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Unternehmen & Produkte 
Windream mit neuen Funktionalitäten 
Bochum/Hannover - Die Archiv-Lösung 
Windream des gleichnamigen Unternehmens 
( http://www.windream.com ) - Halle 1, Stand 8i 1 
- wartet mit neuer Funktionalität auf. Eine der 
neuen Komponenten ist SecurArc. Anwender sol-
len mit diesem Modul Daten bzw. Dokumente, die 
möglicherweise manipuliert wurden, sofort erken-
nen können. SecurArc arbeitet nicht auf der Basis 
elektronischer Unterschriften, sondern mit digita-
len Zeitstempeln. Eine weitere Neuerung ist Travel 
for Windream, das den mobilen Zugriff auf Do-
kumente jeglicher Art ermöglicht, die in Windream 
abgelegt worden sind. Über den Windream Reader 
ist die universelle Verteilung der Dokumente an 
externe Anwender möglich, die keine Zugriffs-
möglichkeit auf des DMS verfügen. Die von der 
BIOS Technologie-Partner entwickelte Signature 
for Windream kann beliebige, im DMS gespeicher-
te Objekte mittels SmartCard und einer PIN-
Nummer digital signieren. Signature for 
Windream ermöglicht zudem die mehrfache elekt-
ronische Unterschrift durch mehrere Anwender.(AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das vollständig in das Windows-Betriebssystem integ-
rierte DMS Windream, zuletzt behandelt im Newsletter 
20020211, verfügt über eine Reihe wegweisender Lö-
sungsansätze. Diese werden in der neuen gleichnamigen 
Gesellschaft nun weiter ausgebaut. Dabei greift 
Windream auch die Themen Security und Dokumen-
tenzugriff durch mobile Einheiten auf. Mit den Kompo-
nenten SecuArc und Signature for Windream werden 
zwei sich sinnvoll ergänzende Lösungen angeboten. Mit 
dem digitalen Zeitstempel wird eine zukunftsweisende 
Technik zur Sicherstellung der revisionssicheren Un-
veränderbarkeit von Dokumenten angeboten und die 
elektronische Signatur ermöglicht den organisatorischen 
Ausweg aus der Notwendigkeit, intern erstellte Doku-
mente ausdrucken, unterschreiben und rescannen zu 
müssen. Allerdings gibt es im Bereich der elektronischen 
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Signatur generell noch einige Probleme wie z.B. im Be-
reich der Kompatibilität von Hard- und Softwarepro-
dukten, die vor ihrem Einsatz einer genaueren Prüfung 
zu unterziehen sind. Und auch der Lösungsansatz für 
Dokumentenzugriff durch mobile Einheiten ist eine sehr 
einfache aber wirkungsvolle Verfahrensweise, die bereits 
in vielen anderen Bereichen wie beispielsweise in Office-
Umgebungen wie Lotus Notes oder Microsoft Outlook 
verwendet wird.  (MF) 

Volera – ein neuer Player im Content Mana-
gement 
München - Online-Service Novell 
( http://www.novell.de ) - Halle 1, Stand 4f4 - hat 
die Gründung der deutschen Niederlassung der 
Volera Inc ( http://www.volera.com ) - Halle 1, 
Stand 4f4 - bekannt gegeben. Das neue Unterneh-
men zielt auf den Markt des Content Managements 
ab. Volera wird Lösungen anbieten, die Caching- 
und Content-Management-Syteme miteinander 
verbinden.  
Die Vereinbarungen zwischen Novell, Nortel Net-
works ( http://www.nortelnetworks.com ) und Ac-
centure ( http://www.accenture.com ) sehen vor, 
umgerechnet ca. €91,2 Millionen in bar in Volera 
einzubringen, Novell wird außerdem die Techno-
logien und Ressourcen seiner Net Content Services 
Group in das Unternehmen einfügen. Die US-
amerikanische Muttergesellschaft wurde vor rund 
einem Jahr von Novell, Nortel Networks und Ac-
centure (vormals Anderson Consulting) gegründet 
und wird als Tochtergesellschaft von Novell mit 
dem Hauptsitz in München geführt. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Vorzeichen auf dem amerikanischen Markt stehen 
für Volera gut. Die Kombination von Beratungskompe-
tenz und Technologie scheint aufzugehen und kann 
neuen Schwung in den Marktbereich der Content- Ma-
nagement- Systeme bringen. In der Vergangenheit hatte 
Novell ja keine glückliche Hand im Umgang mit appli-
kationsorientierten Produkten. Es wird sich zeigen, ob 
Volera auf dem deutschen Markt Fuß fassen kann. Ei-
nen großen Auftrag für den europäischen Markt hat Vo-
lera gerade mit den BASF-IT Services b.v. abgeschlos-
sen. (StM) 

Staffware veröffentlicht seine neue iProcess 
Engine 
Sulzbach - Die Staffware iProcess Engine (iPE, ein 
Kernstück der neuen Staffware Process Suite 
http://www.staffware.de ) wurde von Doculabs, 
Inc. ( http://www.doculabs.com ), ein unabhängi-
ges Beratungsunternehmen, einem Leistungstest 
unterzogen und hat nach Auffassung von Staffwa-
re die Fähigkeit bewiesen, eine bisher beispiellose 

Anzahl von Transaktionen zu bewältigen. In den 
Tests, durchgeführt im Sun Microsystems Bench-
mark Center in Manchester, zeigte die Engine eine 
durchschnittliche Leistung von mehr als 1.5 Mio. 
Transaktionen pro Stunde, auf einem einzelnen 
Server, der über 30.000 User gleichzeitig unter-
stützt. Die Staffware iProcess Engine wurde spe-
ziell für Märkte entwickelt, bei denen die Frage 
nach einer schnellen, skalierbaren und fehlertole-
ranten Process-Management-Umgebung von Be-
deutung ist. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der iProcess Engine behebt Staffware, zuletzt be-
handelt im Newsletter 20010903, ein zentrales Manko 
vieler Workflow-Management-Systeme (WMS), die sich 
derzeitig auf dem Markt befinden. Von Beginn an stell-
ten sich die Performance und die Integration von 
Fremdapplikationen mit der Steuerung der Datenflüsse 
zwischen ihnen als erhebliche Probleme dar. Zur Behe-
bung der Performanceschwierigkeiten wählten daher 
viele den Ausweg über Client-Applikationen, andere 
wiederum verlagerten Funktionen auf andere System-
komponenten wie Messaging-Systeme oder Integration 
Server. Der Hintergrund für diese „Behelfslösungen“ 
ist, dass die Workflowengines ihre einzelnen Aktionen 
nicht zu Transaktionen bündeln können, so dass für je-
den Abruf eines Datenbanksatzes der Datenbank-
Connect neu aufgebaut werden muss. Zur Steuerung 
von Vorgängen gehört des Weiteren die Regelung des 
Datenflusses zwischen den Fachapplikationen. Diese 
wurden i.d.R. sich selbst überlassen und nur in Aus-
nahmen über sogenannte Container des WMS Daten 
von einer Applikation an die nächste übergeben. Die 
Schwierigkeiten sind zum einen in der bereits bekannten 
Performance und zum anderen in fehlenden Tools zum 
Datenhandling verankert. Staffware hat mit iPE nun 
einen entscheidenden Schritt getan, um die Workflow-
sevices wieder als Dienste des Servers und damit der 
Workfowengine bereit zu stellen. Selbst wenn man von 
dem Benchmark-Ergebnis 50 bis 75 Prozent abzieht, bie-
tet Staffware die mit Abstand derzeit leistungsfähigste 
Workflowengine auf dem Markt an. Mit iPE wurde ein 
erster bedeutender Schritt getan, um die lange gestellten 
Erwartungen von PROJECT CONSULT an ein opti-
miertes WMS erfüllen. Allerdings reicht er nicht aus, 
um nachhaltig und eindeutig im mittlerweile zu be-
trachtenden gesamten Wettbewerbsumfeld klassischer 
WMS-Anbieter und EAI-Anbieter eine Führungsrolle 
einzunehmen. Hierzu sind noch weitere Verbesserungen 
am Designer, in den Monitoring- und Historisierungs-
funktionen und in der Bereitstellung von Tools für die 
Datenflusssteuerung, Datenkonvertierung und das 
Mapping notwendig. (MF) 
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Kofax mit neuem Capture-Betriebssystem  
Mönchengladbach – Kofax Image Products 
( http://www.kofax.de ) - Halle 1, Stand 3H16 - 
präsentiert auf der CeBIT 2002 das neuartige Erfas-
sungs-Betriebssystem Ascent Capture 5 (AC 5). 
Ascent Capture 5 erfasst sowohl papierbasierte als 
auch elektronische Dokumente und soll umfassen-
den Front-End-Support für die Integration in 
Workflow-, Archiv- und Content-Management-
Systeme bieten. Mit dieser Lösung sollen Informa-
tionen an jedem Ort, zu jeder Zeit und von jedem 
autorisierten Mitarbeiter erfasst, indexiert, abgeru-
fen und genutzt werden können. Die versprochene 
System-Offenheit von AC 5 ermöglicht es, indivi-
duelle Anpassungen und externe Anwendungen, 
wie beispielsweise den Daten-Import von beliebi-
gen externen Geräten, zu integrieren. Externe Pro-
dukte wie z.B. der Fine Reader von ABBYY 
( http://www.abbyy.com ) können als sogenannte 
Kofax Custom Modules implementiert werden, die 
über eine vorgegebene XML/COM-Schnittstelle 
mit Ascent Capture kommunizieren und so in den 
Erfassungs-Prozess eingebunden werden sollen. 
Mit Hilfe von AC-Komponenten wie dem Ricochet 
Coversheet, Ascent Capture Internet Server (ACIS) 
und Ascent Capture Web Validation Server 
(ACWVS) soll das neuartige Capturing-
Betriebssystem es auch räumlich verteilten Organi-
sationen und Unternehmen ermöglichen, komple-
xere Erfassungsaufgaben zu lösen und Dokumente 
dezentral zu scannen und zu indizieren. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit über 20.000 verkauften Lizenzen gehört Kofax, zu-
letzt behandelt im Newsletter 20010809, zu den Großen 
im DRT Markt. Mit Ascent Capture 5 will das Unter-
nehmen die Symbiose von Frontend zu jedem Content-
system unterstreichen. Die Funktionen wie (farbunter-
stütztes) Web-Scanning und Web-Indizierung sowie 
ICR, OCR und Barcode sind Bestandteile der Lösung. 
Der Trend geht aus dem klassischen Client-
/Serverumfeld in den wachsenden webbasierten Con-
tentmanagement Markt. Dadurch sind verschiedene Be-
arbeitungsvorgänge unabhängig vom Standort möglich. 
Die Kofax Lösung hat offene Schnittstellen zu Daten-
banken und Standard-Übergabeprotokolle zu den gro-
ßen Anbietern auf dem Workflow- und Archivmarkt. Im 
ECM Markt sind verschiedene Bestrebungen im Gange, 
um genau diese Funktionalitäten in einer eigenen Lö-
sung mit integriertem Archiv darzustellen.  

Viele Kunden haben Kofax im Einsatz ohne es zu wis-
sen. Häufig wird Kofax in der Gesamtlösung eines an-
deren Herstellers als OEM versteckt, um diverse Funk-
tionalitäten in einer Lösung integriert darzustellen, z.B. 
zentraler Posteingang in einem Content Management 
System mit Workflow und elektronischem Archiv. (JU) 

ISIS verspricht mit Papyrus Objects eine 
neue Technologie zum Dokumenten-
Managemant 
Wien - Mit Papyrus Objects will ISIS 
( http://www.isis-papyrus.com ) - Halle 1, Stand 9a 
9 - eine zukunftsorientierte Dokumentenlösung zur 
Verfügung stellen, die auch Elemente der Prozess-
steuerung und die Integration mit Fachanwendun-
gen in einem CRM-Konzept unterstützt. Papyrus 
Objects ist eine dynamische Infrastruktur, die mit 
Hilfe von Business Objects in der Lage ist, sich 
wechselnden Anforderungen von Geschäftsan-
wendungen anzupassen. Der Anwender kann auf 
alle Papyrus System Objekte, für die er die Berech-
tigung hat, über seinen Desktop zugreifen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit Papyrus Object begeht ISIS einen gewaltigen Mar-
keting-Spagat. Angepriesen werden mit dieser Lösung 
sowohl Dokumenten-Management, als auch Workflow 
und EAI Enterprise Application Integration. Zusätzlich 
wird in diesem Zusammenhang auch von CRM Custo-
mer Relationship Management gesprochen. Bezweifelt 
werden kann hier zumindest, dass alle angesprochenen 
Themen in ihrem gesamten Umfang abgebildet wurden. 
Schön ist auf jedem Fall, dass die vorgestellte Lösung 
eine echte Modularität vorweisen kann. Die bei ISIS ge-
nannten Business Objects sind im Grunde nichts ande-
res als eine mit dem so genannten Dienstekonzept ver-
gleichbare Implementation, welches bereits vor einigen 
Jahren im Bereich der deutschen Sparkassen-Finanz-
gruppe beschrieben worden ist. Durch eine saubere 
Schichtentrennung wurde bereits hier definiert, dass 
sämtliche Dokumenten-Management Funktionalität 
nicht auf einem Clienten sondern auf Serverebene zur 
Verfügung gestellt werden sollte. Einzelne Dienste bzw. 
Business Objects sind bei einer derartigen Konzeption 
austausch- und anpassbar. Dieses verringert den Pfle-
geaufwand einer Lösung, da Änderungen nur einmal 
auf Serverebene durchzuführen sind und nicht an jedem 
verbundenen Clienten´. Weiterhin erhöht eine derartige 
Lösung durch die Austauschbarkeit einzelner Kompo-
nenten die Migrationsicherheit wesentlich. (FvB) 

iXOS-eCONserver für Microsofts SharePoint 
Portal Server  
München - iXOS Software AG 
( http://www.ixos.de ) - Halle 4, Stand D04 - stellt 
den iXOS-eCONserver für Microsoft SharePoint 
vor. Das neue Produkt von iXOS erweitert die 
Funktionalität des Microsoft SharePoint Portal 
Server um Langzeitarchivierung und Integration 
von Papier- und Faxdokumenten. Die Lösung soll 
eine höhere Performance sowie eine sichere Ablage 
von Dokumente bieten.  (AM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Erwartungen an den Sharepoint Portal Server von 
Microsoft haben sich vielfach nicht erfüllen können. 
Zwar wirbt Microsoft ( http://www.microsoft.com ) hier 
nach wie vor mit Themen wie Dokumenten-
Management und Workflow, doch werden diese Begriffe 
mehr seitens des Marketings als inhaltlich besetzt. Si-
cher fehlen jedem, der dieses Produkt im Einsatz hat, 
auch Komponenten zur elektronischen Langzeitarchivie-
rung und automatische Integration von Scan- und Fax-
Diensten, doch für einen effizienten Einsatz des Share-
point Portal Servers wird dieses mit Sicherheit nicht 
ausreichen. Hier wären die direkte Anbindung einer re-
lationalen Datenbank und die Unterstützung einer in-
dividuellen Nomenklatur sicherlich ganz oben in einer 
Wunschliste anzusiedeln. Doch eben diese Komponen-
ten liegen nicht in der Hand von iXOS, zuletzt behan-
delt im Newsletter 20010903, Hier wurden sicherlich 
einige Anstrengungen unternommen, um eine gut in-
tegrierte Lösung vorweisen zu können, doch kann aus 
heutiger Sicht eigentlich nicht erkannt werden, wo der 
Markt dafür ist. (FvB) 

Gauss stellt erstmals das neue Release VIP 
Enterprise 8.1 vor 
Hamburg - Die Gauss Interprise AG 
( http://www.gauss.de ) - Halle 6, Stand 11  - stellt 
ein neues Modul für die Enterprise-Content-
Management-Suite "VIP (Versatile Internet Platt-
form) Enterprise" sowie das neue Release VIP En-
terprise 8.1 vor. Die auf J2EE und XML basierende 
VIP Enterprise ist durch verschiedene Komponen-
ten in der Lage, die Erstellung, Verwaltung, Perso-
nalisierung, Optimierung und Bereitstellung un-
ternehmensweiter Inhalte und Geschäftsprozesse 
zu übernehmen. Dazu gehören ein ContentMana-
ger, welcher für die Erstellung, Verwaltung und 
Auslieferung von Inhalten zuständig ist, ein Por-
talManager, der dynamische und personalisierte 
Inhalte für transaktionale Web Initiativen und En-
terprise Portale bearbeitet. Weiterhin ein DocMa-
nager, eine Dokumenten-Management Lösung, die 
papierbasierende Arbeiten in digitale Prozesse und 
Werte transferiert und archiviert. Das Produkt 
wird um einen WorkflowManager ergänzt, ein für 
Personalisierungen zuständigen ContentDirector 
und den für multilinguale, semantische Suchfunk-
tionen entwickelten ContentMiner. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die neue Version bietet sinnvolle Ergänzungen und 
Erweiterungen gegenüber den Vorgängerversionen. Die 
Integration der Dokumentenmanagement-Content-
management und Personalisierungsfunktionalitäten ist 
weiter vorangeschritten. Die Web Service Module er-
möglichen die Integration in die Microsoft.NET und 
Java One Umgebung. Die Applicationsserver von BEA 

und IBM werden mit separaten Schnittstellen besser 
unterstützt. VIP stellt damit eine komplette Infrastruk-
tur zur Verwaltung von Dokumenten zur Verfügung. 
Gauss, zuletzt behandelt im Newsletter 20010903, ist 
im vierten Quartal 2001 leicht hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben. Der EBITDA Break Even soll nach 
vorläufigen Angaben erreicht worden sein. Durch die 
Platzierung von Großaufträgen scheint die wirtschaftli-
che Basis jedoch weiter gefestigt zu werden. (StM) 

ELOoffice 4.5 
Mit ELOoffice 4.5 ( http://www.elooffice.de ) - Hal-
le 1, Stand 8i 2 - stellt Leitz eine neue Version sei-
ner Dokumenten-Management-Lösung vor. Neben 
neuen Funktionalitäten zur effizienteren Indexie-
rung und Recherche mittels von Ablagemasken, 
die zur Indexierung von Dokumenten, Ordnern, 
etc. verwendet werden, besitzt die Lösung ein neu-
es Maskendesign. Ebenso wurde die bereits beste-
hende Anbindung von ELOoffice an MS Outlook 
überarbeitet, so sollen in der neuen Version bei-
spielsweise Wiedervorlage-Termine aus ELO in-
klusive Priorität in die Aufgabenliste von Outlook 
übertragen werden und Emails über ein Outlook-
Makro direkt in ein Ziel in einem ELO-Archiv ab-
gelegt werden können. Nutzern unter NT und 
Windows 2000 steht ein neuer Tiff-Printer in E-
LOoffice 4.5 zur Verfügung. Durch ein neues, von 
LuraTech entwickeltes und auf Wavelet-
Algorithmen basierendes Kompressionsverfahren, 
soll ELOoffice nun eine nahezu verlustfreie Kom-
pression von Dokumenten bieten. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Für Unternehmen ohne aufwändige vorhandene Infra-
struktur ist ELOoffice, zuletzt behandelt im Newsletter 
19990924, sicherlich eine preiswerte Alternative zu an-
deren Systemen. Dennoch erwecken die aktuellen Pres-
semeldungen eher den Eindruck einer unausgereiften 
Lösung. Dokumente mit dem Status fertig werden in 
einem virtuellen Aktenordner als TIFF-Datei abgelegt. 
Damit kommt ELOoffice dem Thema Archivierung si-
cherlich ein wenig näher, ist aber zum einen nicht mit 
dem Gedanken der revisionssicheren Langzeitarchivie-
rung zu vergleichen, zum anderen aber wird sich über 
den Umgang mit buchhalterischen Unterlagen, die 
nicht als Image wie beim TIFF-Format vorgehalten wer-
den dürfen, auseinandergesetzt. Schöner wäre es auch 
hier, eine Farbbildverarbeitung nicht mit dem herkömm-
lichen TIFF anzubieten, sondern gleich auf modernere 
Technologien wie JPEG2000 zurückzugreifen. Explizit 
werden hier Plattformen wie Windows NT und 2000 
genannt. Diese Betriebssysteme stehen nach wie vor für 
klassische Client/Server-Lösungen. Damit wird wieder-
um nicht unbedingt die Innovationskraft von ELOoffice 
unterstrichen. Zu guter Letzt sollen neue Kompressi-
onsverfahren implementiert worden sein. Dass diese 
nicht so ganz verlustfrei arbeiten ist eine sehr fragliche 
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Äußerung, die mit Sicherheit ebenfalls zu Forderungen 
wie der nach Revisionssicherheit konträr ist. Hier sollen 
Komponenten von der insolventen LuraTech verwendet 
werden. Insgesamt bleibt ELOoffice weiterhin ein Pro-
dukt für Kleinstbetriebe, die an ihre Dokumente ledig-
lich den Anspruch haben, diese eventuell wiederfinden 
zu können. Archivierung, Rechtssicherheit und Revisi-
onssicherheit sollten zumindest nicht zu den Erwartun-
gen zählen. (FvB) 

COI stellt PharmaSuite vor 
Herzogenaurach - Die COI GmbH 
( http://www.coi.de ) - Halle 6 – Stand B52/274 – 
präsentiert zur CeBIT ihre Lösungen rund um die 
Themen Archivierung, Dokumenten-, und 
Workflowmanagement. Unter anderem zeigt COI 
das neue im Archivbereich überarbeitete Release 
COI-BusinessFlow 3.8. COI verspricht hier eine 
Leistungssteigerung von bis zu. 60%. Eine neue 
Version der Lösung COI-BusinessFlow Xtrend 
wird ebenso präsentiert, hier ist nun die Archivie-
rung für SAP-Systeme verfügbar, über die Schnitt-
stelle ArchiveLink 4.5 sollen Dokumente direkt aus 
der SAP-Benutzeroberfläche heraus erfasst und im 
Archivsystem sicher und verfügbar abgelegt wer-
den. Auch soll mit der COI-BusinessFlow Xtrend-
Lösung die Archivablage, Kategorisierung oder 
Suche von beispielsweise Office-Dokumenten mit 
Unterstützung durch eine interaktive Benutzerfüh-
rung vereinfacht worden sein. In ihrer neuen bran-
chenspezifischen Produktlinie COI-PharmaSuite 
stellt die COI eine Lösung für die Zulassung von 
Arzneimitteln vor, die mit vordefinierten Doku-
mentationsstrukturen zur Dossierverwaltung den 
Kunden eine einfachere Handhabung und Verwal-
tung des gesamten Zulassungsprozesses bieten 
und mit dem die Erfassung und Verwaltung aller 
Dokumente von Beginn der Dossiererstellung an, 
unabhängig vom Format ermöglicht werden soll.(AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

COI, zuletzt behandelt im Newsletter 20000914, hat 
sich im Vergleich zu anderen Anbietern lange Zeit 
schwer getan, Branchen- bzw. Fachapplikationen auf 
den Markt zu bringen. Die bisherigen Versuche eine 
SAP/R3-Anbindung und einen Publisher in diesem 
Umfeld zu positionieren, war selbst aus Marketingsicht 
ein eher zögerlicher Versuch. Mit der COI-PharmaSuite 
werden nun die beiden Kernprodukte Archiv und 
Workflow-Management-System (WMS) als „konfigu-
rierte“ Branchenlösung auf der CeBIT vorgestellt. Wie 
auch bei anderen WMS-Anbietern darf der Kunde wohl 
nicht zu viel erwarten. Mit ein wenig Glück erhält der 
Kunde grob vorkonfigurierte (modellierte) Standardpro-
dukte, die projektspezifisch (neu konfiguriert) angepasst 
werden. Bei einigen Anbietern verbirgt sich hinter der 
Fachapplikation neben den Standardprodukten auch nur 

das Know-how zur Konfiguration der Lösung. Welchen 
dieser Wege COI eingeschlagen hat, sollte jeder Interes-
sent auf der CeBIT in Erfahrung bringen. (MF) 

CEYONIQ optimiert Content Lifecycle Ma-
nagement Lösungen für Versicherungen  
Bielefeld - CEYONIQ ( http://www.ceyoniq.com ) 
hat mit Vertretern der Versicherungswirtschaft die 
"User Group Insurance" (UGI), eine Arbeitsge-
meinschaft zur praxisgerechten Optimierung von 
Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft 
gegründet. Die User Group Insurance arbeitet eng 
mit CEYONIQ und den Versicherungsforen der 
Universität Leipzig zusammen. Sie wird neben 
dem intensiven Austausch über Projekterfahrun-
gen hinsichtlich des Einsatzes von CEYONIQ 
Software einen Brainpool für das Erkennen zu-
künftiger Marktentwicklungen installieren. CEY-
ONIQ Solutions ist die Lösung für unternehmens-
weites Content Lifecycle Management mit dem In-
formationen und Prozesse synchronisiert werden. 
Die Lösung beinhaltet neben dem CEYONIQ Con-
tent und Archiv Manager, das CEYONIQ Applica-
tion Portal u.a. auch den CEYONIQ Process Mana-
ger sowie einige weitere Komponenten. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Idee, durch User Groups das Ohr näher am Markt 
zu haben, ist nicht neu. CEYONIQ, zuletzt behandelt 
im Newsletter 20011218, erwartet sich eine schnellere 
und marktnähere Entwicklung. In einer Zeit, in der die 
Konzentration auf die Kernkompetenzen erfolgsent-
scheidend ist, sicher ein richtiger Schritt. CEYONIQ 
muß aber auch unter Beweis stellen, daß sie die Anfor-
derungen des Marktes auch entsprechend zeitnah um-
setzen kann. Das erste zu realisierende Thema im Rah-
men der UGI soll das Thema "Langzeitarchiverung" 
sein. Dies ist ja ein Thema, das CEYONIQ auch in der 
Vergangenheit besetzt hat. Ob sich hinter UGI mehr als 
alter Wein in neuen Schläuchen befindet, kann CEYO-
NIQ nur durch innovativere Themen als "Langzeitar-
chivierung" unter Beweis stellen. (StM) 

Adobe akquiriert Accelio 
San Jose, Calif. — Adobe Systems Inc. 
( http://www.adobe.de ) - Halle 4, Stand G67 - hat 
bekannt gegeben, die Accelio Corporation für $72 
Mio. in Aktien zu übernehmen. Accelio entwickelt 
vor allem Web-basierte Businesslösungen. An ei-
ner Übernahme war neben Adobe auch Open Text 
interessiert, die jedoch lediglich $43,5 Mio. für Ac-
celio boten. Die Akquisition wird die Adobe-
Ergebnisse im ersten Quartal in Höhe von ca. $12 
bis $15 Mio., bzw. ca.2 Cents je Aktie belasten. 
Nichtsdestotrotz erhofft sich Adobe Systems aber 
neben einem zusätzlichen Umsatzvolumen 2002 in 
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Höhe von $30 bis $35 Mio. auch seine ePaper® Lö-
sung durch die Kombination von Accelio's eForms-
Lösungen mit Adobe Acrobat® und Adobe® Por-
table Document Format (PDF) Technologien zu 
erweitern. 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Übernahme von Accelio, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020121, wurde im Dezember letzten Jah-
res von OpenText vorbereitet. Der feindliche Übernah-
meversuch hatte zu erheblichen Querelen mit der Acce-
lio-Geschäftsführung geführt. Noch Ende Januar wur-
den neben OpenText FileNET und Hummingbird als 
mögliche Übernahmeinteressenten gehandelt. Das es 
Adobe, zuletzt behandelt im Newsletter 20010329, ge-
worden ist, dürfte daher für viele überraschend gekom-
men sein. Vor allem für OpenText, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020121, ist der Ausgang bitter, stellt Ac-
celio den zweiten Versuch einer Übernahme dar, die im 
Endspurt gescheitert ist. Andererseits muss Adobe jetzt 
erst einmal unter Beweis stellen, das Accelio tatsächlich 
den gezahlten Preis wert ist. Zwar setzt Adobe mit der 
Akquisition seinen Weg ins Web konsequent fort, doch 
haben sich in der Vergangenheit gerade in diesem IT-
Bereich hochbezahlte Übernahmen nur selten bezahlt 
gemacht. Man darf deshalb gespannt sein, wie die Acce-
lio-Produkte in das Adobe-Umfeld integriert werden.(MF) 

Märkte & Trends 
KM, CM & eBusiness 
Eine Erkenntnis einer von Xerox in Auftrag gege-
benen Studie ist u.a. die, das der Begriff Knowled-
ge Management die befragten Manager noch im-
mer zu sehr unterschiedlichen Äußerungen verlei-
tet. Dies führt uns auch zu einem wichtigen Grund, 
weshalb viele Projekte dieser Art scheitern. Neben 
der mangelnden Qualifikation der Mitarbeiter ist 
es nämlich das fehlende Verständnis für den Nut-
zen und die Zielsetzungen dieses Themenfeldes 
und der damit verbundenen Technologien. Dies 
hat zur Folge, dass durch die schwammige Begriff-
lichkeit auch die Frage nach den Kosten für ein 
solches Projekt von den meisten nicht klar definiert 
werden kann. Nach den Erwartungen des deut-
schen Mittelstandes, so das Ergebnis einer von 
TechConsult durchgeführten Studie, liegen die 
Kosten für ein Projekt im Bereich des eBusiness 
wie z.B. B2B zwischen € 5000 und über € 250000. 
Alleine die Bandbreite der Budgets zeigt schon, 
dass sehr unterschiedliche Inhalte realisiert werden 
sollen.  

Auf Grund der Erfahrungen des vergangenen Jah-
res sind die Unternehmen bei der Frage der Kos-
tenamortisation jedoch weitaus vorsichtiger ge-
worden. Während im Boom-Jahr 1999 die Mehrheit 

der befragten Mittelständler von einem Zeitraum 
von 6- 12  Monaten ausging, so sind heute 43% der 
Ansicht, dass mindestens ein bis zwei Jahre verge-
hen, bis sich der Return on Investment einstellt. 
14% gehen sogar davon aus, dass es erheblich län-
ger dauert, bzw. stellen den ROI generell in Frage. 
Dies hängt häufig mit fehlenden klaren Projektzie-
len, fehlender Abgrenzung in den Randbereichen 
und mit der zunehmenden Komplexität der Sys-
teme zusammen. Eine klare Abgrenzung von KM 
und CM ist vielen Managern nicht möglich.  

Da Websites neben ihrer Rolle als elektronische 
Repräsentanz des Unternehmens nach innen und 
außen auch häufig als Handelsplattform dienen, 
gehört das Content- Management  in den Mission- 
Critical- Bereich. Der Betrieb der Website und das 
Einstellen von Content muss daher toolunterstützt 
werden, um die Aktualität und Attraktivität zu ga-
rantieren und die Abhängigkeit von HTML- Spezi-
alisten zu reduzieren. Denn diese sind nur sehr be-
grenzt verfügbar. Einen Ausweg bietet dort  nur 
der Einsatz von Content- Management- Systemen. 
Die weiteste Verbreitung finden laut einer Studie 
der VDI- Nachrichten Content- Management- Sys-
teme im Bereich der Versorgungsindustrie ( über 
50 % ), dicht gefolgt von der Finanzwelt mit 44%. 
Weit unter dem Durchschnitt von ca.36% liegen 
Unternehmen der Telekommunikationsbranche 
mit nur 22%.  

Im Bereich des Web Content Managements ist laut 
der Giga Information Group innerhalb der nächs-
ten 12 Monate mit einer starken Konsolidierung 
des Anbietermarktes zu rechnen. Die Gründe für 
diese Entwicklung liegen zum einen an der starken 
Konvergenz der Märkte für Web Content-, Doku-
menten- und Digital Asset Managment in Richtung 
Enterprise Content Management und der Integra-
tion von WCM-Systemen in Customer Relations-
hip Management. Zum anderen drängen aber auch 
die großen Unternehmen wie z.B. IBM, Microsoft 
u.a. durch Akquisitionen in dieses Marktsegment 
und machen es den spezialisierten kleineren Un-
ternehmen durch ihre erheblichen finanziellen 
Möglichkeiten zunehmend schwieriger, sich im 
Markt zu behaupten. Die Spezialisten haben nur 
dann noch eine Chance, wenn sie ihrerseits Part-
nerschaften eingehen oder durch eigene Akquisiti-
onen ihren Spielraum erweitern. 

Die Verdichtung wird zu einer weiteren Verunsi-
cherung gerade der potentiellen Anwender führen, 
denn wer möchte schon ein System einsetzen, das 
morgen auf dem Markt nicht mehr vertreten ist. Es 
kommt also darauf an, das richtige Produkt und 
den richtigen Partner für eine langfristige Zusam-
menarbeit zu finden. Dabei bekommt die Auswahl 
und Beurteilung der Leistungsfähigkeiten des 
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Partners ein immer größeres Gewicht. Die dafür 
erforderliche intensive Marktbeobachtung und 
Kenntnis der Marktteilnehmer übersteigt dabei 
vielfach die Ressourcen der Projektteilnehmer. Die 
Notwendigkeit externer Unterstützung bei der 
Auswahl eines CMS wird hier besonders deutlich.  
 (StM) 

Wissensmanagement in den Hintergrund ge-
rückt 
Die aktuellen DRT-Trends zur CeBIT 2002 orientie-
ren sich an Sicherheit, elektronischer Langzeitar-
chivierung, Business Process Management, Enter-
prise Content Management, elektronischer Signa-
tur und anderen Themen – Knowledge Manage-
ment ist deutlich in den Hintergrund gerückt. Dies 
hat sich die Branche größtenteils selbst zuzu-
schreiben. 

In Zeiten schwacher Umsätze kann bei einem 
manchmal der Eindruck entstehen, das sich auf 
einmal die Zahl der Studien erhöht, in denen aus-
führlich beschrieben wird, wann es für die betref-
fende Branche wieder aufwärts geht (oder auch 
nicht, was jedoch selten prognostiziert wird).  

Was den Bereich Knowledge Management betrifft, 
so werden, glauben wir einmal den Zahlen einer 
von Xerox in Auftrag gegebenen Studie, bis 2004  
82% der Unternehmen in fünf europäischen Län-
dern im industriellen Sektor Knowledge Manage-
ment implementiert haben; momentan sollen es 
52% sein. Auch hier ist wieder festzustellen, das 
der Begriff Knowledge Management die befragten 
Managern zu sehr unterschiedlichen Definitionen 
verleitet. So sind 24% der Meinung, bei Knowledge 
Management handele es sich vor allem um die 
Möglichkeit der Steigerung des Profit, 25 Prozent 
sind der Ansicht, das von einem Wissensaustausch 
die Rede sei und für 7% stellt KM ein Konzept zur 
Erhöhung des Gesamtwissens der Mitarbeiter dar. 

Zu viele unterschiedliche Produktansätze nutzten 
den Begriff Knowledge Management – von der Of-
fice- und Groupware-Software, über DataWare-
houses und Management-Informationssysteme, 
vom Dokumentenmanagement bis zum ERP, CRM 
... es gab kaum noch Ausschlusskriterien. Ein Blick 
auf die heutige Landschaft zeigt, dass diese Diver-
genz der Ansätze immer noch besteht.  

Mit dem Begriff Wissensmanagement wurden Er-
wartungen geweckt, die die meisten Produkte 
nicht erfüllen konnten. Auf alles was nach Infor-
mationsverwaltung und –erschließung aussah 
wurde das Etikett Knowledge Management ge-
klebt. Dabei wurde übersehen, das Wissensmana-
gement vorrangig eine sozio-kulturell-
organisatorische Aufgabe ist, die zwar mit Soft-

ware unterstützt werden kann,  aber erst bei einem 
ganzheitlichen Ansatz die versprochenen Potentia-
le nutzbar macht. Man kann es nicht oft genug 
wiederholen – Strategie vor Organisation, Organi-
sation und Mensch vor Technik. 

Der Anwender muss seine Anforderungen an Wis-
sensgenerierung, -erfassung, -erschließung, -ver-
teilung, -bewahrung und –nutzung zunächst selbst 
definieren, um dann im Wirrwarr des Marktes et-
was geeignetes zu finden. Die folgende kurze 
Auswahl von Lösungen, die sich selbst als Know-
ledge Management platzieren, kann hier nur ein 
erster Einstieg sein. (Kff) 

Produkt Anbieter Link 

abuzz  Abuzz  http://www.abuzz
.com  

Account4  Account4.com  http://www.accou
nt4.com  

Arideon Knowledge 
Portal 

Arideon  http://www.aride
on.de  

CompetenceManager  SkillScape  http://www.skills
cape.com  

DocsFulcrum  Hummingbird  http://www.hum
mingbird.com  

Documentum4i  Documentum  http://www.docu
mentum.com  

eRoom  eRoom Technology  http://www.eroo
m.com  

Excalibur  Convera  http://www.conve
ra.com  

Hyper.Net  Coextant http://www.coext
ant.de  

Hyperwave Informa-
tion Server  

Hyperwave  http://www.hyper
wave.de  

infoAsset Broker  infoAsset AG  http://www.infoa
sset.de  

infonea  Comma Soft  http://www.com
ma-soft.com  

Intelligent Miner for 
Text  

IBM  http://www.ibm.c
om  

Intraspect 4  Intraspect  http://www.intras
pect.com   

iTeam Documentum http://www.docu
mentum.com  

Inxight VizServer Inxight http://www.inxig
ht.com  

Knowledge Café  Altavier  http://www.altavi
er.de  

Knowledge Center  KnowledgeTrack  http://www.know
ledgetrack.com  

knowledge mission  knowledgepark  http://www.know
ledgepark-ag.de  

Knowledge Server Intraspect http://www.intras
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Produkt Anbieter Link 
pect.com  

KnowledgeSync 2000  Vineyardsoft  http://www.viney
ardsoft.com  

KnowledgeX IBM http://www.softw
are.de.ibm.com  

K-station  IBM http://www.lotus.
com   

Livelink  Open Text  http://www.opent
ext.com   

Lotus No-
tes/Domino  

Lotus  http://www.lotus.
com  

Meta4Mind-Suite  Meta4 http://www.meta
4.de  

METASkill  GFT Systems  http://www.gft-
systems.de  

SkillSystems  Mirus  http://www.mirus
-hrd.com  

NPS  Infopark  http://www.infop
ark.de  

Organik  Orbital Software  http://www.orbita
l-tech.com   

Pirobase  PIRONET  http://www.piron
et-ndh.com   

Portal-in-a-Box  Autonomy  http://www.auton
omy.com   

Portal One  Verity  http://www.verity
.com   

QuestMap  Group Decision 
Support Systems  

http://www.gdss.
com  

reef internetware  REEF  http://www.reef.c
om  

SchemaText  Schema  http://www.sche
ma.de  

SERbrainware  SER Solutions http://www.ser.de  

SkillView Enterprise  SkillView  http://www.skillv
iew.com  

Think Tools Tool-
suite  

Think Tools  http://www.think
tools.com  

USU Knowl-
edgeMiner  

U.S.U. http://www.usu.d
e 

Verity  Verity K2 Enter-
prise  

http://www.verity
.com  

VIP Versatile Inter-
net Platform  

Gauss Interprise  http://www.gauss
-interprise.de  

Messen & Kongresse 
Document Related Technologies auf der Ce-
BIT 2002 
Ist es nur die allgemeine Rezession oder befindet 
sich die Dokumentenmanagement-Branche in einer 
echten Krise ? Wenn man die Trends und Neuhei-
ten zur CeBIT 2002 vorstellen will, muss man sich 
mit dieser Frage auseinandersetzen. Eine ganze 
Reihe von bekannten Anbietern sind nicht auf der 
CeBIT vertreten – auch wenn die Ausstellerlisten 
noch das eine oder andere Unternehmen auffüh-
ren. Bei einigen ist die Situation klar. Firmen wie 
LuraTech werden kaum vom Insolvenzverwalter 
das Geld für einen CeBIT-Auftritt erhalten. Bei an-
deren hat man den Eindruck, als haben sich die 
Geschäftsführer und Vorstände im Vorwege abge-
stimmt – führende Anbieter wie CEYONIQ, File-
NET oder SER Systems sind in diesem Jahr nicht 
präsent. Bei den deutschen Neuen-Markt-AGs 
spielt sicherlich die finanzielle Situation eine ent-
scheidende Rolle. FileNET dagegen hätte sogar ei-
niges an Produktneuheiten auszustellen gehabt. 
Die GFT Solutions hat sich erst äußerst kurzfristig 
mit der Universe4 zum Messeauftritt entschlossen 
und wird dafür den Platz der – inzwischen auch 
insolventen - DocMan AG übernehmen. Unter-
nehmen wie OPTIMAL aus Berlin erklären in Pres-
severlautbarungen deutlich, dass sie zwar  Pro-
duktneuheiten haben, aber die CeBIT nicht mehr 
als geeignetes Präsentationsforum ansehen. Diese 
Argumentation führen viele Anbieter auf den Lip-
pen, obwohl die leeren Kassen eher als Begrün-
dung dienen müssten. Damit hat sich auch ein An-
lauf des VOI Verband Organisation und Informati-
on quasi erledigt, nämlich alle Anbieter von Do-
kumententechnologien in Halle 1 zusammenzu-
führen. Der VOI als Verband der DRT-Anbieter 
hatte selbst Probleme zahlende Partner für den 
Stand in Halle 1 (Stand 5a5) zu finden, nachdem 
die Gruppe21 nicht mehr präsent ist. Ganz abgese-
hen davon, dass weniger DRT-Unternehmen als in 
den vergangenen Jahren ausstellen, muss der inte-
ressierte Besucher wieder mehr laufen – Besuche 
sind mindestens in den Hallen 1, 3, 4 und 6 ange-
sagt. 

Trendthemen zur CeBIT 2002 

Versucht man die aktuellen Trends im Document-
Related-Technologies-Markt auf die Produkt-
kategorien der CeBIT-Klassifikation abzubilden, 
zeigt sich doch trotz der Zurückhaltung namhafter 
Anbieter ein breites Angebotsspektrum. Zu den 
aktuellen DRT-Trends gehören derzeit: 
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• Content Management und Portale in verschie-
densten Ausprägungen 

• Capture, automatische Erfassung und Klassifi-
kation 

• EAI, BPM und Workflow 
• Sichere Archivierung 
• Digitale Signatur und IT-Sicherheit 
Für viele Anbieter lohnt sich offenbar kein eigener 
Stand mehr. Im Vordergrund steht immer mehr 
die Systemintegration. So findet sich manches 
namhafte Produkt, dass vor ein paar Jahren noch 
mit einem stattlichen Stand auf der CeBIT war, 
nunmehr nur noch bei Unternehmen wie d.velop 
(Halle 1/Stand 2.a14), daa  (Halle 1/Stand 4a1), 
GID (Halle 1/Stand 3c1), KPMG (Halle 4/Stand 
E58), T-Systems (Halle 26/Stand A01) oder Triaton 
(Halle 3/Stand C03). Den Endanwender interessie-
ren weniger die Basisprodukte denn die vorgefer-
tigte Branchen- oder Anwendungslösung. 

CM, ECM, WCM & EIP 

Ohne in eine endlose Diskussion um die Unter-
schiede zwischen Content Syndication, Web Con-
tent Management (WCM) und Enterprise Content 
Management (ECM) einzusteigen oder sich mit 
den Ausprägungen von Enterprise Information 
Portals (EIP) auseinanderzusetzen, kann man fest-
halten, dass dieses Marktsegment nicht nur 
sprunghaft gewachsen ist, sondern auch im Be-
wusstsein der Anwender das herkömmliche Do-
kumentenmanagement verdrängt hat. Im Umfeld 
von ECM gibt es eine Handvoll von Anbietern, die 
für ECM eine entsprechende vollständige Pro-
duktpalette oder Suite von Anwendungen anbie-
ten können. Zu ECM rechnet man Web Content 
Management, Workflow, Dokumentenmanage-
ment, Archivierung und einige andere traditionelle 
Produktkategorien hinzu. Am weitesten ist hier 
sicherlich IBM, die auch den Begriff ECM mit ge-
prägt hat (Halle 1,/Stand 4g, Halle 4/mehrere 
Stände sowie in weiteren Hallen). Auch mit dem 
EIP7 war IBM begriffsprägend für Enterprise Por-
tale. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die wachsen-
de Produktfamilie um EIP und ECM anzusehen – 
und auch mal nach der Zukunft von Lotus im 
Knowledge- und Dokumentenmanagement-
Umfeld zu fragen. Andere Anbieter haben weniger 
vollständige ECM-Portfolios oder sind wie Oracle 
und FileNET nur bei Partnern vertreten. Tower 
Technologies und andere Kandidaten waren An-
fang Februar noch nicht gelistet. Also bleibt nur 
den Weg zu Unternehmen wie Gauss Interprise 
(Halle 6/Stand C11), Universe4 (Halle 1/Stand 
2d15), Documentum (Partner bei IBM, Halle 4, und 
bei Art Technology, Halle 5/Stand E18). 
Im Umfeld von Web Content Management eine 

Empfehlung abgeben zu wollen, ist müßig. Rund 
200 Anbieter haben sich mit Begriffen aus diesem 
Umfeld in den Katalog eintragen lassen. Der Besu-
cher benötigt hier schon etwas mehr Vorbereitung, 
um die richtigen Produkte zu finden. Pironet NDH 
(Halle 6/Stand C04), RedDot (Halle 6/C03), Poly-
poly (Halle 6/F36), Obtree (Halle 6/Stand E50), 
Innovation Gate (Halle 6/Stand H08), InfoPark 
(Halle 6/Stand D11), CoreMedia (Halle 6/Stand 
D28), Hyperwave (Halle 6/Stand D09), Gauss In-
terprise (Halle 6/Stand C11) – nur um einmal in 
Halle 6 zu bleiben und nicht so viel herumlaufen 
zu müssen. All diese Anbieter bewegen sich von 
Redaktionssystemen und reinen Web Content Ma-
nagement Lösungen zunehmend in den Bereich 
Portale, e-Business und Business Intelligence. Man 
sollte sich aber auf jeden Fall den Sharepoint Portal 
Server von Microsoft zum Vergleich ansehen (Hal-
le 4), damit man zumindest weiss, was im Win-
dows-Umfeld vom Plattform-Lieferanten Microsoft 
geleistet wird – und was man an weiterer Funktio-
nalität vielleicht woanders kaufen muss. 

Im Bereich der Unternehmensportale kommt man 
um einen Besuch bei IBM, SAP (Halle 4; my-
SAP.com), BEA (Halle 3/Stand C33), Tibco (Halle 
1/Stand 4c9) sowie Interwoven und Vignette (bei-
de bei IBM; Halle 4/Stand A04) nicht herum. Nicht 
alle Portal-Lösungen werden sich am Markt halten. 
Besonders durch Kooperation mit anderen großen 
Anbietern und Integratoren haben die teureren Bo-
liden weiterhin gute Chancen sich bei den Hoch-
leistungssystemen zu halten. Im Marktsegment 
darunter ist bereits der Preiskrieg ausgebrochen. 

Capture & Auto-categorization 

Die beiden Anwendungsfelder Erfassung und au-
tomatische Klassifikation sind im letzten Jahr nä-
her zueinander gerückt. Sie können jedoch nicht 
als Synonym für einander verwendet werden. Im 
Umfeld von Personalisierung und intelligentem 
Retrieval ist die automatische Klassifikation sogar 
noch wichtiger. Im Dokumentenmanagement-
Umfeld spielte jedoch die Vereinfachung der Er-
fassung von gescanntem Schriftgut, Datenströmen 
und E-Mails eine zumindest in der Öffentlichkeit 
prominentere Rolle. Die Erfassung und Erschlie-
ßung ist zum wesentlichen Faktor aller Informati-
onssysteme geworden – ob es nun ERP-, Doku-
mentenmanagement-, Wissensmanagement-, 
Workflow-, DocumentWareHouse- oder wie auch 
immer bezeichnete Lösungen geht. Bei den Captu-
re-Lösungen wird allerdings inzwischen – und 
dies ist ein großer Fortschritt – kaum noch ein Un-
terschied zwischen den einzelnen Eingangsquellen 
und –formaten gemacht. 
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Der Besuch lohnt sich in jedem Fall bei Unterneh-
men wie Abbyy (Halle 5/Stand C46), ActionPoint 
(ebenso wie Paradatec bei IBM in Halle 4), Agfa 
(Halle 1/Stand 4c1), Captiva (Halle 1/Stand 2e11), 
Docutec (Halle 1/Stand 4a2), Kofax (Dicom; Halle 
1/Stand 3h16), Future Software (Halle 4/Stand 
D12),  IteSoft (bei Universe4; Halle 1/ 2d15), Klein-
dienst (Halle 1/Stand 4k4), OCÉ (Halle 1/Stand 
5g2 und 1d1), Planet (Halle 11/G37) und Readsoft 
(Halle 1/8c2). Cardiff (hat gerade seine deutsche 
Niederlassung geschlossen), Insiders (CEYONIQ 
Tochter), SER Systeme und Wisent sind offenbar in 
diesem Jahr nicht direkt sondern allenfalls bei Sys-
temhaus- und Integrationspartnern vertreten. Es 
wird sehr interessant werden, wer sich aus diesem 
weiten Feld zukünftig halten kann. 

Wer sich mit dem Thema automatische Klassifika-
tion auch im Sinne von Knowledge Management 
und Personalisierung auseinandersetzen will sollte 
zumindest bei Autonomy (Halle 7/Stand A52) o-
der USU (Halle 5/Stand B36) vorbeischauen. Im 
übrigen wird das Thema Wissensmanagement sehr 
kritisch betrachtet und die Werbeaussagen sind 
dezenter. Wie immer wird man viele neue Ansätze 
aus dem Ausland sowie bei den Universitäten und 
dem Forschungsumfeld auf kleinen Ständen in 
Halle 11 finden können. 

EAI, BPM & Workflow 

Enterprise Application Integration entwickelt sich 
zum neuen Schlagwort. Hier soll aber zwischen 
Produkten und der herkömmlichen Systemintegra-
tion unterschieden werden – vieles was als EAI be-
titelt wird ist nicht anderes als herkömmliche, in-
dividuelle „Software-Schrauberei“. Obwohl es 
deutlich Unterscheidungen zwischen EAI-Funk-
tionalität, Portalen und Workflow gibt, vermischen 
sich diese Welten zunehmend. Workflow über-
nimmt die Rolle der Verteilung und Kontrolle wie 
z.B. bei IBM`s MQSeries; Portale wie Tibco, Inter-
woven, BEA oder OpenText (Ley; Halle 4/Stand 
D70) können fast selbst schon dem EAI-Umfeld 
zugeschlagen werden. Zum Thema EAI Enterprise 
Application Integration könnte man auch interes-
sante Ansätze bei iPlanet (Sun; Halle 1/Stand 8a2), 
Vitria (Halle 1/Stand 8a2) oder Day (Halle 6/Stand 
F40) erwarten. Business Process Management BPM 
positioniert sich inzwischen als die integrierende 
Klammer von EAI und Workflow. 

Der klassische Workflow befindet sich aber offen-
bar auf dem Rückzug und wird durch BPM abge-
löst. Eine Reihe der führenden Anbieter sind je-
doch auf der CeBIT nur schwer zu finden. FileNET 
ist nicht selbst vertreten (CENIT; Halle 1/Stand 
5a4; Kleindienst Halle 1/Stand 4k4), Accelio (Ado-
be) nur noch bei Partnern (Halle 18/Stand A24; 

Halle 1/Stand 8g1 bei EASY), die SER-Solutions- 
und FabaSoft Domea-Lösungen für die öffentliche 
Verwaltung finden sich nur in Halle P11, Staffware 
war Anfang Februar nicht gemeldet, dürfte sich 
jedoch bei Gauss und anderen Partnern finden las-
sen ... Bleiben noch COI (Halle 6/Stand B52), 
eiStream bei Optimal Systems (Halle 4/Stand A38 
sowie P11), Promatis (Workflow auf Basis von O-
racle; Halle 5/Stand E28) und natürlich SAP mit 
dem integrierten Business Workflow (Halle 
4/Stand D12). Teamwork dürfte nicht mehr eigen-
ständig antreten, obwohl sie noch im Ausstellerka-
talog stehen. Die recht kurz gewordene Liste zeigt 
deutlich, wie eng der Markt bei echten Workflow-
Engines geworden ist. 

Electronic Archival, DLM Document Life-Cycle 
Management & RM Records Management 

Die Vorhersagen, dass die Archivierungsbranche 
durch die Änderungen von HGB AO Allgemeine 
Abgabenordnung §146ff) und BGB (§126ff) sowie 
die neuen Regelungen wie die GdPDU (Grundsät-
ze für die Prüfbarkeit Digitaler Unterlagen) und 
das neue EGG (Elektronischer Geschäftsverkehr-
Gesetz) einen großen Aufschwung nehmen, hat 
sich in 2001 nicht erfüllt. Zahlreiche Archivsystem-
Anbieter stecken in Schwierigkeiten oder haben 
bereits aufgegeben. Dies ist angesichts der gefor-
derten langjährigen Verfügbarkeit für die gesamte 
Branche ein Problem. Auch wenn der Ruf der Be-
wahrung unseres digitalen Gedächtnisses immer 
lauter wird, ist der Konsolidierungsprozess noch 
immer nicht abgeschlossen. Dem Interessenten an 
diesem Thema erwartet auf der diesjährigen CeBIT 
ein kürzeres Besuchsprogramm als gewohnt: Alos 
mit Docuware (Halle 1/Stand 3c4), Easy Software 
(Halle 1/ Stand 8g1), IBM, IQDOQ (Halle 3/Stand 
C30) IXOS wieder recht gut erholt und auch im e-
Business-Umfeld mit e-con tätig (Halle 1/Stand 
D04), GFT Solutions mit HYPARCHIV (Halle 
1/2d15), COI (Halle 6/Stand B52), Saperion mit 
immer stärkerer Präsenz im Markt (Halle 1/Stand 
8i9) und WinDream mit dem gleichnamigen Pro-
dukt (Halle 1/Stand 8i1). Das Fehlen der anderen 
großen Anbieter elektronischer Archivierung wie 
FileNET, CEYONIQ, SER Systems etc. wird nicht 
gerade die Kauflaune anheizen. Die Architektur 
vieler Archivprodukte entspricht immer noch nicht 
denen eines ECM: Dienstekonzepte, ein universel-
les Archiv für alle Dokumente und eine integrative 
Middleware. 

Auch beim Thema dynamisches Dokumentenma-
nagement halten sich immer weniger Produkte am 
Markt. Es bleiben derzeit Documentum, Hum-
mingbird (Halle 3/Stand A43), eiStream (Optimal 
Systems bei Microsoft, Halle 4/Stand A38), Open-
Text und Lotus mit Domino.doc bei IBM (Halle 1, 
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Stand 4g). Mit der Klassifikation Dokumenten-
Management ist aber heute sicher keiner dieser 
Anbieter mehr zufrieden – man hat längst neue 
Schlagworte von Knowledge Management über 
Content Management bis e-Business belegt.. 

Digital Signature & IT-Security 

Nicht erst seit dem 11.09.2001 wird das Thema Se-
curity groß geschrieben. Die Abhängigkeit von der 
Verfügbarkeit digitaler Information wird immer 
deutlicher und wird den Document-, Records- und 
Data-Warehouse-Anbietern noch manches Ge-
schäft bescheren. Durch die gesetzliche Veranke-
rung der elektronischen Signatur auf internationa-
ler, europäischer und deutscher Gesetzesebene 
steht ein Durchbruch für das elektronische Doku-
ment bevor. Durch die Signaturverfahren wird der 
Beweiswert und die Authentizität geschaffen. Da-
her werden sich zahlreiche Besucher mit Themen 
wie PKI-Infrastruktur, Digitaler Signatur, Ver-
schlüsselung etc. beschäftigen. Da in Deutschland 
die akkreditierte und qualifizierte elektronische 
Signatur wichtig sein wird, führt der erste Weg zu 
den Anbietern wie Datev (Halle 1/Stand 6g2), Se-
cuNet (Halle 17/Stand C10), AuthentiDate (bei U-
niverse4; Halle 1/2d15), SignatureTrust (VOI; 
Stand 5a5) oder der Sparkassen-Finanzgruppe 
(Halle 17/Stand A66). Bei den Ständen der Post 
(Halle 1/Stand 7f1) oder Telekom (Halle 26/Stand 
A01) muss man angesichts der massiven Präsenz 
und Themenvielfalt schon länger versuchen einen 
geeigneten Ansprechpartner zu finden. Auch bei 
Adobe (Halle 4/Stand G67) lohnt es sich nachzu-
fragen, wie denn die elektronische Signatur in PDF 
eingebunden wird. Da die digitale Signatur in na-
hezu allen Anwendungen benutzt werden kann, 
bei denen es um den Austausch rechtskräftiger 
Nachrichten und Dokumente geht, sollte man dar-
auf achten, welcher Anbieter welche Qualität einer 
elektronischen Signatur unterstützt. Der Durch-
bruch ist noch längst nicht erzielt. 

Auch immer wieder bekannt werdende Sicher-
heitslücken in Standardbetriebssystemen wie 
Microsoft Windows 2000 oder XP schaffen ein ver-
stärktes Bewußtsein für Sicherheitsfragen. 

Positive Signale für die Branche ? 

Alle Anbieter der DRT-Branche setzen derzeit gro-
ße Hoffnungen auf die CeBIT. Zu alter Schönheit 
wird es aber die Branche nicht mehr bringen. Es 
hat sich bewahrheitet – Dokumentenmanagement 
ist Infrastruktur geworden und webgetriebene 
Technologien laufen den traditionellen Anbietern 
den Rang ab. Da mancher Anbieter nicht mehr 
ausstellt hat man so auch wieder etwas mehr Zeit 
sich nach neuen Entwicklungen in angrenzenden 
Gebieten der DRT Document Related Technologies 

umzusehen. Aber auch bei den Anbietern von 
Content-Management-Lösungen steht ein Shake-
Out bevor. Die Frage, wem vertraue ich langfristig 
mein elektronisches Unternehmenswissen an, wird 
immer wichtiger und auch bei schwindender An-
bieterzahl keineswegs einfacher zu beantworten. (Kff) 

Welche Technologien rechnet man zu   
DRT Document Related Technologies ? 

• Internet, Intranet & Extranet 
• Document, Workflow & Knowledge Manage-

ment 

• E-Commerce & Digital Signatures 
• Document Input, Distribution & Storage 
• OCR, ICR & Pattern Recognition 
• Databases, DataWarehouses & Retrieval En-

gines 

• Imaging & Multi-Media 
• Archival & Records Management 
• Secure Communication & Unified Messaging 
• Groupware & Office Solutions 

• Forms & Output Management 
• Middleware & Componentware 

• Content Management & Content Distribution 

In der Diskussion 
War`s das schon ? 
Im letzten Newsletter 20020211 hatten wir einen 
Gastbeitrag zum Thema „Digital Preservation“ der 
GID abgedruckt. Einer der Schwerpunkte war die 
Darstellung von Mikrofilm als das geeignetere 
Medium für die Langzeitarchivierung. Nur wenige 
unsere Leser haben hierauf reagiert – so zum Bei-
spiel das Bundesarchiv. Die Branche der elektroni-
schen Archivsystemanbieter ist offenbar zu sehr 
mit sich beschäftigt – mit ihren Finanzen oder mit 
der Jagd nach neuen Schlagworten.  

Die Herausforderung an die elektronische Lang-
zeitarchivierung wird immer größer. Aus den ers-
ten kleinen Löchern im Gedächtnis des Informati-
onszeitalters sind bereits riesige Krater geworden. 
Einerseits wird die Welt von digitalen Plagiaten 
und Nichtigkeiten überschwemmt, andererseits 
wird täglich die Bibliothek von Alexandria erneut 
elektronisch abgefackelt. 

Ja, es ist aufwendig, elektronisch zu archivieren – 
Standards, Konverter, Migrationen, übergreifender 
Zugriff, Zugriffskontrolle usw. Aber die ZU-
KUNFT IST DIGITAL. Immer mehr Informationen 
und Dokumente entstehen, die nur noch elektro-
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nisch existent und gültig sind, die nicht mehr für 
eine Repräsentation auf Papier ausgelegt sind. Spä-
testens bei den dynamischen Dokumenten, die sich 
zur Laufzeit zusammensetzen, über Links andere 
Komponenten anziehen, bei denen Inhalt und 
Form sinnvoll getrennt aufbewahrt werden, ver-
sagt der Mikrofilm als Medium. Gleiches gilt auch 
für elektronisch signierte Dokumente, deren 
Rechtscharakter inzwischen abgesichert ist.  

Ich möchte hier nicht den Mikrofilm verdammen, 
wer zusätzliche Sicherheit benötigt und die Infor-
mationen nicht ständig im Zugriff braucht, der 
kann gern auch weiterhin sich Sicherheitskopien 
auf Film ziehen. Das eigentliche Problem ist, das 
die elektronische Archivierung in ihrer Bedeutung 
nicht richtig bewertet wird und dass immer noch 
zahlreiche Anforderungen der Langzeitarchivie-
rung durch heutige Produkte nicht erfüllt werden. 
Hier muss angesetzt werden, denn ohne elektroni-
sche Archivierung geht es nicht: Entlastung von 
ERP-Systemen, Transaktionsprotokollierung von 
E-Commerce, Speicherung elektronisch signierter 
Dokumente, Freischaufeln der elektronischen 
Posteingangskörbe, einheitliche Bereitstellung von 
Daten, Informationen, Dokumenten und Wissen 
für alle Anwendungen im Unternehmen.  

Wir stehen erst am Anfang einer Ära der elektroni-
schen Archivierung – und nicht an deren Ende! (Kff) 

Angetreten, Weggetreten, Nachgetreten, 
Vorgetreten ... 
Es ist schon ein Trauerspiel ... die DRT-Branche in 
Agonie und Selbstbeweihräucherung, der Markt 
dem Zusammenbruch nahe. Viele Anbieter werfen 
das Handtuch, suchen ihr Heil in Mergers & Ac-
quisitions, Kooperationen, Zusammenschlüssen. 
Besonders SER war in den letzten Wochen im Mit-
telpunkt des Interesses, aber auch andere Neue 
Markt Teilnehmer wie EASY oder CEYONIQ sind 
in einer ähnlich misslichen Lage. Bleiben wir je-
doch heute zunächst einmal bei der SER Systems 
AG und Gerd Reinhardt. 

Angetreten 
Gerd Reinhardt war derjenige, der als erster die 
Chancen des Neuen Marktes wahrgenommen hat 
und der als Einzelpersönlichkeit mehr im Rampen-
licht als andere Unternehmensführer stand. SER 
kaufte mit den virtuellen Millionen ein – leider oh-
ne erkennbare Strategie. Der Anspruch von SER 
Systems und Gerd Reinhardt war Weltmarktführer 
bei Knowledge Management, hier aber eher einge-
grenzt automatischer Klassifikation, zu werden. 
Diesem Traum fiel häufiger das rationale Kalkül 
zum Opfer. Dies muss Gerd Reinhardt sich vor-
werfen lassen. 

Weggetreten 
Nunmehr wird die SER Systems AG zerlegt. Eine 
deutsche SER Solutions GmbH versucht im MBO 
das Geschäft mit der öffentlichen Verwaltung und 
DOMEA zu retten, eine amerikanische SER Soluti-
ons Inc. wird den Kern, SERBrainware, weiterfüh-
ren. Die Fertigung von Jukeboxen wurde auch 
ausgegliedert und so bleibt von der AG kaum et-
was übrig. Hie und da ein paar Prozente Anteile, 
um irgendwann in ferner Zukunft doch den einen 
oder anderen Investor vielleicht zu befriedigen. 
Gerd Reinhardt selbst zieht es in die USA. Gemes-
sen am ursprünglichen Anspruch – ich erinnere 
mich noch gut an seinen Vortrag vor unserem 
Bundeskanzler -  kein würdiger Abgang. Man 
muss aber Gerd Reinhardt zu Gute halten, dass er 
die DRT Branche in Deutschland wesentlich ge-
prägt hat, im Positiven wie heute leider auch im 
Negativen. Der Niedergang von SER trifft die gan-
ze Branche. 

Nachgetreten 
Nun ist es in der Presselandschaft immer so, dass 
eine schlechte Nachricht häufig eine gut verkauf-
bare Nachricht ist. Es ist daher auch legitim, wenn 
Journalisten kritisch und hart mit dem gefallenen 
Börsengänger umgehen. Anders sieht dies mit den 
Analysten und Consultants aus, die mit ihren Äu-
ßerungen jetzt auch nachtreten. Man hat bei man-
chem den Eindruck, dass er nie SER empfohlen 
oder in einem Projekt mit SER zusammen gearbei-
tet hätte. Um es ganz klar zu sagen, PROJECT 
CONSULT hat Kunden in den 90er Jahren mehr-
fach SER empfohlen. Wir stehen zu diesen damali-
gen Empfehlungen. Sie waren sinnvoll und die 
Kunden sind heute noch zufrieden. Auch wir 
nehmen uns heraus über SER kritisch zu schreiben 
– allerdings nicht erst heute und im Nachgang, 
sondern schon seit Jahren. So wurden wir z.B. 1998 
für unseren Beitrag „Paradigmenwechsel im Do-
kumentenmanagement“ von der gesamten DRT-
Branche „verhauen“ - in einer Zeit der Börseneu-
phorie haben wir bereits damals auf die Warnzei-
chen hingewiesen. Wir haben in Artikeln und im 
Newsletter die Entwicklung bei SER Systems (und 
den anderen!) kritisch hinterfragt und kommen-
tiert. Wir haben nicht nur gewarnt, sondern auch 
Lösungswege aufgezeigt. Im Frühjahr 2001 ver-
suchten wir die schon damals angeschlagenen 
deutschen Marktführer in einem Unternehmen, ei-
ner Art DMS Deutschland AG, zusammenzufüh-
ren. Diese letzte Chance für die Unternehmen und 
für die deutsche DRT-Branche wurde leider vertan.  
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Vorgetreten 
Es ist aber müßig über die Vergangenheit zu spre-
chen. Nahezu alle börsennotierten Unternehmen 
der DRT-Branche in Deutschland haben Stress o-
der sind bereits verschwunden. Wenn wir heute 
kritisch über SER schreiben, dann hat dies eine an-
dere Berechtigung als bei den „Nachtretern“, und 
diese Kritik macht uns beileibe keinen Spaß. Wich-
tig ist vielmehr nach vorn zu blicken. Elektronische 
Archivierung wird ungeachtet aller vermeintlich 
neuen Trends immer wichtiger, Workflow erfährt 
als BPM eine Renaissance, die Verwaltung von 
Content wird nie geahnte Dimensionen erreichen – 
der Markt ist da. Nach der CeBIT wird es noch den 
einen oder anderen Anbieter erwischen, aber die 
Ampeln stehen längst wieder auf grün. Das Ende 
der Rezession für die Branche ist in Sicht – und es 
gibt mehr zu tun denn je. Also DRT-Anbieter – 
wieder vortreten und nicht mehr grummelnd im 
Kämmerlein sitzen bleiben. Und liebe potentielle 
Anwender, wenn man die Projekte sauber plant, 
an Schnittstellen, Standards, Migration und Forma-
te im Vorwege denkt, dann gibt es keinen Grund, 
um heute nicht in DRT Document Related Techno-
logies zu investieren. (Kff) 

Normen & Standards 
Kompressionsverfahren in einem elektroni-
schen Archiv 
Vor der Einführung eines elektronischen Archivs 
sind grundlegende Überlegungen notwendig. Das 
Archivformat ist eines der zu beachtenden Fakto-
ren. Schließlich sollen die Dokumente aus dem e-
lektronischen Archiv in einigen Jahrzehnten immer 
noch lesbar sein. Hier gilt es auf Standards zu set-
zen. Für Informationen, bei denen es bei der Ar-
chivierung auf den unverfälschbaren bildhaften 
Charakter ankommt, bieten sich neben PDF (siehe 
Newsletter 20020121) die Formate TIFF und 
JPEG2000 an.  (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit Standards beschäftigt sich seit 1865 die Internatio-
nal Telecommunication Union (ehemals CCITT), kurz 
ITU genannt. Sie ist eine Unterorganisation der UN 
und hat 189 Mitgliedsstaaten. Mitglieder sind die 
Betreibergesellschaften der nationalen Fernmeldenetze. 
Die ITU erstellt Normen bzw. Empfehlungen für 
Fernsprech-, Fernschreib- und Rechnernetze sowie für 
Endgeräte. Im Bereich der DRT (Document Related 
Technologies) sind die standardisierten TIFF-
Dokumente hierbei zu beachten.  

Als Archivformat wird sehr oft TIFF ausgewählt. Das 
TIFF Format unterliegt verschiedenen Kompressions-
verfahren. Kommt auf elektronischem Wege ein Fax an, 

so handelt es sich dabei um ein Dokument nach ITU 
TIFF-Gruppe 3. Dieses Format wird bei herkömmlichen 
analogen Faxgeräten für die Übertragung erzeugt. Es 
bietet eine 1:10 Kompression an und hat damit einen 
geringeren Kompressionsfaktor als Gruppe 4 (1:20). 
Dadurch, dass bei Gruppe 3 Komprimierung unkomp-
rimierte Referenzzeilen als Wiederaufsetzpunkte benutzt 
werden, ist dieses Format für die Archivierung weniger 
geeignet. 

Bei einem Scanner wird standardmässig ein Dokument 
nach ITU TIFF-Gruppe 4 erzeugt. Hierbei handelt es 
sich um einen globalen Standard im Archivbereich. Da-
bei wird das Dokument zeilenweise Bildpunkt  für Bild-
punkt analysiert. Dieses Verfahren ist für binäre 
(schwarz/weiß) Dokumente besonders gut geeignet, und 
es komprimiert ein TIFF verlustfrei (bei anderen Forma-
ten können -abhängig von der Komprimierungsstufe- 
Details verschwinden). Es ist für die Archivierung bes-
ser geeignet.  

Um ein elektronisch eingegangenes Fax ITU TIFF-
Gruppe 3 und auch andere Dokumenttypen ins Archiv 
zu bekommen, werden diese „konvertiert“. Diese Kon-
vertierung findet von Format X (Word, Excel, Txt, Fax-
TIFF 3, etc.) in das Format ITU TIFF-Gruppe 4 statt. 
Hiermit wird ein unveränderliches, von der erzeugen-
den Anwendung unabhängiges und standardisiertes 
Format für die Langzeitarchivierung gewählt. Aber 
auch hier sollte Wert darauf gelegt werden, dass die ak-
tuellen Gesetze bei der Einführung von komplexen 
DRT-Systemen mit integriertem Archiv Beachtung fin-
den (z.B. HGB, GDPdU, etc.). So ist z.B. für buchhalte-
rische Daten die TIFF Konvertierung ab dem 
01.01.2002 ausgeschlossen.  

Während das TIFF-Format die Anforderungen der letz-
ten 16 Jahre erfolgreich erfüllen konnte, ist mit neuen 
Anforderungen an den Markt das noch frische 
JPEG2000 Format entstanden. Zu diesen Anforderun-
gen gehören u.a. die Verarbeitung von übergroßen Bil-
dern (mehr als 64k x 64 k Pixel), die Integration der 
Metadaten zur Bildbeschreibung, die Integration der 
Informationen zum Copyright (Watermarking) und die 
Erhöhung der Anzeigegeschwindigkeit durch die pro-
gressive pixelabhängige Darstellungsform.  

Für die Bildkompression bei JPEG2000 setzt man Wa-
velets ein, die wie ein Filter wirken und den Bildinhalt 
in zwei Frequenzbereiche zerlegen. Um die Geschwin-
digkeit zu erhöhen, kommt ein mehrschrittiger, rekursi-
ver Algorithmus zum Einsatz. Jeder Durchlauf des Fil-
ters erzeugt ein geglättetes Bild mit den niedrigen Fre-
quenzanteilen sowie ein komplementäres mit den hohen 
Frequenzen. Beide erzeugten Wavelet-Koeffizienten ent-
halten genau die halbe Informationsmenge und ergeben 
zusammengesetzt wieder das Ausgangsbild. Somit ge-
hen weder Informationen verloren noch entstehen re-
dundante Daten. Die Filter werden abwechselnd in Zei-
len- und Spaltenrichtung angewandt. Im Laufe des Ver-
fahrens teilt der Algorithmus den Bildinhalt in immer 



 

20020305 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 14 von 23 
 

feinere Freuqenzbänder, die sich schließlich nach den 
Wahrnehmungseigenschaften des Auges unterschiedlich 
weiterbehandeln lassen. 

Diese sogenannte schnelle Wavelet-Transformation ist 
eine Entwicklung von Stéphane Mallat und Yves Meyer 
aus dem Jahr 1986 und machte das Verfahren erst prak-
tikabel. Die Verkleinerung der Dateigrößen um den Fak-
tor 40 ist erst durch Wavelet-Verfahren möglich, die 
weniger Bildfehler produzieren. Die aus über hundert 
Experten bestehende JPEG2000-Gruppe hat sich in den 
vergangenen vier Jahren die Aufgabe gemacht, einheitli-
che Kodierparameter und ein einheitliches Format zu 
definieren. Das menschliche Auge reagiert auf leichte 
Unschärfen bei weitem nicht so empfindlich wie auf 
Moirè- oder Klötzchenmuster. Deshalb sind mit Wave-
lets -abhängig von der Anwendung- Kompressionsfak-
toren bis zu 100 möglich. Die Möglichkeit wichtige 
Bildteile weniger stark zu komprimieren ist ebenfalls 
vorhanden. JPEG2000 lässt sich so einstellen, dass be-
reits die ersten Kilobytes ein grobes Vorschaubild erge-
ben. Bei Bedarf können noch mehr Daten nachgeladen 
werden und das Bild wird immer feiner. Der Anwender 
kann die Übertragung der Daten jederzeit beenden, 
wenn die Darstellung seinen Qualitätsanspruch erreicht 
hat. Aber Achtung: es gibt zwei universelle Wavelets 
zur Basisversion von JPEG2000, und nur eines davon 
ist für die verlustfreie Kompression zuständig. Erste 
Viewer und Entwicklungswerkzeuge sind bereits kos-
tenlos im Internet verfügbar. 

Mit JPEG2000 sind somit höhere Kompressionsfaktoren 
als bei TIFF Gruppe 4 möglich. Der wesentliche Vorteil 
ergibt sich aber daraus, dass dieses Format eine verlust-
freie Archivierung und eine verlustbehaftete Anzeige 
zur Steuerung der Netzwerkkapazitäten ermöglicht. (JU) 

Artikel 
UK Market Overview 
Artikel von Monika H.Haines,  
PROJECT CONSULT International Business Services 
Ltd., London.  

The UK IT market considered one of the largest  
outside  North America is and always has been 
very attractive for German companies, the DRT 
(Document Related Technologies) vendors being 
no exception. It has been a great challenge for 
many, some of whom have suffered badly  and 
had to withdraw at great expense financially and 
with  their reputation. It requires certain adjust-
ments to understand the importance of adaptation 
of product, service, solutions  and approach as well 
as the importance of understanding the cultural 
differences. Some Germany companies though 
have been successful in entering the UK as a first 
step on their way to internationalisation.   

2001 was a tough year generally for the IT industry 
and the DRT (Document Related Technology). 
Cutback in IT spending in all sectors of the indus-
try has effected small and large vendors alike. 
Many had to shed staff. Knowledge Management 
Specialist Smart Logik, underwent major changes 
and upheavals throughout 2001 and this despite 
some very high profile customers. In the latest 
round of redundancies, Cap Gemini for example is 
seeking to reduce its workforce by 10%.  

This general trend in the UK has also had its effect 
on German suppliers. The UK integrators and con-
sumers  tend to favour  American and in some 
cases also Australian vendors. English being the 
native tongue and development having been car-
ried out in  English. The forthcoming 12 months 
will be a time for consolidation in the UK market 
place as well as in Germany and Europe as a 
whole. 

Despite the widespread economic gloom, this 
could also be a year when long predicted trends 
and technologies could finally hit corporates and 
consumers. Although the market may not see a  
slow start for recovery not until the 2nd Quarter of 
2002, the majority of vendors , if not positioning 
themselves  and focusing on their core compe-
tences and expertise, may not reap the benefit of 
such recovery however small it may be at this time. 
In 2001 the telecommunications and communica-
tions industries led the way in software invest-
ment. The forthcoming year promises to be a busy 
time for the public sector. Central government and 
local authorities in the UK are working hard to 
meet the UK government’s deadline set for the e-
commerce initiative introduced by Tony Blair in 
1997 that at least  25% of communication between 
government offices and the public  must be under-
taken electronically by 2005.  

A total of GBP 350 Million of government funds 
have been set aside for this. Many IT companies 
have therefore found a constant revenue stream 
through addressing the needs of central and local 
government departments looking to meet this 
deadline. In December 2001 the Government an-
nounced that local authorities alone will receive 
GBP 160 Million over the next 24 months in order 
to help them improve delivery of services using 
new technologies.  

Important legislation is being brought into force 
regarding the handling of Electronic Documents 
and Records, similar to those introduced by the 
European Commission. Software vendors in the 
UK are rising to this challenges with systems that 
not only address this paradigm but also meet the 
exacting standards set by the government. The re-
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cently unveiled Model Requirements for the Man-
agement of Electronic Records (MoReg) addresses 
the need for a comprehensive specification of re-
quirements for electronic records management. 
Similar to those introduced in Germany with a few 
functional variances.  

The (PRO) Public Records Office has undertaken 
its own ERMS project to support the Modernising 
Government program. A significant aspect of this 
project was the evaluation of ERMS packages 
available in the UK, in order to create a list of ap-
proved products and solutions that public sector 
purchases should consider.   

Various trials have already commenced in some 
departments, which will be closely monitored by 
others. The long awaited National Air Traffice Ser-
vices control centre in Swanwick, Hampshire for 
example has  become operational in January 2002, 
after several years of software integration prob-
lems. The importance of IT to the future of the 
NHS (National Health System) has also been rec-
ognised  by the current UK government and is cur-
rently under review with a planned budget of sev-
eral Million UK Pound Sterling. With the increas-
ing requirements to access patient records quickly 
yet securely throughout the hospital enterprise, 
many information management vendors and de-
velopers are currently successfully applying their 
Imaging, workflow and EDM technologies to indi-
vidual health authorities. In many cases independ-
ent, off the shelf packages are being favoured.  

The MoD (Ministry of Defence) has commenced 
with an ambitious modernisation project for its 
stores management system. But his has been put 
on hold, at least for the time being for concern 
about its funding. The MoD’s Defence Logistics 
Organisation originally selected IBM Global Ser-
vices to lead a team of system integrators to im-
plement the new systems. Government officials 
have confirmed that OGC (Office of Government 
Commerce) is planning to supply new software to 
nearly 500,000 of its civil servants.  

The legal market has and will continue to be an ex-
tensive user of Information Management tools. The 
market leader Hummingbird (who acquired 
PCDOCS and Fulcrum) still maintain their premier 
position in the legal arena although , this market 
too appears to be effected by the general economic 
down turn and may notice the impact during  early 
2002.  

“Hand in Hand” with the EDM solutions comes 
document comparison and collaborative software, 
crucial factors in both legal and financial organisa-
tions where production of contracts is concerned. 
Workshare Technology is the undoubted leader in 

this market, supplying most top legal firms in the 
UK and also the US with their solutions. In the 
light of cases involving email and intellectual 
property issues, many UK law firms are also look-
ing for email and intellectual property manage-
ment tools. The UK IT security software industry 
too is going to benefit from a substantial growth 
within the next few years.  

IDC’s report out recently suggested that the overall 
market for managed security services could hit $2.2 
bn by 2005, whilst the Gartner Study suggested 
that the market for security software should hit $ 
4.3 bn by the end of the year 2002. Small to midsize 
companies may not have the resources though nor 
perhaps the expertise to construct an appropriate 
defence themselves and will therefore turn to-
wards outside third party companies for assistance 
and implementation, this will apply to the UK as 
well as other European countries.   

The general slowdown of  the economy in 2001 has 
also cast a shadow over IT projects and budgets  in 
the Financial Services Industry. Projects that were 
shelved, are now being re-scheduled for mid 2002. 
New implementations are expected in the Cus-
tomer Relationship Management, as the impor-
tance of these software solutions are being realised. 
The big trend in mobile payments example for 
small transactions will be boosted by a draft Euro-
pean Commission Directive, which will also allow 
non-banks to issue electronic payments. Vodafone 
for example is already developing a mobile pay-
ment system to allow users to pay for inexpensive 
items via their phones and other operators are like-
ly to follow shortly. 

Gastbeiträge 
Implementing Knowledge Management So-
lutions 
Gastbeitrag von Richard Reed 

Richard Reed ist Mehrheitsaktionär und managing di-
rector im Bereich Entwicklung und Marktforschung der 
Coextant Systems International AG, Stuttgart, die sich 
auf automatisierte Content und Knowledge-
Management-Systeme spezialisiert hat.   
( http://www.coextant.de ) 

Critical Points to Consider  

Most organizations these days are considering or 
actively pursuing knowledge management solu-
tions. When it comes to requirements, such solu-
tions have many aspects in common. For example,  
(1) sharing critical corporate knowledge   
(2) providing just-in-time access to critical knowl-
edge, and   
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(3) making such knowledge searchable from a sin-
gle entry point. 

As our business we've learned quite a lot about 
what works and what doesn't work, and about 
where strategic failure points can occur. In this es-
say I will share the most critical concepts so that 
you can draw on and consider these experiences in 
the hope that they will help you avoid some of the 
slippery slopes found in such implementation ef-
forts. 

The Information You Need in the Format You 
Need at the Time You Need 

One of the central themes in today's Knowledge 
Management solution thinking is to centralize all 
contributed content in master "libraries" of infor-
mation that are all available in the same place for 
searching. The trouble with this thinking is that it 
assumes all content is the same, all purpose is the 
same, and that all content consumers have the 
same needs and abilities. Information in the form 
of short documents, long manuals, slideshows, im-
ages, spreadsheets, and various multimedia for-
mats is all "dropped" into centralized libraries and 
consumers access this content in each document's 
native format. 

But this is clearly not workable in an organization 
that needs to be competitive. Obvious drawbacks 
are:   
(1) content consumers are required to have a com-
prehensive set of authoring applications installed 
on their local computers,   
(2) search result hit lists can take readers to long 
documents that they need to search manually once 
they have been opened, and   
(3) a single format for a specific document is not 
useful in every situation, wasting the valuable time 
of staff members who are trying to complete mis-
sion-critical business processes. 

As an example of the last issue, consider that a 300 
page manual will not provide an on-line reader 
with rapid access to specific information contained 
in it if the document is released as a long source 
file or PDF, or that a hypertext version of a proce-
dure is useless to a user who must take a properly 
printed procedure into a lab where computer ac-
cess is scarce or not possible. If a single piece of 
knowledge is useful to many types of users, it is 
likely the case that a different format of the docu-
ment is required to optimize access to the informa-
tion depending on the situation. Without provid-
ing these formats, the problem of making informa-
tion accessible has been solved (or the reader is 
forced to do additional work), but the real goal of 
providing just-in-time, rapid access to information 
that is required to complete a task has not. 

One critical requirement of any knowledge man-
agement solution, then, must be that users can lo-
cate the information they need, when they need it, 
and in the format they need it to be in to allow 
them to complete their current task without delays 
resulting from time wasted reading through 
documents to find what they are looking for. 

Centralization of the Content Process Can Stran-
gle A Solution 

Some organizations recognize this last requirement 
as essential for implementing a process that pro-
vides true value to the business process. But fre-
quently the implementation approach that is se-
lected is the one that is the fastest to completion, 
without regard to the impact of that decision. This 
"fast" implementation is to centralize the knowl-
edge repository in a single location, often IT, and 
designate a small staff to be responsible for making 
key pieces of information available in multiple 
formats to meet the just-in-time requirements of 
content consumers. 

In short, this approach makes a knowledge man-
agement solution "pregnant with failure." It will 
only be a matter of time before that baby is born. I 
will explain this in more detail. It is interesting to 
recognize that the same concept is the reason why 
so many organizations without web content man-
agement automation in place have failing web site 
initiatives. 

If a single unit of information requires 10 short but 
concrete manual steps every time a new version is 
made available, then revising that piece of infor-
mation has an initially invisible human resource 
cost in addition to the base cost required to keep 
the content current through authoring. Invisible 
because the cost seems so low:   
(1) get the document   
(2) open it in the word processor   
(3) create a PDF   
(4) attach the PDF into the solution   
(5) fill in search metadata   
(6) save the document as HTML   
(7) post the HTML document   
(8) fill in the metadata for the HTML   
(9) review the PDF and HTML in context of the 
knowledge base or web site to make sure there 
were no conversion problems and links work   
(10) push an approval button to post these items 
for availability. 

In a situation where you have as little as 5000 
documents, some of which are regularly revised, a 
solution that requires a small team to perform 
these steps with each new document or revision 
creates a clear bottleneck to keeping content up-to-
date (this is why many web site solutions fail and 
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web sites become out-of-date so quickly). It is criti-
cal to consider the impact of such effort rather than 
dismissing it as negligible because it adds up 
quickly. There is also the additional problem that 
the centralized team cannot be expected to under-
stand how each document is used and what ac-
tions should be taken to make it properly useful. 
But also with this amount of material, an expecta-
tion that the content consumers should have to do 
additional work all the time to access the content 
they need is also clearly unacceptable. 

Another critical requirement of any knowledge 
management solution, then, is that the process 
cannot be centralized unless it is automated, and in 
many cases it should not be centralized at all be-
cause it sets up the conditions for various forms of 
bottleneck failure in the future, and ignores the "lo-
calized" and correct treatment of the knowledge 
managed by the solution. 

The Smartest Way to Provide Superior Intelli-
gence is to Implement Massive Dumbness 

Knowledge Management must not be looked at as 
a technological solution, but rather as a content so-
lution. When you look at it from this perspective, 
it's fairly obvious that with many business units in 
the organization, each knows best how its content 
is created and in what circumstances it is used. The 
secret to implementing a successful KM initiative is 
to recognize and leverage this expertise, for it al-
lows each distributed KM solution to implement as 
much or little intelligence about its content as is 
appropriate. This which is better than applying one 
standard to all content, because in most cases that 
makes it necessary to engineer all content equally. 
A process that is not only costly but which in most 
cases provides little benefit. 

If you compare a centralized approach with a de-
centralized approach with this thinking in mind, 
you should reach the conclusion that a decentral-
ized approach to implementation of KM is indi-
cated. Once a number of web-enabled, decentral-
ized "mini-KM" solutions have been created, cen-
tralized approaches can be used to provide naviga-
tional possibilities for standard appearance and 
searching without introducing the risks of content 
scaling or inappropriate treatment of content.  

But obviously decentralization requires a lower-
level of complexity at each point. Business units 
are usually not sufficiently equipped nor interested 
in running a complex KM process. In addition, for 
each mini-KM solution to use usable from a thin 
navigation framework provided by the organiza-
tion, each has to be reasonably "dumb" about its 
user interfaces and not be technically complex to 
integrate. So the solution in each business unit 

needs to be very easy to use and administer. This 
means it must provide reasonable amounts of 
automation that function on author-supplied meta-
data, but require content authors and content con-
sumers to understand little else about the solution. 
The solution must make technology invisible. Re-
member that "users want to do nothing." 

A final critical KM implementation point is then to 
implement a number of easily plannable, imple-
mentable, and maintainable "points of light," rather 
than to implement a single blazing sun that re-
quires content fuel to burn properly. 

Summary 

KM isn't just about "getting documents out there." 
KM can be expensive. To create a successful KM 
solution, it is crucial to ensure that if the money 
will be spent, that the organization will reap bene-
fits that will truly help increase its competitive 
ability. It's not worth spending the money unless 
the benefits are delivered. 

This means essential KM solution goals must in-
clude: 

• Content consumers get what they need,  
• when they need it, in the format they need it, 

just-in-time 
• Content authors focus on keeping content up-

to-date using standard authoring tools and "do 
nothing else" 

• KM implementations start with "being dumb" 
and implement additional organization intelli-
gence only for specific areas and specific con-
tent 

• The architecture should be distributed rather 
than centralized 

• Automation should be used to create the re-
quired just-in-time benefits 

• Standards should be documented for making 
individual KM efforts capable of being inte-
grated into the organization's navigation 
framework 

The above information should be very helpful for 
you to consider additional issues before you get 
started with your KM efforts. Look before you 
leap, and best wishes for a successful project! 
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Sinn und Zweck von Anwendervereinigun-
gen: das HGN 
Gastbeitrag von Dr. Dieter Braun 

Dr. Braun ist geschäftsführender Gesellschafter der Po-
lyrack Electronic-Aufbausysteme GmbH 
( http://www.polyrack.com ) und gleichzeitig Sprecher 
des Anwendervorstandes des HGN Hyparchiv Global 
Network 

Nicht jeder Anbieter hat sie, nicht für jedes Pro-
dukt gibt es sie - eine Anwendervereinigung. Es 
müssen mehrere Faktoren zusammen kommen: 
Offenheit des Anbieters, eine ausreichende Anzahl 
von Installationen, eine besondere Wichtigkeit der 
Anwendung. Letzteres ist nicht nur bei ERP-
Systemen gegeben, sondern auch bei elektroni-
schen Archiven, denen man die Informationen des 
Unternehmens anvertraut. Elektronische Archivie-
rung ist daher vor allem eine Vertrauensfrage. Eine 
Anwendervereinigung wie das HYAPRCHIV Glo-
bal Network ist für den Anwender eine Plattform 
der Information, Kommunikation und Einfluss-
nahme. Letzteres ist besonders wichtig, wenn man 
an den schnellen Wechsel der Technologien heute 
denkt und andererseits seine Daten und Dokumen-
te langfristig aufbewahren will. Hinzukommt, dass 
der Gesetzgeber selbst inzwischen die elektroni-
sche Archivierung im Steuerbereich fordert. Dieje-
nigen, die nun glauben, dass auf einem solchen 
Anwendertreffen die große "Meckerei" oder Kritik 
ausbricht, muss ich leider enttäuschen. Die Offen-
heit des Anbieters GFT Solutions und seiner Part-
ner nahm jedweder Kritik die Spitze. Dies liegt a-
ber auch an der Kommunikationskultur im HGN. 
Man fühlt sich als Kunde und Anwender ernst ge-
nommen. Ein gutes Beispiel hierfür war die jüngste 
HGN-Anwendertagung, die vom 30.1. bis 1.2.2002 
in Hamburg stattfand. Von den über 350 Teilneh-
mern war die überwiegende Mehrheit Anwender 
von HYPARCHIV Systemen, einige davon bereits 
Veteranen aus den endachtziger Jahren. Auf be-
sonderes Interesse stieß die Frage nach den gesetz-
lichen Vorgaben zur elektronischen Archivierung. 
Das HYPARCHIV Global Network hatte hierzu ei-
ne Befragung durchgeführt. Selbst dort, wo bereits 
HYPARCHIV Systeme installiert sind, besteht 
noch Klärungsbedarf, so z.B. zum Thema Verfah-
rensdokumentation. Die Präsentationen der ver-
schiedenen Referenten konnten hier weiterhelfen. 
Besonders der Bericht von Ernst & Young, die als 
erste Wirtschaftsprüfung eine Offline-Prüfung auf 
Basis von selbstbeschreibbaren Medien durchge-
führt hatte, wurde ausführlich diskutiert. Ähnliche 
Verfahren kommen zukünftig auf jedes steuer-
pflichtige Unternehmen zu - die Mitnahme von 
Medien mit steuerrelevanten Daten und Dokumen-
ten im Rahmen einer Außenprüfung nach GDPdU. 

Für die Anwender von HYPARCHIV Lösungen 
war neben der Weiterentwicklung der Produkte 
auch die Weiterentwicklung des Unternehmens 
GFT Solutions von besonderer Wichtigkeit. Da vie-
le Anbieter derzeit mit Problemen kämpfen, ist es 
besonders bei elektronischer Langzeitarchivierung 
wichtig, Auskünfte über die Strategie und Zukunft 
eines Unternehmens zu erhalten. Bei GFT Soluti-
ons heißt diese Zukunft Universe4. Diese Vereini-
gung von Anbietern, zu denen heute Authentidate 
und Uniplex gehören, bietet zusammen mit weite-
ren Produkten von Unternehmen wie ITESOFT, 
NetBerry und anderen eine komplette Lösungs-
landschaft für Document Related Technologies 
(DTR). Sie schließet Archivierung, Erfassung, Do-
kumentenmanagement, Sicherheitstechnologien, 
automatische Klassifikation, elektronische Signatu-
ren, Workflow, Portale, sichere Internet-Safes und 
andere ein. Die Universe4 ist daher einer der we-
nigen Anbieter, die eine geschlossene Palette an 
DRT-Produkten vorweisen können. Für die An-
wender, wie auch für die GFT Solutions, die Uni-
verse4 und die Partner hat sich die Veranstaltung 
gelohnt. Der Weg in die Zukunft ist klarer aufge-
zeigt und die Anforderungen der Anwender zur 
Lösung ihrer tagtäglichen Dokumentenmanage-
ment-Probleme können nun Bestandteil der zu-
künftigen Produktphilosophie werden. 

Leserbriefe 
Die Zukunft ist digital 
Von Michael Wettengel  
Email vom 27.02.2002 

... Mit großem Interesse habe ich wie immer Ihren 
Newsletter gelesen, herzlichen Dank dafür! Der 
Gastbeitrag von Peter Seiler hat mich aber ernüch-
tert: Soll es das gewesen sein, Speicherung auf 
Mikrofilm als Antwort auf die Herausforderung 
digital preservation? ... Ich glaube es nicht, denn 
elektronische Archivierung ist die Antwort auf ein 
Phänomen der Informationsgesellschaft, das da 
heißt Informationsflut und eine Vervielfältigung 
des Wissens. Das aber bekommen wir mit Mikro-
filmen nicht in den Griff. Mikrofilme werden si-
cher weiter ihre Berechtigung behalten, aber ich 
glaube nicht daran, dass das die ultima ratio sein 
soll. ... 

(Mit u.a. dieser Thematik befasst sich auch der Artikel 
„War’s das schon ?“ auf Seite 11) 
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Verbände & Organisationen 
AIIM International plant Konferenz auf der 
DMS EXPO 2002  
Silver Springs / Datchet / Essen – AIIM Internati-
onal plant gemeinsam mit Advanstar eine Konfe-
renz vom 03. – 05.09.2002 auf der DMS EXPO in 
Essen und wird dafür voraussichtlich das Konfe-
renzprogramm übernehmen. Advanstar sieht sich 
verantwortlich für das Marketing und die Konfe-
renzorganisation. Als Schwerpunkte der dreitägi-
gen Konferenz sind in Keynotes, parallelen Vor-
tragsreihen und Paneldiskussionen folgende The-
men vorgesehen: Rechtsfragen, ECM Enterprise 
Content Management, DRT Document Related 
Technologies und BPM Business Process Manage-
ment. Desweiteren sollen zwei Seminarreihen zu 
Standards und Ausbildungsfragen für Archivare 
zusammen mit der Europäischen Kommission in 
die Veranstaltung integriert werden. PROJECT 
CONSULT wird mit detaillierteren Informationen 
zur geplanten Zusammenarbeit und zur Veranstal-
tung in Essen in den nächsten Newslettern berich-
ten. (SKK) 

PROJECT CONSULT News 
Wahl von Herrn Dr. Ulrich Kampffmeyer in 
das internationale AIIM Board of Directors  
Dr. Ulrich Kampffmeyer wird als einziger deut-
scher Consultant und Branchenexperte der DRT 
Document Related Technologies in das internatio-
nale AIIM Board of Directors berufen. AIIM Inter-
national ( http://aiim.org ) ist der internationale 
Fachverband für Anbieter und Anwender von Do-
kumenten- und E-Business Technologien. Dr. 
Kampffmeyer war seit der Zusammenführung von 
IMC und AIIM in Europa zunächst als Member of 
the Board of Directors, dann als Executive Director 
und Vice-Chair für den europäischen Zweig der 
AIIM Europe gewählt worden. Dr. Kampffmeyers 
Aufstieg in das internationale Entscheidergremium 
des weltweit größten Anbieter- und Anwender-
verbandes von Document Related Technologies 
und Enterprise Content Management dokumen-
tiert seinen Einsatz und seine visionären Ausblicke 
für die DRT-Branche. Zu seinen Aufgabengebieten 
gehören die Vertretung der AIIM bei der Europäi-
schen Kommission, die Koordination aller AIIM 
Aktivitäten im DLM-Umfeld (DLM-Network, 
DLM-Conference in Barcelona, Industry White Pa-
pers für die Öffentlichen Verwaltungen Europas, 
DLM-Monitoring Committee) und die Betreuung 
des deutschen DRT-Marktes. 

Die offizielle Ernennung von Herrn Dr. 
Kampffmeyer erfolgt auf der AIIM Conference 
2002 in San Francisco, die vom 05. - 08. März 2002 
unter dem Motto "Connecting to the Power of 
ECM" stattfindet   
( http://www.aiim2002.com/overview.html ). (SKK) 

Awards „Master of Information Technology“ 
Zwei Berater der PROJECT CONSULT bekamen 
auf der AIIM Conference in San Francisco am 
07.03.2002 die begehrte Auszeichnung "MIT  Mas-
ter of Information Technology" verliehen: Martin 
Fichter und Felix v. Bredow.  Dieser Award wird 
in einem reglementierten Nominierungs- und Ver-
gabeverfahren sowie auf Basis konkreter Bewer-
tungskriterien und Nachweise (schriftliche Prü-
fung) verliehen. (SKK) 

Veranstaltungen im 2 Quartal 2002 
Die jeweils aktuelle Übersicht zu Veranstaltungen 
von PROJECT CONSULT finden Sie auf unserer 
WebSite in der Rubrik News/Veranstaltungen. 

Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung 10. Interflow 2002 
Art Keynote-Vortrag 
Titel Dokumenten-Management im Jahr 2002 

n.Chr. 
Themen - Status Quo  

- Neue Schlagworte, neue Lösungen  
- Anforderungen der Anwender 

bestimmen das Marktgeschehen 
- Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 24.04.2002 
Uhrzeit 9:00 – 10:00 h 
Ort Wiesbaden 
URL http://www.iir.de  
 

Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung 10. Interflow 
Art Workshop 
Titel Sichere elektronische Archivierung 
Themen - Definition  

- Rechtsumfeld  
- Standardisierung  
- Architektur  
- Mindestfunktionalität 
- Herausforderungen an heutige Pro-

dukte 
Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 26.04.2002 
Uhrzeit 9:30 – 17:00 h 
Ort Wiesbaden 
URL http://www.iir.de  
 



 

20020305 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 20 von 23 
 

Veranstalter DLM Forum 
Veranstaltung @ccess & preservation of electronic in-

formation 
Art Keynote 
Titel Market & solutions for document tech-

nologies for the European public sector 

Themen - Drowned by the digital flood …  
- Six White Papers on practical solu-

tions  
- Challenges & Trends  

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 07.05.2002 
Uhrzeit 9:30 – 10:30 h 
Ort Barcelona 
URL http://www.dlmforum2002.org  

Marlene’s WebLinks 
Adobe, Unterschleißheim, initierte die Desktop 
Publishing Revolution und ist nun Vorreiter für 
medienübergreifendes Publizieren. Mit Network 
Publishing – zu sehen in Halle 4, Stand G67 und 
Halle 22, Stand C23 - ist es möglich, visuell an-
spruchsvolle, auf individuelle Bedürfnisse zuge-
schnittene Inhalte jedem jederzeit und überall un-
abhängig von Plattform oder Gerät verfügbar zu 
machen.  
( http://www.adobe.de ) 

Alos, Köln, zeigt mit der Archivierungssoftware 
„DocuWare“ in der Version 4.1 C eine seiner Leis-
tungen. Der Internet Server 3 ermöglicht den 
weltweiten Zugriff über Intranet und Internet auf 
alle Dokumente. Hierzu werden sämtliche im Un-
ternehmen anfallenden Daten in einem gemeinsa-
men Dokumenten-Pool abgelegt und stehen einem 
berechtigten Anwenderkreis über einen handels-
üblichen Web-Browser zur Verfügung. Weiteres zu 
Data-Caputuring Software und Document Imaging 
Hardware in Halle 1, Stand 3c4.  
( http://www.alos.de ) 

Art Technology Group, Cambridge, optimiert Be-
ziehungen zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern 
durch schnell wachsende und personalisierte Web-
anwendungen. Die Java-Anwendungen der gesam-
ten ATG-Produktfamilie sind auf allen gängigen 
Applikationsservern inklusive des ATG Dynamo 
Applikationsservers einsetzbar. In Zusammenar-
beit mit über 300 Technologiepartnern bietet ATG 
qualifizierte Beratung und Service in diesem Fall in 
Halle 5, Stand E18, in den Bereichen Strategie, Imp-
lementierung und Support an.  
( http://www.atg.com ) 

Asimus, Erlangen, entwickelt Lösungen für die Be-
legverarbeitung und steht mit Beratung, Konzep-
ten, Software, Hardware-Entwicklung, Program-
mierung, Schulung und Service dem Interessenten 
zur Seite.   
( http://www.asimus.de ) 

asOne, Bielefeld, richtet trotz Insolvenzantrag auf 
dem Stand des Partners PLASMON in Halle 1, 
Stand 7n14 ein Informationszentrum für Partner 
und Kunden ein. Es wird ausführlich informiert 
über die GDPdU. Vorgestellt wird die gesamte 
Produktpalette mit Lösungen zur revisionssicheren 
Archivierung und schnellen Recherche von digita-
len Informationen jeder Art.  
( http://www.asone.de ) 
( http://www.plasmon.com ) 

Avaya, Basking Ridge, und IBM, Armonk, wollen 
in Sachen Customer Relationship Management 
(CRM) künftig enger zusammenarbeiten. Dabei 
sollen Avayas CRM-Produkte in die IBM Middle-
ware und Serverprodukte integriert werden. Mit 
dieser Allianz weiten die beiden Unternehmen ihre 
Zusammenarbeit aus.   
( http://avaya.world-support.com ) 
( http://www.ibm.com ) 

Captiva Software, San Diego, bietet einen Einblick 
zu seinen Lösungen zur manuellen und automati-
schen Daten- und Dokumentenerfassung u. a. für 
die Bereiche Banken, Versicherungen und Kran-
kenhäuser in Halle 1, Stand 2e11.  
( http://www.captivasoftware.com ) 

Cisco, San Jose, präsentiert in Halle 13, Stand C58 
Netzwerklösungen aus den Technologiebereichen 
IP-Telefonie, Content Delivery Networking (CDN), 
Security, Wireless-LAN (Local Area Network) so-
wie Routing und Switching.  
( http://www.cisco.com ) 

daa, Baden-Baden, minimiert mit dem Produkt 
„Scanview“ den Archivierungsaufwand. Papier-
dokumente oder elektronische Dateien können per 
Host-Anwendungverarbeitet werden. Dabei kön-
nen die meisten Routinearbeiten vollkommen au-
tomatisiert ablaufen. Zu sehen in Halle 1, Stand 
4a1.  
( http://www.daa.de ) 
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d.velop, Gescher, präsentiert in Halle 1, Stand 2a14 
das wissensbasierte Capturing-Verfahren 
„d.veda“, das Dokumente anhand des Inhalts un-
terscheiden kann. Zu Beginn macht sich d.veda in 
einer kurzen Lernphase mit allen Dokumentenar-
ten vertraut. Danach ist das Produkt in der Lage, 
die Schriftstücke eindeutig zu erkennen und ent-
sprechend zuzuordnen. Basis der neuen Technolo-
gie sind neuronale Netze.  
( http://www.d-velop.de ) 
Dialogika, Saarbrücken, beeinflusst mit „multi-
DESK Workflow“ Arbeitsabläufe der Sachbearbei-
ter, die vom Organisator graphisch geplant wur-
den. Jede Änderung der Graphik bewirkt eine Ver-
änderung des Ablaufs beim Sachbearbeiter. Es 
werden dem Organisator Module zur graphischen 
Personalverwaltung und Vorgangsplanung gebo-
ten. Ein weiteres Modul ermöglicht dem Sachbear-
beiter die Bearbeitung, Ablage und Weiterleitung 
von Akten.  
( http://www.multidesk.com ) 
( http://www.dialogika.de ) 
Dr. Pfaff, München, stellt in Halle 1 auf Stand 
2D16 seine Produktserie Dr.Doc vor, ein Informa-
tions- und Workflowsystem. Dr.Doc bietet Bera-
tung, Projektierung, Installierung und Schulung. 
Der Vertrieb läuft über ein Händlernetz.  
( http://www.drdoc.de ) 
Easy Software, Mülheim/Ruhr, verhindert schon 
bei den ersten Schritten der Bewältigung der Ge-
schäftsvorgäng wie Bearbeitung eingehender 
Rechnungen, Kundenanfragen, Angebote die fal-
sche Zuordung und sorgt für die Zustellung beim 
richtigen Empfänger und gehört zu den führenden 
Entwicklern und Anbietern für elektronische Ar-
chiv- und Dokumenten-Management-Systeme 
(DMS). Halle 1, Stand 8g 1 + Halle 4, Stand G77 + 
Halle 4, Stand A57 + Halle 5, Stand D38 + Halle 20, 
Stand D01.  
( http://www.easy.de ) 
Fabasoft, Frankfurt, arbeitet aktiv im Rahmen 
mehrerer europäischer Initiativen daran mit, neue 
Nutzenpotenziale für Electronic Government zu 
erschließen. Die „Fabasoft eGov-Suite“ ist ein füh-
rendes europäisches Standardprodukt für die öf-
fentliche Verwaltung mit geprüften länderspezifi-
schen Ausprägungen. Zu finden in Halle P11, 
Stand P11.  
( http://www.fabasoft.de ) 
GID Global Information Distribution, Köln, 
bringt das Massenspeichersystem „IVD-XL“ mit 
auf die CeBIT, das auf der IVD-M und der Sony 
AIT-3 Tapetechnologie basiert und in der Lage sein 
wird, Daten mit einer Kapazität von bis zu 1.200 
Terabyte = 1,2 Petabyte zu speichern und zu ver-
walten. Verfügbar für die Betriebssysteme Sun So-

laris, Linux und NT.  
( http://www.gid-it.de ) 
Hummingbird, München, bündelt mit „Hum-
mingbird EIP (Enterprise Information Portal)“ die 
Kernkompetenzen des Unternehmens in den Be-
reichen Network-Connectivity, Datenintegration 
und Reporting sowie Dokumenten- und Knowled-
ge-Management. Halle 3, Stand A43 und Halle 1, 
Stand 4c4.  
( http://www.hummingbird.com ) 
Kleindienst Solutions, Augsburg, präsentiert in 
Halle 1, Stand 4k4, erstmals eine neue, universelle 
Lösung für die Bearbeitung der täglichen Doku-
mentenflut: In ein einziges System werden die 
Module für die jeweils effizienteste Erfassung von 
Informationen aus unterschiedlichsten Dokumen-
ten und Daten integriert. Ein zusätzlicher Höhe-
punkt ist die neue Version von „FrontOffice“, wo-
mit Bearbeitungsprozesse noch besser unterstützt 
werden sollen.   
( http://www.kld.de ) 
KPMG, Berlin, wird mit Präsentationen zu neues-
ten Lösungen in den Bereichen Software und Con-
sulting Services zu finden sein: Hauptstand in Hal-
le 4, Stand E 58, Halle 4, Stand D28 (KPMG-SAP), 
Halle 13, Stand C58 (KPMG-Cisco), Pavillon D-EG, 
Stand 63/64 (KPMG-ENAC).  
( http://www.kpmg.de ) 
( http://www.sap.de ) 
kühn & wey, Freiburg, ist in Halle 4, Stand E68 mit 
„M/OMS“, dem Output-Management-System der 
SERIE M/ vertreten. Damit können die Server-
Prozesse nun wahlweise unter Windows, UNIX 
oder Linux betrieben werden.  
( http://www.kwsoft.de ) 
LuraTech, Berlin, ist mit seinen Produkten für die 
Datenkompression von Bildern und Dokumenten 
in Halle 4, Stand B58 zu finden. Dabei wird eine 
hohe Bildqualität bei geringen Dateigrößen ermög-
licht und dadurch Speicherbedarf verringert.  
( http://www.luratech.com ) 
MTI, Anaheim, stellt das NAS-System (Networ-
kAttached Storage) „N1200“ in Halle 1, Stand 81 2 
vor. N1200 unterstützt das Protokoll CIFS (Com-
mon Internet File System) für Windows-
Umgebungen sowie NFS (Network File System) 
für Unix-Netze. MTI hat den integrierten File-
Server mit zwei 1-GHz-CPUs und zwei Gigabyte 
Arbeitsspeicher ausgerüstet.  
( http://www.mti.com ) 
Pavone, Paderborn, vollzieht mit der Version 5.5 
von „Pavone Project Management“ Innovationen 
im Bereich Projektkontolle. Ein wesentlich verein-
fachtes Installationsverfahren sowie zahlreiche 
Verbesserungen in der Benutzeroberfläche und in 
der Funktionalität runden dieses Produkt ab. PA-
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VONE Project Management 5.5 ist offiziell IBM ® 
ASP-PRIME, Armonk, zertifiziert. Eine Installation 
als ASP-Version ist damit ohne Einschränkung 
möglich.  
( http://www.pavone.de ) 
( http://www.ibm.com ) 
pironet ndh, Köln, ermöglicht es als Internet-
Softwarehaus, komplexe Intra-, Extra- und In-
ternet-Umgebungen aufzubauen und zu pfle-
gen, um darüber Beziehungen zu Mitarbei-
tern, Partnern und Kunden erfolgreich zu 
managen. Die unternehmenseigene Web Content 
ManagementSoftware „pirobase“ sowie begleiten-
de Service- und Internet-Dienstleistungen bilden 
die Basis für die Realisierung umfassender Infor-
mationssysteme und dynamischer, personalisierter 
Portallösungen im Intra-, Extra- und Internet. Zu 
begutachten in Halle 6, Stand CO4.  
( http://www.pironet-ndh.com ) 
Powerwork, Kempten, hat sich auf automatisierten 
Informationsfluss und schnelle, reibungslose 
Kommunikation spezialisiert und ein Workflow-
System herausgebracht, mit dem große Unterneh-
men die Automatisierung von internen Abläufen 
standardisiert vornehmen können. Damit bietet 
PowerWork jetzt die Möglichkeit, auch die mobi-
len Mitarbeiter via Intranet in Workflows einzu-
binden. Die Prozesse selbst sind vollständig an die 
Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens ange-
passt und sind plattformunabhängig einsetzbar. 
Testen kann man dies in Halle 1, Stand 9a5.  
( http://www.powerwork.de ) 
Promatis, Karlsbad, bringt mit der Oracle eBusi-
ness Suite 11i eine der umfangreichsten Software-
lösungen für jeden Geschäftsbereich ein. Außer-
dem wird in Halle 5, Stand E28 Risikomanagement 
mit automatischer Kennzahlenüberwachung prä-
sentiert.   
( http://www.promatis.de ) 
( http://www.oracle.com ) 
Schema, Nürnberg, stellt in den Mittelpunkt die 
integrierten Lösungen des Content-Management- 
und Redaktionssystems „SchemaText“ mit den 
Übersetzungsprodukten von TRADOS, Alexand-
ria. TRADOS bietet eine Reihe komplementärer 
Produkte, welche die Qualität und Effizienz multi-
lingualer Kommunikation steigern und sich in je-
den Übersetzungs- und Publishing-
Geschäftsprozeß einbinden lassen. Halle 5, G41.  
( http://www.schema.de ) 
( http://www.trados.de ) 
secunet, Essen, leistet mit dem Angebot zu Sicher-
heitslösungen in der Informationstechnologie und 
Telekommunikation einen wichtigen Beitrag. Mit 
„Sina“ wurde im Auftrag des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI), Bonn, 

eine Sicherheitslösung für hochschutzbedürftige 
Daten entwickelt. Weitere Schwerpunktthemen 
sind Public-Key-Infrastrukturen und Trust Center, 
Virtual Private Network, SINAvpn, Security Ma-
nagement und Identrus. Halle 17, Stand C10.  
( http://www.secunet.com ) 
( http://www.bsi.de ) 
triaton, Essen, hilft Unternehmen beim Einstieg ins 
Internet, entwickelt spezifische Anwendungen von 
Standardsoftware, stellt die Hardware samt Servi-
ces bereit, liefert komplette SAP-Lösungen, Infor-
mations- und Telemanagement und knüpft Netz-
werke nach Maß. Zu finden in Halle 3, Stand C03.  
( http://www.triaton.de ) 
universe4 ist die Alliance führender DRT-Anbieter 
(Document Related Technologies) nämlich GFT So-
lutions, St. Georgen, Authentidate, New York und 
Uniplex, München, und verbindet die langjährigen 
Erfahrungen aus DMS, Workflow, Security, Archiv 
und Web-Technologie für integrierte DMS-
Lösungen und Enterprise Portals. Zusammen mit 
ihren Partnern antax, Dietikon, aristex, München, 
Guder & Partner, Wermelskirchen, mbi, Osna-
brück, Microdata, und RZB Rechenzentrum Buhre, 
Hamburg, sind sie in Halle 1, Stand 2d15, vertre-
ten. Die Gruppe bündelt die gesamten Leistungen, 
die der vollständige Lebenszyklus der Dokumente 
von der Erstellung über die Verteilung und Siche-
rung bis zur Langzeitarchivierung benötigt. Das 
Spezielle der Lösung für den Kunden ist die hoch-
gradige Integration in einem DRT-Layer, der die 
gesamten Daten- und Dokumenten-Bestände zent-
ral den Business-Prozessen zur Verfügung stellt.  
( http://www.antax.ch )  
( http://www.aristex.de ) 
( http://www.authentidate.com ) 
( http://www.gft.com ) auch auf dem SAP-Stand in 
Halle 4, Stand d28  
( http://www.guder.de ) 
( http://www.mbisoftware.de ) 
( http://www.dmtc.de ) 
( http://www.rzb-hamburg.com ) 
( http://www.uniplex.de ) 
Vitria, Sunnyvale, regelt mit der eBusinessPlatt-
form „BusinessWare“ den Austausch von Informa-
tionen zwischen den internen Applikationen sowie 
den externen Systemen von Geschäftspartnern und 
Kunden. Der Einsatz der E-Business-Plattform re-
duziert die Zeitspanne bis zur Markteinführung 
neuer Produkte und Dienstleistungen, verkürzt 
den Zyklus bis zum Abschluss einer Geschäfts-
transaktion und verringert die Kosten für Admi-
nistration. Zu sehen in Halle 1, Stand 8a2 und in 
Halle 5, Stand CO4.  
( http://www.vitria.com ) 
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