession)::[currency ->>
Euro, scale ->> 1] und Price of Option of (End of TradingSession)::[currency ->> Euro, scale ->> 1] der einzelnen CIDs m
ussen fur die CCD verallgemeinert
werden. Da sich die CIDs in den Kontexten nicht unterscheiden, kann er fur das semantische Label der CCD ubernommen werden. Allerdings mussen die Kontextbegri sterme
Price of Stock of (End of TradingSession) und Price of Option of (End of
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TradingSession) zu Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession) abstrahiert werden. Das semantische Label der CCD mu demnach Price of (Stock or
Option) of (End of TradingSession)::[ currency ->> Euro, scale ->> 1 ] sein.
Die CCD fur die CIDs des Tag's preis lautet also:
<preis,
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], string)
>@Frankfurt

Ebenso verhalt es sich mit der CCD der CIDs fur das Tag wertpapier. Das semantische Label Stock or Option::[] stellt die speziellste Verallgemeinerung der Labels
Stock::[] und Option::[] dar.
<wertpapier,
Stock or Option::[],
([], complex[art -> art,
datum -> datum,
name -> name,
preis -> preis,
sym -> sym,
wkn -> wkn])
>@Frankfurt

Soll das semantische Label der CCD bei der Erzeugung der CIDs ubernommen werden,
mu es verfeinert werden. Die Auspragung des Attributs art indiziert, ob es sich bei dem
Wertpapier um eine Aktie oder einen Optionsschein handelt. Mit Hilfe dieser Information
kann die Spezialisierung der semantischen Labels fur die CIDs gesteuert werden. Die
Semantik der CIDs hangt in diesem Fall von den Auspragungen der Daten ab.
Nicht alle semantischen Labels fur die CCDs der Frankfurter Borse mussen verallgemeinert werden. Die semantischen Labels der CIDs fur das Tag datum unterscheiden sich
nicht. Das semantische Label Date of TradingSession::[format ->> german] kann
als speziellste Verallgemeinerung einfach ubernommen werden:
<datum,
Date of TradingSession::[format ->> german],
([], string)
>@Frankfurt
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4.4.3 Die Beschreibung eines Informationssystems
Ein Informationssystem | so die abstrakte Sichtweise | reprasentiert eine Menge von
Vollstandigen Instanzbeschreibungen (CIDs), die auch die Instanzen kapseln. Es wird
beschrieben durch eine Menge von Vollstandigen Konzeptbeschreibungen (CCDs).
Definition 4.35 (Vollst
andige Beschreibung eines Informationssystems)

Gegeben sei die Menge SN der Informationssystemnamen. Fur ein (festes) Informationssystem mit Namen SN 2 SN sei weiterhin eine Menge von Vollstandigen Konzeptbeschreibungen CCD(SN ) gegeben. Dann ist eine Vollstandige Beschreibung eines Informationssystems CSD de niert als das Tupel CSD = (SN; CCD(SN )).


Die Beschreibung der Frankfurter Borse
Die Beschreibung der Frankfurter Borse umfat die Menge der CCDs. Neben den obigen
CCDs mussen noch die CCDs der anderen Konzepte angegeben werden.
<art, Type of (Stock or Option)::[], ([], string)>@Frankfurt
<name, Name of (Stock or Option)::[], ([], string)>@Frankfurt
<sym, comp (Identifier of (Stock or Option))
(Identifier of ExchangeMarkets) ::[range ->> global],
([], string)>@Frankfurt
<wkn, Identifier of (Stock or Option)::[range ->> local],
([], string)>@Frankfurt
<boerse, ExchangeMarket::[], ([], set(wertpapier))>@Frankfurt
<#document, nil, ([], complex(boerse -> boerse))>@Frankfurt

4.5 Die Applikationsontologien
Die Vollstandigen Konzeptbeschreibungen eines Informationssystems ordnen die semantischen Labels selbst in einer ganz bestimmten Weise an. Die Konzeptbeschreibung wertpapier zum Beispiel setzt das Label Stock or Option::[] uber die Attribute der Konzeptde nition unter anderem zu den Labels Price of (Stock or Option) of (End of
TradingSession)::[currency ->> Euro, scale ->> 1] oder aber Date of TradingSession::[format ->> german] zueinander in Beziehung. Eine solche Anordnung kann
als eine De nition der semantischen Begriichkeiten verstanden werden. Der Begri sterm Stock or Option wird u.a. durch die Begri sterme Price of (Stock or Option)
of (End of TradingSession) und Date of TradingSession erklart. Die Begri sterme
der semantischen Labels eines Informationssystems lassen sich also nicht nur bezuglich des
Vokabulars, sondern auch, durch ihre Anordnung im Kontext eines Informationssystems
de nieren.
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Konzept
mit Attributen

Container-Konzept
mit Listenelement

INT

Basiskonzept

Abbildung 4.4: Die Extraktion der Semantik
Extrahiert man aus allen Vollstandigen Konzeptbeschreibungen eines Informationssystems alle Labels entsprechend ihrer Struktur, erhalt man eine rein semantische Beschreibung einer Informationsquelle. Genauer gesagt mussen nur die Kontextbegri sterme extrahiert werden, da sie die Bedeutung der Information spezi zieren. Der Kontext spiegelt
die unterschiedlichen syntaktischen Dimensionen der Reprasentation einer Information
wieder und braucht daher fur die semantische Beschreibung nicht betrachtet werden.
Die Menge aller semantischen De nitionen der Begri e wird in dieser Arbeit Applikationsontologie genannt. Im Gegensatz zu einer Domanenontologie, die sich durch eine applikationsunabhangige Anordnung der Begriichkeit einer Domane auszeichnet, spiegelt
eine Applikationsontologie16 gema Konstruktion die Struktur einer Applikation wieder.
Die Applikationsontologien fur verschiedene Informationssysteme einer Domane konnen
so varieren, auch wenn sie sich auf ein gemeinsames Vokabular wie in diesem Ansatz
beziehen. Die Applikationsontologien entsprechen den lokalen Ontologien im dezentralen
Modellierungsansatz wie im OBSERVER [MKSI96, MKIS96].
Abbildung 4.4 zeigt exemplarisch die Extraktion fur die drei Arten der Konzeptde nitionen. Bei attributierten Konzepten werden die Labels entsprechend der Attributstruktur
extrahiert, bei einem Container{Konzept bleibt ein Verweis auf das Listenkonzept ubrig
und ein Basis{Konzept, welches die Basistypen kapselt, reduziert sich zum Label an sich.
Wird jede Vollstandige Konzeptbeschreibung auf diese Weise extrahiert, so bilden die
Extrakte die Applikationsontologie eines Informationssystems. Folgende De nition beschreibt die Extraktion prazise.
16 In

[HSW97] wird eine Applikationsontologie als Verschmelzung einer Domanenontologie mit Problemlosemethoden eingefuhrt. Diese Verschmelzung ist hiermit nicht gemeint, sondern die applikationsspezi sche Anordnung der Domanenbegri e.
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Definition 4.36 (Die Applikationsontologie)

Sei T [ L eine konsistente semantische Beschreibungssprache. Weiterhin sei CSD =
(SN; CCD(SN )) eine vollstandige Beschreibung eines Informationssystems. Ein Applikationsontologie-Ausdruck fur eine Vollstandige Konzeptbeschreibung hCN; (B :: K );
(L; TD)@SN i 2 CCD (SN ) lautet:

4>
B + [AN1  B1 ; :::; AN  B

wenn TD 2 TD

B

n

basic

n

] wenn TD = complex(:::)
und AN  B 2 fAN  B j
AN  CN 2 C ( ) (C ) und
hCN ; (B :: K ); TD i@SN 2 CCD(SN )g
i

i

A

j

B

+ [\element"  B

S

]

A

A

j

j

A

IS

j

A

A

A

A

j

j

j

j

wenn TD = set(CN )
und hCN ; (B :: K ); TD i@SN
S

S

S

S

S

2 CCD(SN )

Eine Applikationsontologie fur das Informationssystem SN besteht aus der Menge der
Applikationsontologie-Ausdrucke fur alle CCD 2 CCD (SN ). Die Applikationsontologie
wird erfullt, wenn alle Applikationsontologie-Ausdrucke erfullt werden.

Fur die De nition des Kontextbegri sterms B der Vollstandigen Konzeptbeschreibung
hCN; (B :: K ); TDi@SN 2 CCD(SN ) werden die SD-Terme der semantischen Beschreibungssprache aufgegri en. Die Beziehungen zu anderen Begri stermen werden durch einen
Kontext modelliert. Die Kontexte drucken aus, wie die Begri sterme im Kontext des Informationssystems angeordnet wurden. Bei einer komplexen Konzeptde nition werden
im Kontext die Begri sterme, die sich hinter den Werten der Attribute verbergen, mit
den Attributnamen zu Kontextattributen zusammengefat. Bei einem Container wird ein
kunstliches Attribut mit dem eindeutigen Namen element verwendet, um die Beziehung
zum Begri sterm der im Container enthaltenen Elemente zu kodieren.
Bei den komplexen Konzeptbeschreibungen ist zu beachten, da hier die Vererbungssfunktion C ( ) eingesetzt wird, um bei der De nition des Begri sterms auch die vererbten
Attribute mit berucksichtigen zu konnen. Durch die Ab achung wird bei der De nition
des Begri sterm keine Vererbung verwendet. Die explizite Vererbung der Konzepte wird
nicht in die Applikationsontologie projiziert. Damit kollidiert die (explizite) Vererbung
fur die Konzepte nicht mit dem (impliziten) Vererbungsmechanismus der semantischen
Beschreibungssprache.
IS

Die Applikationsontologie der Frankfurter Borse
Am Beispiel der Frankfurter Borse aus dem Borsenszenario wird eine Applikationsontologie exemplarisch zur Verdeutlichung aufgebaut. Dabei bezieht sich die Applikationsontologie auf die Vollstandigen Konzeptbeschreibungen aus dem vorigen Abschnitt 4.4. Die
primitiven Konzeptbeschreibungen wie name oder wkn werden in Ausdrucke transformiert,
in denen ihr Kontextbegri sterm als Spezialisierung der Wurzel > de niert werden:
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Type of (Stock or Option) 4 >
Date of TradingSession 4 >
Name of (Stock or Option) 4 >
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession) 4 >
comp (Identifier of (Stock or Option)) (Identifier of ExchangeMarkets) 4 >
Identifier of (Stock or Option) 4 >

Als Beispiel fur die Transformation einer komplexen Konzeptbeschreibung dient das wertpapier. Sein Kontextbegri sterm Stock or Option wird mittels eines Kontexts de niert.
Die Attribute des Kontexts verweisen auf die Begri sterme der Konzeptbeschreibungen,
die als Werte fur die Attribute der strukturellen Beschreibung indiziert wurden:
Stock or Option

+ [art  Type of (Stock or Option),
datum  Date of TradingSession,
name  Name of (Stock or Option),
preis  Price of (Stock or Option)
sym



wkn



of (End of TradingSession),
comp (Identifier of (Stock or Option))
(Identifier of ExchangeMarkets),
Identifier of (Stock or Option)]

Die Transformation der Konzeptbeschreibung boerse zeigt, wie Container in die Applikationsontologie abgebildet werden. Sein Begri sterm ExchangeMarket wird mit einem Kontext de niert, dessen einziges Attribut element auf den Begri sterm Stock or Option
der Konzeptbeschreibung wertpapier verweist.
ExchangeMarket + [element  Stock or Option]

Semantik der Applikationontologie
Da die Applikationsontologie mit Hilfe der SD-Terme aufgebaut wird, mu keine explizite
Semantik angegeben werden. Die Semantik der Applikationsontologie ergibt sich gema
der De nitionen in Abschnitt 4.3.2 aus der Semantik der einzelnen SD-Terme zusammen
mit den Operatoren + und 4, die allgemein fur SD-Terme de niert wurden. Eine Applikationsontologie ist genau dann konsistent, wenn es mindestens eine Interpretation I
gibt, die alle Ausdrucke einer Applikationsontologie erfullt.
Jedoch ist zu beachten, da eine gleichzeitige Konsistenz aller Applikationsontologien
nicht gefordert werden kann. Dies kann an einem einfachen Beispiel verdeutlicht werden,
indem in einer Applikationsontologie der Begri sterm B mit dem Begri sterm B 0 in Beziehung steht (B + [f  B 0 ]), wahrend in einer anderen Applikationsontologie derselbe
Begri sterm B auf die Negierung von B 0 referenziert (B + [f  :(B 0 )]). Aufgrund der
unterschiedlichen (Daten-)Struktur der Informationssysteme und ihrer Applikationsontologien kann die prinzipielle Existenz solcher Ausdrucke nicht ausgeschlossen werden. Beide
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Applikationsontologien konnen nicht gleichzeitig konsistent sein, wohl aber jede einzelne
fur sich genommen.
Als direkte Konsequenz sind Applikationsontologien nicht direkt miteinander vergleichbar.
In diesem Punkt unterscheidet sich die Semantik der Applikationsontologien von der der
semantischen Beschreibungssprache, die ja gerade unter dem Gesichtspunkt einer globalen
Vergleichbarkeit entworfen wurde.
Die fehlende Vergleichbarkeit verschiedener Applikationsontologien ist jedoch nicht ein
Merkmal dieses Ansatzes, sondern gilt generell fur Ansatze, die auf mehreren parallelen
Ontologien aufbauen. Wenn jede Ontologie ihre Begri e durch den Verweis auf andere
Begri e de niert, lassen sich widerspruchliche De nitionen nicht ausschlieen und die
Vergleichbarkeit geht verloren. Aus diesem Grund werden in diesem Ansatz die Begri e
nicht durch die Relation zu anderen Begri en in einer Applikationsontologie de niert,
sondern ausschlielich mit Hilfe eines globalen Vokabulars. Das Vokabular als \Lingua
Franca" sichert die Vergleichbarkeit der Begri s.
Wie genau sich Vollstandige Beschreibungen vergleichen lassen und vor allem wie dabei die
Integrationsprobleme entdeckt werden konnen, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

4.6 Vollstandige Beschreibungen und die Heterogenitatskon ikte
Eine wichtige Anforderung an die Beschreibungssprache von heterogenen Informationssystemen ist die Entdeckung von strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikten.
Heterogenitatskon ikte lassen sich identi zieren, wenn zwei (oder mehrere) vollstandige
Beschreibungen miteinander verglichen werden. Auf die Entdeckung semantischer Heterogenitatskon ikte kommt dabei eine besondere Rolle zu, da nur bei einer semanti
schen Aquivalenz
zweier Beschreibungen eine Untersuchung auf strukturelle Heterogenitatskon ikte sinnvoll ist. Es mussen also zuerst die semantischen Heterogenitatskon ikte
identi ziert werden, bevor auf strukturelle Kon ikte hin untersucht werden kann.
Im folgenden werden Vergleichspradikate de niert, welche die semantische Korrelation
zweier Vollstandiger Beschreibungen bestimmen lassen. Die semantischen Vergleichspradikate bilden dann die Grundlage fur die Entdeckung der Heterogenitatskon ikte.

4.6.1 Semantische Vergleiche fur Vollstandige Beschreibungen
Auf der Basis der Semantik und des Konsistenzbegri s der semantischen Beschreibungssprache lassen sich eine Reihe von semantischen Vergleichspradikaten de nieren, welche
das semantische Verhaltnis zweier Beschreibungen spezi zieren. Schon allein die Existenz
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der semantischen Vergleichspradikate zeichnet diese Arbeit aus. Obwohl jedes Informationssystem seine eigene semantische Beschreibung aufbauen kann, wird eine Vergleichbarkeit dank des gemeinsamen Vokabulars als \Lingua Franca" ubergreifend uber die
Informationssysteme ermoglicht. Die Vergleichbarkeit trotz der individuellen Beschreibungen der Informationssysteme ist der entscheidene Unterschied zu den Multi-OntologieAnsatzen (vgl. Abschnitt 3.1.1). Dort mussen die Korrelationen der Begri e von Hand
mittels des Inter-Ontologie-Mappings spezi ziert werden; wahrend in diesem Ansatz die
Vergleichspradikate die Korrelation bestimmen.
Der semantische Vergleich beruht auf dem Vergleich der Kontextbegri sterme der jeweiligen semantischen Labels, welche die Bedeutung der Vollstandigen Beschreibungen
wiedergeben. Der Kontext als Reprasentant syntaktischer Dimensionen braucht mit einer
Ausnahme nicht betrachtet werden. Die anderen Elemente der Vollstandigen Beschreibungen bleiben unberucksichtigt.
Der semantische Vergleich der Vollstandigen Beschreibungen kann also auf den Vergleich von allgemeinen SD-Termen | hier im speziellen uber Begri stermen | nach
De nition 4.18 zuruckgefuhrt werden. Analog lassen sich die semantischen Vergleichs
pradikate semantische Identitat, semantische Aquivalenz
, semantische Subsumption, se
mantische Uberlappung
und semantische Inkompatibilitat unterscheiden. Die folgende Denition bezieht sich allgemein auf vollstandige Beschreibungen C CID als Stellvertreter fur
eine Vollstandige Konzept- oder Instanzbeschreibung, da beide Beschreibungen uber ein
semantisches Label verfugen. Damit erlauben die Pradikate auch prinzipiell den Vergleich
einer Instanzbeschreibung mit einer Konzeptbeschreibung.
Definition 4.37 (Semantischer Vergleich (I))

Sei T ein konsistentes Vokabular. Weiterhin seien L1 = (B1 :: K1 ) und L2 = (B2 :: K2 )
zwei semantische Labels der Vollstandigen Beschreibungen C CID1 = h:::L1 :::i und C CID2 =
h:::L2 :::i.




C CID1 und C CID2 sind semantisch identisch (C CID1
K1 +T K2 gilt.

+T

C CID2 ), wenn B1

+T

B2 und

C CID1 und C CID2 sind semantisch aquivalent, (C CID1

T

C CID2 ), wenn B1

+T

B2



C CID1 wird von C CID2 semantisch subsumiert (C CID1

4T

C CID2 ), wenn B1

4T

B2



C CID1 und C CID2 sind semantisch u
berlappend, (C CID1 T C CID2 ), wenn B1 T B2



gilt.

gilt.

gilt.

C CID1 und C CID2 sind semantisch inkompatibel, (C CID1 T C CID2 ), wenn B1 T B2

gilt.
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Die semantischen Vergleichspradikate formulieren den Grad der Ubereinstimmung
zwischen zwei Vollstandigen Beschreibungen. Wahrend die Identitat noch die Kontexte mit
berucksichtigt, beziehen sich die anderen Vergleichspradikate nur auf den Kontextbegri sterm. Je nachdem wie sich die Interpretationen der Kontextbegri sterme zueinander

verhalten, kann zwischen der Aquivalenz
uber der Subsumption und der U berlappung bis
hin zur Inkompatibilitat unterschieden werden. Dabei nimmt der Grad der Korrelation
stetig ab.

Vergleichspradikate fur kombinierte Begri sterme
Eine besondere Rolle beim Vergleich spielen die Begri sterme, die mittels Kombination
gebildet wurden. Aufgrund ihrer speziellen Semantik wird ein kombinierter Begri sterm
B1  B2 nach De nition 4.13 auf eine Menge f 2  g abgebildet, die weder mit B1
noch mit B2 in Beziehung stehen mu. Folglich lassen sich zwischen den semantischen
Labels B1 :: K1 und B1  B2 :: K2 mit den obigen Vergleichspradikaten bis auf die
Inkompatibilitat keine Zusammenhange erkennen.
Jedoch kann man argumentieren, da zwischen B1 :: K1 und B1  B2 :: K2 sehr wohl eine


Art von Aquivalenz
existiert, da B1 in B1 B2 enthalten ist. Allerdings ist diese Aquivalenz
von der obigen verschieden. Im folgenden werden daher Vergleichspradikate fur kombinierte Begri sterme de niert, die explizit die kombinierten Begri sterme berucksichtigen.
i

I

I

I

Definition 4.38 (Semantischer Vergleich (II))

Sei T ein konsistentes Vokabular. Fur einen Begri sterm B wird eine KombinationsAb achungsfunktion  : B 7! 2B wie folgt de niert:

B 0 ) [ (B 00 ) B = B 0  B 00
(B ) = (
fB g
sonst
Seien nun L1 = (B1 :: K1 ) und L2 = (B2 :: K2 ) zwei semantische Labels der Vollstandigen
Beschreibungen C CID1 = h:::L1 :::i und C CID2 = h:::L2 :::i.






C CID1 und C CID2 sind semantisch aquivalent modulo Kombination (C CID1
wenn gilt: 91 2 (B1 ); 92 2 (B2 ) : 1 +T 2

T C CID2),

C CID1 wird von C CID2 semantisch subsumiert modulo Kombination (C CID1
C CID2 ), wenn gilt: 91 2 (B1 ); 92 2 (B2 ) : 1 4T 2

4T

C CID1 und C CID2 sind semantisch u
berlappend modulo Kombination, wenn gilt:
(C CID1 T C CID2 ), wenn gilt: 91 2 (B1 ); 92 2 (B2 ) : 1 T 2

C
C CID1 von C CID2 sind total inkompatibel, wenn gilt: (C CID1 
T C I D2 ), wenn gilt:
91 2 (B1); 92 2 (B2 ) : 1 T 2
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Die Vergleichspradikate fur kombinierte Begri sterme bedienen sich einer KombinationsAb achungsfunktion . Diese Funktion  : B 7! 2B zerlegt einen kombinierten Begri sterm in eine Menge seiner Bestandteile. Die A quivalenz modulo Kombination zwischen
zwei Begri stermen B1 und B2 ist beispielsweise dann gegeben, wenn zwei Elemente 1 2 (B1 ) und 2 2 (B2 ) der jeweils abge achten kombinierten Begri sterme
aquivalent sind: 1 +T 2 . Die anderen Vergleichspradikate fur kombinierte Begri sterme
werden analog de niert.
Die Vergleichspradikate fur kombinierte Begri sterme sind allgemeiner als die normalen
Vergleichspradikate. Wenn zwei Vollstandige Beschreibungen aquivalent sind, dann sind
sie auch aquivalent modulo Kombination, da (B ) = fB g fur nicht kombinierte Begri sterme gilt; die Umkehrung gilt o ensichtlich nicht. Fur die Subsumption, U berlappung
und Inkompatibilitat gilt aquivalentes.
Im Normalfall werden die normalen Vergleichspradikate den Pradikaten modulo Kombination vorgezogen. Wenn zwei Vollstandige Beschreibungen beispielsweise aquivalent sind,
dann erubrigt sich ein Vergleich modulo Kombination. Die Vergleichspradikate modulo
Kombination konnen aber eingesetzt werden, um einen bestimmten Grad der semantischen Korrelation auszuschlieen. Zwei Vollstandige Beschreibungen sind beispielsweise
garantiert nicht aquivalent, wenn sie nicht aquivalent modulo Kombination sind; eine nor
male, semantische Aquivalenz
reicht dazu nicht aus, da kombinierte Begri sterme nicht
berucksichtigt werden.
A hnlich verhalt es sich bei der Inkompatibilitat und der totalen Inkompatibilitat. Eine
normale Inkompatibilitat ist auch dann gegeben, wenn zwei Vollstandige Beschreibungen
aquivalent modulo Kombination sind. Soll also sichergestellt werden, da zwei Vollstandige
Beschreibungen semantisch nicht korrespondieren, dann mussen sie auf totale Inkompatibilitat hin uberpruft werden; eine normale, semantische Inkompatibilitat reicht nicht
aus.

4.6.2 Entdeckung der Heterogenitatskon ikte
Es fallt die U bereinstimmung der neun Vergleichspradikate mit den Arten der semantischen Domanenheterogenitaten auf (vgl. Abschnitt 2.2.2). In der Tat kommt den Vergleichspradikaten eine besondere Bedeutung primar zur Entdeckung semantischer Heterogenitatskon ikte, aber auch der strukturellen Heterogenitatskon ikte zu.

Entdeckung der semantischen Heterogenitatskon ikte
Auf der Basis der neun Vergleichspradikate kann entschieden werden, ob und welcher
semantische Heterogenitatskon ikt vorliegt. Im einfachsten Fall, wenn zwei Vollstandige
Beschreibungen semantisch identisch sind, liegt kein Kon ikt auf der semantischen Ebene vor. Eine semantische A quivalenz, aber keine semantische Identitat zwischen zwei
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Vollstandigen Konzeptbeschreibungen lat auf einen semantischen Datenheterogenitatskon ikt schlieen, da die beiden semantischen Labels sich nur bezuglich ihrer Kontexte unterscheiden. Eine syntaktische Analyse der beiden Kontexte erlaubt dann die genauere Identi zierung des Kon ikts. Ob ein Skalierungs- und Einheitenkon ikt, ein Reprasentationskon ikt oder ein Kon ikt durch eine surjektive Abbildung vorliegt, kann
allerdings nicht auf der Basis der Vergleichspradikate bestimmt werden, da der semantischen Beschreibungssprache die Bedeutung der Attribute verborgen bleibt. Aber zumindest erhalt man mit den Vergleichspradikaten einen Hinweis, da uberhaupt eine
semantische Datenheterogenitat existiert. In Anbetracht der praktischen Erfahrung mit
der Datenintegration heterogener Informationssysteme, da diese Kon ikte oft ubersehen
werden und hau g zu kostspieligen, nachtraglichen A nderungen fuhren (vgl. [SSR94]),
erweist sich schon die Identi zierung semantischer Datenheterogenitaten als ein nicht zu
unterschatzender Vorteil dieses Ansatzes.
Die restlichen Vergleichspradikate signalisieren eine semantische Domanenheterogenitat,
wobei das Verhaltnis daruber Auskunft gibt, von welcher Art die semantische Domanenheterogenitat ist. Sind zwei Vollstandige Konzeptbeschreibungen nicht aquivalent modulo
Kombination, aber subsumieren sich semantisch, dann kann von einem Subsumptionskon
ikt ausgegangen werden. Analog verhalt es sich mit der Uberlappung:
wenn zwei CCDs
weder aquivalent sind noch sich subsumieren modulo Kombination, aber sich semantisch
uberlappen, dann liegt ein U berlappungskon ikt vor. Bei einer totalen Inkompatibilitat
haben zwei CCD nichts miteinander zu tun.

Entdeckung der strukturellen Heterogenitatskon ikte
Sind zwei Vollstandige Konzeptbeschreibungen semantisch identisch oder zumindest semantisch aquivalent, konnen die Vollstandigen Beschreibungen auf strukturelle Heterogenitatskon ikte hin untersucht werden. Bei vorliegenden Domanenheterogenitaten erubrigen sich die Untersuchungen auf strukturelle Heterogenitatskon ikte, da sich die Beschreibungen schon auf der semantischen Ebene unterscheiden.
Mit einer einfachen, syntaktischen Analyse der Strukturen zweier CCDs lassen sich die
strukturellen Heterogenitatskon ikte aufgrund bilateraler Korrespondenzen identi zieren.
Bezeichnerkon ikte und Datentyp-Kon ikte konnen aufgespurt werden, indem der Name oder die Typde nition der beiden, semantisch aquivalenten CCDs analysiert werden.
Homonym{ oder Synonym-Probleme werden so direkt o ensichtlich.
Kon ikte auf der Basis multilateraler Korrespondenzen konnen identi ziert werden, wenn
mehrere CCDs in die Analyse mit einbezogen werden. Multilaterale Attribut-Korrespondenzen oder Entitat-Korrespondenzen lassen sich mit Hilfe der kombinierten Begri sterme mit ihren Vergleichspradikaten aufdecken. Ein kombinierter Begri sterm beschreibt
eine Instanz, die eigentlich mehrere, semantisch verschiedene Informationen kombiniert.
In einem anderen Informationssystem konnen die verschiedenen Informationen auf verschiedene Instanzen aufgeteilt sein. Eine A quivalenz modulo Kombination zwischen der
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semantische Heterogenitatskon ikte
semantische Datenheterogenitaten
Skalierungs- und Einheitenkon ikte semantische A quivalenz der CCDs,
aber keine semantische Identitat
Reprasentationskon ikte
semantische A quivalenz der CCDs,
aber keine semantische Identitat
Surjektive Abbildungen
semantische A quivalenz der CCDs,
aber keine semantische Identitat
semantische Domanenheterogenitaten
Subsumption
semantische Subsumption (modulo
Kombination) der CCDs, aber keine semantische A quivalenz modulo
Kombination
Uberlappung
 berlappung (modusemantische U
lo Kombination) der CCDs, aber
keine semantische A quivalenz oder
Subsumption modulo Kombination
Inkompatibilitat
totale Inkompatibilitat der CCDs
Aggregation
|
Tabelle 4.1: Die semantischen Vergleichspradikate zur Entdeckung der semantischen Heterogenitatskon ikte
Instanz mit kombiniertem Begri sterm und jeweils den anderen Instanzen sind ein Beleg
fur einen Kon ikt aufgrund multilateraler Korrespondenzen.
Aber auch Kon ikte durch fehlende Informationen lassen sich durch den Vergleich zweier
Mengen von CCDs entdecken. Eine solche Menge kann die (Attribute-)CCDs sein, die
sich hinter den Attributen einer komplexen Konzeptbeschreibung verbergen. Der Kon ikt
o enbart sich, wenn man versucht, der ersten Menge die semantisch A quivalenten (modulo
Kombination) der zweiten Menge zuzuordnen, aber fur einige Elemente der ersten Menge
keine semantisch aquivalente Entsprechung gefunden werden kann. Zum Beispiel konnen
nicht alle Attribute einer komplexen Konzeptbeschreibung auf die Attribute einer zweiten
komplexen Konzeptbeschreibung abgebildet werden.
Gleichzeitig kann die semantische Beschreibung zur Suche nach den benotigten Informationen eingesetzt werden. Durch die genaue semantische Spezi kation der fehlenden Informationen kann in anderen Konzeptbeschreibungen gesucht werden, ob sie die benotigte
Information bereitstellen. Dabei mu die Suche nicht auf das Informationssystem beschrankt werden, sondern kann sogar Informationssystem-ubergreifend erfolgen.
Bei der letzten Gruppe struktureller Heterogenitatskon ikte, den Kon ikten aufgrund
von Metaebenen-Diskrepanzen, werden nicht nur Vollstandige Konzeptbeschreibungen,
sondern auch Vollstandige Instanzbeschreibungen in die Vergleiche mit einbezogen. Sind
beispielsweise eine Instanz- und eine Konzeptbeschreibung semantisch aquivalent, dann ist
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strukturelle Heterogenitatskon ikte
bilaterale Korrespondenzen

Bezeichnerkon ikte
semantische Aquivalenz
der CCDs und
unterschiedliche Namen

Datentypkon ikte
semantische Aquivalenz
der CCDs und
unterschiedliche Typen
Integritatskon ikte
|
multilaterale Korrespondenzen
Attribut-Korrespondenzen
semantische A quivalenz modulo Kombination der CCDs
Entitat-Korrespondenzen
semantische A quivalenz modulo Kombination der CCDs
Fehlende Informationen
keine injektive Abbildung einer Menge von (Attribut-)CCDs auf eine zweite
Menge von (Attribut-)CCDs mittels semantischer A quivalenz (mod. Komb.)
Metaebenen-Diskrepanzen
 quivalenz (modulo
Daten-Attribut
semantische A
Kombination) einer CID mit einer
Attribut-CCD, wobei die der CID
zugehorige Konzeptbeschreibung die
Attribut-CCD semantisch subsumiert
Daten-Entitat
semantische A quivalenz (modulo Kombination) einer CID mit einer CCD, wobei die der CID zugehorige Konzeptbeschreibung die CCD sem. subsumiert
 quivalenz (modulo
Attribute-Entitat
semantische A
Kombination) einer CCD mit einer
Attribut-CCD
Tabelle 4.2: Die semantischen Vergleichspradikate zur Entdeckung der strukturellen Heterogenitatskon ikte
eine Diskrepanz zwischen Daten und Entitat gegeben. Gleichzeitig mu aber die Konzeptbeschreibung die der Instanzbeschreibung zugehorige Konzeptbeschreibung subsumieren,
da sonst die beiden Konzeptbeschreibungen zumindest semantisch aquivalent waren und
keine Metaebenen-Diskrepanz vorliegen konnte. Die anderen Kon ikte dieser Gruppe lassen sich analog entdecken.

Kombination von Heterogenitatskon ikten
In realen Anwendungen treten die Heterogenitatskon ikte nicht einzeln, sondern meistens uberlagernd auf. Obwohl die Vergleichspradikate fur die Identi kation eines Konikts ausgelegt sind, lassen sich auch Kombinationen entdecken. Ein Bezeichnerkon ikt

164

KAPITEL 4. DIE BESCHREIBUNG VON INFORMATIONSSYSTEMEN

beispielsweise kann sich mit einem semantischen Datenheterogenitatskon ikt uberlagern.
Aber beide Kon ikte konnen aufgrund fehlender semantischer Identitat (semantischer

Datenheterogenitatskon ikt), aber semantischer Aquivalenz
mit unterschiedlichen Namen
(Bezeichnerkon ikt) entdeckt werden.

Probleme bei der Entdeckung von Heterogenitatskon ikten
Es soll nicht verschwiegen werden, da zwei Arten von Heterogenitatskon ikten nicht
durch die Vergleichspradikate herausgefunden werden konnen: Integritatskon ikte und
Abstraktionskon ikte. Fur beide Kon iktarten ware ein zusatzlicher, ausdrucksstarker
Formalismus zur Reprasentation der Integritatsconstraints und der Abstraktionsbeziehungen notwendig, der uber den hier vorgestellten Formalismus hinausgeht. Die Erforschung
dieser beiden Kon iktarten bleibt zukunftigen Arbeiten vorbehalten.
Wie die Vergleichspradikate zur Entdeckung der strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte beitragen, sind nochmals in den Tabellen 4.1 und 4.2 ubersichtlich dargestellt. Dort wird auch insbesondere deutlich, da die semantischen Vergleichspradikate
nicht nur fur die Entdeckung der semantischen Heterogenitatskon ikte, sondern trotz ihrer
semantischen Ausrichtung auch zur Entdeckung der strukturellen Heterogenitatskon ikte
beitragen.
An dieser Stelle sei auch erwahnt, da die Vergleichspradikate trotz ihres formalen Hintergrunds nur wohlfundierte Hinweise fur das Vorliegen eines Heterogenitatskon ikt liefern.
Fehlerhafte Modellierungen und Zweideutigkeiten fuhren dazu, da bei der Integration
immer noch ein humaner Faktor benotigt wird, der die Ergebnisse der Vergleiche bewertet und die Heterogenitatskon ikte isoliert. Der Beschreibungsformalismus mit seinen
Vergleichspradikaten stellt aber eine hervorragende Unterstutzung fur den menschlichen
Integrator dar, mit dessen Hilfe er weitaus mehr Heterogenitatskon ikten auf die Spur
kommen kann als mit anderen Ansatzen.

4.7 Zusammenfassung und Bewertung
Kernstuck zur Beschreibung von Informationssystemen ist die Vollstandige Instanzbeschreibung einer Information. Sie umfat eine syntaktische und eine semantische Komponente. Die syntaktische Komponente beschreibt die Struktur einer Information. Es wurde
ein einheitliches und einfaches Modell gewahlt, welches sich am objektzentrierten Paradigma der Instanzen und Konzepte orientiert. Das objektzentrierte Modell soll die unterschiedlichen Organisationsformen der Daten in den einzelnen Informationssystemen
verbergen und eine einheitliche Sicht auf alle Informationssysteme bieten.
Die semantische Komponente wird durch das semantische Label wiedergegeben. Der entscheidende Unterschied zu den bisherigen Arbeiten in der wissenschaftlichen Literatur ist
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die explizite und syntaktische Unterscheidung zwischen Bedeutung und Kontext (vgl. Anforderung (1.2)). Wie der Stand der Forschung gezeigt hat, fokussieren Ontologie-basierte
Ansatze die Bedeutung, wahrend Kontext-basierte Ansatze den Schwerpunkt auf den
Kontext legen (vgl. Abschnitt 3.1). Beide Prinzipien wurden in diesem Beschreibungsmodell zusammengefuhrt, um einerseits semantisch aquivalente Informationen identi zieren
und gleichzeitig die unterschiedlichen Reprasentationen mit deren Interpretation durch
die Informationssysteme fassen zu konnen.
Die Beschreibung der Bedeutung einer Information selbst folgt einem hybriden Modell,
das die Ansatze mit globaler Ontologie und mit multiplen Ontologien vereint. Die Bedeutung wird technisch durch einen Begri sterm spezi ziert, der mittels wohl-fundierter
Kompositionsoperatoren aus primitiven Begri en gebildet wird. Die primitiven Begri e
entstammen einem einheitlichem und globalem Vokabular, das uber allen Informationssystemen angelegt ist. Das Vokabular verfugt nur uber geringe Strukturierungsmoglichkeiten
fur die primitiven Begri e; erst bei den Begri stermen stehen ausdrucksstarke Kompositionsoperatoren zur Verfugung. Aus allen Begri stermen eines Informationssystems wird
die Applikationsontologie gebildet. Jedem Informationssystem wird seine eigene Applikationsontologie zugeordnet.
Mit den Applikationsontologien ist das hybride Beschreibungsmodell eher den Ansatzen
mit multiplen Ontologien zuzurechen. Allerdings braucht kein \Inter-Ontology-Mapping"
zwischen den einzelnen Applikationsontologien de niert werden. Das globale Vokabular
stellt als \lingua franca" die Vergleichbarkeit der Bedeutung uber die Grenzen eines Informationssystems sicher. Indem alle Begri sterme auf dieselbe Menge von primitiven
Begri en zuruckgefuhrt werden konnen, lassen sich auch Begri sterme direkt miteinander vergleichen. Das Vokabular ubernimmt damit die Eigenschaften der Ansatze mit einer globalen Ontologie. Da jedes Informationssystem mit seiner eigenen Applikationsontologie semantisch beschrieben wird, verfugt das hybride Beschreibungsmodell uber ein
gleich hohes Ma an Flexibilitat und Skalierbarkeit wie Ansatze mit multiplen Ontologien.
Die geringen Strukturierungsmoglichkeiten im Vokabular verhindern eine Einschrankung
bezuglich der Flexibilitat und Skalierbarkeit, wie sie bei Ansatzen mit globaler Ontologie
zu vermerken ist (vgl. Anforderung (1.6)).
Die Vergleichbarkeit der Bedeutung in Form von Begri stermen ermoglicht die Identikation semantisch aquivalenter Informationen sowie die Bestimmung der semantischen
Domanenheterogenitatskon ikte zwischen den Informationssystemen (vgl. Anforderung
(1.3.1)). Sie ist auch die Basis fur die Entdeckung der strukturellen Heterogenitatskon ikte. Hervorzuheben sind spezielle Kombinationsoperatoren, die auch Kon ikte aufgrund
multilateraler Korrespondenzen entdecken konnen (vgl. Anforderung (1.3.2)).
Das semantische Label enthalt neben dem Begri sterm zur Beschreibung der Bedeutung
auch den Kontext. Der Kontext gibt die syntaktischen Dimensionen wieder, anhand derer
die Informationssysteme eine Information unterschiedlich interpretieren konnen. Die Form
der Kontextbeschreibung lehnt sich an die Arbeit von Sciore u.a. [SSR94] an. Infolgedessen
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lassen sich analog die semantischen Datenheterogenitaten mit den Kontexten entdecken
(vgl. Anforderung (1.4.1)).
Um die Vergleichbarkeit der Kontexte uber allen Informationssystemen zu gewahrleisten,
geben semantische Labelschemata die notwendigen Dimensionen eines Kontexts vor. In
Anlehnung an Goh [Goh97] sind die semantischen Labelschemata im globalen Vokabular
angesiedelt. Mit den Konzepten der Relevanz, der Vollstandigkeit und der Konkretisierung wird die Beziehung zwischen einem semantischen Label und seinen semantischen
Labelschemata charakterisiert. Damit stellen die semantischen Labelschemata im Gegensatz zu Sciore u.a. [SSR94] die Vollstandigkeit bei einer minimalen Kontexbeschreibung
in einem semantischen Label sicher. Im Gegensatz zu Goh [Goh97] sind mehrere semantische Labelschemata fur die Vollstandigkeit der Kontextbeschreibung verantwortlich und
erlauben einen groeren Freiheitsgrad bei der Modellierung (vgl. Anforderung (1.4.2)).
Gerade die semantische Komponente der Vollstandigen Beschreibung zeichnet sich durch
einen hohen Grad an Deklarativitat und Adaquatheit aus. Die syntaktische Trennung
von Begri sterm und Kontext im semantischen Label vermeidet deren umstandliche und
inadaquaten Kodierung in herkommlichen Beschreibungsformalismen. Auch weil der hier
vorgestellte Beschreibungsansatz auf ein wohlfundiertes, logisches Modell gestellt wird,
um eine klare Semantik fur die Beschreibungssprache zu erhalten, kann von einem hohen
Ma an Deklarativitat ausgegangen werden (vgl. Anforderung (1.5)).

Kapitel 5
Der Integrationsformalismus
Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit ist der semantische Mediator Mecota (MEdiator with COntext TrAnsformation). Allgemein realisiert jeder Mediator (z.B. [GMHI 95,
CDSS98, GBMS96, Goh97, MS97]) | und so auch Mecota| eine Abbildung, die
festlegt, wie die Informationen der heterogenen Informationsquellen und der Anwendungen zueinander in Beziehung zu setzen und wie die Integrationskon ikte zu losen
sind. Mecota reprasentiert die Integrationsabbildung wie die meisten Mediatoren (z.B.
[GMHI 95, CDSS98]) deklarativ in einem Integrationsformalismus. Der Integrationsformalismus von Mecota ist Gegenstand dieses Kapitels. Die Inferenzen auf dem Integrationsformalismus von Mecota werden im folgenden Kapitel beschrieben und formalisiert.
Herkommliche Formalismen beziehen sich im allgemeinen auf das Schema der Informationsquellen und Anwendungen (vgl. Abschnitt 2.3.2 und 3.2.1). Die Vollstandige Beschreibung der Informationen ermoglicht es jedoch Mecota, auf einer wesentlich ausdruckstarkeren Form als einem Schema aufzusetzen. Wegen der semantischen Komponente der Vollstandigen Beschreibung ist Mecota in der Lage, die Informationen nicht
nur auf der Basis ihrer Struktur, sondern auch anhand ihrer Semantik zu referenzieren.
Insbesondere lassen sich generische Transformationen zur ausschlielichen Beseitigung der
semantischen Datenheterogenitatskon ikte formulieren. Diese Transformationen beschreiben das Kontexttransformationswissen. Das Kontexttransformationswissen ist Bestandteil
der Integrationsabbildung und beschreibt, unter welchen Bedingungen eine Information
von einem Kontext in einen anderen transformiert werden kann. Mit dem Kontexttransformationswissen beseitigt Mecota als semantischer Mediator die semantischen Kon ikte
transparent fur die Anwendungen. Ein weiteres Kennzeichen des Kontexttransformationswissens ist, da es vollkommen losgelost vom strukturellen Anteil der Integrationsabbildung zur Beseitigung der strukturellen Heterogenitatskon ikte modelliert werden kann.
Die Integrationsabbildung in Mecota kann also in einen Teil zur Beseitigung struktureller Heterogenitatskon ikte und einen Teil zur Beseitigung semantischer (Daten-)
Heterogenitatskon ikte partitioniert werden, womit einer Vermischung entgegengewirkt
wird.
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Im Integrationsformalismus von Mecota spiegelt sich der Bezug zu der Vollstandigen Beschreibung und die Partitionierung direkt wieder. Im nachsten Abschnitt werden zunachst
die Templates eingefuhrt, die nicht Instanzen, sondern Vollstandige Instanzenbeschreibungen der verschiedenen Informationssysteme nach bestimmten Kriterien selektieren.
Templates sind die Grundbausteine des Integrationsformalismus. Anfragen an Mecota,
die in Abschnitt 5.2 de niert werden, werden hauptsachlich auf der Basis der Templates
formuliert. Der hier vorgestellte Integrationsformalismus basiert allgemein auf Transformationsregeln, die entsprechend der Partitionierung der Integrationsabbildung in zwei
Formen unterschieden werden. Die beiden Formen von Transformationsregeln werden in
Abschnitt 5.3 de niert. Der Formalismus fur die Anfragen und fur die Transformationsregeln legen einen Mediator nach den Prinzipien deduktiver Datenbanksysteme nahe. Auf
die Gemeinsamkeiten, aber auch auf die Unterschiede, von Mecota zu solchen deduktiven Datenbanksystemen geht Abschnitt 5.4 ein. In den beiden folgenden Abschnitten
werden anhand von Beispielen die wichtigsten Eigenschaften der beiden Regelformen diskutiert. Eine Zusammenfassung mit einer Evaluierung bezuglich des Anforderungskatalogs
schliet dieses Kapitel ab.

5.1 Die Templates
Ein Template reprasentiert eine Menge von Vollstandigen Instanzbeschreibungen (CID)
aus einem Informationssystem. Es besitzt damit eine gewisse konzeptionelle A hnlichkeit
mit einer Vollstandigen Konzeptbeschreibung (CCD), welche auch eine Menge von CIDs
vertritt. Im Unterschied zu den CCDs ermoglichen Templates jedoch ganz andere Gruppierungen von Instanzbeschreibungen. Ein Template kann zum Beispiel bestimmte CIDs
einer CCD oder mehrerer CCDs selektieren. Auch die Extraktion von CIDs aus unterschiedlichen Informationsquellen stellt fur Templates theoretisch kein Problem dar, auch
wenn diese Extraktion nicht immer erwunscht ist. Templates bieten also eine exiblere
Gruppierung der CIDs als CCDs.
Templates unterscheiden sich von den Vollstandigen Beschreibung durch Variablen an
bestimmten, de nierten Positionen. Die Selektion der CIDs mit einem Template erfolgt
nach klassischer Manier: die Positionen in einem Template, die nicht durch eine Variable
besetzt sind, de nieren die Kriterien, anhand derer die CIDs selektiert werden; die selektierten CIDs durfen sich an den Positionen mit Variablen unterscheiden. Die Positionen,
an denen eine Variable auftreten kann, und welche Werte die Variable annehmen kann,
wird in den folgenden De nitionen festgelegt.

Variablenconstraints
Variablen in Templates konnen beliebige Werte vertreten. In bestimmten Fallen mochte
man jedoch die Menge der moglichen Werte einschranken. Variablenconstraints erlauben
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die Formulierung solcher Einschrankungen. Das Variablenconstraint X < S besagt, das
die Variable X nur einen der Werte aus der Menge S annehmen kann.
Die Menge S kann entweder intensional oder extensional spezi ziert werden. Extensionale Mengen werden durch die explizite Aufzahlung der moglichen Werte angegeben. Ein
extensionales Variablenconstraint ist zum Beispiel X < feuro; dollar; poundg. Intensionale Mengen werden fur Begri sterme de niert. Ein Begri sterm B vertritt die Menge
der Begri sterme fB jB 4T B g, die von B subsumiert werden. Das Variablenconstraint
X < Preis bedeutet, da die Variable X nur mit einem der Begri sterme substituiert
werden darf, der von Preis subsumiert wird.
i

i

Definition 5.1 (Variablenconstraints)

Gegeben sei eine Menge der Variablen V . Ein Variablenconstraint ist ein Ausdruck der
Form V < S , wobei S eine Menge von Instanzen S  I oder ein Begri sterm S 2 B
stellvertretend fur die Menge fB jB 4T B g ist. Die Menge der Variablenconstraints ist
VC .

i

i

Wie noch in den folgenden De nitionen ausgefuhrt wird, werden Variablenconstraints
innerhalb eines Templates verwendet. Damit kann die Selektion entsprechender Vollstandiger Instanzbeschreibungen durch ein Template noch kompakter formuliert werden.

Semantische Labels mit Variablen
Intensionale Variablenconstraints mit einem Begri sterm werden hauptsachlich bei der
Erweiterung der semantischen Komponente eines Templates benotigt. Als erste Stufe
fur die De nition der Templates werden Kontext und semantisches Label um Variablen
erweitert. Variablen durfen an allen Stellen in einem Kontext oder semantischen Label
verwendet werden | bis auf die Kontext-Attribute, die nicht durch Variablen ersetzt
werden durfen.
Definition 5.2 (Semantische Labels mit Variablen)

Gegeben sei eine Menge der Variablen V , die Menge der Variablenconstraints VC , die
Menge der Begri sterme B und die Menge der Kontext-Attributnamen KN . Ein Kontext
mit Variablen K  wird wie folgt formuliert: K  = [KN1  B1 ; KN2  B2 ; :::; KN 
B  jV ] mit KN 2 KN und B  2 B [ V [ VC . Dabei d
urfen keine zwei Kontext-Attribute
mit dem selben Kontext-Attributnamen im Kontext vorkommen.
Sei B  2 B [ V [ VC . Ein Ausdruck der Form B  :: K  wird dann semantisches Label
mit Variablen genannt. Die Menge der semantischen Labels mit Variablen wird mit L
bezeichnet.

n

n

i

i

De nition der Templates
Ein Template enthalt einen Namen, einen Label, einen Typ, einen Wert und den Namen
eines Informationssystems. Ein Template beschreibt damit vollstandig eine Information,
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da es nicht nur die reinen Daten sondern auch eine Beschreibung der Semantik und der Datenstruktur beinhaltet. Im Unterschied zu einer Vollstandigen Instanzbeschreibung kann
ein Template jedoch Variablen (oder Variablenconstraints) enthalten.
Definition 5.3 (Template)

Gegeben sei CN eine Menge von Konzeptnamen, T D die Menge der Typen, I die Menge der Instanzen, SN die Menge der Namen der Informationsquellen und L die Menge der semantischen Labels mit Variablen. Weiterhin sei V eine Menge von Variablen
und VC eine Menge von Variablenconstraints. Ein Template M ist dann als das 5Tupel (CN  ; L ; TD ; W ; SN  ) de niert mit CN  2 CN [ V [ VC , L 2 L [ V ,
TD 2 T D [ V [ VC und SN  2 SN [ V [ VC und:





2 I ist, oder
W  = V , wobei V 2 V ist, oder
W  = fAN1 ! M1 ; :::; AN ! M  jV g, wobei M  ein Template oder eine Variable
und V 2 V eine Variable ist, oder
 W  = fM1 ; :::; M jV g, wobei M  ein Template oder eine Variable und V 2 V eine
W  = I , wobei I

n

Variable ist.

m

n

i

i

Fur ein Template wird auch die folgende Schreibweise verwendet:
M = hCN; L; TD; W i@SN

Die Menge der Templates wird mit M bezeichnet.



Variablen oder Variablenconstraints sind an (fast) allen Positionen in einem Template
erlaubt; Attribute jedoch durfen sie wie bei den Kontexten nicht ersetzen. Diese Einschrankung ist vornehmlich pragmatischer Natur, um die Selektion von CIDs eÆzienter
gestalten zu konnen.
Syntaktisch stimmt die Struktur und Schreibweise der Templates mit der Struktur und
Schreibweise der Vollstandigen Instanzbeschreibungen (CID) vollkommen uberein, die in
Abschnitt 4.4.1 eingefuhrt wurden. Ohne Variablen sind Templates und Vollstandige Instanzbeschreibung identisch! Mit Variablen stellen Templates Anfragen an Instanzen dar.
Durch einfache Substitutionen uber den Variablen konnen die entsprechenden CIDs selektiert werden. Das heit, mit einem Template M werden alle die CIDs referenziert, fur
die eine Substitution  der Variablen existiert, so da Template und CID identisch sind:
9 : M = CID. Ein Template mit Variablen selektiert also genau die Instanzen, die mit
einem Template im logischen Sinne matchen.
Vollstandige Konzeptbeschreibungen lassen sich auch auf einfache Weise in ein Template
uberfuhren. Bei einer Konzeptbeschreibung wird Name, Label, Typ und Name des Informationssystems ubernommen und fur den fehlenden Wert eine (freie) Variable gewahlt.
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Aufgrund der Vollstandigkeit der Beschreibung einer Information und aufgrund der Variablen erlaubt ein Template die Selektion von Vollstandigen Instanzbeschreibungen anhand ihrer Struktur, ihrer Semantik und/oder ihres Werts. Damit wird deutlich, da ein
Template ein wesentlich ausdrucksmachtigerer Selektierungsformalismus ist. Wegen der
Referenzierung der Semantik (und der Datenstruktur) gehen Templates auch uber die
bekannten Selektionsverfahren wie SQL hinaus, die sich ausschlielich auf die Struktur
der Daten beziehen. Ein Template kann Instanzbeschreibungen zum Beispiel ausschlielich anhand ihrer Semantik selektieren, ohne deren Struktur oder Daten zu kennen. Goh
[Goh97] nennt diese Form der Anfrage \knowledge-level queries" im Gegensatz zu den
klassischen \data-level queries". Ebenso wie bei Goh sind \knowledge-level queries" nur
deshalb moglich, weil der Formalismus syntaktisch nicht zwischen der Strukturbeschreibung, der Beschreibung der Semantik und den eigentlichen Daten unterscheidet [Goh97]
(siehe auch 6.2.1.3).

5.2 Die Anfragen
Templates reichen zur Formulierung von Anfragen fur Mecota in der Regel nicht aus.
In vielen Fallen mochte man Bedingungen uber den Variablen in den Templates formulieren. Neben den Variablenconstraints soll man ausdrucken konnen, da zwei Variablen
gleich sind oder da der Wert einer Variablen eine Schwelle nicht uberschreiten darf. Der
Aktienkurs fur eine Aktie zum Beispiel darf nicht groer als 132:23 sein. Deshalb werden
Pradikate '1 ; '2 ; ::: in einer Anfrage zugelassen, die allgemein Bedingungen uber Variablen (oder Templates) formulieren. Die Pradikate werden hier nicht weiter spezi ziert, um
diese Arbeit nicht unnotig aufzublahen. Im Laufe dieses Kapitels werden einige Beispiele
fur die Pradikate gegeben.
Definition 5.4 (Anfragen)

Sei M eine Menge der Templates und '1 ; '2 ; ::: eine Menge von Pradikaten. Dann ist eine
Anfrage G de niert als eine Menge von Zielen G . Eine Anfrage G hat die Form
i

G
mit G

i

2 M [ f'1; '2; :::g.

=

G1 ; :::; G

n



akzeptiert Anfragen in der obigen Form. Entweder beziehen sich die Templates
M1 ; :::; M  G1 ; :::; G auf das globale Schema, welches Mecota den Anwendungen
zur Verfugung stellt, oder direkt auf die einzelnen, lokalen Informationsquellen. Damit
hat Mecota die konzeptionelle Voraussetzung, wahlweise als loses oder eng-gekoppeltes
Integrationssystem zu agieren (vgl. Abschnitte 2.3.1 und 2.3.2).
Mecota

m

n
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5.3 Zwei Formen von Transformationsregeln
Der Integrationsformalismus zeichnet sich durch die Trennung zwischen der Beseitigung
struktureller und semantischer Heterogenitatskon ikte aus. Trotz der getrennten Modellierung beruht der Integrationsformalismus aber auf einem uniformen Regelformalismus,
der klar zwischen zwei Arten von Transformationsregeln unterscheidet:




den Anfragezerlegungsregeln und
den Kontexttransformationsregeln

Aufgrund der intuitiveren Modellierung werden die Anfragezerlegungsregeln nach dem
\global-as-view"-Prinzip [Lev99, Hal01] beschrieben (vgl. Abschnitt 3.2.1): Eine Anfragezerlegungsregel stellt die Beziehung zwischen einer Information, die vom globalen Schema
von Mecota bereitgestellt werden soll, und den Informationen der Informationsquellen
her. Die Anfragezerlegungsregeln de nieren also das globale Schema von Mecota. Anhand der Anfragezerlegungsregeln wird eine Anfrage an das globale Schema von Mecota
in Subanfragen fur die einzelnen Informationsquellen zerlegt. Die Subanfragen werden von
den Informationsquellen verstanden und konnen die angefragten Informationen bereitstellen.
Kontexttransformationsregeln dienen nicht zur Anfragezerlegung | und damit der Beseitigung der strukturellen Heterogenitatskon ikte |, sondern konzentrieren sich auf die
Beseitigung semantischer (Daten-)Heterogenitatskon ikte. Die Kontexttransformationsregeln spezi zieren das Wissen, welches die Kontexttransformation zur Beseitigung von
Kontextdivergenzen benotigt. Prazise formuliert beschreibt eine Kontexttransformationsregel, wie eine Information aus einem Kontext in eine Information in einen anderen Kontext transformiert wird und welche Bedingungen an die Transformation zu knupfen sind.
Im direkten Vergleich verandern Kontexttransformationsregeln den Inhalt einer Information, um sie von einem Kontext in einen anderen Kontext zu transformieren. Anfragezerlegungsregeln hingegen bilden neue Informationen, indem sie mehrere Informationen
zusammentragen und zu einer neuen Information zusammenfassen.
Analog wie zu den meisten Regelformalismen bestehen beide Arten von Transformationsregeln allgemein aus einem Kopf und einem Rumpf. Der Rumpf besteht im wesentlichen aus einer Menge von Templates; im Kopf unterscheiden sich die beiden Arten von
Transformationsregeln. Eine Anfragezerlegungsregel enthalt im Kopf nur ein Template.
Dieses Template reprasentiert die integrierte Information. Die Kontexttransformationsregel enthalt im Kopf ein zweistelliges Pradikat, wobei die beiden Argumente des Pradikats
Templates sind. Das sogenannte Kontexttransformationspradikat beschreibt, welche Information in welche Information transformiert werden kann. Der Rumpf der Kontexttransformationsregel stellt dann Bedingungen an die Kontexttransformation. Nur wenn diese
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Bedingungen erfullt sind, kann die Kontexttransformation durchgefuhrt werden. Templates im Rumpf einer Kontexttransformationsregel bezeichnen (zusatzliche) Informationen
wie beispielsweise den Umrechnungskurs fur eine Wahrungskonvertierung.
Definition 5.5 (Anfragezerlegungs- und Kontexttransformationsregeln)

Sei M eine Menge von Templates und '1 ; '2 ; ::: eine Menge von Pradikaten. Dann ist
eine Anfragezerlegungsregel de niert als ein Ausdruck der Form
M

M1 ; :::; M ; '1 ; :::; '
n

m

Eine Kontexttransformationsregel hat die Form
M

F

M

T

M1 ; :::; M ; '1 ; :::; '
n

m

mit M; M ; M ; M1 ; :::; M 2 M. Die Menge R der Anfragezerlegungsregeln und die
Menge R der Kontexttransformationsregeln bilden die Menge R.

F

T

QD

n

CT

Bei der Anfragezerlegungsregel beschreibt das Template M die Information, die aus den
Informationen, reprasentiert durch die Templates M1 ; :::; M , generiert werden kann, wobei die Pradikate '1 ; :::; ' erfullt sein mussen. Die Kontexttransformationsregel transformiert das Template M in das Template M , wobei zusatzliche Informationen in Form
von M1 ; :::; M benotigt werden und die Pradikate '1 ; :::; ' erfullt sein mussen.
n

m

F

n

T

m

5.4 MECOTA als deduktives Datenbanksystem
Bei der Formalisierung der Transformationsregeln und auch der Anfrage fallt die Parallelitat zu den deduktiven Datenbanken auf. In der Tat ist der Integrationsformalismus
in Anlehnung an dem Formalismus deduktiver Datenbanken, DATALOG, entworfen worden, um die Formalisierung von Mecota in Kapitel 6 zu vereinfachen. Wird zum Beispiel
von den Templates in einer Anfragezerlegungsregel abstrahiert, dann ist die Anfragezerlegungsregel identisch mit einer DATALOG-Regel.
In Bezug auf die Anfragezerlegung entspricht Mecota daher einem Integrationssystem
nach dem Prinzip deduktiver Datenbanken. Mecota abstrahiert allerdings vom Aspekt
der Verteiltheit der Informationen, indem es (zunachst) annimmt, da alle Vollstandigen
Instanzbeschreibungen zu einem virtuellen, globalen System zusammenfat sind. In Abschnitt 7.3 wird spater auf die Verteilungsproblematik genauer eingegangen.
Vom logischen Standpunkt aus ist eine Antwort auf eine Anfrage eine logische Konsequenz
aus der Theorie, die durch die Regeln und den Vollstandigen Instanzenbeschreibungen
aller Informationsquellen aufgespannt wird. Die Antwort wird in Form einer Substitution
 gegeben:
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R [ CID j= (

M1 ; :::; '1 ; :::)

Diese De nition berucksichtigt aber noch nicht die Besonderheiten von Mecota. Der Integrationsformalismus von Mecota unterscheidet sich in zwei Punkten von DATALOG.
Zum einen werden mit der Einfuhrung der Templates \knowledge-level queries" [Goh97]
moglich. Zum anderen haben die Kontexttransformationsregeln keine Entsprechung in
DATALOG und stellen im Bezug auf den Integrationsformalismus die wesentliche Neuerung dar. Die Besonderheiten der Kontexttransformation, ihre formalen Grundlagen und
die enge Verknupfung mit der Anfragezerlegung werden der Schwerpunkt des folgenden
Kapitels 6 sein. Zuvor soll jedoch ein intuitives Verstandnis fur die beiden Formen der Regeln sowie ihre wichtigsten Eigenschaften anhand von Beispielen in den folgenden beiden
Abschnitten geweckt werden.

5.5 Die Anfragezerlegungsregeln fur strukturelle Heterogenitatskon ikte
Wegen ihrer hohen A quivalenz besitzen Anfragezerlegungsregeln eine ahnlich hohe Ausdrucksmachtigkeit wie die Formalismen fur deduktive Datenbanken. Vossen [Vos94] zeigt
in seinem Vergleich von DATALOG und Anfragesprachen wie zum Beispiel SQL, die auf
der Relationen-Algebra basieren, da DATALOG mit der Rekursion ausdrucksmachtiger
als zum Beispiel SQL ist; allerdings ist DATALOG \monoton" [Vos94, S. 179], weshalb die Di erenz nicht in DATALOG ausgedruckt werden kann. Im Hinblick auf die
Integrationskon ikte besitzen folglich die Anfragezerlegungsregeln die notwendige Ausdrucksmachtigkeit zur Beseitigung der strukturellen Heterogenitatskon ikte. Insbesondere lassen sich mit Anfragezerlegungsregeln nicht nur Anfragen in Sub-Anfragen zerlegen
(inklusive einer Rekursion), sondern auch Sichten auf die Informationsquellen formulieren.
Anhand einiger reprasentativer Beispiele soll im folgenden gezeigt werden, wie mit den
Anfragezerlegungsregeln ahnlich wie bei den DATALOG-Regeln die strukturellen Heterogenitatskon ikte beseitigt und Sichten gebildet werden konnen. Gleichzeitig wird aber
auch auf die Besonderheiten der Anfragezerlegungsregeln eingegangen.

5.5.1 Modularitat der Anfragezerlegungsregeln
Eine hervorstechende Eigenschaft der Anfragezerlegungsregeln ist ihr hohes Ma an Modularitat. Kann die benotigte Information von mehreren Informationssystemen erbracht
werden, dann wird fur jedes Informationssystem eine separate Anfragezerlegungsregel
formuliert. Eine benotigte Information kann also auf mehreren Wegen in Form von mehreren Anfragezerlegungsregeln ermittelt werden. Jede Anfragezerlegungsregel legt fur sich
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<stocks,?L_AKTIE,complex,[
name
-> <name,?L_NAME,_,?V_NAME>@London,
price -> <price,?L_PREIS,_,?V_PREIS>@London,
...,
market -> <market,_,_,'FRANKFURT'>@London]>@London
:<aktie,?L_AKTIE,complex,[
name
-> <name,?L_NAME,_,?V_NAME>@Frankfurt,
preis -> <preis,?L_PREIS,_,?V_PREIS>@Frankfurt,
...]>@Frankfurt.

Abbildung 5.1: Anfragezerlegungsregel fur die Londoner Analysten bezuglich der Frankfurter Borse (Auszug)
fest, wie die Information aus \seiner" Informationsquelle bescha t werden kann. Bei der
Anfragezerlegung mu zuerst herausgefunden werden, welche Regeln geeignet sind, um
die benotigte Information zu bescha en. Mecota vereinigt anschlieend selbstandig die
Ergebnisse der einzelnen, geeigneten Anfragezerlegungsregeln (vgl. auch den Anfrageformalismus bei lose gekoppelten Integrationsansatzen in Abschnitt 2.3.2).1
Abbildung 5.1 gibt ein einfaches Beispiel fur eine Anfragezerlegungsregel. Sie uberfuhrt
die Informationen der Frankfurter Borse in das Format der Londoner Analysten. Aus
Grunden der U bersichtlichkeit wurden einige Teile in der Regel weggelassen und durch
` ' bzw. `...' ersetzt; die vollstandige Regel zusammen mit allen anderen Regeln fur das
Borsenszenario ndet sich im Anhang B.4.
Die einfache Anfragezerlegungsregel aus Abbildung 5.1 beschreibt, da eine Anfrage an
stocks in eine (Sub-)Anfrage aktie zu uberfuhren ist. Die Attribute name und der preis
von aktie werden uber die Variablen ?L NAME bzw. ?V NAME und ?L PREIS bzw. ?V PREIS
mit den Attributen name und price assoziiert. Die Variablen ?L NAME, ?L PREIS bzw.
?L AKTIE sorgen daf
ur, da der Kontext der Anfrage (stocks ) an die (Sub-)Anfrage
ubertragen wird. Umgekehrt sind die Variablen ?V NAME und ?V PREIS dafur verantwortlich, da der Name und der Preis der einzelnen Aktien, die als Ergebnis der TemplateAnfrage aktie von der Frankfurter Borse zuruckgegeben werden, an das Template stocks
ubergeben werden.
Das Beispiel der einfachen Anfragezerlegungsregel zeigt nicht nur wie Bezeichnerkon ikte beseitigt werden konnen (z.B. price vs. preis ), sondern auch fehlende Informationen
ermittelt werden konnen. Das Template market kann nicht durch die Franfurter Borse
bestimmt werden und wird durch die Regel auf den Wert 'FRANKFURT' gesetzt.
1 Die

Erkennung eventueller Redundanzen wird in dieser Arbeit ausgeklammert. Ein einfacher, aber
e ektiver Ansatz zur Losung des Redundanzproblems wird z.B. in [PAGM96] vorgestellt.
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<stocks,?L_SECURITY,complex,[
name -> <name,?L_NAME,_,?V_NAME>@London,
price -> <price,?L_PRICE,_,?V_PRICE>@London,
date -> <date,?L_DATE,_,?V_DATE>@London,
...]>@London
:<security,?L_SECURITY,complex,[
nm
-> <nm,?L_NAME,_,?V_NAME>@NYSE,
tckr -> <tckr,?L_TICKER,_,?V_TICKER>@NYSE,
...]>@NYSE,
<transactions,?L_TRANSACTION,_,[
tckr -> <tckr,?L_TICKER,_,?V_TICKER>@NYSE,
prc -> <prc,?L_PRICE,_,?V_PRICE>@NYSE,
dt
-> <dt,?L_DATE,_,?V_DATE>@NYSE,
...]>@NYSE.

Abbildung 5.2: Anfragezerlegungsregel fur die Londoner Analysten bezuglich der NYSE
(Auszug)
Eine weitere, wichtige Besonderheit fallt bei der Anfragezerlegungsregel auf. Bei der
Formulierung der Regel braucht keine Rucksicht auf semantische Datenheterogenitaten
genommen werden. Insbesondere mu die Anfragezerlegungsregel den Aktienpreis der
Frankfurter Borse in einen Preis der Londoner Analysten konvertieren. Diese Aufgabe
ubernimmt Mecota vollkommen transparent fur den Modellierer mit den Kontexttransformationsregeln.
Fur die NYSE wird in Abbildung 5.2 ebenfalls eine entsprechende Anfragezerlegungsregel
de niert. Im Gegensatz zu der kompletten Anfrage in Abbildung 2.7 in Abschnitt 2.3.2
wird die Integrationsabbildung auf zwei separate Anfragezerlegungsregeln verteilt. Beide
Anfragezerlegungsregeln aus 5.1 und 5.2 bilden zusammen das Objekt stocks der Londoner Analysten auf die Frankfurter Borse und die NYSE ab. Mecota verwendet beide
Anfragezerlegungsregeln, um eine Anfrage der Londoner Analysten in Sub-Anfragen zu
zerlegen.
Die Partitionierung der (strukturellen) Integrationsabbildung in mehrere Anfragezerlegungsregeln erhoht nicht nur die Modularisierung, sondern erleichtert vornehmlich die
Skalierbarkeit von Mecota. Eine neue Informationsquelle oder Anwendung kann leicht
integriert werden, indem einfach eine (oder mehrere) neue Anfragezerlegungsregeln akquiriert werden mussen. Insbesondere sind die bisherigen Anfragezerlegungsregeln von der
Integration eines neuen Informationssystems nicht betro en. Ebenfalls wird die Flexibilitat erhoht, da bei A nderungen in einem Informationssystem nur \seine" Anfragezerlegungsregeln betro en sind; andere Regeln mussen nicht angepat werden.
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<aktie,Stock::[],complex,[
art -> <typ_aktie,_,_,'A'>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
:<wertpapier,Stock or Option::[],complex,[
art -> <art,_,_,'A'>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt.

Abbildung 5.3: Sichten mit Anfragezerlegungsregeln (Auszug)

5.5.2 Anfragezerlegungsregeln fur abgeleitete Typen/Sichten
In der Anfragezerlegungsregel aus Abbildung 5.1 wird das Template stocks in das Template aktie der Frankfurter Borse ubersetzt. Die Frankfurter Borse kann jedoch die Anfrage
aktie nicht direkt verstehen, da ein Konzept aktie nicht Gegenstand seiner Vollstandigen
Beschreibung ist. Die Anfragezerlegungsregel in Abbildung 5.3 bildet das Template aktie auf das Template wertpapier ab, welches nun von der Frankfurter Borse beantwortet
werden kann.
Das Beispiel zeigt zwei interessante Eigenschaften von Anfragezerlegungsregeln. Zum
einen verdeutlicht es, da mit Transformationsregeln auch Sichten gebildet werden konnen.
Auf der Sicht aktie setzt dann die erste Anfragezerlegungsregel auf. Zum anderen konnen
mit Sichten semantische Domanenheterogenitaten beseitigt werden. Wie schon bei der Denition der semantischen Domanenheterogenitatskon ikte in Abschnitt 2.2.2.2 erlautert,
wird fur die Beseitigung solcher Kon ikte ein ausdrucksstarker Formalismus erwartet. Der
Formalismus der Anfragezerlegungsregeln bringt die notwendige Ausdrucksmachtigkeit
mit. Der obige Subsumptionskon ikt wird zum Beispiel durch die Selektion der Wertpapiere mit der Auspragung 'A' im Attribut art aufgelost. Gleichzeitig wird die Bedeutung
von aktie von Stock or Option auf Stock angepasst.

5.5.3 Beseitigung von multilateralen Kon ikten
Der Integrationsformalismus ist aber auch in der Lage, Kon ikte bei multilateralen Korrespondenzen zu beseitigen. Die Anfragezerlegungsregel aus Abbildung 5.2 zeigt, wie Konikte bei multilateralen Entitat-Korrespondenzen aufgelost werden konnen. Fur das Template stocks werden die Informationen aus security und transactions verknupft.
Kon ikte bei multilateralen Attribut-Korrespondenzen lassen sich nicht so einfach beseitigen. Hierzu wird ein spezielles Built-In Pradikat match benotigt. Anhand einer
kontextfreien Grammatik zergliedert match eine Zeichenkette in verschiedene Einzelteile. In Abbildung 5.4 ist eine Anfragezerlegungsregel gegeben, die mit Hilfe von match
den Wert eines Attributs auf mehrere Attribute verteilt. In der Finanzwelt ist es allgemein gebrauchlich, da der Name eines Optionsscheins seine wichtigsten Merkmale
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<options,?L_OPTION,complex,[
name
-> <name,?L_NAME,_,?V_NAME>@London,
option-writer -> <option-writer,_,_,?V_OPTION_WRITER>@London,
exp-date
-> <exp-date,_,_,?V_EXP_DATE>@London,
company
-> <company,_,_,?V_COMPANY>@London,
strike-price -> <strike-price,_,_,?V_STRIKE_PRICE>@London,
...]>@London
:<wertpapier,?L_OPTION,complex,[
art
-> <typ_option,_,_,'O'>@Frankfurt,
name
-> <name,_,_,?V_NAME>@Frankfurt,
...]>@Frankfurt,
match(?V_NAME,
[set(?V_OPTION_WRITER,$*), set(?V_KIND_FRANKFURT,?OS), ##, /,
set(?V_EXP_DATE,#*.#*.#+), set(?V_COMPANY,*),
set(?V_STRIKE_PRICE,double,#*)]).

Abbildung 5.4: Anfragezerlegungsregel mit multilateralen Attribut-Korrespondenzkon ikt
(Auszug)
wie Emittent, Art, Zerfallsdatum, Bezug und Bezugspreis kodiert. Das Pradikat match
zerlegt den Namen des Optionsscheins (Variable ? NAME) in seine Merkmale. Der Ausdruck [set(?V OPTION WRITER,$*), set(?V KIND FRANKFURT,?OS), ##, ...] legt die
Grammatik fest, anhand der die Zeichenkette zerlegt werden soll und spezi ziert zugleich,
welcher Variablen welcher Teil zugeordnet werden soll. Zum Beispiel soll das Zerfallsdatum mit set(?V EXP DATE GERMAN,#*.#*.#+) der Variable ?V EXP DATE GERMAN das
Teilstuck im Format #*.#*.#+ zugeordnet werden.

5.6 Die Kontexttransformationsregeln fur semantische Datenheterogenitaten
Zur Beseitigung der semantischen (Daten-)Heterogenitatskon ikte stellt der Integrationsformalismus die Kontexttransformationsregeln bereit. Bei der Formulierung der Anfragezerlegungsregeln konnten diese Kon ikte vernachlassigt werden (vgl. Abschnitt 5.5.1). Im
folgenden werden anhand mehrerer Beispiele die besonderen Eigenschaften der Kontexttransformationsregeln herausgearbeitet. Es wird sich herausstellen, da die Anwendung
von Kontexttransformationsregeln erheblich von der Anwendung der Anfragezerlegungsregeln abweicht. Auerdem wird gezeigt, wie Kontexttransformationsregeln nicht nur Information in einen anderen Kontext konvertieren, sondern auch wie die semantischen Labels
in Abhangigkeit der Daten vervollstandigt werden konnen.
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<?NAME,
(?LABEL < Price)::[currency ->> Euro | ?REST],
double,
?VALUE_EURO>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LABEL < Price)::[currency ->> Pound | ?REST],
double,
?VALUE_POUND>@?SOURCE
:?VALUE_POUND is 0.5854*?VALUE_EURO.

Abbildung 5.5: Kontexttransformationsregel fur Einheitenkon ikte

5.6.1 Eine einfache Kontexttransformationsregel
Eine einfache, aber typische Kontexttransformationsregel zeigt Abbildung 5.5, die bei einem Preis einen Einheitenkon ikt lost. Konkret wird ein Preis in Euro in einen Preis in
Pfund konvertiert. Die Regel geht von einer Instanzbeschreibung aus, deren semantisches
Label in der Bedeutung eine Spezialisierung des primitiven Begri s Price ist (Variablenconstraint ?LABEL < Price) und im Kontext mindestens das Attribut currency mit
der Auspragung Euro enthalt (Kontext [currency ->> Euro | ?REST]). Eine Information dieses Formats kann in eine Information transformiert werden, deren Wert (Variable ?VALUE POUND) mit der Bedingung ?VALUE POUND is 0.5854*?VALUE EURO aus dem
ursprunglichen Wert ?VALUE EURO berechnet werden kann. Gleichzeitig andert sich konsequenterweise das semantische Label, indem das Kontext-Attribut currency nun die
Auspragung Pound hat, wahrend die Bedeutung beibehalten wird.
Aufgrund des Variablenconstraints ist die Kontexttransformationsregel generell fur alle
Preise anwendbar. Sie mu also nicht speziell fur Aktienpreise de niert werden. Das Variablenconstraint ?LABEL < Price stellt sicher, da bei der Kontexttransformation die Bedeutung der Information erhalten bleibt. Die Kontexttransformationsregel ist auch nicht
auf ein bestimmtes Informationssystem xiert, sondern kann auf Informationen aus beliebigen Informationssystemen angewendet werden (Variable ?SOURCE). Auch macht die
Kontexttransformationsregel keine Aussagen uber die Namen der Information (Variable
?NAME). Eine Anwendung auf eine Information price ist ebenso mit dieser Regel moglich
wie auf die Information preis. Lediglich der Datentyp ist mit double festgelegt.
Das herausragende Merkmal der Kontexttransformationsregel ist | ein wesentlicher Unterschied zu der Anwendung von Anfragezerlegungsregeln |, da es keine Annahmen uber
die Position in einer Objektstruktur macht, an der die Information stehen kann. In allen
Informationssystemen sind die Aktienpreise Teil eines komplexen Konzepts. Im Konzept
wertpapier der Frankfurter Borse enthalt das Attribut preis den Aktienpreis, wahrend im
Konzept stocks der Londoner Analysten der Preis im Attribut price verborgen ist.
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Bei der Formulierung der Kontexttransformationsregel wurde jedoch vollkommen von
der Position abstrahiert. Fur eine Kontexttransformationsregel ist es irrelevant, wo sich
die Information in einer Objektstruktur be ndet. Mecota erkennt selbstandig, da fur
einen Teil einer Vollstandigen Instanzbeschreibung eine Kontexttransformation notwendig
ist. Dazu zerlegt der Mediator komplexe Strukturen in seine Einzelteile, wendet die entsprechenden Kontexttransformationsregeln an, und fugt die gegebenenfalls konvertierten
Einzelteile wieder zu der komplexen Struktur zusammen. Damit ist obige Kontexttransformationsregel sowohl auf das Konzept wertpapier der Frankfurter Borse als auch auf das
Konzept stocks der Londoner Analysten trotz der unterschiedlichen Attribute anwendbar.
Von einem theoretischen Gesichtspunkt aus ahnelt die Kontexttransformation einer Termersetzung. Jedoch wird im folgenden Kapitel 6 gezeigt, da Unterschiede zwischen einer
Termersetzung und der Kontexttransformation bestehen. Im wesentlichen kann nicht wie
bei der Termersetzung von einer Symmetrie der Kontexttransformation ausgegangen werden.

5.6.2 Kombination von Kontexttransformationsregeln
Um einen hohen Grad an Modularisierung zu erreichen, mussen die Kontexttransformationsregeln so atomar wie moglich formuliert werden. In der Konsequenz lat sich in der
Regel eine Information nicht durch die Anwendung einer einzigen Kontexttransformationsregel in einen anderen Kontext uberfuhren. Atomare Kontexttransformationsregeln
fokussieren nur auf bestimmte Aspekte eines Kontexts. Enthalt der Kontext mehrere
Kontext-Attribute, so kann eine atomare Kontexttransformationsregel auf ein KontextAttribut spezialisiert sein. Die Kontexttransformationsregel aus Abbildung 5.5 fokussiert
zum Beispiel nur das Attribut currency. Eine andere Regel kann sich auf ein anderes
Kontext-Attribut konzentrieren. Zum Beispiel kann eine zweite Regel eine Information
entsprechend des Skalierungsfaktors transformieren. Eine solche Regel ist in Abbildung
5.6 dargestellt.
Fur eine Kontexttransformation mussen mehrere Kontexttransformationsregeln angewendet werden, um eine Kombination von semantischen Datenheterogenitatskon ikten zu beseitigen und Information vollstandig in den Zielkontext zu uberfuhren. Mecota plant also
einen Suchproze uber den Kontexttransformationsregeln. Diese Eigenschaft von Mecota erm
oglicht eine groere Flexibilitat.
In der Implementierung (siehe Abschnitt 7.3) kann der Modellierer jedoch den Suchproze beein ussen. Analog zu PROLOG spielt die Reihenfolge eine wichtige Rolle, in der
die Kontexttransformationsregeln spezi ziert werden. Mecota versucht entsprechend der
Reihenfolge die Kontexttransformationsregeln nacheinander anzuwenden. Mit der Vorgabe der Reihenfolge kann der Modellierer nicht nur auf die EÆzienz Ein u nehmen,
sondern kann den Kontexttransformationsregeln auch eine Prioritat mitgeben. (vgl. Abschnitt 3.2.2 und insbesondere [Goh97]).
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<?NAME,
(?LABEL < Scalable-Unit)::[scale ->> ?FROM | ?REST],
double,
?VALUE_S2>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LABEL < Scalable-Unit)::[scale ->> ?TO | ?REST],
double,
?VALUE_S1>@?SOURCE
:?VALUE_S1 is ?VALUE_S2*(?FROM/?TO).

Abbildung 5.6: Kontexttransformationsregel fur Skalierungskon ikte

5.6.3 Kontexttransformation auf mehreren Attributen
Die bisherigen Beispiele zeigten Kontexttransformationsregeln, die auf ein Kontext-Attribut spezialisiert sind. Damit entsprechen die bisherigen Regeln den (Implementierungen der) atomaren Konvertierungsfunktion cvtCurrency und cvtScale des Ansatzes von
Sciore u.a. [SSR94] (vgl. Abschnitt 3.2.2.2).
Jedoch ist der Formalismus der Kontexttransformationsregeln ausdrucksstarker, weil er
sich nicht nur auf ein Kontext-Attribut beziehen mu. Die Kontexttransformationsregel in
Abbildung 5.7 zeigt ein Beispiel, wo sich die Regel auf die zwei Kontext-Attribute currency
und date bezieht. Die Regel konvertiert ahnlich wie die Regel aus Abbildung 5.5 einen
Preis von der Einheit Dollar in Pound. Jedoch ist diese Kontexttransformationsregel fur
die Londoner Analysten spezialisiert (...>@London) und nutzt deren Umrechnungtabelle
conversion fur die Konvertierung des Preises. Damit der tagesaktuelle Umrechnungskurs
ermittelt werden kann, erfordert die Regel, da der Ausgangskontext ein zusatzliches
Kontext-Attribut date fur den Tag der Kursfeststellung enthalt. Mit dem Datum wird
in der Tabelle conversions der aktuelle Umrechnungskurs (?V DOLLAR) fur den Dollar
ermittelt und der Preis ?V FROM in Pfund in den Preis ?V TO in Dollar umgerechnet (?V TO
is ?V FROM * ?V DOLLAR).

5.6.4 Kontexttransformationsregeln zur Labelvervollstandigung
Die Kontexttransformationsregel aus dem vorigen Beispiel erfordert das zusatzliche Kontext-Attribut date, das aber durch die semantischen Labelschemata im Vokabular nicht
fur einen Preis vorgegeben wird. Folglich wird ein Aktienpreis nicht automatisch uber
dieses Attribut verfugen. Auch stellt sich die Frage, wie das Datum der Kursfeststellung
ermittelt werden kann.
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<?NAME,
(?LABEL < Price)::[currency ->> Dollar, date ->> ?V_DATE | ?REST],
double,
?V_FROM>@London
-->
<?NAME,
(?LABEL < Price)::[currency ->> Pound | ?REST],
double,
?V_TO>@London
:<conversions,?L_RATINGS_EURO,complex,[
date -> <date,?L_DATE,string,?V_DATE>@London,
dollar -> <dollar,?L_DOLLAR,double,?V_DOLLAR>@London]>@London,
?V_TO is ?V_FROM * ?V_DOLLAR.

Abbildung 5.7: Kontexttransformationsregel mit Bezug zu mehreren Kontext-Attributen
Zur Losung beider Fragestellungen kann eine Kontexttransformationsregel angeben werden. Eine solche Regel hat nicht das primare Ziel der Kontexttransformation, sondern
der Kontextvervollstandigung. Unter Kontextvervollstandigung wird der Proze verstanden, der in Abhangigkeit der Daten den Kontext prazisiert. Die Kontexttransformation
wird \zweckentfremdet", da bei der Kontextvervollstandigung nicht der Wert, sondern
der Kontext des semantischen Labels modi ziert wird.
In Abbildung 5.8 ndet sich die Kontexttransformationsregel, die aus den Informationen
der Frankfurter Borse das Datum der Kursfeststellung ermittelt und in den Kontext projiziert. Fur eine Vollstandige Instanzbeschreibung wertpapier wird das Datum ?V DATUM
aus dem Attribut datum bestimmt und mit der Kontexttransformation dem Kontext
?KONTEXT hinzugef
ugt ([date ->> ?DATUM | ?KONTEXT]).
Bei der De nition der Vollstandigen Konzeptbeschreibungen in Abschnitt 4.4.2 wurde
ausgefuhrt, da das semantische Label einer Vollstandigen Konzeptbeschreibung nur eine
Generalisierung der Labels seiner Vollstandigen Instanzbeschreibungen sein kann. Fur die
 hnlich
Prazisierung eines Labels eignen sich ebenfalls Kontexttransformationsregeln. A
wie bei der Kontextvervollstandigung wird auch hier die Kontexttransformation dazu
benutzt, das semantische Label in Abhangigkeit der Daten zu verfeinern. Im Unterschied
zur Kontextvervollstandigung wird jedoch nicht der Kontext, sondern der Begri sterm
des semantischen Labels konkretisiert; der Wert bleibt bei der Kontexttransformation
unverandert.
Abbildung 5.9 gibt ein Beispiel fur eine Prazisierung eines Labels. Der Umrechnungsfaktor fctr wird von allgemein ConversionRate zu der Bedeutung ConversionRate of
Euro2Pound verfeinert. Die Prazisierung erfolgt in Abhangigkeit der Auspragungen der
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<wertpapier,_,complex,[
preis -> <preis,
?TERM::?KONTEXT,
double,
?V_PREIS>@Frankfurt,
datum -> <datum,_,_,?V_DATUM>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
-->
<wertpapier,?L_AKTIE,complex,[
preis -> <preis,
?TERM::[date ->> ?DATUM | ?KONTEXT],
double,
?V_PREIS>@Frankfurt,
datum -> <datum,_,_,?V_DATUM>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
:true.

Abbildung 5.8: Kontexttransformationsregel zur Kontextvervollstandigung (Auszug)
Attribute frm und to. Nur wenn die Auspragungen Euro beziehungsweise Pound betragen,
ist eine solche Konkretisierung moglich.
Kontextvervollstandignung und die Prazisierung eines Labels zeigen, da mit Kontexttransformationsregeln nicht nur Transformationen einer Information in den Kontext der
Anfrage moglich sind, sondern auch wie ein semantisches Label in Abhangigkeit von den
Daten konkretisiert werden kann. Mit den Kontexttransformationsregeln lat sich so unter
anderem von der generalisierten Semantik der Vollstandigen Konzeptbeschreibung auf die
konkrete Semantik der Vollstandigen Instanzbeschreibungen schlieen (vgl. Anforderung
(1.1)).

5.7 Zusammenfassung und Bewertung
In diesem Kapitel wurde ein neuer, regelbasierter Integrationsformalismus vorgestellt, der
sich durch eine Bipartitionierung der Regelmenge auszeichnet. Hierbei beschreiben Anfragezerlegungsregeln, wie konventionell Anfragen an das globale Schema in Sub-Anfragen an
die lokalen Informationssysteme zerlegt werden mussen. Ihre Aufgabe ist die Beseitigung
der strukturellen Heterogenitatskon ikte. Die zweite Art von Regeln, die Kontexttransformationsregeln, basieren auf dem Prinzip, da jede Information in einem Kontext ihres
Informationssystems zu sehen ist. Sie uberfuhren eine Information aus einem Kontext in
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<exchange-ratings,_,complex,[
frm -> <frm,_,_,Euro>@NYSE,
to -> <to,_,_,Pound>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate::[],
double,
?V_EURO2POUND>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,_,_,Euro>@NYSE,
to -> <to,_,_,Pound>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Euro2Pound::[],
double,
?V_EURO2POUND>@NYSE |
?REST]>@NYSE.

Abbildung 5.9: Kontexttransformationsregel zur Prazisierung des Label (Auszug)
einen anderen Kontext (z.B. einer Anfrage), wobei die Information gegebenenfalls konvertiert werden mu. Dabei beseitigen sie die semantischen (Daten-)Heterogenitatskon ikte,
helfen aber auch bei der Labelvervollstandigung.
Die Bipartitionierung der Regelmenge vereinfacht zunachst die Formulierung der Regeln.
Bei einer Anfragezerlegungsregel brauchen Aspekte der semantisch motivierten Konvertierungen nicht berucksichtigt werden; man kann sich ausschlielich auf die eigentliche
Integrationsaufgabe konzentrieren: die Integration und Kombination der Informationen.
Mit den Kontexttransformationsregeln werden die Informationen vom Kontext der Informationsquelle in den Zielkontext uberfuhrt und die notwendigen Konvertierungen veranlat. Trotz der klaren Aufgabenverteilung der unterschiedlichen Regelarten lassen sich
die strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte elegant losen (vgl. Anforderung (2.1)). Beide Arten von Regeln werden zwar getrennt modelliert (vgl. Anforderung
(2.3)), sind aber in einem einheitlichen Regelformalismus eingebettet (vgl. Anforderung
(2.4)). Die hohe Modularitat wird durch die atomaren Kontexttransformationsregeln, wo
gegebenenfalls eine Menge von Regeln zu einer vollstandigen Kontexttransformation herangezogen werden mu, und den System-bezogenen Anfragezerlegungsregeln erreicht, wo
jedes Informationssystem uber seine eigene Menge von Anfragezerlegungsregeln verfugt
(vgl. Anforderung (2.2)). Dieselben Eigenschaften der beiden Formen von Regeln sind
fur einen hohen Grad an Skalierbarkeit und Flexibilitat verantwortlich (vgl. Anforderung
(2.6)). Die Deklarativitat ist durch die vollkommene Abstraktion von den Inferenzen des
Mediators gegeben, wahrend die Adaquatheit sich aus dem Formalismus direkt und seiner
Bipartionierung ergibt (vgl. Anforderung (2.5)).

Kapitel 6
Die Inferenzen des Mediators
MECOTA
Der Mediator Mecota operationalisiert die Transformationsregeln aus dem vorhergehenden Kapitel 5. Anfragezerlegungsregeln werden zur Reformulierung einer Benutzeranfrage
benutzt. Levy und Weld bezeichnen der Proze der Anfragezerlegung als einfaches \unfolding the user's query" [LW00, S. 5] (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die zentralen Fragen dieses
Kapitels sind daher:
1. Wie konnen die Kontexttransformationsregeln operationalisiert werden?
2. Wie konnen Kontexttransformation und Anfragezerlegung miteinander verknupft
werden?
Im nachsten Abschnitt wird eine algorithmische Antwort auf die Frage der Integration
von Kontexttransformation und Anfragezerlegung gegeben. Um jedoch das Verhalten des
Mediators Mecota prazise charakterisieren zu konnen, wird im weiteren Verlauf des Kapitels eine logische Fundierung erarbeitet. Abschnitt 6.2 betrachtet den Mediator aus einer
logischen Sichtweise. Das CT&R-Kalkul beschreibt dann im nachfolgenden Abschnitt 6.3,
mit welchen syntaktischen Inferenzmechanismen Mecota arbeitet. Die Konsistenz zwischen der semantischen und syntaktischen Spezi kation aus den beiden vorhergehenden
Abschnitten wird in Abschnitt 6.4 bewiesen. Das Kapitel schliet wie die vorhergehenden
Kapitel mit einer Zusammenfassung und Bewertung ab.

6.1 Operationale Beschreibung des Mediators
Der Mediator Mecota wird aktiviert, indem eine Anwendung eine Anfrage an ihn stellt.
Die Anwendung will Informationen aus den Informationsquellen beziehen, die sie durch
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die Anfrage spezi ziert. Der Mediator verwendet die Anfragezerlegungsregeln, um die
initiale Anfrage in Subanfragen zu zerlegen. Diese Subanfragen konnen an mehrere Informationsquellen abgesetzt werden, um die (Teil-)Antworten zu erhalten. Umgekehrt zur
Anfragezerlegung werden die Teilantworten kombiniert und der Anwendung als Antwort
auf die Anfrage zur Verfugung gestellt.
Die Anfragezerlegung mit den Transformationsregeln gestaltet sich einfach. Es werden
alle Anfragezerlegungsregeln aus der Regelbasis selektiert, deren Kopf auf die Anfrage
anwendbar ist. Die Frage, wann der Kopf einer Regel auf eine Anfrage anwendbar ist,
wird spater geklart. Die Rumpfe der selektierten Anfragezerlegungsregeln stellen dann
die neuen (Sub-)Anfragen dar. Jede Subanfrage selbst kann durch Anwendung weiterer
Anfragezerlegungsregeln weiter zerlegt werden. Die Zerlegung terminiert fur eine nale (Sub-)Anfrage, wenn die Anfrage direkt an die einzelnen Informationsquellen zwecks
Extraktion der benotigten Informationen gesendet werden kann. Dieses Vorgehensweise
bezeichnet Levy als \unfolding the user's query" [LW00, S. 5].
Bei der Zerlegung der Anfrage werden Bindungen von Variablen aus der Anfrage mit
den Variablen aus den Regeln erzeugt. Die Variablen aus den nalen Subanfragen werden
mit den Informationen aus den Informationsquellen gebunden. Die Variablenbindungen
werden nach Auswertung der Einschrankungspradikate, die im Laufe der Anfragezerlegung
aus den Regeln gesammelt wurden, zu den Variablen aus der initialen Anfrage propagiert.
Auf diese Weise lassen sich die Informationen aus den heterogenen Informationsquellen
umstrukturieren, konvertieren und schlielich integrieren.
Neben der Anfragezerlegung gilt zu beachten, da die initiale Anfrage im Kontext der
Anwendung formuliert ist. Die Informationen aus den Informationsquellen jedoch sind im
Kontext ihrer Systeme zu interpretieren. Damit ist ein Kontextkon ikt praktisch vorprogrammiert und mu wahrend der Anfragezerlegung beziehungsweise bei der Integration
der Informationen beseitigt werden | eine Kontexttransformation wird benotigt.
Um die Integration der Anfragezerlegung mit der Kontexttransformation zu erklaren, sei
zunachst angenommen, da Anfragezerlegungsregeln an den Stellen der Templates, an
denen normalerweise die Labels stehen, Variablen aufweisen. Das Label soll den Kontext
einer Information oder Anfrage charakterisieren. Da anstelle des Labels Variablen in den
Templates stehen, wird durch die Variablenbindungen bei der Anfragezerlegung der Kontext der initialen Anfrage bis zur nalen Subanfrage propagiert. An dieser Stelle tri t der
Kontext aus der Anfrage mit dem einer Information aufeinander.
Die Kontexttransformation versucht, den Kontext der Information in den Kontext der Anfrage zu uberfuhren. Dabei werden Kontexttransformationsregeln angewendet. Der Kopf
der Kontexttransformationsregel beschreibt, wie ein Teil eines Templates durch einen anderen Teil ersetzt werden kann. Der Rumpf der Regel formuliert die Bedingungen fur die
Ersetzung. Durch die Anwendung der Kontexttransformationsregeln wird sukzessive die
Information mit ihrem Kontext in den Kontext der Anfrage uberfuhrt und die Bedingungen fur die Ersetzungen aufgesammelt. Ist eine Kontexttransformation gegluckt, ist die
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Abbildung 6.1: Zusammenspiel von Anfragezerlegung und Kontexttransformation
Information in den Kontext der Anfrage uberfuhrt und die Integration der Information
mit anderen kann beginnen.
Enthalt eine Anfragezerlegungsregel keine Variablen an den Stellen der Labels, so bedeutet
dies semantisch, da die Anfragezerlegungsregel nur im spezi zierten Kontext anwendbar
ist. Abermals tre en der Kontext der Anfrage und diesmal der Kontext der Regel aufeinander. Die Kontexttransformation kann hier prufen, ob die Regel im Kontext der Anfrage
anwendbar ist.
Fugt man beide Falle fur eine Kontexttransformation zusammen, so erhalt man ein allgemeines Schema, wie Kontexttransformation und Anfragezerlegung miteinander interagieren. Die Anfragezerlegung zerlegt eine Anfrage mittels einer Anfragezerlegungsregel; die
Anwendbarkeit einer Regel oder einer Information wird durch die Kontexttransformation
gepruft. Anfragezerlegung und Kontexttransformation wechseln sich also wechselseitig ab.
Das Zusammenspiel beider Verfahren wird anschaulich in der Abbildung 6.1 skizziert.
Im Unterschied zu anderen Integrationsansatzen wie COIN [Goh97], die auf einer expliziten Reprasentation eines Kontexts basieren, wird hier nicht prozedural vorgeschrieben,
wie eine Kontexttransformation zu erfolgen hat. Vielmehr wird in dieser Arbeit eine Kontexttransformation praferiert, die selbst die Transformation heraus ndet. Es ist also ein
Suchproze, der die Information aus dem Kontext der Informationsquelle in den der Anfrage uberfuhrt. Der Nachteil der gegebenenfalls aufwendigen Suche wird durch den Vorteil
der hohen Flexibilitat und Skalierbarkeit der Kontexttransformation aufgewogen. Denn
bei der Spezi kation der Kontexttransformationsregeln mu nicht auf das Zusammenspiel
mit anderen Kontexttransformationsregeln geachtet werden. Das erhoht gleichzeitig die
Wiederverwendbarkeit der Kontexttransformationsregeln.
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6.2 Logische Spezi kation des Mediators
Von einem logischen Standpunkt aus entspricht die Anfragezerlegung dem Resolutionsprinzip [BB92]. Es bietet sich daher an, das gesamte Verhalten des Mediators Mecota
aus einem logischen Blickwinkel zu beschreiben. Dies beinhaltet zum einen die Formalisierung der Kontexttransformation, zum anderen kann die Interaktion der Anfragezerlegung
mit der Kontexttransformation auf eine wohlfundierte Basis gestellt werden.
In diesem Abschnitt wird zunachst eine modelltheoretische Semantik fur den Mediator
Mecota angegeben. In einem ersten Schritt wird gekl
art, wie die Transformationsregeln und Anfragen in eine Hornlogik uberfuhrt werden konnen. Nach der Festlegung der
Syntax wird anschlieend die Semantik der speziellen Kontexttransformationsrelation
untersucht und axiomatisch charakterisiert. Die durch die Axiomatisierung aufgespannte
Theorie der Kontexttransformation erlaubt zum einen die Aufgabe der Kontexttransformation semantisch zu spezi zieren, zum anderen kann die Resolution in Zusammenarbeit
mit der Kontexttransformation in einer modelltheoretischen Semantik angeben werden.
Die modelltheoretische Semantik beschreibt dann exakt die Aufgabe des Mediators Mecota.

6.2.1 Templates, Regeln und Anfragen in der Logik
Templates, Transformationsregeln und Anfragen lassen sich auf intuitive Weise in einer
logischen Syntax niederschreiben. Wie noch gezeigt wird, mu nicht auf Pradikatenlogik
erster Stufe zuruckgegri en werden, sondern die Hornlogik ist ausreichend, um Regeln und
Anfragen zu reprasentieren. Nach Abschnitt 5.4 wurde sogar DATALOG genugen. Wegen
der Templates wird jedoch auf die allgemeine Hornlogik ausgewichen, um Funktionen als
Terme zu erlauben. Die anderen Einschrankungen aus DATALOG, wie zum Beispiel keine
negierten Pradikate in den Transformationsregeln, bleiben allerdings erhalten.

6.2.1.1 Syntax und Semantik einer Hornlogik
Die Syntax und die Semantik fur die Hornlogik soll hier nur informell eingefuhrt werden;
die exakten De nitionen der vielfach verwendeten Terminologie kann in jedem Logikbuch
(z.B. [GHR93, Sch91, Llo87]) nachgeschlagen werden. Die hier vorgestellte Terminologie
ist aus [BB92] entnommen.
Ausgangsbasis der Syntax der Hornlogik sind primitive Symbole wie die Konstantensymbole (z.B. c, d, e), die Variablensymbole (z.B. x, y , z ), die Funktionssymbole (z.B.
f , g , h) und die Pradikatssymbole (z.B. P , Q, R). Aus den primitiven Symbolen lassen sich Terme (z.B. s, t, a, b) fur die Funktionen (z.B. s = f (c; x)) und Atome fur
die Pradikate (z.B. P (x; y; d)) mit gegebener Stelligkeit formulieren. Oft wird der Begri Pradikat als Synonym fur ein Atom verwendet. Terme und Pradikate konnen zur
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besseren Lesbarkeit in der In x-Notation (z.B. s t) geschrieben werden. Pradikate lassen sich mit Junktoren (^, _, ), :) und mit Quantoren (8, 9) zu Formeln der Form
:F; F ^ G; F _ G; F ) G; 8x : F oder 9x : F kombinieren. Ein Literal ist entweder ein
Pradikat (z.B. P (x)) oder ein negiertes Pradikat (z.B. :P (x)). Eine konjunktive Normalform einer Formel hat die Form ((L1 _:::_L )^:::^(K1 _:::_K )), wobei L und K Literale
sind. Eine konjunktive Normalform in Mengenschreibweise ffL1 ; :::; L g:::fK1 ; :::; K gg
wird auch als Klauselform bezeichnet. Die inneren Mengen fL1 ; :::; L g werden Klauseln
genannt. Eine Hornklausel ist eine Klausel, die nicht mehr als ein positives Literal hat
(z.B. fL1 ; :L2 ; :::; :L g). Terme, Pradikate, Literale, Formeln und Hornklauseln werden
zusammenfassend als Ausdrucke bezeichnet. Ausdrucke (resp. Terme, Pradikate, Literale,
Formeln), die keine Variablen enthalten, werden als Grundausdrucke (resp. Grundterme,
Grundpradikate, Grundliterale, Grundformeln ) bezeichnet und als s oder P  geschrieben.
n

m

i

j

n

m

n

n

Eine ubliche Methode, der oben eingefuhrten Syntax eine Bedeutung zuzuordnen, hat als
Ausgangspunkt die nicht leere Menge U , genannt Universum oder Diskursbereich, und eine
Abbildungsfunktion  , die die syntaktischen Elemente auf U abbildet. Die Abbildungsfunktion  weist jedem Konstantensymbol ein Element aus U , jedem Funktionsmodel
eine Funktion uber U und jedem Pradikatssymbol eine Relation uber U entsprechend
den Stelligkeiten zu. Ein Pradikat P (c; d) wird von einer Interpretation I = (U;  ) erfullt,
wenn die Auswertung der Abbildung c , d fur die Terme c, d als Tuppel in der Abbildung
des Pradikatssymbols P enthalten | sprich wahr | ist (c ; d ) 2 P . Die Junktoren erlauben die Verknupfung des Wahrheitsbegri s einzelner Pradikate zum Wahrheitsbegri
einer Formel. Die Formel 8x : F ist dann erfullt, wenn F fur alle mogliche Abbildungen
von x erfullt ist; bei 9x : F mu lediglich eine Abbildung von x existieren, bei der F
erfullt ist. Eine Formel heit unerfullbar, wenn keine denkbare Interpretation die Formel
erfullen kann. Eine Interpretation, die eine Formel erfullt, wird auch Modell genannt.
I

I

I

I

I

I

I

I

In der Regel werden Logiken benutzt, um neue Informationen zu folgern (zu inferieren ).
Der semantische Folgerungsbegri besagt, da aus einer Formel F die Formel ' semantisch
gefolgert werden kann, wenn jede Interpretation, die F erfullt, auch ' erfullt, in Zeichen:
F j= '. Dem gegen
uber wird der syntaktische Folgerungsbegri in Form eines Kalkuls
gesetzt, der ausschlielich durch syntaktische Symbolmanipulationen neue Informationen
herleiten will: F ` '. Es ist das Ziel der syntaktischen Folgerung, das alles, was semantisch
gefolgert werden kann, auch syntaktisch gefolgert wird (Vollstandigkeit ), und das, was
syntaktisch gefolgert wird, auch eine semantische Folgerung ist (Korrektheit ). Korrektheit
und Vollstandigkeit sind fur ein Kalkul nachzuweisen.

6.2.1.2 Templates als Pradikate einer Horn{Logik
Nachdem die Syntax und Semantik der Hornlogik informal eingefuhrt wurde, kann nun
geklart werden, wie die Transformationsregeln und Anfragen in einem logischen Ausdruck
dargestellt werden konnen. Grundbausteine der Regeln und der Anfragen sind die Templates, die generell als ein funfstelliges Pradikat aufgefat werden konnen:
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template(< Name >; < Label >; < T yp >; < V alue >; < Source >)
Name, Typ und Source konnen entweder Konstanten oder Variablen sein. Der Wert eines Templates ist entweder eine Variable oder ein Term, der abhangig von der Art des
Templates ist. Bei einem einfachen Template ist der Wert eine Konstante. Bei komplexen
Templates ist der Wert eine Menge von Termen. Jeder Term reprasentiert ein Attribut
bestehend aus einem Namen und seinem Wert. Ein Attributwert ist dann entweder wieder
ein Template1 oder eine Variable. Bei einem Container-Template besteht der Wert aus
einer Menge von Templates. Es ist zu beachten, da Mengen eine bestimmte Form von
Termen sind. Mengen unterscheiden sich von Listen2 dadurch, da die Reihenfolge ihrer
Elemente keine Rolle spielt. Sie konnen ebenso wie Listen mit einer Variablen abgeschlossen werden, um die Erweiterbarkeit der Menge zu erlauben.
Eine andere Reprasentation der Templates konnte eine konjunktiv verknupfte Menge von
ein- bzw. zweistelligen Pradikaten sein. Eine solche Reprasentation ist in einer Logik
fur objektzentrierte Datenstrukturen wohl bekannt (z.B. Beschreibungslogiken [BBH 92,
Baa99]). Da gerade komplexe Templates eine objektzentrierte Form aufweisen, liegt eine solche Reprasentation nahe. Die weiter oben vorgestellte Reprasentationsform hat
gegenuber dieser den entscheidenden Vorteil, da sie Templates auerst kompakt darstellt. Die Kontexttransformation eines Templates in ein anderes Template kann so als
ein Pradikat uber zwei Termen de niert werden. In der Mengenreprasentation liee sich
die Kontexttransformation zweier Templates nicht als Pradikat, sondern nur als (neuartiger) Junktor mit spezieller Semantik reprasentieren. Die Formalisierung dieses Junktors
ist ungleich schwieriger als die eines Pradikats. Aus diesem Grund wird der kompakten
Schreibweise der Vorzug gegeben.

6.2.1.3 Semantische Labels in der Horn{Logik
Ein besonderes Augenmerk verdient die Abbildung des semantischen Labels in die Hornlogik. Die Struktur eines semantischen Labels kann in der Hornlogik mit Termen nachgebildet werden. Ein semantisches Label wird in der gleichen Notation wie bei Templates
geschrieben. Zum Beispiel ware Preis :: [currency ->> dollar, scale ->> 1 | X]
ein solcher Term. Der Kontext ist eine Menge von Attribut/Wert-Termen.
Probleme bereiten jedoch die Begri sterme, die in Abschnitt 4.3.2 eine eigene Semantik
spezi ziert bekommen haben. Die Semantik der semantischen Beschreibungssprache ist
mit der Semantik der Hornlogik nicht vertraglich.3 Auch aus konzeptionellen Erwagungen
1 Das

Template als Attributwert ist streng genommen ein Term.
in der logischen Programmiersprache PROLOG
zum Beispiel die Semantik der Negation und den Konsistenzbegri .

2 zum Beispiel
3 Man beachte

:
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gehoren die semantischen Labels streng genommen nicht in die Hornlogik reprasentiert,
da sie die Semantik des Werts eines Templates spezi zieren.
Eine Moglichkeit, die Semantik in die Hornlogik mit ein ieen zu lassen, ist deren Erweiterung um Sorten.4 Abecker und Wache [AW94] zeigen zum Beispiel mit TAXLOG,
wie eine Beschreibungslogik als Typsystem in die Hornlogik eingebunden werden kann.
Allgemein sind Sorten intensionale Beschreibungen von Mengen. Der Ausdruck X : S
besagt, da die Variable X nur an Elemente der Sorte S gebunden werden kann.
In diesem Szenario konnte ein Begri sterm (oder ein gesamtes semantisches Label) mittels
einer Sorte reprasentiert werden. Jedoch mu bedacht werden, da ein Wert oder das
Template selbst nicht als Elemente einer Sorte in Frage kommen kann, da zum Beispiel ein
Wert durchaus Element disjunkter Sorten sein kann (vgl. auch die Kritik von Goh [Goh97]
an den \semantic values" in Abschnitt 3.1.2.2). Es konnen also nur kunstliche Elemente
als Auspragungen der Sorten genommen werden, die keine direkte Entsprechung in den
Templates haben. Die kunstlichen Elemente blahen nicht nur den Formalismus unnotig
auf, sondern konnen auch zu Komplikationen fuhren, da zum Beispiel nicht direkt klar ist,
welches kunstliches Element fur ein und denselben Wert mit verschiedenen semantischen
Labels genommen werden soll.
In dieser Arbeit wird fur Mecota ein einfacherer und pragmatischerer Weg beschritten:
die Begri e und Begri sterme werden als Konstanten abgebildet. Die fur die Operationalisierung der Transformationsregeln wichtigen Subsumptionsbeziehungen unter den Begri stermen konnen mittels der Variablenconstraints5 abgefragt werden (siehe nachfolgenden Abschnitt). Die Abbildung beeintrachtigt auch nicht die U berprufung der Konsistenz
der semantischen Beschreibungssprache. Wenn Mecota die Konsistenz uberprufen will,
ubergibt es das semantische Label mit den Konstanten an das System, welches das Label
in Axiome der Beschreibungslogik transformiert (vgl. Abschnitt 4.3.4). Diese lose Kopplung von Hornlogik und Beschreibungslogik ist fur Mecota vollkommen ausreichend.
Als negative Konsequenz dieser Abbildung geht zwar der modelltheoretische Bezug des
semantischen Labels zum Wert des Templates verloren, aber dafur besteht keine syntaktische Trennung mehr zwischen der semantischen Beschreibung und dem Wert eines
Templates. Zum einen werden damit \knowledge-level queries" [Goh97] moglich (vgl. Abschnitt 5.1). Zum anderen konnen die Werte des Templates zur Vervollstandigung des
semantischen Labels herangezogen werden (vgl. Abschnitt 5.6.4).

6.2.1.4 Variablenconstraints in der Logik
Innerhalb eines Templates konnen Variablenconstraints der Form x < S auftreten. Solche
Variablenconstraints schranken die Bindung der Variablen X auf die Elemente der Menge
4 [BB92]

gibt eine kurze Einfuhrung in die Erweiterung der Hornlogik mit Sorten

beachte die syntaktische Ahnlichkeit
zwischen Variablenconstraints und Sortenausdrucken. Die
Semantik beider Ausdrucke ist jedoch vollkommen verschieden.
5 Man
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S ein. Um der speziellen Semantik der Variablenconstraints gerecht zu werden, wird ein
Pradikat vc(X; S ), das Variablenconstraintpradikat, eingefuhrt. Dieses Pradikat ist genau
dann erfullt, wenn X ein Element der Menge S ist. Treten in einem Template (oder auch
Pradikat) mehrere Variablenconstraints X < S auf, dann besteht der logische Ausdruck
i

i

aus dem Template als Pradikat konjunktiv verknupft mit der Menge der entsprechenden
Variablenconstraintpradikate vc(X ; S ). Bei der Abbildung der Regeln ist jedoch eine
Sonderbehandlung notwendig.
i

i

Das Variablenconstraintpradikat bezieht sich bei intensionalen Variablenconstraints auf
die Subsumptionbeziehungen der Begri sterme untereinander. Dazu kann die Subsumptionsbeziehung entweder direkt in entsprechende Pradikate in der Hornlogik ubersetzt werden, oder das Pradikat greift auf das System zuruck, welches die Konsistenz und die Subsumptionbeziehungen der semantischen Beschreibungssprache verwaltet. Eine U bersetzung ist deshalb moglich, da wahrend der Inferenzen von Mecota keine neuen Begri sterme mehr generiert werden.

6.2.1.5 Anfragen, Regeln und Instanzen als Hornklauseln
Eine Menge von Anfragen in Form von Templates und Bedingungen kann als eine konjunktiv verknupfte Menge von entsprechenden Pradikaten aufgefat werden. Bedingungen
lassen sich als Pradikate interpretieren und entsprechend in der Hornlogik reprasentieren.
Ein Anfragezustand kann als eine Hornklausel der Form fG1 ; :::; G g geschrieben werden,
wobei G die entsprechenden Pradikate der Anfrage sind.
n

i

Transformationsregeln | also Anfragezerlegungs- und Kontexttransformationsregeln |
lassen sich als Hornklauseln niederschreiben. Eine Anfragezerlegungsregel H B1 ; :::; B
entspricht der Formel H _:B1 _ ::: _:B oder der Hornklausel fH; :B1 ; :::; :B g. Ebenso lat sich eine Kontexttransformationsregel H
H
B1 ; :::; B , deren logisches
Aquivalent H H _:B1 _ ::: _:B ist, durch die Hornklausel fH H ; :B1 ; :::; :B g
reprasentieren.
n

n

n

l

l

r

r

n

n

l

r

n

Die Variablenconstraints im Kopf einer Regel benotigen eine Sonderbehandlung, damit die Bedingung einer Hornklausel erfullt bleibt, da nur maximal ein Literal in der
Klausel positiv sein darf. Seien x < S die im Kopf auftretenden Variablenconstraints.
Die entsprechenden Variablenconstraintpradikate vc(x ; S ) werden dem Rumpf der Regel
H
B1 ; :::; B hinzugef
ugt. Also: H
vc(x1 ; S1 ); :::; vc(x ; S ); B1 ; :::; B . Im folgenden werden nur Regeln bzw. Klauseln betrachtet, bei denen die Variablenconstraints als
Pradikate im Rumpf modelliert werden.
i

i

i

n

i

m

m

n

Informationssysteme lassen sich aus logischer Sicht zu einer Menge von Instanzen reduzieren. Diese Instanzen treten in der syntaktischen Form von Templates auf. Im Gegensatz
zu den Templates in den Regeln treten aber keine Variablen in ihnen auf. Sie werden also
auf ein Grundpradikat abgebildet. Damit lassen sie sich als sogenannte Fakten der Menge
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der Hornklauseln hinzufugen. Fakten sind Hornklauseln mit nur einem positiven Literal,
welches die Instanz in Templateform ist.
Da Klausel und Regelform sich nur syntaktisch unterscheiden, sollen beide Schreibweisen
synonym benutzt werden. Wenn zum Beispiel der Ausdruck H B1 ; :::; B als eine Klausel aufgefat wird, dann ist die hinter dem Ausdruck stehende Form fH; :B1 ; :::; :B g
gemeint. Im weiteren Verlauf wird die Regelform praferiert, da sie aussagekraftiger und
leichter zu lesen ist.
n

n

6.2.2 Die Theorie der Kontexttransformation
Besonderes Augenmerk verdient das Pradikat/Relation , die im folgenden als CTRelation bezeichnet wird. Dieses Pradikat beschreibt die Kontexttransformation. Der Ausdruck s t gibt an, das ein Term s in einen Term t uberfuhrt werden kann. Dabei weist
die CT-Relation gewisse Charakteristika auf. Zum Beispiel ist die CT-Relation re exiv, transitiv und im allgemeinen nicht symmetrisch. Aufgrund der Besonderheiten der
CT{Relation reicht jedoch die konventionelle Semantik der Hornlogik per se nicht aus,
um die CT-Relation korrekt zu interpretieren. Sie wurde zuviele Freiheitsgrade bei der Interpretation der CT{Relation zulassen. Stattdessen mussen zusatzliche Axiome de niert
werden, die die semantische Interpretation im gewunschten Mae einschranken. Die Axiome charakterisieren die Besonderheiten der CT-Relation. Technisch gesprochen bildet die
Menge der Axiome eine Theorie T H, die eine Interpretation ebenfalls zu erfullen hat.
Diese Axiome sollen im folgenden de niert werden, um die CT-Relation umfassend zu
charakterisieren.
Fur die CT{Relation gilt die Re exivitat, das heit, ein Term s kann in jedem Fall
in sich selbst uberfuhrt werden. Auerdem kann die Transitivitat von der CT-Relation
gefordert werden, da wenn s in t und t in u uberfuhrt werden kann, dann kann sicherlich
s in u transformiert werden. Folgende Axiome halten diese beiden Eigenschaften der CTRelation fest:

8x

8x; y; z

x
x

x
y^y

z

)x

z

(CT1)
(CT2)

Neben diesen Eigenschaften soll eine Kontexttransformation auch auf Subterme anwendbar sein. Subterme sind Teile eines Terms oder Pradikats. Mit der Kontexttransformation
a
b soll sich ein Pradikat P (a) in ein Pradikat P (b) u
berfuhren lassen. Dabei wird die
CT-Relation auf den Subterm a von P (a) angewendet.
Es werden spezielle Axiome benotigt, die eine Kontextttransformation auch auf eingeschlossene Subterme erlauben. Solche Axiome sind unter dem Namen Substitutionsaxiome bekannt. Fur jedes in einer Formelmenge vorkommende Funktionssymbol f und fur
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jedes vorkommende Pradikatssymbol P werden Substitutionsaxiome der folgenden Form
benotigt:

8x1 ; :::; x

8x; y

n

; y1 ; :::; y

n

x
x1

y ) f (:::; x; :::)
f (:::; y; :::)
(CT3)
y1 ^ ::: ^ x
y ^ P (x1 ; :::; x ) ) P (y1 ; :::; y ) (CT4)
wobei P 6=
n

n

n

n

Das Substitutionsaxiom fur die Funktionssymbole erlaubt die Ersetzung innerhalb eines Terms f an einer bestimmten Argumentposition. Im Bereich der Termersetzungssysteme spricht man in diesem Fall auch von einer Kompatibilitat der CT{Relation mit
den Funktionssymbolen [BN98]. Das Substitutionsaxiom fur Pradikatssymbole wendet
die CT{Relation auf ein Argument eines Pradikats an. Es bedeutet im Prinzip die gleiche Substitution wie bei Funktionen, wird jedoch der Besonderheit von Pradikaten im
Unterschied zu Funktionen gerecht.
Im allgemeinen geht man von einer nicht endlichen Menge von Funktions- und Pradiktssymbolen aus. Dies wurde eine unendliche Menge von Substitutionsaxiomen bedeuten.
Allerdings kann praktisch von einer endlichen Formelmenge (einem Programm) ausgegangen werden, da nur endlich viele Funktions- und Pradikatssymbole auftreten konnen.
Berucksichtigt man ein solches endliches Programm, kann die Menge der Substitutionsaxiome zu einer endlichen Menge beschrankt werden. Damit wird die Menge der Substitutionsaxiome wieder handhabbarer.
In der Literatur (siehe z.B. [BB92, BN98]) sind ahnliche Axiomatisierungen fur die Substitutionsaxiome bekannt. Sie lauten zum Beispiel:

8x1 ; :::; x

n

; y1 ; :::; y
8x; y

n

x1
x

y1 ^ ::: ^ x
y ) f (x1 ; :::; x )
f (y1 ; :::; y ) (CT3')
y ^ P (:::; x; :::) ) P (:::; y; :::) wobei P 6=
(CT4')
n

n

n

n

Das Substitutionsaxiom fur Funktionssymbole entspricht in Termersetzungsystemen der
Abgeschlossenheit unter den Funktionsymbolen [BN98]. Jedoch ist zu bemerken, da beide Arten von Substitutionsaxiomen fur Funktionssymbole | bzw. die Kompatibilitat
versus der Abgeschlossenheit | unter Berucksichtigung des Re exivitatsaxioms und des
Transitivitatsaxioms logisch aquivalent sind [BN98]. Das Axiom CT4' erlaubt nur die
Transformation eines Arguments. Das Axiom CT4 ist aufgrund der Re exivitat der CTRelation eine allgemeinere Form. Durch das mehrfache Anwenden von CT4' kann dieselbe
Transformation vollzogen werden wie durch Axiom CT4 in einem Schritt. Umgekehrt kann
CT4' durch CT4 simuliert werden.
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Vergleicht man diese Axiome zur Formalisierung der CT{Relation mit anderen Axiomatisierungen, so fallt die groe U bereinstimmung mit der Gleichheitstheorie auf. In der Tat
 bereinstimmung nicht uberraschend, da die CT{Relation ja gerade eine Informatiist die U
on in eine semantisch aquivalente Information, nur in einem anderen Kontext, uberfuhren
mochte. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, da im Gegensatz zur Gleichheit die CT{
Relation nicht symmetrisch ist. Die Symmetrie kann im allgemeinen nicht von der CT{
Relation gefordert werden, da eine Kontexttransformation auch einen Informationsverlust
bedeuten kann. Aufgrund des Informationsverlusts lat sich die Kontexttransformation
nicht umkehren. Mit anderen Worten, eine Kontexttransformation mu nicht zwangslau g
bijektiv sein, was den Grund fur die fehlende Symmetrie darstellt. Die CT{Relation entspricht also einer gerichteten Gleichheit, wie sie von Termersetzungssystemen [BN98] und
allgemein Reduktionssystemen [BO93] her bekannt ist. Auf diesen Zusammenhang wird
noch an spaterer Stelle eingegangen.
Die Axiome fur die CT{Relation konnen zu einer Theorie zusammengefat werden. Der
Kern der Axiomatisierung umfat das Re exivitatsaxiom (CT1), das Transivitatsaxiom
(CT2) und die Menge der Substitutionsaxiome fur Funktionssymbole (CT3). Sie bilden
die Theorie T H: . Die vollstandige Theorie T H fur die CT-Relation umfat zusatzlich
die Substitutionsaxiome fur Pradikate (CT4). Die notwendige Unterscheidung zwischen
der Kerntheorie T H: und der vollstandigen Theorie T H wird im weiteren Verlauf der
Arbeit deutlich.
P

P

Um die Theorie der CT-Relation bei der Interpretation berucksichtigen zu konnen, mu
der klassische Interpretationsbegri zunachst zu einer Theorie{Interpretation erweitert
werden (siehe [Sti85]). Eine T H{Interpretation ist eine Interpretation, welche die (Formeln der) Theorie T H erfullt. Analog zu der konventionellen Interpretation lassen sich
auch Begri e wie erfullbar, allgemeingultig etc. modulo einer Theorie de nieren. Eine
Menge von Klauseln S ist genau dann T H{erfullbar, wenn S eine T H{Interpretation
erfullt. Eine solche T H{Interpretation wird auch als T H{Modell bezeichnet. Eine Menge
von Klauseln S ist genau dann T H{allgemeingultig, wenn alle T H{Interpretationen S
erfullen (kurz j=T H S ). Eine Menge von Klauseln S ist genau dann T H{unerfullbar, wenn
keine T H{Interpretation S erfullt. Ebenso lat sich der semantische Folgerungsbegri auf
die Verwendung einer Theorie erweitern. Fur eine Menge S von Klauseln und eine Formel
' folgt ' aus S unter Ber
ucksichtigung der Theorie T H, wenn jedes T H{Modell, das S
erfullt, auch ' erfullt (S j=T H ').

6.2.3 Die Kontexttransformation
Auf der Basis der Theorie T H der CT-Relation lat sich nun semantisch de nieren, was
genau unter einer Kontexttransformationsaufgabe zu verstehen ist. Das heit, wann unter einer gegebenen Menge von Kontexttransformationen ein Term s in einen Term t
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transformiert werden kann. Die Menge CT = fa
b ji 2 f1; :::; ngg der Kontexttransformationen a b stellt die Wissensbasis dar, aus der die Kontexttransformation s t
abgeleitet werden soll.
Die folgende Kontexttransformation verallgemeinert die Kontexttransformation nicht nur
fur ein Termpaar, sondern fur eine Menge von Termpaaren (s ; t ).
i

i

i

i

j

j

Definition 6.1 (Die Kontexttransformationsaufgabe)

Sei CT = fa
b ji 2 f1; :::; ngg eine (endliche) Menge von Kontexttransformationen.
Dann lat sich der Term s in den Term t , j 2 f1; :::; mg mit einer Substitution 
uberfuhren, wenn folgendes gilt:
i

i

j

a1

j

b j=T H  (s1

b1 ; :::; a

n

t1 ; s 2

n

t2 ; :::; s

m

t )
m



Von einem algorithmischen Standpunkt aus bedeutet obige De nition, da es eine Kette
von Kontexttransformationen a 1 b 1 ; a 2 b 2 ; :::; a m b m gibt, die sukzessive den
Term s in den Term t uberfuhrt. Diese Aufgabenstellung ist mit dem Wortproblem fur ein
Termersetzungssystem verwandt [BO93, BN98]. Beim Wortproblem werden Gleichungen6
auf zwei Terme s und t solange angewendet, bis syntaktisch gleiche Terme vorhanden
sind. Die Parallelen zum Wortproblem der Gleichheitstheorie ist nicht verwunderlich, da

schon fur die Theorie der CT-Relation die groe Ahnlichkeit
mit der Axiomatisierung der
Gleichheitsrelation aufgefallen ist.
Allerdings weist die Kontexttransformationsaufgabe auch Unterschiede zu dem Wortproblem auf. Aufgrund der fehlenden Re exivitat kann eine Kontexttransformation nur auf
den Term s (oder seine Ableitungen) angewendet werden. Der Term s wird also in den
Term t uberfuhrt. Beim Wortproblem ist wegen der Symmetrie die Anwendung der Gleichheitsrelation sowohl auf s als auch auf t erlaubt. Ein weiterer Unterschied ist, da bei der
Kontexttransformationsaufgabe eine Substitution erlaubt wird, welche beim Wortproblem
nicht moglich ist.
i

i

i

i

i

i

Die Kontexttransformationsaufgabe basiert auf einer Menge von Kontexttransformationen. Kontexttransformationsregeln jedoch de nieren Bedingungen uber den Kontexttransformationen. Eine Kontexttransformation im Kopf einer Regel ist nur dann gultig,
wenn die Bedingungen im Rumpf der Regel erfullt werden konnen. Deshalb stellen Kontexttransformationsregeln bedingte Kontexttransformationen dar.
In obiger De nition sind und konnen keine Bedingungen fur Kontexttransformationen
berucksichtigt werden. Die Menge CT entsteht, indem nur die Kopfe der Kontexttransformationsregeln betrachtet werden. Es ist eine entscheidende Frage, wie Bedingungen
der bedingten Kontexttransformationen vom Inferenzmechanismus fur den syntaktischen
Folgerungsbegri einbezogen und uberpruft werden konnen.

Aquivalenzrelationen,
die durch den transitiven, re exiven und vor allem symmetrischen Abschlu der Reduktionsrelation erzeugt werden.
6 oder

!
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6.2.4 Die Semantik des Mediators MECOTA
Abschlieend kann nun mit den Transformationsregeln und den Instanzen als Hornklauseln sowie der Theorie uber der CT-Relation die Aufgabe des Mediators Mecota speziziert werden:
Definition 6.2 (Semantik des Mediators)

Sei S die Menge der Klauseln, die sich durch Umformung der Anfragezerlegungsregeln
und der Kontexttransformationsregeln ergibt. Weiterhin soll S die Menge der Fakten
enthalten, die die einzelnen Informationen der Informationsquellen reprasentieren. Die
Theorie T H sei aus der Menge der Kontexttransformationsaxiome entstanden. Sei auerdem G eine Anfragenmenge als Hornklausel gegeben. Der Mediator kann genau dann eine
Antwort auf die Anfragemenge nden, wenn eine Substitution  existiert, fur die jede
T H{Interpretation, die S erfullt, auch G erfullt (kurz: S j=T H G oder j=T H S ) G ).



In der Regel sind im Anfragezustand eine Menge von Variablen enthalten. Als Losung
ist man an den moglichen Belegungen der Variablen mit den Grundtermen interessiert
| also der Substitution  . Die Substitution  wird daher oft auch als korrekte Antwort
(engl.: \correct answer") bezeichnet [Llo87].
Nachdem mit obiger De nition der Mediator logisch spezi ziert und der semantische Folgerungsbegri geklart wurde, stellt sich nun die Frage, wie der Mediator geeignet operationalisiert werden kann. Es stellt sich also die Frage nach dem syntaktischen Folgerungsbegri . Es wird ein Kalkul benotigt, das durch syntaktische Manipulationen genau das
ableiten kann, was auch durch den semantischen Folgerungsbegri folgt. Das Kalkul ist
Gegenstand des folgenden Abschnitts.

6.3 Die Inferenzregeln des CT&R-Kalkuls
Die Anfragezerlegung kann prinizpiell wie eine zielgerichtete deduktive Inferenz interpretiert werden. Eine solche Interpretation legt eine Formalisierung mittels des Resultionsprinzips nahe, welches wohl das bekannteste und am hau gsten benutzte deduktive Inferenzverfahren ist. Jedoch verfugt die Resolution standardmaig nicht uber eine integrierte
Kontexttransformation. Gerade die Integration der Kontexttransformation erfordert aber
eine spezielle Form der Resolution. Deshalb soll in diesem Abschnitt das CT&R-Kalkul
auf der Basis des Resolutionsprinzips entwickelt werden, welches den Mediator inklusive seiner Kontexttransformation operationalisiert. Das CT&R-Kalkul spezi ziert, wie
ein Inferenzmechanismus gestaltet werden mu, der den semantischen Anforderungen des
Mediators Mecota genugt.
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Im nachsten Abschnitt wird untersucht, welche Erweiterung des klassichen Resolutionsprinzips fur die Integration der Kontexttransformation am geeignetsten ist. Die Erweiterung der Resolution zur sogenannten Theorieresolution [Sti85] ermoglicht die Integration externer Inferenzverfahren in die Resolution. Dabei ersetzt das Inferenzverfahren die
Uni kation. In Abschnitt 6.3.2 wird zunachst das CT-Kalkul entwickelt, das die Kontexttransformation operationalisiert. Damit das CT-Kalkul als Unikationsalgorithmus in eine
Resolution integriert werden kann, sind einige Besonderheiten zu beachten, die in Abschnitt 6.3.3 diskutiert werden. Den Abschlu bildet der Abschnitt 6.3.4, der die Resolution mit der Erweiterung um die Kontexttransformation, der sogenannten CT-Resolution,
beschreibt.

6.3.1 Von der Resolution zur Theorieresolution
Wie schon in Abschnitt 6.1 erlautert, lassen sich Anfragezerlegung und Kontexttransformation sehr eng miteinander verzahnen. Die Anwendbarkeit einer Anfragezerlegungsregel
auf eine Anfrage wird durch eine Kontexttransformation uberpruft. Auf das klassische Resolutionsprinzip ubertragen, bedeutet dies eine Ersetzung der Uni kation, welche dort die
Anwendbarkeit uberpruft, durch eine Kontexttransformation. Die Kontexttransformation
stellt einen wesentlich leistungsfahigeren Mechanismus als die Uni kation dar, da nicht
auf syntaktische Gleichheit modulo einer Substitution, sondern modulo der Kontexttransformationstheorie, basierend auf den Kontexttransformationsregeln, die U berfuhrbarkeit
uberpruft. Aufgrund der Re exivitat subsumiert diese Theorie die klassischen Uni kation.
In der Logik sind einige Erweiterungen des klassichen Resolutionsprinzips untersucht worden, die andere Verfahren als die Uni kation erlauben. Im wesentlichen konnen diese
Erweiterungen in zwei Klassen unterteilt werden. Beide Klassen von erweiterten Resolutionsprinzipien beziehen sich auf eine Theorie (vgl. [BB92]):




Theorieuni kation
Bei der Theorieuni kation sind zwei substituierte Terme nicht (nur) syntaktisch
gleich, sondern bezuglich einer Theorie T . Das heit, da fur zwei Terme s und t
statt s = t nun s =T t erlaubt ist.
Theorieresolution
Die Theorieresolution erlaubt nach Stickel [Sti85] die Integration von bekannten
Inferenzverfahren direkt in die Resolution. Die Theorieresolution wird dann verwendet, wenn fur bestimmte Pradikate optimierte Inferenzverfahren existieren, die
man bei der Resolution ausnutzen mochte.

Eine Theorieuni kation ist die einfachste Erweiterung der Resolution. Am eigentlichen
Resolutionsprinzip mu nichts geandert werden. Die durch die Theorie spezi zierten Besonderheiten werden durch den erweiterten Uni kationsbegri behandelt. Die Theorie
bleibt der Resolution vollstandig verborgen.
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Eine Theorieuni kation konnte fur die Integration der Kontexttransformation gewahlt
werden, wenn die Kontexttransformation unabhangig von der Anfragezerlegung betrachtet werden konnten. Jedoch scha en Kontexttransformationsregeln Zusammenhange zu
den Anfragezerlegungsregeln. Die Bedingungen der Kontexttransformationsregeln mussen

mittels der Anfragezerlegungsregeln uberpruft werden. Die Uberpr
ufung der Bedingung
kann nur innerhalb der Resolution, aber nicht in der Theorieuni kation erfolgen.
Die allgemeinere Form der Erweiterung des Resolutionsprinzips, der Theorieresolution, erlaubt die Behandlung von bedingten Kontexttransformation. In einer Resolution werden
die fur eine Kontexttransformation notwendigen Kontexttransformationsregeln mit einbezogen. Die Bedingungen der Kontexttransformationsregeln konnen dann in die Resolvente
der Resolution mit ein iessen und so mittels der Resolution uberpruft werden.
Die Operationalisierung des Mediators anhand einer allgemeinen Theorieresolution ist erfahrungsgema sehr ineÆzient. Wie das Beispiel der Gleichheitsrelation zeigt, lassen sich
spezialisierte Kalkule wie zum Beispiel die Paramodulation [RW69] oder die E-Resolution
[Mor69] angeben, die eÆzienter als die allgemeine Theorieresolution das Resolutionsprinzip mit der Gleichheitsrelation umsetzen. Es ist daher auch hier ein Kalkul wunschenswert,
da die Theorie der Kontexttransformation direkt umsetzt. Ein solches Kalkul ist das
CT &R-Kalkul.
Das CT&R-Kalkul besteht aus zwei wesentlichen Inferenzschemata: aus dem CT-Kalkul
zur Realisierung der Kontexttransformation und der CT-Resolution zur Anfragezerlegung.
Im CT-Kalkul wird die Gultigkeit einer Kontexttransformation getestet. Um prazise zu
sein, das CT-Kalkul uberpruft, ob eine Kontexttransformation zwischen zwei Termen
existiert. Die CT-Resolution bedient sich des CT-Kalkuls, um die Validitat einer Kontexttransformation zu uberprufen | so wie die klassischen Resolution die Uni kation
verwendet. Die so spezi zierte CT-Resolution folgt damit dem Prinzip der E-Resolution
[Mor69], wo im wesentlichen auch die Uni kation durch die Gleichheitsrelation ersetzt
wurde.

6.3.2 De nition der Inferenzregeln fur die Kontexttransformation: Das CT-Kalkul
Die groe A hnlichkeit der Kontexttransformation mit dem Wortproblem legt ein Inferenzschema ahnlich der Termersetzung [BN98] nahe. Die Verwandtschaft der Theorie der
Kontexttransformation, deren Axiome die CT-Relation
aus Abschnitt 6.2.2 charakterisieren, mit der Gleichheitsrelation kann als ein weiteres Indiz dafur gelten, da die
Kontexttransformation einer Art von Termersetzung entspricht.
Leider nutzt die Termersetzung die Symmetrie der Gleichheitsrelation aus. Gleichungen
werden zuerst gerichtet. Anschlieend wird die Termersetzung mit den gerichteten Gleichungen zur Entscheidung eines Wortproblem angewendet. Die Entscheidbarkeit der Termersetzung hangt von der Richtung der Gleichheit ab und basiert auf der Symmetrie
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der Gleichheit. Gerade die Symmetrie darf aber bei der Kontexttransformation nicht gelten. Infolgedessen lassen sich fast samtliche Ergebnisse der Termersetzung nicht auf die
Kontexttransformation ubertragen!
Stattdessen mu hier ein neues Inferenzschema fur die Kontexttransformation entwickelt
werden. Allerdings lassen sich die Konzepte der Termersetzung aufgreifen und modi ziert
anwenden.
Das CT-Kalkul wird als negatives Test-Kalkul de niert. Es uberpruft, ob fur eine Menge
von Kontexttransformationsanfragen eine Kontexttransformation moglich ist, indem die
Negation der Kontexttransformationsanfragen angenommen und ein Widerspruch hergeleitet wird. Die Negation einer Menge von Kontexttransformationsanfragen wird als
s1
t1 ; :::; s
t geschrieben und Zielzustand genannt. Das CT-Kalk
ul versucht
dann, die leere Klausel  abzuleiten. Im Falle der Ableitung von  existiert dann ein
Widerlegungsbeweis und der Zielzustand wurde widerlegt. Im Umkehrschlu bedeutet die
Widerlegung, da die Kontexttransformationsanfragen mittels der Kontexttransformation
transformiert werden konnen.
m

m

Alle Kalkule in dieser Arbeit werden durch Inferenzregeln beschrieben. Die drei Inferenzregeln des CT-Kalkuls lauten:
Definition 6.3 (Inferenzregeln des CT-Kalk
uls)

Sei CT eine Menge von Kontexttransformationen und s1 t1 ; :::; s
t ein Zielzustand. Dann konnen mittels Inferenzregeln folgende Resolventen ableitet werden:
m

m

1. Kontexttransformationsinferenzregel (CTIR)
Sei a b 2 CT eine Kontexttransformation. Weiterhin enthalt der Term s an der
Position p ein Subterm u (sj = u). Falls ein MGU  existiert, so da u = a, dann
ist  (s1 t1 ; :::; s[b]
t; :::; s
t ) die Resolvente aus
s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t und a
b, wobei mit s[b] die Ersetzung des Teilterms u in Term s
durch b an der Position p gemeint ist. Kurz wird auch geschrieben:
p

p

m

m

m

m

p

s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t
a
b
 (s1
t1 ; :::; s[b]
t; :::; s
m

p

m

t )

m

m

2. (substitutionelle) Instanziierungsinferenzregel (IIR)
Sei  eine beliebige Substitution. Dann ist  (s1 t1 ; :::; s
die Resolvente von s1 t1 ; :::; s t ; :::; s
t . Kurz:
i

i

m

m

s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
 (s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
m

m

t

m

t )
m

i

t ; :::; s
i

m

t )
m
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3. Eliminationsinferenzregel (EIR)
Falls ein MGU  existiert, so da s = t, dann kann
s1
t1 ; :::; s 1
t ; s +1
t +1 ; :::; s
t als Resolvente von
s1
t1 ; :::; s 1
t ;s
t ; s +1
t +1 ; :::; s
t abgeleitet werden. Kurz:
i

i
i

i

i

i

i

m

i

m

s1
s1

m

i

i

i

i

m

t1 ; :::; s 1
t1 ; :::; s 1
i

i

t
t

i

i

i

i

;s
t ; s +1
t +1 ; :::; s
; s +1
t +1 ; :::; s
t
i

i

i

i

i

i

m

m

t

m



m

Die wichtigste Inferenzregel des CT-Kalkuls ist die Kontexttransformationsinferenzregel
(CTIR). In ihr wird auf s t in einem Zielzustand s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t die
Kontexttransformation a b an der Position p im Term s angewendet und der Subterm
u durch b ersetzt. Die Anwendung ist erlaubt, wenn ein allgemeiner Uni kator (MGU) 
mit u = a existiert. Die CTIR ist damit eine bestimmte Auspragung einer Superposition
[BG98a]. Inferenzregeln nach dem Superpositionsprinzip zeichnen sich dadurch aus, da
Ersetzungen auf Subterme ausgefuhrt werden konnen.
 hnlichkeit mit der Ersetzungsrelation der Termersetzung
Die CTIR weist eine gewisse A
auf. Um die Unterschiede herausarbeiten zu konnen, sei hier die Ersetzungsrelation als
Inferenzregel in Anlehnung an [BN98] ausgefuhrt. Bachmair und Ganzinger [BG98a] bezeichnen diese Inferenzregel auch als die Superposition der Termersetzung.
m

:::; s
t; :::
a
b
:::; s0
t0 ; :::

m

mit 9 9p : sj = a ^ s0 = s[b] ; t0 = t oder
mit 9 9p : tj = a ^ s0 = s; t0 = t[b] .
p

p

p

p

Zur CTIR fallen zwei Unterschiede auf. Zum einen ist die CTIR nur auf die linke Seite
s einer Kontexttransformationsanfrage s
t anwendbar. Die Anwendung der Kontexttransformation a b auf s als auch auf t bei der Termersetzung hat zum Ziel, anstatt
den Term s auf t die beiden Terme s und t auf (gleiche) Normalformen zu uberfuhren. Da
bei der Kontexttransformation keine Normalformen existieren konnen, versucht das CTKalkul s direkt in t abzubilden. Wegen der Gerichtetheit der Kontexttransformationen
reicht es, CTIR nur auf der linken Seite s anzuwenden.
Zum anderen unterscheidet sich die Anwendbarkeit einer Kontexttransformation auf s
t. Wahrend die CTIR mittels Uni kation auch Veranderungen auf s erlaubt, verbietet
die Ersetzungsrelation jegliche Veranderungen von s und fuhrt daher nur eine einseitige
Uni kation | also ein Matching | aus.7
Die CTIR erlaubt nur die Modi kationen der Kontexttransformationsanfragen, kann aber
niemals  als Terminierung der Herleitung ableiten. Zu diesem Zweck dient die Eliminationsinferenzregel (EIR). Wenn die beiden Terme s und t aus s t mit einer Substitution
 uni zieren lassen, dann wird s
t aus der Menge der Kontexttransformationsanfragen
entfernt. Wenn die Menge leer ist, dann endet die Ableitung mit .
7 Andere

Reduktionssysteme wie zum Beispiel Semi-Thue-Systeme erlauben noch nicht mal ein Matching [BO93].
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Die (substitutionelle) Instanziierungsinferenzregel (IIR) wendet lediglich eine Substitution  auf den gesamten Zielzustand an, um die neue Resolvente zu erhalten. Auf den ersten Blick scheint diese Inferenzregel aus modelltheoretischer Sicht vollstandig uber ussig
zu sein. Sie wird aber aus beweistechnischen Grunden benotigt. Ohne die IIR lat sich
das Lifting-Lemma nicht beweisen. Das Lifting-Lemma abstrahiert die Anwendung einer
Inferenzregel uber eine aussagenlogische Kontexttransformation a
b und Kontexttransformationsanfrage s t mit der aussagenlogischen Resolvente s t zu
einer Anwendung der gleichen Inferenzregel uber der Kontexttransformation a b und
-anfrage s t mit der Resolvente s t. Dabei sind a b ; s t respektive

s
t Instanzen von a
b;
s
t respektive
s
t. Es ist also egal, ob
man a b; s t zuerst instanziiert und die Inferenzregel anwendet oder zuerst die
Inferenzregel anwendet und dann die Resolvente instanziiert.
Anhand eines kleinen Beispiels soll die Notwendigkeit der IIR fur das Lifting-Lemma
demonstriert werden. Bei einer Anfrage von
f (f (a))
f (f (b)) als Instanz von
f (x)
f (f (b)) kann mittels a
b unter Anwendung der CTIR die Resolvente
f (f (b))
f (f (b)) hergeleitet werden (siehe a). Die Anwendung der CTIR direkt auf
f (x)
f (f (b)) f
uhrt wegen dem MGU fxjag zu f (b) f (f (b)) (siehe b). Diese
Resolvente kann aber nicht zu f (f (b)) f (f (b)) instanziiert werden. Ein Beweis des
Lifting-Lemmas wurde also zwangslau g fehlschlagen.
a)

f (f (a))
a
b
f (f (b))

f (f (b))

b)

f (f (b))

f (x)
f (f (b))
a
b
f (b)
f (f (b))

Die IIR ermoglicht hier den beweistechnischen Ausweg, indem sie einer CTIR vorgeschaltet wird. Mit  = fxjf (a)g kann f (x) f (f (b)) zu f (f (a)) f (f (b)) instanziiert
werden. Die anschlieende Anwendung der CTIR erlaubt dann wieder die Herleitung von
f (f (b))
f (f (b)).
f (x)
f (f (b)) mit  = fxjf (a)g
f (f (a))
f (f (b))
a
b
f (f (b))

f (f (b))

Die IIR ndet ihre Parallelen auch in den Kalkulen fur die Gleichheitsrelation. Bei der
Paramodulation [RW69] mu zum Beispiel die Menge der Gleichheitsrelationen um eine Menge der \functional re exivity equations" der Form f (x1 ; :::; x ) = f (x1 ; :::; x )
fur jedes Funktionssymbol f mit paarweise verschiedenen Variablen x erweitert werden
[BG98a]. Die Gleichungen werden zur Substitution von f (x1 ; :::; x ) fur eine Variable x
benotigt. Nichts anderes macht die IIR mit ihrer Substitution.
n

n

i

n

Widerlegungsbeweise im CT-Kalkul weisen eine bestimmte Form auf. Zum Beispiel mu
jeder Widerlegungsbeweis mit der Anwendung der EIR abschlieen. Diese und andere
Charakteristika werden im folgendem Korollar festgehalten:
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Korollar 6.4

1. Jeder Kontexttransformationsbeweis endet mit der Anwendung der EIR.
2. Die CTIR und die IIR werden mehrfach im Beweis verwendet, jedoch niemals zum
Abschlu des Kontexttransformationsbeweises.



6.3.3 Die Kontexttransformation als Uni kation
Die Kontexttransformation soll die Uni kation in der klassischen Resolution ersetzen.
Praziser, die Uni kation soll fur die CT-Resolution durch das CT-Kalkul ersetzt werden.
Die Ersetzung erfordert jedoch zusatzliche Bedingungen, die auf den ersten Blick nicht zu
vermuten sind. Diese Bedingungen sollen in diesem Abschnitt erarbeitet werden.
Die CT-Resolution besitzt groe A hnlichkeit mit der E-Resolution von Morris [Mor69].
Bei der E-Resolution wird die Uni kation durch die Gleichheitsrelation ersetzt. Die naheliegenden Parallelen zur CT-Resolution werden aufgegri en, um zunachst die Prinzipien
der Ersetzung der Uni kation auf die CT-Resolution zu ubertragen. Die Ersetzung erfolgt
auf intuitive Weise. Es wird aber gezeigt werden, da diese Ersetzung in den meisten
Fallen zu inkorrekten Ergebnissen fuhrt!
Morris [Mor69] verandert die Resolution dahingehend, da die beiden Terme s und t
nicht syntaktisch, sondern bezuglich einer Gleichheitstheorie E gleich sein mussen. Die
Uni kation s = t wird durch E j= s = t ersetzt. U bertragen auf die Kontexttransformation bedeutet dies, da ein Term s sich in einen Term t transformieren lat, wenn
gilt:
CT j=T H s t
Bei der CT-Resolution wie auch bei der E-Resolution ist nun zu beachten, da die Menge
CT der Kontexttransformationen aus den Kopfen der Kontexttransformationsregeln gebildet wird. Variablen, die in den einzelnen Kontexttransformationen aus CT auftreten,
konnen auch in den Rumpfen der Kontexttransformationsregeln auftreten. Werden diese
 berprufung der Kontexttransformation s t im Beweis geVariablen wahrend der U
bunden, geht diese Bindung anschlieend wieder verloren, da nur gefordert wird, da 
die Terme s und t bezuglich CT uni zieren mu.
Ein kleines Beispiel soll dieses Problem verdeutlichen. Gegeben sei ein Programm bestehend aus der Kontexttransformationsregel x b P (x) und dem Faktum P (b) . Eine
Anfrage P (a) ist auf das Faktum P (b) anwendbar, da fx bg j=T H a b
gilt. Insbesondere ist zu beachten, da die Substitution  leer is ( = ;)! Eine andere
Substitution wurde auch keinen Sinn auf den Konstanten a und b machen. Somit lat sich
falschlicherweise die Resolvente P (x) ableiten. Diese Resolvente lat sich schnell mit
P (b)
beweisen.
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P (a)
P (b)
x
b
P (x)

P (x)

Es ist aber zu beachten, da | obwohl ein Widerlegungsbeweis existiert | es kein Modell
fur das obige Programm mit dieser Anfrage gibt! Mit anderen Worten, die Korrektheit
ist verletzt worden.
Der Grund fur die Verletzung der Korrektheit ist in der falschen Substitution  = ; zu
suchen. Die richtige Substitution ware  = fxjag gewesen. Nur lat sich diese Substitution
nicht aus fx bg j=T H a b bestimmen. Das bedeutet, da die Ersetzung der
Uni kation durch CT j=T H
s
t die Korrektheit des Kalk
uls nicht sicherstellen
kann.
Um die Korrektheit garantieren zu konnen, mu allgemein fur CT j=T H s t das
minimale Modell ermittelt werden. Das minimale Modell enthalt Abbildungen von Variablen auf ein Universum, die mindestens gebunden sein mussen, damit es ein Modell
ist. Das minimale Modell ist allen Modellen gemeinsam; d.h. diese Variablenabbildungen
treten in allen Modellen in gleicher Form auf. Alle Modelle unterscheiden sich vom minimalen Modell dadurch, das die im minimalen Modell nicht erfaten Variablen auf jeweils
andere Elemente des Universums abgebildet werden.
Die Substitution  = ; beschreibt das minimale Modell nur unzureichend. Wie das Beispiel zeigt, werden im minimalen Modell anscheinend auch die Variablen von CT = fx
b
P (x)g instanziiert, die durch die Substitution  nicht erfat werden konnen. Daher konnte ein Ausweg in einer ersten Naherung die Ersetzung der Uni kation durch
 CT j=T H s
t sein.  CT soll die Einschrankungen des minimalen Modells auf CT
bestimmen. Jedoch wird damit nicht die korrekte Substitution \erzwungen", da es fur die
Substitution  keinen Grund gibt, die freien Variablen in CT zu binden. Die Substitution
 wird ja ausschlielich u
ber s t gebildet.
Die Losung des Problems liegt darin, die Substitution  zur Bindung der Variablen in
CT zu zwingen, um die vollstandige Beschreibung des minimalen Modells zu erhalten.
Wenn  alle Variablen erfat, die auch vom minimalem Modell abgebildet werden, darf
eine (zusatzliche) Substitution  uber den ubrigen Variablen keine Auswirkungen auf die
Erfullbarkeit von s t bezuglich  CT haben. Das heit, es mu gelten:

8 : CT j=T H

s

t

)

  CT j=T H

 s

 t

Diese Eigenschaft der Substitution  wird ausgenutzt, um zu uberprufen, ob  eine
vollstandige Beschreibung des minimalen Modells ist. Die folgende De nition de niert
eine substitutionsfreie Kontexttransformation. Alle Variablen in CT [ G werden durch
Konstanten c1 ; :::; c ersetzt. Die Kontexttransformation ist insofern substitutionsfrei, da
keine weitere Substitution mehr angewendet werden kann.
n
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Definition 6.5 (Substitutionsfreie Kontexttransformation)

Sei CT eine Menge von Kontexttransformationen und G ein Zielzustand. Weiterhin seien x1 ; :::; x die (allquanti zierten, freien) Variablen aus CT [G und c1 ; :::; c Konstanten,
die nicht in CT [ G vorkommen. Dann ist die substitutionsfreie Kontexttransformation
CT j=;T H G de niert als  CT j=T H  G , wobei die Substitution  = fx1 jc1; :::; x jc g ist. 
n

n

n

n

Mit der substitutionsfreien Kontexttransformation kann nun die Substitution  zur vollstandigen Beschreibung des minimalen Modells erweitert werden. Die Substitution ist
genau dann vollstandig, wenn gilt:
 CT j=;T H

s

t

Fur das obige Beispiel ware  = ; keine vollstandige Substitution, da mit  = fxjc1 g dann
 (x
b) = c1
b zu einer Kontexttransformation f
uhren wurde, aus der a b nicht
mehr abgeleitet werden konnte. Jede andere Substitution der Form  = fxjt0 g mit t0 6= a
wurde ebenfalls die Ableitung der Kontexttransformation verhindern; erst  = fxjag
wurde die Ableitung von P (a) P (b) ermoglichen.
Mit  CT j=;T H s t ist eine Moglichkeit gefunden, mit der die Uni kation in der
Resolution ersetzt werden kann, ohne die Korrektheit der Resolution zu verlieren.
Es bleibt nun noch die Frage zu klaren, wie eine geeignete Substitution  bestimmt werden
kann. Der folgende Satz klart diese Frage, indem er zeigt, da alle Substitutionen, die
im Laufe des Beweises im CT-Kalkuls angewendet werden, zusammen die gewunschte
Substitution  ergeben. Der Satz setzt allerdings die Vollstandigkeit und Korrektheit des
CT-Kalkuls voraus.
Satz 6.6 (Normale und Substitutionsfreie Kontexttransformationen)

Sei CT eine Menge von Kontexttransformationen und G ein Zielzustand, der aus CT
folgt. Wegen der Vollstandigkeit und Korrektheit von `T H existiert auch ein Beweis fur
CT `T H G , bei dem 1 ; :::;  die einzelnen Substitutionen im Beweis sind. Dann gilt:
n

1 :::

n

CT j=;T H 1 ::: G
n

und 1 ::: ist ein MGU.
n



Fur die Beweise der obigen Behauptungen sei auf den folgenden Abschnitt 6.4 verwiesen.

6.3.4 Die Anfragezerlegung als CT-Resolution
Nachdem die Ersetzung der Uni kation durch die Kontexttransformation im vorigen Abschnitt untersucht wurde, kann nun die CT-Resolution de niert werden. Die folgende
De nition orientiert sich an der von Morris [Mor69] eingefuhrten E-Resolution, bei der
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Morris das klassische Resolutionsprinzip um die Behandlung der Gleichheitsrelation erweitert. Die CT-Resolution verwendet jedoch das CT-Kalkul statt der Gleichheitsrelation,
aber das zugrundeliegende Prinzip der E-Resolution von Morris wurde adaptiert.
~ und der Anfragezerlegungsregel P (s1 ; :::; s )
~
Neben der Anfrage P (t1 ; :::; t ); G
B
~
werden eine Menge von Kontexttransformationsregeln f(a
b
G )2R jj 2
f1; :::; mgg in die CT-Resolution mit einbezogen. Wenn auf der Basis der Kontexttransformationen fa
b jj 2 f1; :::; mgg die Kontexttransformation  (P (s1; :::; s ))
 (P (t1 ; :::; t )) mittels des CT-Kalk
uls bewiesen werden kann, dann lat sich die Resol~
~
~
~
vente  ( G; B; G1 ; :::; G ) mittels der CT-Resolution ableiten.
n

n

j

j

CT
j

j

CT

j

n

n

C

C

m

Definition 6.7 (Die CT-Resolution)

~ eine Anfragezerlegungsregel aus R , f(a
~ ) 2
Sei P (s1; :::; s )
B
b
G
R j j 2 f1; :::; mgg eine Menge von Kontexttransformationsregeln und P (t1; :::; t ); G~
~ und G
~ jeweils f
ein Zielzustand, wobei die Symbole B~ , G
ur mehrere Literale stehen sollen. Falls ein MGU  existiert, so da s
t aus fa
b jj 2 f1; :::; mgg folgt,
d.h.
9 a1 b1 ; :::; a b j=;T H s1 t1 ; :::; s t
QD

n

j

j

CT

CT
j

n

CT
j

i

m

i

j

m

j

n

n

~ B;
~ G
~ 1 ; :::; G
~ ) die CT{Resolvente der Regeln und des Zielzustands. F
dann ist  ( G;
ur
die Ableitung wird auch kurz geschrieben:
C

C
m

~
P (t1 ; :::; t ); G
P (s1 ; :::; s )
a1
b1
n

n

..
.

(

~
B
~1
G

C

~
a
b
G
~ G;
~ G
~ 1 ; :::; G
~ )
B;
l

C

l

C

m

C

m


Die CT-Resolution ist eine Hyper-Resolution, da mehrere Klauseln | die Anfragezerlegungsregel und die Kontexttransformationsregeln | zur Ableitung der CT-Resolvente
herangezogen werden. Sie kann als eine Instanz des allgemeinen Theorieresolutionsschemas nach Stickel [Sti85] aufgefat werden. Insofern handelt es sich bei der CT-Resolution
um eine Hyper-Theorieresolution [Sti85].
Die CT-Resolution formuliert mehrere Resolutionsrestriktionen [Sch91]. Zum einen ist die
CT-Resolution nur fur Hornformeln de niert. Die Restriktion auf Hornformeln schrankt
allerdings die Anwendbarkeit der CT-Resolution nicht ein, da in Abschnitt 6.2.1 gezeigt
werden konnte, da alle Regeln und Anfragen in Klauselform uberfuhrt werden konnen.
Zum anderen entspricht die CT-Resolution einer linearen Resolution [Sch91]. Das heit,
die Herleitung basiert auf einer negativen Zielklausel (dem Zielzustand), auf der de nite
Klauseln (Anfragezerlegungsregeln) angewendet werden. Auf der Resolvente, die auch eine
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negative Zielklausel ist, werden sukzessive weiter de nite Klauseln angewendet, bis die
leere Klausel  hergeleitet werden kann. Damit ist die CT-Resolution ein negatives TestKalkul. Wegen der Linearitat und der Einschrankung auf Hornklauseln besitzt die CTResolution Parallelen zur SLD-Resolution. Die De nition der CT-Resolution suggeriert
auch eine Auswahlfunktion unter den Literalen des Zielzustands, indem uber dem ersten
Literal P (t1 ; :::; t ) resolviert wird. Es wird jedoch gezeigt, da die CT-Resolution auch
ohne diese Auswahlfunktion vollstandig und korrekt ist.
n

6.4 Zur Korrektheit und Vollstandigkeit
Damit die im vorigen Kapitel vorgestellten Inferenzregeln uberhaupt praktisch eingesetzt
werden konnen, mu ihre Korrektheit und Vollstandigkeit bezuglich der axiomatischen
Semantik aus Abschnitt 6.2.4 nachgewiesen werden. Ebenfalls fur einen praktischen Einsatz ist die Betrachtung der Entscheidbarkeit von groem Wert. In diesem Abschnitt soll
nun diesen Eigenschaften der Inferenzregeln nachgegangen werden. Dabei werden die Korrektheit und Vollstandigkeit des CT-Kalkuls und der CT{Resolution getrennt betrachtet,
wobei zu bemerken ist, da die CT{Resolution auf dem CT-Kalkul aufbaut.

6.4.1 Korrektheit des CT-Kalkuls
Im folgenden soll die Korrektheit des CT-Kakuls nachgewiesen werden. Das Ergebnis
des Beweises ist im wesentlichen, da durch die Anwendung der Inferenzregeln zu keiner
Zeit die Korrektheit der Schlufolgerungen bezuglich der axiomatischen Semantik verloren
geht.
Der Beweis selbst erfolgt uber eine Induktion uber die Ableitungslange der Herleitung.
Dabei ist zu unterscheiden, welche Inferenzregel des Kalkuls zur Anwendung kommt.
Die Eliminationsinferenzregel (EIR) stellt immer den Schlu der Herleitung dar und bildet deshalb den Induktionsanfang. Bei dem Nachweis des Induktionsschritts mussen die
beiden anderen Inferenzregeln, die Kontexttransformationsinferenzregel (CTIR) und die
Instanziierungsinferenzregel (IIR) uberpruft werden.
Satz 6.8 (Korrektheit der Kontexttransformation)

eine Menge von Kontexttransformationen und
G ein Zielzustand mit G =
t . Weiterhin wird vorrausgesetzt, da f
ur  (G ) in n Schritten ein
Widerlegungsbeweis (CT [f  (G )g `T H 2) mit  = 1 2 ::: 1  gefuhrt werden kann.
Dann gilt, da jede T H{Interpretation, die CT erfullt, auch  (G ) erfullt. D.h.

Sei

s1

CT

t1 ; :::; s

m

m

n

CT [ f

 (G )g `T H

n

2 ) CT j=T H (G )
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Beweis

O.B.d.A. sei I eine T H{Interpretation, die CT erfullt. Sei weiterhin  ;  1 ; :::; 1 eine
Sequenz von MGU's, die im n-schrittigen Widerlegungsbeweis von  (s1 t1 ; :::; s
t ) mittels den Kontexttransformationen aus CT verwendet werden. Es ist nun zu zeigen,
da 1 2 ::: (G ) eine logische Konsequenz von CT unter Berucksichtigung der Theorie
T H ist. D.h. jede T H{Interpretation I erfullt auch (s1 t1 ; :::; s t ).
Der Beweis erfolgt uber eine Induktion der Ableitungslange n.
n

n

m

m

n

m

n = 1 Dies bedeutet, da G = s1

m

t1 und  = 1 . Nach der Folgerung 6.4 kann nur die

EIR zur Anwendung kommen, die jeden Kontexttransformationsbeweis abschliet.
Insbesondere gilt 1 (s1 ) = 1 (t1 ), da sonst die EIR nicht angewendet werden kann.
Deshalb ist 1 (s1 ) 1 (t1 ) eine Instanz des Re exivitatsaxioms x x (CT1) der
Theorie T H, da eine Substitution  = fxj1 (s1 )g mit  (x
x) = 1 (s1 )
1 (s1 ) = 1 (s1 )
1 (t1 ) existiert. Das Re exivitatsaxiom und insbesondere alle
seine Instanziierungen mussen nach De nition von einer T H{Interpretation erfullt
werden. Deshalb wird auch 1 (s1 )
1 (t1 ) = s1
t1 =  (G ) von der T H{
Interpretation I erfullt.
n > 1 Gegeben ist nach Induktionsvoraussetzung f
ur n 1, da 1 2 ::: (s1
t1 ; :::;
0
0
s 1
t 1; s
t ; s +1
t +1 ; :::; s
t ) eine logische Konsequenz von CT
unter Berucksichtigung der Theory T H ist.  (s1 t1 ; :::; s0 t0 ; :::; s
t )
ist die Resolvente, die im Beweis von s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t abgeleitet
wird. Es gilt nun zu zeigen, da 1 2 ::: (s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t ) eine logische Konsequenz ist. Konkret reicht es zu zeigen, da 1 2 ::: (s t) von I erfullt
wird, da damit mit der Induktionsvoraussetzung auch 1 2 ::: (s1 t1 ; :::; s
t; :::; s
t ) erf
ullt wird. Der Beweis erfolgt uber eine Fallunterscheidung in
Abhangigkeit von der Inferenzregel, welche angewendet wird:
1. Fall: CTIR Das heit,  (s1 t1 ; :::; s0 t0 ; :::; s
t ) entsteht aus
s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t unter Anwendung der der Kontexttransformation a b 2 CT , wobei eine Position p mit sj = u und  (u) =  (a) existieren mu. Mit s0 =  (s[b] ) und t0 =  t gilt insbesondere 1 2 ::: (s0
t0 ) = 1 2 ::: ( (s[b] )
 t) = 1 2 ::: (s[b]
t).
Unter (mehrfacher) Anwendung der Instanzen des Substitutionsaxioms x
y ) f (:::; x; :::)
f (:::; y; :::) (CT3) kann a
b zu s[a]
s[b] erweitert werden. Da die T H{Interpretation I sowohl a b 2 CT als auch nach
De nition alle Instanzen des Substitutionsaxioms (CT3) erfullen mu, wird
auch s[a]
s[b] und insbesondere dessen Instanz 1 ::: (s[a]
s[b] )
erfullt. Mit Hilfe des Transitivitatsaxioms x y; y
z ) x
z (CT2)
folgt aus 1 ::: (s[a]
s[b] ) und 1 ::: (s[b]
t) (der Induktionsvoraussetzung) nun 1 ::: (s[a]
t). Mit  (u) =  (a) folgt 1 ::: (s[a]
t) = 1 ::: (s[u]
t) = 1 ::: (s
t). Es ist zu beachten, da jede T H{
Interpretation nach De nition das Transitivitatsaxiom und seine Instanzen
erfullen mu. Damit wird 1 ::: (s t) von der T H{Interpretation I erfullt
n

i

i

i

i

m

m

n

m

n

m

m

m

m

m

n

n

m

m

n

m

m

m

p

n

n

n

p

m

p

n

n

n

n

n

n

p

p

p

p

n

n

p

p

n

n

p

n

p

n

n

n

p

p

p

p

n

n

p
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und ist eine logische Konsequenz von C unter Berucksichtigung der Theorie
T H.
2. Fall: IIR Da  (s1 t1 ; :::; s0 t0 ; :::; s
t ) aus
s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t einfach durch Anwendung der Substitution  entsteht, gilt
s0
t0 =  (s
t). Da nach Induktionsvoraussetzung 1 2 ::: (s1
0
0
t1 ; :::; s
t ; :::; s
t ) | insbesondere auch 1 2 ::: (s0
t0 ) | eine
logische Konsequenz ist, folgt, da auch 1 2 ::: (s t) eine logische Konsequenz ist, da 1 2 ::: (s0 t0 ) = 1 2 ::: ( (s t)) = 1 2 ::: (s t).
3. Fall: EIR Das heit,  (s1 t1 ; :::; s 1 t 1 ; s +1 t +1 ; :::; s
t )
entsteht aus s1 t1 ; :::; s 1 t 1 ; s t; s +1 t +1 ; :::; s
t , wobei  (s) =  (t) gelten mu. Mit  (s) =  (t) gilt, da 1 ::: (s t) eine
Instanz des Re exivitatsaxioms x x (CT1) ist, wie schon im Induktionsanfang gezeigt wurde. Da jede T H{Interpretation per de nitionam das Re exivitatsaxiom und seine Instanzen erfullen mu, erfullt I auch 1 ::: (s t).
Damit ware bewiesen, da 1 2 ::: (s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t ) =  (s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t ) =  (G ) eine logische Konsequenz von CT unter Ber
ucksichtigung der Theory T H ist.
n

m

m

m

m

n

n

n

m

m

n

n

n

n

n

i

i

n

n

n

i

i

n

n

i

i

i

i

n

m

m

m

m

n

n

n

m

m

m

m


Au allend bei diesem Beweis ist, da der Nachweis der Korrektheit von IIR eigentlich
trivial ist. Dies kann als ein weiterer Hinweis gelten, da diese Inferenzregel eigentlich
nicht im Kalkul benotigt wird. Allerdings kann ohne sie nur schwerlich die Vollstandigkeit
des Kalkuls nachgewiesen werden.

6.4.2 Vollstandigkeit des CT-Kalkuls
Der Nachweis der Vollstandigkeit fur ein deduktives Kalkul ist erfahrungsgema erheblich aufwendiger. Er erfolgt in drei Schritten: Zuerst wird die Vollstandigkeit fur den Fall
bewiesen, da nur Grundklauseln im CT-Kalkul angewendet werden. Es mu ein Widerlegungsbeweis fur alle Grundanfragen existieren, die auch semantisch inferierbar sind. Da
keine Variablen in den Grundklauseln auftreten, spielen Substitutionen im Beweis keine
Rolle. Im zweiten Schritt wird mit Hilfe des Lifting-Lemmas gezeigt, wie Inferenzregeln auf
der Basis der Grundausdrucke auch auf pradikatenlogische Ausdrucke angewendet werden
konnen. Der letzte Schritt vereint beide Ergebnisse, indem das Lifting-Lemma auf einen
Widerlegungsbeweis fur Grundklauseln angewendet wird und so ein Widerlegungsbeweis
fur normale Hornklauseln konstruiert wird.
Der Nachweis der Vollstandigkeit des aussagenlogischen CT-Kalkuls und das LiftingLemma stellen den Kern des Beweises dar. Der Beweis der Vollstandigkeit des CT-Kalkuls
fur pradikatenlogische Hornklauseln ist dann eher technischer Natur, weshalb er hier weggelassen wird.
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6.4.2.1 Vollstandigkeit der aussagenlogischen Kontexttransformation
Der Beweis der Vollstandigkeit fur den aussagenlogischen Fall basiert auf der Fixpunktsemantik. Die Fixpunktsemantik wird durch eine Mapping{Funktion P : 2HBP 7! 2HBP
uber dem Herbrand-Universium HBP charakterisiert. Die Mapping-Funktion leitet alle
die Aussagen ab, die semantisch aus HBP abgeleitet werden konnen. Das heit fur eine
Herbrandinterpretation HI gilt
P (HI ) = f A

j

A1 ; :::; A ist Grundinstanz
einer Klausel aus P und fA1 ; :::; A
A

n

n

g  HI g

Unter anderem gilt (vgl. [Llo87]), da bei iterativer Anwendung der Mapping-Funktion
(S P " n = P ( P " (n 1))) letztendlich das (minimale) Herbrandmodell P " 1 =
P " n = MP abgeleitet wird.
=1 2
n

; ;:::

Der Nachweis fur die Vollstandigkeit des CT-Kalkuls fur den aussagenlogischen Fall nach
dem Prinzip der Fixpunktsemantik benotigt also eine Mapping-Funktion und den Beweis, da alle Terme, die durch die iterative Anwendung der Mapping-Funktion erzeugt
werden konnen, auch durch die Inferenzregeln des Kalkuls abgeleitet werden konnen. Die
Mapping-Funktion fur die Kontexttransformation ist de niert als:
Definition 6.9 (Mapping{Funktion f
ur die Kontexttransformation)

Sei CT eine Menge von Kontexttransformationen und
s
t ein Zielzustand, dann
:
besteht das Programm P aus der Vereinigung von CT und T H , also P = CT [ T H: .
Sei HI eine Herbrandinterpretation. Die Mapping{Funktion
: 2HBP 7! 2HBP ist dann
de niert wie folgt:
P

P

CT

fs
fs 
CT

(HI ) = CT
s
t

ff (:::; s; :::)

[

j
j

f (:::; t ; :::)

j

s ist Grundinstanz des Re exivitatsaxioms g [
t
s
u ; u
t ist Grundinstanz des
Transitivitatsaxioms und fs u ; u t g  HI g [
f (:::; s ; :::)
f (:::; t ; :::)
s
t ist

s
s

Grundinstanz des Substitutionsaxioms
und s t 2 HI g


Korollar 6.10

Die Mapping{Funktion

CT

ist eine spezielle Auspragung der Mapping{Funktion P .



Der Nachweis der Vollstandigkeit geht nun uber eine Induktion. Fur die Induktionsvoraussetzung wird angenommen, da die erzeugten Terme im vorhergehenden Iterationsschritt
durch das CT-Kalkul abgeleitet werden konnen. Im Induktionschritt wird gezeigt, da
alle Terme, die durch die Mapping-Funktion erzeugt werden konnen, sich auch durch die
Inferenzregeln ableiten lassen. Die neu erzeugten Terme der Mapping-Funktion ergeben
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sich aus der Anwendung der Axiome aus der Theorie der Kontexttransformation. Es mu
also im Induktionsschritt gezeigt werden, da sich die Axiome durch die Inferenzregeln
realisieren lassen.
Satz 6.11 (Vollst
andigkeit aussagenlogischer Kontexttransformation)

Sei CT eine endliche Menge von aussagenlogischen Kontexttransformationen und s t
ein aussagenlogischer Zielzustand. Wenn CT [ f s tg T H{unerfullbar ist, dann existiert auch ein Widerlegungsbeweis mittels den Inferenzregeln des Kontexttransformationskalkuls fur CT [ f s tg. Das heit:

CT j=T H s

t ) CT

[f

s

tg `T H

2


Beweis

Da das minimale Herbrandmodell alle Grundkontexttransformation s t enthalt, die aus
CT abgeleitet werden konnen (vgl. [Llo87, S. 37, Theorem 6.2]), genugt es zu zeigen, da
jede Grundkontexttransformation s t des minimalen Herbrandmodells (s t 2 MP )
einen Widerlegungsbeweis hat. Die Fixpunktsemantik stellt sicher, da MP =
"1
gilt (vgl. [Llo87, S. 38, Theorem 6.3]). Mit Folgerung 6.10 existiert dann ein n mit s
t2
" n. Es wird nun mittels Induktion uber n bewiesen, da s t 2 " n einen
Widerlegungsbeweis fur CT [ f s tg impliziert.
CT

CT

CT

" 1 nur die Menge der Kontexttransformation CT und die
Instanzierungen des Re exitivitatsaxioms enthalt. Wenn s s eine Instanziierung
des Re exivitatsaxioms ist, dann existiert fur s s folgender Widerlegungsbeweis, indem einfach die EIR angewendet wird:

n = 1 Dies bedeutet, da

CT

2

s

s
da s = s

Wenn s
t 2 CT , dann kann
s
t mit einer Anwendung der CTIR mit
anschlieender Anwendung der EIR widerlegt werden.

2
t2

s
s
t

t
t
t

mit s = s

da t = t

Damit existiert fur jedes s
" 1 ein Widerlegungsbeweis fur s t.
n > 1 Nach Induktionsvoraussetzung besitzen alle s0
t0 2
" (n 1) einen Widerlegungsbeweis. Es mu nun gezeigt werden, da fur alle s t 2
" n auch ein
Widerlegungsbeweis existiert, d.h. CT [ f s tg `T H 2.
Nach der De nition 6.9 existieren vier Moglichkeiten, wie s t aus
" (n 1)
entstehen kann:
CT

CT

CT

CT
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1. Fall: Anwendung einer Instanz des Transivitatsaxioms

O.B.d.A. sei s
t
s
u; u
t die angewendete Instanz des Transivitatsaxioms mit s u; u t 2
" (n 1). Nach Induktionsvoraussetzung
existiert fur s u bzw. u t jeweils ein m + 1- bzw. l + 1 schrittiger
Widerlegungsbeweis.
Da
s
u | und insbesondere u | keine Variablen enthalt, kann u
durch keinen einzigen Inferenzschritt des Kontexttransformationskalkuls syntaktisch verandert werden (im Gegensatz zu s). Nach Folgerung 6.4 endet der
Beweis fur s u nach m +1 Schritten mit der Anwendung der EIR, wobei
s = u gilt.
Die beiden Widerlegungsbeweise fur s u und u t lassen sich nun
wie folgt kombinieren: Im Beweis fur s u wird in allen Beweisschritten
die rechte Seite u durch t ausgetauscht und die Anwendung der EIR entfernt.
Der Austausch ist moglich, da u im gesamten Beweis nicht verandert wird.
Da s = u gilt und damit der m-te Beweisschritt mit s
t= u
t
abschliet, kann anschlieend mit dem Beweis fur
u
t fortgefahren
werden.
CT

m

m

..
.

m

s
a1
s1
s
a
s

..
.

u
b
u
(mit s = u)
m

m

2

u
b1
u
1

s
a1
s1
s
a
s

1

m



m

m

u
t
a +1
b +1
u1
t
m

..
.

2

m

m

m

m

..
.

m

l

m

m

m

u 1
t
a +
b +
u
t
(mit u = t)
m

b1
t

t
b
t
(da s = u)
s
t
a +1
b +1
s +1
t
m

m

t

l

l

2

l

m

m

s + 1
t
a +
b +
s +
t
(mit s + = u = t)
m

l

m

l

m

l

m

m

l

l

l

Es ist leicht einzusehen, da der kombinierte Beweis ein gultiger Beweis im
Kontexttransformationskalkul und ein Widerlegungsbeweis fur s t ist.
2. Fall: Anwendung einer Instanz des Substitutionsaxioms
O.B.d.A. sei s = f (w1 ; :::w 1 ; u; w +1; :::; w ), t = f (w1 ; :::w 1 ; v; w +1 ; :::;
w ) und f (w1 ; :::w 1 ; u; w +1; :::; w )
f (w1; :::w 1 ; v; w +1 ; :::; w )
u
v die angewendete Instanz des Substitutionsaxioms mit u
v2
" (n 1).
Nach Induktionsvoraussetzung existiert fur u v ein Widerlegungsbeweis.
i

k

i

i

i

k

k

i

i

i

i

k
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Es existiert ein p 2 P os(s) mit sj = u. Der Widerlegungsbeweis fur u v
wird nun wie folgt transformiert: Im Beweis fur u v wird jede rechte
Seite, v , durch t(= f (w1 ; :::w 1 ; v; w +1; :::; w )) ausgetauscht. Weiterhin wird
u durch s(= f (w1 ; :::w 1 ; u; w +1; :::; w )) ersetzt und jede CTIR modi ziert.
Statt die Kontexttransformation a
b an der Stelle q 2 P os(u) wird
nun die Kontexttransformation an der Stelle pq angewendet. Da sj = uj
erfolgen die gleichen Kontexttransformationen nur auf den Subterm sj .
p

i

i

i

k

i

k

i

i

pq

q

p

:::

u
a1
u1
a2
u2

v
b1
v (=
b2
v (=

u 1
v
a
b
u
v (=
da m =

[ 1 ]q1

u b

u

1 [b2 ]q2

)

v

v

)

=)

..
.

m

m

2

u

t (= (
) (
b1
t1 (= [ 1 ]pq1 )
b2
t2 (= 1 [ 2 ]pq2 )
f :::;u;:::

u

m 1 [bm ]qm

v

s

s 1
t 1
a
b
s
t (=
da m =

2

v

))

t

b

t

m

m

)

f :::;v;:::

s b

m

m

m

s
a1
s1
a2
s2

m

m

m

s

s

m 1 [bm ]pqm

)

t

t

Da keine Kontexttransformation auf w1 ; :::w 1 ; w +1 ; :::; w ausgefuhrt wird,
gilt s = f (w1 ; :::w 1 ; u ; w +1 ; :::; w ) und t = f (w1 ; :::w 1 ; v; w +1; :::; w ).
Mit u = v folgt damit s = t.
Damit ist o ensichtlich, da der transformierte Beweis ein gultiger Beweis im
Kontexttransformationskalkul und ein Widerlegungsbeweis fur s t ist.
3. + 4. Fall: Anwendung eines Instanz des Re exivitatsaxioms bzw. einer Kontexttransformation.
Fur diese Instanzen existiert ein Widerlegungsbeweis, wie schon im Induktionsanfang gezeigt wurde.
i

m

m

i

m

i

i

k

k

i

i

k

m

Damit wurde die Induktionsbehauptung bewiesen und es existiert fur alle s
"1 = MP ein Widerlegungsbeweis fur s t.

t2

CT


6.4.2.2 Das Lifting-Lemma fur die Kontexttransformation
Damit ein Widerlegungsbeweis fur die Grundklauseln zu einem Widerlegungsbeweis fur
Klauseln verallgemeinert werden kann, wird das Lifting-Lemma benotigt. Es zeigt, da
wenn aus zwei Grundausdrucken  und ' der Ausdrucke  und ' sich die Resolvente
R ableiten lat, dann lat sich auch aus  und ' die Resolvente R ableiten, wobei R
eine Instanz der Resolvente R ist.
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Der Beweis des Lifting-Lemmas wird in Abhangigkeit der Inferenzregeln des CT-Kalkuls gefuhrt. Die Kontexttransformation a b wird nur fur die Anwendung der CTIR
benotigt.
Lemma 6.12 (Das Lifting{Lemma der Kontexttransformation)

Sei s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t eine Kontexttransformationsanfrage (und a
b eine
Kontexttransformation). Sei weiterhin s1 t1 ; :::; s t ; :::; s
t (und a
b )
zwei beliebige Instanzen des Ziels (bzw. der Kontexttransformation), die resolvierbar sind,
so da R ein Resolvent von s1 t1 ; :::; s t ; :::; s
t (und a
b ) ist. Dann
gibt es eine Resolvente R von s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t (und a
b), so da R
ein Instanz von R ist.

m

m

m

m

m

m

m

m

Beweis

O.B.d.A. kann davon ausgegangen werden, da s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t und
a
b keine gemeinsamen Variablen besitzen. Seien 1 und 2 zwei Substitutionen, so
da 1 (s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t ) = s1
t1 ; :::; s
t ; :::; s
t und 2 (a
b) = a
b gilt. Da
s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t und a
b keine gemeinsamen
Variablen besitzen, kann  = 1 2 gesetzt werden und es gilt (s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t ) = s1
t1 ; :::; s
t ; :::; s
t und (a
b) = a
b .
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Nach Voraussetzung sind s1 t1 ; :::; s t ; :::; s
t und a
b resolvierbar


und R ist eine Resolvente. Diese Resolvente R kann mittels der CTIR, der IIR und der
EIR erzeigt werden.
m

m

1. R wurde mittels der CTIR erzeugt.
Dann ist R = (s1 t1 ; :::; s [b ]
t ; :::; s
t ) und f
ur ein p 2 P os(s ) gilt
s j = u = a . Es ist zu zeigen, da die CTIR auf
s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t

und a b anwendbar und R ein Instanz der Resolvente R ist.
Soll die CTIR auf s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t anwendbar sein, so mu sj = u
und 9  (u) =  (a) gelten, wobei  ein MGU ist. Zunachst soll (sj ) = (s)j
angenommen werden (die genauere Betrachtung der Gleichung folgt spater). Da
(s) = s und (a) = a | und damit insbesondere (u) = (sj ) = (s)j =
s j = a = (a) | gilt, ist die Existenz von  sichergestellt. Damit ist die CTIR
anwendbar und R =  (s1 t1 ; :::;  (s[b]
t); :::; s
t ).
Da  ein MGU ist, existiert ein  mit   = . Es soll nun gezeigt werden, da
R =  (R):
p

m

m

p

m

m

m

m

p

p

p

p

p

R =

=

(s1
(s1

m

m

t1 ; :::; s [b ]
t ; :::; s
t )
t1 ; :::; (s)[(b)]
(t); :::; s
t )
unter der Annahme, da (sj ) = (s)j
(s1
t1 ; :::; (s[b] )
(t); :::; s
t )
((s1
t1 ); :::; (s[b]
t); :::; (s
t ))
p

m

m

p

m

p

=
=

p

p

m

p

m

m

m

m

p

p
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t )
t ))

t; :::; s
t; :::; s

p

m

p

m

m

m

Es gilt nun (sj ) = (s)j sicherzustellen. Hierbei ist eine Fallunterscheidung notwendig, ob p eine gultige Position in s ist. Fur den Fall p 2 P os(s) ist sj de niert und es gilt o ensichtlich (sj ) = (u) = (s)j . Im anderen Fall p 62 P os(s)
kann jedoch wegen der Unde niertheit von sj die Gleichung direkt nicht sichergestellt werden! In diesem Fall wird die Anwendung der IIR vorgeschaltet, wobei
s01
t01 ; :::; s0
t0 ; :::; s0
t0 = 1 ( s1
t1 ; :::; s
t; :::; s
t ) abgeleitet wird. Die (vorgeschaltete) Anwendung der IIR garantiert damit p 2 P os(s0).
Somit kann fur diesen Fall obiger Beweis analog gefuhrt werden, indem s durch s0
und t durch t0 ersetzt wird.
p

p

p

p

p

p

m

m

m

m

i

i

i

i

2. R wurde mittels der IIR erzeugt.
Dann ist R = (s1 t1 ; :::; s t ; :::; s
t ) f
ur eine Substitution . Es ist
zu zeigen, da die IIR auf s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t anwendbar und R eine
Instanz der Resolvente R ist.
Da die IIR prinzipiell immer anwendbar ist, gilt es eine geeignete Substitution  zu
nden, so da R ein Instanz der Resolvente R =  (s1 t1 ; :::; s t; :::s
t )
ist. Wird  =  gewahlt, so gilt o ensichtlich R = R. Insbesondere ist R eine
Instanz der Resolvente R.
m

m

m

m

m

m

3. R wurde mittels der EIR erzeugt.
Dann ist R = (s1 t1 ; :::; s 1 t 1 ; s+1 t+1 ; :::; s
t ) die Resolvente
von s1 t1 ; :::; s 1 t 1 ; s t ; s+1 t+1 ; :::; s
t , wobei  ein MGU


von (s ) = (t ) ist. Es ist zu zeigen, da die EIR auf s1 t1 ; :::; s t; :::; s
t anwendbar und R ein Instanz der Resolvente R ist.
Wegen der Anwendung der EIR gilt (s ) = (t ). Da s = (s) und t = (t) gilt
somit ((s)) = ((t)). Damit ist die EIR auf
s1
t1 ; :::; s 1
t 1; s
t; s +1
t +1 ; :::; s
t anwendbar, da ein MGU  existiert mit  (s) =  (t).
Da  ein MGU ist, existiert ein  mit   = . Nach De nition ist die Resolvente
R =  (s1
t1 ; :::; s 1
t 1 ; s +1
t +1 ; :::s
t ). Es wird nun gezeigt, da

R =  (R) ist:
R =
(s1
t1 ; :::; s 1
t 1 ; s+1
t+1 ; :::; s
t )
=
((s1
t1 ); :::; (s 1
t 1 ); (s +1
t +1 ); :::; (s
t ))
= ( s1 t1 ; :::; s 1 t 1 ; s +1 t +1 ; :::; s
t )
=  ( ( s1 t1 ; :::; s 1 t 1 ; s +1 t +1 ; :::; s
t ))
=  (R)
i

i

i

i

i

i

i

m

i

m

m

m

m

m

i

i

i

m

i

m

i

i

i

i

i

i

i

i

i

m

i

i

i

m

i

i

i

i

m

i

i

i

m

m

m

i

m

m

m

m

Damit wurde gezeigt, da die Inferenzregeln auch im allgemeineren Fall anwendbar sind
und R eine Instanz der Resolvente R ist.
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Wie der Beweis zeigt, lat sich die Anwendung der CTIR nicht allein \liften". In bestimmten Fallen wird noch die zusatzliche Anwendung der IIR benotigt. Ohne die IIR
konnte das Lifting-Lemma nicht bewiesen werden. Dies ist der beweistechnische Grund,
weshalb die IIR in das CT-Kalkul aufgenommen wurde. Es wird aber vermutet, da die
IIR praktisch keinerlei Auswirkungen hat und deshalb ersatzlos gestrichen werden kann.

6.4.3 Die Kontexttransformation als Uni kation
Um die Kontexttransformation als Uni kation fur die CT-Resolution nutzbar zu machen,
reicht CT j=T H  G nicht aus, sondern es mu  CT j=;T H  G gelten. Der zentrale Satz
dieses Abschnitts klart, wie eine solche Substitution  gefunden werden kann.
Zuvor wird noch ein Lemma benotigt, das besagt, da auf CT j=;T H G eine beliebige
Substitution angewendet werden kann, ohne die eigentliche Aussage zu verandern.
Lemma 6.13 (Erweiterung Substitutionsfreier Kontexttransformationen)

CT eine Menge von Kontexttransformationen und G
CT j=;T H G gilt, dann gilt fur jede beliebige Substitution :
CT j=;T H G
Sei

ein Zielzustand. Wenn



Beweis

Seien x1 ; :::; x die freien Variablen in CT [G und  = fx 1 jt 1 ; :::; x m jt m g mit fi1 ; :::; i g 
f1; :::; ng. Da nach De nition 6.5 mittels einer Substitution  jede Variable x durch eine
Konstante c ersetzt werden kann und trotzdem  CT j=T H  G gilt, kann auch statt der
Konstanten c jeder andere Term gewahlt werden | insbesondere der Term t , mit dem
x nach der Substitution  ersetzt wird.

Der folgende, zentrale Satz beschreibt den Zusammenhang zwischen der normalen und der
substitutionsfreien Kontexttransformation. Existiert eine normale Kontexttransformation
fur  G = fs1 t1 ; ::::; s
t , dann kann eine substitutionsfreie Kontexttransfor;
mation fur CT j=T H G angegeben werden. Auerdem kann  aus dem Widerlegungsbeweis fur CT `T H  G konstruiert werden. Das bedeutet, da mit dem Widerlegungsbeweis
fur CT und  G immer auch eine substitutionsfreie Kontexttransformation existiert und
konstruiert werden kann. Umgekehrt gilt selbstverstandlich, da jede substitutionsfreie
Kontexttransformation auch gleichzeitig eine normale Kontexttransformation ist.
n

i

i

i

i

m

j

j

j

j

j

n

n

Satz 6.14 (Normale und substitutionsfreie Kontexttransformationen)

Sei CT eine Menge von Kontexttransformationen und
G ein Zielzustand. Dann gilt
der folgende Zusammenhang zwischen der normalen und der substitutionsfreien Kontexttransformation:
CT j=T H G ) 9 : CT j=;T H G ^ 9 :  =  
(1)
;
CT j=T H G ) CT j=T H G
(2)


6.4. ZUR KORREKTHEIT UND VOLLSTANDIGKEIT

217

Insbesondere gilt auch:

CT `T H 1 ::: G )
n

1 :::

n

CT j=;T H 1 ::: G
n



wobei 1 ; :::;  die einzelnen Substitutionen im Beweis sind.
n

Beweis

zu (1): Es ist zu zeigen, da CT j=T H  G ) 9 :

CT j=;T H G

^ 9

:  =  .
Aus CT j=T H  G folgt wegen der Vollstandigkeit der Kontexttransformation 9 :
CT `T H G ^ 9 :  =  . Es ist nun nur noch zu zeigen, da CT `T H G
CT j=;T H G impliziert.
Seien  ; :::; 1 die Sequenz der Substitutionen, die im Widerlegungsbeweis in den
n Schritten eingesetzt werden und  = 1 ::: . CT enthalt die Instanzen der Kontexttransformationen, die im Widerlegungsbeweis verwendet werden.
Es existiert dann auch ein Widerlegungsbeweis fur CT `T H G , wobei die einzelnen Substitutionen 0 ; :::; 10 im Beweis die Identitatsubstitutionen sind, d.h. 0 = ;.
Da nun keine Variablen in CT [ G durch die Substitutionen 0 ; :::; 10 neu gebunden werden, konnen die Variablen x in CT [ G durch die Konstanten c
ersetzt werden, wobei c nicht in CT [ G vorkommen. Sei  eine solche Substitution mit  = fx1 jc1 ; :::; x jc g. Dann gilt wegen der Identitatssubstitutionen
CT `T H G , wobei zu beachten ist, da sowohl CT als auch G keine Variablen enthalten. Wegen der Korrektheit der Kontexttransformation (Satz 6.8) gilt
dann auch CT j=T H G . Die De nition 6.5 von j=;T H impliziert CT j=;T H G .
Damit gilt CT `T H G ) CT j=;T H G .
n

n

n

i

n

j

j

j

m

m

) CT j=T H G . Wenn gezeigt werden kann,
0
0
;
0
0
da CT j=T H G ) CT j=T H G gilt, dann kann mit CT 0 = CT und G 0 = G
CT j=;T H G ) CT j=T H G abgeleitet werden. Da alle Variablen implizit allquanti ziert werden, kann CT zu CT generalisiert werden und es gilt: CT j=;T H
G ) CT j=T H G ) CT j=T H G .
Es ist noch zu zeigen, da CT 0 j=;T H G 0 ) CT 0 j=T H G 0 gilt. Nach De nition 6.5
von j=;T H folgt aus CT 0 j=;T H G 0 , da eine Substitution  existiert, die jede freie
Variable x in CT 0 [ G 0 durch eine Konstante c ersetzt, wobei c nicht in CT 0 [ G 0
vorkommt, und es gilt: CT 0 j=T H G 0 . Da c nicht in CT 0 [ G 0 vorkommt, ist fur die

zu (2): Es ist zu zeigen, da

 j=;T H G

i

i

T H{Erfullbarkeit die Interpretation von c

i

i

irrelevant. D.h. egal zu welchem Element
des Universums c interpretiert wird, es gilt CT 0 j=T H G 0 . Dies bedeutet, da auch
die Interpretation der allquanti zierten Variablen x erfullt ist. Es gilt unter der
Voraussetzung, da CT 0 j=;T H G 0 erfullt wird, auch CT 0 j=T H G 0 . Dies galt es zu
zeigen.
i

i

i



KAPITEL 6. DIE INFERENZEN DES MEDIATORS MECOTA

218

6.4.4 Korrektheit der CT{Resolution
Die Korrektheit der CT-Resolution lat sich durch eine Induktion uber der Ableitungslange nachweisen. Es wird im Induktionsschritt bewiesen, da ausgehend von der Induktionsvorausetzung, also die n letzten Ableitungsschritte keine Verletzung des semantischen
Forlderungsbegri s darstellen, auch fur den Inferenzschritt zuvor alle Interpretationen der
Induktionsvoraussetzung auch den Zielzustand erfullen.
Satz 6.15 (Korrektheit der CT-Resolution)

Sei R eine Menge von Anfragezerlegungsregeln, R eine Menge von Kontexttransformationsregeln und G = G1 ; :::; G ein Zielzustand. Weiterhin gilt, da fur  G in n
Schritten ein Widerlegungsbeweis (R [R [  G `T H 2) mit  = 1 2 ::: gefuhrt
werden kann. Dann gilt, da jede T H{Interpretation, die R [ R erfullt, auch  G
erfullt. D.h.
R [ R [ G `T H 2 ) R [ R j=T H G
QD

CT

n

QD

CT

n

QD

QD

CT

QD

CT

CT



Beweis

Sei I eine beliebige T H{Interpretation, die R
auch  G =  (G0 ; :::; G ) erfullt.

QD

[R

CT

erfullt. Es gilt zu zeigen, da I

m

Es wird ein Induktionsbeweis uber die Lange n der Ableitung gefuhrt:
n = 1 Dies bedeutet, da mit m = 1 | d.h. G = G1 = P (t1 ; :::; t ) | ein Widerlegungsbeweis fur R [ R [
P (t1 ; :::; t ) mit  = 1 existiert. Resolviert
wird uber eine Regel R = H
aus R mit H = P (s1; :::; s ). Nach Voraussetzung gibt es auerdem eine (ggf. leere) Menge a
b
2 R mit
ffa b gjj 2 f1; :::; kgg `T H s t . Da I die Regelmengen R und R
erfullt, werden insbesondere alle Fakten a
b
und P (s1 ; :::; s )
von I
erfullt. Insbesondere wird auch die Instanz P (s1 ; :::; s ) = P (s1 ; :::; s ) von I
erfullt. Mit a
b
und der Korrektheit der Kontexttransformation (Satz 6.8)
erfullt damit I auch alle s
t . Weil auch die Instanz P (s1 ; :::; s ) von
I erf
ullt wird, kann mit Hilfe des Substitutionsaxioms fur Pradikate (CT4) aus
P (s1; :::; s ) und allen s
t das Pradikat P (t1 ; :::; t ) = P (t1 ; :::; t ) =
G1 gefolgert werden, das auch von I erf
ullt wird. Also: R [ R j=T H  G .
n > 1 Gegeben ist nach Induktionsvoraussetzung n 1, da I den Ausdruck G 0 =
~ B;
~ G
~ 1 ; :::; G
~ ) erf
~, B
~ und G
~ jeweils f
1 ::: (G;
ullt, wobei G
ur mehrere Literale
stehen sollen. Im ersten Ableitungsschritt werden mit den Regeln P (s1 ; :::; s )
~ 2 R
~ f
~ , die ReB
und a
b
G
ur j 2 f1; :::; mg aus P (t1 ; :::; t ); G
~ B;
~ G
~ 1 ; :::; G
~ ) abgeleitet, wobei  (a1
solvente  (G;
b1 ; :::; a
b ) j=;T H
 (s1
t1 ; :::; s
t ) gilt. Nach dem Erweiterungslemma f
ur substitutionsfreie Kontexttransformationen 6.13 gilt dann auerdem 1 ::: (a1 b1 ; :::; a
l

QD

CT

l

QD

QD

l

j

j

j

i

CT

j

QD

i

j

j

l

l

j

l

j

i

l

i

i

l

i

l

QD

C

n

CT

C

C

m

j

l

CT

l

QD

j

j

C

n

n

l

C

l

j

C
m

n

m

m

l

n
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b ) j=;T H 1 ::: (s1
t1 ; :::; s
t ) (*). Es gilt zu zeigen, da 1 ::: (G ) =
~ ) von I erf
1 ::: (P (t1 ; :::; t ); G
ullt wird.
Da I nach Induktionsvoraussetzung G 0 erfullt, erfullt I auch 1 ::: (B~ ) sowie
~ ). Aus I erf
1 ::: (G
ullt R [ R | und insbesondere die (allquanti zier~ und a
~ | folgt dann, da I auch
ten) Regeln P (s1; :::; s )
B
b
G
1 ::: (P (s1; :::; s )) und 1 ::: (a
b ) erf
ullen mu. Mit (*) wird dann auch
1 ::: (s1
t1 ; :::; s
t ) insbesondere von I erf
ullt. Mit Hilfe des Substitutionsaxioms fur Pradikate (CT4), das von I per de nitionam erfullt wird, kann
aus 1 ::: (P (s1; :::; s )) und allen 1 ::: (s1 t1 ; :::; s
t ) das Pradikat 1 :::
 (P (t1 ; :::; t )) gefolgert werden. Nach Induktionsvoraussetzung gilt, da auch
~ ) von I erf
~ ) = 1 ::: G =  G
1 ::: (G
ullt wird. Damit wird 1 ::: (P (t1 ; :::; t ); G
von I erfullt und es gilt: R [ R j=T H  G .
m

n

n

l

l

n

l

n

C

n

QD

CT

j

l

n

j

l

n

n

l

n

n

j

C

j

j

j

l

l

n

l

l

l

n

n

QD

l

n

CT



6.4.5 Vollstandigkeit der CT-Resolution
Der Beweis der Vollstandigkeit zielt auf dem Nachweis ab, da mittels der CT{Resolution
auch alle korrekten Antworten gefunden werden konnen. Es gilt also | kurz gesagt | zu
beweisen, da
8G : R [ R j=T H G =) R [ R ` G
QD

CT

QD

CT

CT

wobei P = R [ R eine Menge von Regeln und G eine beliebige Anfrage darstellt.
Klassisch erfolgt die Beweisfuhrung fur die Vollstandigkeit einer Resolution wie bei dem
CT-Kalkul in drei Schritten. Im ersten Schritt wird die Vollstandigkeit der Resolution fur
den aussagenlogischen Fall, d.h. fur Grundregeln und Grundanfragen bewiesen. Die Beweisfuhrung ist erfahrungsgema [AB70] der technisch aufwendigste Schritt. Es sind einige
Lemmatas im voraus zu zeigen, um dann den eigentlichen Vollstandigkeitsbeweis fuhren zu
konnen. Im zweiten Schritt wird mittels des sogenannten Lifting{Lemmas gezeigt, da ein
aussagenlogischer Resolutionsschritt zu einem Resolutionsschritt im pradikatenlogischen
Fall generalisiert werden kann. Der letzte Schritt fat dann die Ergebnisse der beiden
vorhergehenden Schritte zusammen und beweist die Vollstandigkeit der Resolution.
QD

CT

Die Beweise fur das Lifting-Lemma sowie die Vollstandigkeit fur Pradikaten-logische Formeln sind Standard, weshalb sie hier weggelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um
geringfugige Adaptionen der Beweise, wie sie zum Beispiel von Lloyd in [Llo87] gefuhrt
wurden.
Fur den Beweis der Vollstandigkeit werden zunachst eine Reihe von De nitionen und
Lemmata benotigt, die die Beweisfuhrung fur die Vollstandigkeit vereinfachen. Die folgende De nition entfernt aus einer Regelmenge alle unnotigen Klauseln, so da gerade
noch die T H{Unerfullbarkeit gezeigt werden kann.
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Definition 6.16 (Minimale

TH

{Unerf
ullbarkeit)

Eine Regelmenge R ist genau dann minimal T H{unerfullbar, wenn fur jedes R 2 R die
Menge R n fRg T H{erfullbar ist.

Es kann also keine Regel mehr aus R entfernt werden, ohne die T H{Erfullbarkeit nach
sich zu ziehen. Das folgende Lemma zeigt, da jede beliebige Regelmenge R zu einer
minimal erfullbaren Regelmenge R reduziert werden kann.
Lemma 6.17 (Reduzierbarkeit von Regelmengen)

Sei R eine Regelmenge. Dann kann R zu einer Menge R reduziert werden.



Beweis

Die Menge R kann einfach aus der Menge R konstruiert werden, in dem man sukzessive
eine Regel nach der anderen aus R entfernt, bis die T H{Erfullbarkeit erreicht wird. 
Weiterhin ist fur den Vollstandigkeitsbeweis der Begri des Komplementars notwendig.
Ein Komplementar ist ein Literal, das mit einem anderen Literal resolviert werden kann.
Bei einem klassischen Resolutionsverfahren ist der Komplementar zu einem Literal L das
Literal L mit fLg [ f:Lg unerfullbar, wobei aber eine Substitution  existiert mit L =
L. Literal und sein Komplementar konnen entfernt werden, da es keine Interpretation
gibt, die sowohl L als auch :L erfullen kann.
Im Falle der CT-Resolution gestaltet sich die Bestimmung eines Komplementars zu einem
Literal L schwieriger, da die Theorie der Kontexttransformation berucksichtigt werden
mu. Das Literal Le wird als komplementar zu L angesehen, wenn fLg [ f:Le g T H{
unerfullbar ist. Das heit, es mu eine Kontexttransformation von Le zu L existieren,
damit Le der Komplementar von L ist. In der Regel existiert wegen der Theorie nicht nur
ein Komplementar, sondern eine Menge von Komplementaren. Auerdem ist zu beachten,
da Kontexttransformationsregeln Bedingungen an eine Kontexttransformation knupfen.
Nur unter diesen Bedingungen ist eine Kontexttransformation von Le zu L moglich. Die
folgende De nition bestimmt mit der Funktion (L) die Menge fLe g der Komplementare
zu einem Literal L und mit der Funktion (L; Le ) die Bedingungen, die an eine Kontexttransformation von einem Komplementar Le zu L geknupft werden.
i

i

i

Definition 6.18 (Komplement
ar modulo Kontexttransformation)

Sei R = R [ R eine Menge aussagenlogischer Regeln und L = P (s1 ; :::; t ) ein
Literal. Dann sind fur L die folgenden zwei Funktionen und  de niert:
(L)
=f
Le
j Le = P (s1; :::; s ) ^ :Le kommt in R vor ^
a1
b1 ; :::; a
b j=T H s1
t1 ; :::; s
t ^
~ 2R
a
b
G
^ j 2 f1; :::; mgg
~ 1 ; :::; G
~
(L; Le ) = f G
j Le = P (s1; :::; s ) ^
a1
b1 ; :::; a
b j=T H s1
t1 ; :::; s
t ^
~
a
b
G 2R
^ j 2 f1; :::; mgg
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Im Beweis fur die Vollstandigkeit wird nach dem Komplementar fur ein Faktum gesucht.
Da von einer minimalen, T H{erfullbaren Menge von Hornklauseln ausgegangen wird,
kann per se nicht angenommen werden, da uberhaupt Fakten in der reduzierten Menge
vorhanden sind. Das folgende Lemma stellt jedoch sicher, da mindestens ein Faktum
auch in einer minimalen, T H{erfullbaren Menge enthalten ist.
Lemma 6.19 (Existenz eines Faktums)

Sei R = R [R eine Menge aussagenlogischer Regeln und G ein aussagenlogischer
Zielzustand. Die Menge R[ G ist minimal T H{unerfullbar. Dann existiert mindestens
ein Faktum L 2 R .

QD

CT

QD

Beweis

Es wird ein Widerspruchsbeweis gefuhrt: Sei R[
G eine minimal T H{unerfullbare
Menge. Angenommen, es ist kein Faktum L in R enthalten, wobei L ein positives
Literal ist. Da R[ G eine minimal T H{unerfullbare Menge ist, mu nach De nition R
eine T H{erfullbare Menge sein. Die T H{Interpretation I , die jedes positive Literal nicht
erfullt und umgekehrt jedes negative Literal erfullt, erfullt damit auch jede Regel R 2 R,
da R nach Annahme keine Fakten enthalt. Weiterhin erfullt I auch den Zielzustand G ,
womit I ein T H{Modell fur R[ G ist. Dies widerspricht aber der Voraussetzung, da
R[ G (minimal) T H{unerfullbar ist.

QD

Die Existenz eines Faktums stellt aber noch nicht sicher, da fur das Literal im Faktum
auch ein Komplementar in der Regelmenge vorhanden ist. Das folgende Lemma garantiert, da die Menge (L) fur eine Faktum L 2 R nicht leer ist. Auerdem kann
gezeigt werden, da fur mindestens einen Komplementar keine Bedingungen an die Kontexttransformation geknupft sind.
QD

Lemma 6.20 (Existenz eines Komplement
ars)

Sei R = R [R eine Menge aussagenlogischer Regeln und G ein aussagenlogischer
Zielzustand. Die Menge R[ G ist minimal T H{unerfullbar. Dann existiert mindestens
ein Faktum L 2 R , wobei L ein positives Literal ist, fur das gilt: 9Le 2 (L) :
(L; Le) = ;.

QD

CT

QD

Beweis

Der Beweis erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird gezeigt, da fur alle Fakten L die
Menge (L) nicht leer ist und damit die Existenz von Le sichergestellt ist. Im zweiten
Schritt wird gezeigt, da mindestens ein Le 2 (L) existiert, fur das (L; Le ) = ; gilt.
Schritt 1: Nachweis der Existenz von Le
Lemma 6.19 stellt die Existenz mindestens eines Faktums sicher. Es ist zu zeigen, da fur
alle Fakten L 2 R mindestens ein Literal Le existiert, so da (L) 6= ;.
Es wird hier ein Widerspruchsbeweis gefuhrt: Angenommen, es existiert ein Faktum L ,
fur das (L) = ; gilt. Da R[ G minimal T H{unerfullbar ist, ist (R[ G ) n L
T H{erfullbar. Sei M ein T H{Modell fur (R[ G ) n L . Da (L) = ; ist, gilt fur alle
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Literale L in den Rumpfen von (R[ G ) n L , da fLg [ f:L g T H{erfullbar ist.
Deshalb kann M zu einer T H{Interpretation M 0 erweitert werden, die zusatzlich noch L
erfullt. M 0 ist dann ein T H{Modell fur R[ G , da es (R[ G ) n L und L erfullt.
j

j

Dies ist jedoch ein Widerspruch zu der Annahme, da R[ G (minimal) T H{unerfullbar
ist. Damit wurde bewiesen, da fur alle Fakten L 2 R gilt: (L) 6= ;.
Schritt 2: Nachweis der Existenz von Le
Sei o.B.d.A. L 2 R dieses Faktum mit (L) 6= ;. Sei nach De nition 6.18 (L) =
fLf1 ; :::; Lf g. Es mu nun gezeigt werden, da 9Le 2 (L) : (L; Le ) = ;.
QD

n

i

i

Auch hier wird ein Widerspruchsbeweis gefuhrt. Angenommen, fur alle Fakten L 2 R
~ 1 ; :::; G
~ g und fG
~ 1 ; :::; G
~ g 6= ;. Nach De gilt 8Le 2 (L) : (L; Le ) = fG
nition 6.18 bedeutet dies, da L mit jedem Komplementar L resolvierbar ist, wenn
fG~ 1 ; :::; G~ g T H{erfullbar ist. Es ist daher legetim, das Faktum L durch die (end~ 1 ; :::; G
~
liche) Regelmenge L
G
zu ersetzen, da :L im Rumpf einer anderen Regel
~ 1 ; :::; G
~ resolviert werden kann,
| statt mit L | nun mit dem Kopf der Regel L
G
~ 1 ; :::; G
~ g=
wobei keine Kontexttransformation mehr benotigt wird. Da 8Le : fG
6 ; gilt,
~
~
ist insbesondere L
G1 ; :::; G niemals ein Faktum. Werden alle Fakten in R durch
entsprechende Regelmengen ersetzt, enthalt die resultierende Regelmenge R^ keine Fakten mehr. Damit ist nach Lemma 6.19 die Regelmenge R^ [ R [ G T H{erfullbar,
was ein Widerspruch zu der Voraussetzung ist, das R^ [ R [ G T H{unerfullbar
ist. Damit wurde die Annahme widerlegt.
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Der Beweis der Vollstandigkeit ist eine Adaption der von Anderson und Bledsoe [AB70]
vorgestellten Beweisfuhrung. Er basiert auf einer Induktion uber einer minimalen Menge
S von Hornklauseln. Im Induktionsschritt wird das existierende Faktum L
identi ziert, fur das mindestens ein Komplementar :Le existiert, der in einer bedingungsfreien
Kontexttransformation in das positive Literal L des Faktums uberfuhrt werden kann. Die
Komplementare :Le werden aus allen Regeln ebenso wie das Faktum aus der minimalen
T H{unerfullbaren Menge der Hornklauseln entfernt, um die minimale T H{unerfullbare
n:f
n:f
Menge S i zu erhalten. Da S i \kleiner" als S ist, existiert nach Induktionsvoraussetn:f
zung ein Widerlegungsbeweis fur S i . Dieser Beweis wird als Ausgangsbasis genommen,
um einen Beweis fur S zu konstruieren.
i

i

L

L

L

Der Vollstandigkeitsbeweis wird also durch eine Induktion uber die \Groe" von Hornklauselmengen gefuhrt. Dabei wird die \Groe" nicht uber die Kardinalitat der Menge,
sondern uber eine Funktion k ermittelt. k ist de niert als
k(R) = Anzahl aller Literale in

R

Anzahl der Regeln in R

Werden das Faktum L und die Komplementare :Le aus der Menge S entfernt, dann
n:f
enthalt S i zwar eine Regel, aber auch mindestens zwei Literale (L und :Le ) weniger.
n:f
Also gilt: k(S i ) < k(S ).
i

L

i

L
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Satz 6.21 (Vollst
andigkeit aussagenlogischer CT{Resolution)

Sei R = R [ R ein Menge aussagenlogischer Regeln und G ein aussagenlogischer
Zielzustand. Wenn R[ G T H{unerfullbar ist, dann existiert auch ein Widerlegungsbeweis mittels der CT{Resolution fur SREGM [ G . Das heit:
QD

CT

R [ R j=T H G ) R [ R [
QD

CT

QD

CT

G `T H 2



Beweis

Fur den Beweis fassen wir die Menge der Regeln R = R [R und die Anfrage G zu
der Menge S = R [R [ G zusammen. S ist nach Voraussetzung T H{unerfullbar.
Nach Lemma 6.17 kann die Menge S zu einer minimal T H{unerfullbaren Menge S reduziert werden. Es gilt, da G 2 S , denn angenommen G 62 S , dann kann auf einfache
Weise eine T H{Interpretation I konstruiert werden, die jedes positive Literal (Kopf einer
Regel) erfullt und jedes negative Literal (in den Rumpfen der Regeln) nicht erfullt. Damit
erfullt I jede Regel R 2 S und ist damit ein T H{Modell fur S . S ist jedoch (minimal)
T H{unerfullbar, was einen Widerspruch bedeutet. Daher gilt also G 2 S .
Es wird nun gezeigt, da fur jedes S ein Widerlegungsbeweis existiert, wenn S T H{
unerfullbar ist. Hierzu wird nun ein Induktionsbeweis uber den Parameter k(S ) gefuhrt:
QD

QD

CT

CT

k(S ) = 0 Dies bedeutet, da alle Regeln in R Fakten sein m
ussen und auerdem
G = P (t1; :::; t ). Da R[ P (t1; :::; t ) nach Voraussetzung T H{unerfullbar
ist, mu ein Faktum P (s1 ; :::; s )
in R existieren, mit
P (t1 ; :::; t ) [
P (s1 ; :::; s )
ist T H{unerfullbar bezuglich R. Dies wiederum bedeutet, da
es eine Menge fa1 b1 ; :::; a
b
g  R mit a1 b1 ; :::; a
b j=T H s1
t1 ; :::; s
t existieren mu, da aus P (s1 ; :::; s )
und s1
t1 ; :::; s
t mit Substitutionsaxiom f
ur Pradikate (CT4) aus der Theorie
T H das Faktum P (t1; :::; t ) gefolgert werden kann und dies die einzige
Moglichkeit ist, weshalb P (t1 ; :::; t ) [ P (s1 ; :::; s ) T H{unerfullbar ist.
Nach Satz 6.14 existiert dann eine Substitution  mit (a1
b1 ; :::; a
;
b ) j=T H s1
t1 ; :::; s
t . Es ist zu beachten, da s1
t1 ; :::; s
t
l

l

l

l

l

m

m

l

l

m

CT

l

m

l

l

l

l

l

m

m

l

l

l

l

keine Variablen enthalten. Damit ist die CT{Resolution auf den Zielzustand
P (t1 ; :::; t ), dem Faktum P (s1 ; :::; s )
und den Kontexttransformationen
a1
b1 ; :::; a
b
anwendbar und es wird als Resolvente die leere
Klausel 2 abgeleitet. Damit gibt es einen Widerlegungsbeweis fur R[ G ,
was zu zeigen war.
k(S ) = N Es gilt nach Induktionsvoraussetzung f
ur jede minimal T H{unerfullbare Men0
0
ge S mit k(S ) < N , da ein Widerlegungsbeweis existiert. Es soll nun gezeigt
werden, da fur die minimal T H{unerfullbare Menge S mit k(S ) = N auch
ein Widerlegungsbeweis existiert.
Wegen der T H{Unerfullbarkeit von S mu der Zielzustand G in S enthalten
sein. Weiterhin mu nach Lemma 6.19 eine Faktum L in S enthalten sein,
l

l

m

m
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wobei L ein positives Literal ist. Da S minimal T H{unerfullbar ist, mu
Sn
G T H{erfullbar sein. Sei M ein solches T H{Modell, welches S n G
erfullt. M erfullt dann das Faktum L . Gleichzeitig kann M die Negierung
der Literale :Le mit Le 2 (L) und (L; Le ) = ; nicht erfullen. Lemma 6.20
stellt die Existenz mindestens eines L sicher.
Es wird nun die Menge S n:fi = (S n G )n:fi [ ( G )n:fi aus S konstruiert,
indem in jedem Rumpf einer Regel R 2 (S n G ) und dem Zielzustand G
alle Vorkommen der Literale :Le entfernt werden (sofern sie vorkommen).
O ensichtlich ist S n:fi ebenfalls T H{unerfullbar, denn wenn es T H{erfullbar
ware, dann kann man eine T H{Interpretation J fur S n:fi so erweitern, da sie
sowohl L als auch dessen Komplementare Le erfullt (und :Le nicht erfullt).
J ware dann ein T H{Modell f
ur S , was aber einen Widerspruch darstellt, da
S T H{unerf
ullbar ist.
Es ist zu beachten, da das T H{Modell M weiterhin die Menge (S n G )n:fi
erfullt, da M die Literale :Le nicht erfullt. (S n G )n:fi ist also T H{erfullbar.
Die Menge S n:fi wird nun wieder zu einer minimal T H{unerfullbaren Menge
n:fi
n:f
S
reduziert. Weiterhin gilt, da ( G )n:fi in S i enthalten sein mu,
n:f
da sonst S i eine Teilmenge von (S n G )n:fi ware, die T H{erfullbar ist.
n:f
n:f
Es gilt nun fur S i , da k(S i ) < N , da nach Lemma 6.20 die Existenz
mindestens eines Literals Le sichergestellt ist, das auch in S vorkommt und
das aus S e ektiv gestrichen wird. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es nun
n:f
fur S i einen Widerlegungsbeweis mittels CT{Resolution mit ( G )n:fi als
Zielzustand. Dieser Beweis wird nun als Ausgangsbasis fur den Beweis von S
genommen.
In einem ersten Schritt fugen wir an jede Regel R 2 (S n G )n:fi , die im
Beweis verwendet wird, die entfernten Literale Le hinzu, von denen sie zuvor entfernt wurden. Das Ergebnis des Beweises ist nun nicht mehr die leere
f1 ; L
f2 ; :::, in dem manche Literale Le
Klausel 2, sondern der Zielzustand L
durchaus mehrfach vorkommen konnen. Diese Literale haben sich bei der CTResolution in den Resolventen angesammelt. Das (vorlau ge) Ergebnis ist ein
f1 ; L
f2 ; :::.
Beweis fur S mit dem Zielzustand G und der Endresolvente L
Nach De nition von (L) existiert eine Kontexttransformation, wobei fur alle Le = P (s 1; :::; s ) 2 (L) mit L = P (t1 ; :::; t ) gilt: CT j=;T H s 1
t1 ; :::; s
t . Damit lat sich auf jedes Le eine CT{Resolution mit dem
Faktum L
und dem Zielzustand
Le anwenden, wobei jeweils die leere Klausel 2 die Resolvente der CT-Resolution ist. Wendet man diese CTf1 ; L
f2 ; ::: an, die als Ergebnis des
Resolution nacheinander auf alle Literale L
modi zierten Beweises zuruckgeblieben sind, lat sich die leere Klausel 2 ableiten. Wir erhalten also einen Widerlegungsbeweis fur S mit dem Zielzustand
G . Dies galt es zu zeigen.
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Es ist o ensichtlich, da ein Widerlegungsbeweis fur die minimal T H{unerfullbare Menge
S mit der Anfrage
G gleichzeitig ein Widerlegungsbeweis fur die T H{unerfullbare
Menge S mit dem Zielzustand G ist.


6.4.6 Zur Entscheidbarkeit des CT&R-Kalkuls
Nachdem die Vollstandigkeit und Korrektheit bewiesen wurde, fehlt noch fur die Entscheidbarkeit des CT&R-Kalkul eine abschlieende Betrachtung der Terminierungseigenschaften. Die Terminierung musste sowohl fur die CT-Resolution als auch fur das CTKalkul gezeigt werden.
Unglucklicherweise kann schon fur das CT-Kalkul die Terminierung nicht garantiert werden. Ein einfaches Gegenbeispiel zeigt die Problematik: die zwei Kontexttransformationen a b und b a fuhren zwangslau g zu einer nicht terminierenden Ableitung. Die
Existenz zweier solcher Kontexttransformationen kann und darf prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. So konnen fur den Fall des Borsenszenarios zwei Kontexttransformationsregeln de niert werden, die einen Aktienpreis von Euro in Dollar und umgekehrt
konvertieren. Der Ausschlu einer der beiden Regeln ist fur das Borsenszenario inakzeptabel, da gegebenenfalls ein Aktienpreis nicht mehr in seinen Zielkontext transformiert
werden kann.
Die Nicht-Terminierung des CT-Kalkuls wirkt sich direkt auf die CT-Resolution aus. Da
das CT-Kalkul als Ersatz fur die Uni kation in die CT-Resolution eingebettet wurde,
kann damit auch nicht die Terminierung der CT-Resolution garantiert werden. Insgesamt
lat sich das CT&R-Kalkul nur als semi-entscheidbares Verfahren vergleichbar mit der
Programmiersprache PROLOG realisieren.
In den Anwendungen, in denen Mecota bisher eingesetzt wurde (siehe Kapitel 8), konnte
allerdings die Beobachtung gemacht werden, da das System praktisch immer terminierte.

6.5 Zusammenfassung und Bewertung
Kontexttransformationsregeln konnen syntaktisch in einem ahnlichen Formalismus wie die
Integrationsregeln formuliert werden. Jedoch weist die Kontexttransformation entscheidende Unterschiede zu den Inferenzen uber den Integrationsregeln auf. Augenscheinlich
ist die Kontexttransformation mit einer Termersetzung vergleichbar, jedoch gilt fur die
Kontexttransformation nicht die Symmetrie. Wegen des Fehlens der Symmetrie kann nicht
auf die Ergebnisse der Termersetzung zuruckgegri en werden.
In diesem Kapitel wird deshalb ein neues Kalkul fur die Kontexttransformation entwickelt.
Das CT-Kalkul wird mit drei Inferenzregeln beschrieben, wobei die Kontexttransformationsinferenzregel (CTIR) die wichtigste Regel ist. Die CTIR uberfuhrt eine Information
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in einem Kontext in einen anderen Kontext. Die anderen beiden Regeln werden entweder
aus beweistechnischen Grunden oder zum Abschlu einer Kontexttransformation benotigt.
Die Vollstandigkeit und Korrektheit fur das CT- Kalkul wird ebenfalls gezeigt. Im Hinblick
auf den Anforderungskatalog zeigt das CT-Kalkul auch, da die Kontexttransformation
als ein Suchproze implementiert werden mu (vgl. Anforderung (3.2)).
Die spannende Frage dieses Kapitels ist aber, wie die Kontexttransformation mit einer Resolution zur Anfragezerlegung verknupft werden kann. Gema des Anforderungskatalogs
wird hier eine enge Verknupfung der beiden Inferenzen vorgeschlagen (vgl. Anforderung
(3.1)). Die enge Verknupfung wird schon alleine deswegen benotigt, um die Bedingungen, unter denen eine Kontexttransformationsregel die Transformation erlaubt, mit der
Resolution uberprufen zu lassen.
Fur die Verknupfung stand die E-Resolution von Morris [Mor69] Pate, bei der die Resolution um die Gleichheit erweitert wurde. Analog erfolgt auch hier die Verknupfung durch
den Austausch der Uni kation bei der Resolution durch die Kontexttransformation. Das
so entstandene Inferenzprinzip wird CT-Resolution genannt.
Fur den Austausch sind wegen der Bedingungen in den Kontexttransformationsregeln nur
substitutionsfreie Kontexttransformationen geeignet. Substitutionsfreie Kontexttransformationen sind unabhangig von jeglicher Form von Substitutionen, welche den semantischen Folgerungsbegri der Kontexttransformation negativ beein ussen konnten. Es
wurde aber gezeigt, da durch die substitutionsfreie Kontexttransformation keine Beeintrachtigung im Sinne der Inferenz erfolgt.
Da die substitutionsfreie Kontexttransformation die Uni kation als trivalen Fall umfat,
kann die substitutionsfreie Kontexttransformation als eine Verallgemeinerung der Uni kation angesehen werden. Fur die CT-Resolution mute deshalb ebenfalls die Vollstandigkeit
und Korrektheit bewiesen werden. Die CT-Resolution stellt die formale Basis fur den in
dieser Arbeit entwickelten Mediator Mecota dar.

Kapitel 7
Realisierung und Architektur
Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die Konzepte der semantischen Mediation vorgestellt wurden, wird in diesem Kapitel deren Umsetzbarkeit demonstriert. Der Fokus
dieses Kapitels liegt auf der Realisierung des semantischen Mediators Mecota. Doch mit
einem Mediator alleine lat sich noch keine Integration heterogener Informationssysteme
betreiben; weitere Komponenten werden fur einen vollstandigen und einsetzbaren Integrationsansatz benotigt [Wie92, GMHI 95]. Neben Mecota wurden im Rahmen dieser Arbeit
eine Reihe unterschiedlicher Wrapper implementiert, die den einheitlichen Zugri auf die
unterschiedlichsten Informationssysteme ermoglichen. Daruber hinaus wurde das Akquisitionswerkzeug Mesa (Mediator Speci cation Assistant) konzipiert und realisiert, welches
die Erhebung der Vollstandigen Beschreibung der Informationssysteme unterstutzt und
bei der Entdeckung der semantischen Domanenheterogenitaten sowie der Formulierung
der Transformationsregeln hilft. Die Realisierung der Wrapper und von Mesa werden
nur kurz angerissen, da sie zwar nutzlich, aber bezuglich den Zielen dieser Arbeit nur
\Beiwerk" sind.
Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen U berblick uber die Komponenten und vermittelt deren Architektur. Die Schnittstellen der einzelnen Komponenten werden dann im
zweiten Abschnitt eingehender beleuchtet und gezeigt, wie einfach die Komponenten von
den Anwendungen angesprochen werden konnen. Die Implementierung des semantischen
Mediators Mecota folgt dann in Abschnitt 7.3. Die nachfolgenden beiden Abschnitte
behandeln die Wrapper und das Akquisitionswerkzeug Mesa.


7.1 Uberblick
uber die Architektur
Alle Komponenten der Implementierung wurden als verteiltes Objektsystem auf der Basis von CORBA konzipiert. CORBA ermoglicht den transparenten und objektorientierten
Zugri auf die Komponenten von unterschiedlichen Plattformen. Damit bietet CORBA
227

KAPITEL 7. REALISIERUNG UND ARCHITEKTUR

228

MESA
MECOTA
Specification Assistant

Vollständige
Konzeptbeschreibung

Anwendung

Anfragezerlegungsregeln
Kontexttransformations
regeln

MECOTA

Anwendung

CORBA

ODBC
Wrapper

XML
Wrapper

ASCII
Wrapper

Grammatik

relationale
Datenbank

Abbildung 7.1: U berblick uber die Komponenten der Implementierung
die Option auf Verteilung und Parallelitat der Komponenten auf verschiedene RechnerRessourcen. Die Transparenz erlaubt den Implementierungen der Komponenten, die Topologie der Verteilung zu vernachlassigen. In der vorliegenden Implementierung kam die
CORBA-Implementierung Orbix 2.3 von IONA zum Einsatz.

Abbildung 7.1 gibt einen Uberblick
uber die Architektur der Implementierung. Neben
dem semantischen Mediator Mecota umfat die Implementierung noch drei prototypische Wrapper. Alle drei Wrapper nehmen Template-basierte Anfragen entgegen und
transformieren die angefragten Daten in das Format der Vollstandigen Instanzbeschreibung (CID) (vgl. Abschnitte 4.4 und 5.2). Der ODBC-Wrapper erlaubt den schreibenden
und lesenden Zugri auf relationale Datenbanken. Seinen Namen verdankt er den ODBCTreibern, uber die er auf die Datenbanken zugreift. Der XML-Wrapper verarbeitet ein
XML-Dokument, aus dem auf eine Anfrage hin Daten extrahiert, beziehungsweise Daten
modi ziert oder eingefugt werden konnen. Der ASCII-Wrapper kann aus stark strukturierten Text-Dokumenten anhand einer Kontext-freien Grammatik in BNF-Notation die
Daten fur den Mediator aufbereiten. Modi kationen der ASCII-Dokumente erlaubt die
Implementierung jedoch nicht, da neben einer Grammatik zum logischen Aufbau eines
Dokuments noch die Formatierung von entscheidender Bedeutung ist.
Wie in Abbildung 7.1 angedeutet, verfugt nur Mecota uber die Vollstandigen Beschreibungen der Informationssysteme neben seinen Transformationsregeln. Damit sind in der
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derzeitigen Implementierung die Wrapper nicht in der Lage, die Semantik einer Information aus der Vollstandigen Beschreibung zu bestimmen. Nicht aus konzeptionellen
U berlegungen heraus, sondern im Sinne einer einfachen Realisierung wurden die Wrapper
von dieser Aufgabe befreit. Die (nachtragliche) semantische Annotierung der Informationen wird von Mecota ubernommen, der sowieso fur seine Inferenzen das semantische
Wissen benotigt.
Die letzte Komponente der Implementierung ist das Akquisitionswerkzeug Mesa. Einen
Anwender unterstutzt Mesa mit seiner Benutzer-freundlichen, Gra k-orientierten Oberache bei der Akquisition der Vollstandigen (Konzept-)Beschreibungen und der Transformationsregeln. Mesa implementiert dazu die Integrationsmethode, die implizit durch die
semantische Mediation vorgegeben wird. Das Werkzeug mit seiner Integrationsmethode
wird ausfuhrlicher im letzten Abschnitt dieses Kapitels erlautert.
Die Kommunikation unter den Komponenten wurde als Bus-System realisiert. Eine Hierarchisierung der Komponenten zu einer Multi-Tier-Architektur verbietet sich aufgrund
der allgemeinen Wrapper-Mediator-Architektur. Ein Mediator mu nicht nur auf Wrapper, sondern kann auf einen zweiten Mediator zugreifen, der wiederum auf einen dritten
Mediator zuruckgreift usw. In der Terminologie eines Client-Server-Systems bedeutet dies,
da ein Mediator sowohl als Client als auch als Server agieren kann. Damit besitzt die
Architektur gewisse A hnlichkeiten mit einem Agenten-basierten System, obwohl den Komponenten die typischen Merkmale wie Lernfahigkeit oder Autonomie eines intelligenten
Agenten nicht zu eigen sind (vgl. [WJ95]).
Die verschiedenen Anwendungen greifen ebenfalls uber den CORBA-Bus auf die Komponenten zu. Mecota und die Wrapper bieten eine minimale und einheitliche Schnittstelle,
mit der die Anwendungen auf sie zugreifen konnen. Fur die Anwendungen ist es daher vollkommen transparent, ob sie auf einen Wrapper oder auf Mecota zugreifen. Die
Schnittstelle wird sprach- und plattformunabhangig in der \Interface De nition Langage" (IDL) spezi ziert. Die Beschreibung dieser Schnittstelle ist Gegenstand des folgenden
Abschnitts.

7.2 Die IDL-Schnittstelle der Komponenten
Die minimale Schnittstelle stellt alle notwendigen Funktionen zur Formulierung einer Anfrage bereit. Jede Komponente wird durch ein Objekt DBQSource reprasentiert, das den
zentralen Einstieg in die Funktionen von Mecota und der Wrapper darstellt (vgl. Abbildung 7.2). DBQSource realisiert deshalb das Entwurfsmuster eines (persistenten) Singelton (vgl. [GHJV95]). Die zentrale Methode des Objekts DBQSource ist evaluateQuery, welche eine Anfrage entgegen nimmt und eine entsprechende Menge Vollstandiger
Instanzbeschreibungen als Antwort zuruckgibt. Desweiteren lat sich die Komponente
anhand einiger Parameter initialisieren (initialize ), deaktivieren (deactivate ) oder den
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DBQSource
initialize()
getSourceFactory()
getParameters()
deactivate()
terminate()
evaluateQuery()

DBQMediator
evaluateQueryByName()
getAskableQueries()

DBQWrapper
insertInstance()
modifyInstance()
modifyOrInsertInstancesIfNotExist()
getSchema()
getAskableObjectNames()

Abbildung 7.2: UML-Klassendiagramm der zentralen Schnittstelle der Komponenten
Komponenten-Proze ganz beenden (terminate ). Die Parameter einer Komponente sind
individuell. Ein Mediator zum Beispiel benotigt die Informationen, wo seine Transformationsregeln und die Vollstandige Beschreibungen zu nden sind, wahrend der ODBCWrapper Zugangsinformationen wie Benutzerkennung und Passwort fur die Datenbank
benotigt. Um trotzdem die Uniformitat der Schnittstelle zu wahren, wurde eine generische Datenstruktur entworfen, welche die Parameter einer Komponente spezi ziert. Die
moglichen Parameter einer Komponente mit ihren Typen und Default-Werten kann mit
der Methode getParameters erfragt werden.
und die Wrapper bieten uber diese minimale Schnittstelle DBQSource noch
weitere Funktionen an. Das Objekt DBQMediator erweitert die Funktionalitaten von
DBQSource, indem es vorde nierte Anfragen unterstutzt. Mit der Methode getAskableQueries konnen die Bezeichner der vorde nierten Anfragen ermittelt werden; eine Anfrage wird dann mit evaluateQueryByName gestellt. Die Wrapper stellen in DBQWrapper
zusatzliche Methoden zum Eintragen oder Modi zieren der Daten im Informationssystem
bereit (insertInstance, modifyInstance und modifyOrInsertInstancesIfNotExist). Auerdem konnen das Schema des Informationssystems (getSchema) und die Namen der exportierten Klassen (getAskableObjectNames ) erfragt werden. Hier wird die Einschrankung
auf strukturierte Informationssysteme deutlich.

Mecota

Um eine Anfrage an die Komponenten stellen zu konnen, mussen im wesentlichen die Templates der Anfrage an die Komponente ubermittelt werden. Ebenso mussen die selektierten Vollstandigen Instanzbeschreibungen (CID) an den Anfragenden zuruckgegeben werden. In der Implementierung wurde eine Objektstruktur zur gemeinsamen Reprasentation
beider Typen entworfen. Das entsprechende UML-Klassendiagramm gibt Abbildung 7.3
wieder.
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DBQAttribute

DBQValue
+value

value
setValue()
getValue()

0..1

name

DBQAttributeContainer
+attributes

isToValue()
isToItem()
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addAttribute()
deleteAttributeByName()
getAttributeByName()
getFirstAttribute()
getNextAttribute()

+item
0..1

DBQSimpleItem

DBQItem
name
type
classname
isSimple()
isComplex()
isCollection()
isInstance()
isTemplate()

DBQLabel
term

+label
0..1

addAttribute()

DBQFactory

DBQContainer
currentItem
addItem()
deleteItem()
deleteAllItems()
getFirstItem()
getNextItem()
getItemByName()

DBQComplexItem

DBQCollectionItem

createComplexTemplate()
createCollectionTemplate()
createSimpleTemplate()
createComplexInstance()
createCollectionInstance()
createSimpleInstance()
createContainer()

Abbildung 7.3: UML-Klassendiagramm fur Templates und Vollstandige Instanzbeschreibungen
Das zentrale Element ist die abstrakte Klasse DBQItem, welche generell Templates als
auch CIDs reprasentiert. Die Unterscheidung zwischen den beiden Typen erfolgt mit den
Methoden isInstance und isTemplate. Von DBQItem wurden die drei Subklassen DBQSimpleItem, DBQComplexItem und DBQCollectionItem abgeleitet, die den drei Arten
von Templates bzw. CID's entsprechen. Mit den Pradikaten isSimple, isComplex, isCollection lassen sie sich unterscheiden. Ihre Funktionalitaten ererben die drei Subklassen
von den Klassen DBQValue, DBQAttributeContainer respektive DBQContainer, welche
die mehrfach benotigten Funktionalitaten bundeln. DBQItem reprasentiert die Gemeinsamkeiten der Unterklassen wie den Namen, der Type oder auch das semantische Label
DBQLabel. Das semantische Label verwaltet den Kontext als Menge von Attributen, weshalb es von DBQAttributeContainer abgeleitet ist. Die Klasse DBQFactory entspricht
dem Entwurfsmuster einer Fabrik [GHJV95] und ist die zentrale Instanz zur Generierung
von Templates oder CIDs. Die Fabrik einer Komponente kann mit getSourceFactory bei
DBQSource bestimmt werden.

232

KAPITEL 7. REALISIERUNG UND ARCHITEKTUR

7.3 Die Implementierung von MECOTA
Die Kernkomponente von Mecota ist die Inferenzmaschine, welche die Anfragezerlegung mit der Kontexttransformation mittels der CT-Resolution und dem CT-Kalkul aus
Kapitel 6 realisiert (siehe Abbildung 7.4). Die CORBA-Schnittstellen binden die Implementierung von Mecota an den CORBA-Bus an, indem die internen Datenstrukturen in
das und aus dem Schnittstellenformat aus Abbildung 7.3 transformiert beziehungsweise
Funktionsaufrufe an die Inferenzmaschine weitergeleitet werden. Das Wrapper Interface
stellt Dienste zum allgemeinen Zugri auf die Wrapper zur Verfugung. Beide Komponenten stellen nur allgemeine Dienstleistungen fur die Inferenzmaschine bereit und sind fur
die Beschreibung der Implementierung von geringerem Interesse. Im folgenden wird deshalb auf die Inferenzmaschine fokussiert. Bevor jedoch auf die konkrete Implementierung
der CT-Resolution und des CT-Kalkuls eingegangen werden kann, wird die Steuerungskomponente diskutiert.

7.3.1 Anfragezerlegung mittels Abduktion
Die CT-Resolution abstrahiert vom Verteilungsaspekt der heterogenen Informationssysteme. Sie setzt implizit voraus, da alle Daten der verteilten Informationssysteme als
Fakten in einem einzigen, virtuellen System bereitstehen. Lediglich das letzte Argument
in einer Vollstandigen Beschreibung sowie in einem Template zeugt von der Herkunft der
Daten. Wegen dieser subsumierenden Sichtweise kann die CT-Resolution nicht zwischen
der Anfragezerlegung und dem Zugri der Daten mit den Sub-Anfragen unterscheiden.
Die CT-Resolution kann mit einem Template die Daten aus den Informationssystemen
schon abrufen, obwohl noch weitere Ziele der (globalen) Anfrage zu zerlegen sind. Mit anderen Worten, der Zugri auf die Daten erfolgt, obwohl die Generierung der Sub-Anfrage
noch nicht abgeschlossen ist.
In der Implementierung von Mecota werden zwei Phasen zur Vermeidung des Datenzugri s wahrend der Anfragezerlegung eingefuhrt. In der ersten Phasen werden die
Sub-Anfragen vollstandig generiert und es wird ein Anfrageplan generiert; erst in der
zweiten Phase werden die Daten der Informationssysteme anhand der vollstandigen SubAnfragen selektiert (vgl. Abbildung 7.4). Die Untergliederung in die zwei Phasen ero net
die Moglichkeit, die Sub-Anfragen als ganzes analysieren und gegebenenfalls optimieren
zu konnen. Auerdem ist der Proze der Anfragezerlegung anschaulicher und lat sich
besser nachvollziehen. Aus diesen Grunden unterscheiden die meisten Mediatoren wie
[GMHI 95, Goh97, Mad92] explizit diese beiden Phasen.
Damit die (CT-)Resolution in der ersten Phase nicht auf die Daten zugreift, sondern die
Zerlegung in Sub-Anfragen erst abschliet, schlagt Goh [Goh97] einen abduktiven Proze
vor. Bei der reinen Abduktion wird mit dem Axiom a =) b und der Beobachtung b die
Erklarung a (fur b) als sogenanntes \Abducible" geschlossen. Fur die Integration mu die
Abduktion mit der Resolution kombiniert werden, da mit der Abduktion keine Anfragen
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Abbildung 7.4: Implementierung von Mecota
zerlegt werden konnen [Goh97]. Die Kombination erfolgt nach dem Prinzip der abduktiven
logischen Programmierung (ALP) [KKT92]:

R [  j= G
R [  saties

es

I

Aus der Theorie R (z.B. in Form von Hornklauseln) konnen unter der Annahme der
Erklarung  die Ziele G gefolgert werden. Dabei mussen Theorie und Erklarung R [
 den \integrity constraints" I genugen. Die Integritats-Constraints I schranken die
moglichen Erklarungen  ein, um ungewollte Erklarungen zu vermeiden. Der semantische
Folgerungsbegri j= kann mit dem deduktiven Operator ` ausgetauscht werden.
Das Prinzip der abduktiven logischen Programmierung kann mit der CT-Resolution auf
einfache Weise umgesetzt werden. Wie die obige De nition es andeutet, mu die eigentliche CT-Resolution nicht verandert werden. Das abduktive Prinzip wird durch einen
ubergeordneten Steuerungsmechanismus erreicht: Ziele werden wie gewohnlich mit der
(CT-)Resolution zerlegt. Kann jedoch ein Ziel nicht zerlegt werden, dann wird das Ziel
als \Abducible" angenommen. Als \Abducibles" kommen nur Templates, die als Anfra-
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gen von den Wrappern verstanden werden, und Pradikate in Frage, da Pradikate auch
Variablen aus den Templates enthalten konnen.
Wurden die Sub-Anfragen in der ersten Phase generiert, dann konnen in der zweiten Phase
die angefragten Informationen aus den Informationsquellen selektiert werden. Hierbei ist
zu beachten, da die Informationen noch im Kontext ihrer Informationssysteme stehen,
der vom Kontext der Sub-Anfrage abweichen kann. Bevor die Informationen an die Anwendungen zuruckgegeben werden konnen, mussen sie noch in den Kontext der Sub-Anfrage
konvertiert werden (vgl. Abbildung 7.4). Wahrend der eingeleiteten Kontexttransformation konnen jedoch Bedingungen auftreten, die in den angewendeten Kontexttransformationsregeln formuliert wurden und unter denen die Kontexttransformation erlaubt ist. Um
die Bedingungen uberprufen zu konnen, wird nicht nur die Kontexttransformation angesprochen, sondern allgemein eine Anfrage an die gesamte Inferenzmaschine von Mecota
gestellt. Bei der Anfrage werden wieder beide Phasen durchlaufen.
Im Vergleich zu den existierenden Ansatzen zur Kontexttransformation, insbesondere der
Kontext-Logik, (vgl. Abschnitt 3.2.2) entspricht die Implementierung von Mecota einer
dritten Vorgehensweise, der \Solve-and-Lift"-Strategie. Im Kontext der globalen Anfrage
wird sie in Sub-Anfragen zerlegt (\Solve"). Die Informationen werden in der Phase \Lift"
in den Kontext der (Sub-)Anfragen konvertiert.

7.3.2 Implementierung der Inferenzregeln
Die Inferenzmaschine von Mecota ist in SWI-Prolog [Wie98] implementiert, einer frei
verfugbaren, eÆzienten und robusten PROLOG-Implementierung des \Programmagroep
Sociaal Wetenschappelijke Informatica", die an der \Universiteit van Amsterdam" entwickelt wurde. Die logische Programmiersprache PROLOG eignet sich bestens fur die
Implementierung von Mecota wegen ihrer Fahigkeit, Logik-orientierte Inferenzmechanismen wie die CT-Resolution (mit Abduktion) und den CT-Kalkul auf einfachste Weise
als Meta-Interpreter [Bra90] umsetzen zu konnen. Ausgangsbasis des Meta-Interpreters
ist eine Kodierung eines Zustands, auf dem die Inferenzregeln Folgezustande ermitteln.
Zustand und die Inferenzregeln werden in den beiden folgenden Abschnitten genauer
erlautert.

7.3.2.1 Der Zustand
Die grundlegende Datenstruktur der Inferenzmaschine bei Mecota ist der Zustand. Ein
Zustand beschreibt die aktuelle Position in einer Beweisfuhrung. Das heit, ein Zustand
kodiert, wie weit die Anfragezerlegung beziehungsweise die Kontexttransformation fortgeschritten ist. In Mecota wird er wie folgt reprasentiert:
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state([G1 , G2 , ..., G ], [A1 , A2 , ..., A ])
n

m

Der Zustand wird durch zwei Listen charakterisiert. Die erste Liste [G1 , G2 , ..., G ]
enthalt die Ziele, die noch zu beweisen sind. Ein Ziel G kann entweder
n

i



ein Template G  template(Name, Label, Type, Value, Source) sein, das eine
bestimmte Information anfragt,



eine Kontexttransformation G
transformieren mochte, oder



klassisch ein Pradikat G

i

i

i





t --> t', die einen Term t in einen Term t'

P(X1 , ..., X ) sein.
k

Wie spater noch zu sehen ist, vereinfacht sich die Integration von Resolution und Kontexttransformation, indem als Ziel auch eine Kontexttransformation erlaubt ist. Die zweite Liste [A1 , A2 , ..., A ] enthalt die \Abducibles", die wahrend der bisherigen Beweisfuhrung abduziert wurden. Ein \Abducible" A kann daher ein Pradikat, das nicht
weiter bewiesen werden kann, oder ein Template sein, das eine direkte Anfrage an eine
Informationsquelle darstellt.
Alle Inferenzregeln bauen auf dem Zustand auf. Das heit, da sowohl die Inferenzregeln
der CT-Resolution als auch die Regeln des CT-Kalkuls auf derselben Reprasentation
eines Zustands agieren. Die Inferenzregeln fuhren den Beweis fort, indem sie aus einem
Zustand den Folgezustand ableiten. Ein Beweis startet im allgemeinen mit dem Zustand
state([G1 , G2 , ..., G ], []) und endet mit state([], [A1 , A2 , ..., A ]).
m

i

n

m

7.3.2.2 Die CT-Resolution
Die Umsetzung der Inferenzregeln der CT-Resolution gibt Abbildung 7.5 wieder. Das
Pradikat solve berechnet entsprechend der CT-Resolution aus einem Ausgangszustand
den Folgezustand NewState. Die beiden Inferenzregeln CTR.1 und CTR.3 realisieren das
abduktive Prinzip (vgl. Abschnitt 7.3.1). Wenn als erstes Ziel Goal in der Liste der Ziele
[Goal | RestGoals] entweder ein Pradikat (CTR.3 ) oder ein Template (CTR.1 ) ist, das
direkt von einer gewrappten Informationsquelle beantwortet werden kann (canWrappersBeAsked(Goal)), dann wird Goal den bisherigen \Abducibles" hinzugef
ugt. Konkret wird
das Ziel den \Abducibles" angehangt, um die Reihenfolge der abduzierten Ausdrucke
beibehalten zu konnen.
Die Inferenzregel CTR.2 realisiert das eigentliche Resolutionsprinzip. Um das Ziel Goal zu
beweisen, wird aus der Regelbasis eine Regel mit getRule(Head, Body) allokiert. Head
wird mit dem Kopf einer Regel uni ziert, wahrend Body den Rumpf der Regel enthalt.
Die neuen Ziele des Folgezustands (NewRestGoals) ergeben sich (unter anderem) aus
dem Body und dem ursprunglichen Rest der Ziele (RestGoals). In einem Punkt weicht
die Implementierung aber von einer strengen Umsetzung einer Resolution ab. Anstatt wie
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% REGEL CTR.1
solve(state([Goal | RestGoals], Abducibles),
NewState) :canWrappersBeAsked(Goal),
!,
append(Abducibles, [Goal], NewAbducibles),
NewState = state(RestGoals, NewAbducibles).
% REGEL CTR.2
solve(state([Goal | RestGoals], Abducibles),
NewState) :getRule(Head, Body),
append(RestGoals, Body, NewRestGoals),
NewState = state([Goal --> Head | NewRestGoals], Abducibles).
% REGEL CTR.3
solve(state([Goal | RestGoals], Abducibles),
NewState) :functor(Goal, F, _),
!,
append(Abducibles, [Goal], NewAbducibles),
NewState = state(RestGoals, NewAbducibles).

Abbildung 7.5: Inferenzregeln der CT-Resolution mit Abduktion (vereinfacht)
bei der gewohnlichen Resolution den Kopf einer Regel (Head) mit einem Ziel (Goal) zu
uni zieren, wird ein neues Ziel Goal --> Head formuliert. Es wird den bisherigen Zielen
vorangestellt ([Goal --> Head | NewRestGoals]), um sicherzustellen, da dieses Ziel
als nachstes bewiesen wird. Mit diesem Ziel wird implizit die Kontexttransformation angestoen. Die Kontexttransformation ist in der Implementierung auch fur die Zerlegung
der beiden Pradikate/Templates verantwortlich, um die bei der CT-Resolution de nierte
Kontexttransformation auf der Ebene der Argumentterme der beiden Pradikate durchzufuhren (vgl. De nition 6.7).

7.3.2.3 Die Kontexttransformation
Die Abbildung 7.6 enthalt die Implementierung der Inferenzregel des CT-Kalkuls. Die
Inferenzregeln werden ebenfalls durch das Pradikat solve realisiert, jedoch behandeln die
Regeln in Abbildung 7.6 nur Ziele der Form From --> To.

Die erste Regel CTK.1 implementiert die Eliminationsinferenzregel (EIR). Wenn die beiden Ausdrucke From und To uni zierbar sind (unify(From, To)), dann gilt die Kontexttransformation als vollzogen und das Ziel kann geloscht werden. Die CTK.1 zeigt auch im
Zusammenhang mit der Inferenzregel CTR.2 der CT-Resolution, da die Ersetzung der
Uni kation von Head und Goal durch Goal --> Head keine Beeintrachtigung darstellt,
weil mit dieser Regel die Uni kation einen Schritt spater nachgezogen werden kann.
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% REGEL CTK.1
solve(state([From --> To | RestGoals], Abducibles),
NewState) :unify(From, To),
!,
NewState = state(RestGoals, Abducibles).
% REGEL CTK.2
solve(state([From --> To | RestGoals], Abducibles),
NewState) :getRule(HeadFrom --> HeadTo, Body),
unify(HeadFrom, From),
append(Body, RestGoals, NewRestGoals),
NewState = state([HeadTo --> To | NewRestGoals], Abducibles).
% REGEL CTK.3
solve(state([From --> To|RestGoals], Abducibles),
NewState) :From = template(Name, Label, complex, FromAttributes, Source),
To = template(_, _, _, ToAttributes, Source),
solveAttributes(FromAttributes, ToAttributes,
NewFromAttributes, NewGoals),
NewFrom = template(Name, Label, complex, NewFromAttributes, Source),
append(NewGoals, RestGoals, NewRestGoals),
NewState = state([NewFrom --> To | NewRestGoals], Abducibles).
% REGEL CTK.4
solve(state([From --> To | RestGoals], Abducibles),
NewState) :From = template(Name, Label, Type, FromCollectionElements, Source),
member(Type, [set, multi-set, list]),
To = template(_, _, _, ToCollectionElements, Source),
solveCollectionElements(FromCollectionElements, ToCollectionElements,
NewFromCollectionElements, NewGoals),
NewFrom = template(Name, Label, Type, NewFromCollectionElements, Source),
append(NewGoals, RestGoals, NewRestGoals),
NewState = state([NewFrom --> To | NewRestGoals], Abducibles).

Abbildung 7.6: Inferenzregeln des CT-Kalkuls (vereinfacht)
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Die weiteren Inferenzregeln CTK.2, CTK.3 und CTK.4 fuhren eine Kontexttransformation auf From durch. Alle drei Regeln realisieren die Kontexttransformationsinferenzregel
(CTIR) des CT-Kalkuls. Die Regel CTK.2 versucht, eine Kontexttransformationsregel auf
das gesamte Template From anzuwenden. Mit getRule(HeadFrom --> HeadTo, Body)
wird eine Kontexttransformationsregel allokiert und anschlieend deren Anwendbarkeit
mit der Uni kation des HeadFrom mit From uberpruft. Bei erfolgreicher Uni kation wird
From f
ur den Folgezustand NewState im Ziel From --> To durch HeadTo ersetzt (HeadTo
--> To). Die Bedingungen der Kontexttransformation Body werden den restlichen Zielen
des Folgezustands vorangestellt (append(Body, RestGoals, NewRestGoals)).

Die beiden folgenden Inferenzregeln CTK.3 und CTK.4 zerlegen Templates in Abhangigkeit von ihrer Art. Beide Regeln versuchen damit eine Position in den Templates aus ndig
zu machen, bei der die Anwendung der Kontexttransformation sinnvoll und angebracht
ist. Fur komplexe Templates extrahiert der Ausdruck From = template(Name, Label,
complex, FromAttributes, Source) in der Regel CTK.3 unter anderem die Attribute
des Templates (FromAttributes). Mit dem Pradikat solveAttributes wird die Liste der
Attribute (FromAttributes) des komplexen Templates From mittels der Kontexttransformation konvertiert. Mit den resultierenden, neuen Attributen (NewFromAttributes) wird
dann das Template From neu aufgebaut (NewFrom). Im Folgezustand wird dann das Ziel
From --> To durch NewFrom --> To ersetzt und die Bedingungen der Kontexttransformationsregel (NewGoals) den restlichen Zielen aus dem Ausgangszustand vorangestellt
(append(NewGoals, RestGoals, NewRestGoals)).
Die Zerlegung bei Collection-Templates verlauft in CTK.4 analog. Der wesentliche Unterschied besteht nur darin, da das Pradikat solveCollectionElements statt auf einer
Liste von Attributen nun auf einer Menge von Collection-Elemente (FromCollectionElements) die Kontexttransformation anwendet.

In Abbildung 7.7 wird das Pradikat solveAttributes genauer betrachtet. Mit solveAttributes werden die Attribute (FromAttributes  [Name -->> Value | RestAttributes]) des komplexen Templates From mit den Attributen (ToAttributes) des Templates To verglichen. Mit der Regel UTIL.1 wird das Attribut Name -->> Value aus
FromAttributes ignoriert, das mit einem Attribut Name -->> ToValue aus der Liste
der Attribute ToAttributes (member(Name -->> ToValue, ToAttributes)) uni ziert
werden kann (unify(Value, ToValue)), und solveAttributes wird auf den restlichen
FromAttributes rekursiv aufgerufen. Bei dem ersten divergenten Attribut wird mittels
der Regel UTIL.2 eine Kontexttransformationsregel auf den Wert Value angewendet. Die
Bedingungen der Kontexttransformationsregel Body und die Attribute mit dem konvertierten Attribut [Name -->> NewValue | RestAttributes] werden zuruckgegeben. Die
Regeln UTIL.3 und UTIL.4 entsprechen den Inferenzregeln CTK.3 und CTK.4. Auch sie
zerlegen ein Template in Abhangigkeit von seiner Art. Allerdings hat das zu zerlegende Template Value = template(TName, Label, Type, SubAttributes, Source) hier
der Wert eines Attributes. In ahnlicher Weise lat sich die Zerlegung von CollectionTemplates durch das Pradikat solveCollectionElements de nieren.
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% REGEL UTIL.1
solveAttributes([Name -->> Value | RestAttributes], ToAttributes,
[Name -->> Value | NewRestAttributes], NewGoals) :member(Name -->> ToValue, ToAttributes),
unify(Value, ToValue),
!,
solveAttributes(RestAttributes, ToAttributes,
NewRestAttributes, NewGoals).
% REGEL UTIL.2
solveAttributes([Name -->> Value | RestAttributes], _ToAttributes,
[Name -->> NewValue | RestAttributes], NewGoals) :not(var(Value)),
getRule(From --> To, Body),
unify(From, Value),
NewGoals = Body,
To = NewValue.
% REGEL UTIL.3
solveAttributes([Name -->> Value | RestAttributes], ToAttributes,
[Name -->> NewValue | RestAttributes], NewGoals,) :not(var(Value)),
Value = template(TName, Label, complex, SubAttributes, Source),
member(Name -->> ToValue, ToAttributes),
ToValue = template(_, _, complex, ToSubAttributes, Source),
solveAttributes(SubAttributes, ToSubAttributes,
NewSubAttributes, NewGoals),
NewValue = template(TName, Label, complex, NewSubAttributes, Source).
% REGEL UTIL.4
solveAttributes([Name -->> Value | RestAttributes], ToAttributes,
[Name -->> NewValue | RestAttributes], NewGoals) :not(var(Value)),
Value = template(TName, Label, Type, SubCollectionElements, Source),
member(Type, [set, multi-set, list]),
member(Name -->> ToValue, ToAttributes),
ToValue = template(_, _, ToType, ToSubCollectionElements, Source),
member(ToType,[set, multi-set, list]),
solveCollectionElements(SubCollectionElements, ToSubCollectionElements,
NewSubCollectionElements, NewGoals),
NewValue = template(TName, Label, complex, NewSubCollectionElements, Source).

Abbildung 7.7: Inferenzregeln zur Zerlegung komplexer Templates (vereinfacht)
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7.4 Die Implementierung der drei Wrapper
Die Implementierung der Wrapper erfolgte in Visual C++ 6.0 von Microsoft mit der Verwendung der CORBA-Implementierung Orbix 2.3 von IONA. Die wesentliche Aufgabe
aller Wrapper ist die Bearbeitung von Template-basierten Anfragen, die von einer Anwendung oder von Mecota gestellt wurden und die Konvertierung der resultierenden Daten
in das Format der Vollstandigen Instanzbeschreibung (CID) (ohne semantische Labels).
Die folgende Beschreibung der Implementierung der drei Wrapper fokussiert insbesondere
auf diesen Aspekt.
Der ODBC-Wrapper erlaubt den Zugri auf eine Vielzahl unterschiedlicher relationaler
Datenbanksysteme, sofern ein entsprechender ODBC-Treiber fur das Datenbanksystem
existiert, uber den der ODBC-Wrapper zugreift. Die Hauptaufgabe des ODBC-Wrappers
besteht in der Konvertierung einer Template-basierten Anfrage in eine aquivalente SQLAnfrage und der zuruckgegeben Daten in das Format der CIDs. Beide Konvertierungen
hangen von der strukturellen Abbildung der Templates (bzw. der CIDS) auf die Tabellen
der Datenbank ab. Die Abbildung stellt ein auerst naives Verfahren dar: ein komplexes
Template reprasentiert eine Tabelle. Die Spalten der Tabelle entsprechen den Attributen des komplexen Templates, die auf simple Templates fur die Auspragung der Spalten
verweisen. Eine Template-basierte Anfrage kann deshalb leicht in eine entsprechende SQLAnfrage ubersetzt werden. Die Konvertierung der einzelnen Datensatze, die als Ergebnis
einer Anfrage resultieren, lassen sich mit der Umkehrung der strukturellen Abbildung in
CIDs transformieren, da die Datensatze auch wieder als eine (virtuelle) Tabelle verstanden
werden konnen.
Der ODBC-Wrapper unterstutzt vollstandig die erweiterte Funktionalitat eines Wrappers. Daten in Form von CIDs konnen in die Datenbank eingetragen und existierende
Daten modi ziert werden. Sofern der ODBC-Treiber auf die Schemainformationen der
gewrappten Datenbank zuruckgreifen kann, kann er das Schema in entsprechende Templates stellvertretend fur Vollstandige Konzeptbeschreibungen konvertieren. Dabei wird
jede Tabelle nach obiger, struktureller Abbildung auf eine komplexe Konzeptbeschreibung
abgebildet.
Der XML-Wrapper erlaubt den Zugri auf XML-Dokumente in einem Filesystem. Ein
XML-Dokument wird zuerst mittels der frei verfugbaren XERCES-1.5.1 Library in die
baumartige DOM-Datenstruktur [LWN 00] ausgelesen. Die Baumstruktur wird anschlieend in eine strukturell identische CID-Struktur konvertiert, die statisch vom Wrapper gehalten wird. Die Konvertierung ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden: da
XML-Dokumente auch ohne ein Schema existieren konnen, kann der Wrapper nicht auf
die Strukturinformationen zuruckgreifen, sondern mu sich an die Daten selbst halten.
Der XML-Wrapper mu bei der Konvertierung erkennen, ob ein ubergeordneter Knoten
im DOM-Baum gegebenenfalls mehrere gleichlautende Sohne enthalt. Haben alle Sohne
verschiedene Bezeichner, dann kann der Wrapper die Struktur in ein komplexes CID
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uberfuhren. Haben mindestens zwei Sohne jedoch gleiche Bezeichner, dann mussen die
gleichlautenden Sohne zuerst zu einer Collection zusammengefat werden, da in einer
komplexen Instanzbeschreibung keine zwei Attribute mit gleichem Namen erlaubt sind.
Anfragen selektieren dann bestimmte CIDs aus dieser Baumstruktur. Es werden Teilbaume gesucht, welche sich mit der Template-basierten Anfrage matchen lassen. Das heit,
da der XML-Wrapper die Selektion von inneren Knoten erlaubt, ohne den Weg von der
Wurzel des Baums spezi zieren zu mussen. Der XML-Wrapper ermoglicht auch die Modikation der statischen CID-Struktur, indem existierende Teilbaume modi ziert oder neu
eingetragen werden konnen. Die gegebenenfalls geanderte CID-Struktur wird bei der Deaktivierung des Wrappers automatisch in das Filesystem zuruckgeschrieben. Entsprechend
der Baumstruktur kann der XML-Wrapper auch das Schema dieses XML-Dokuments anhand der CID-Struktur extrahieren, ohne auf Schemainformationen zuruckzugreifen.
Der ASCII-Wrapper ist als prototypischer Wrapper fur den Zugri auf strukturierte Dateien eines Filesystems gedacht. Die Strukturierung wird durch eine Grammatik in BNFNotation vorgegeben. Anhand dieser Grammatik extrahiert der ASCII-Wrapper die Daten aus der Datei und konvertiert sie analog zum XML-Wrapper in eine statische CIDBaumstruktur. An die statische CID-Struktur konnen in der gleichen Weise wie beim
XML-Wrapper Anfragen formuliert werden. Allerdings erlaubt die derzeitige Implementierung keine Modi kationen der CID-Struktur, weil sie nicht in die Datei zuruckgeschrieben
werden konnen. Neben der Grammatik waren dazu Vorschriften uber die Formatierung
des ASCII-Dokument notwendig.

7.5 Die Akquisitionskomponente MESA
Als letzte Komponente der Implementierung wird das Akquistionswerkzeug Mesa1 vorgestellt. Mesa unterstutzt die Erhebung samtlicher Formalismen, die in den vorhergehenden
Kapiteln eingefuhrt wurden. Dies umfat die Vollstandige Beschreibung der Informationssysteme ebenso wie die beiden Formen der Transformationsregeln. Gleichzeitig verbirgt
Mesa die konkreten Formalismen und scha t mit graphischen Elementen eine h
ohere
Akzeptanz fur Anwender.
Fur einen kontrollierten Akqusitionsproze bildet Mesa die durch die semantische Mediation intendierte Integrationsmethode in drei Phasen ab. Die Phasen werden in den folgenden Abschnitten erlautert. Mesa unterscheidet sich von anderen Akquisitionswerkzeugen
durch seine Assistenten, die wahrend der einzelnen Phasen die Benutzer unterstutzten.
Diese Assistenten werden im letzten Abschnitt behandelt.
1 Mediator

Speci cation Assistant
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7.5.1 Phase 1: Die Akquisition der Vollstandigen Beschreibung
Bevor mit der Spezi kation der Integrationsabbildung begonnen werden kann, setzt die
semantische Mediation eine Vollstandige Beschreibung der Informationssysteme voraus.
Sie ist die Basis fur die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen und fur die
Formulierung der Transformationsregeln. Die Akquisition der Vollstandigen Beschreibung
mu daher Gegenstand der ersten Phase sein.
Der strukturelle Anteil der Vollstandigen Beschreibung lat sich bei strukturierten Informationssystemen aus den Schema-Informationen einfach gewinnen, weshalb die in dieser
Arbeit entwickelten Wrapper auch die Extraktion der Schema-Informationen aus den Informationssystemen ermoglichen. Die semantische Beschreibung kann jedoch nicht aus
den Informationssystemen abgegri en werden. Deshalb unterstutzt Mesa in dieser Phase vor allem die Vervollstandigung der Vollstandigen Beschreibung um den semantischen
Anteil.
halt fur die Vervollstandigung einen graphischen Editor bereit. Abbildung 7.8 zeigt
eine Momentaufnahme bei der Modellierung des Borsenszenarios aus Abschnitt 2.1. Die
linke Seite des Editors halt ubersichtlich alle Elemente der Reprasentationsformalismen
bereit, die der Baumstruktur des Microsoft Explorers nachempfunden ist. In der rechten,
groeren Halfte ist die eigentliche Modellierungs ache des Editors zu sehen. Links neben
dem Editor ndet sich ein \Toolbar", der Zugri auf die Werkzeuge fur alle Phasen der
Integrationsmethode erlaubt.
Die farblich abgegrenzten Kasten in der Modellierungs ache stellen die Konzeptbeschreibungen dar, wobei ein Informationssystem uber die Farbe identi ziert werden kann. Mit
einer einfachen Drag-and-Drop-Interaktion kann die \semantische Annotation" vorgenommen werden. Wird ein Begri aus dem Vokabular auf die Konzeptbeschreibungen gezogen,
dann wird der Begri dem semantischen Label der Vollstandigen Konzeptbeschreibung
hinzugefugt.
Mesa

Gleichzeitig mit der \semantischen Annotierung" der Vollstandigen Konzeptbeschreibungen wird in Mesa das Vokabular entworfen. Das heit, der Editor erlaubt die De nition
der primitiven Begri e sowie deren Labelschemata. In der oberen, rechten Halfte werden
beispielsweise zwei primitive Begri e mit ihren Labelschemata in der gleichen Form wie
die Vollstandigen Konzeptbeschreibungen angezeigt. Hier signalisiert die graue Farbe, da
diese Objekte dem Vokabular entstammen.
Mesa ben
otigt zu Anfang zumindest einen kleinen Satz von primitiven Begri en, der
durchaus in Folge dieser Akquisitionsphase vervollstandigt werden kann. Richter u.a. stellen in [RSS95] eine Methode vor, wie terminologische Terme aus einer informellen Form
(z.B. aus einem Text) in kleinen Schritten in eine formale Form uberfuhrt werden konnen.
Diese generische Methode kann hier zur (initialen) Generierung der Begri (sterm)e mit
ihren Kontexten verwendet werden. Auerdem bleibt der Bezug zwischen der formalen
Reprasentation der Begri e und deren informellen Beschreibung erhalten, so da mit der
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Abbildung 7.8: Der Editor zur Erfassung der Vollstandigen Beschreibung
informellen Beschreibung und eventuell zusatzlicher, relevanter Information die Begri e
erklart werden konnen.

7.5.2 Phase 2: Identi kation semantisch aquivalenter Konzepte
Als nachster Schritt mu gema der semantischen Mediation die Identi kation semantisch
aquivalenter Informationen folgen. In der zweiten Phase werden allgemein die semantischen Domanenheterogenitaten zwischen den Vollstandigen Konzeptbeschreibungen stellvertretend fur die Instanzbeschreibungen spezi ziert. Abbildung 7.9 zeigt den entsprechenden graphischen Editor fur den Benutzer. Das Design aller Editoren weist mehrere
Gemeinsamkeiten auf, um den Benutzer nicht mit einer Vielzahl unterschiedlicher Editoren zu verwirren. Die Art des aktuellen Editors kann aber der rechten, oberen Ecke
entnommen werden. Die Abbildung zeigt drei Konzeptbeschreibungen und ihre semantischen Korrespondenzen (vgl. Abschnitt 4.6.1).
Mesa leitet die semantischen Korrespondenzen nicht automatisch aus der Vollst
andigen
Beschreibung ab, sondern unterbreitet dem Benutzer lediglich Vorschlage, die den Charakter einer Hypothese haben. Mesa mochte das Wissen aus den semantischen Korre-
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Abbildung 7.9: Der Editor zur Identi kation semantisch aquivalenter Konzepte
spondenzen zur Veri kation der Vollstandigen Beschreibungen nutzen. Legt der Benutzer
eine andere semantische Korrespondenz als die vorgeschlagene fest, dann kann Mesa auf
unvollstandig spezi zierte, semantische Labels schlieen und fordert den Benutzer zu einer
Korrektur auf. Mesa folgt damit dem Modellierungsprinzip, das Wache u.a. in [WVS02]
zur Gewahrleistung einer vollstandigen und korrekten semantischen Beschreibung vorschlagen.

7.5.3 Phase 3: Formulierung der Transformationsregeln
Die letzte Phase schliet mit der Generierung der Transformationsregeln den eigentlichen

Akquisitionsproze ab. Aus der semantischen Aquivalenz
und der semantischen Subsumption, die in der vorhergehenden Phase bestimmt worden sind, lassen sich Grundgeruste
fur Anfragezerlegungsregeln ableiten. Der Benutzer mu die Transformationsregeln vervollstandigen, indem er die Variablen in den Templates spezi ziert. Dabei kann Mesa
die Kontexte zweier assoziierter Templates ermitteln und vergleichen. Entdeckt Mesa
eine Kontext-Diskrepanz, dann fordert es den Benutzer auf, eine entsprechende Kontexttransformationsregel zu de nieren und generiert ein entsprechendes Gerust, um die
Modellierung zu vereinfachen.
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Abbildung 7.10: Der Editor zur Formulierung der Tranformationsregeln
Abbildung 7.10 zeigt den Editor fur die Transformationsregeln. Dargestellt sind zwei Regeln, eine Anfragezerlegungsregel und eine Kontexttransformationsregel. Die Templates
werden ahnlich den Vollstandigen Konzeptbeschreibungen dargestellt. Die Regeln lassen
sich graphisch durch die unterschiedlichen Implikationssymbole unterscheiden. Templates,
die wie bei der Kontexttransformationsregel keinem Informationssystem zugeordnet sind,
tragen keine Farbe.

7.5.4 Der Editor zur Anfrage-Formulierung
Der eigentliche Akquisitionsproze ist zwar mit der dritten Phase abgeschlossen, aber
eine Modellierung sollte in jedem Fall getestet werden. Aus diesem Grund bietet Mesa
noch einen vierten Editor an, in dem sich einfache Test-Anfragen formulieren lassen. Die
Spezi kation einer Anfrage erfolgt wie bei den vorigen Editoren graphisch. Abbildung
7.11 zeigt eine Anfrage des Londoner Analysten fur das Konzept stocks. Gleichzeitig
gibt der Editor Aufschlu uber die angewendeten Anfragezerlegungsregeln und stellt die
vier resultierenden Vollstandigen Instanzbeschreibungen dar. Bei der Anfragezerlegung
kann nachvollzogen werden, da uber das \Sicht"-Konzept aktie letztendlich das Konzept
wertpapier der Frankfurter Borse und die beiden Konzepte security und transactions der

KAPITEL 7. REALISIERUNG UND ARCHITEKTUR

246

Abbildung 7.11: Der Editor zur Anfragengenerierung
NYSE angefragt wurden. Auf diese Weise kann der Erfolg der Modellierung, insbesondere
der Transformationsregeln, veri ziert werden.

7.5.5 Die Assistenten
Ein vorstechendes Merkmal von Mesa sind seine Assistenten. Die Assistenten unterstutzen den Benutzer wahrend des Akquisitionsprozesses, indem sie ihm Vorschlage unterbereiten. Vorschlage konnen zum Beispiel mogliche semantische Labels fur eine Vollstandige Konzeptbeschreibung, semantische Korrespondenzen zwischen mehreren Vollstandige
Konzeptbeschreibungen oder mogliche Vervollstandigungen fur Anfragezerlegungsregeln
sein. Die Vorschlage, die von einem Assistenten generiert werden, mussen vom Benutzer bestatigt werden. Die Assistenten sind nicht in der Lage, die Aktionen einer Phase
selbstandig zu ubernehmen. Insbesondere lat sich der Akquisitionsproze nicht mit den
Assistenten automatisieren.2
2 W
are

dies moglich, dann konnte die Integrationsabbildung automatisch generiert werden. Dies ist
aber eine theoretische Unmoglichkeit.
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unterscheidet zwei Arten von Assistenten. Der aktive Assistent beobachtet die Aktionen des Benutzers und bietet seine Hilfe an, wenn er entdeckt, da er gewisse Aufgaben
ubernehmen kann. Der passive Assistent wird erst auf Intervention des Benutzer aktiv.
Die Unterscheidung ist vornehmlich implementationstechnischer Natur. Wahrend aktive
Assistenten schnell reagieren mussen, konnen passive Assistenten umfangreichere Untersuchungen durchfuhren und demzufolge groere Ressourcen in Anspruch nehmen. Aktive
und passive Assistenten werden den jeweiligen Phasen zugeordnet. Es ist durchaus gewollt, da mehrere Assistenten wahrend einer Akquisitionsphase verfugbar sind. Damit
besteht die Moglichkeit, die Assistenten auf bestimmte Aufgaben zu spezialisieren. Die
Architektur der Assistenten lat sich insgesamt mit einer Blackboard-Architektur [Win87]
vergleichen, wobei das Blackboard die Modellierungs ache der Editoren ist.
Mesa

In der Implementierung von Mesa stehen zur Zeit zwei Assistenten zur Verfugung. Stieghahn [Sti01] entwickelte einen Assistenten zur Generierung von semantischen Labels. Der
Assistent wird durch die Annahme geleitet, da ahnliche Strukturen semantisch aquivalent
sind. Diese Annahme kann sicherlich nicht fur den allgemeinen Fall gelten, jedoch kann
sie in der Regel gute Vorschlage generieren.
Der Assistent ist nach den Prinzipien des Fall-basierten Retrieval aufgebaut. Bisherige
Vollstandige Konzeptbeschreibungen mit einem semantischen Label werden in einer Fallbasis gespeichert. Um eine konkrete Vollstandige Konzeptbeschreibung zu \labeln", sucht
der Assistent in seiner Fallbasis nach einer strukturell ahnlichen Konzeptbeschreibung
und ubernimmt deren semantisches Label als Vorschlag. Um die A hnlichkeit Vollstandiger

Konzeptbeschreibungen zu bestimmen, entwickelte Stieghahn ein neuartiges Ahnlichkeitsma, das insbesondere unterschiedliche Konzeptbeschreibungen exibel analysieren kann.
Fur den eÆzienten Zugri auf die Fallbasis verwendet Stieghahn den sogenannten M-Tree
[CPZ97], der nur auf der Dreicksungleichung fur Distanzmae zur Indexerstellung basiert.
Scholz [Sch00] implementierte einen weiteren Assistenten, der semantische Korrespondenzen zwischen mehreren komplexen Vollstandigen Konzeptbeschreibungen bestimmen
kann. Der Assistent ist auf die Kon ikte bei multilateralen Entitat-Korrespondenzen
spezialisiert (vgl. Abschnitt 2.2.1.2). Durch eine inhaltliche Analyse zweier semantisch
aquivalenter und komplexer Konzeptbeschreibungen entdeckt der Assistent fehlende Informationen und versucht diese aus anderen komplexen Konzeptbeschreibungen herzuleiten. Zusammen mit den anderen Konzeptbeschreibungen generiert der Assistent dann
eine Sicht, die alle benotigten Informationen bereithalt. Gleichzeitig bestimmt der Assistent automatisch die Abbildung zwischen den Konzeptbeschreibungen und der Sicht. Fur
seine inhaltliche Analyse und fur die Generierung der Sicht orientiert sich der Assistent
an den semantischen Labels der Vollstandigen Konzeptbeschreibungen.
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Kapitel 8
Anwendungen der semantischen
Mediation
In den vorangegangen Kapiteln wurden die Konzepte der semantischen Mediation am eher
abstrakten Beispiel des Borsenszenarios aus Abschnitt 2.1 veranschaulicht. In diesem Kapitel werden die Anwendungs- und Einsatzmoglichkeiten der Prinzipien der semantischen
Mediation und insbesondere des Mediators Mecota anhand von zwei realitatsnahen Szenarien aufgezeigt. Die Szenarien entstammen den Projekten Aikul1 und Buster2, die
am Technologie-Zentrum Informatik (TZI) der Universitat Bremen durchgefuhrt wurden.
Diese Projekte zeigen auch, da die semantische Mediation mit ihrem Mediator Mecota
in der Regel nur ein Teil eines umfassenden Ansatzes zur Losung eines Interoperabilitatsproblems ist. Dies bestarkt die Ausgangsthese dieser Arbeit, da die Datenintegration die fundamentalste Form der Integration ist, auf der hohere Formen aufbauen. Der
Einsatz von Mecota erlaubte es, das Augenmerk auf die eigentlichen Problemstellungen
der Projekte zu lenken und die Datenintegration trotz ihrer Integrationsproblematik als
eine untergeordnete Aufgabe zu betrachten.

8.1 Dokumentenaustausch in AIKUL
Das Projekt Aikul entstand aus dem Projekt Mokassin3 [JWH00]. Mokassin beschaftigt sich mit der Modellierung und Ausfuhrung exibler Geschaftsprozesse [Joe00]. Bestandteil und Basis fur die Prozeintegration mehrerer Anwendungen stellt die (seman1 Agentenbasierte Integration und Koordinierung unternehmens
ubergreifender Logistikprozesse; gefordert durch das Investitionssonderprogramm (ISP) des Landes Bremen, Forderkennzeichen 004007
2 Bremer University Semantic Translator for Enhanced Retrieval
3 Modellierung komplexer Anwenderanforderungen f
ur die Gestaltung von Software-Systemen mit
innovativen Ansatzen fur technische und organisatorische Prozesse; gefordert vom Bundesministerium
fur Bildung und Forschung (BMBF), Forderkennzeichen 01 IS 606 B
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tische) Datenintegration dar [JWH00]. Im Rahmen dieser Aktivitaten entstanden die
Grundlagen fur den semantischen Mediator Mecota.
fuhrt die Ergebnisse von Mokassin fort, jedoch fokussiert es auf den unternehmensubergreifenden Dokumentenaustausch zwischen mehreren Unternehmen. In Mokassin wurde erkannt, da f
ur einen Austausch von vielen Dokumenten in einem unternehmensubergreifenden Proze herkommliche Kooperationsformen (wie z.B. e-mail) schnell
unhandhabbar werden konnen. Der unternehmensubergreifende Dokumentenaustausch
benotigt einen speziell zugeschnittenen Losungsansatz fur den Austausch und das Management vieler ausgetauschter Dokumente.

Aikul

Ausgangsbasis von Aikul ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), welches die
auszutauschenden Dokumente verwaltet. Jedes Unternehmen verfugt aber uber sein eigenes Dokumentenmanagementsystem. Die DMS verschiedener Unternehmen kooperieren
miteinander, indem sie automatisch den Dokumentenbestand synchronisieren. Auerdem
verfugt ein DMS uber das Wissen, welche Dokumente zu welchen Unternehmen weiterzuleiten sind. Wenn zum Beispiel im DMS eines Unternehmens A ein Dokument verfugbar
gemacht (oder auch aktualisiert) wird, dann wird das Dokument automatisch an die DMSs
der Unternehmen B und C weitergeleitet, jedoch nicht an das Unternehmen D, da festgelegt ist, da fur dieses Unternehmen das Dokument nicht von Interesse ist.
Die dezentrale Architektur des Aikul-Systems hat gegenuber einem zentralen DMS, in
das alle Unternehmen ihre auszutauschenden Dokumente einstellen, mehrere Vorteile.
Der wichtigste Vorteil ist jedoch psychologischer Natur. Jedes Unternehmen hat es selber in der Hand, welchen Unternehmen ein Dokument verfugbar gemacht werden soll,
und braucht nicht zu befurchten, da ein Dokument von anderen Unternehmen eingesehen werden kann. Sicherheitsmechanismen in einem zentralen DMS zum Beispiel in Form
von Rechten konnten zwar die gleiche Funktion ubernehmen, jedoch mangelt es an der
praktischen Akzeptanz der beteiligten Unternehmen, da zumindest der Administrator der
Sicherheitsmechanismen den Einblick in alle Dokumente hat und damit das Sicherheitskonzept unterlaufen konnte.

8.1.1 Das Problem des Austauschformats
Ein besonderes Augenmerk wird in Aikul auf strukturierte Dokumente geworfen. Strukturierte Dokumente zeichnen sich im Gegensatz zu unstrukturierten Dokumenten durch
den hohen, feingranularen Strukturierungsgrad der enthaltenen Informationen aus. Zu
den strukturierten Dokumenten zahlen insbesondere auch XML-Dokumente [BPSM98],
die sich in jungster Zeit fur den Datenaustausch zwischen IT-Systemen einer wachsenden
Beliebtheit erfreuen.
Gewohnlich mussen sich kooperierende Unternehmen auf ein Austauschformat fur strukturierte Dokumente einigen. Im Falle von XML-Dokumenten gilt es, ein Schema (siehe
[Fal01, TBMM01, BM01]) verbindlich festzulegen. Hierin liegt die eigentliche Problematik
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der unternehmensubergreifenden Kooperation. In der Praxis etablieren sich unterschiedliche Austauschformate unter den verschiedenen Unternehmensverbunden. Gleichzeitig
ist, bedingt durch die Komplexitat heutiger Wirtschaftsnetzwerke, ein Unternehmen in
mehreren Unternehmensverbunden mit unterschiedlichen Austauschformaten involviert.
Will ein Unternehmen alle unterschiedlichen Austauschformate elektronisch unterstutzen,
mussen in der Regel die IT-Systeme des Unternehmens mit hohem Zeit- und Kostenaufwand angepat werden.
Mit dem semantischen Mediator Mecota entscharft sich das Problem der verschiedenen
Austauschformate fur strukturierte Dokumente erheblich. Mecota bildet das Bindeglied
zwischen dem DMS und den Informationssystemen der Unternehmen. Mecota extrahiert die Informationen aus den Informationssystemen eines Unternehmens und stellt sie
als Dokumente in das unternehmenseigene DMS ein. Umgekehrt extrahiert Mecota aus
den Dokumenten auch wieder die eigentlichen Informationen und p egt sie auf Wunsch
in die Informationssysteme eines Unternehmens ein. Mit den Prinzipien der semantischen
Mediation lassen sich schnell und kostengunstig beliebige Austauschformate unterstutzen
| ohne die IT-Systeme anpassen zu mussen. Wrapper abstrahieren von den Eigenarten
der Informationssysteme; Mecota kann mit seinen deklarativen Transformationsregeln
die Informationen in ein beliebiges, aber festes Austauschformat transformieren. Die semantische Mediation vereinfacht auch hier die Spezi kation der Integrationsabbildung in
Form der Transformationsregeln. Damit versetzt Aikul mit Mecota die Unternehmen
auch in die Lage, Unternehmensverbunde exibel und schnell aufbauen zu konnen.

8.1.2 Ein reales Szenario fur AIKUL
Im Rahmen von Aikul werden die Konzepte zur Zeit in einem realistischen Szenario
evaluiert. An dem Szenario sind ein Hersteller von Unikaten und einer seiner Zulieferer
beteiligt. Der Hersteller schreibt dem Zulieferer die Fertigung mehrerer Teilprodukte vor.
Der Austausch der Dokumente umfat die detaillierten Fertigungsunterlagen, Stucklisten,
Bestatigungsprotokolle und Testberichte. Pro Unikat mussen circa 500 Dokumente ausgetauscht werden, wobei drei bis vier Unikate pro Jahr gefertigt werden.
In Aikul wurden zunachst mehrere Austauschformate auf der Basis der Sprache XML
[BPSM98] fur die beiden Unternehmen de niert. Mecota bildet die entsprechenden
Informationen aus den Informationssystemen des Herstellers in die verschiedene XMLDokumente ab. Ebenso spielt Mecota die Informationen aus einem XML-Dokument in
die Datenbank des Zulieferes ein. In Abbildung 8.1 ist eine Transformationsregel fur den
letzten Fall gegeben. Die Regel selektiert die Fragmente cable und header aus dem XMLDokument vom Typ CableList, um einen Eintrag fur die Datenbank-Tabelle Leitungsliste
zu generieren.
Semantische (Daten-)Heterogenitaten treten vergleichsweise wenig auf. Der Grund hierfur
ist, da die Datenbank des Zulieferers im Hinblick auf die bisherige Papierform der Dokumente entworfen wurde und die XML-Austauschformate sich ebenfalls am Papierformat
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<Leitungsliste,?LAB_CABLELIST,complex,[
SN -> <SN,?LAB_SN,string,?VAL_SN>@Zulieferer,
KBZ -> <KBZ,?LAB_KBZ,string,?VAL_KBZ>@Zulieferer,
Position -> <Position,?LAB_CABLE,string,?VAL_CABLE>@Zulieferer,
Typ -> <Typ,?LAB_TYP,string,?VAL_TYP>@Zulieferer,
L
ange -> <L
ange,?LAB_LENGTH,double,?VAL_LENGTH>@Zulieferer,
BG -> <BG,?LAB_BG,string,?VAL_KBZ>@Zulieferer,
VON -> <VON,?LAB_FROM_CONN,string,?VAL_FROM_CONN>@Zulieferer,
NACH -> <NACH,?LAB_TO_CONN,string,?VAL_TO_CONN>@Zulieferer,
bereitstellen -> <bereitstellen,?LAB_BEREITSTELLEN,boolean,'true'>@Zulieferer
]>@Zulieferer
:<cable,?LAB_CABLELIST,complex,[
bd_cable -> <bd_cable,?LAB_CABLE,string,?VAL_CABLE>@CableList,
bd_connector -> <bd_connector,?LAB_FROM_CONN,string,?VAL_FROM_CONN>@CableList,
bd_destConnector -> <bd_destConnector,?LAB_TO_CONN,string,?VAL_TO_CONN>@CableList,
bd_length -> <bd_length,?LAB_LENGTH,double,?VAL_LENGTH>@CableList,
bd_nomenclature -> <bd_nomenclature,?LAB_TYP,string,?VAL_TYP>@CableList,
bd_mirrored -> <bd_mirrored,?LAB_MIRRORED,string,'*'>@CableList
]>@CableList,
<Header,?LAB_HEADER,complex,[
hd_hmu -> <hd_hmu,?LAB_KBZ,string,?VAL_KBZ>@CableList,
hd_serialNumber -> <hd_serialNumber,?LAB_SN,string,?VAL_SN>@CableList
]>@CableList.

Abbildung 8.1: Abbildung des XML-Dokuments in die Datenbank des Zulieferers
<?NAME,Length::[measure ->> cm],_,?VALUE_CM>@Zulieferer
-->
<?NAME,Length::[measure ->> m],_,?VALUE_M>@Zulieferer
:?VALUE_M is ?VALUE_CM / 100 + 0.1.

Abbildung 8.2: Kontexttransformationsregel des Zulieferers fur Langenumrechnungen
der Dokumente orientieren. Jedoch sind zwei Heterogenitatskon ikte zu beseitigen. Der
erste Kon ikte behandelt die unterschiedlichen Langenmae. Im XML-Dokument werden
Langen in Zentimeter angegeben, wahrend die Datenbank des Zulieferers die Langen in
Meter speichert. Die entsprechende Kontexttransformationsregel in Abbildung 8.2 weist
zudem die Besonderheit auf, da zu den Langenangaben aus dem XML-Dokument ein
Toleranzwert von zehn Zentimetern addiert wird. Eine solche Konvertierung ist speziell
nur fur den Zulieferer interessant, weshalb die Kontexttransformationsregel nicht allgemeingultig, sondern nur auf Templates des Zulieferers anwendbar ist.
Eine weitere Kontexttransformationsregel durfte symptomatisch fur den Datenaustausch
zwischen Unternehmen sein. Die Nomenklatur fur Bauteile etc. ist zwar in der Regel innerhalb eines Unternehmens einheitlich, aber sicherlich nicht uber die Unternehmensgrenzen
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<?NAME,Type::[nomenclature ->> Hersteller],string,?HERSTELLER_VALUE>@?SOURCE
-->
<?NAME,Type::[nomenclature ->> Zulieferer],string,?ZULIEFERER_VALUE>@?SOURCE
:<TypConversion,_,complex,[
TypHersteller -> <TypHersteller,_,string,?HERSTELLER_VALUE>,
TypZulieferer -> <TypZulieferer,_,string,?ZULIEFERER_VALUE>
]>@IntegrationDB.
<?NAME,Type::[come-from ->> EIS],string,?VALUE>@?SOURCE
-->
<?NAME,Type::[come-from ->> Hersteller],string,?VALUE>@?SOURCE
:true.

Abbildung 8.3: Kontexttransformationsregel des Zulieferers fur Namenskonvertierungen
hinweg. In dem vorliegenden Szenario wird zum Beispiel ein Bauteil vom Hersteller anders als vom Zulieferer bezeichnet. Vom Standpunkt der Integration/Transformation liegt
hiernach ein Reprasentationskon ikt vor.
Eine naive Losung des Kon ikts wurde fur jeden einzelnen Bezeichner eine entsprechende Kontexttransformationsregel spezi zieren, die einen Bezeichner des Herstellers in den
semantisch aquivalenten Bezeichner des Zulieferers konvertiert. Dieser Ansatz ist aber
nur fur relativ kleine Mengen von Bezeichnern adaquat. Geht man wie im vorliegenden
Szenario von annahernd tausend unterschiedlichen Bezeichnern aus, dann sind tausend
entsprechende Kontexttransformationsregeln nicht nur der EÆzienz abtraglich, sondern
daruber hinaus schwierig zu warten.
Ein anderes Verfahren kommt mit nur zwei Kontexttransformationsregeln aus. In Abbildung 8.3 sind beide Kontexttransformationsregeln wiedergegeben. Anstatt die bijektive Abbildung der beiden Nomenklaturen in einer Menge von Kontexttransformationsregeln zu kodieren, wird die Abbildung der Bezeichner in der Tabelle TypConversion
der gesonderten Datenbank IntegrationDB gespeichert. Die erste Kontexttransformationsregel versucht anhand eines Bezeichners eines Herstellers (?HERSTELLER VALUE) den
zugehorigen Bezeichner des Zulieferers (?ZULIEFERER VALUE) zu bestimmen. Die zweite
Regel ubernimmt einfach den Bezeichner des Hersteller fur den Fall, da ein entsprechender Eintrag nicht in der Tabelle IntegrationDB gefunden werden kann.

8.1.3 Erfahrungen und Bewertung
be ndet sich zur Zeit in der Evaluierungsphase bei den beiden Anwendern. Doch
schon jetzt lassen sich die praktischen Vorteile erkennen. Der dezentrale DMS-Ansatz
scheint sich zu bewahren, da beide Anwender nicht die Einsicht in die ausgetauschten
Aikul
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Dokumente durch Unbefugte befurchten mussen. Erfreulicherweise lie der Zulieferer verlauten, da er die Aikul-basierte Kommunikation mit anderen Unternehmen(-steilen)
plant.
Aufgrund des hohen Strukturierungsgrads der bisherigen Papierform der ausgetauschten
Dokumente konnte in kurzer Zeit ein Schema fur die XML-Dokumente de niert werden.
Dank Mesa und Mecota konnten innerhalb einer Stunde erste einfache Transformationen vom DMS in die Datenbank des Zulieferers ausgefuhrt werden. Innerhalb eines
Tages waren Transformationsregeln fur alle Austauschformate de niert. Ein besonderer
Vorzug war die graphische Ober ache des Akquisitionswerkzeugs Mesa, das von einem
engagierten Mitarbeiter des Zulieferers bedient werden konnte. Die bisherigen Erfahrungen bestatigen die Tatsache, da mit Mesa und Mecota der Dokumentenaustausch in
kurzer Zeit aufgesetzt werden konnte.
Es zeigte sich aber auch, das fur die Akquisition profundes Wissen uber die Semantik der
Daten mit ihren Strukturen unabdingbar ist. Die Transformationsregeln fur den Zuliefe berprufung
rer konnten nur nach einem intensiven Interview spezi ziert werden. Eine U
der Transformationsregeln mit dem entsprechenden Administrator und Entwickler der
Datenbank wurde durchgefuhrt.

8.2 Semantische Interoperabilitat in BUSTER
[VSS 01, NSS 01, SWVV00] thematisiert die Lokalisation und Integration verteilter und autonomer Geoinformationssysteme (vgl. [VSWV01]). Auf eine thematische
und ortsgebundene Anfrage hin ermittelt Buster zuerst die Geoinformationssysteme,
welche die angefragte Geodaten bereitstellen [VVS02]. Im zweiten Schritt transformiert
und integriert Buster die Informationen der ermittelten Geoinformationssysteme in ein
Zielformat. Der zweite Schritt wird im folgenden genauer betrachtet.
Buster

8.2.1 Die Problemstellung: Katalogtransformation
Ein ahnliches Problem unterschiedlicher Nomenklaturen wie in Aikul erschwert die Integration von Geoinformationssystemen. Geodaten bestehen im allgemeinen nicht nur aus
der Spezi kation einer Flache, sondern auch aus zusatzlichen Metainformationen uber
diese Flache. Die fur Buster interessanteste Annotation einer Flache ist ihre Klassi zierung: zum Beispiel ob eine Flache ein Wald, ein Kinderspielplatz oder eine Strae ist.
Die Klassi zierung erfolgt anhand de nierter Kataloge wie zum Beispiel ATKIS-OK-250
[Arb98], der vom amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) vorgegeben wird.
Unglucklicherweise existiert nicht nur ein Katalog, sondern unterschiedliche Arten. Grunde fur die Vielfalt der Kataloge liegen zum einen in dem unterschiedlichen Verwendungs-
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Abbildung 8.4: Die Klassen des ATKIS-OK-250 Katalogs (U berblick)
zweck der Geodaten begrundet. Stadteplaner verwenden zum Beispiel eine andere Begri swelt als Umweltbeauftragte, was sich auch in den unterschiedlichen Katalogen widerspiegelt. Zum anderen sind regionale Gegebenheiten Grunde fur unterschiedliche Kataloge. Der ATKIS-OK-250 Katalog [Arb98] wird vorwiegend in Deutschland verwendet,
wahrend zum Beispiel \CORINE landcover" [Eur99] ein europaischer Katalog ist. Die
unterschiedlichen Kataloge weisen wegen der unterschiedlichen Verwendungszwecke teilweise erhebliche Di erenzen auf. Abbildungen 8.4 und 8.5 geben einen U berblick uber
die Klassen der Kataloge ATKIS-OK-250 und CORINE. Gleichzeitig vermitteln sie einen
Eindruck uber die Heterogenitat beider Katalogsysteme.
Die Vielzahl der unterschiedlichsten Kataloge macht es dem Anwender unmoglich, sich in
den Begri swelten aller Kataloge auszukennen. In der Regel arbeitet ein Anwender mit
einem Katalog. Will ein Anwender aber zum Beispiel auf andere Geodaten zuruckgreifen,
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Abbildung 8.5: Die Klassen des CORINE Katalogs (U berblick)
beispielsweise weil sie aktueller sind, ist er mit anderen Katalogklassi zierungen konfrontiert [VSWV01]. An dieser Stelle setzt die semantische Mediation in Buster an. Mecota
re-klassi ziert die Geodaten entsprechend dem Katalog, den der Anwender versteht.

8.2.2 Re-Klassi kation zur Katalogtransformation
Visser u.a. [VSSV02] interpretieren die Katalogtransformation als eine Re-Klassi kationsaufgabe. Um die semantisch aquivalenten Klassen C des Zielkatalogs T fur eine Klasse
C des Ausgangskatalogs S zu bestimmen, wird die Klasse C mit den Klassen C verglichen. Die Re-Klassi kation basiert auf einer formalen Beschreibung aller Klassen. Konkret wird fur jede Klasse C zwischen hinreichenden und notwendigen Bedingungen unterschieden (vgl. [Ste95]). Die hinreichenden Bedingungen N de nieren die Beobachtungen
[VSSV02], die gelten, wenn eine Flache mit der Klasse C assoziiert ist. Die notwendigen
Bedingungen S spezi zieren, unter welchen Voraussetzungen eine Flache zu der Klasse
C assoziiert werden darf. Die Re-Klassi kationsaufgabe bedeutet, da eine Flache X der
Klasse C des Ausgangskatalogs S unter den Beobachtungen N S im Zielkataolog T mit
den notwendigen Bedingungen S T der Klasse C zugeordnet werden kann:
T
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S

S

T

i

C

C

S

C
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C
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2C !N
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j= S T ! X 2 C
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Die Vergleichbarkeit der Beschreibungen N S und S T unterschiedlicher Kataloge kann
in Analogie zu den Thesen dieser Arbeit garantiert werden, wenn sie sich auf ein global
C

C
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gultiges Vokabular beziehen [VSSV02]. Eine hinreichende und auch notwendige Bedingung
N S 2 N S bzw. S 2 S wird als konjunktive Verkn
upfung mehrerer Eigenschaften p
reprasentiert, die einem globalen Vokabular entnommen werden. Die Bedingungen einer
Klasse werden disjunktiv verknupft.
C

C

C

C

i

Die Re-Klassi kationsaufgabe lat sich an einem Beispiel der Katalogtransformation von
Geodaten im Format des CORINE-Katalogs in den ATKIS-OK-250-Katalogs veranschaulichen. Aus der informellen Beschreibung des CORINE-Katalogs [Eur99] lat sich entnehmen, da die Kategorie/Klasse Mixed Forest fur eine Flache steht, die als Vegetation
Waldbaume hat und kultiviert ist. Visser u.a. [VSSV02] kodieren diese hinreichenden Eigenschaften mit dem Ausdruck NMixed Forest  has vegetation(X, Forest Trees) ^
is cultivated(X, true) f
ur eine Flache X. Die zweistelligen Pradikate has vegetation
und is cultivated entstammen ebenso einem globalen Vokabular wie die Argumentwerte Forest Trees und true, die von Visser u.a. [VSSV02] in eine Subsumptionshierarchie
angeordnet werden.
Im ATKIS-OK-250-Katalog besitzt der semantische Pendant Forrest die notwendigen
Eigenschaften, da eine Flache entweder mit Waldp anzen bewachsen oder als Vegetation Gras aufweisen und kultiviert sein mu. In beiden Fallen mu jedoch die Flache
groer als zehn Hektar sein. Nach Visser u.a. [VSSV02] werden die beiden notwendigen
Eigenschaften mit den Ausdrucken SForest 1  has vegetation(X, Forest Plants) ^
size(X, ?SIZE) ^ ?SIZE > 10 und SForest 2  has vegetation(X, Grass) ^ is cultivated(X, true) ^ size(X, ?SIZE) ^ ?SIZE > 10 formalisiert.
;

;

Eine Flache der CORINE-Kategorie '313' (fur Mixed Forest), die groer als zehn Hektar
ist, kann zu der ATKIS-OK-250-Klasse '4107' (fur Forrest) re-klassi ziert werden, da
ur Forest Trees ist. Konkret
Forest Plants laut globalem Vokabular ein Oberbebgri f
besitzt zum Beispiel der Stadtwald in Bremen nach CORINE die hinreichenden Eigenschaften has vegetation(stadtwald, Forest Trees) ^ is cultivated(stadtwald,
true). Zusammen mit seiner Groe von 25 Hektar kann bewiesen werden, da der Stadtwald die notwendige Bedingung SForest 1 mit has vegetation(stadtwald, ForrestTrees) ^ a kind of(Forrest Trees, Forest Plants) ^ size(stadtwald, 25) ^ 25
> 10 erf
ullt und deshalb der AKTIS-OK-250-Klasse Forrest assoziert werden kann.
;

8.2.3 Re-Klassi kation als Kontexttransformation
Die Modellierung und Operationalisierung der Re-Klassi kation nach Visser u.a. [VSSV02]
kann mit der semantischen Mediation nachgebildet werden. Die formalen Klassenbeschreibungen konnen mit den Formalismen der semantischen Komponente der Vollstandigen
Beschreibung (vgl. Abschnitt 4.3) reprasentiert werden. Die Eigenschaften p werden mittels Kontext-Attributen kodiert. Die Begri swelt des globalen Vokabulars von Buster
lat sich als primitive Begri e des Vokabulars modellieren und bezuglich ihrer Subsumptionshierarchie anordnen. Die semantischen Labelschemata des Vokabulars legen dann fest,
i
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<?NAME,Area::[nomenclature ->> _,
has_vegetation ->> (?X < Forest_Plants),
size ->> ?SIZE
| ?REST ],
string,
_ >@?SOURCE
-->
<?NAME,(Area of Forest)::[nomenclature ->> ATKIS-OK-250,
has_vegetation ->> ?X,
size ->> ?SIZE,
| ?REST ],
string,
'4107'>@?SOURCE
:?SIZE > 10.

Abbildung 8.6: Kontexttransformationsregel fur Reklassi kation in ATKIS-OK-250 (I)
welche Eigenschaften (resp. Kontext-Attribute) ein Flache mindestens aufweisen mu. Das
semantische Label kodiert die formale Beschreibung einer Klasse modulo eines Katalogs.
Kontexttransformationsregeln uberfuhren eine Flache im Ausgangskatalog in den Zielkatalog. Sie leisten damit die eigentliche Re-Klassi kationsaufgabe (vgl. [WS01, SW00]). Die
Bedingungen einer Klasse lassen sich direkt in Kontexttransformationsregeln ubersetzen.
Ebenso wie zwischen den notwendigen und hinreichenden Bedingungen unterschieden
werden kann, lassen sich die Kontexttransformationsregeln entsprechend bipartitionieren. Die Kontexttransformationsregel in Abbildung 8.6 kodiert zum Beispiel die erste
notwendige Bedingung SForest 1 , unter der eine Flache im ATKIS-OK-250-Katalog der
Klasse Area of Forest zugeordnet werden kann. Wenn eine Area als Vegetation Formen von Waldbaumen enthalt (has vegetation ->> (?X < Forest Plants)) und deren
Flache groer zehn Hektar ist (size ->> ?SIZE mit ?SIZE > 10), dann kann die Flache
im ATKIS-OK-250-Katalog (nomenclature ->> ATKIS-OK-250) als ein Wald verstanden werden (Wert des Templates = '4107'). Andere Kontext-Attribute spielen fur die
Klassi kation keine Rolle, werden aber ubernommen (Ausdruck | ?REST).
Abbildung 8.7 gibt die Kontexttransformationsregel fur die zweite notwendige Bedingung
SForest 2 zur Klassi kation eines Waldes in der ATKIS-OK-250-Terminologie wieder.
Wenn die Vegetation auf einer Area Gras ist (has vegetation ->> (?X < Grass)), die
Flache ebenfalls groer als zehn Hektar und gleichzeitig kultiviert ist (is cultivated ->>
'true'), dann ist nach dem Verstandnis von ATKIS-OK-250 die Flache auch als Wald
zu interpretieren.
;

;

Damit die Kontexttransformationsregeln fur die notwendigen Bedingungen uberhaupt angewendet werden konnen, mussen die hinreichenden Eigenschaften in Form der KontextAttribute einer Flache spezi ziert worden sein. Das heit, da die hinreichenden Bedingungen entsprechend der Klassenbeschreibung aus dem Ausgangskatalog im semantischen
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<?NAME,Area::[nomenclature ->> _,
has_vegetation ->> (?X < Grass),
is_cultivated ->> 'true',
size ->> ?SIZE
| ?REST ],
string,
_ >@?SOURCE
-->
<?NAME,Forest::[nomenclature ->> ATKIS-OK-250,
has_vegetation ->> ?X,
is_cultivated ->> 'true',
size ->> ?SIZE,
| ?REST ],
string,
'4107'>@?SOURCE
:?SIZE > 10.

Abbildung 8.7: Kontexttransformationsregel fur Reklassi kation in ATKIS-OK-250 (II)
Label des Templates eingetragen werden mussen. Aus der Vollstandigen Konzeptbeschreibung lassen sich die konkreten Auspragungen der Kontext-Attribute nicht ableiten, da sie
von den konkreten Daten abhangen. Erst mit dem Klassi zierungswert '313', der einen
ur eine Flache X die hinreichenden Eigenschaften
Mixed Forest indiziert, lassen sich f
has vegetation(X, Forest Trees) und is cultivated(X, 'true') determinieren.
Kontexttransformationsregeln konnen jedoch die konkrete Semantik aus den Daten ableiten, indem sie die Kontexte vervollstandigen (vgl. Abschnitt 5.6.4). Oder praziser, in
Abhangigkeit von den Daten konnen Kontexttransformationsregeln die Kontext-Attribute
in den semantischen Labels konkretisieren beziehungsweise vervollstandigen. In dem Szenario der Re-Klassi kation mussen die Eigenschaften einer Klasse aus dem CORINEKatalog in den Kontext eingetragen werden. In Abbildung 8.8 zeigt die Kontexttransformationsregel, wie fur die Klasse Mixed-Forest (Wert des Temlates = '313') die hinreichenden Eigenschaften bestimmt werden konnen. Ein Mixed-Forest hat als Vegetation Waldbaume (has vegetation ->> Forest Trees) und ist als kultiviert anzusehen
(is cultivated ->> 'true').
Damit die CORINE-Klasse Mixed-Forest als Wald im Sinne von ATKIS-OK-250 reklassi ziert werden kann, fehlt noch die Angabe uber die Groe der Flache. Diese Angabe
kann nicht aus der Klassi zierung der Flache abgeleitet werden, sondern ergibt sich aus
den ubrigen Meta-Informationen einer Flache. Die Projektion der Daten in den Kontext
kann ebenfalls durch Kontexttransformationsregeln vorgenommen werden (vgl. Abschnitt
5.6.4). Eine solche Kontexttransformationsregel ist allerdings nicht mehr wie die anderen
generisch, sondern abhangig von den Daten. Mit dem Template clc ns2, das die MetaInformationen fur eine Flache referenziert, wird in der Kontexttransformationsregel aus
Abbildung 8.9 die Groe aus dem Attribut area abgegri en (area -> <area, , ,?SIZE>)
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<?NAME,Area::[nomenclature ->> CORINE,
| ?REST],
string,
'313' >@?SOURCE
-->
<?NAME,Mixed_Forest::[nomenclature ->> CORINE,
has_vegetation ->> Forest_Trees,
is_cultivated ->> 'true',
| ?REST],
string,
'313'>@?SOURCE
:true.

Abbildung 8.8: Kontexttransformationsregel zur Kontextvervollstandigung (I)

<'clc_ns2',_,complex,[
area -> <area,_,_,?SIZE>@SOURCE
id -> <id,(?LABEL < Area)::?REST_LABEL,
string,
?VALUE >@?SOURCE,
| ?REST]>@?SOURCE
-->
<'clc_ns2',_,complex,[
area -> <area,_,_,?SIZE>@SOURCE
id -> <id,?LABEL::[size ->> ?SIZE
| ?REST_LABEL ],
string,
?VALUE >@?SOURCE,
| ?REST]>@?SOURCE
:true.

Abbildung 8.9: Kontexttransformationsregel zur Kontextvervollstandigung (II)
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und in den Kontext der Klassi zierung projiziert (<id,?LABEL::[size ->> ?SIZE |
?REST LABEL ], ...>).

8.2.4 Zusammenfassung und Bewertung
Es zeigte sich, da die semantische Mediation mit ihrem semantischen Mediator Mecota in idealer Weise die Prinzipien der Re-Klassi kation zur Katalogtransformation
umsetzen kann.4 Die semantische Komponente der Vollstandigen Beschreibung besitzt die
erforderliche Ausdrucksstarke, um die unterschiedlichen Kataloge adaquat und deklarativ
zu reprasentieren. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die eine Klasse in
einem Katalog beschreiben, lassen sich in entsprechende Kontexttransformationsregeln
uberfuhren.
Die hier vorgestellte Umsetzung der Re-Klassi kation geht allerdings uber die Arbeiten von [WS01, SW00] hinaus. Stuckenschmidt u.a. [SW00, WS01] nutzen eine Beschreibungslogik zur Reprasentation der Kataloge. Aufgrund eines gemeinsamen Vokabulars
lassen sich Modellierungen verschiedener Kataloge soweit vergleichen, da sich eine Klassenbeschreibung in die Subsumptionheterarchie eines anderen Zielkatalogs automatisch
einordnen lat [SHF 00]. Die Klasse wird auf die Klassen im Zielkatalog abgebildet, die
sie direkt subsumiert. Aus dieser Abbildung werden dann statische Kontexttransformationsregeln generiert [WS01, SW00]. Es besteht aber keine Moglichkeit, Bezuge zu den
Daten herzustellen, wie sie fur die Re-Klassi kation notwendig waren. Im obigen Beispiel
kann die Umsetzung mit Beschreibungslogiken die konkrete Groe einer Flache bei der
Re-Klassi zierung nicht berucksichtigen. Mit obigen Kontexttransformationsregeln jedoch
lat sich mit Bedingungen wie zum Beispiel ?SIZE > 10 Bezug zu den Daten nehmen und
damit die Abbildung der Klassen aus unterschiedlichen Katalogen noch praziser formulieren.

4 Die

Re-Klassi kation zur Katalogtransformation [VSSV02] und die semantische Mediation wurden
beide am Technologie-Zentrum Informatik der Universitat Bremen (TZI) entwickelt, aber zuerst vollkommen unabhangig voneinander. Erst zu einem spateren Zeitpunkt stellte sich heraus, da die semantische
Mediation als adaquates Werkzeug fur die Umsetzung der Re-Klassi kation eingesetzt werden kann.
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Kapitel 9
Zusammenfassung und Ausblick
Fur die Datenintegration heterogener Informationssysteme besteht die eigentliche Integrationsaufgabe aus der Akquisition der Integrationsabbildung zwischen den Informationen
einer Anwendung und den verschiedenen, heterogenen Informationsquellen. Die Integrationsabbildung mu dabei die Integrationskon ikte beseitigen, da heterogene Informationssysteme ihre Informationen unterschiedlich strukturieren und interpretieren. In dieser
Arbeit wird auf die strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte fokussiert.
Wegen der Integrationskon ikte kann die Akquisition der Integrationsabbildung nicht nur
auf der syntaktischen Ebene, sondern mu vor allem auf der semantischen Ebene stattnden.
Die semantische Mediation erleichtert die Integration heterogener Informationssysteme,
indem sie die Formulierung der Integrationsabbildung unterstutzt. In dieser Arbeit werden
zwei Formen der Unterstutzung untersucht, die sich beide explizit mit der Semantik der Informationen auseinandersetzen: die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen
und die Kontexttransformation. Die Identi kation semantisch aquivalenter Informationen ist die Voraussetzung fur die Entdeckung der strukturellen Heterogenitatskon ikte.
Die Kontexttransformation lost semantische Datenheterogenitatskon ikte auf, indem sie
eine Information aus dem Kontext einer Informationsquelle in den Kontext einer Anwendung/Anfrage transformiert. Sie gewahrleistet damit die semantische Interoperabilitat
unter den heterogenen Informationssystemen.
Grundlage dieser Arbeit ist die Vollstandige Beschreibung von Informationen, die neben der Syntax insbesondere die Semantik wiedergibt. Sie ist die Voraussetzung fur die
Entdeckung der strukturellen und semantischen Heterogenitatskon ikte. Die semantische
Komponente der Vollstandigen Beschreibung, das semantische Label, unterscheidet zwischen Bedeutung und Kontext. Die Bedeutung wird mit dem Begri sterm im semantischen Label einer Information spezi ziert. Wegen des ubergreifenden Charakters des Begri sterms lassen sich semantisch aquivalente Informationen zwischen den verschiedenen
heterogenen Informationssystemen identi zieren.
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Die Vergleichbarkeit der Bedeutungen wird durch ein Vokabular von primitiven Begri en
erreicht, das fur alle Informationssysteme global de niert ist. Aus den primitiven Begri en werden die komplexen Begri sterme fur die semantischen Labels kombiniert. Alle
kombinierten Begri sterme eines Informationssystems bilden seine Applikationsontologie.
Damit wird eine gleiche Skalierbarkeit und Flexibilitat wie bei den Ansatzen mit multiplen Ontologien [MIKS00, PHG 00, CDGL02] erreicht, bei der jedes Informationssystem
mit seiner eigenen (Applikations-)Ontologie beschrieben wird. Dank des globalen Vokabulars mussen jedoch keine semantischen Relationen zwischen den Termen der Ontologien
spezi ziert werden, da die primitiven Begri e des globalen Vokabulars als \lingua franca" agieren: alle komplexen Begri sterme der verschiedenen Informationssysteme konnen
zu den globalen, primitiven Begri en abge acht und verglichen werden. Die Konstruktion der Bedeutung ermoglicht die einfache Informationssystem-ubergreifende Entdeckung
semantischer A quivalenzen beziehungsweise semantischer Domanenheterogenitaten.
Der Kontext hingegen beschreibt den sich unterscheidenden Anteil der Semantik einer
Information und orientiert sich vornehmlich an der Reprasentation einer atomaren Information. Unterschiedliche Kontexte signalisieren eine semantische Datenheterogenitat.
Mit der Kontexttransformation wird eine Information aus dem eigenen Kontext zwecks
Beseitigung der semantischen Datenheterogenitatskon ikte in einen Zielkontext transformiert.
Ein Kontext besteht aus einer Menge von Kontext-Attributen. Ebenso wie bei der Bedeutung ist fur die Vergleichbarkeit der Kontexte Voraussetzung, da semantisch aquivalente
Informationen aus verschiedenen Informationssystemen die gleichen Kontext-Attribute
enthalten. Global im Vokabular de nierte semantische Labelschemata schreiben vor, welche Attribute in einem Kontext eines semantischen Labels mindestens vorhanden sein
mussen. Ein semantisches Labelschema wird mit einem primitiven Begri aus dem Vokabular assoziiert. Immer dann, wenn ein komplexer Begri sterm des semantischen Labels
einen primitiven Begri aus dem Vokabular verwendet, mussen auch im Kontext des
semantischen Labels die vorgegebenen Kontext-Attribute des assoziierten Labelschemas
spezi ziert werden. Die semantischen Labelschemata sichern somit die Vollstandigkeit bei
einer minimalen Kontextbeschreibung zu.
Auf der Basis der Kontexte kann der Mediator Mecota selbstandig die semantischen Datenheterogenitatskon ikte erkennen und beseitigen. Hierfur steht ihm spezielles Wissen in
Form von Kontexttransformationsregeln zur Verfugung. Eine Kontexttransformationsregel beschreibt, unter welchen Bedingungen eine Information aus einem Kontext in einen
anderen Kontext transformiert werden kann. Um ein hohes Ma an Modularitat zu erreichen, werden die Kontexttransformationsregeln so atomar wie moglich gehalten. Daraus
resultiert, da wahrend der Kontexttransformation durchaus mehrere Kontexttransformationsregeln angewendet werden mussen, um eine Information in einen Zielkontext zu
transformieren. Im Gegensatz zu anderen Kontext-basierten Integrationsansatzen wird
eine solche Sequenz nicht spezi ziert, sondern Mecota versucht selbstandig, die Sequenz
der anzuwendenden Kontexttransformationsregeln herauszu nden. Mecota besitzt damit ein hohes Ma an Deklarativitat.
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Neben den Kontexttransformationsregeln verfugt Mecota noch uber Anfragezerlegungsregeln zur Beseitigung struktureller Heterogenitatskon ikte. Die Trennung der Integrationsabbildung in Kontexttransformationsregeln und Anfragezerlegungsregeln fordert die
Modularisierung. Daruber hinaus besteht die begrundete Ho nung, da sich Kontexttransformationsregeln in anderen Szenarien wiederverwenden lassen. Beide Arten von Regeln
werden in einem uniformen Formalismus reprasentiert.
verknupft die beiden Inferenzen, die Anfragezerlegung und die Kontexttransformation, auf besonders enge Weise. Die Anfragezerlegung, bei der eine globale Anfrage
mittels der Anfragezerlegungsregeln in mehrere Sub-Anfragen an die lokalen Informationsquellen zerlegt wird, entspricht vom logischen Standpunkt einer Resolution. Zur engen
Verknupfung der beiden Inferenzen wird die Resolution zu einer Theorie-Resolution erweitert, bei der die Kontexttransformationsregeln zusammen mit den Axiomen der Kontexttransformation die Theorie aufspannen. Konkret wurde die Uni kation der Resolution
durch die Kontexttransformation ersetzt. Damit lassen sich die Bedingungen, unter denen eine Kontexttransformationsregel eine Transformation erlaubt, auf besonders elegante
Weise direkt mit in die Inferenzen der Resolution einbeziehen. Eine ubergeordnete Steuerungseinheit, welche beide Inferenzen verbindet, wird nicht benotigt.
Mecota

Bedingt durch die generelle Komplexitat der Aufgabenstellung konnte in der vorliegenden Arbeit nur ein Teil der Probleme behandelt werden, die eine Unterstutzung bei der
Semantik-orientierten Integration heterogener Informationssysteme betre en. Mit den in
dieser Arbeit erzielten Ergebnissen ergeben sich weitere, interessante Fragestellungen, die
einer wissenschaftlichen Untersuchung wert sind und im folgenden kurz andiskutiert werden.
Im Mediator Mecota wurde die Kontexttransformation mit der Anfragezerlegung kombiniert. Die Anfragezerlegung folgt dem \global-as-view"-Ansatz [Lev99]. Eine interessante Fragestellung ist zum Beispiel, ob die Kontexttransformation auch mit einem \localas-view"-Ansatz kombiniert werden kann. Da das logische Prinzip hinter dem \local-asview"-Ansatz auf der Abduktion beruht, ware ein erster Gedanke, die dortige Uni kation
ebenfalls durch die Kontexttransformation zu ersetzen. Jedoch sind genauere Analysen
der Algorithmen (z.B. [DG97, PL00]) vonnoten, um die Korrektheit und Vollstandigkeit
der Erweiterung zu garantieren.
Ein generelles Problem der \local-as-view"-Ansatze ist, da eine Anfragezerlegungsregel
eine Entitat eines lokalen Schemas auf die Entitaten des globalen Schemas abbildet. Zur
Erinnerung: Bei \global-as-view" wird eine Entitat des globalen Schemas auf die Entitaten der lokalen Schemata abgebildet. Wahrend bei einem \global-as-view"-Ansatz der
Kontext der Anfrage bei der Anfragezerlegung gleich zu den Sub-Anfragen transportiert
werden kann, stellt sich bei den inversen Anfragezerlegungsregeln eines \local-as-view"Ansatzes die Frage, wie dort der Kontext einer Anfrage zu den Sub-Anfragen propagiert

KAPITEL 9. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

266

werden kann. Es wird vermutet, da die Propagation nicht allgemein, sondern fur jeden
Algorithmus speziell gelost werden mu.
Fur den praktischen Einsatz des Mediators Mecota sind Optimierungen seiner Inferenzen
angebracht, um auch groe Datenmengen in angemessener Zeit zu integrieren. Wahrend
einige Arbeiten schon Vorschlage erarbeitet haben, wie konventionelle Mediatoren optimiert werden konnen (z.B. [ILW 00]), sind fur Mecota spezielle Optimierungen denkbar,
die aus der Verknupfung der Anfragezerlegung und Kontexttransformation stammen. Ein
unschoner E ekt der Kontexttransformation ist, da bei Anfragen mit Bedingungen in
Form von Expressions erst alle Daten aus einem Informationssystem in den Kontext der
Anfrage transformiert werden mussen, bevor die Bedingungen uberpruft werden konnen.
Fragt der Londoner Analyst zum Beispiel nach Aktien in der Frankfurter Borse, deren
Kurs nicht mehr als funf Pfund betragt, dann mussen alle Aktien der Frankfurter Borse in
den Kontext der Londoner Analysten transformiert werden, um diejenigen herauszu ltern,
deren Kurs nicht mehr als funf Pfund betragt.
Eine wesentlich intelligentere und eÆzientere Methode versucht die Bedingung an die
lokalen Informationsquellen weiterzuleiten, um so fruhzeitig zu einer Selektion der Daten
zu fuhren. Dazu mute allerdings die Bedingung entsprechend der Kontextdivergenzen
transformiert werden. Im obigen Beispiel mute die Bedingung Preis
< 5 Pfund
in die semantisch aquivalente Bedingung Preis
< 8:54 Euro f
ur die Frankfurter
Borse transformiert werden. So konnen schon beim Zugri auf die Frankfurter Borse mit
der transformierten Bedingung die entsprechenden Daten selektiert werden.
London

F rankf urt

Die Kontexttransformation von Bedingungen stellt aber wesentlich hohere Anforderungen als die Transformation von Werten, da nun nicht Werte von den Quellen zur Anwendung, sondern Bedingungen invers von der Anwendung zur Quelle transformiert
werden mussen. Es wird befurchtet, da diese inverse Transformation wegen des umgekehrt gerichteten Charakters der Kontexttransformationsregeln im allgemeinen nicht
durchfuhrbar ist oder zumindest stark von der Art der Kontexttransformationsregeln
abhangt. In obigen Fall konnte zwar ein symbolischer Constraint-Solver die Bedingung
Preis
< 5 Pfund mit der Bedingung der Regel zur Transformation der Einheiten
Preis
= Preis
= 1:71 die gew
unschte, semantisch aquivalente Bedingung
Preis
< 8:54 Euro herleiten, allerdings ist dieser Fall nicht verallgemeinerbar.
Wenn zum Beispiel eine Bedingung uber mehrere Informationsquellen formuliert wird
(z.B. alle Aktien, deren Aktienkurs in Frankfurt kleiner als der an der NYSE ist), kann
auch der Constraint-Solver diese Bedingung nicht transformieren.
London

London

F rankf urt

F rankf urt
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Anhang A
Symbole
Im folgenden werden hier die wichtigsten Symbole dieser Arbeit aufgelistet.
CN
Name (eines Konzepts oder Templates)
CN Menge der Namen (von Konzepten oder Templates)
AN
Name eines Attributes
AN Menge der Attributenamen
TD
Typde nition
T D Menge der Typde nitionen
CD
Konzeptde nition
CD
Konzeptde nitionen
C

C
I

I
P

P

B

B

KN

KN

K

K

BK

BK

KA

KA

Konzept
Menge der Konzepte
Instanz eines Konzepts
Menge der Instanzen
Begri
Menge der Begri e
Begri sterm
Menge von Begri stermen
Name eines Kontextattributes
Menge der Kontextattributenamen
Kontext
Menge von Kontexten
Terme der semantischen Beschreibungssprache (= B [ K )
Menge von Termen der semantischen Beschreibungssprache (= B [ K)
Kontextassertation
Menge der Kontextassertationen
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LS

semantische Labels
Menge von semantischen Labels
semantische Labelschema
Menge von semantischen Labelschemata


SR
k
TR

Subsumptionsausdruck
Menge der Subsumptionsausdrucke
Trennungsausdruck
Menge der Trennungsausdrucke

T

Vokabular

DL
T
f
FN
r
RN
H
H
HN
HN

Beschreibungslogik
T{Box der Beschreibungslogik
Attributenamen in der Beschreibungslogik
Menge der Attributenamen in der Beschreibungslogik
Rollennamen in der Beschreibungslogik
Menge der Rollennamen in der Beschreibungslogik
Konzepte in der Beschreibungslogik
Menge der Konzepte in der Beschreibungslogik
Konzeptnamen in der Beschreibungslogik
Menge der Konzeptnamen in der Beschreibungslogik

IS

Informationssystem
Menge der Informationssysteme
Informationssystembezeichner
Menge der Informationssystembezeichner
Vollstandige Instanzbeschreibung
Menge der Vollstandigen Instanzbeschreibungen
Vollstandige Konzeptbeschreibung
Menge der Vollstandigen Konzeptbeschreibungen
Vollstandige Beschreibung eines Informationssytems
Menge der Vollstandigen Beschreibungen eines Informationssystems

L

L

LS

IS

SN

SN

CID

CID

CCD

CCD
CSD

CSD
V

M

M

Menge der Variablen
Template
Menge der Templates

CT

Menge der Kontexttransformationen
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R

R
R

CT

R

QD

R

CT

R

QD

G

G
S
P

Regel
Menge der Regeln
Kontexttransformationsregel
Menge der Kontexttransformationsregeln
Anfragezerlegungsregel
Menge der Anfragezerlegungsregeln
Ziel in einem Zielzustand
Zielzustand (Menge von Zielen)
Menge von Klauseln
Programm
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Anhang B
Das Borsenszenario
B.1 Begri e, Begri sterme und das Vokabular
B.1.1 Die Begri e
Die Begri e fur das Borsenszenario in alphabetischer Reihenfolge lauten:
american
Amount
Begin
Bond
conservative
ConversionRate
Company
Currency
Date
DateFormat
Destination
Dollar

End
Euro
ExchangeMarket
Expiration
german
global
Identifier
IdentifierRange
IntelCooperation
Investor
local
MaxPrice

Security
MinPrice
Source
Name
Stock
normal
StrikingPrice
Number
Time
Option
OracleCooperation TradingSession
Transaction
Pound
Type
Price
Writer
Range
Recommendation
RecommendationValue
RecoValueRange

B.1.2 Das Vokabular
U ber den Begri en sind eine Menge von Subsumptionsausdrucken de niert, die im Vokabular enthalten sind. Die Subsumptionsausdrucke sind:
289
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StrikingPrice  Price
MinPrice  Price
MaxPrice  Price
Begin  Range
End  Range
IdentifierRange  Range
RecoValueRange  Range
Stock  Security
Option  Security
Bond  Security
IntelCooperation  Stock
OracleCooperation  Stock
Amount  Number
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Dollar  Currency
Pound  Currency
Euro  Currency
american  DateFormat
german  DateFormat
global  IdentifierRange
local  IdentifierRange
conservative  RecoValueRange
normal  RecoValueRange


Die ubrigen Subsumptionsausdrucke der Form P  | wurden der Ubersicht
halber weggelassen. Es ist davon auszugehen, da die Subsumptionsrelation SR vollstandig. O ensichtlich ist nach obiger De nition die Subsumptionsrelation zykelfrei und streng hierarisch.
i

Ebenfalls enthalt das Vokabular eine Menge von Labelschemata. Diese Labelschemata fur
das Borsenszenario lauten:
Date :: [format  DateFormat]
Price :: [currency  Currency; scale  Number]
Identifier :: [range  IdentifierRange ]
RecommendationValue :: [strategy  RecoValueRange ]

B.1.3 Die Begri sterme
Aus den Begri en des Vokabulars wurden fur das Borsenszenario folgende Begri sterme
gebildet:
Amount of Transaction
ConversionRate of Pound2Euro
ConversionRate of Pound2Dollar
Date of Expiration of Option
Date of (TradingSession or ConversionRate or Recommendation)
Date of (TradingSession or ConversionRate)
Date of TradingSession
Date of ConversionRate
Date of Recommendation
Date of (Transaction or ConversionRate)
Date of Transaction
Destination of ConversionRate

B.1. BEGRIFFE, BEGRIFFSTERME UND DAS VOKABULAR
End of TradingSession
Expiration of Option
Identifier of ExchangeMarkets
Identifier of Security
Identifier of (Stock or Option)
Identifier of Stock
comp (Identifier of (Stock or Option)) (Identifier of ExchangeMarkets)
comp (Identifier of Stock) (Identifier of ExchangeMarkets)
MaxPrice of Stock of TradingSession
MinPrice of Stock of TradingSession
Name of Security
Name of ExchangeMarket
Name of (Stock or Option)
Name of (Security of Option)
Name of Stock
Price of Security
Price of (Stock or Option)
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)
Price of Stock
Price of Stock of (Begin of TradingSession)
Price of Stock of (End of TradingSession)
Price of Stock of Transaction
Source of ConversionRate
Stock or Option
Security of Option
Time of Transaction
Type of Security
Type of (Stock or Option)
Type of Stock
Type of Option
Writer of Option
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B.2 Vollstandige Beschreibung der Informationssysteme
B.2.1 Die Frankfurter Borse
<art,
Type of (Stock or Option)::[],
([], string)>@Frankfurt
<typ_option,
Type of Option::[],
([art], string)>@Frankfurt
<typ_aktie,
Type of Stock::[],
([art], string)>@Frankfurt
<datum,
Date of TradingSession::[format ->> german],
([], string)>@Frankfurt
<name,
Name of (Stock or Option)::[],
([], string)>@Frankfurt
<preis,
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], string)>@Frankfurt
<sym,
comp (Identifier of (Stock or Option))
(Identifier of ExchangeMarkets)
::[range ->> global],
([], string)>@Frankfurt
<wkn,
Identifier of (Stock or Option)::[range ->> local],
([], string)>@Frankfurt
<wertpapier,
Stock or Option::[],
([], complex[art -> art, datum -> datum, name -> name,
preis -> preis, sym -> sym, wkn -> wkn])>@Frankfurt
<aktie,
Stock::[],
([wertpapier], complex[art -> typ_aktie])>@Frankfurt
<option, Option::[],
([wertpapier], complex[art -> typ_option])>@Frankfurt


B.2. VOLLSTANDIGE
BESCHREIBUNG DER INFORMATIONSSYSTEME
<boerse,
ExchangeMarket::[],
([], set(wertpapier))>@Frankfurt
<#document,
nil,
([], complex(boerse -> boerse))>@Frankfurt

B.2.2 Die New Yorker Stock Exchange
<mrkt,
Name
([],
<nm,
Name
([],
<symbl,
comp

of ExchangeMarket::[],
string)>@NYSE
of Stock::[],
string)>@NYSE

(Identifier of Stock) (Identifier of ExchangeMarkets)
::[range ->> global],
([], string)>@NYSE
<tckr,
Identifier of Stock::[range ->> local],
([], string)>@NYSE
<security,
Stock::[],
([], complex[mrkt -> mrkt, nm -> nm,
symbl -> symbl, tckr -> tckr])>@NYSE
<mnt,
Amount of Transaction::[],
([], long)>@NYSE
<prc,
Price of Stock of Transaction
::[currency ->> Dollar, scale ->> 0.01],
([], short)>@NYSE
<dt,
Date of (Transaction or ConversionRate)::[format ->> american],
([], string)>@NYSE
<tm,
Time of Transaction::[],
([], long)>@NYSE
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<transactions,
Transaction::[],
([], complex[tckr -> tckr, mnt -> mnt,
prc -> prc, dt -> dt, tm -> tm])>@NYSE
<frm,
Source of ConversionRate::[],
([], string)>@NYSE
<to,
Destination of ConversionRate::[],
([], string)>@NYSE
<fctr,
ConversionRate::[],
([], double)>@NYSE
<exchange-ratings,
ConversionRate::[],
([], complex[dt-> dt, frm -> frm, to -> to, fctr -> fctr)]>@NYSE

B.2.3 Die Londoner Analysten
<name,
Name of (Stock or Option)::[],
([], string)>@London
<price,
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)
::[currency ->> Pound, scale ->> 1],
([], double)>@London
<date,
Date of (TradingSession or ConversionRate or Recommendation)
::[format ->> american],
([], string)>@London
<ticker,
comp (Identifier of (Stock or Option))
(Identifier of ExchangeMarkets)
::[range ->> global],
([], string)>@London
<market,
Name of ExchangeMarket::[],
([], string)>@London
<stocks,
Stock::[],
([], complex[name ->name, price -> price, date -> date,
ticker -> ticker, market -> market])>@London


B.2. VOLLSTANDIGE
BESCHREIBUNG DER INFORMATIONSSYSTEME
<option-writer,
Writer of Option::[],
([], string)>@London
<exp-date,
Date of Expiration of Option::[format ->> american],
([], string)>@London
<company,
Name of (Security of Option)::[],
([], string)>@London
<strike-price,
StrikingPrice::[currency ->> Pound, scale ->> 1],
([], double)>@London
<kind,
Type of Option::[],
([], string)>@London
<options,
Option::[],
([stocks], complex[option-writer -> option-writer,
exp-date -> exp-date,
company -> company,
strike-price -> strike-price,
kind -> kind])>@London
<value,
RecommendationValue::[strategy ->> normal],
([], string)>@London
<ranking,
Recommendation::[],
([], complex[name -> name, date -> date, ticker -> ticker,
value -> value,price -> price])>@London
<euro,
ConversionRate of Pound2Euro::[],
([], double)>@London
<dollar,
ConversionRate of Pound2Dollar::[],
([], double)>@London
<conversions,
ConversionRate::[],
([], complex[date -> date, euro -> euro,
dollar -> dollar])>@London
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B.2.4 Der Bremer Broker
<datum,
Date of TradingSession::[format ->> german],
([], string)>@Bremen
<start,
Price of Stock of (Begin of TradingSession)
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], double)>@Bremen
<min-preis,
MinPrice of Stock of TradingSession
::[currency ->> Euro,scale ->> 1],
([], double)>@Bremen
<max-preis,
MaxPrice of Stock of TradingSession
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], double)>@Bremen
<schluss,
Price of Stock of (End of TradingSession)
::[currency ->> Euro, scale ->> 1],
([], double)>@Bremen
<bewertung,
RecommendationValue::[strategy ->> conservative],
([], string)>@Bremen
<OracleCorp,
OracleCooperation::[],
([], complex[datum -> datum, start -> start,
min-preis -> min-preis, max-preis -> max-preis,
schluss -> schluss, bewertung -> bewertung])>@Bremen
<IntelCorp,
IntelCooperation::[],
([], complex[datum -> datum, start -> start, min-preis -> min-preis,
max-preis -> max-preis, schluss -> schluss,
bewertung -> bewertung])>@Bremen

B.3. DIE SEMANTISCHEN VERGLEICHE
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B.3 Die semantischen Vergleiche
Zwischen den Vollstandigen Konzeptbeschreibungen wird mit den semantischen Vergleichspradikaten folgende Korrespondenzen entdeckt:
London::stocks -- less -->> [Frankfurt::wertpapier].
London::stocks -- equal -->> [Frankfurt::aktie].
London::options -- less -->> [Frankfurt::wertpapier].
London::options -- equal -->> [Frankfurt::option].
London::stocks -- equal -->> [NYSE::transactions, NYSE::security].
Bremen::OracleCorp -- less -->> [NYSE::transactions, NYSE::security,
London::ranking].
Bremen::IntelCorp -- less -->> [NYSE::transactions, NYSE::security,
London::ranking].
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B.4 Die Anfragezerlegungsregeln
aktie2wertpapier&&
<aktie,Stock::[],complex,[
art -> <typ_aktie,?L_ART,string,'A'>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
:<wertpapier,Stock or Option::[],complex,[
art -> <art,?L_ART,string,'A'>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt.
stocks2aktie&&
<stocks,?L_AKTIE,complex,[
name -> <name,?L_NAME,string,?V_NAME>@London,
price -> <price,?L_PREIS,double,?V_PREIS>@London,
date -> <date,?L_DATUM,string,?V_DATUM>@London,
ticker -> <ticker,?L_TICKER,string,?V_TICKER>@London,
market -> <market,?L_FRANKFURT,string,'FRANKFURT'>@London]
>@London
:<aktie,?L_AKTIE,complex,[
art -> <typ_aktie,?L_TYP_AKTIE,string,A>@Frankfurt,
datum -> <datum,?L_DATUM,string,?V_DATUM>@Frankfurt,
name -> <name,?L_NAME,string,?V_NAME>@Frankfurt,
preis -> <preis,?L_PREIS,double,?V_PREIS>@Frankfurt,
sym -> <sym,?L_TICKER,string,?V_TICKER>@Frankfurt]
>@Frankfurt.
option2wertpapier&&
<option,Option::[],complex,[
art -> <typ_option,?L_ART,string,'O'>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
:<wertpapier,Stock or Option::[],complex,[
art -> <art,?L_ART,string,'O'>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt.
options2option&&
<options,?L_OPTION,complex,[
option-writer ->
<option-writer,?L_OPTION_WRITER,string,?V_OPTION_WRITER>@London,
exp-date -> <exp-date,?L_EXP_DATE,string,?V_EXP_DATE>@London,
company -> <company,?L_COMPANY,string,?V_COMPANY>@London,

B.4. DIE ANFRAGEZERLEGUNGSREGELN
strike-price ->
<strike-price,?L_STRIKE_PRICE,double,?V_STRIKE_PRICE>@London,
kind -> <kind,?L_KIND,string,?V_KIND>@London,
name -> <name,?L_NAME,string,?V_NAME>@London,
price -> <price,?L_PREIS,double,?V_PREIS>@London,
date -> <date,?L_DATUM,string,?V_DATUM>@London,
ticker -> <ticker,?L_SYMBOL,string,?V_SYMBOL>@London,
market -> <market,?L_MARKET,string,FRANKFURT>@London]
>@London
:<option,?L_OPTION,complex,[
art -> <typ_option,?L_TYP_OPTION,string,O>@Frankfurt,
datum -> <datum,?L_DATUM,string,?V_DATUM>@Frankfurt,
name -> <name,?L_NAME,string,?V_NAME>@Frankfurt,
preis -> <preis,?L_PREIS,double,?V_PREIS>@Frankfurt,
sym -> <sym,?L_SYMBOL,string,?V_SYMBOL>@Frankfurt]>@Frankfurt,
match(?V_NAME,
[set(?V_OPTION_WRITER,$*),
set(?V_KIND_FRANKFURT,?OS),
##,
/,
set(?V_EXP_DATE_GERMAN,#*.#*.#+),
set(?V_COMPANY,*),
set(?V_STRIKE_PRICE_FRANKFURT,double,#*)]),
<strike-price,
StrikingPrice::[currency->>Euro,scale->>1],
double,
?V_STRIKE_PRICE_FRANKFURT>@Frankfurt
-->
<strike-price,
?L_STRIKE_PRICE,
double,
?V_STRIKE_PRICE>@Frankfurt,
<exp-date,
Date of Expiration of Option::[format ->> german],
string,
?V_EXP_DATE_GERMAN>@Frankfurt
-->
<exp-date,
?L_EXP_DATE,
string,
?V_EXP_DATE>@Frankfurt,
if(?V_KIND_FRANKFURT == K,[?V_KIND = CALL],[?V_KIND = PUT]).
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stocks2security&transaction&&
<stocks,?L_SECURITY,complex,[
name -> <name,?L_NAME,string,?V_NAME>@London,
price -> <price,?L_PRICE,double,?V_PRICE>@London,
date -> <date,?L_DATE,string,?V_DATE>@London,
ticker -> <ticker,?L_SYMBOL,string,?V_SYMBOL>@London,
market -> <market,?L_MARKET,string,?V_MARKET>@London]
>@London
:<security,?L_SECURITY,complex,[
mrkt -> <mrkt,?L_MARKET,string,?V_MARKET>@NYSE,
nm -> <nm,?L_NAME,string,?V_NAME>@NYSE,
symbl -> <symbl,?L_SYMBOL,string,?V_SYMBOL>@NYSE,
tckr -> <tckr,?L_TICKER,string,?V_TICKER>@NYSE]
>@NYSE,
group(?V_GROUP_PRICE,
<transactions,?L_TRANSACTION,complex,[
tckr -> <tckr,?L_TICKER,string,?V_TICKER>@NYSE,
prc -> <prc,_::?LK_GROUP_PRICE,double,
?V_GROUP_PRICE>@NYSE,
dt -> <dt,?L_DATE,string,?V_DATE>@NYSE,
tm -> <tm,?L_TIME,long,?V_TIME>@NYSE]
>@NYSE,
[value_equality(?V_DATE),sort_by(?V_TIME)],
?GROUP_PRICES)
-#->
lastNumber(?GROUP_PRICES,?V_LAST_PRICE),
<_,
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)::?LK_GROUP_PRICE,
double,
?V_LAST_PRICE>@_,
-->
<_,
?L_PRICE,
double,
?V_PRICE>@_.

B.4. DIE ANFRAGEZERLEGUNGSREGELN
conversions2exchange-ratings&&
<conversions,?L_RATINGS_EURO,complex,[
date -> <date,?L_DATE,string,?V_DATE>@London,
euro -> <euro,?L_EURO,double,?V_EURO>@London,
dollar -> <dollar,?L_DOLLAR,double,?V_DOLLAR>@London]
>@London
:<exchange-ratings,?L_RATINGS_EURO,complex,[
dt -> <dt,?L_DATE,string,?V_DATE>@NYSE,
frm -> <frm,_,string,'Euro'>@NYSE,
to -> <to,_,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,?L_EURO,double,?V_EURO>@NYSE]>@NYSE,
<exchange-ratings,?L_RATINGS_DOLLAR,complex,[
dt -> <dt,?L_DATE,string,?V_DATE>@NYSE,
frm -> <frm,_,string,'Dollar'>@NYSE,
to -> <to,_,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,?L_DOLLAR,double,?V_DOLLAR>@NYSE]>@NYSE.
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B.5 Die Kontexttransformationsregeln
Label Determination: fctr in exchange-ratings (1)&&
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Euro'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate::[],
double,
?V_EURO2POUND>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Euro'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Euro2Pound::[],
double,
?V_EURO2POUND>@NYSE |
?REST]>@NYSE.
Label Determination: fctr in exchange-ratings (2)&&
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Dollar'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate::[],
double,
?V_POUND2DOLLAR>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Dollar'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Dollar2Pound::[],
double,
?V_POUND2DOLLAR>@NYSE |
?REST]>@NYSE.

B.5. DIE KONTEXTTRANSFORMATIONSREGELN
Label Conversion: fctr in exchange-ratings (1)&&
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Euro'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Euro2Pound::[],
double,
?V_POUND2EURO>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Euro'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Pound2Euro::[],
double,
?V_EURO2POUND>@NYSE |
?REST]>@NYSE
:?V_EURO2POUND is 1/?V_POUND2EURO.
Label Conversion: fctr in exchange-ratings (2)&&
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Dollar'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Dollar2Pound::[],
double,
?V_POUND2DOLLAR>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
frm -> <frm,?L_FROM,string,'Dollar'>@NYSE,
to -> <to,?L_TO,string,'Pound'>@NYSE,
fctr -> <fctr,
ConversionRate of Pound2Dollar::[],
double,
?V_DOLLAR2POUND>@NYSE |
?REST]>@NYSE
:?V_DOLLAR2POUND is 1/?V_POUND2DOLLAR.
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Date Conversion: german2american&&
<?NAME,
(?LABEL < Date)::[format ->> german],
string,
?V_DATE_GERMAN>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LABEL < Date)::[format ->> american],
string,
?V_DATE_AMERICAN>@?SOURCE
:match(?V_DATE_GERMAN, [set(?V_DAY,#*), ., set(?V_MONTH,#*), .,
set(?V_YEAR,#*)]),
sformat(?V_DATE_AMERICAN2,~s/~s/~s,[?V_MONTH,?V_DAY,?V_YEAR]),
equal(?V_DATE_AMERICAN,?V_DATE_AMERICAN2).
Type Conversion: string2double&&
<?NAME,
?LABEL,
string,
?V_STRING>@?SOURCE
-->
<?NAME,
?LABEL,
double,
?V_DOUBLE>@?SOURCE
:string2double(?V_STRING,?V_DOUBLE).
Scale Conversion (Double)&&
<?SCALE,
(?LABEL < Scalable-Unit)::[scale ->> ?FROM | ?REST],
double,
?V_S2>@?SOURCE
-->
<?SCALE,
(?LABEL < Scalable-Unit)::[scale ->> ?TO | ?REST],
double,
?V_S1>@?SOURCE
:?V_S1 is ?V_S2*(?FROM/?TO).
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Price Conversion (Frankfurt): Date into Label&&
<wertpapier,?L_AKTIE,complex,[
preis -> <preis,
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)
::[currency ->> ?CURR | ?LABEL_REST],
double,
?V_PREIS>@Frankfurt,
datum -> <datum,?L_DATUM,string,?V_DATUM>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
-->
<wertpapier,?L_AKTIE,complex,[
preis -> <preis,
Price of (Stock or Option) of (End of TradingSession)
::[currency ->> ?CURR, date ->> ?DATUM | ?LABEL_REST],
double,
?V_PREIS>@Frankfurt,
datum -> <datum,?L_DATUM,string,?V_DATUM>@Frankfurt |
?REST]>@Frankfurt
:<datum, Date::[format ->> german], string, ?V_DATUM>@Frankfurt,
-->
<datum, Date::[format ->> american], string, ?DATUM>@Frankfurt.
Price Conversion (London): Conversion Table (Dollar) &&
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Dollar, date ->> ?V_DATE | ?REST],
double,
?V_FROM>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Pound | ?REST],
double,
?V_TO>@?SOURCE
:<conversions,?L_RATINGS_EURO,complex,[
date -> <date,?L_DATE,string,?V_DATE>@London,
dollar -> <dollar,?L_DOLLAR,double,?V_DOLLAR>@London]>@London,
?V_TO is ?V_FROM * ?V_DOLLAR.
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Price Conversion (London): Conversion Table (Euro) &&
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Euro, date ->> ?V_DATE | ?REST],
double,
?V_FROM>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Pound | ?REST],
double,
?V_TO>@?SOURCE
:<conversions,?L_RATINGS_EURO,complex,[
date -> <date,?L_DATE,string,?V_DATE>@London,
euro -> <euro,?L_EURO,double,?V_EURO>@London]>@London,
?V_TO is ?V_FROM * ?V_EURO.
Price Conversion: Dollar2Pound &&
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Dollar | ?REST],
double,
?V_DOL>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Pound | ?REST],
double,
?V_POUND>@?SOURCE
:?V_POUND is 0.6522*?V_DOL.
Price Conversion: Euro2Pound &&
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Euro | ?REST],
double,
?V_EURO>@?SOURCE
-->
<?NAME,
(?LAB_PRICE < Price)::[currency ->> Pound | ?REST],
double,
?V_POUND>@?SOURCE
:?V_POUND is 0.5854*?V_EURO.
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Label Determination: dt in exchange-ratings &&
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
dt --*> <dt,
Date of ConversionRate::?LK_DATE,
string,
?V_DATE>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<exchange-ratings,?L_RATINGS,complex,[
dt --*> <dt,
Date of (TradingSession or ConversionRate or Recommendation)
::?LK_DATE,
string,
?V_DATE>@NYSE |
?REST]>@NYSE.
Label Determination: dt in transactions &&
<transactions,?L_TRANSACTION,complex,[
dt -->> <dt,
Date of TradingSession::?LK_DATE,
string,
?V_DATE>@NYSE |
?REST]>@NYSE
-->
<transactions,?L_TRANSACTION,complex,[
dt -->> <dt,
Date of (TradingSession or ConversionRate or Recommendation)
::?LK_DATE,
string,
?V_DATE>@NYSE |
?REST]>@NYSE.

308


ANHANG B. DAS BORSENSZENARIO

Label Conversion: Date &&
<?NAME,
Date of Transaction::?LK_DATE,
string,
?VALUE>@?SOURCE
-->
<?NAME,
Date of TradingSession::?LK_DATE,
string,
?VALUE>@?SOURCE.
Label Abstraction: Date &&
<?NAME,
Date of (Transaction or ConversionRate)::?LK_DATE,
string,
?VALUE>@?SOURCE
-->
<?NAME,
Date of Transaction::?LK_DATE,
string,
?VALUE>@?SOURCE.
Label Abstraction: Date &&
<?NAME,
Date of (Transaction or ConversionRate)::?LK_DATE,
string,
?V_DATE>@?SOURCE
-->
<?NAME,
Date of ConversionRate::?LK_DATE,
string,
?V_DATE>@?SOURCE.

