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Motivation

Alternative Eingabesysteme für DH-Daten:

A. Webbasierte Formulare und Editoren
+ sehr leichte Auslieferung und Updates
+ maximale Anpassung an Nutzerbedürfnisse möglich
- sehr hoher Entwicklungsaufwand
- nicht für alle Datenarten geeigenet
- offline Arbeiten oft nicht möglich

B. XML-Editor (syntax- bzw. modelgetriebenes Editieren)
+ Eingegebene Daten liegen unmittelbar im Zielformat vor
+ Im Prinzip nur korrekte Eingaben möglich
- kommerzielle Editoren dominierend (Oxygen)
- Eingabeoberfläche u.U. sehr aufwändig zu konfigurieren
- Festlegung auf Baumstrukturen

C. Domänenspezifische Notationen (DSL = Domain Specific Language)
+ kann flexibel auf Nutzerbedürfnisse zugeschnitten werden
+ leistungsfähige freie Editoren und DSL-Baukästen verfügbar
- nicht unerheblicher Design- und Implementierungsaufwand
- im DH-Bereich noch wenig verfügbar



Demo-Beispiel
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<gedicht>
    <bibliographisches>
        <autor gnd="118548018">Heinrich Heine</autor>
        <werk href="http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/heine_lieder_1827"
              urn="nbn:de:kobv:b4-200905192211">

Buch der Lieder
  </werk>

        <ort gnd="4023118-5">Hamburg</ort>
        <jahr>1927</jahr>
        <serie>Lyrisches Intermezzo</serie>
        <titel>IV.</titel>
    </bibliographisches>
    <text>
        <strophe>
            <vers>Wenn ich in deine Augen seh',</vers>
            <vers>so schwindet all' mein Leid und Weh!</vers>
            <vers>Doch wenn ich küsse deinen Mund,</vers>
            <vers>so werd' ich ganz und gar gesund.</vers>
        </strophe>
        <strophe>
            <vers>Wenn ich mich lehn' an deine Brust,</vers>
            <vers>kommt's über mich wie Himmelslust,</vers>
            <vers>doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!</vers>
            <vers>so muß ich weinen bitterlich.</vers>
        </strophe>
    </text>
</gedicht>

http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/heine_lieder_1827


Demo-Beispiel

Heinrich Heine <gnd:118548018>,
Buch der Lieder <urn:nbn:de:kobv:b4-200905192211>,
Hamburg <gnd:4023118-5>, 1927.

    Lyrisches Intermezzo

             IV.

Wenn ich in deine Augen seh',
so schwindet all' mein Leid und Weh!
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
so werd' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
kommt's über mich wie Himmelslust,
doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!
so muß ich weinen bitterlich.



ggf.

Demo-Beispiel

Der Weg von der DSL nach XML:

DSL XMLDSL-Compiler

Text Parser CST Transformer AST Compiler XML

Konkreter Syntaxbaum Abstrakter Syntaxbaum



Demo-Beispiel

Vorbereitungsaufwand:

1. Anforderungsprofil 

2. Festlegung des Zieldatenformats (kann Hand in Hand mit dem DSL-Design gehen)

3. DSL-Design

4. Parser-Spezifikation in EBNF

5. CST→ AST Transformation, quasi deklarative Spezifikation möglich

6. Einheitentests!

7. AST → XML Compiler, entweder trivial oder muss programmiert werden

8. Anbindung an Zielformate: Vorschau (HTML), Druckausgabe, Online-Ausgabe, Datenbank



Demo-Beispiel
@ whitespace = horizontal
gedicht           = bibliographisches { LEERZEILE }+ [serie] §titel text /\s*/ ENDE
bibliographisches = autor §"," [NZ] werk "," [NZ] ort "," [NZ] jahr "."
autor             = namenfolge [verknüpfung]
werk              = wortfolge ["." §untertitel] [verknüpfung]
untertitel        = wortfolge [verknüpfung]
ort               = wortfolge [verknüpfung]
jahr              = JAHRESZAHL

wortfolge         = { WORT }+
namenfolge        = { NAME }+
verknüpfung       = "<" ziel ">"
ziel              = ZEICHENFOLGE

serie             = !(titel vers NZ vers) { NZ zeile }+ { LEERZEILE }+
titel             = { NZ zeile}+ { LEERZEILE }+
zeile             = { ZEICHENFOLGE }+
text              = { strophe {LEERZEILE} }+
strophe           = { NZ vers }+
vers              = { ZEICHENFOLGE }+
WORT              = /\w+/~
NAME              = /\w+\.?/~
ZEICHENFOLGE      = /[^ \n<>]+/~
NZ                = /\n/~
LEERZEILE         = /\n[ \t]*(?=\n)/~
JAHRESZAHL        = /\d\d\d\d/~
ENDE              = !/./

EBNF-Spezifikation der 
DSL-Syntax



Demo-Beispiel
     ...

(text
    (:Series
        (strophe
            (:Series
                (NZ
                    (:RegExp
                        ""
                        ""
                    )
                )
                (vers
                    (ZEICHENFOLGE
                        (:RegExp
                            "Wenn"
                        )
                        (:Whitespace
                            " "
                        )
                    )
                    (ZEICHENFOLGE
                        (:RegExp
                            "ich"
                        )
                        (:Whitespace
                            " "
                        )
                    )

       ...

Auszug aus dem 
konkreten Syntaxbam



Demo-Beispiel
...

(text
    (strophe
        (vers
            "Wenn ich in deine Augen seh',"
        )
        (vers
            "so schwindet all' mein Leid und Weh!"
        )
        (vers
            "Doch wenn ich küsse deinen Mund,"
        )
        (vers
            "so werd' ich ganz und gar gesund."
        )
    )
    (strophe
        (vers
            "Wenn ich mich lehn' an deine Brust,"
        )
        (vers
            "kommt's über mich wie Himmelslust,"
        )
        (vers
            "doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!"
        )
        (vers
            "so muß ich weinen bitterlich."
        )
    )
)

Auszug aus dem 
abstrakten Syntaxbaum



Demo-Beispiel
ENDE = NegativeLookahead(RegExp('.'))
JAHRESZAHL = RE('\\d\\d\\d\\d')
LEERZEILE = RE('\\n[ \\t]*(?=\\n)')
NZ = RE('\\n')
ZEICHENFOLGE = RE('[^ \\n<>]+')
NAME = RE('\\w+\\.?')
WORT = RE('\\w+')
vers = OneOrMore(ZEICHENFOLGE)
strophe = OneOrMore(Series(NZ, vers))
text = OneOrMore(Series(strophe, ZeroOrMore(LEERZEILE)))
zeile = OneOrMore(ZEICHENFOLGE)
titel = Series(OneOrMore(Series(NZ, zeile)), OneOrMore(LEERZEILE))
serie = Series(NegativeLookahead(Series(titel, vers, NZ, vers)), 
               OneOrMore(Series(NZ, zeile)), OneOrMore(LEERZEILE))
ziel = Synonym(ZEICHENFOLGE)
verknüpfung = Series(Token("<"), ziel, Token(">"))
namenfolge = OneOrMore(NAME)
wortfolge = OneOrMore(WORT)
jahr = Synonym(JAHRESZAHL)
ort = Series(wortfolge, Option(verknüpfung))
untertitel = Series(wortfolge, Option(verknüpfung))
werk = Series(wortfolge, Option(Series(Token("."), untertitel, mandatory=1)), Option(verknüpfung))
autor = Series(namenfolge, Option(verknüpfung))
bibliographisches = Series(autor, Token(","), Option(NZ), werk, Token(","), Option(NZ), 
                           ort, Token(","), Option(NZ), jahr, Token("."), mandatory=1)
gedicht = Series(bibliographisches, OneOrMore(LEERZEILE), Option(serie), 
                 titel, text, RegExp('\\s*'), ENDE, mandatory=3)
root__ = gedicht

Auszug aus dem 
automatisch generierten 
Python-Parser



Anwendungs-Beispiel

Eine DSL für das Mittellateinische Wörterbuch:



Anwendungs-Beispiel
LEMMA *facitergula

  fasc-, -iet-, -ist-, -rcu-
  {sim.}

GRAMMATIK
    nomen; -ae f.
    -us, -i m.:  {=> faceterculi}
    -um, -i n.:  {=> facitergulum}

SCHREIBWEISE
    script.:
        vizreg-:       {=> vizregule}
        festregel(a):  {=> festregelę}
        fezdregl(a):   {=> fezdreglę}

BEDEUTUNG  pannus, faciale, sudarium -- Gesichtstuch, Schweißtuch,
  Tuch {usu liturg.}{de re v. {=> eintrag/ibi_X}}:

  * CATAL. thes. Germ.; 28,11 (post 851) "#facitergulum III".
  * FORM. Sangall.; 39 p. 421,16
  "munuscula ... direximus, hoc est palliolum ... , #facitergulas duas"
  * CATAL.  thes. Germ.; 18,7 "#faceterculi  viginti  quatuor"
  * LIBRI confrat.; III app. A  6  p.  137,30 "pulpitum ...  #facitergula
  cocco imaginata circumdari iussit {pontifex}"
  * CATAL. thes. Germ.; 76,15 "#faciterulae II"; 40,5 VI "#vizregule";
  129a,5 "#facisterculas II."; 24,8  "#facitella X"; 114,8 VIII
  "#fezdreglę";  6,24  "#fasciutercule VII"; 92,6 "#fascerculę tres.";
  21,20 IIII "#festregelę" {saepe}

BEDEUTUNG  capital, rica -- Kopftuch:
  * TRANSL. Libor.  I; 32
  "raptis feminarum #facitergulis (fa[s]citergiis  {var. l.})."
  * TRANSL. Libor. II; 20
  "nuditatem  membrorum  illius {puellae}  tegere  festinarunt  fideles clerici 
  et  laici  inprimis cum eorum #facitercula, dein vestibus solitis."

AUTORIN Weber

Der Queelltext zum 
facitergula - Eintrag



Anwendungs-Beispiel

HTML-
Vorschau



Anwendungs-Beispiel

Herausforderungen:

1. Historisch gewachsene Usancen der Notation (nicht auf DV zugeschnitten)

2. Keine schriftlich fixierte Spezifikation der bisherigen Notation 
(statt dessen implizites Wissen der Mitarbeiter/innen)

3. Verschiedene Artikelstrukturvarianen und Sonderfälle

4. Einfachheit der Notation (nicht zu viele Steuerzeichen) ohne Mehrdeutigkeit

5. Produkteinführung und Mitarbeiter/innen-Schulung

6. Aussagekräftige Fehlermeldungen für Nutzer

7. Vermeidung von Regressionsfehlern

8. Debugging der DSL

„Sie sagen‘s einem 
nicht in der Schule :-(“



Software-Architektur und 
Parser-Technologie

Software-Architektur (Werkzeugkastenprinzip):

1.Eingabe-System: Programm-Editor (Visual-Sutdio-Code)

Language-Server für Eingabe-System (noch nicht umgesetzt)

2.Übersetzungssystem MLW-Compiler: übersetzt MLW-Dateien nach 
XML, Eingabevalidierung, Vorschau aus XML generiert.

DHParser Parser-Generator als Grundlage für MLW-Compiler
(im Prinzip austauschbar mit andern Parser-Generatoren)

3.Ausgabesystem: Druck und Online (noch nicht umgesetzt)



Software-Architektur und 
Parser-Technologie

Anforderungen:

● Werkzeugkastenprinzip

● Open-Source-Werkzeugstrecke ohne Hersteller-Abhängigkeiten

● Standardtechnologien

● Systematische Arbeitsabläufe („Genieunabhängigkeit“)

● Lern- und Lehrbarkeit: Jedermannstechnologie

● Wartbarkeit und Datensicherheit



Software-Architektur und 
Parser-Technologie

Parser-Technologie:

● Pythonbasierter Parsergenerator (Eigenbau): 
https://gitlab.lrz.de/badw-it/DHParser 

● Packrat-Parser (recursive descent). Besonderheiten:
- keine Trennung von Scanner und Parser
- Links-Rekursionsunterstützung, 
- Memoizing, 
- nur minimale semantische Aktionen
- Unterstüztung von Einheitentests

Vor- und Nachteile:

+ einfache und intuitive, theoretisch gut verstandene Parser-Technologie
+ deckt kontextfreie Grammatiken vollständig ab
+ definiertes Laufzeitverhalten
-  Wiedereinstieg nach Fehlern schwierig bei rekursiven Parsern

https://gitlab.lrz.de/badw-it/DHParser


Ein Vortrag von: 

Eckhart Arnold

Referat für IT und Digital Humanities

Bayerische Akademie der Wissenschaften 

arnold@badw.de 
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