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Zusammenfassung

Die in ihren Grundzügen hierarchisch angelegte Aufstellungssys-
tematik der Bibliothek der Universität Konstanz ist im Laufe der
Zeit durch zahlreiche nicht-hierarchische Strukturen ergänzt worden,
so dass ein heterogenes Gebilde entstanden ist. Außerdem kam der
Wunsch nach Austauschbarkeit der Konstanzer Klassifikation mit an-
deren bibliothekarischen Einrichtungen auf. Aus diesen Gründen soll
die Systematik nun bereinigt werden. Dazu wird als zentrales Werk-
zeug ein Diagnosealgorithmus benötigt, welcher sichtbar macht, wie
weit die aktuelle Systematik von einem vorher zu definierenden, mög-
lichst baumförmigen Idealzustand entfernt ist. In diesem Projekt ist
ein solcher Algorithmus entwickelt und implementiert worden.
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1 Ausgangssituation und Vorhaben

Eine der ersten öffentlichen Beschreibungen der Aufstellungssyste-
matik der Bibliothek der Universität Konstanz, also der “Regeln für
den Aufbau von Buchsignaturen”, findet sich 1969 im Sonderheft 1 der
im selben Jahr erstmals erschienenen bibliothekseigenen Zeitschrift
“Bibliothek aktuell” (siehe [1]), drei Jahre nach Gründung der Uni-
versität. Die Systematik ist ein Eigenprodukt und ein Unikat und als
solches ein wertvolles Stück Bibliotheksgeschichte.

Vier Jahrzehnte später stellt sich die Ausgangssituation für das
vorliegende Projekt folgendermaßen dar: Die im Ansatz hierarchisch
angelegten Strukturen der Aufstellungssystematik der Bibliothek der
Universität Konstanz sind im Laufe der Zeit durch zahlreiche nicht-
hierarchische Elemente ergänzt worden, so dass ein heterogenes Ge-
bilde entstanden ist. Außerdem besteht der Wunsch, die Bibliothek der
Universität Konstanz langfristig aus der Isolation einer individuellen
Haussystematik herauszuführen. Ziel ist es, verbale oder klassifikato-
rische Sacherschließungsarbeit anderer Bibliotheken in Konstanz nut-
zen zu können und umgekehrt andere von der Konstanzer Arbeit auf
diesem Gebiet profitieren zu lassen. Zur Vorbereitung auf die Kom-
patibilität der Konstanzer Systematik zu anderen Sacherschließungen
soll die Systematik nun bereinigt werden. Als zentrales Diagnosewerk-
zeug benötigen wir dazu zunächst einen Algorithmus, der den Istzu-
stand (d.h., die Menge aller vergebenen und möglichen Systemstellen
in Konstanz) nach einem bestimmten formalen Schema hierarchisiert
(in Baumform überführt), um damit Diskrepanzen zur inhaltlich in-
tendierten Hierarchie aufzuzeigen, mit dem Langziel, das formale Sche-
ma und die inhaltlich intendierte Hierarchie zur Deckung zu bringen,
mit allen Folgen, evt. auch Umsignierung.

Das hier zu beschreibende Projekt ist eingebunden in ein größeres
Projekt mit dem Ziel der Rundumerneuerung des “Schlagwort-Infor-
mations-Systems” (SIS) der Bibliothek der Universität Konstanz, wel-
ches im nächsten Abschnitt kurz umrissen werden soll.

1.1 Beschreibung SIS-Gesamtprojekt

Das Schlagwort-Informations-System – seinerseits ebenfalls eine Kon-
stanzer Eigenentwicklung – wurde 2001 auf einem Oracle-Datenbank-
system basierend in Betrieb genommen (siehe [3]).
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Ein paar Jahre später zeichnete sich ab, dass das SIS aus Moder-
nisierungsgründen auf ein neues System umgezogen werden musste.
Damit muss auch eine neue Oberfläche für das SIS programmiert wer-
den. Die Ziele für das neue SIS samt zugehöriger Oberfläche wurden
folgendermaßen formuliert (frei nach einer Auflistung im bibliotheks-
internen Wiki, abzurufen unter [2]):

• Für Fachreferenten:

– Bessere Übersicht über die eigene Systematik, und damit
Erleichterung bei der Sacherschließungsarbeit. Die Informa-
tionen zur Systematik sind derzeit auf das alte SIS und zum
Teil noch maschinenschriftlich verfasste sogenannte “Klad-
den” verteilt. Diese Informationen sollen im neuen SIS zu-
sammengeführt und damit für eine beliebige Anzahl von
Personen gleichzeitig sichtbar und recherchierbar sein. Die
“Kladden” werden dann nicht mehr benötigt.

– Keine lokale Pflege der Verweise mehr, sondern Nutzung der
Verweisungen in der Gemeinsamen Normdatei (GND).

• Für Nutzer: Attraktive Möglichkeit zur Recherche, zum Browsen
und zur thematischen Orientierung im Bestand.

• Für die Bibliothek: Ende der Isolation der lokalen Klassifikation,
Vernetzung mit der Sacherschließungsarbeit anderer Bibliothe-
ken. Unter Verwendung von Semantic-Web-Technologien können
fremde Sacherschließungsdaten (etwa aus der GND, der Dewey-
Dezimal- oder der Regensburger Verbundklassifikation) durch das
gemeinsame Format RDF für die Erschließungsarbeit mit der
Konstanzer Systematik nutzbar gemacht werden.

Die Projektplanung (siehe [2]) sah zu dem Zeitpunkt Folgendes vor:

• Umzug der Daten auf eine PostgreSQL-Datenbank1

• Entwicklung eines Viewers zur Sichtbarmachung der (angenom-
menen) Hierarchiestrukturen in der Systematik

• Ausbau der Recherchemöglichkeiten in diesem Viewer

• Einbinden der GND in die Recherche

• Entwicklung eines Bearbeitungstools für Fachreferenten

1PostgreSQL: Ein objektrelationales Open-Source-Datenbankmanagementsystem.
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• Nutzung der Sacherschließungsarbeit anderer Bibliotheken mit
Hilfe von Semantic-Web-Technologien für eine (halb-)automati-
sierte Sacherschließung nach Konstanzer Systematik.

Der Umzug der Datenbank ist mittlerweile erfolgt, ein Viewer, der
das Browsen in der Systematik und eine einfache Suche erlaubt, wird
aktuell von der IT-Abteilung der Bibliothek entwickelt. Vor der Inbe-
triebnahme eines unterstützenden Bearbeitungstools für Fachreferen-
ten steht aber noch ein wesentlicher Schritt: Eine Analyse, inwieweit
die ständig aktualisierte Systematik noch eine klare Struktur besitzt
– wo sind Stellen, die relativ leicht zu bereinigen sind, und wo ist
kein durchgängiges Ordnungsprinzip mehr erkennbar? Der entstehen-
de SIS-Viewer kann nur Hierarchiestrukturen anzeigen, wenn dahin-
ter ein Algorithmus steht, der diese Strukturen aus der Systematik
herausanalysiert, und für einen solchen Algorithmus war zum Beginn
des vorliegenden Unterprojekts nur ein sehr rudimentäres, ebenfalls
von der IT-Abteilung gestelltes Grundgerüst gegeben.

1.2 Aufbau von Systemstellen

Die Signaturteile, die für die systematische Aufstellung der Bücher
in der Bibliothek der Universität Konstanz gebildet werden, haben
den Zweck, “die zu bestimmten Themenbereichen gehörigen Bücher
zusammenzuführen und den Benutzer der Bibliothek so einfach wie
möglich zu diesen Buchgruppen zu leiten” (siehe [1]). Eine solche
Systemstelle besteht mindestens aus der Bezeichnung für das Fach-
gebiet und derjenigen für die Fachgruppe, weitere modifizierende Teile
(Anhänger bzw. Schlüssel) kommen nach Bedarf vor. Eventuell geht
ihr in der Signatur eine Zahl für die Standortbezeichnung voran, und
sie wird in jedem Fall gefolgt von einem Individualteil für die formalen
Merkmale des einzelnen Buches. Wir konzentrieren uns hier jedoch
nur auf den systematischen Teil der Signatur. Die Abfolge der Be-
standteile ist unabänderlich. Es werden nur Kleinbuchstaben und ara-
bische Ziffern verwendet, und die Differenzierung bzw. Abgrenzung
der einzelnen systematischen Signaturelemente geschieht durch fol-
gende Zeichen: Leerzeichen, Punkt und Doppelpunkt. Die vorliegende
Beschreibung ist angelehnt an diejenige in [1].

• Fachgebiet: Die Bezeichnung für das Fachgebiet besteht aus drei
Buchstaben, in der Regel aus den drei ersten Buchstaben des
betreffenden Fachgebiets. Sie ist mehr oder weniger “sprechend”
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gebildet und umfasst das gesamte Fach (z.B. steht ‘pol’ für die
Politikwissenschaft). In bestimmten Fällen haben die Teilgebiete
eines Faches nur den ersten und zweiten Buchstaben gemeinsam,
der abweichende dritte erzeugt dann bereits eine Untergliede-
rung. So umfasst z.B. ‘sla - slz’ die gesamte Slawistik, wobei
‘slm’ für die russische und ‘slr’ für die polnische Sprach- und
Literaturwissenschaft steht.

• Fachgruppe: Die Fachgruppen stellen die zweite Ordnungsein-
heit in der Systematik dar. Die Fachgruppe wird durch eine bis
höchstens fünf Ziffern gekennzeichnet. Genauer: Ganzzahlen (aus
dem Bereich von ‘1’ bis ‘999’) können nach einem Punkt durch
“Dezimalstellen” (von ‘01’ bis ‘99’) erweitert werden; letztere
sind grundsätzlich zweistellig2 und möglichst weiträumig verteilt
anzusetzen (d.h., möglich sind z.B. Stellen von ‘psy 1’ bis ‘psy
999.99’ in der Psychologie). Über alle Fachgebiete einheitlich
fest vergeben sind die Stellen ‘2’ bis ‘5’ für bestimmte Arten von
allgemeiner Literatur (z.B. Festschriften).

• Anhänger: Anhänger werden durch einen Doppelpunkt einge-
leitet und ordnen das Titelmaterial in einer Fachgruppe weiter
nach bestimmten Gesichtspunkten. Ursprünglich (siehe [1]) un-
terschied man: Schlüssel, Schlagwortreihen und eine Kombinati-
on aus beidem. Wir ziehen es vor, all diese Möglichkeiten unter
den Oberbegriff “Schlüssel” zu fassen. Es gibt Systemstellen oh-
ne Schlüssel, Stellen mit einem und Stellen mit zwei Schlüsseln;
mehr als zwei Schlüssel werden nicht zugelassen.
Merke: Innerhalb einer bestimmten Fachgruppe darf (laut [1])
nur ein und dieselbe Art von Schlüssel angewendet werden!

– Durch Formen-, Zeit- oder Regionalschlüssel werden ver-
schiedene Fachgruppen nach gleichbleibenden Prinzipien ge-
ordnet. Sie werden durch einen oder zwei Buchstaben darge-
stellt – so steht z.B. bei den Formenschlüsseln ‘f’ für “Kon-
gress”, ‘n’ für “Lehrbuch”, ‘k’ für “Aufsatzsammlung” und
‘kk’ für “Kleine Schriften”. Bei den Zeitschlüsseln wird das
Jahrhundert durch einen Buchstaben ausgedrückt und die
beiden letzten Ziffern der zu codierenden Jahreszahl bleiben
erhalten – so steht ‘u00’ für das Jahr 00 im 21. Jahrhundert,
also das Jahr 2000.

2Im Gebiet ‘inf’ (“Informationsliteratur”) kann auch nur eine Nachpunktstelle stehen.
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– Schlagwortreihen (die wir im Folgenden “Alphabetschlüssel”
nennen werden): Sie ordnen das Titelmaterial nach Schlag-
worten alphabetisch. Schlagworte sind entweder Personen-
namen oder Sachbegriffe. Ein Alphabetschlüssel besteht aus
einem Buchstaben, ein bis drei Ziffern und optional einem
weiteren Buchstaben. Genauer: Er wird gebildet aus dem
ersten Buchstaben des jeweiligen Schlagwortes, die weiteren
ein bis drei Buchstaben (je nach Umfang des zu ordnen-
den Materials) werden “vercuttert”, also anhand der Cutter-
Methode durch Zahlen ersetzt, so steht ‘f26’ z.B. für das
Schlagwort “Faust”. Der Schlüssel kann durch einen weite-
ren Buchstaben ergänzt werden, wenn es zur Wahrung der
Eindeutigkeit vonnöten ist, dabei muss jedoch die alphabe-
tische Ordnung erhalten bleiben.3

– Kombination: Es besteht die Möglichkeit, an einen Formen-
einen Alphabetschlüssel anzuschließen, z.B. ‘kf26” (‘k’ für
“Einzelausgabe”, Cutter-Code ‘f26’ für “Faust”), ‘kg61’ für
“Götz von Berlichingen” (Cutter-Code ‘g61’ für “Götz”).

Die kürzeste Systemstelle besteht folglich aus drei Buchstaben,
einem Leerzeichen und einer Ziffer, die längste aus 22 Zeichen.
Beispiele für Systemstellen sind:

Signatur Verbale Auflösung

kid 251 Kybernetik/Informatik/Datenverarbeitung
– Programmiersprache / Allgemeines

spr 13.90 Linguistik
– Sprachtheorie

ita 819:d192 Italienisch
– Einzelner Schriftsteller / 1300–1400
– Dante 〈Alighieri〉

3Beispiel: Wenn ‘a12’ für “Abe(nd)” vorliegt, darf für “Aal” nicht etwa ‘a15’ genommen
werden, obwohl es der Cutter-Tafel entspräche, vielmehr ‘a11’, wenn frei, sonst ‘a11’ plus
ein passender Buchstabe, z.B. ‘a11s’. Auch wenn das zu codierende Wort nur aus einem
oder zwei Buchstaben besteht, müssen Ziffern hinzugefügt werden (im zweistelligen Fall
i.d.R. ‘00’ bzw. Regelziffer plus ‘0’). Und stehen an derselben Stelle etwa zwei Personen
gleichen Namens, so verschiebt sich die Verschlüsselung des zweiten Namens um eine Zahl
nach hinten: “Müller, Anton” bekommt ‘m92’, “Müller, Richard” bekommt ‘m93’. Nur wenn
‘m93’ schon für einen anderen Namen, z.B. “Muffler, Nikolaus”, vergeben ist, erweitert man
die Verschlüsselung für “Müller, Richard” um einen Buchstaben, also z.B. zu ‘m92m’.
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ita 819:d192:b Italienisch
– Einzelner Schriftsteller / 1300–1400
– Dante 〈Alighieri〉
– Teilausgabe

ita 819:d192:ba Italienisch
– Einzelner Schriftsteller / 1300–1400
– Dante 〈Alighieri〉
– Teilausgabe 〈mehrsprachig〉

In der dieser Darstellung zugrundeliegenden Beschreibung des Si-
gnaturaufbaus [1] nicht explizit erwähnt sind sogenannte Erstreckun-
gen, also Bereichsangaben innerhalb der Systematik, z.B. ‘psy 410 -

psy 415’ für “Kulturpsychologie”. Diese wurden aber wohl schon von
Beginn an mehr oder weniger konsequent ins SIS eingetragen, und
am Anfang des vorliegenden Projektes stand die Idee, diese Erstre-
ckungen auf Zahlenebene als Hierarchisierungsprinzip heranzuziehen,
siehe [2]. Aus Sicht der formalen Sprachentheorie liegt dies nahe, da
zwischen korrekt geklammerten oder geschachtelten Strukturen und
Baumstrukturen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.
Beispiele für Erstreckungen (auf Zahlen- und auf Schlüsselebene) sind:

Erstreckung Verbale Auflösung

bch 310 - bch 332 Biochemie
– Biosynthese

kid 259.75 - Kybernetik/Informatik/Datenverarbeitung
kid 259.89 – Logische Programmiersprache

spr 76:d - Linguistik
spr 76:f – Mischsprache / Einzelne Regionen

– Sprachkontakt / Europa

ita 819:d192:a - Italienisch
ita 819:d192:k – Einzelner Schriftsteller / 1300–1400

– Dante 〈Alighieri〉
– Primärliteratur

Desweiteren stellen Fachgebiete, die durch den dritten Buchsta-
ben schon in Teilgebiete untergliedert werden, natürlicherweise Erstre-
ckungen auf Buchstabenebene dar, etwa ‘jua - juz’ (“Rechtswissen-
schaft”), und können weitere Untererstreckungen enthalten, z.B. ‘jue
- jur’ (“Deutschland 〈Bundesrepublik〉 / Recht”).
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Schon in [3] (der Beschreibung der Inbetriebnahme des SIS in der
“Bibliothek aktuell” von 2001) wird davon gesprochen, dass Erstre-
ckungen im SIS nun “aufklappbar” seien, de facto besteht diese Funk-
tionalität lediglich darin, dass bei einem Klick auf eine im SIS einge-
tragene Erstreckung ein Sprung zum Anfang einer Liste der in dieser
Erstreckung enthaltenen Einzelstellen erfolgt, dies ist jedoch noch kei-
ne Implementierung einer Baumstruktur im engeren Sinne.

1.3 Projektplan

Der Plan für das vorliegende Unterprojekt sah Folgendes vor:

• Formuliere anhand einiger weniger möglichst klarer Grundprinzi-
pien einen Algorithmus, der die Daten aus der SIS-Datenbank in
ihrem aktuellen Zustand einliest und diese in eine hierarchische
Struktur überführt. Beobachte,

(a) was für eine Struktur sich daraus ergibt, bzw.

(b) wie viele Stellen sich den Prinzipien des zuvor entwickelten
Algorithmus’ nicht unterordnen und

(c) welcher Art sie sind.

Die Entwicklung des Algorithmus’ sollte unterstützt werden durch Re-
cherchen in den diversen Dokumentationen zur Entstehung und zum
Aufbau der Systematik und des SIS, und im Anschluss sollte er dann
auch implementiert werden, aufbauend auf dem oben erwähnten, von
der IT-Abteilung gestellten Programmstumpf.

Dieses Unterprojekt wurde von der Autorin realisiert im Rahmen
ihres Referendariats für den höheren Dienst an der Bibliothek der Uni-
versität Konstanz, unter der Ausbildungsleitung von Oliver Kohl-Frey.
Betreut wurde es auf programmiertechnischer Seite von Bernd Schel-
ling, dem Leiter der IT-Abteilung der Bibliothek, und Mitarbeitern
der IT-Abteilung, namentlich Sebastian Danisch und Sorin Gheorghiu.
Auf inhaltlicher Seite beraten wurde die Autorin von Ralph Hafner
und Uwe Jochum, Fachreferenten an der Bibliothek.

Als zeitlicher Rahmen waren ursprünglich sechs volle Wochen an-
gesetzt, letztendlich sind es dann circa 10–12 Wochen geworden.
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Abbildung 1: Entscheidungsbaum für Einordnung und Suche

1.4 Warum eine Baumstruktur?

Eine Systematik dient der Erschließung und der Recherche, also dem
Einordnen und dem Wiederfinden. Um jedoch diese Funktionen einer
systematischen Anordnung voll zu entfalten, benötigt man eine gut im-
plementierte Suchmöglichkeit mit in verständlicher Form angezeigten
Ergebnissen (siehe [2]). Wie bereits erwähnt, ist das im bestehenden
SIS nur bedingt gegeben, da die Ergebnisanzeige im Grunde auf einer
Listenstruktur basiert, wobei einzelne Systemstellen und Erstreckun-
gen ununterschieden nebeneinander stehen.

Eine echte Baumstruktur hingegen ermöglicht eine weit aussage-
kräftigere Anordnung der Themenbereiche in einer Gliederungshier-
archie. Dies wiederum hat Vorteile bei der Recherche: Jedes Objekt im
Baum hat nur ein unmittelbar übergeordnetes Objekt und damit nur
einen Pfad nach oben zur Wurzel, also zum Ausgangspunkt der Suche.
Während man in einer linearen Anordnung nur durch erschöpfendes
Blättern suchen kann und in einem Netz die Möglichkeiten zur Ver-
zweigung zu vielfältig sind, ist ein Baum die ideale Struktur, um mit
einigen wenigen Auswahlentscheidungen schnell an die gesuchte Infor-
mation zu gelangen, siehe Abbildung 1.
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2 Der Algorithmus

2.1 Hierarchisierungsprinzipien

Der in dem vorliegenden Projekt entwickelte Algorithmus stützt sich
auf zwei Grundprinzipien für die Hierarchisierung:

• Auflösung der durch die Erstreckungen in der Systematik ge-
gebenen Klammerstruktur, und zwar sowohl auf Buchstaben- als
auch auf Zahlen- als auch auf Schlüsselebene, soweit eingetragen.
Beispiele:

‘juh’ (“Strafrecht”)

sollte sich der Erstreckung

‘jue - jur’ (“Deutschland 〈Bundesrepublik〉 / Recht”)

unterordnen, und diese sollte sich wiederum der Erstreckung

‘jua - juz’ (“Rechtswissenschaft”)

unterordnen.

‘psy 412’ (“Kulturpsychologie / Asien”)

sollte sich der Erstreckung

‘psy 410 - psy 415’ (“Kulturpsychologie”)

unterordnen, welche sich wiederum der Erstreckung

‘psy 400 - psy 427’ (“Kultur- und Völkerpsychologie”)

unterordnen sollte. Die schlüsselhaltige Signatur

‘spr 76:e’ (“Europa / Sprachkontakt / Gesamtdarstellung”)

sollte sich der Schlüsselerstreckung

‘spr 76:d - spr 76:f’ (“Europa / Sprachkontakt”)

unterordnen.
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• Ausnutzung der Präfixrelation zwischen den Zeichenketten, aus
denen Signaturen bestehen. Beispiele:

‘psy 418.50’ (“Pastoralpsychologie”)

sollte sich

‘psy 418’ (“Religionspsychologie”)

unterordnen,

‘kid 219:f’ (“Datenverdichtung / Kongress”)

sollte sich

‘kid 219’ (“Datenverdichtung”)

unterordnen, und

‘kid 259.75:fa’
(“Fourth International Conference on Logical Programming”)

sollte sich

‘kid 259.75:f’ (“Logische Programmierung / Kongress”)

unterordnen.

Das erste Prinzip leuchtet unmittelbar ein, das zweite ist für gewisse
Fälle etwas strittiger, nämlich wenn die Erweiterung einer Stelle nicht
zwingend mit einer Verengung des Themenbereichs einhergeht.

Ein weiteres Prinzip, das der Algorithmus umsetzt, ist das Ge-
trennthalten von Punktzahlen und Schlüsseln als zwei verschiedene
Möglichkeiten der Differenzierung, dies könnte noch erweitert werden
um das Getrennthalten verschiedener Schlüsselarten untereinander.

Als Folge der oben genannten Prinzipien ergibt sich, dass in der
Systematik nicht eingetragene übergeordnete Stellen (das entspricht
Mutterknoten im Baum) gegebenenfalls künstlich nachgeneriert wer-
den müssen. Konkrete Beispiele: Wenn es ‘kid 259.50’ gibt, so muss
es auch ‘kid 259’ geben, wenn es ‘kid 220.60:k’ gibt, so muss es auch
‘kid 220.60’ geben, und wenn es ‘spr 12:a - spr 12:z’ gibt, muss
es auch ‘spr 12’ geben. Wenn man jedoch akzeptiert, dass sich Punkt-
Ganzzahlen unterordnen, so finden sich in der aktuellen Konstanzer
Systematik einige Stellen, die für diese künstliche Knotengenerierung
recht problematisch sind, siehe dazu Abschnitt 3.
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2.2 Die Ablaufstruktur des Algorithmus’

Wir beschreiben den Algorithmus hier in semi-strukturierter Prosa, für
die beiden komplexesten Unterroutinen werden zusätzlich Programm-
ablaufpläne erstellt. Anweisungen auf derselben Ebene (d.h., desselben
Einrückungsgrades) sind nacheinander abzuarbeiten, sofern sie keine
exklusive Fallunterscheidung darstellen. Die zugehörigen Abbildungen
befinden sich gesammelt am Ende des Abschnitts.

Der Algorithmus holt sich für jedes Fachgebiet die passenden Da-
tensätze aus dem SIS und baut daraus einen Baum. Ein Datensatz im
SIS entspricht einer Einzelstelle oder Erstreckung in der Systematik,
und nach Durchlauf des Algorithmus’ einem Knoten im Baum für das
entsprechende Fachgebiet.

————— HIERARCHISIERUNGSALGORITHMUS —————

Die Rahmenstruktur:

• Ermittele die Liste der zu bearbeitenden Fachgebiete (‘spr’ etc.),
das sind bei einem Volldurchlauf alle im SIS eingetragenen.

• Ermittele alle Fachgebietserstreckungen und baue daraus einen
Übersichtsbaum. Ein Beispiel für einen durch den Algorithmus
generierten Übersichtsbaum findet sich in Abbildung 2.

• Für jedes angegebene Fachgebiet, führe die Hauptroutine aus.

Die Hauptroutine:

• Suche im SIS einen Datensatz, der dem zu bearbeitenden Fach-
gebiet entspricht (z.B. gibt es einen Datensatz für das Fachgebiet
‘spr’, ohne weitere Aufteilungen).

• Wenn es für dieses Fachgebiet eine übergeordnete Fachgebietser-
streckung gibt, so mache aus dem Datensatz im Übersichtsbaum
einen Knoten, der ein Kind der engsten solchen Erstreckung ist.

• Ansonsten mache aus diesem Datensatz die Wurzel des für das
Fachgebiet zu konstruierenden Baumes.

• Suche im SIS alle Datensätze, die unter dieses Fachgebiet fallen.

• Setze die Variable possible parent auf die Wurzel des Baumes.
Diese Variable wird der Ausgangspunkt für die Suche nach einem
passenden Mutterknoten für jeden Datensatz sein. Wenn ein Da-
tensatz zum ersten Mal bearbeitet wird, so wird diese Variable
mit dem zuvor bearbeiteten Knoten belegt sein, die Suche bewegt
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sich dann von dort aufwärts, Richtung Wurzel, da der vorherge-
hende und der neue Knoten auf jeden Fall einen übergeordneten
Knoten gemeinsam haben müssen (im Zweifel die Wurzel selbst).

• Je nachdem, welcher Art der Datensatz ist, rufe zur Verarbeitung
die entsprechende Unterroutine auf:

– Eine Ganzzahl oder eine Ganzzahlenerstreckung:
Aufruf von add node

– Eine Punktzahl oder eine Punktzahlenerstreckung:
Aufruf add node1

– Ein Schlüssel oder eine Schlüsselerstreckung:
Aufruf von add node2

– (Seltener Sonderfall) Eine Individualsignatur an einer Zahl,
z.B. ‘ita 258/k14’: Suche im Baum die entsprechende Zahl
(in diesem Fall den Knoten für ‘ita 258’) und hänge den
Datensatz als Kind direkt darunter.

Unterroutine add node:
Gibt es auf dem Pfad vom aktuell in possible parent gespeicherten
Knoten zur Wurzel eine passende Erstreckung, d.h., eine Erstreckung,
die den oder die Zahlenwerte des Datensatzes umschließt?

• Wenn ja: Hänge den Datensatz als Kind an die engste der gefun-
denen Erstreckungen an.

• Wenn nein: Setze possible parent einen Knoten höher und rufe
add node erneut auf, was in einer Fehlermeldung resultiert.

Merke: Das Fachgebiet bekommt künstlich die Grenzen ‘1’ und ‘1000’
zugewiesen, so dass auf jeden Fall eine passende Erstreckung gefunden
wird. Der zweite Fall kommt also praktisch nicht vor.

Unterroutine add node1:
Gibt es auf dem Pfad von possible parent zur Wurzel eine passende
Punktzahlenerstreckung innerhalb einer Ganzzahl für den Datensatz?

• Wenn ja: Hänge den Datensatz an die engste solche an.

• Wenn nein: Gibt es auf dem Pfad von possible parent zur Wur-
zel eine passende Ganzzahl dafür (d.h., gibt es bereits einen Kno-
ten für die Ganzzahl, die vor dem Punkt steht)?

– Wenn ja: Hänge den Datensatz an.

– Wenn nein: Gibt es auf dem Pfad von possible parent zur
Wurzel eine passende Zahlenerstreckung dafür?
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∗ Wenn ja: Darf die entsprechende Ganzzahl existieren?

· Wenn ja: Generiere unter der engsten gefundenen Er-
streckung künstlich einen Knoten für die entsprechen-
de Ganzzahl und hänge den Datensatz daran.

· Wenn nein: Hänge den Datensatz direkt an die engste
gefundene Erstreckung an.

∗ Wenn nein: Setze possible parent einen Knoten höher
und rufe add node1 erneut auf (Fehlermeldung).

Der Programmablaufplan für add node1 findet sich in Abbildung 3.

Unterroutine add node2:
Für Zweitschlüssel und -erstreckungen (siehe z.B. Abbildung 5): Gibt
es auf dem Pfad von possible parent zur Wurzel eine Zweitschlüssel-
signatur, die ein Präfix der zu bearbeitenden Signatur ist?

• Wenn ja: Hänge den entsprechenden Datensatz als Kind an den
gefundenen Knoten an.

• Wenn nein: Gibt es auf dem Pfad von possible parent zur Wur-
zel eine passende Zweitschlüsselerstreckung?

– Wenn ja: Hänge den Datensatz an die engste solche an.

– Wenn nein: Gibt es einen passenden Erstschlüssel, d.h., den
Erstschlüssel des zu bearbeitenden Datensatzes einzeln?

∗ Wenn ja: Hänge den Datensatz an.

∗ Wenn nein: Gibt es auf dem Pfad von possible parent

zur Wurzel eine passende Erstschlüsselerstreckung? →
Wenn ja, hänge den Datensatz an die engste solche an.

Der Ablaufplan des auf Zweitschlüssel und -erstreckungen bezogenen
Teils findet sich in Abbildung 4. Merke: Erfolgreiches Anhängen eines
Datensatzes führt immer zur Beendigung der gesamten Unterroutine.
——————————————————————————————
Für Erstschlüssel: Gibt es dafür eine passende Erstschlüsselerstreckung
innerhalb eines Erstschlüssels (seltener Fall, siehe z.B. Abbildung 6)?

→ Wenn ja, hänge den Datensatz an die engste solche an.

Für Erstschlüsselerstreckungen innerhalb eines Erstschlüssels: Gibt es
eine passende Erstschlüsselerstreckung innerhalb eines Erstschlüssels?

• Wenn ja, so hänge den Datensatz an die engste solche an.

• Wenn nein: Gibt es den passenden Erstschlüssel dazu?
→ Wenn ja, so hänge den Datensatz an.
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——————————————————————————————
Die Präfixrelation für Schlüssel (siehe z.B. Abbildung 7): Gibt es schon
einen Knoten, dessen Signaturzeichenkette ein Präfix derjenigen des
aktuellen Datensatzes ist? → Wenn ja, so hänge den Datensatz an.
——————————————————————————————
Für alle noch unversorgten Schlüssel prüfe:
Gibt es auf dem Pfad von possible parent zur Wurzel eine passende
Erstschlüsselerstreckung (siehe z.B. Abbildung 8)?

• Wenn ja, so hänge den Datensatz an die engste solche an.

• Wenn nein: Für die Fachgebiete ‘bch’, ‘bio’, ‘che’ und ‘erd’: Gibt
es schon einen passenden Knoten mit dem Text “Querverweis”?

→ Wenn ja, so hänge den Datensatz an.

Erläuterung: Bei einem “Querverweis”-Knoten handelt es sich
um ein fachspezifisches Feature, welches zur selben Zeit wie der
“Schlüssel”-Knoten erzeugt wird, siehe z.B. Abbildung 9.
———————————————————————————
Sonst (es handelt sich nicht um einen Querverweis): Gibt es schon
einen passenden Knoten namens “Schlüssel” (Abbildung 10)?

– Wenn ja, so hänge den Datensatz an.

– Wenn nein: Gibt es die passende Einzelzahl?

∗ Wenn ja, dann generiere darunter den entsprechenden
“Schlüssel”-Knoten und hänge den Datensatz an.

∗ Wenn nein:
Ist die im Datensatz enthaltene Zahl eine Punktzahl?

· Wenn ja, so generiere die passende Einzelzahl an der
richtigen Stelle gemäß der Abfrage in ‘add node1’,
darunter wiederum den entsprechenden “Schlüssel”-
Knoten und hänge den Datensatz an.

· Wenn nein: Suche die engste passende Erstreckung
für die fehlende Ganzzahl, generiere diese Zahl mit-
samt dem “Schlüssel”-Knoten, wenn sie zulässig ist,
ansonsten generiere dort nur den “Schlüssel”-Knoten,
und hänge den Datensatz an.

Für alle restlichen Fälle: Setze possible parent einen Knoten höher
und rufe add node2 erneut auf (Fehlermeldung).
Der Ablaufplan für den Hauptteil von add node2 (d.h., ohne die vor-
anstehenden Spezialfälle) findet sich in Abbildung 11 unten.
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Die durch den Algorithmus abgearbeiteten Fälle lassen sich auch
aus Abbildung 12 ablesen. Abbildung 12 stellt anhand fingierter Signa-
turen einen “Baum der Möglichkeiten” dar, in dem jeder Fall einmal
vorkommt. Das Fachgebiet ist aus Platzgründen ab der dritten Ebene
von oben weggelassen. Der Hinweis “iterierbar” soll bedeuten, dass ei-
ne Erstreckung sowohl wegfallen kann, als auch, dass darunter weitere,
enger werdende Erstreckungen möglich sind (0–n Iterationen).

Abbildung 2: Der Übersichtsbaum für ‘jua - juz’ (Ansicht im Viewer)
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Abbildung 3: Programmablaufplan für add node1
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Abbildung 4: Programmablaufplan für Zweitschlüssel und -erstreckungen
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Abbildung 5: Zweitschlüssel und Zweitschlüsselerstreckungen

Abbildung 6: Erstschlüsselerstreckungen innerhalb eines Erstschlüssels

Abbildung 7: Die Präfixrelation für Schlüssel

20



Abbildung 8: Eine Erstschlüsselerstreckung

Abbildung 9: Querverweise in ‘bch’, ‘bio’, ‘che’, ‘erd’

Abbildung 10: Ein “Schlüssel”-Knoten
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Abbildung 11: Programmablaufplan für add node2 (Schlüssel allgemein)
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Abbildung 12: Baum der Möglichkeiten
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Abbildung 13: Der SIS-Viewer (Überblick)

2.3 Zur Implementierung

Für das vorliegende Projekt bot sich als Programmiersprache Ruby an
aufgrund seiner Erweiterbarkeit in Richtung der Skriptsprache Java-
script, welche wiederum besonders gut geeignet ist für die angestrebte
Darstellung aufklappbarer Bäume im SIS-Viewer, der parallel von der
IT-Abteilung der Bibliothek weiterentwickelt wurde.

Einen Screenshot des Viewers zeigt Abbildung 13. Links befindet
sich die Auswahlleiste nach Fachgebieten und -erstreckungen, mit dem
Suchschlitz darunter können einzelne Systemstellen gesucht werden.
In der Mitte entfaltet sich die Baumstruktur und rechts davon werden
Informationen zu der jeweils angeklickten Stelle angezeigt. Unter dem
zweiten Reiter ist eine Schlagwortsuche realisiert.

Die SIS-Datenbank wird abgefragt mittels einer PostgreSQL-Ver-
bindung. Einträge in dieser Datenbank (also Einzelsystemstellen und
Erstreckungen in der Systematik) werden von dem hier implementier-
ten Programm in Knoten einer Baumstruktur umgewandelt und mit-
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samt der Mutter-Kind-Beziehungen zwischen diesen über die Zugriffs-
architektur Active Record in eine neue Datenbank gespeichert.

Der in Abschnitt 2.2 beschriebene Algorithmus wurde sukzessive in
mehreren Ausbaustufen implementiert. Als Ausgangspunkt diente ein
im Vorfeld von der IT-Abteilung erstelltes Programmgerüst, das sich
für die Hierarchisierung allein auf die Auswertung von Erstreckungen
auf Ganzzahlenebene verließ.4 Folgende Stufen wurden realisiert:

• Stufe 0 : Punktzahlen ordnen sich Ganzzahlen unter, Schlüssel
ordnen sich Zahlen unter. Fehlende Mutterknoten für Punktzah-
len und Schlüssel werden dabei künstlich erzeugt (ohne Schlag-
wortkette), siehe zum Beispiel Abbildung 14.

• Stufe 0a : Schlüssel bekommen einen eigenen Mutterknoten der
Form ‘abc 123 Schlüssel’, der sie unterhalb von Ganzzahlen
(also ‘123’) von den Punktzahlen trennt (Abbildung 15).

• Stufe 1 : Schlüssel ordnen sich der engsten passenden Schlüssel-
erstreckung unter, wenn eine solche eingetragen ist, und zwar
sowohl für Erst- als auch für Zweitschlüssel(-erstreckungen).

• Stufe 2 : Implementierung der Präfixrelation – die Aneinander-
reihung aller Schlüssel des bearbeiteten Datensatzes ordnet den
Knoten unter demjenigen ein, dessen Schlüssel aneinandergereiht
das längste Präfix ergeben (siehe Abbildung 7).

• Stufe 2z : Seltenere und fachspezifische Fälle.

– Erstellen von Übersichtsbäumen (z.B. für ‘jua - juz’).

– Korrekte Behandlung von ineinander geschachtelten Zweit-
schlüsselerstreckungen (Abbildung 5).

– Korrekte Behandlung von Erstreckungen innerhalb von Erst-
schlüsseln (z.B. ‘atp 204:a050 - atp 204:a199’ in ‘atp
204:a’, siehe Abbildung 6).

– Behandlung von Querverweisen in einigen Fächern (‘bch’,
‘bio’, ‘che’ und ‘erd’). Diese bekommen nun einen eigenen
Mutterknoten unterhalb des “Schlüssel”-Knotens, welcher
mit “Querverweis” gelabelt ist (Abbildung 9).

4Dieses Gerüst verglich lediglich die Anfänge von Erstreckungen, was z.B. dazu führt,
dass im Fall der sich (fälschlicherweise) überschneidenden Erstreckungen ‘thb 156 - thb

165’ und ‘thb 165 - thb 170’ die zweite sich der ersten unterordnet. Außerdem wurden
Punkt- zu Ganzzahlen trunkiert und dann verglichen, was z.B. dazu führt, dass sich ‘kid
259.75 - kid 259.89’ der Erstreckung ‘kid 259.50 - kid 259.70’ unterordnet.
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Abbildung 14: Künstlich erzeugte Mutterknoten

Abbildung 15: Ein trennender “Schlüssel”-Knoten unter ‘kid 214’
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Naturgemäß profitierte das Programm im Lauf des Entwicklungs-
prozesses von einigen Verbesserungen, und zwar sowohl in Bezug auf
die Korrektheit als auch, was die Geschwindigkeit anbelangte. So muss-
ten zum Beispiel die Datensätze aus der SIS-Datenbank nach der Ab-
frage noch einmal umsortiert werden, um sie in der richtigen Reihen-
folge abarbeiten zu können (konkret: ‘abc 123:a - abc 123:f’ kam
vor ‘abc 123’, kann aber ja erst eingeordnet werden, wenn ‘abc 123’
verarbeitet ist). Den größten Geschwindigkeitszuwachs brachte die Er-
kenntnis, dass es in der Regel genügt, den geeigneten Mutterknoten
auf dem Pfad von dem davor erstellten Knoten zur Wurzel (in dieser
Richtung) zu suchen, und nicht im ganzen Baum, was einer Verbesse-
rung um einen exponentiellen Faktor entspricht.

Das Programm korrigiert selbstständig kleinere Unregelmäßigkei-
ten in der Systematik, es ergänzt etwa fehlende Fachgebiete (Beispiel:
Es gibt ‘ska 1 - ska 999’, aber nicht ‘ska’ alleine, also wird dieses
künstlich erzeugt) oder Anfänge von Schlüsselerstreckungen (‘abc 123

- abc 123:z’ wird korrigiert zu ‘abc 123:a - abc 123:z’).
Es gibt kleinere mögliche Modifikationen, die jedoch nicht mehr in

den zeitlichen Rahmen des vorliegenden Unterprojekts gepasst hätten.
So verwendet das Programm im Moment für Zeichenketten einen rein
alphabetischen Vergleich, was dazu führt, dass z.B. ein Schlüssel ‘:h9’
theoretisch nach dem Schlüssel ‘:h10’ eingeordnet würde. Der Autorin
ist jedoch kein konkreter Fall untergekommen, wo das zu Konflikten
geführt hätte, was wohl daran liegt, dass Schlüssel an derselben Sys-
temstelle in der Regel dieselbe Länge haben.

Der Programmcode findet sich im Anhang B dieses Dokuments.

3 Ergebnisse der Diagnose

Im Zuge der Visualisierung der Systematik mit Hilfe des implementier-
ten Algorithmus’ kommen zunächst eine Reihe offensichtlicher, leicht
zu korrigierender Fehler zum Vorschein. Am prominentesten sind so-
wohl im SIS bereits angelegte, als auch für den Aufbau der Baum-
struktur künstlich erzeugte, im SIS noch anzulegende Stellen ohne Be-
nennung (d.h., in beiden Fällen fehlt die Schlagwortkette hinter dem
Gleichheitszeichen). Auch sind manche Autorenstellen, die zusammen-
geführt werden müssten, relativ leicht zu erkennen, siehe etwa Abbil-
dung 16. Desweiteren kommt es an einigen Stellen durch die strikte
Befolgung der gesetzten Hierarchisierungsprinzipien zu kuriosen Un-
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Abbildung 16: Zusammenzuführende Autorenstellen

Abbildung 17: Falscher Schlüssel im Erstreckungsende

terordnungen, meist ausgelöst durch Flüchtigkeitsfehler, die man an-
sonsten eventuell übersehen hätte, zum Beispiel:

• Abbildung 17: Am Erstreckungsende fehlt offensichtlich der erste
Schlüsselbuchstabe (‘x’), deshalb ordnet sich ‘jua 3:x270’ nicht
unter ‘jua 3:x270 - jua 3:(x)299’ ein.

• Abbildung 18: Intendiert war sicher ‘phi 850:a - phi 850:g’.
Hier ordnet sich die bereits angelegte Stelle ‘phi 850’ (“Joachim
〈von Fiore〉”) der Erstreckung ‘phi 850:a - phi 859:g’ unter,
da sie von den Ganzzahlen eingeschlossen wird, fehlt deshalb an
übergeordneter Stelle und wird nochmals künstlich erzeugt.

• Abbildung 19: Es gibt Fachgebiete mit variablem dritten Buch-
staben, die in der Systematik zwar mit Fachgruppen auftauchen
(zum Beispiel ‘ska 1 - ska 299’), aber nicht alleinstehend an-
gelegt sind. Diese werden künstlich ergänzt, jedoch erst nach der
Erstellung des Übersichtsbaums, was dazu führt, dass sie sich in
diesen nicht einordnen und damit sofort erkennbar sind.

• Abbildung 20: Sich überschneidende (Zahlen- oder Schlüssel-)
Erstreckungen, was zu Unterordnungskonflikten führt.

Weitere Verwerfungen in der hierarchischen Struktur ergeben sich
durch von den Fachreferenten bewusst angelegte Erstreckungen, die
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Abbildung 18: Falsche Zahl im Erstreckungsende

Abbildung 19: Fehlendes einzelnes Fachgebiet

Abbildung 20: Sich überschneidende Erstreckungen
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Abbildung 21: Unzulässige Erstreckung

jedoch der Präfixregel widersprechen, siehe etwa Abbildung 21: Es gibt
zwar den Schlüssel ‘ori 25:a’, und es gibt Schlüssel unter ‘ori 65’,
trotzdem sollte es Schlüsselerstreckungen nur innerhalb einer Ganzzahl
geben. Entsprechend wird das Ende der Erstreckung ‘ori 25:a - ori

65:z’ nicht getestet, so dass sie sich fälschlicherweise dem “Schlüssel”-
Knoten der (künstlich erzeugten) Stelle ‘ori 25’ unterordnet.

Besonders problematisch können die in einigen Fachgebieten ver-
breiteten Erstreckungen von einer der beiden folgenden Bauarten sein:

• Erstreckungen mit einer oder zwei Punktzahlgrenzen, welche über
mindestens eine Ganzzahlgrenze hinwegreichen.
Beispiele: ‘spr 13.90 - spr 15’, ‘spr 232.90 - spr 235.50’.

• Erstreckungen mit einer Ganzzahl- und einer Punktzahlgrenze,
bei denen die Punktzahl nach dem Präfixprinzip eigentlich unter
die Ganzzahlgrenze gehört. Beispiel: ‘gsa 6 - gsa 6.50’.

Wie in Abschnitt 2.1 angedeutet, sind Erstreckungen der ersteren
Bauart problematisch für die künstliche Erzeugung von Mutterknoten.
Ein Beispiel: Es gibt eine Eintragung ‘spr 13:a - spr 13:z’, jedoch
keine Stelle ‘spr 13’, und also müsste ‘spr 13’ ergänzt werden. Es
gibt aber auch die Erstreckung ‘spr 13.90 - spr 15’. Dadurch wird
die Stelle ‘spr 13’ zerteilt: Obwohl mit ‘13’ beginnende Punktzahlen
sich nach der Präfixregel der ‘13’ unterordnen müssten, müssten sich
solche größer oder gleich ‘13.90’ auch der Erstreckung ‘spr 13.90 -

spr 15’ unterordnen, während ‘spr 13’ selbst sich dieser Erstreckung
nicht unterordnen kann. Aufgrund dieses Konflikts ist im Algorithmus
die Erzeugung eines Knotens blockiert, wenn die entsprechende Stelle
durch eine Erstreckung über eine Ganzzahlgrenze hinweg zerteilt ist
(siehe Abbildung 22). Leider enthält die Systematik bereits einige sol-
che Fälle. So gibt es ‘spr 224 - spr 232’ und ‘spr 232.90 - spr

235.50’, und trotzdem existiert die Stelle ‘spr 232’ (Abbildung 23).
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Die sich ergebende paradoxe Situation ist in Abbildung 24 dargestellt.
Ein weiteres Beispiel zeigt Abbildung 25. Übrigens gibt es die Proble-
matik auch auf Fachgebietsebene, betrachte etwa die Erstreckungen
‘gta 50 - gtc 999’ und ‘gta 100 - gtb 999’, die sich beide unter-
halb von ‘gta’ einordnen (siehe Abbildung 26), dessen Existenz jedoch
durch diese Erstreckungen eigentlich blockiert sein müsste.

Bemerkung: Es gibt einige solche Erstreckungen, die sich problem-
los korrigieren lassen, z.B. ‘soz 85 - soz 89.10’, wobei die nächste
Stelle bei ‘soz 90’ liegt. Im Moment ist die Erzeugung der Stelle ‘soz
89’ blockiert, die Erstreckung kann jedoch ohne Weiteres in ‘soz 85

- soz 89’ umbenannt werden. Die Unterordnung der mit ‘89’ begin-
nenden Punktzahlen unter ‘soz 89’ regelt der Algorithmus.

Erstreckungen der zweiten oben aufgeführten Bauart, wie z.B. ‘kun
48 - kun 48.99’ (Abbildung 27), wurden von den Fachreferenten an-
gelegt, um im SIS eine aufklappbare Oberkategorie zu erzeugen, die
sowohl ‘kun 48’ als auch alle mit ‘48’ beginnenden Punktzahlen um-
fasst. Solche Konstruktionen basieren jedoch auf der Grundannahme,
dass ‘kun 48’ ein Schwesterknoten dieser Punktzahlen sein soll, und
nicht ihre Mutter. Das widerspricht der Präfixregel und damit den von
uns angenommenen Hierarchisierungsprinzipien.

Zu Komplikationen führt das spätestens dann, wenn eine Erstre-
ckung nicht alle Punktzahlen der entsprechenden Ganzzahl umschließt.
Ein Beispiel: Es gibt ‘gsa 6 - gsa 6.60’, ‘gsa 6’ und ‘gsa 6.50’,
‘gsa 6.60’, ‘gsa 6.70’ (Abbildung 28). Hier stellt sich die Frage der
Unterordnung: Soll die Stelle ‘gsa 6’ unter die Erstreckung ‘gsa 6 -

gsa 6.60’ oder vice versa? Die erste Option interpretiert die Ganzzahl
‘6’ als eine Punktzahl ‘6.00’, die sich der Erstreckung ‘gsa 6 - gsa

6.60’ (bzw. ‘gsa 6.00 - gsa 6.60’ !) nach dem Präfixprinzip unter-
ordnen müsste. Die zweite Option folgt der Logik, dass es sich hierbei
um eine Punktzahlenerstreckung innerhalb einer Ganzzahl handelt, so
dass sich ‘gsa 6 - gsa 6.60’ (bzw. ‘gsa 6.00 - gsa 6.60’ !) nach
dem Präfixprinzip der Stelle ‘gsa 6’ unterordnen müsste.

Nur die zweite Option berücksichtigt die von uns angenommenen
Hierarchisierungsprinzipien. Ein Durchlauf des Algorithmus’ bewirkt
für das obige Beispiel Folgendes: Da es sich der Form nach um eine Er-
streckung auf Ganzzahlenebene handelt, wird ‘gsa 6 - gsa 6.60’ bei
der Datenbankabfrage vor ‘gsa 6’ abgerufen, und wird entsprechend
auch zuerst verarbeitet. Die Stelle ‘gsa 6’ ordnet sich dann dieser Er-
streckung unter, da sie von deren Zahlengrenzen eingeschlossen wird.
Alle nachfolgenden Punktzahlen suchen die nächsthöhere Ganzzahl,
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Abbildung 22: Blockierte Erzeugung von Ganzzahlen (‘spr 13’)

Abbildung 23: Existenz “unzulässiger” Ganzzahlen (‘spr 232’)

Abbildung 24: Überkreuzte Erstreckungsstruktur
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Abbildung 25: Existenz “unzulässiger” Ganzzahlen (‘soz 774’)

Abbildung 26: Zahlenerstreckung über Fachgebietsgrenzen hinweg

Abbildung 27: Erstreckungen mit Grenzen ungleichen Typs

33



Abbildung 28: Problematische Erstreckungen mit Grenzen ungleichen Typs

Abbildung 29: Überkreuzte Erstreckungen mit Grenzen ungleichen Typs

finden ‘gsa 6’ und ordnen sich ihr unter. Damit wird aber auch ‘gsa
6.70’ ein Enkelkind der Erstreckung ‘gsa 6 - gsa 6.60’.

Ein ähnliches Beispiel liefert ‘gsa 12’ (Abbildung 29), hier kommt
aber die wohl nicht intendierte Überkreuzung der Erstreckungen ‘gsa
12 - gsa 12.90’ und ‘gsa 12.60 - gsa 13.99’ erschwerend hinzu.
Auch auf Schlüsselebene gibt es ungünstige Erstreckungen dieser Art
mit Grenzen ungleichen Typs wie z.B. ‘jua 3 - jua 3:z650’.

Wollte man nun im Einklang mit unseren Prinzipien erreichen, dass
sich beispielsweise ‘kun 48 - kun 48.99’ unter ‘kun 48’ einordnet, so
müsste man zunächst im Anschluss an die Datenbankabfrage all die-
se Erstreckungen hinter den entsprechenden Ganzzahlen einsortieren,
was mit einigem Aufwand verbunden wäre. Außerdem ist diese Opti-
on von den Fachreferenten inhaltlich oft nicht intendiert. Umgekehrt
könnte man eine Lösung implementieren, wo bei der Suche nach dem
richtigen Mutterknoten für eine Punktzahl zunächst getestet wird, ob
eine solche Erstreckung mit Grenzen ungleichen Typs existiert. Wenn
das der Fall ist und die Erstreckung passt, wird die Punktzahl daran
angehängt, wenn sie jedoch nicht passt, so würde nicht nach der ent-
sprechenden Ganzzahl gesucht, sondern die Punktzahl an die Mutter
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Abbildung 30: Falsch sortierte Fachgebietserstreckungen

dieser Erstreckung gehängt (so dass die Punktzahl zu einer Schwester
der Ganzzahl wird – falls diese existiert). Daran ist unschön, dass das
ansonsten strikt befolgte Präfixprinzip kompromittiert wird.

In jedem Fall hat also die implizite Interpretation einer Ganzzahl
als eine Punktzahl ungünstige Folgen.5 Eventuell könnte man Punkt-
zahlen ‘6.00’ einführen, die dann von Ganzzahlen ‘6’ zu unterscheiden
wären, dies würde aber bedeuten, dass alle Ganzzahlen mit großem
Aufwand auf ihre inhaltliche Intention hin überprüft werden müssten.
Die gangbarste Lösung wäre es wohl, alle Erstreckungen dieser Bauart
zu eliminieren und die Schlagwortketten für die betroffenen Ganzzah-
len so zu erweitern, dass sie die Punktzahlen inhaltlich umfassen. Für
Beispiele wie ‘kun 48’ scheint das durchaus machbar zu sein.

Bemerkung: Eine weitere Strategie der Fachreferenten, im SIS auf-
klappbare Oberkategorien zu erzeugen, bestand in Pseudoerstreckun-
gen wie ‘spr 13 - spr 13’. Diese können natürlich durch ein simples
‘spr 13’ ersetzt werden, da sich die gewünschte Unterordnung durch
den Algorithmus automatisch ergibt. Auch sollten Erstreckungen wie
‘phf 1 - phg 999’ über eine Fachgebietsgrenze hinweg besser durch
‘phf - phg’ ersetzt werden – im Moment machen diese Probleme bei
der Sortierung der Datenbankabfrage, was dann zu falschen Unterord-
nungen führt, siehe dazu Abbildung 30.

Trotz obigem Plädoyer für das Präfixprinzip auf Punktzahlenebene
gibt es Stellen, wo die Aufrechterhaltung dieses Prinzips strittiger ist,
und zwar auf Schlüsselebene. Das Prinzip liefert an einer beträchtlichen
Masse von Stellen schöne Ergebnisse, siehe etwa Abbildung 7, an an-
deren Stellen ergeben sich jedoch auch inhaltlich unerwünschte Unter-

5Allerdings werden Punktzahlen in der anfänglichen Beschreibung [1] von 1969 sowohl
als Untergliederungsmethode als auch als Ausweichstrategie eingeführt. In der Mehrzahl
der Fälle sind die meisten Fachreferenten dennoch intuitiv der Baumlogik gefolgt.
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Abbildung 31: Unerwünschte Unterordnung auf Schlüsselebene

Abbildung 32: Unerwünschte Unterordnung auf Querverweisebene

ordnungen, siehe z.B. Abbildung 31 oder Abbildung 32.6

Besonders häufig ergeben sich solche unerwünschten Unterordnun-
gen an Stellen, wo alphabetisch vercuttert wurde und ein Cutter-Code
mehrfach belegt war, so dass er durch Buchstaben erweitert werden
musste – die Erweiterungen ordnen sich dann natürlich unter dem ur-
sprünglichen Code ein (Abbildung 33). An anderen Stellen entsteht die
Problematik dadurch, dass unzulässigerweise verschiedene Arten von
Schlüsseln unterhalb derselben Zahl angewendet wurde, siehe Abbil-
dung 34. Die alphabetisch angelegten Schlüssel ‘kid 346:nd’ (“Novell
DOS”) und ‘kid 346:nf’ (“NFS”) ordnen sich inhaltlich unsinnig dem
Formenschlüssel ‘kid 346:n’ (“Lehrbuch”) unter. Hierfür gibt es kei-
ne direkte Lösung. Eventuell müsste man unter ‘kid:346 Schlüssel’
von Hand weitere Unterteilungen erzeugen, in die die verschiedenen
Schlüsselarten einsortiert werden können. Auch die Cutter-Codes muss
man eventuell von Hand auseinandersortieren.

6Stellen mit dem Schlagwort “Schwefel” scheinen jedoch in den Fächern mit Querver-
weisen nahezu das einzige solche Problem zu sein. Auch gibt es unter ‘che 110’ (“Chemie
/ Allgemeines”) bereits einen Schlüssel ‘che 110:z’ (“Chemie / Fachgebiet”), hier scheint
aber dasselbe intendiert zu sein wie mit der von uns eingeführte Kategorie “Querverweis”.
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Abbildung 33: Unerwünschte Unterordnung bei erweiterten Cutter-Codes

Abbildung 34: Gemischte Schlüsselarten
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Abbildung 35: Gemischte Schreibweisen

Schließlich ergibt die Diagnose, dass die Systematik einige Stellen
enthält, an denen ein inhaltlicher Modifikator mit einem Schrägstrich
abgetrennt wird, so dass er mit dem Individualteil der Signatur ver-
wechselt werden kann. Teilweise wird innerhalb einer Fachgruppe zwi-
schen Schrägstrich- und Schlüsselschreibweise hin- und hergewechselt
(siehe Abbildung 35). Aus Konsistenzgründen empfiehlt es sich, diese
Schrägstrichstellen alle in Schlüssel zu überführen.

4 Weiteres Vorgehen

Die Fachreferenten bekamen zunächst PDF-Dokumente mit den mit
Hilfe des Algorithmus’ erstellten Baumstrukturen für ihre jeweiligen
Fachgebiete, in welchen problematische Stellen markiert und an kriti-
schen Stellen kommentiert waren, zur Durchsicht. Damit sollten offen-
sichtliche Fehler (z.B. fehlende Benennungen) gleich korrigiert und an-
sonsten der Aufwand für eine Bereinigung abgeschätzt werden. Da es
für die Bibliothek von großem Interesse ist, möglichst wenig Medien
mit neuen Signaturen versehen zu müssen, sollten die Fachreferenten
auch angeben, wie groß die Anzahl der davon betroffenen Medien sein
würde. Desweiteren sollte die Zahl der unerwünschten Unterordnun-
gen abgeschätzt werden, damit entschieden werden kann, ob sich die-
se durch Umstrukturieren (inklusive Umsignierung) eliminieren lassen
oder ob eine kritische Masse zusammenkommt, so dass in der Folge an
den klaren Prinzipien des Algorithmus’ eventuell Abstriche gemacht
werden müssen. Eine von Ralph Hafner verfasste Anleitung für die
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Fachreferenten zur Bereinigung der Systematik anhand dieser PDFs
findet sich im Anhang A dieses Dokuments.

Die Priorität wurde zunächst auf die Bereinigung der Grobstruktur
auf Zahlenerstreckungsebene gelegt, um eine optimale Navigation in
den Systematikbäumen zu erzielen. Mögliche Lösungsansätze für Er-
streckungsprobleme können sein, Erstreckungen zu erweitern, zu ver-
schieben oder (nur redundante Erstreckungen) zu löschen. An Stellen,
wo diese Optionen nicht realisierbar sind (das gilt sowohl für von den
Fachreferenten angelegte ungünstige Erstreckungen als auch für un-
erwünschte Effekte des Algorithmus’), muss überlegt werden, ob man
einzelne Mutter-Kind-Zuweisungen nicht von Hand nachführen kann.

Eine Konsistenz auf Schlüsselebene kann dann in einem späteren
Stadium angestrebt werden. Die ausgegebenen PDF-Dokumente ent-
hielten Vorschläge für mögliche Oberschlüssel und für eine alphabeti-
sche Gliederung bei Vercutterungen, um die Baumstrukturen zu ver-
tiefen und dadurch auch die Performanz des Viewers zu verbessern.
Desweiteren wurden beispielsweise verschiedene Autorenstellen zum
selben Autor zur Zusammenführung angemerkt.

Mittlerweile ist der Algorithmus mit dem neuen Viewer kombiniert
worden, steht nun allen Fachreferenten zu Verfügung und wird in klei-
neren Details noch sukzessive an deren Anforderungen angepasst (bei-
spielsweise wurden die künstlichen “Schlüssel”- und “Querverweis”-
Zwischenebenen wieder entfernt, um den Referenten die Möglichkeit
zu geben, diese selbst anzulegen und zu benennen).Wie schon seit 2001
das SIS läuft nun auch der Algorithmus täglich einmal durch, so dass
Änderungen am Folgetag zu sehen sind. Es ist die Hoffnung der Pro-
jektteilnehmer, dass die Bereinigungsarbeit mit dem Viewer signifikant
schneller und für die Fachreferenten auch um Einiges attraktiver wird
aufgrund der “sinnlichen Erfahrbarkeit der Baumstruktur” (Zitat Uwe
Jochum, Fachreferent an der Bibliothek der Universität in Konstanz),
die der Umgang mit dem Viewer transportiert.
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5 Fazit und Ausblick

“Es gibt Perlen und Säue in dieser Systematik.”
– Anonyme Fachreferentin an der Bibliothek

der Universität Konstanz

Die Systematik der Bibliothek der Universität Konstanz besaß im An-
satz ein relativ sauberes Konzept, ließ aber Raum für Schlupflöcher
und hat dadurch mit der Zeit ihre klare Struktur verloren. Der im Rah-
men des hier beschriebenen Projektes entwickelte Algorithmus beruht
auf zwei simplen Prinzipien, der Auswertung geklammerter Erstre-
ckungen und dem Präfixprinzip. Bei der Implementierung wurde ver-
sucht, diese Prinzipien möglichst in Reinform anzuwenden, an diversen
Stellen mussten die Eigenheiten der Systematik jedoch berücksichtigt
werden, zum Beispiel, indem Mutterknoten künstlich nacherzeugt und
dabei Ganzzahlen auf ihre Existenzberechtigung hin getestet werden
mussten. Trotz der Bitte an die Fachreferenten, möglichst umfassend
Erstreckungen einzutragen, konnten einige bestehende Erstreckungen
auch als überflüssig diagnostiziert werden, so z.B. ‘spr 12 - spr 12’,
‘phi 1 - phi 999’ oder ‘kun 48 - kun 48.99’.

Die verschiedenen in Abschnitt 3 identifizierten Typen problema-
tischer Strukturen ziehen sich durch einige Teile der Systematik kon-
sequent durch, während sie in anderen Teilen kaum oder überhaupt
nicht auftreten, und so hat jedes Fachgebiet charakteristische struktu-
relle Eigenheiten, die wohl zurückzuführen sind auf die Praktiken der
jeweils (aktuell oder ehemals) zuständigen Fachreferenten.

Charakteristisch ist auch die höchst unterschiedliche Größe eines
Fachgebietes (d.h., die Anzahl der Systemstellen, die es umfasst), die
sich rein aus dem Ausnutzungsgrad des Zahlenraums von 1 bis 999
samt der gegebenen Möglichkeiten zur Unterteilung ergibt. Dadurch,
dass wir diese Ausdifferenzierung nun in einer Baum- statt in einer
Listenstruktur abbilden, haben wir Breite in Tiefe übersetzt.

Der in diesem Projekt entwickelte Algorithmus in Kombination mit
dem neuen Viewer ist ein erster großer Schritt hin zu dem gewünschten
Online-Werkzeug, mit dem Fachreferenten, Mitarbeiter der Bearbei-
tungsabteilung und auch Hilfskräfte standortunabhängig und evt. so-
gar halbautomatisch systematisieren können, wobei jegliche dazu be-
nötigte Information im System verfügbar sein soll, d.h., ohne auf indi-
viduell gepflegte, unzugängliche und überholte Kladden zurückgreifen
zu müssen. Der nächste Schritt besteht in der Bereinigung der aufge-
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deckten Unregelmäßigkeiten in der Systematik, welche eventuell eben-
falls in Teilen durch Hilfskräfte erfolgen kann.

Wiederum der nächste Schritt führt von der Struktur- auf die se-
mantische Ebene mit dem Fernziel einer Anbindung z.B. an die GND.
Vorbereitend könnte man dazu alle Schlagwortketten möglichst kon-
sistent vom Allgemeinen zum Speziellen anordnen und sich dann Ge-
danken machen zu der Tatsache, dass aktuell in der Systematik UND-
und ODER-Verbindungen wild gemischt sind, siehe etwa

“Französisch / Literatur / Einzelner Schriftsteller /
Einzelnes anonymes Werk / Geschichte 1500-1600”

mit der logischen Struktur

“Französisch UND Literatur UND
(Einzelner Schriftsteller ODER Einzelnes anonymes Werk)

UND Geschichte 1500-1600”.

Auch sind Querverweise ein interessantes Phänomen im Hinblick auf
einen navigierbaren Themenbaum, da sie die Hierarchie durch nicht-
hierarchische Verbindungen zwischen einzelnen Knoten im Baum be-
reichern und sich damit der Hypo-/Hyperonymie weitere semantische
Relationen hinzufügen lassen.
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Anhang A:

Hilfe zur Systematikbereinigung

In den von Anna Kasprzik erstellten und annotierten Systematik-
listen zu Ihren Fächern finden Sie Hinweise auf Ungereimtheiten
in Ihren Systematiken. Diese sind gelb markiert und teils mit
Kommentaren versehen, die das Problem an der jeweiligen Stelle
erklären. Kleinere Korrekturen gerne sofort vornehmen, Korrekturen
mit Umsignierungen von mehr als 10 Titeln bitte zurückstellen und
erst einmal dokumentieren. Größere Systematikbereinigungen sollen
erst in der Referentenrunde besprochen und anschließend vor der
Korrektur wegen der Arbeitssteuerung mit der Bearbeitungs-
abteilung abgestimmt werden.

1 Häufige Probleme und daraus resultierende Aufgaben

1. Fehlende Buchstabenkombination

1. Problembeschreibung: Es gibt keine Stelle ‘gsh’ im SIS,
obwohl es ‘gsh’ in der Systematik gibt.

2. Aufgabe: An R. Hafner wenden, der die fehlenden Stellen
mit Ihnen einrichtet.

3. Dokumentation: Keine.

2. Fehlende Erstreckungen

1. Problembeschreibung: Erstreckungen sind das
wichtigste Grobgliederungsinstrument der Systematik.
Auf der obersten Ebene sollte möglichst alles Teil einer
Erstreckung sein. Sinnvolle Erstreckungen führen zu
sinnvollen Hierarchieebenen und brauchbaren Struktur-
bäumen, die die Orientierung in der Systematik erleichtern.
Erstreckungen sind erwünscht! Dass es an einer Stelle keine
Erstreckung gibt, heißt nicht, dass da keine sein sollte!

2. Aufgabe:
Erstellen und Benennen der fehlenden Erstreckungen.

3. Dokumentation: Problematische Fälle dokumentieren.

1. Problematische Erstreckungen

(a) Problembeschreibung: Erstreckungen sollten immer mit
ganzen Zahlen beginnen und mit ganzen Zahlen enden.
Auf der Ebene darunter kann es Erstreckungen geben
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wie ‘abc 123.10 - abc 123.60’ oder ‘abc 123:a - abc

123:z’. Bei einer Erstreckung wie der in Beispiel 1 rechnet
der Algorithmus, der die Hierarchien erstellt, die Stelle
‘spr 13.90’ als Tochterknoten der Stelle ‘spr 13’ zu, die
in diesem Beispiel zu einer anderen Erstreckung gehört.
Beispiele:

1. Schlecht: ‘spr 13.90 - spr 15’.
Gut: ‘spr 14 - spr 15’.

2. Schlecht: ‘abc 123 - abc 124.50’.
Gut: ‘abc 123 - abc 124’ (geht nur, wenn die nächste
Stelle sich erst bei ‘abc 125’ oder höher befindet).

3. Die Erstreckung ‘pol 989 - pol 989.29’ und die
Stelle ‘pol 989’. Wer soll sich wem unterordnen?

2. Aufgabe: Erstreckungen korrigieren.

3. Dokumentation:
Keine bei gleich lösbaren Fällen, sonst siehe Kapitel 2.

3. Fehlende Mutterknoten

1. Problembeschreibung anhand der folgenden Beispiele:

1. Stelle ‘abc 123.50’ ist vorhanden, aber es gibt keine
Stelle ‘abc 123’ (Achtung! Stellen, die es nicht gibt,
sehen in den Listen aus wie Stellen ohne Benennung,
die es gibt!).

2. Stelle ‘abc 10:f’ und ‘abc 10:k’ sind vorhanden,
aber es gibt keine Stelle ‘abc 10’.

3. Stellen ‘abc 10:fa’, ‘abc 10:fb’ und ‘abc 10:fc’ für
einzelne Kongresse sind vorhanden, aber ‘abc 10:f’
für “Kongress” fehlt.

2. Aufgabe: Erstellen und Benennen fehlender Mutterknoten.
Für Fälle wie Beispiel 3 (unterste Ebene der Systematik)
ist das eher freiwillig/langfristig gedacht, da die Korrektur
viel Arbeit, aber wenig Gewinn für die Orientierung in der
Systematik bedeutet.

3. Dokumentation: Siehe Kapitel 2.

4. Fehler durch Verschreiber

1. Problembeschreibung: Bsp. ‘frz 898.22 - frz 989.99’
oder ‘frz 859:c486:a - frz 859:c468:k’

2. Aufgabe: Bitte korrigieren.
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3. Dokumentation: Keine.

5. Fehlende Benennungen

1. Problembeschreibung: Es gibt einige Stellen, die im SIS
eingetragen sind, aber keine Benennung haben (in den
Listen erscheint nichts hinter dem Gleichheitszeichen).

2. Aufgabe: Benennung erstellen.

3. Dokumentation: Keine.

6. Unterschiedliche Schlüsselungen/Kodierungen an einer Stelle

1. Problembeschreibung: Beispiel ‘abc 123:f’
(ein Formenschlüssel, hier: “Kongress”), ‘abc 123:t’
(ein Zeitschlüssel, hier: “20. Jhd.”) und ‘abc 123:d37’
(vercuttert nach Thema – hier: “Demenz”).

2. Aufgabe: Gemeinsam Lösung entwickeln.
Ziel: Auseinanderziehen der Stelle auf Unterstellen.
An einer Stelle immer nur eine Codierungsart einsetzen.
Beispiellösung (nicht immer möglich): ‘abc 123’
für Formenschlüssel, ‘abc 123.10’ für Zeitschlüssel,
‘abc 123.20’ für Vercuttertes.

3. Dokumentation: Siehe Kapitel 2.

7. Ungewollte Unterordnungen

1. Problembeschreibung – Beispiele:

1. ‘frz 65.50’ – “Französisch / Kontrastive Linguistik”
ist inhaltlich kein Teil von
‘frz 65’ – “Französisch / Sprachwandel”

2. Stellen, an denen interpoliert wurde, meist Autoren-
stellen: ‘deu 959:s291d’ – “Schädlich, Hans Joachim”,
‘deu 959:s291f’ – “Schaefer, Anneliese” und ‘deu
959:s291g’ – “Schaefer, Gottfried” sollten nicht Kind
von ‘deu 959:s291’ – “Schacke, Christiane” sein.

2. Aufgaben:

1. Benennen und beziffern dieser Fälle in Ihren Fächern.

2. Kleinere direkt lösbare Fehler beheben.

3. Interpolierte Autoren-/Sachstellen nicht korrigieren.

3. Dokumentation: Siehe Kapitel 2.

Bitte prüfen Sie auch den für Sie relevanten Teil von ‘lbs’ !
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2 Dokumentation der Probleme

2.1 Welche Probleme dokumentieren, welche nicht

Direkt lösbare Probleme bitte direkt beheben. Dann keine Doku-
mentation nötig. Nicht direkt lösbare Probleme (z.B. wegen höherem
Korrekturaufwand) nicht gleich korrigieren, sondern dokumentieren.

2.2 Wie dokumentieren

Liste öffnen → “Speichern unter” → Dateiname bitte ändern in
Dateiname Namenskürzel.pdf (also aus spr.pdf wird spr hf.pdf)
→ im selben Ordner wieder abspeichern.

Bei den gleich lösbaren Fällen die Markierungen und Kommentare
von A. Kasprzik löschen. Die nicht gleich lösbaren Fälle wie folgt
markieren: Die Markierungen und Kommentare von A. Kasprzik
stehen lassen, ggfs. eigenen, neuen Kommentar mit dem Adobe-
Kommentarwerkzeug hinzufügen. Diese Kommentare tauchen dann
unter Ihrem Namen auf und sind schnell von denen von A. Kasprzik
zu unterscheiden (die Kommentare können ein anderes Symbol be-
kommen als die von A. Kasprzik). Auch kann man die Kommentare
nach Personen filtern. Zudem kann in den Kommentaren gesucht
werden. Bei Rückfragen zu den Adobe-Kommentarwerkzeugen
bitte an R. Hafner wenden.

Schreiben Sie die Nummer (1–8) des Problemtyps (siehe Kapitel 1)
in das Kommentarfeld, z.B. bei einem Fall von “Problematischer
Erstreckung” schreiben Sie “P 3” für Problemtyp 3. Dazu bitte den
Korrekturaufwand benennen: Ca. 30 Umsignierungen → “30 KoSi”
(“Korrektur Signatur”), ca. 20 Änderungen von Notationen ohne
Umsignierung → “20 KoNo” (“Korrektur Notation”).
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Anhang B: Der Programmcode

Merke: Aus Formatierungsgründen mussten in diesem Code einige Zei-
len umgebrochen werden, so dass er sich nicht direkt verwenden lässt.
Kommentarzeilen beginnen mit ‘#’.

# encoding: utf-8

#A# Author: Anna Kasprzik (anna.kasprzik@uni-konstanz.de)

#A# Based on sis_importer.rb by Sebastian Danisch

#A# (sebastian.danisch@uni-konstanz.de)

# Invocation:: +rails+ +runner+

# +SisImporterNext2z.start_import+

#A# PROJEKT ARBEITSTITEL: Implementierung und Beschreibung

#A# eines Hierarchisierungsalgorithmus’ fuer die Konstanzer

#A# Systematik zur Diagnose von Unregelmaessigkeiten und

#A# Luecken in Struktur und Verbalisierung.

#A# #A# Stand: 19.03.2013 (Uebergabe an IT-Abteilung) #A#

# Einleitung Sebastian Danisch: Imports all "Systemstellen"

# and "Erstreckungen" from SIS into a separate database.

# All entries are stored as Classifications and trees

# are built by evaluating the "Erstreckungen".

# TODO: Other hierarchy algorithms besides "Erstreckungen".

#A# => Anna Kasprzik! # The SIS-DB is accessed through

# a normal postgres connection. All Classifications are

# created and stored using ActiveRecord in another DB.

#A# Eine Classification entspricht einer Systemstelle

#A# (bzw. Erstreckung). Die ZielDB enthaelt Baeume,

#A# bzw. Knotenobjekte, die sich ihrer Beziehungen

#A# untereinander bewusst sind.

#A# Dies ist Ausbaustufe 2z. Profil:

#A# - Hierarchiestufen werden def. durch Erstreckungen,

#A# Ganzzahlsignaturen, 1. Vorkommen von ".",

#A# 1. Vorkommen von ":", und auf Schluesselebene

#A# durch Schluesselerstreckungen (Stufe 1)

#A# UND (Stufe 2) DURCH DIE PRAEFIXRELATION.

#A# Stufe 1: Schluessel ordnen sich unter der passenden

#A# (Erst- oder Zweit(!)-)Schluesselerstreckung ein.

#A# Stufe 2: Durch Beachtung der Praefixrelation

#A# zwischen Schluesselketten werden Schluessel

#A# weiter aufgebrochen.
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#A# Stufe 2z zeichnet sich unter anderem durch ein

#A# faecherspezifisches Feature aus: Faecher, in denen

#A# Querverweise mit ":z"-(Erst-)Schluesseln ueblich

#A# sind, bekommen einen Extraknoten "Querverweis",

#A# unter dem sich solche Schluesselknoten einordnen.

#A#A#A# Achtung! Die Implementation von Querverweisen ist

#A#A#A# hier rel. kostspielig (durchsucht einmal alle

#A#A#A# Knoten und oefters einen Unterbaum (allerdings

#A#A#A# der Hoehe <= 1)) -- ist "Querverweise" das wert?

#A# Ausserdem wird fuer Buchstabenerstreckungen

#A# ein Uebersichtsbaum erzeugt und alle passenden

#A# angegebenen Fachgebiete dort eingehaengt.

#A# Zusaetzlich werden verschiedene Spezialfaelle

#A# (bes. im Zweitschluesselbereich) behandelt

#A# (siehe entsprechend gekennzeichnete Einschuebe).

#A# (Zu Stufe 1 gelangt man zurueck, indem man

#A# in add_node2 die gekennzeichneten 5 Zeilen

#A# auskommentiert. Zu Stufe 2 gelangt man zurueck,

#A# indem man in create_addnode die gekennzeichneten

#A# Zeilen auskommentiert (und die Zeilen in

#A# start_import, die die Uebersichtsbaeume erzeugen,

#A# samt der Zeilen am Anfang von build_tree, die die

#A# Wurzelknoten in die Uebersichtsbaeume einhaengen).)

#A# - Fundamentale Entscheidung: Punktzahlen ordnen sich

#A# Ganzzahlen unter. Konsequenz: Fehlende Ganzzahlen

#A# werden kuenstlich nur erzeugt, wenn sie nicht durch

#A# min. eine Erstreckung ueber min. eine Ganzzahlgrenz

#A# hinweg zerteilt werden (zB 13.90-15 existiert => 13

#A# darf nicht erzeugt werden). (Bemerkung: Leider gibt

#A# es einige Faelle, wo das in der Systematik trotzdem

#A# auftritt (zB in kun durchgaengig).)

#A# MERKE: Die kuenstliche Erzeugung von Mutterknoten

#A# (und das Pruefen, ob eine Ganzzahl zulaessig ist),

#A# ist eine ad-hoc-Loesung, die unnoetig waere, wenn

#A# die Systematik das Praefixprinzip erfuellte.

#A# - Schluessel werden durch einen separaten Mutterknoten

#A# von anderen Differenzierungsmoeglichkeiten (Punktz.)

#A# getrennt gehalten. Dieser traegt die Bezeichnung

#A# "abc 123 Schluessel" (und darunter kann es separat

#A# noch geben: "abc 123:a - :z (alphabetisch)" (ab 0a)

#A# fuer Erstreckungen der Form "abc 123:a- abc 123:z"

#A# und "Querverweis" (ab Stufe 2z) fuer Verweisschl.

#A# in bio, bch, che, erd (siehe oben)).

#A# (Bemerkung: Die Abtrennung von Alphabetschluesseln

#A# (solche, wo der/die Anfangsbuchstabe/n tatsaechlich
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#A# eine Rolle spielen) soll spaeter helfen in Faellen,

#A# wo verschiedene Schluesselarten parallel vorkommen

#A# -- zB kid 346:n vs. kid 346:nd.)

#A# - (Kleinere) Erweiterungsmoeglichkeiten:

#A# + Regelung fuer Buchstabenerstr., unter denen

#A# es Erstr. ueber Buchstabengrenzen hinweg gibt

#A# (zB gta 100 - gtb 999, gta 50 - gtc 99, weitere?)!

#A# + Generieren fehlender Erstschl. zu Zweitschl. -- ?

#A# + Regelung fuer Querverweise auf Zweitschl.ebene

#A# (zB che 110:mb:ze30).

class SisImporterNext2z

# Class method to start the importing process

# All log output is printed to STDOUT

def self.start_import

# create own logger and silence the active record one

@logger = Logger.new(STDOUT)

old_ar_log_level = ActiveRecord::Base.logger.level

ActiveRecord::Base.logger.level = 2

# fetch database configuration from databases.yml

host = Rails.configuration.database_configuration

["sis"]["host"]

username = Rails.configuration.database_configuration

["sis"]["username"]

password = Rails.configuration.database_configuration

["sis"]["password"]

database = Rails.configuration.database_configuration

["sis"]["database"]

# connect to db

@conn = PGconn.connect(:hostaddr=>host,

:dbname=>database,

:user=>username,

:password=>password)

subject_result = @conn.exec(%{SELECT chrnotfge

AS subject FROM tblstammsatz

WHERE chrnotfge IS NOT NULL

AND chrnotfgr IS NULL

AND chrnoefge IS NULL

AND chrnotanha IS NULL

ORDER BY chrnotfge ASC})
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#A# Zeilen oben: Ordne Fachgebiete alphabetisch.

#A# chrnoefge IS NULL: Hole keine Erstreckungen.

#A# Bei Erstreckungen der Form "abc 123 - abc 124"

#A# ist hier "abc" eingetragen.

#A# Fachgebiete entweder einzeln auswaehlen,

#subjects = ["kun", "mat", "soz", "gsa"]

#A# oder alle:

subjects = subject_result.column_values(0)

start_time = Time.now

@logger.info "- Starting at #{start_time}"

#A#A# Die folgenden Zeilen bauen einen Uebersichtsbaum

#A#A# der zugehoerigen Buchstabenerstreckungen,

#A#A# falls es fuer das angebene Fachgebiet (zB jue) eine

#A#A# solche Buchstabenerstr. (jua - juz, jue - jur) gibt.

#A#A# In diesen Uebersichtsbaum werden dann passende

#A#A# angegebene Fachgebiete eingehaengt.

#A#A# Behandelt werden muss noch der Fall gta - gtz,

#A#A# wo es Erstreckungen ueber Buchstabengrenzen

#A#A# hinweg gibt (und weitere, zB jue 10 - juf 970).

#A# Suche alle Buchstabenerstreckungen heraus:

subject_ranges = @conn.exec(%{SELECT numidn AS id,

vchnoterstr AS text,

chrnotfge AS subject,

chrnoefge AS subject_end,

daterf AS date_added,

dataen AS date_updated

FROM tblstammsatz

WHERE chrnotfge IS NOT NULL

AND chrnoefge IS NOT NULL

AND chrnotfgr IS NULL

ORDER BY chrnotfge ASC,

chrnoefge DESC NULLS LAST})

subject_ranges = subject_ranges.to_a

["fs","gs","gt","ju","mw",

"ph","sk","sl","th","wr"].each do |s|

#A# Suche weiteste Erstr. und mache daraus die Wurzel,

sr = subject_ranges.select \

{|x| x[’subject’][0..1] == s}

st = sr.collect {|x| x[’subject’]}

se = sr.collect {|x| x[’subject_end’]}

y = sr.find {|x| x[’subject’] == st.min \

and x[’subject_end’] == se.max}
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if not y.nil?

sroot_class = Classification.create do |c|

c.sis_id = y[’id’]

c.subject = y[’subject’]

c.subject_end = y[’subject_end’]

c.text = y[’text’]

c.date_added = y[’date_added’]

c.date_updated = y[’date_updated’]

c.location = y[’location’]

end

end

sr = sr.select {|x| x != y}

#A# dann haenge die anderen Erstreckungen

#A# ihrer Weite entsprechend an.

sr.each do |s0|

z = sroot_class.subtree.select

{|x| x.subject <= s0[’subject’] \

and x.subject_end >= s0[’subject_end’] \

and (x.subject != s0[’subject’] \

or x.subject_end != s0[’subject_end’])}

zt = z.collect {|x| x.subject}

ze = z.collect {|x| x.subject_end}

z1 = z.find {|x| x.subject == zt.max \

and x.subject_end == ze.min}

if not z1.nil?

z1.children.create do |c|

c.sis_id = s0[’id’]

c.subject = s0[’subject’]

c.subject_end = s0[’subject_end’]

c.text = s0[’text’]

c.date_added = s0[’date_added’]

c.date_updated = s0[’date_updated’]

c.location = s0[’location’]

end

end

end

end

#A#A# #A#A# Ende "Uebersichtsbaume bauen". #A#A# #A#A#

#A# Baue jeweils 1 Baum fuer jedes angegebene Fachgebiet.

subjects.each do |s|

@logger.info %{-- Importing #{s}}

build_tree(s)

end
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@logger.info "- Done after #{Time.at(Time.now -

start_time).gmtime.strftime(’%R:%S’)}"

ActiveRecord::Base.logger.level = old_ar_log_level

end # Ende ’def start_import’

private #A# Die Hauptmethode zur Konstruktion eines

#A# Baumes fuer ein einzelnes Fachgebiet.

def self.build_tree(name)

start_time_tree = Time.now

@logger.info

"-- Find matching root element for #{name} "

root_result = @conn.exec(%{SELECT numidn AS id,

vchnoterstr AS text,

chrnotfge AS subject,

chrnotfgr AS range_start,

chrnoefgr AS range_end,

daterf AS date_added,

dataen AS date_updated,

tblfachgebietsbezeichnung.vchstandort

AS location

FROM tblstammsatz

JOIN tblfachgebietsbezeichnung

ON chrnotfge=tblfachgebietsbezeichnung.chrfge

WHERE chrnotfge=’#{name}’

AND chrnotfgr IS NULL

AND chrnoefgr IS NULL

AND chrnoefge IS NULL

AND chrnotanha IS NULL

LIMIT 1} )

#A# chrnotfgr IS NULL: Keine Zahl darunter,

#A# chrnoefgr IS NULL: erst recht keine Zahlenerstr.,

#A# chrnoefge IS NULL: und es ist keine Buchstabenerstr.

#A# Hole die Daten fuer den angegebenen Fachgebietsknoten

#A# (zB kid) aus der DB. Liefert eine Liste. Subject ist

#A# das Fachgebiet, Text ist die ganze Signatur (also der

#A# Pfad von der Wurzel zum Knoten). Was hier in der Datei

#A# "node" heißt, sind noch keine Knoten, sondern isoliert

#A# auftretende Datensaetze. Die spaeteren Knoten sind

#A# vom Typ ’classification’ und haben die volle

#A# Baumfunktionalitaet von ancestry.

root_result = root_result.to_a

#A# Teste, ob ein passender Datensatz existiert

#A# (war zB nicht der Fall fuer swa):

if root_result.length > 0 then
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root_node = root_result[0]

#A#A# Einschub Stufe 2z: Generiere die Wurzel

#A#A# an der richtigen Stelle im Uebersichtsbaum,

#A#A# falls einschlaegig.

if not root_node[’subject’].include? "phy" and \

["fs","gs","gt","ju","mw","ph","sk","sl","th",

"wr"].include? root_node[’subject’][0..1]

#A#A# Bemerkung: Nicht existierende Stellen ordnen sich

#A#A# nicht korrekt ein, weil sie erst weiter unten

#A#A# erzeugt werden. Diese Stellen muessen aber sowieso

#A#A# nachgetragen werden.

#A# Suche Baeume, deren Wurzel mit einer Buchstabenerstr.

#A# gelabelt sind, die mit ’XXa’ beginnt. Suche dann

#A# die engste passende Erstreckung und erzeuge den

#A# Wurzelknoten direkt darunter.

rs = Classification.roots.where(%{subject LIKE

’#{name[0..1]}a’ AND subject_end IS NOT NULL})

rs = rs.to_a

r = rs[0].subtree.select

{|x| x.subject <= root_node[’subject’] \

and not x.subject_end.nil? and \

x.subject_end >= root_node[’subject’]}

rt = r.collect {|x| x.subject}

re = r.collect {|x| x.subject_end}

r1 = r.find {|x| x.subject == rt.max \

and x.subject_end == re.min}

root_classification = r1.children.create do |c|

c.sis_id = root_node[’id’]

c.subject = root_node[’subject’]

c.text = root_node[’text’]

c.group_start_index = 0.0

c.group_end_index = 1000.0

c.date_added = root_node[’date_added’]

c.date_updated = root_node[’date_updated’]

c.location = root_node[’location’]

end

else

#A#A# Ende Einschub Stufe 2z (plus unten ’end’ entfernen).

#A# Trage die Daten in die Klassifikationsfelder

#A# der Mutterknoten (fuer jedes FG einen) ein.

#A#A# Bemerkung: Der Viewer holt sich die

#A#A# Verbalisierung ueber die SIS-ID.

root_classification = Classification.create do |c|
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c.sis_id = root_node[’id’]

c.subject = root_node[’subject’]

c.text = root_node[’text’]

c.group_start_index = 0.0

c.group_end_index = 1000.0

c.date_added = root_node[’date_added’]

c.date_updated = root_node[’date_updated’]

c.location = root_node[’location’]

end

end #A#A# Stufe 2z -> Stufe 2: Hier ’end’ entfernen.

else # Sonst generiere entsprechenden Wurzelknoten:

root_classification = Classification.create do |c|

c.subject = "#{name}"

c.text = "#{name}"

c.group_start_index = 0.0

c.group_end_index = 1000.0

#A#A# (Koennte ’location’ noch von einem zukuenftig

#A#A# untergeordneten Knoten kopieren, ist aber etwas

#A#A# kompliziert und sollte sowieso von den

#A#A# Fachreferenten ergaenzt werden.)

end

end # (Ende "Es existiert ein passender Datensatz?")

@logger.info "-- Root node constructed"

#A# Hole alle Signaturen (fuer das angegebene Fachgebiet)

#A# aus der Datenbank, Erstreckungen zuerst:

nodes_result = @conn.exec(%{SELECT numidn AS id,

vchnoterstr AS text,

chrnotfge AS subject,

chrnotfgr AS range_start,

chrnoefgr AS range_end,

daterf AS date_added,

dataen AS date_updated,

chrnotanha AS first_add_start,

chrnotanhb AS second_add_start,

chrnotpsn AS sign_add_start,

chrnoeanha AS first_add_end,

chrnoeanhb AS second_add_end,

chrnoepsn AS sign_add_end,

tblfachgebietsbezeichnung.vchstandort

AS location

FROM tblstammsatz

JOIN tblfachgebietsbezeichnung

ON chrnotfge=tblfachgebietsbezeichnung.chrfge

WHERE chrnotfge=’#{name}’

53



AND chrnotfgr IS NOT NULL

ORDER BY chrnotfgr::numeric ASC,

chrnoefgr::numeric DESC NULLS LAST,

chrnotanha ASC NULLS FIRST,

chrnoeanha DESC NULLS LAST,

chrnotanhb ASC NULLS FIRST,

chrnoeanhb DESC NULLS LAST,

chrnotpsn ASC NULLS FIRST} )

nodes = nodes_result.to_a

#A# Die Datenbank wird so geordnet, dass groessere

#A# Erstreckungen zuerst kommen, also aufsteigend nach

#A# Anfangspunkt, aber absteigend nach Endpunkt.

#A#A# Der Wurzelknoten ist in ’nodes’ nicht enthalten.

#A#A# Achtung: "kid 251:a - kid 251:z" hat

#A#A# range_start = "251", range_end = "251",

#A#A# first_add_start = ":a " und

#A#A# first_add_end = ":z "!

#A#A# (Aber text = "kid 251:a - kid 251:z"!)

#A# Deswegen sortiere ich einmal um, so dass

#A# Erstreckungen der Form "abc 123:a - abc 123:z"

#A# oder auch "abc 123:f - abc 123:g" in ’nodes’ NACH

#A# der entsprechenden Zahl "123" (Ganz- oder Punktzahl)

#A# zu stehen kommen! Genauer: Ich sortiere sie dort

#A# alphabetisch jeweils vor dem ersten passenden

#A# Einzelschluessel ein. Das scheint die beste

#A# Voraussetzung fuer die Hierarchisierung von

#A# Schluesselteilen in Ausbaustufe 1 und 2 zu sein.

keeptrack = []

nodes.each do |node|

#A#A# DESIGNENTSCHEIDUNG: Die folgende Zeile faengt

#A#A# Faelle der Form "abc 123 - abc 123:z" aus der DB ab.

#A#A# Muesste von den Fachreferenten korrigiert werden.

if node[’first_add_start’].nil?

and not node[’first_add_end’].nil? \

then node[’first_add_start’] = ":a" end

#A# Wenn es sich um eine (Erst-)Schluesselerstreckung

#A# handelt, loesche diese von ihrem urspruenglichen Platz

#A# und ordne sie direkt vor dem ersten Einzelschluessel

#A# ein, dessen Anfang alphabetisch nach dem Anfang der

#A# Schluesselerstreckung kommt.

if node[’range_start’] == node[’range_end’] \

and not node[’first_add_start’].nil? \

and not node[’first_add_end’].nil? \

and node[’second_add_start’].nil? \
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and not keeptrack.include?(node)

y = nodes.index {|x| x[’range_start’] ==

node[’range_start’] \

and not x[’first_add_start’].nil? \

and x[’range_end’].nil? \

and x[’first_add_end’].nil? \

and x[’first_add_start’] >=

node[’first_add_start’]}

if not y.nil?

nodes = nodes.reject {|x| x == node}

nodes = nodes.insert((y-1),node)

keeptrack = keeptrack << node

end

end #A# Dasselbe fuer Zweitschluesselerstreckungen:

if node[’range_start’] == node[’range_end’] \

and not node[’first_add_start’].nil? \

and node[’first_add_start’] ==

node[’first_add_end’] \

and not node[’second_add_end’].nil? \

and not keeptrack.include?(node)

y = nodes.index

{|x| x[’range_start’] == node[’range_start’] \

and not x[’first_add_start’].nil? \

and x[’first_add_start’] ==

node[’first_add_start’] \

and not x[’second_add_start’].nil? \

and x[’range_end’].nil? \

and x[’first_add_end’].nil?

and x[’second_add_end’].nil? \

and x[’second_add_start’] >=

node[’second_add_start’]}

if not y.nil?

nodes = nodes.reject {|x| x == node}

nodes = nodes.insert((y-1),node)

keeptrack = keeptrack << node

end

end

end

@logger.info "-- #{nodes.size} classifications

found for: #{name}"

#A# Possible parent: Erst den als letztes bearbeiteten

#A# Knoten als moegliche Mutter testen, dann dessen

#A# Mutter, usw., spaetestens bis man bei der Wurzel
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#A# angekommen ist. Setze Rekursionsanker:

possible_parent = root_classification

@logger.info "--- start: tree-building"

nodes.each_with_index do |node,index|

#A# Wenn die Signatur keinen Schluessel beinhaltet:

if node[’first_add_start’].nil?

#A#A# Eine adhoc-Loesung fuer die Faelle, wo eine

#A#A# Individualsignatur direkt an eine Zahl gehaengt

#A#A# wurde (siehe zB ita 258):

if not node[’sign_add_start’].nil?

y = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index ==

node[’range_start’].to_f \

and x.first_add_start.nil? \

and x.second_add_start.nil? \

and x.sign_add_start.nil?}

if not y.nil? then

possible_parent = create_node(y,node) end

else #A# Wenn es eine Einzel-Punktzahlsignatur

#A# oder eine (schluesselfreie) Punktzahlerstreckung

#A# innerhalb einer Ganzzahl ist, rufe add_node1 auf.

if node[’range_start’].include? "." \

and (node[’range_end’].nil? or \

node["range_start"].to_i ==

node["range_end"].to_i) \

and node[’first_add_start’].nil?

possible_parent =

add_node1(possible_parent,node,nodes)

if (index+1) % 100 == 0

@logger.info("--- #{index+1}/#{nodes.size}

classifications from #{name} processed" \

+ "(#{Time.at(Time.now - start_time_tree)

.gmtime.strftime(’%R:%S’)} elapsed)")

end

else

# Sonst: Fuer Ganzzahl(-erstreckung)en ohne Schluessel

# Aufruf add_node.

possible_parent =

add_node(possible_parent,node,nodes)

if (index+1) % 100 == 0

@logger.info("--- #{index+1}/#{nodes.size}

classifications from #{name} processed" \

+ "(#{Time.at(Time.now - start_time_tree)

.gmtime.strftime(’%R:%S’)} elapsed)")

end
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end # Ende "Ist Einzel-Punktzahlsignatur oder

# Pktzahlerstr. innerh. einer Ganzzahl?"

end # Ende "Sonderfall Individualsignatur?"

else # (Die Signatur hat Schluessel:)

#A# Aufruf add_node2 fuer die

#A# Schluessel(-erstreckungs-)behandlung.

possible_parent =

add_node2(possible_parent,node,nodes)

if (index+1) % 100 == 0

@logger.info("--- #{index+1}/#{nodes.size}

classifications from #{name} processed"

+ "(#{Time.at(Time.now - start_time_tree)

.gmtime.strftime(’%R:%S’)} elapsed)")

end

end # Ende "Schluesselfrei?"

end # Ende ’nodes.each do’

@logger.info "--- done: tree-building"

possible_parent.root

#A# -> Die Wurzel des konstruierten Baumes.

end # Ende ’def build_tree’

#A# Fuer Einzel-Ganzzahlsignaturen und Zahlenerstr.

#A# (ueber mindestens eine Ganzzahlgrenze hinweg):

def self.add_node(possible_parent,node,nodes)

#A# Suche die engste passende Erstreckung auf dem

#A# Pfad vom aktuellen possible_parent zur Wurzel.

#A# Fuer Einzelganzzahlen:

if node[’range_end’].nil?

y = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_f}

else #A# und fuer Zahlenerstreckungen

#A# ueber Ganzzahlgrenzen hinweg:

y = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_end"].to_f}

end

#A#A# Bemerkung: Wenn die Erstreckungen alle korrekt

#A#A# geschachtelt sind, muss ich nicht zwischen

#A#A# Einzelzahlen und Erstreckungen unterscheiden,

#A#A# siehe aber zum Beispiel thb 156 - 165

#A#A# vs. thb 165 - 170! (Sowas koennte man auch
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#A#A# von den Fachreferenten korrigieren lassen.)

#A# Wenn es die passende Erstreckung gibt, haenge

#A# den Knoten an und setze possible_parent auf

#A# den neugeschaffenen Knoten.

if not y.nil? then child = create_node(y,node)

return child

else # Sonst (dieser Fall kann jedoch nie vorkommen,

#A# da das Fachgebiet als Erstr. auf jeden Fall passt):

#A# Rekursion.

#A#A# Bemerkung: Hier sollte man eigentlich eine

#A#A# Fehlermeldung werfen. Das passiert sowieso,

#A#A# wenn possible_parent keine Mutter mehr hat.

add_node(possible_parent.parent,node,nodes)

end # Ende "Gibt passende Erstreckung?"

end # Ende ’def add_node’

#A# Fuer Einzel-Punktzahlsignaturen und Punktzahlenerstr.

#A# innerhalb von Ganzzahlen.

def self.add_node1(possible_parent,node,nodes)

#A# Suche im Pfad von possible_parent zur Mutter eine

#A# passende (engste) Punktzahlenerstreckung innerhalb

#A# einer Ganzzahl. Wenn es sie gibt, haenge den Knoten

#A# darunter. Suche fuer Einzelpunktzahlen:

if node[’range_end’].nil?

x1 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_i ==

node["range_start"].to_i \

and not

x.group_start_index.to_s.end_with? ".0" \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index.to_i ==

node["range_start"].to_i \

and x.group_start_index.to_f <=

node["range_start"].to_f \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_f \

and x.first_add_start.nil?}

else # bzw. f. Pktzahlenerstr. innerh. einer Ganzzahl:

x1 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_i ==

node["range_start"].to_i and not \

x.group_start_index.to_s.end_with? ".0" \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index.to_i ==
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node["range_start"].to_i \

and x.group_start_index.to_f <=

node["range_start"].to_f \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_end"].to_f \

and x.first_add_start.nil?}

end

#A# Bemerkung: Die zweite Bedingung der Abfrage

#A# braucht man, um Faelle der Form abc 5 - abc 5.80

#A# nicht in Betracht zu ziehen. Diese werden im Moment

#A# als Ganzzahlenerstreckung gewertet.

if not x1.nil? then child = create_node(x1,node)

return child

else #A# Sonst: Teste zunaechst, ob es fuer die

#A# Punktzahl(-erstreckung) eine passende

#A# Ganzzahl gibt. Wenn das der Fall ist,

#A# dann haenge den Knoten darunter.

x2 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_i.to_f \

and x.group_end_index.nil? \

and x.first_add_start.nil? \

and not x.text.include? "Schlüssel"}

if not x2.nil? then child = create_node(x2,node)

return child

else # Sonst (es gibt keine entsprechende Ganzzahl)

#A# Suche die naechsthoehere passende Erstreckung

#A# ueber Ganzzahlen hinweg:

x3 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| not x.group_end_index.nil? \

and not x.group_end_index ==

x.group_start_index and \

(x.group_end_index.to_s.end_with? ".0" \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_i) \

or (not x.group_end_index.to_s.end_with? ".0" \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_f)}

if not x3.nil?

#A# und wenn die entsprechende Ganzzahl existieren darf,

#A# dann generiere die fehlende Ganzzahl unter der Erstr.

#A# und haenge den Knoten unter die neue Mutter.

if ganzzahl_ok(node,nodes)

ganzzahl = create_ganzzahl(x3,node)

punkterst = create_node(ganzzahl,node)
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return punkterst

else # Sonst (Ganzzahl darf nicht existieren):

#A# Haenge den Knoten unter die gefundene Erstreckung.

child = create_node(x3,node)

return child

end # Ende "Ganzzahl darf existieren?"

else

#A# Sonst (possible_parent ist nicht passende Erstr.):

#A# Rekursion. Bemerkung: Zur Rekursion kommt es nie,

#A# weil das Fachgebiet auf jeden Fall passt.

add_node1(possible_parent.parent,node,nodes)

end # Ende "Es gibt eine passende Erstreckung?"

end # Ende "Gibt entsprechende Ganzzahl?"

end # Ende "Gibt passende Punktzahlerstreckung?"

end # Ende ’def add_node1’

#A# Fuer Schluesselknoten und -erstreckungen:

def self.add_node2(possible_parent,node,nodes)

#A# Speziell fuer Zweitschluessel: Wenn es sich um einen

#A# Zweitschl. oder eine Zweitschluesselerstr. handelt,

if not node[’second_add_start’].nil?

#A# und wenn es sich um einen Zweitschluessel handelt,

if node[’second_add_end’].nil?

#A# suche zunaechst einen Zweitschl., der ein Praefix

#A# von diesem Schluessel ist. Wenn es ihn gibt,

#A# haenge den Knoten darunter.

x0 = possible_parent.path.select \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil? \

and x.first_add_start ==

node[’first_add_start’] \

and x.first_add_end.nil? \

and not x.second_add_start.nil? \

and x.second_add_end.nil? \

and (addapp(node)).start_with?(addapp(x))}

xm = x0.max

{|a,b| (addapp(a)).length <=> (addapp(b)).length}

if not xm.nil? then

anhaenger = create_node(xm,node);

return anhaenger

else #A# Sonst suche engste passende Zweitschl.-

#A# erstreckung und haenge den Knoten an:

x1 = possible_parent.path.reverse.find \
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{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil? \

and x.first_add_start ==

node[’first_add_start’] \

and not x.second_add_start.nil? \

and x.second_add_start <=

node[’second_add_start’] \

and not x.second_add_end.nil? \

and strcomp(x.second_add_end,

node[’second_add_start’])}

if not x1.nil? then

anhaenger = create_node(x1,node);

return anhaenger

else

#A# Ansonsten suche passenden Erstschl. (Praefixprinzip!)

x2 = possible_parent.path.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil?

and x.first_add_end.nil? \

and

(addapp(node)).start_with?(addapp(x)) \

and x.second_add_start.nil?}

if not x2.nil? then

anhaenger = create_node(x2,node);

return anhaenger

else

#A# Ansonsten suche passende Erstschluesselerstreckung.

x3 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil? \

and x.first_add_start <=

node[’first_add_start’] \

and not x.first_add_end.nil? \

and strcomp(x.first_add_end,

node[’first_add_start’])}

if not x3.nil? then

anhaenger = create_node(x3,node);

return anhaenger end

end # Ende "Gibt passenden Erstschluessel?"

end # Ende "Gibt passende Zweitschl.erstr.?"

end # Ende "Gibt passendes Zweitschl.praefix?"

else # Sonst (der Knoten ist selbst eine Zweit-
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# schluesselerstreckung (zB in gri 00:a717)):

#A# Finde passenden (Praefix-)Zweiteinzelschl. als Mutter:

x4 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil? \

and x.first_add_start ==

node[’first_add_start’] \

and x.first_add_end.nil? \

and not x.second_add_start.nil? \

and x.second_add_end.nil? \

and node[’second_add_start’].start_with?

x.second_add_start.delete " " \

and node[’second_add_end’].start_with?

x.second_add_start.delete " "}

if not x4.nil? then

anhaenger = create_node(x4,node);

return anhaenger

else #A# Finde passende Zw.schl.erstr. als Mutter:

x5 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index ==

x.group_start_index \

and not x.first_add_start.nil? \

and not x.first_add_end.nil? \

and x.first_add_end == x.first_add_start \

and not x.second_add_start.nil? \

and not x.second_add_end.nil? \

and x.second_add_start <=

node[’second_add_start’] \

and strcomp(x.second_add_end,

node[’second_add_end’])}

if not x5.nil? then

anhaenger = create_node(x5,node);

return anhaenger

else #A# Sonst: Suche einen passenden Erstschl.

#A# und haenge den Knoten darunter:

x6 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and x.first_add_start ==

node[’first_add_start’] \

and x.first_add_end.nil? \
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and x.second_add_start.nil? \

and x.second_add_end.nil?}

if not x6.nil? then

anhaenger = create_node(x6,node);

return anhaenger end

#A#A# Achtung! Bin davon ausgegangen, dass es keine

#A#A# Zweitschl.erstreckung ohne passenden Erstschl.

#A#A# gibt, sonst muesste man hier noch nach einer

#A#A# passenden Erstschluesselerstreckung suchen,

#A#A# mit Variable x7, analog zur Variable x3 oben.

end # Ende "Gibt passende Zweitschl.erstr.?"

end # Ende "Gibt passenden Zweiteinzelschluessel?"

end # Ende "Zweiteinzelschluessel?"

end # Ende "Zweitschluessel (oder -erstreckung)?"

#A#A# #A# Ende spezielle Zweitschluesselbehandlung. #A#A#

#A#A# #A#A# #A#A# #A# Einschub 2z #A#A# #A#A# #A#A# #A#A#

#A#A# Dieser Einschub ist fuer den sehr seltenen Fall von

#A#A# Erstreckungen innerhalb eines Einzelerstschluessels

#A#A# (zB gab es mal atp 204:a).

#A# Suche fuer Erstschl. eine passende Erstr. innerhalb

#A# eines anderen Erstschluessels (ein Praefix des ersten)

#A# und wenn es eine gibt, haenge den Knoten darunter.

if node[’first_add_end’].nil? and \

node[’second_add_start’].nil?

#A# Suche dazu die engste Schluesselerstreckung innerhalb

#A# des entspr. Schluessels, die den Schl. umschliesst.

e0 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index ==

x.group_start_index \

and not x.first_add_start.nil? \

and not x.first_add_end.nil? \

and x.first_add_start <=

node[’first_add_start’] \

and strcomp(x.first_add_end,

node[’first_add_start’]) \

and x.first_add_start.start_with?

node[’first_add_start’][0..1] \

and x.first_add_end.start_with?

node[’first_add_start’][0..1] \

and x.second_add_start.nil?}

if not e0.nil? then
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anhaenger = create_node(e0,node);

return anhaenger end

end

#A# Fuer Schluesselerstr. innerh. eines Erstschluessels:

#A# Suche eine passende Schluesselerstreckung

#A# innerhalb des entsprechenden Erstschluessels,

#A# und falls es sie gibt, haenge den Knoten darunter.

if not node[’first_add_end’].nil? and \

(node[’first_add_end’].delete " ")[0..1] ==

(node[’first_add_start’].delete " ")[0..1] \

and node[’second_add_start’].nil?

e1 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index == x.group_start_index \

and not x.first_add_start.nil? \

and not x.first_add_end.nil? \

and x.first_add_start <=

node[’first_add_start’] \

and strcomp(x.first_add_end,

node[’first_add_end’]) \

and x.first_add_start.start_with?

node[’first_add_start’][0..1] \

and x.first_add_end.start_with?

node[’first_add_start’][0..1]}

if not e1.nil? then

anhaenger = create_node(e1,node);

return anhaenger

else #A# Sonst: Suche den passenden Erstschluessel

#A# und haenge die Erstreckung darunter.

e2 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil? \

and x.first_add_end.nil? \

and node[’first_add_start’].start_with?

x.first_add_start.delete " "}

if not e2.nil? then

anhaenger = create_node(e2,node);

return anhaenger end

end

end

#A#A# (Achtung! Ich bin davon ausgegangen, dass das

#A#A# nur innerhalb von 1-Zeichen-Erstschluesseln
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#A#A# (von der Form "abc 123:a") vorkommt!)

#A#A# (Ausserdem: Bei meiner jetzigen Implementierung

#A#A# wuerde er innerhalb einer solchen Erstreckung

#A#A# :a123a nicht unter :a123 haengen, sondern direkt

#A#A# unter die Erstreckung. Hier sind also noch nicht

#A#A# alle Faelle abgedeckt.)

#A#A# (Bemerkung: Bei vorgezogener Praefixabfrage wuerde

#A#A# er zuerst "123:a" finden und nicht die Erstreckung.

#A#A# Dieser Loesungsansatz ist also auch keine Option.)

#A#A# #A#A# #A#A# ENDE Einschub 2z. #A#A# #A#A# #A#A# #A#

#A#A# #A#A# ANFANG Einschub Stufe 2. #A#A# #A#A# #A#A# ##

#A#A# Die folgenden 5 Zeilen unterscheiden

#A#A# Stufe 2 (Praefixrelation!) von Stufe 1.

#A#A# Auskommentieren fuehrt zurueck auf Stufe 1.

#A# Wenn es sich um einen Einzelschluessel handelt,

#A# suche einen passenden Knoten (mit ders. Grundzahl),

#A# dessen Schluessel konkateniert ein Praefix des

#A# Schluessels des Knotens ist, und wenn es einen gibt,

#A# dann haenge den Knoten darunter.

if node[’first_add_end’].nil?

y1 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.first_add_start.nil? \

and x.first_add_end.nil? \

and (addapp(node)).start_with?(addapp(x))}

if not y1.nil? then

anhaenger = create_node(y1,node);

return anhaenger end

#A#A# Hier koennte man noch fehlende Erstschluessel

#A#A# zu Zweitschluesseln generieren.

#A#A# (Folgender Ansatz funktioniert leider nicht ganz.)

#if y1.nil? and not node[’second_add_start’].nil?

# ys = possible_parent.path.reverse.find \

# {|x| x.group_start_index.to_f ==

# node["range_start"].to_f \

# and not x.first_add_start.nil? \

# and x.first_add_start ==

# node[’first_add_start’] \

# and x.first_add_end.nil? \

# and x.second_add_start.nil?}

# if not ys.nil?

# firstadd = create_firstadd(ys,node)

# anhaenger = create_node(firstadd,node)
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# return anhaenger

# end

#end

end

#A#A# #A#A# #A#A# ENDE Einschub Stufe 2. #A#A# #A#A# #A#

#A# Fuer Schluessel und Schluesselerstreckungen:

#A# Suche eine Schluesselerstreckung, die passt,

#A# und wenn es eine gibt, haenge den Knoten darunter.

if node[’first_add_end’].nil?

#A# Suche dazu erst die engste Schluesselerstr. innerh.

#A# der entspr. Zahl, die den Schluessel umschliesst,

y2 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index == x.group_start_index \

and not x.first_add_start.nil? \

and not x.first_add_end.nil? \

and x.first_add_start <=

node[’first_add_start’] \

and strcomp(x.first_add_end,

node[’first_add_start’])}

else #A# bzw., die die Schluesselerstr. umschliesst:

y2 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index == x.group_start_index \

and not x.first_add_start.nil? \

and not x.first_add_end.nil? \

and x.first_add_start <=

node[’first_add_start’] \

and strcomp(x.first_add_end,

node[’first_add_end’])}

end

#A# und wenn es sie gibt, haenge den Knoten darunter.

if not y2.nil? then anhaenger = create_node(y2,node)

return anhaenger

else #A# Sonst (gibt keine passende Schluesselerstr.):

#A#A# Einschub Stufe 2z: Fuer den Fall, dass schon ein

#A#A# "Querverweis"-Knoten angelegt ist, suche ihn und

#A#A# haenge den Knoten darunter. (Ansonsten wird der

#A#A# "Querverweis"-Knoten unten mit dem "Schlüssel"-
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#A#A# Knoten erzeugt und der Knoten darunter gehaengt.)

if ["bio","bch","che","erd"].include?

node[’subject’] \

and node[’first_add_start’].include? ":z"

p = possible_parent

while not p.parent.nil? and not p.text.include?

"Schlüssel" do p = p.parent end

q = p.subtree.find

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and x.group_end_index.nil? \

and x.text.include? "Querverweis"}

if not q.nil? then

anhaenger = create_node(q,node)

return anhaenger

end

end

#A#A# #A#A# #A#A# ENDE Einschub Querverweise. #A#A# #A#A#

#A# Suche einen passenden "Schlüssel"-Knoten,

#A# und wenn es einen gibt, haenge den Knoten darunter.

z0 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and x.first_add_start.nil? \

and x.group_end_index.nil? \

and x.text.include? "Schlüssel"}

if not z0.nil? then anhaenger = create_node(z0,node)

return anhaenger

else # Sonst (gibt keine pass. Schluesselerstr.

# und keinen pass. "Schlüssel"-Knoten):

#A# Teste, ob es die zugehoerige Einzelzahl schon gibt.

#A# Wenn ja, generiere den passenden "Schlüssel"-Knoten

#A# und haenge den Knoten darunter.

z1 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_f \

and x.first_add_start.nil? \

and x.group_end_index.nil? \

and x.sign_add_start.nil?}

if not z1.nil?

anhnode = create_addnode(z1,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

else # Sonst (es gibt keine passende Einzelzahl):
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#A# Wenn der Knoten eine Punktzahl ist, suche nach der

#A# engsten passenden Pktzahlerstr. innerh. einer Ganzz.,

#A# und wenn es sie gibt, generiere die Pktzahl und den

#A# "Schlüssel"-Knoten und haenge den Knoten darunter.

if node[’range_start’].include? "."

z2 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_i ==

node["range_start"].to_i \

and not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index.to_i ==

node["range_start"].to_i \

and x.group_start_index.to_f <=

node["range_start"].to_f \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_f}

if not z2.nil? then

punktzahl = create_punktzahl(z2,node)

anhnode =

create_addnode(punktzahl,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

end

#A# Ansonsten (es gibt keine solche Erstreckung)

#A# wenn die Ganzzahl zu der Punktzahl als Einzelzahl

#A# existiert, dann haenge an den gefundenen Ganzz.knoten

#A# einen neugeschaffenen Punktzahlknoten + "Schlüssel"-

#A# Knoten, und an diesen wiederum den Schluessel:

z3 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| x.group_start_index.to_s.end_with? ".0" \

and x.group_start_index.to_f ==

node["range_start"].to_i.to_f \

and x.group_end_index.nil? \

and x.first_add_start.nil? \

and not x.text.include? "Schlüssel"}

if not z3.nil? then

punktzahl = create_punktzahl(z3,node)

anhnode =

create_addnode(punktzahl,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

else # (Es gibt keine entsprechende Ganzzahl

# zur zugrundeliegenden Punktzahl:)

#A# Suche die naechsthoehere passende Erstreckung

#A# (zwangslaeufig eine ueber Ganzzahlen hinweg):

z4 = possible_parent.path.reverse.find \

68



{|x| not x.group_end_index.nil? \

and ((x.group_end_index.to_s.end_with? ".0" \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_i) \

or (not x.group_end_index.to_s.end_with? ".0" \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_f))}

if not z4.nil?

#A# Wenn die passende Erstreckung existiert (Ende ist eine

#A# passende Ganzzahl oder Punktzahl) generiere zunaechst

#A# die benoetigte Ganzzahl (wenn sie zulaessig ist), dann

#A# (in jedem Fall) die benoetigte Punktzahl, und haenge

#A# dann den Schluessel unter die neu geschaffene Pktzahl.

if ganzzahl_ok(node,nodes)

ganzzahl = create_ganzzahl(z4,node)

punktzahl =

create_punktzahl(ganzzahl,node)

anhnode =

create_addnode(punktzahl,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

else

punktzahl = create_punktzahl(z4,node)

anhnode =

create_addnode(punktzahl,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

end

else #A# Sonst (Erstr. existiert nicht):

#A# Rekursion bzw. Fehlermeldung.

add_node2

(possible_parent.parent,node,nodes)

end # Ende "Passende Erstreckung existiert?"

end # Ende "Gibt ganze Z. f. fehlende Pktz.?"

else # Sonst (die Ganzzahl fehlt und der Knoten

# ist keine Punktzahl):

#A# Suche die naechsthoehere passende Erstreckung

#A# (zwangslaeufig eine ueber Ganzzahlen hinweg):

z5 = possible_parent.path.reverse.find \

{|x| not x.group_end_index.nil? \

and x.group_end_index.to_f >=

node["range_start"].to_i}

if not z5.nil?

#A# Wenn die passende Erstreckung existiert (Ende ist eine

#A# passende Ganzzahl oder Punktzahl) generiere zunaechst
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#A# die benoetigte Ganzzahl (wenn sie zulaessig ist), dann

#A# (in jedem Fall) die benoetigte Punktzahl, und haenge

#A# dann den Schluessel unter die neu geschaffene Pktzahl.

if ganzzahl_ok(node,nodes)

ganzzahl = create_ganzzahl(z5,node)

anhnode =

create_addnode(ganzzahl,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

else

anhnode = create_addnode(z5,node,nodes)

anhaenger = create_node(anhnode,node)

return anhaenger

end

else #A# Sonst (Erstreckung existiert nicht):

#A# Rekursion bzw. Fehlermeldung.

add_node2(possible_parent.parent,node,nodes)

end # Ende "Passende Erstreckung existiert?"

end # Ende "Es ist eine Punktzahl?"

end # Ende "Es gibt die zugehoerige Einzelzahl?"

end # Ende "Gibt einen pass. "Schlüssel"-Knoten?"

end # Ende "Gibt pass. Schluesselerstr. als Mutter?"

end # Ende def add_node2

#A# Vergleicht, ob ein Schluesselerstreckungsende (Var. x)

#A# einen Schl. (Var. nodeadd) miteinschliesst oder nicht.

#A#A# Achtung! Im Moment ordnet dieser Vergleich "h10"

#A#A# VOR "h9" ein (alpha)! Ich habe aber keinen konkreten

#A#A# Fall gefunden, wo das zu Fehlern führt.

def self.strcomp(x,nodeadd)

x = x.delete " "

nodeadd = nodeadd.delete " "

if x.length <= nodeadd.length then

nodeadd = nodeadd[0..(x.length-1)] end

return x >= nodeadd

end

#A# Haengt die Schluessel eines Einzelschluesselknotens

#A# mit mindestens einem Schluessel hintereinander

#A# (und loescht Leerzeichen).

def self.addapp(node)

if node[’second_add_start’].nil? then

return node[’first_add_start’].delete " "
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else return (node[’first_add_start’]+

node[’second_add_start’]).delete " "

end

end

#A# Testet, ob die entsprechende Ganzz. zu einer Pktz.

#A# existieren darf, oder ob sie durch min. eine Erstr.

#A# ueber min. eine Ganzz.grenze hinweg zerteilt ist

#A# (zB 12.60 - 13 existiert => 12 darf es nicht geben).

#A#A# Diese Methode wird benoetigt, wenn die Systematik

#A#A# die Baumlogik missachtet!

def self.ganzzahl_ok(node,nodes)

y = nodes.find {|x| x["range_start"].to_f <

node["range_start"].to_i \

and not x[’range_end’].nil? \

and not x["range_end"].to_f.to_s.end_with? ".0" \

and x["range_end"].to_i ==

node["range_start"].to_i}

z = nodes.find {|x| not x[’range_end’].nil? \

and (node["range_start"].to_i+1) <=

x["range_end"].to_f and \

not x["range_start"].to_f.to_s.end_with? ".0" \

and x["range_start"].to_i ==

node["range_start"].to_i}

#A# Wenn die entsprechende Ganzzahl existieren darf,

#A# gib ’true’ zurueck,

if y.nil? and z.nil? then return true

#A# sonst gib ’false’ zurueck.

else return false

end

end

#A# Dockt die Daten von ’node’ als neues Kind an die

#A# Classification ’dock’ an.

def self.create_node(dock,node)

dock.children.create do |new_classification|

new_classification.sis_id = node[’id’]

new_classification.subject = node[’subject’]

#A# Wenn der Knoten eine Erstreckung der Form

#A# "abc 123:a - abc 123:z" ist, dann belege das Textfeld

#A# mit dem String "abc 123 :a-:z (alphabetisch)".

if node[’range_start’] == node[’range_end’] \

and not node[’first_add_start’].nil? \
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and (node[’first_add_start’].delete " ") ==

":a" \

and not node[’first_add_end’].nil? \

and (node[’first_add_end’].delete " ") == ":z"

new_classification.text = node[’subject’] + " " \

+ node[’range_start’] + ":a-:z (alphabetisch)"

else

new_classification.text = node[’text’]

end

new_classification.group_start_index =

node[’range_start’]

new_classification.group_end_index =

node[’range_end’] \

unless node[’range_end’].nil?

new_classification.date_added = node[’date_added’]

new_classification.date_updated =

node[’date_updated’]

new_classification.location = node[’location’]

new_classification.first_add_start =

node[’first_add_start’] \

unless node[’first_add_start’].nil?

new_classification.first_add_end =

node[’first_add_end’] \

unless node[’first_add_end’].nil?

new_classification.second_add_start =

node[’second_add_start’] \

unless node[’second_add_start’].nil?

new_classification.second_add_end =

node[’second_add_end’] \

unless node[’second_add_end’].nil?

new_classification.sign_add_start =

node[’sign_add_start’] \

unless node[’sign_add_start’].nil?

new_classification.sign_add_end =

node[’sign_add_start’] \

unless node[’sign_add_start’].nil?

end

end

#A# Schafft passende Ganzzahl zu einem Knoten

#A# und dockt diese an ’dock’ an.

def self.create_ganzzahl(dock,node)

dock.children.create do |new_classification|

new_classification.sis_id = nil
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new_classification.subject = node[’subject’]

new_classification.text = node[’subject’] +

" " + node["range_start"].to_i.to_s

new_classification.group_start_index =

node["range_start"].to_i.to_f

new_classification.group_end_index = nil

#new_classification.date_added = node[’date_added’]

#new_classification.date_updated =

# node[’date_updated’]

new_classification.location = node[’location’]

end

end

#A# Schafft passende Punktzahl zu einem Knoten

#A# und dockt diese an ’dock’ an.

def self.create_punktzahl(dock,node)

dock.children.create do |new_classification|

new_classification.sis_id = nil

new_classification.subject = node[’subject’]

new_classification.text = node[’subject’] +

" " + node[’range_start’]

new_classification.group_start_index =

node[’range_start’]

new_classification.group_end_index = nil

#new_classification.date_added = node[’date_added’]

#new_classification.date_updated =

# node[’date_updated’]

new_classification.location = node[’location’]

end

end

#A# Schafft passenden "Schlüssel"-Knoten zu einem

#A# Schluesselknoten und dockt diese an ’dock’ an.

def self.create_addnode(dock,node,nodes)

n = dock.children.create do |new_classification|

new_classification.sis_id = nil

new_classification.subject = node[’subject’]

new_classification.text = node[’subject’] + \

" " + node[’range_start’] + " Schlüssel"

new_classification.group_start_index =

node[’range_start’]

new_classification.group_end_index = nil

#new_classification.date_added = node[’date_added’]

73



#new_classification.date_updated =

# node[’date_updated’]

new_classification.location = node[’location’]

end

#A#A# Die folgenden Zeilen unterscheiden Stufe 2

#A#A# von Stufe 2z. Faecher, in denen Querverweise mit

#A#A# ":z"-(Erst-)Schluesseln ueblich sind, bekommen

#A#A# hier einen Extraknoten "Querverweis", unter dem sich

#A#A# solche Schluesselknoten (ueber Praefix) einordnen.

if ["bio","bch","che","erd"].include? node[’subject’]

z = nodes.find {|x| x["range_start"] ==

node["range_start"] \

and not x[’first_add_start’].nil? \

and x[’first_add_start’].include? ":z"}

if not z.nil?

v = n.children.create do |new_classification|

new_classification.sis_id = nil

new_classification.subject = node[’subject’]

new_classification.text = node[’subject’] + \

" " + node[’range_start’] + " Querverweis"

new_classification.group_start_index =

node[’range_start’]

new_classification.group_end_index = nil

#new_classification.date_added =

# node[’date_added’]

#new_classification.date_updated =

# node[’date_updated’]

new_classification.location = node[’location’]

new_classification.first_add_start = ":z"

end

end

end

if ["bio","bch","che","erd"].include? node[’subject’]\

and node[’first_add_start’].include? ":z"

then return v else return n end

#A#A# #A#A# #A#A# ENDE Einschub Stufe 2z #A#A# #A#A# #A#A#

end

#A# Schafft passende Punktzahl zu einem Knoten

#A# und dockt diese an ’dock’ an.

def self.create_firstadd(dock,node)

dock.children.create do |new_classification|

new_classification.sis_id = nil

new_classification.subject = node[’subject’]
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new_classification.text = node[’subject’] +

" " + node[’range_start’]

new_classification.group_start_index =

node[’range_start’]

new_classification.group_end_index = nil

#new_classification.date_added = node[’date_added’]

#new_classification.date_updated =

# node[’date_updated’]

new_classification.location = node[’location’]

new_classification.first_add_start =

node[’first_add_start’]

end

end

end
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