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Abstract: Die Bedeutung des Internets in der Bereitstellung und Präsentation von In-
formationen und Lerninhalten ist im ständigen Wachstum. Der enorme Informations-
zuwachs führt auf neue Probleme seiner Erschließung, weil derzeit zwar die einzelnen
“Dokumente”, selten aber die eigentlichen Inhalte maschinell erfasst werden können.
Suchmaschinen liefern deshalb nur oberflächliche Ergebnisse. Ein möglicher Lösungs-
ansatz liegt in der Strukturierung und Aufbereitung der Informationen und Anwendun-
gen im Web durch semantische Anreicherung der Informationen.
Applets stellen den Ansatz einer maschinenverständlichen, semantischen Kodierung
von Webinhalten vor eine besondere Herausforderung: Die Integration Java-basierter
Applets in Webdokumenten entwickelt sich zu einem wichtigen Instrument, um wis-
senschaftliche Inhalte zu visualisieren und sie besser zugänglich, verständlich und vor
allem “aktiver” zu gestalten. Die Intention der Applets erschließt sich jedoch erst durch
ihren eigentlichen Programmablauf, ihre vollständige semantische Kodierung ist da-
mit nicht auf die Darstellung “statischer Zustände” beschränkt, sondern muss auch
“dynamische Prozesse” beschreiben.
Im Folgenden präsentieren wir ein Konzept, das aus der objekt-orientierten Programm-
struktur eines mathematischen Applets unter Vorgabe der semantischen Beschreibung
seiner grundlegenden Elemente (Methoden und Attribute der verwendeten Klassen)
eine semantische Beschreibung des Applets als Gesamtes generiert.

1 Hintergrund und Motivation

Die semantische Beschreibung webbasierter Wissensinhalte ist eine notwendige Voraus-
setzung für deren optimale Zugänglichkeit durch intelligente Suchmechanismen [Jes04]
und wird deshalb seit nunmehr einigen Jahren vom World Wide Web Consortium (W3C)
[W3Ca] aktiv vorangetrieben. Wegweisend ist hierbei der von Tim Berners-Lee [BL98]
initiierte Entwurf eines Semantic Webs [W3Cb] auf der Basis eines einheitlichen Beschrei-
bungsmodells mit zugeordneter Metasprache.
Ziel des Semantic Webs ist die Erweiterung der gegenwärtigen Funktionalitäten des Inter-
nets zu einem virtuellen Raum für allgemeine “WebServices”. Dabei werden Metaspra-
chen beziehungsweise Metadatenformate geeignet kombiniert:
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XML als Metasprache zur Beschreibung von Dokumenten
Ressource Description Framework (RDF) [W3Cc] als Modell zur Repräsentation von
Metadaten. RDF bildet eine anwendungs- und domänenunabhängige Beschreibungs-
möglichkeit für Ressourcen, ohne Semantik im Voraus festzulegen. Dies entspricht ei-
nem Entity-Relationship-Modell.
Universal Ressource Identifier (URI) zur Identifizierung von Objekten, ohne sie – im
Gegensatz zur URL – zu lokalisieren

Das Semantic Web adressiert nicht die Generierung der semantischen Beschreibung von
Wissensinhalten, sondern nur die grundsätzliche Möglichkeit ihrer Kodierung in geeig-
neten Metasprachen. Hierbei stellen multimediale Wissenselemente eine besondere Her-
ausforderung dar, weil hier – im Gegensatz zu textbasierten Webdokumenten, bei denen
die Bereitstellung der Beschreibungen direkt auf der zugrundeliegenden Natursprache auf-
bauen kann (siehe z.B. mArachna [Nat05]) – für Elemente wie Applets und Grafiken neue
Beschreibungskonzepte entwickelt werden müssen. Ein bereits existierendes Modell ist
der MPEG7-Standard [ISO00] zur Beschreibung von Bildern und Bildszenen, der auf den
XML- und RDF-Techniken aufbaut. Forschungsvorhaben zur semantischen Beschreibung
von Java-Applets, die speziell auf die Problematiken der Visualisierung von fachwissen-
schaftlichen, etwa mathematischen Inhalten eingehen, sind derzeit jedoch nicht bekannt.

Der hier vorgestellte Ansatz beruht auf der Annahme einer “Äquivalenz-Hypothese”: Java
kodiert – als objekt-orientierte Programmiersprache – gewisse semantische Informationen
direkt in der Struktur der verwendeten Klassen und Methoden. Wir gehen mit folgender
Hypothese sogar noch weiter: Ein strikt objekt-orientierter Programmieransatz [GHJV95]
– wir werden diesen Aspekt im Folgenden noch vertiefen – bildet die vorliegenden se-
mantischen Strukturen äquivalent auf die interne Struktur der Klassen ab. So entspricht
z.B. das Konstrukt “Vererbung der Ableitung einer Klasse aus einer anderen” dem seman-
tischen Konstrukt “Jedes Objekt der abgeleiteten Klasse A ist ein Objekt der Klasse B”.
Attribute einer Klasse lassen sich auf semantischer Ebene als “Klasse A verfügt über At-
tribut B”, Methoden auf “Methode A arbeitet auf/modifiziert Attribut C von Klasse B”
abbilden.

Unter der Ausnutzung dieser Äquivalenz von internen Strukturen der Klassen einerseits
und ihrer Bedeutung in der semantischen Beschreibung der Klasse andererseits wird es
möglich, die inhaltliche Beschreibung eines Gesamt-Applets aus der semantischen Kodie-
rung seiner Basis-Klassen automatisch zu generieren und damit den Entwickler bei der
Erzeugung semantischer Beschreibungen der von ihm generierten Wissensinhalte zu ent-
lasten; die semantische Kodierung der Applets ergibt sich also automatisch als Nebenpro-
dukt der Programmierung. Vorausgesetzt werden muss zusätzlich nur die vollständige und
standardkonforme semantische Kodierung der Basisklassen durch den Entwickler. Hierbei
stellt auch die Modellierung und Beschreibung der Interaktion mit dem User kein Hin-
dernis dar: Im Falle der strikt objekt-orientierten Programmierung findet alle Interaktion
durch Methoden des Applets statt, die damit wiederum durch die Äquivalenz-Hypothese
auf eine korrekte semantische Beschreibung abgebildet werden.
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2 Zielsetzung und Ansatz

Ziel des im Folgenden beschriebenen Ansatzes ist die Entwicklung und Implementation ei-
nes Konzeptes, mit dessen Hilfe es möglich ist, während der Komposition mathematischer
Java-Applets automatisch aus dem eigentlichen Java-Source-Code und der semantischen
Beschreibung der verwendeten Klassen eine semantische Beschreibung des resultierenden
Applets selbst zu generieren. Hierzu sind folgende Schritte notwendig:

Ontologieentwicklung zur semantischen Beschreibung mathematischer Applets:
– Semantische Analyse existierender, mathematischer Applets der Mathlet Factory,

Entwicklung einer Ontologie mathematischer Applets mit entsprechenden Keywords
– basierend auf dieser Ontologie: Design einer geeigneten Metasprache

Die so erzeugte natursprachliche Beschreibung der vorhandenen Applets ist nun in ma-
schinenverständliche Metadaten kodierbar. Darauf aufbauend kann nun die automati-
sche Generierung von Metadaten konzipiert werden:
Nutzung der Äquivalenz-Hypothese zur automatischen Metadaten-Generierung:
– Identifizierung der Strukturen der Applets mit den semantischen Elementen der obi-

gen Analyse.
– Implementierung der so entwickelten Metasprache unter Einbeziehung von XML

und RDF.
– Integration der manuell erzeugten Metadaten in mathematischen Basisklassen inner-

halb der Mathlet Factory (siehe Kapitel 3.1).
– Konzeption und Implementierung der automatischen Metadaten-Generierung.

Im Folgenden Abschnitt beschreiben wir die Schlüsselelemente unseres Ansatzes detail-
liert.

3 Theoretische Grundlagen und Konzept

3.1 Ontologieentwicklung zur semantischen Beschreibung mathematischer Applets

Um eine Metasprache für mathematische Applets aufstellen zu können, ist es notwendig,
die semantischen Strukturen einer natursprachlichen Applet-Beschreibung auf die Struk-
turen der Metasprache abzubilden. Dies wird im Rahmen der Mathlet Factory [HRV01]
(ein Teil des seit 2001 laufenden und vom BMBF-geförderten Projektes Mumie [Mum])
geschehen. Die Mathlet Factory entwickelt ein Framework zur Erstellung interaktiver
Java-Applets zur Integration in webbasierte Lehr- und Lernplattformen. Die konzeptbe-
dingte, strikte Trennung von abstrakten mathematischen Objekten und ihrer Visualisie-
rung [EHJ+05] zeigt sich im Rahmen der semantischen Beschreibung ihrer Inhalte als
besonders vorteilhaft.

Zur Analyse zerlegen wir die semantischen Strukturen der Mathlet Factory in ihre irre-
duziblen Anteile und nehmen eine Einteilung in semantische Ebenen mit steigender Ab-
straktion nach folgendem Schema vor:
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Die semantische Struktur unterteilt sich demnach in fünf hierarchische Ebenen:
Grafikprimitive, z.B. Farben, Formen, Punkte, Linien, Pfeile usw. bilden die Ausgangs-
basis der semantischen Struktur.
Entitäten bestehen aus mehreren Grafikprimitiven und bilden selbst eindeutig beschreib-
bare Objekte, respektive Ereignisse (z.B. Canvas, Vektoren, Funktionen).
Attribute sind Entitäten zugeordnete Eigenschaften, die die Zustände der Entitäten ein-
deutig charakterisieren und sie gegeneinander systematisch abgrenzen.
Relationen verknüpfen die Entitäten miteinander und bilden damit ein wichtiges Bin-
deglied in der semantischen Struktur. An dieser Stelle sind auch alle Interaktionen mit
dem User anzusiedeln.
Die semantische Beschreibung schließlich beruht auf den unteren semantischen Ebenen
und stellt das Ergebnis der Analyse dar.

Grundsätzlich kann in höheren semantischen Ebenen mit wenigen Sätzen viel – intrin-
sischer – Informationsgehalt vermittelt werden, während Informationen auf den unteren
Leveln umfangreichere Beschreibungen erfordern. Betrachten wir beispielsweise folgen-
des Applet aus dem Gebiet der linearen Algebra, um das Extrahieren der Semantik zu
demonstrieren.

Abbildung 1: Animierte Vektoraddition

Abb. 1 stellt eine Szene aus der Animation einer Vektoraddition dar. Eine Klassifizierung
der semantischen Ebenen speziell des Zeichenbretts dieses Applets könnte grob wie folgt
aussehen:

Graphikprimitive: Im Fenster sind drei Pfeile in den Farben Blau, Rot und Magenta ge-
zeichnet, die zusammen von einem Punkt ausgehen. Zusätzlich sind zwei dünne, graue
Linien abgebildet, die zusammen mit der blauen und der roten Linie ein Parallelogramm
aufspannen, in deren Diagonale der magentafarbene Pfeil liegt. Auf der zum roten Pfeil
gegenüberliegenden Kante des Parallelogramms ist ein Pfeil in einem halbdurchlässi-
gen, schwachen Rotton zu erkennen.
Entitäten: Aus diesen grundlegenden, dargestellten Elementen lassen sich die drei Pfei-
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le als Vektoren identifizieren. Die dünnen, grauen Linien sind Hilfslinien und der in
schwachem Rot gehaltene Pfeil ist ein Hilfsvektor für die Animation.
Attribute (der Entitäten): Die drei Vektoren sind in einer zweidimensionalen Canvas
enthalten und besitzen jeweils eine bestimmte Länge und eine Richtung. Der rote und
der blaue Vektor sind mit der Maus editierbar.
Relationen (zwischen den Entitäten): Die zwei veränderbaren Vektoren resultieren durch
geeignete Parallelverschiebung zu einem Ergebnisvektor, dessen Länge und Richtung
von diesen abhängig ist. Die Relation ist bezüglich der Ausgangsvektoren symmetrisch.
Semantische Beschreibung: Zwei Vektoren eines Vektorraumes addieren sich kommu-
tativ zu einem resultierenden Vektor.

Anhand der semantischen Analyse der bestehenden Applets ist es nun möglich, eine Me-
tasprache zu entwerfen. Hierfür sind folgende Schritte notwendig:

Aufstellen eines umfangreichen Satzes von Schlüsselworten, der die Basis der Ontolo-
gie unserer Metasprache bilden wird.
Verwendung der erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF) [ISO96] zur Formalisierung
der Sprache.

3.2 Nutzung der Äquivalenz-Hypothese zur automatischen Metadaten-Generierung

Die in Kapitel 3.1 erstellte Metasprache wird im nächsten Schritt auf die Java-spezifischen,
objektorientierten Strukturen der zugrundeliegenden Klassen und Applets abgebildet. Hier-
bei ist spezielles Augenmerk auf Korrelationen zwischen den semantischen Ebenen einer-
seits und den objekt-orientierten Sprachstrukturen der Klassen andererseits zu richten. Die
Korrelationen zwischen Grafikprimitiven und Entitäten sind hierbei in Vererbunghierarchi-
en bzw. ihrer Inklusion ineinander als (Java-)Attribute kodiert, Interaktion mit dem User
und die Anpassung der Objekte werden durch entsprechende Methoden der Klassen abge-
bildet. Dies dient gleichzeitig als Test unserer Hypothese, dass eine Äquivalenzabbildung
zwischen den beiden Darstellungsformen, also den Applets und ihrer internen Programm-
Struktur und der semantischen Beschreibung der dargestellten Objekte und ihrer Interak-
tion untereinander und mit dem Benutzer, existiert.

Bei auftretenden Widersprüchen, die aus einer nicht strikt objektorientierten Implementie-
rung der Applets – die entscheidende Grundvoraussetzung für unseren Ansatz – beruhen,
ist es notwendig zu überprüfen, ob das Design der Applets entsprechend modifiziert wer-
den kann. Es ist hierbei in Erinnerung zu rufen, dass unser Ansatz nicht in der Generie-
rung von Metadaten aus existierenden Applets Verwendung finden soll, sondern vielmehr
semantische Beschreibungen während der Implementierung neuer Applets automatisch
erzeugen soll. Es ist daher durchaus legitim, gewisse Ansprüche an das Software-Design
zukünftiger Applets zu stellen.
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4 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Artikel ein Konzept zur automatischen Generierung semantischer
Beschreibungen von mathematischen Applets aus der semantischen Beschreibung der zu-
grundeliegenden Basisklassen und des objekt-orientierten Software-Designs des Applets
vorgestellt. Dieses Konzept soll nun in einem zweiten Schritt auf vorhandene Applets der
Mathlet Factory angewandt und an ihnen getestet werden. Die Implementierung des oben
beschriebenen Konzeptes liefert uns zwei Ergebnisse: erstens eine Bibliothek mathemati-
scher Basisklassen, die bereits durch semantische Metadaten ergänzt wurden, und zweitens
ein Software-Tool, das semantische Beschreibungen für Applets, die aus diesen Basisklas-
sen komponiert werden, erzeugen kann. Diese werden in eine Reihe existierender und
im Entstehen begriffener Projekte wie z.B. der multimedialen Lehr- und Lernplattform
Mumie [Mum] integriert werden. Anschließend ist zu testen, ob das Konzept auf andere,
nicht-mathematische Wissensgebiete erweiterbar ist und gegebenenfalls entsprechend an
deren spezifische Anforderungen adaptiert werden kann.
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