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Unternehmen & Produkte 
Autonomy übernimmt Virage 
San Francisco - Autonomy 
(°http://www.autonomy.com°) übernimmt mit Vi-
rage (°http://www.virage.com°) einen Anbieter von 
Lösungen für Video und Rich Media Kommunika-
tion, zu einem Kaufpreis von ca. 24,8 Millionen US 
Dollar. Im Rahmen der Übernahme will Autonomy 
seine Technologie in die Produkte von Virage in-
tegrieren und sein Intelligent Data Operating Lay-
er (IDOL) weiter zu der Infrastruktur für die au-
tomatisierte Bearbeitung aller Arten unstrukturier-
ter Informationen ausbauen. Die Transaktion wird 
voraussichtlich am Ende des dritten Quartals 2003 
abgeschlossen sein, die Veröffentlichung der kom-
binierten Produkte ist für das darauf folgenden 
Quartal geplant. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Getreu dem Motto: Wer einen Markt erobern will, der 
kauft ihn sich, geht Autonomy (zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020211) mit der Übernahme von Virage 
vor. Autonomy leidet zumindest in Deutschland deut-
lich unter Wahrnehmungsschwäche. Doch ob die Visua-
lität auf dem deutschen Markt damit erhöht wird, dass 
die eigenen Produkte nun als Add-On zu Produkten 
vertrieben werden, die wiederum nicht sonderlich ver-
breitet sind, ist zumindest zweifelhaft. Auf der anderen 
Seite macht Autonomy mit diesem Schritt deutlich, dass 
es lohnenswert sein mag, sich neben den klassischen 
Marktfeldern wie Dokumenten- und Content-
Management auch in aufstrebenden Bereichen wie Me-
dia Asset Management zu positionieren. (FvB) 

BTA-PrintMachine zum Output- und Mail-
Management 
Rüti – Das Schweizer Privatunternehmen BTA  
(http://www.bta.ch°) will mit seiner PrintMachine 
eine Softwarelösung anbieten, mit der sich Ge-
schäftsdokumente aus verschiedenen Quellen ver-
einheitlichen lassen. Darüber hinaus soll die Mög-
lichkeit gegeben werden, das Corporate Design ei-
nes Unternehmens einheitlich für alle Dokumente 
umzusetzen. Ob der Benutzer nun drucken und 
dabei alle möglichen Funktionen ausnutzen will, 
die der Drucker bietet, z.B. Falzen, Heften, Lochen, 
oder ob er E-Documents wie PDF’s oder TIFF’s ge-
nerieren und diese ins elektronische Archiv able-
gen oder per E-Mail versenden will, BTA PrintMa-
chine soll den ganzen Prozess und die Steuerung 
der Endgeräte vollautomatisch übernehmen. Das 
Sortieren und Gruppieren von Dokumenten, z.B. 
nach gleichem Empfänger, ist über alle Applikati-
onen gewährleistet. Das Produkt BTA PrintMachi-
ne soll ERPs ideal ergänzen. Es verwandelt Appli-
kations-Rohdaten flexibel in individuelle, postfer-



 

20030807 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 2 von 22 
 

tige Dokumente und verteilt sie automatisch über 
modernste Kommunikationswege wie Fax, e-Mail 
oder Internet und archiviert sie elektronisch im gra-
fischen Format. BTA PrintMachine verarbeitet Roh-
daten aus unterschiedlichsten Systemumgebungen 
und ist SAP R/3 –zertifiziert. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Hier wieder ein gutes Beispiel, wie aus angrenzenden 
Produktumfeldern bisher wenig bekannte Anbieter in den 
DRT Document-Related-Technologies-Markt hineinsto-
ßen. BTA kommt aus der professionellen Druckaufberei-
tung und dem Output-Management. Mit seinen Forma-
tierungsmöglichkeiten und Schnittstellen tritt es nun 
auch in Wettbewerb zu arrivierten DMS-Anbietern, die 
ebenfalls Output-Management-Lösungen beginnen anzu-
bieten. Im traditionellen DMS-Markt beschränkte sich 
dies jedoch meistens nur auf COLD mit der Verarbeitung 
von Druckoutput. Die zunehmende Überlappung der 
Produktportfolios zwingt hier manchen bekannten Anbie-
ter zur Neupositionierung. So wird auch BTA sein Port-
folio in Richtung Speicherung und Verwaltung der er-
zeugten Outputs erweitern. (Kff) 

Readsoft erweitert Rechnungsstellungs-
Software 
Neu-Isenburg - Die ReadSoft GmbH 
(°http://www.readsoft.com°) hat ihr Portfolio um die 
Softwarelösung EZ-OUT zur digitalen Rechnungs-
stellung erweitert, womit sich Rechnungen erstellen, 
per E-Mail versenden und beim Empfänger automa-
tisch weiterverarbeiten lassen sollen. Jedes Doku-
ment wird dabei in die Rechnungserfassungslösung 
INVOICES und ein nachgelagertes ERP-System ein-
gespeist und soll auch im digitalen Archiv abgelegt 
werden können. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die automatisierte Erfassung von Rechnungen mit Ver-
arbeitung der Rechungsinhalte hat sich zu einem lukrati-
ven Bereich des DRT-Marktsegmentes „Capture“ entwi-
ckelt. Hier können sehr schnell Produktivitäts-, Einspa-
rungs- und Effizienzpotentiale für den Anwender mobili-
siert werden. Dementsprechend hart umkämpft ist dieses 
Segment von einer größeren Anzahl von Capture-
Anbietern. Readsoft (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020828) konnte sich hier inzwischen recht gut positio-
nieren. Um sich vom Wettbewerb abzugrenzen und das 
Portfolio zu erweitern, bewegt sich nun Readsoft mit ih-
rem neuen Produkt  EZ-OUT in das Outputmanage-
ment,  oder in der AIIM ECM-Terminologie, „Deliver“-
Segment, hinein. Die Idee liegt auf der Hand. Wenn man 
einerseits verschiedenste Formen des „Input“ mit allen 
Anforderungen der Verarbeitung erledigen kann, ist es 
auch nicht mehr so schwer den Prozess rückwärts zu ges-
talten und die Ausgabe von Rechnungen zu adressieren. 
Solche strukturiert erstellten Rechnungen haben dann 
auch den Vorteil, dass man Rückläufer sofort automati-

siert wieder verarbeiten kann. Obwohl Readsoft auch 
andere Anwendungsgebiete des Capturing beherrscht  
scheint das Herz des Unternehmens doch für das Thema 
Rechnungen zu schlagen. In jedem Fall wird hiermit ein 
Thema besetzt, dass bei allen größeren Unternehmen, 
die viele Rechnungen empfangen oder erstellen unter 
den Nägeln brennt. (StM) 

SAP setzt auf Portal als Standardoberfläche 
Walldorf – Wie SAP (°http://www.sap.de°) kürzlich 
bekannt gab, werden künftig neue Funktionen 
nicht mehr im Sapgui bereitgestellt. Das Unter-
nehmen will seine Entwicklungsbemühungen 
komplett auf das Portal als universelle Benutzer-
oberfläche konzentrieren und verabschiedet sich so 
vollständig von seinem Client-Server-Ansatz 
Grund hierfür ist, dass Anwender, aus Sicht der 
SAP nicht mehr nur Transaktionen auslösen, son-
dern vermehrt auf Inhalte zugreifen und online mit 
anderen Benutzern kommunizieren. Gleichzeitig 
will das Unternehmen außerdem die Trennung 
von Geschäftslogik und Benutzer-Schnittstelle 
vollziehen, was mit dem Sapgui-Client nicht ohne 
weiteres zu bewerkstelligen wäre.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
SAP (zuletzt behandelt im Newsletter 20030328) legt 
einen Zahn zu. Man bedient jetzt auch dem unteren 
Mittelstand, weitet das Portfolio mit branchenspezifi-
schen Varianten aus und dringt in immer neue Randbe-
reiche vor, die jenseits des traditionellen Geschäftes mit 
Geschäftsdaten liegen. So sind längst Komponenten wie 
Business Workflow oder der Records Manager zum 
größten Wettbewerber der traditionellen DRT-Anbieter 
geworden. Überall wo schon SAP mit diesen Kompo-
nenten eingesetzt wird, ist es sehr schwierig noch ein 
unabhängiges DMS-, Archiv- oder Workflow-System 
zu verkaufen. Halt! wird jetzt der Eine oder Andre sa-
gen, beim Thema Archiv stimmt dies doch nicht, es gibt 
doch Archivelink- und die http-Schnittstelle. Der SAP-
Anwender kann es sich aber inzwischen auch einfach 
machen und einfach eine Festplattenlösung wie Centera 
oder ein Bandrobotikarchiv unter die SAP-
Komponenten „klemmen“ – und fertig ist die „Archiv-
lösung“. SAP geht aber weiter. Mit Netweaver wurde 
ein neuer Anlauf im Portal-Umfeld unternommen. 
XML ergänzt die neuen Lösungen, um gezielt, so Klaus 
Kreplin, die unstrukturierten Informationen ins Visier 
zu nehmen, die bisher weitgehend außerhalb der Welt 
von SAP lagen: „...da Anwender nicht mehr nur Trans-
aktionen auslösen, sondern vermehrt auf Inhalte zugrei-
fen sowie mit anderen Benutzern online kommunizieren 
sollen“. Auch wenn jetzt die Anhänger der Client-
Server-Lösungen von SAP angesichts der Ankündigung 
laut aufschreien, letztlich ist es für alle SAP-Anwender 
von Vorteil, wenn der doch etwas schwergängige Bolide 
auf die neuen Trends setzt. Allerdings muss sich SAP 
noch einiges bei der Migration ihrer vorhandenen An-
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wender einfallen lassen – einfach die Wartung auslaufen 
lassen oder teuerer machen kann nicht die Lösung sein. 
Für alle DRT-Anbieter heißt es nun, die Lücken zu finden 
und zu besetzen, die die Großen wie SAP aber auch zu-
nehmend Microsoft und andere Standardsoftwareanbieter 
noch offen lassen. Gerade im Bereich der Highend-
Enterprise-Lösungen dürfte SAP bald zu den Schwerge-
wichten auch nach Installationszahlen gehören.  (Kff) 

Schema präsentiert ST4 DocuManager 
Nürnberg - Die SCHEMA GmbH 
(°http://www.schema.de°) will auf der DMS EXPO 
erstmals ihren neuen ST4 DocuManager vorstellen. 
Hierbei handelt es sich um eine vorkonfigurierte 
Out-of-the-box-Lösung, die Unternehmen bei der 
Erstellung und Verwaltung umfassender Dokumen-
tationswerke unterstützen soll. Texte und Bilder 
sind in medienneutralen, abgeschlossenen Baustei-
nen organisiert und können für die unterschiedli-
chen Dokumentationen mehrfach herangezogen 
werden. Damit soll das Arbeitsvolumen reduziert 
und ein hoher Standardisierungsgrad erreicht wer-
den. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Schema (zuletzt behandelt im Newsletter 20020211) posi-
tioniert sich mit ST4 im Bereich des Managements von 
Produkt-, Qualitäts- und anderen umfangreichen Doku-
mentationswerken, die einer kontinuierlichen und auf-
wendigen Pflege unterliegen. Das Unternehmen bewegt 
sich damit vom reinen Content- und Web-Content-
Management immer mehr in den professionellen Bereich 
ursprünglicher DMS-Lösungen. Da der CM-Markt zur 
Zeit in einer wilden Umstrukturierungsphase ist, tut 
Schema gut daran, neue Unique Selling Points herauszu-
arbeiten. Mit dem XML-basierten Ansatz liegt das Un-
ternehmen technologisch ziemlich weit vorn. Bleibt nur 
zu hoffen, dass Schema auch die sich abzeichnende Konso-
lidierung im Markt übersteht (Kff) 

Software Engineering mit XP-Client für DMS 
EasyArc 
Düsseldorf - Die Software Engineering GmbH 
(°http://www.software-engineering.de°) stellt auf der 
DMS EXPO ihren neuen XP-Client für das Doku-
menten-Management-System EasyArc vor. Der XP-
Client bietet neben einem an Microsoft orientierten 
neuem Oberflächendesign die Archivierung der Do-
kumente per "Drag and Drop“. Momentan ist die 
Software in deutsch, englisch und griechisch erhält-
lich, kann bei Bedarf aber in weitere Sprachen über-
setzt werden und soll sich so standort- und sprach-
übergreifend einsetzen lassen. Neuerung beim Out-
put des XP-Client sind neben den überarbeiteten 
Funktionen für den Dokumenten-Versand auch die 
Möglichkeit komplexer Druckaufträge, sowie der 
Export aller Einträge und Dokumente. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
EasyArc fiel im Markt bisher immer nur am Rande auf 
und litt auch darunter, dass man den Produktnamen 
leicht mit denen der EASY AG verwechseln konnte. Ea-
syArc kann als mittleres State-of-the-Art-Produkt ein-
geschätzt werden, dass sich allerdings anders als viele 
Wettbewerber mit Ihrer neuen Client-Version auf 
Microsoft XP fokussiert. Andere Anbieter gehen immer 
mehr von Portallösungen mit Browser- oder Java-
basierten Benutzeroberflächen aus. Mit den neuen 
Drucksteuerungsfunktionalitäten versucht Software 
Engineering zu dem etwas Anschluss an das Thema 
Output-Management zu gewinnen. Welche Rolle Un-
ternehmen und Produkt im sich konsolidierenden Markt 
zukünftig einnehmen werden muss abgewartet werden. 
Bisher hat Software Engineering die harten Zeiten der 
vergangenen zwei Jahre anders als andere kleinere An-
bieter ganz gut überstanden. (Kff) 

Sun erneuert Identity Management Plattform 
Kirchheim-Heimstetten - Nach Angaben von Pro-
dukt-Manager John Barco hat Sun 
(°http://www.sun.de°) seine ONE Identity Mana-
gement Plattform überarbeitet. Neuerungen sollen 
die 64-Bit-Unterstützung und das Modul Sun ONE 
Identity Synchronization for Windows 1.0, mit 
dem sich Passwörter und Zugangsdaten mit Active 
Directory synchronisieren lassen, sein. Nutzer des 
Microsoft-Verzeichnisdienstes sollen auf unter Di-
rectory-Server abgelegte Daten ohne Zusatzsoft-
ware zugreifen können.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit dem Modul Sun ONE Identity Synchronization 
versucht Sun (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020211) den Brückenschlag zwischen Microsofts Ac-
tive Directory Service (ADS) und dem eigenen Be-
triebssystem Solaris bzw. dem eigenen Directory Servi-
ce. Dieses Modul ist als klassischer Konnektor zum 
Ausbau eines Meta Directory Ansatzes zu werten. Im 
Zusammenhang mit dem eigenen Meta Directory Ser-
ver, der weitere Integrationsmodule für den SUN One 
Directory Server zur Verfügung stellt, wird den Kun-
den nun die Möglichkeit geboten, einen echten Meta Di-
rectory Ansatz umzusetzen. Der SUN Directory Servi-
ce ist ursprünglich aus dem Netscape Directory Service 
hervorgegangen, der seinerzeit der erste Directory Ser-
vice war, der auf Basis von LDAP der damaligen X.500-
Gemeinde versucht hat, das Fürchten zu lernen. (FvB) 
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Messen & Kongresse 
DMS EXPO in Essen  
Hamburg/Essen - Noch 40 Tage, bis sich die Tore 
der DMS Expo (°http://www.dmsexpo.de°) unter 
dem Motto „Digital Management Solutions“ vom 
16. bis 18. September 2003 wieder öffnen. Die Veran-
stalter (°http://www.advanstar.com°) rechnen mit ca. 
17.000 Besuchern, denen über 250 Anbieter präsen-
tieren werden, wie Unternehmen aus unterschiedli-
chen Branchen ihre Geschäftsprozesse effizienter 
gestalten können. Es gilt, die Arbeitsorganisation zu 
verbessern, die (Kunden-) Kommunikation zu inten-
sivieren und ein effektiveres Zeitmanagement zu er-
reichen. Jede Branche hat dazu ihre speziellen In-
formationen und Dokumente, die von den Unter-
nehmen verarbeitet werden. Um die Geschäftsvor-
gänge rund um diese Dokumente effizient zu gestal-
ten, ist der Einsatz bedienerfreundlicher Informati-
onsmanagement-Lösungen unabdingbar – und hier, 
auf der DMS EXPO, kann man sich in der Ausstel-
lung einen guten Überblick dazu verschaffen. Inner-
halb der DMS EXPO halten Anwender und Herstel-
ler auch Vorträge und präsentieren praxisgerechte 
Lösungen. Auch PROJECT CONSULT wird auf der 
DMS EXPO präsent sein. Gern vereinbaren wir mit 
Kunden und Interessenten Besuchstermine bei aus-
gewählten Herstellern (Kontakt: Silvia Kunze-
Kirschner, Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-
CONSULT.com ). Besucherinformationen und An-
meldung zum kostenfreien Besuch der DMS EXPO 
Ausstellung:  ( http://www.dmsexpo.de8)  (SKK) 

In der Diskussion 
Compliance 
Deutsche Unternehmen stöhnen unter den unsäglichen 
Wirrungen und Irrungen der GDPdU-Diskussion, sind 
verunsichert, ob sie sich mit der elektronischen Signatur 
auseinandersetzen müssen, erwägen zweifelnd, ob sie ei-
nen zweiten eBusiness- oder eCommerce-Anlauf wagen, 
überlegen sorgsam, ob sie ihre schmaler gewordenen IT-
Budgets in Projekte mit Acronymen wie ECM, DRT, 
DMS, KM oder ähnlich investieren sollen. Gleichermaßen 
stöhnt die DRT-Branche (auf hohem Niveau?) mit. Die 
positive Botschaft: das Thema Dokumenten-Technologien 
ist inzwischen wieder auf die ersten Plätze des Interesses 
der IT-Manager vorgerückt. Es scheint also wirklich wie-
der aufwärts zu gehen. Dennoch suchen die DRT-
Anbieter immer noch nach den geeigneten Schlagzeilen 
und Slogans, um ihre Produkte den potentiellen Käufern 
anzudienen. Ob dies mit neuen „Vertriebskonzepten“ wie 
in den USA geht? Werfen wir einmal einen Blick über 
den großen Teich. 

Sell to the Pain: SOA 

Kaum ein Manager wird mitten in der Nacht aufwa-
chen und sich existentielle Sorgen machen, weil er noch 
kein COLD-System oder eine andere wie auch immer 
geartete DRT-Lösung eingeführt hat. Anders sieht dies 
aus, wenn es ihm oder seinem Unternehmen direkt an 
den Geldbeutel geht oder sogar Gefängnisstrafen dro-
hen. Compliance ist das magische Schlüsselwort, nur 
mäßig gut mit „Übereinstimmung und Einhaltung ge-
setzlicher oder regulativer Vorgaben“ übersetzbar. Der 
Sarbanes-Oxley-Act (SOA) feierte jüngst seinen einjäh-
rigen Geburtstag. Der SOA 
(http://www.sec.gov/about/laws.shtml#sox2002) ent-
stand als Reaktion auf die großen und kleinen Schwei-
nereien, die bei ENRON und anderen Konzernen in den 
vergangenen Jahren aufgedeckt worden waren. E-Mails 
und andere elektronische Dokumente erlangten mit ei-
nem Mal ungeheuere Bedeutung. Nicht nur dass man 
sie geordnet aufbewahren muss, sondern sie auch recht-
zeitig und legal entsorgt. Also nicht nur traditionelle 
elektronische Archivierung deutscher Prägung sondern 
eher ein Fall für Records Management. SOA geht weit 
über die Prüfung finanzrelevanter Aufzeichnungen hin-
aus und betrifft alle wichtigen Prozesse im Unterneh-
men. Werfen wir doch einmal einen Blick auf den Para-
graphen, der die amerikanischen Manager nicht ruhig 
schlafen läßt:   
„. . . whoever knowingly alters, destroys, mutilates, 
conceals, covers up, falsifies or makes a false entry 
in any record, document or tangible object with in-
tent to impede, obstruct or influence the investiga-
tion or proper administration of any matter within 
the jurisdiction of any department or agency of the 
United States or any case filed under title 11 or in 
relation to, or contemplation of any such matter of 
case, shall be fined under this title, imprisoned not 
more than 20 years, or both.”   
Bis zu 20 Jahre Gefängnis! Da hilft doch die DRT-
Branche gern um so etwas zu vermeiden. Übrigens gibt 
es auch zum SOA so etwas wie einen „BMF-Fragen-
und-Antworten-Katalog-zu-den-GDPdU“, liest sich 
sehr interessant (°http://www.sec.gov°) Gehen wir noch 
einen Schritt weiter, denn in den USA hilft die Doku-
mentation auf Papier auch nicht mehr:     
„# Electronic documents and the storage on which 
they reside contain relevant, discoverable informa-
tion beyond that which may be found in printed 
documents. ..  
# Therefore, even where a paper copy exists, we 
will seek all documents in their electronic form 
along with information about those documents 
contained on the media.”  
(Auszug aus Electronic Evidence Discovery der SEC). 
Willkommen im Digitalen Zeitalter! Da sind doch unse-
re Regelungen wie die GDPdU im Vergleich geradezu 
ein „Schmusekurs“. SOA ist inzwischen eine der trei-
benden Kräfte für E-Mail-Archivierung, Records Ma-
nagement und Enterprise Content Management. Sell to 
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the Pain – Dokumenten-Technologien als Schmerzmittel 
für gestresste CEOs, CIOs und CFOs. Nur ein Beispiel 
von vielen: am 4. Dezember 2002 wurden in New York 
fünf Wallstreet Firmen zu jeweils 1,65 Millionen US $ 
Strafe verurteilt, weil sie ihre E-Mails nicht organisiert 
hatten und relevante Geschäftsaktionen nicht vorlegen 
konnten. Für das Geld hätte man schon ein „kleines“ Re-
cords Management System kaufen können. 

Wer kennt schon HIPAA oder GPEA? 

Abkürzungen, die in Deutschland trotz all der Flut der 
Akronyme nur ein Stirnrunzeln hervorrufen. In den 
USA sind sie Trendsetter der ECM-Branche. HIPAA 
steht für den “Health Insurance Portability and Account-
ability Act”, US Public Law 104-191. Für die Überein-
stimmung mit und Einhaltung von HIPAA 
(°http://aspe.hhs.gov°) wird das Gesundheitswesen in den 
USA nach Einschätzung ihres eigenen Interessenverban-
des in den nächsten Jahren mehr in DRT investieren als 
die Analysten für die ECM-Branche insgesamt bisher für 
diesen Zeitraum geschätzt haben. Eine ähnliche positive 
DRT-Marktentwicklung zeichnet sich übrigens auch für 
den deutschen „Health“-Sektor ab. Anforderungen an 
Compliance und Schnittstellen für den Informationsaus-
tausch ziehen immense Investitionen nach sich. Ähnlich 
sieht es mit GPEA, dem Government Paper Elemination 
Act, 44 USC 3504, aus (°http://www.cio.gov°)Dort ist 
nunmehr nach der letzten Änderung als Vorgabe wörtlich 
nachzulesen:   
“Section 3504(a)(1)(B)(vi) of title 44, United States 
Code, is amended to read as follows: ‘(vi) the acqui-
sition and use of information technology, including 
alternative information technologies that provide for 
electronic submission, maintenance, or disclosure of 
information as a substitute for paper and for the use 
and acceptance of electronic signatures.’ “   
Ein Gesetz, dass die Behörden anhält, Papier zu vermei-
den und elektronisches Dokumentenmanagement mit e-
lektronischen Signatur einzuführen! Auch dieses Gesetz 
entwickelt sich zu einer der umsatzgenerierenden Kräfte 
des DRT-Marktes in den USA. 

Was kommt auf uns in Deutschland zu? 

Eine Reihe neuer Anforderungen werden sich durch die 
Umsetzung von FoI, „Freedom of Information“ Gesetzen, 
ergeben. Hier werden besonders Digital Rights Manage-
ment, die Öffnung von Archiven der öffentlichen Verwal-
tung, und Datenschutzaspekte angesprochen werden. 
Auch im Austausch von Informationen zwischen Behör-
den und Unternehmen werden sich neue Standards her-
ausbilden, für die es dann „Compliance“-Regelungen ge-
ben wird (muss!). Viele der Anforderungen werden nicht 
in Deutschland selbst „geboren“ sondern sind nur Um-
setzungen europäischer Richtlinien. Deshalb ist es immer 
gut ein Auge auf aktuelle Regulierungs- und Gesetzesver-
fahren in Brüssel zu haben. Mit etwas Verspätung schla-
gen diese auch bei uns auf und könnten dann ähnlich wie 
in den USA dem einen oder anderen Manager schlaflose 
Nächte bereiten. (Kff) 

Recht & Gesetz 
Records Management in der schwedischen 
Verfassung verankert 
Stockholm/Hamburg – Die schwedische Verfas-
sung wurde in Hinblick auf elektronische Doku-
mente und Records Management im Januar 2003 
geändert. Damit ist die schwedische Gesetzgebung 
die erste in Europa, die die Anforderungen des Di-
gitalen Zeitalters auf höchster Ebene verankert hat. 
Die erste Änderung betrifft die „Freedom of the 
Press“ Artikel. In § 2, Abschnitt 3, wird das Kon-
zept „offizieller Dokumente“ eingeführt und defi-
niert. Es orientiert sich an der „Record“ im anglo-
amerikanischen Sprachgebrauch. In Schweden be-
stehen öffentliche Archive wie das Nationalarchiv 
in Stockholm de facto nur aus solchen „offiziellen“ 
Dokumenten“, die auf beliebigen Medien einge-
reicht werden können. Der „offizielle“ Charakter 
ergibt sich aus dem Vorgang, dass das ein Doku-
ment an das Archiv übergeben und dort erfasst 
wird. Im Prinzip ergibt sich aber der „offizielle“ 
Charakter eines Dokumentes jedoch bereits bei 
seiner Entstehung. Dies bedeutet z.B., dass in dem 
Moment wo eine E-Mail eine öffentliche Verwal-
tung erreicht, diese E-Mail zu einem „offiziellen 
Dokument“ wird und an das jeweils zuständige 
Archiv zu überführen ist. Unter einem offiziellen 
Dokument werden im Übrigen alle elektronischen 
Objekte verstanden, die mit Software entstehen 
oder verwaltet werden, und schließen auch Daten-
banken als Dokumente ein. Hieraus ergibt sich die 
Aufgabe für die Verwaltung, bereits bei der Ent-
stehung oder beim Empfang zu entscheiden, ob ein 
Dokument aufbewahrungspflichtig oder aufbe-
wahrungswürdig ist. Dies erfordert eine entspre-
chende Zuordnung zu einem Sachverhalt. Claes 
Granström vom National Arkiv Stockholm schreibt 
hierzu: „ From this follows that the agency must 
single out from the beginning and regis-
ter/catalogue what are official documents and 
what is not. Also, what the agency can produce 
with routine measures above what they have done 
is conceived to be official documents. From this fol-
lows that we talk about completed and existing 
documents (the first category), which the agency 
can register/catalogue etc as they exist, and the 
other category not completed but existing docu-
ments which can not be catalogued/registered as 
they do not exist before they are requested. There 
are also various levels of documents in a database. 
To simplify, a variable is one document, a combi-
nation of variables is one document and the data-
base/file is one document.” Dies macht deutlich, 
dass man in Schweden von einem sehr universell 
aufgefassten Dokument-Begriff, eher einem Infor-
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mationsobjekt-Begriff, ausgeht, der beliebige Daten 
umfassen kann, die durch ihren Inhalt und Charak-
ter zum “offiziellen“ Dokument werden. 

Die zweite bedeutende Veränderung findet sich im 
neuen Artikel 18. Hier werden die Grundanforde-
rungen an das Records Management festgelegt. 
Aufbewahrung, Vernichtung und andere Regularien 
sollen nach Maßgabe in einem eigenständigen Ge-
setz gefasst werden. Dieser neuer Artikel hat daher 
zunächst nur den Charakter eines Ankers für weiter-
führende Gesetze in unterschiedlichen Zuständig-
keitsbereichen. Damit wird über das Information of 
the Press Gesetz hinaus weiter ausgeholt. Das in Ar-
tikel 18 geforderte Gesetz wurde bereits im Herbst 
2002 als Entwurf konzipiert und befindet sich in der 
Abstimmung mit den über 110 beteiligten Ministe-
rien, Behörden, Verwaltungen und Organisationen 
öffentlichen Rechts. Das Ziel dieses Gesetzes ist den 
freien Zugang zu öffentlichen Dokumenten zu ge-
währleisten, Dokumente als Bestandteil des nationa-
len Erbes langfristig zu bewahren, die rechtlichen 
und verwaltungsspezifischen Anforderungen zu er-
füllen und die wissenschaftliche Auswertbarkeit si-
cherzustellen. Aus diesem Gesetz ergeben sich dann 
die bindenden Regeln, wie Ministerien, Behörden 
und Verwaltungen zukünftig mit Erfassung, Ord-
nung, Aufbewahrung, Verwaltung, Schutz und Of-
fenlegung umzugehen haben. Der Gesetzesentwurf 
beschreibt in vier großen Abschnitten detailliert, a-
ber technologienabhängig, die notwendigen Voraus-
setzungen und Verfahren, definiert die Kriterien „of-
fizieller“ Dokumente und Ablageregeln, geht auf die 
Fragen der Authentizität und Langzeitaufbewah-
rung ein, regelt die Zuständigkeit, wenn Dokumente 
in mehrere Verwaltungsbereiche gehören, beschreibt 
die Anforderungen an die Migration und andere üb-
liche Regularien des Records Managements wie sie 
sich in der ISO 15489 oder in MoReq wiederfinden. 
Es wird davon ausgegangen, dass das Gesetz An-
fang 2004 im Parlament vorgelegt wird und noch in 
2004, spätestens 2005, in Kraft tritt. Da dieses in 
Vorbereitung befindliche Gesetz eine Konsequenz 
der Verfassungsänderung ist und quasi in die Ver-
fassung inkorporiert wird, ist nicht davon auszuge-
hen, dass es in Bezug auf technische oder verfah-
renstechnische Auswirkungen sehr detailliert sein 
wird. Die weiterführenden Details müssen auf ande-
ren Ebenen erarbeitet werden. Dennoch stellt dieser 
Vorstoß Schwedens in Europa eine neue Qualität 
dar. In allen anderen europäischen Nationen sind 
Archivierungsfragen meist auf der Ebene nachge-
ordneter Gesetze und Verordnungen geregelt. Diese 
Frage grundsätzlich und auf der Ebene der Verfas-
sung anzugehen, zeigt Weitsicht der Schweden. In 
Deutschland wäre die der schwedischen Verfassung 
vergleichbare Position das Grundgesetz – und es 

kann sicher jeder ermessen, was es heißt, das 
Grundgesetz ändern und ergänzen zu wollen. (Kff) 

Artikel 
Der Arbeitsplatz der Zukunft 
Der diesjährige, zweite DoQDAY 
( http://www.doqday.de ) am 23.06.2003 in München 
konnte einen erheblichen Zuwachs an Teilnehmern ver-
zeichnen – positiv gegenläufig zu anderen Veranstal-
tungen mit Themen der DRT-Branche. Der DoQDAY 
ist ausführlich in der DoQ ( http://www.doq.de ), Ausga-
be 4, 2003, Seite 56ff, beschrieben. Den abschließenden 
Vortrag der Konferenz hielt Dr. Ulrich Kampffmeyer, 
Geschäftsführer von PROJECT CONSULT, zum The-
ma „Der Arbeitsplatz der Zukunft“. Im folgenden ist 
der erste Teil der Mitschrift dieses Vortrages wiederge-
geben. Teil 2 und Teil 3 folgen in den nächsten Ausga-
ben des PROJECT CONSULT Newsletter. 

Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Auf-
gabe, Sie zum Schluss der Veranstaltung noch 
einmal ein wenig auf die Zukunft einzustimmen. 
Ich habe jetzt allerdings ein Problem mit meinem 
Thema. Vieles von dem, was Ihnen heute präsen-
tiert worden ist, hätte man durchaus auch als Zu-
kunftsvision verkaufen können. Ich möchte mich 
ungern wiederholen und bin nun in einer etwas 
misslichen Lage, nachdem ich bereits vor einem 
halben Jahr mit den Kolleginnen vom DoQ-Verlag 
über diese Veranstaltung gesprochen und mein 
Thema abgestimmt hatte, das Schicksal des letzten 
Referenten auf einer Tagung mit vielen interessan-
ten Vorträgen. Von der DoQ wurde damals der 
Wunsch geäußert: „Lieber Herr Kampffmeyer, Sie 
haben doch immer so provokante Thesen. Sagen 
Sie doch mal was über den Arbeitsplatz der Zu-
kunft. Wo stehen wir im Jahr 2010?“! Dies war al-
lerdings vor der Verkündung der Agenda 2010. 

Meine Agenda sieht heute etwas anders aus als die 
des Bundeskanzlers. Ich werde lediglich ein wenig 
in das Umfeld Dokumenten-Technologien hinein-
blicken und andere Entwicklungen, die sich paral-
lel abzeichnen, nur am Rande touchieren. Wenn 
Sie in den Veranstaltungsprospekt hineinsehen, 
stellen Sie fest. dass alle schönen Schlagworte der 
Branche unter meinem Vortragstitel versammelt 
sind. So z.B. Anforderungen an IT-Projekte, Inves-
titionssicherheit, ROI, Arbeitsplatz, Zukunft. Allein 
schon die Anzahl der Schlagworte hat es mir 
schwer gemacht, meinen Vortrag in ein 45-
Minuten-Korsett zu zwängen. Mein erster Ansatz 
war, dass ich zunächst einmal im Internet recher-
chiert habe, wo es Filme gibt, mit diesen schönen 
neuen Arbeitsplätzen, z.B. mit dem Bildschirm in 
die Arbeitsfläche des Schreibtischs integriert. Ich 
habe dann auch noch einmal im Film Odyssee 2001 
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aufmerksam nach dem Arbeitsplatz der Zukunft 
Ausschau gehalten – Mikrofon und Lautsprecher im 
Helm, der durchsichtige Kleinstbildschirm vors Au-
ge geklappt. Aber ich glaube, wir haben alle selbst 
genügend Fantasie, und es ist für das Thema „Der 
Arbeitsplatz der Zukunft“ eher hinderlich, mit Bil-
dern, mit MultiMedia oder mit Video-Clips zu Ihnen 
zu sprechen. Denn wir wissen alle, es wird anders 
aussehen! Deshalb spreche ich heute frei zu Ihnen, 
ohne Folienpräsentation, und damit Sie sich nicht 
ganz auf dem nach Hause Weg langweilen, habe ich 
Ihnen ein Manuskript erstellt, damit Sie den einen 
oder anderen Aspekt meines Vortrages nachlesen 
können. Diejenigen, die früher gehen müssen, kann 
ich auch trösten: Es wird wieder eine Mitschrift 
meines Vortrags von heute geben, die über unsere 
Webseite bereit gestellt werden wird. 

Der Arbeitsplatz 

Fangen wir einfach einmal mit dem Begriff Arbeits-
platz von meiner Themenliste an. Wir erleben heute, 
dass die Technik, Software und Hardware, sich jedes 
Jahr überholt. Mancher von Ihnen wird vielleicht ge-
lächelt haben, als hier heute ein Projekt mit einer 
Zwei-Bildschirm-Lösung vorgestellt wurde, wo es 
doch so wunderschöne große Bildschirme gibt, wo 
man alles zusammen anzeigen kann, wo uns Pros-
pekte versprechen, dass man auch Riesen-
Bildschirme einfach an die Wand hängen kann, wo 
man dann mit den Kollegen davor steht, einfach mit 
dem Finger zeigt, sich die Sprachausgabe direkt als 
Text an die Wand werfen lässt, und was es alles 
noch von diesen schönen Zukunftsvisionen gibt.  

Jedoch müssen wir eines immer noch berücksichti-
gen: der Arbeitsplatz wird auch in zehn Jahren noch 
ein Arbeitsplatz sein. Es geht darum Arbeit zu erle-
digen und wir hoffen alle, dass uns die Technik da-
bei optimal unterstützt. Es wird zwar wunderschöne 
Kleidungsstücke geben, wo das Telefon, der Kom-
munikator, vielleicht sogar der PC direkt im Kragen 
eingebaut sind, so dass man beim Gehen und Stehen 
direkt kommunizieren und arbeiten kann – ohne 
dass man noch diese drückenden, kleinen Ohrstöp-
sel braucht. Aber auch dies wird immer noch ein 
Arbeitsplatz sein. Ob dieser Arbeitsplatz noch eine 
Tastatur hat? Es gibt mehrere Indizien, dass auch die 
Nutzung von Tastaturen sich erheblich verändern 
wird. Eine Option sprach ich schon an: das ist die 
Spracheingabe. Wir werden durch die Sprachverar-
beitung endlich ein natürliches Medium erhalten, 
um mit den Rechner zu kommunizieren. Dies wird 
bereits in sieben Jahren allgemein verbreitet sein, im 
Jahr mit der magischen 2010 meiner Themenliste. Es 
gilt aus heutigen Spezialanwendungsgebieten, wo 
diese Technik schon weit verbreitet ist, wie zum Bei-
spiel in Krankenhaussystemen, einfach zu bedie-
nende Anwendungen zu erstellen, die jeder nutzen 

kann. Aber es gibt auch andere Entwicklungen. 
Z.B. wenn Sie Kinder haben, so im Alter zwischen 
10 und 16, dann können Sie sich natürlich fragen: 
Hat die heutige Tastatur überhaupt noch eine Zu-
kunft oder wird sie abgelöst durch ein Tastenfeld 
„a la Handy“ mit nur noch 12 Tasten? Man muss 
nur beobachten, wie unter den Schulbänken so mit 
einer Hand SMS geschrieben werden. Alles kleine 
Details, wo man sich fragen muss: Werden die 
Technologien, die heute den Arbeitsplatz bestim-
men - Maus, komplexe Oberflächen mit vielen 
Schaltfeldern, Funktionen, Fenstern, herkömmliche 
Bildschirme, der Schreibtisch selbst - die nächsten 
Jahre überleben? 

Ich bin der Überzeugung, in den nächsten sechs 
Jahren wird sich schon aus Kostengründen nicht so 
sehr viel tun. Es wird zwar als Modeerscheinung 
zum Beispiel Kleidung mit eingebauten Compu-
tern geben, jedoch nichts, was man für die breite 
Masse einsetzen könnte. In Teilbereichen wird 
immer mehr Funktionalität und Technologie zu-
sammen geführt werden – das Ergebnis wird aber 
immer noch ein Arbeitsplatz sein. Allerdings ver-
lagert sich dieser Arbeitsplatz, er wird mobil, er 
wandert im Unternehmen, er findet sich Zuhause 
wieder. Und so erreicht der Arbeitsplatz der Zu-
kunft vielleicht auch die Hausfrau in der Küche, 
als intelligenter Kühlschrank, der mit dem Herd 
Rezepte austauscht und beim Kaufmann frische 
Milch zur Lieferung am Abend bestellt. Doch zu-
rück zur Arbeit im Sinne von Büroarbeit, alle spre-
chen hier heute von den Chancen der Heimarbeit. 
Aber auch von mobilen Arbeitsplätzen, wo wir 
zum Beispiel uns in Werbeanzeigen in Lounges auf 
dem Flughafen wiederfinden, unsere E-Mails ab-
arbeiten, Dokumente verfassen oder Geschäfts-
transaktionen tätigen, einen Kreditvertrag mit un-
serer elektronischen Signatur unterzeichnen – 
wenn wir denn alle irgendwann einmal eine solche 
Signaturkarte haben werden.  

Gerade die Bereitstellung von elektronischen Do-
kumenten fördert den Heimarbeitsplatz, dies wur-
de bereits vielmals angekündigt. Dokumente und 
Daten jederzeit unabhängig von Öffnungszeiten 
von jedem Ort aus bearbeiten können. Nur wenn 
man sich jetzt neuere Untersuchungen zur Heim-
arbeit ansieht, wird man auch feststellen, dass die 
Effizienz und die Akzeptanz für Heimarbeit gar 
nicht so groß sind, wie man ursprünglich gedacht 
hat. Unter Umständen ist es doch besser im Team 
zusammen zu sitzen, um effizient zusammen zu 
arbeiten. Technische Lösungen des Knowledge 
Management und der Collaboration wollen wir 
hier einmal beiseite lassen, denn selbst wo sie ein-
geführt wurden, kehrte man häufig ergänzend 
zum technologisch-getriebenen Ansatz zu bewähr-
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ten Gruppentreffen in physischen Räumen und ge-
meinsamen Kaffeetrinken zurück. Wir dürfen nicht 
glauben, dass allein eine technische Kommunikation 
und Informationsbereitstellung, sei es nun Video-
Conferencing, Telefonkonferenzen, WebCasts oder 
kooperatives Bearbeiten von Dokumenten in einem 
Collaboration-System, wie man das heute modern 
nennt, wirklich entscheidende Verbesserungen 
bringt. Das größte Hindernis sind immer noch ver-
krustete Organisationen und mangelhafte Arbeitsab-
läufe, da führt die Einführung von Technik häufig 
nur zur Elektrifizierung der Ineffizienz. Solche mo-
dernen Systeme ergänzen unsere Arbeitswelt, sie 
können – und sie sollten – nicht unsere Arbeitswelt 
ersetzen. Der Mensch definiert sich heute über einen 
langen Zeitraum seines Lebens durch seine Arbeit. 
Er ist damit auch Bestandteil unserer Perzeption von 
Arbeit, immer noch der Maßstab, an dem sich alles 
misst.. Ich bin auch der Überzeugung, dass der 
Mensch eine der wichtigsten Ressourcen der Unter-
nehmen ist. Gerade im Umfeld des vielzitierten 
Knowledge- oder Wissensmanagement können wir 
nicht davon ausgehen, dass so schnell alles das, was 
die Qualität der menschlichen Arbeit ausmacht, un-
sere Interaktion, unsere soziale Kompetenz, unsere 
Individualität, unser Wissen, unsere gewachsene Er-
fahrung, unsere Fähigkeit Entscheidungen auch in 
komplexen Situation unter Umgehung von Regula-
rien dennoch richtig zu treffen, mit Systemen adä-
quat nachgebildet werden kann. Dort kann ich auch 
nur den Ausführungen meines Vorredners, Herrn 
Dr. Schulz folgen: Knowledge-Management-
Systeme sollen Unterstützungssysteme sein, die uns 
bei unserer Arbeit, unserer Interaktion, unserem 
Wissensaufbau und unserer Wissensvermittlung un-
terstützen sollen. Aber wie sieht denn diese Soft-
ware-Unterstützung heute aus?  

Wir haben heute wieder viele Bilder „wunderbarer“ 
Benutzeroberflächen gesehen, eine Schwemme von 
Knöpfen, Eingabefeldern, hier eine Funktion, da ei-
ne Funktion. Alles, was wir hier an Software in die-
sem Umfeld der Dokumenten-Technologien heute 
sehen, ist für eine ganz bestimmte Umgebung ge-
macht, nämlich für die Büroarbeit in Unternehmen 
und Verwaltungen. Wo man trainiert und geschult 
wird, wie man die Systeme bedient, wo man ir-
gendwann weiß, welche Positionen auszufüllen 
sind, welche Funktionen für welchen Zweck zu nut-
zen sind. Selbsterklärend ist das alles nicht was uns 
hier die DRT-Industrie anbietet. Aber ich glaube 
auch, dass eine echte Revolution, die Office Revolu-
tion, einmal kommen wird, wenn es endlich gelingt, 
intuitive Benutzeroberflächen mit einfach zu bedie-
nender Funktionalität zu schaffen, wirklich nur noch 
mit zwei, drei Knöpfen für das Wesentliche, was ge-
rade getan werden muss. Erst dann wird sich die 
Trennung zwischen der Privatwelt und der Wirt-

schaftswelt aufheben lassen, wo heute auf der ei-
nen Seite mit Bürosoftware gearbeitet wird, auf der 
anderen Seite Multimediasysteme, Heim-PCs und 
intelligente Fernseher sich ausbreiten. Ziel muss es 
sein, diese Welten zusammenzuführen, den tech-
nologisch geschieht die Konvergenz bereits. Das 
Motto muss sein: Einfach, schnell, benutzerfreund-
lich! Manche benutzen hier inzwischen auch den 
Begriff der „Barrierefreiheit“, obwohl er nur im 
übertragenden Sinn Anwendung finden kann. Ich 
bin hier übrigens der Überzeugung, dass weder 
die heutigen Windows-Oberflächen noch die viel-
zitierte universelle Browser-Oberfläche das adä-
quate Mittel für die Zukunft sind, wenn man diese 
beiden Welten, die Arbeit im Büro und die Nut-
zung von modernen Kommunikations-, PC-, Fern-
seh- und MultiMedia Zuhause, zusammenführen 
will.  

Ich bin der Überzeugung, dass das, was wir heute 
überall als Benutzeroberflächen angeboten be-
kommen, von der Ergonomie her wenig berau-
schend ist, häufig belastet und eine effiziente Nut-
zung sogar behindern kann. Auch die Taktvorgabe 
durch prozesssteuernde Software kann schnell zu 
einer zusätzlichen Arbeitsbelastung werden. Der 
schnelle Wechsel von Releases und Versionen trägt 
ein Übriges bei. Mitarbeiter müssen sich ständig 
neu auf neue Oberflächen, neue Knöpfchen, noch 
mehr Funktionalität einstellen. Nicht jeder Mitar-
beiter ist diesem ständigen Wechsel gewachsen. 
Wir erleben heute einen Trend, dass die Systeme so 
ausgelegt werden, dass immer weniger Menschen 
in der gleichen Zeit immer mehr Arbeit erledigen 
können. Dies ist einer der wichtigsten Aspekte der 
vermeintlichen Effizienz, die Effizienzsteigerung. 
Die Grenzen der menschlichen Aufnahmefähigkeit 
und Belastbarkeit werden dabei immer häufiger 
überschritten. 

Wir erleben hier auch eine „Information Divide“. 
Dieser Begriff ist eigentlich reserviert für den Un-
terschied des Informationszuganges der Bevölke-
rung beim Vergleich zwischen der Ersten und der 
Dritten Welt. Aber wir finden diesen Unterschied 
auch heute in Unternehmen. Wir haben einerseits 
eine Generation, die mit der Nintendo-Konsole 
aufgewachsen ist und die sich schon beschwert, 
wenn Sie in Ihrem Unternehmen noch nicht mal in 
der Lage sind, schwarz-weiß Images an den Ar-
beitsplatz zu transportieren. Und wir haben dieje-
nigen, die mit diesen neuen Oberflächen, mit die-
sen neuen Arbeitsweisen einfach nicht mehr fertig 
werden. Die heutigen Systeme werden trotz soge-
nannter Personalisierung beiden Extremen des 
Mitarbeiterspektrums nicht gerecht. Ich erinnere, 
es gab einmal Zeiten, da hatte man ein Leben lang 
einen Job, ein-und-denselben Job. Selbst wenn man 
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die Firma nicht wechselt, müssen wir davon ausge-
hen, dass wir während eines Lebens „x“ Jobs haben, 
mit „x“ verschiedenen Softwarelösungen, mit „x“ 
verschiedenen Funktionalitäten, mit „x“ Varianten, 
mit ständig wachsendem Druck, immer schneller 
erwarteten Reaktionen und Ergebnissen, in „x“ ver-
schiedenen Situationen. Ich frage mich manchmal, 
ob wir von unserer Humandisposition für das, was 
da auf uns zukommt, überhaupt ausgelegt sind. 
Zumindest klappt es nicht mehr mit alten Beförde-
rungsstrategien, dass man solange befördert wird, 
bis man eine Position erreicht hat, für die man unge-
eignet ist, wo man überfordert ist oder für die man 
inkompetent ist. Dies kann nun schon unten auf der 
Aufstiegsleiter beginnen. 

(Fortsetzung folgt im Newsletter 20030903) 

Gastbeiträge 
How digital will libraries ever be? 
Musings on the limits of a popular metaphor 

Gastbeitrag von Dr.°Stefan°Gradmann 
( stefan.gradmann@rrz.uni-hamburg.de ), Universität 
Hamburg1. Dr. Gradmann ist einer der Organisatoren 
des internationalen OpenSafe-Konsortiums, an dem auch 
PROJECT CONSULT beteiligt ist. 

1. Introduction 

During the past decades we have experienced the 
growth of library automation and thus a kind of 
‚electrification’ of librarian services. During the same 
period, internet based and later WWW based infor-
mation services have emerged, quickly growing into 
a parallel universe of electronic information, and for 
quite some time both paradigms of information or-
ganization have developed independently. The 
moment they effectively came into contact the ‘Digi-
tal Library’ metaphor was coined, which was useful 
for reconciling both paradigms at least rhetorically 
and for a transitional period. 

Today, as we seem to approach the end of this pe-
riod, it may be useful to reconsider the Digital Li-
brary metaphor and to consider terminological and 
conceptual alternatives. The point of departure here 
is that the term ‘Digital Library’ hides away a num-
ber of trivial, yet vital differences, such as for in-
stance the difference between ‘descriptive’ librarian 
metadata and ‘identifying’ WWW metadata or the 
different nature of the information objects they point 
to (‘books’ vs. electronic documents) or again the 
way they refer to these via shelfmarks and URLs re-
spectively: a look at such differences may therefore 

                                                           
1 With many thanks to Kim Braun, Peter Cox and Jela Steinerova 
for their valuable comments and suggestions. 

be helpful to start with. Only afterwards a look at 
scenarios integrating both paradigms can again 
usefully be made to discover the integrating poten-
tial of concepts inherent to the Functional Re-
quirements for Bibliographic Records (FRBR) and 
of ‘Semantic Web’ technology. 

1.1 What this paper is not about ... 

Over the past 30 years – and thus along with the 
advent of library automation – numerous specula-
tions have been published, most of them concerned 
with either the imminent death of libraries that 
were seemingly doomed to be replaced by some 
omnipotent electronic successor or with “business 
as usual”-proclamations basically stating that li-
braries – even if ‘electrified’ to the extreme – would 
ultimately continue to function the way they did 
for centuries. 

Over the last decade – along with the short history 
of the internet – such speculations were heavily in-
tensified and increasingly focussed on aspects of 
information technology and information economy 
as prominently present in the information and 
communication models of the World Wide Web. 
These speculations have led to sometimes astonish-
ing and radical conclusions and assertions: WWW-
based information services such as Google or Ya-
hoo! were supposed to take over library functions 
altogether or librarians were expected to catalogue 
all quality information in the internet, to give just 
two examples. 

None of these radical changes has actually hap-
pened – and still a lot has changed. And the specu-
lative strive to make projections and predictions in 
this field certainly has been fed by the common 
feeling that something fundamental is happening 
to our ideas and techniques of dealing with infor-
mation and to our concepts of information them-
selves. Still, as tempting as they may be in a period 
of profound uncertainty, such projections using 
metaphors of the past to predict the shape of future 
electronic information landscapes essentially do 
not transcend the intellectual qualities of a Star 
Trek movie. 

The present paper tries to avoid bad library science 
fiction in general and predictions as mentioned 
above in particular. The author assumes that we 
can hardly make any valid statements except con-
cerning the very near future, but that it may be 
useful instead to describe as precisely as possible 
what changes and differing approaches can cur-
rently be identified in some fields of scientific in-
formation technology and economy as well as to 
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reach an adequate level of abstraction in the descrip-
tion of such changes and differences.2 

1.2 ... and what this paper does attempt 

The paper is thus mainly concerned with the border-
line between the way information is organized in 
electronic library catalogues on the one hand3 and in 
genuine WWW-based information repositories on 
the other hand. The main goal here is to identify 
some of the fundamental differentiating characteris-
tics, be it in terms of the information entities them-
selves and the way they are conceptualised or the 
way they are referenced and their identity is estab-
lished in the respective contexts, or be it in terms of 
the actual modes of collaboration within librarian 
cataloguing environments and WWW-based infor-
mation repositories. 

The better understanding of such differences may in 
turn help to better understand what actually hap-
pens within the overlapping zone between both 
worlds: whenever a catalogue record points to in-
formation in the WWW domain, or whenever an 
internet search engine encounters catalogue applica-
tions with their index files and library metadata, 
concepts and mechanisms from two different para-
digms of information organization are made to coex-
ist and together create a hybrid setting that can be 
understood better if the originating contexts of the 
respective mechanisms are kept in mind. The main 
goal thus is to identify differences and relevant 
questions – very few answers (if any!) can be ex-

                                                           
2 When using the term “WWW-based information services” in 
this paper, I wish to indicate such services as the NASA Astro-
physics Data System (ADS) or the NEC Research Institute Re-
search Index as well as more generic services such as Google or 
Yahoo. ADS and the NEC Index are well presented and discussed 
at length in a very detailed presentation given by Gerry McKier-
nan at the WilsWorld ’02 conference (McKiernan 2002). When 
announcing this presentation on the conference WWW-site the 
following assertions are made: “In recent years, a number of ex-
perimental and operational Web-based information systems and 
services have emerged that offer advanced and novel features, 
functionalities, and content. In this presentation, a variety of these 
innovative services will be profiled, as will their associated tech-
nologies. The potential impact of these systems on the develop-
ment and enhancement of commercial and library information 
services will also be reviewed and discussed.” – however, the lat-
ter aspect, although announced, is not really discussed in the 
presentation itself. The present paper therefore can be seen as a 
complement of McKiernans work that is very extensive as far as 
WWW-services are concerned but quite restricted as regards li-
braries. As a consequence, librarian aspects are stressed to a 
higher degree in the present paper. 

3 The term “catalogue” hitherto is used as a synonym of “elec-
tronic catalogue” throughout this paper, which is thus implicitly 
restricted to electronic metadata as part of librarian or of WWW-
based information infrastructures. The author is aware of the 
segment of traditional cataloguing reality that is thus deliberately 
excluded from the scope of this paper – on the other hand, a 
comparison of traditional card catalogues and WWW-based in-
formation services would not have made much sense. 

pected from this paper. The overall aim is to help 
describing the often complex relation between elec-
tronic catalogues and WWW-based information 
repositories in terms of mutual redundancy, com-
petition and (sometimes and hopefully) conver-
gence. 

And if some useful hints can be given at the end of 
the argument concerning the possible ways for 
both worlds to co-evolve in the near future this 
paper will have reached its (modest) objectives. 

It should also be made clear that this paper is writ-
ten from a librarian perspective: its author – al-
though presently active in the borderline area be-
tween both worlds – has a strong background in 
the union catalogues community and the audience 
of the presentation of this paper are librarians and 
technicians active in union catalogue environ-
ments. The paper may thus fail to identify some 
points of concern that are of specific interest for a 
W3C-community and probably over-emphasize 
aspects that may seem completely trivial for an 
audience with a primary WWW-perspective. 

2. The risks of pragmatism: 2 ½ examples 

In order to illustrate the actual need for conceptual 
clarification and that is clearly of interest beyond 
mere academic reasoning it may be useful to con-
sider two concrete examples taken from the au-
thors’ daily working context (making clear that 
these are by no means intended to indicate appro-
priate solutions – rather the contrary is the case – 
but simply should illustrate the need for a more 
thorough and appropriate conceptualisation of a 
complex matter beyond mere pragmatism). Both 
examples are concerned with the coexistence of li-
brary catalogues and WWW based information 
services. 

2.1 „Make the WWW part of the Catalogue” 

The first example is concerned with a situation 
most readers of this paper – at least those from the 
‘hybrid’ library world – will be familiar with: the 
need to present coexisting printed and electronic 
manifestations of works to library users in a consis-
tent service model, more specifically in the area of 
printed and electronic journals. 

Until recently, holdings of electronic journals have 
not been systematically integrated in library union 
catalogues – even though many participating li-
braries spend increasing sums of money for ena-
bling their users to access such resources via licens-
ing agreements. This has led to a situation where 
libraries have started to build sometimes vast link 
repositories for electronic journals outside their re-
spective OPAC environments, and along with 
these developments a very impressing repository 
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of electronic journals metadata and of library ‘hold-
ings’ (in terms of license agreements) has been built 
on a national scale in Germany, the “Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek” (EZB)4. From a user per-
spective, the major unsatisfying aspect of this situa-
tion is the fact that depending on whether a printed 
or an electronic resource is to be retrieved different 
‘catalogue’ environments have to be used and that 
there is no way of retrieving both kinds of resources 
using one single interface. 

The problem is common to all ‘hybrid’ library archi-
tectures and is systematically recurrent on all scales 
– from the context of a single library to the issue of 
how to relate resources like CORC and WorldCat to 
each other. 

One of the pragmatic reflexes of the library commu-
nity in this situation is to try to integrate as many of 
the pointers to internet resources in the librarian in-
formation systems, and thus to make parts of the 
WWW a part of their catalogues – and one of the un-
ion catalogues the author of this paper is working 
with is about to move in that direction. One idea 
that is currently discussed within this union cata-
logue is to simply add all metadata from EZB (the 
nation-wide repository) into the union-database cre-
ating holdings data for the participating libraries 
and to thus ensure replication of these metadata to-
gether with the ‘holdings’ information to the par-
ticipating libraries’ OPAC environments. 

However (and quite paradoxically) this creates one 
specific problem in the case of freely accessible elec-
tronic journals such as D-Lib-Magazine or First 
Monday: no license agreements are necessary to ac-
cess these resources and as a consequence no library 
specific ‘holdings’ information can automatically be 
generated for these resources – and here again, an 
extremely pragmatic solution has been devised: 
simply add ‘holdings’ for all libraries participating 
in the union catalogue in the case of such free elec-
tronic resources. 

The resulting situation is illustrated by the following 
drawing:  

                                                           
4 “Electronic Journals Library” would be a rough English equiva-
lent. EZB can be accessed via http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/ 

Even superficial reflection of this example reveals 
that in pragmatically solving a specific problem in 
such a way this union catalogue probably is about 
to create numerous new problems immediately. To 
name just one aspect, the concept of ‘holding’ in-
formation, which already is a questionable con-
struct in the case of licensed electronic material, 
looses consistency almost altogether in such an ap-
proach. We will come back to this aspect as well as 
to the overall risks of inconsistency induced by 
such an approach in later parts of this paper – the 
aspects already mentioned may be sufficient to il-
lustrate the problematic nature of an approach sys-
tematically trying to integrate pointers to WWW-
resources in library catalogues. 

2.2 „Make the Catalogue part of the WWW“ 

The alternative (or possibly complementary) ap-
proach often is considered when discussing the 
fact that librarian information resources tend to be 
ignored within the overall information economy of 
the WWW mainly because they are part of what 
has been called the “hidden web”: metadata con-
tained in library catalogues mostly are ignored by 
the leading search engines simply because the ap-
plication layer used to access these records is not 
transparent for generic WWW-technology and 
therefore “hides” away the resources it should 
make accessible. 

Solutions to this problem are often discussed in 
terms of making library catalogues WWW-
transparent more systematically and to thus simply 
make catalogues part of the WWW more generally. 
The overall aim of such strategies is to ensure pres-
ence of metadata from library environments 
(OPAC or union catalogues) in result sets gener-
ated via WWW-based search engines and to even-
tually even ensure that these get ranked highly by 
virtue of their high granularity and the quality of 
the indexing information they include. 

Even though appealing at first sight, the conse-
quences of such a strategy could be far from desir-
able, especially if such an approach was adopted 
by all major university and research libraries plus a 
significant number of union catalogues: the first 
and most striking effect would be extreme redun-
dancy of information quickly approaching un-
wanted levels of information entropy: which user 
would actually wish to be submerged by thou-
sands of metadata records pertaining to James 
Joyce’s “Ulysses” from libraries all over the world 
when doing a search for “Ulysses” in Google? 

Moreover – and more annoying still – users would 
then be confronted with result sets that point to in-
formation objects in very different ways: while di-
rect access to an information resource via a URL-
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pointer may be possible in some cases the user 
would be confronted to differing and various prin-
ciples of mediated access in the case of metadata 
originated from libraries; this effect would surely 
shed some doubts upon the results of such a strat-
egy of “unhiding” library resources. 

2.3 More integration strategies …   
and the need for distinctions. 

A third prominent integration strategy will just be 
mentioned in this opening context: the systematic 
use of library systems as gateways to WWW re-
sources5. Integration strategies built around con-
cepts of open and context sensitive linking as part of 
library information infrastructures6 can be seen as a 
more generic – and possibly appealing – variant of 
this approach. 

Without further discussing these and other integra-
tion strategies in detail at this stage of the argument 
it should have become clear that any over-pragmatic 
strategy simply combining library and WWW re-
sources and that remains unaware of the fundamen-
tal differences of the respective information re-
sources is unlikely to produce satisfying long term 
results. This observation does not question the ac-
tual need for integration strategies (and we will 
come back to this point later in this paper) but sim-
ply should make clear to what extent such strategies 
need to be built on clearly established distinctions 
between the information landscapes we ultimately 
seek to combine. 

The following sections of this paper are concerned 
with such distinctions. It should be made clear in 
this context that in order to establish clear distinc-
tions the author will sometimes deliberately ignore 
‘hybrid’ infrastructures in these sections – only after 
having established the basic difference at the heart 
of the respective argument will such hybrid (and 
mostly secondary) settings be re-introduced to blur 
the clear picture again. 

3. Differing Basic Elements and Concepts:   
Entities, Pointers, Identities 

Library and union catalogues on the one hand and 
WWW-based information resources such as Yahoo 
or Google or any repository built on a metadata har-
vesting protocol such as the one specified by the 
Open Archives Initiative (OAI-PMH) on the other 
hand share a number of basic instances and entities 
as part of their information infrastructure. They 
                                                           
5 This has been proposed, for instance, by S. Thomas in her reflec-
tions on “The Catalog as Portal to the Internet” (THOMAS 2000) 
that has provoked some interesting discussion as in the reply by 
B. Schottlaender (SCHOTTLAENDER 2000). 

6 Such concepts are presented in detail in the contributions from 
H. van der Sompel mentioned in this papers’ bibliography.  

mostly contain a distinct metadata layer including 
pointers to the actual information objects together 
with a user interface typically including support 
for search and retrieval operations. Furthermore, 
some means to identify users and information ob-
jects must be present somewhere within the re-
spective system – the authentication layer - to-
gether with functions that are used to determine 
what kind of operations a given user (or class of 
users) may apply to a given information object (or 
class of objects) – the authorisation layer.  

From such a perspective – and thus seen from 
20.000 ft. above the ground – information systems 
originated from the library world and from the 
WWW have indeed a lot in common: the following 
diagram visualises the basic components men-
tioned above and could be used to describe library 
information systems and genuine WWW-based 
systems alike.  

 
However, when getting closer to the ground, some 
basic differences begin to appear, and the follow-
ing section is essentially concerned with those dif-
ferences the author would term ‘distinctive’ (or 
‘opposing’) properties (as opposed to variations in 
detail and granularity). 

It may come as a surprise that – when looking at 
concrete examples - relatively few such distinc-
tive/fundamental oppositions can actually be iden-
tified in the areas of search and retrieval operations 
and of ‘bibliographic’ metadata, but that it is as-
sumed in this paper that the main differences re-
side in the ways the information objects themselves 
are conceived, in the way access to these objects is 
organized and in the field of authentication and 
authorization mechanisms. 

At second sight, the surprise should be moderate 
only: search interfaces for electronic library cata-
logues relatively are a very young component of 
libraries and library co-operations and from the 
beginning of their short history have evolved much 
more in line with features and requirements of ge-
neric, non-librarian automation technology than 
for example the books themselves, the nature of 
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which has been shaped over centuries and long be-
fore the birth of electronic information processing. 

As far as ‘bibliographic’ metadata are concerned, the 
assumption may be more controversial, especially 
within a librarian audience: after all, many librarians 
still regard metadata generation (in the sense of cata-
loguing) as the very heart of their business, and it 
may be hard for these to admit that vital issues may 
well be defined outside the scope of cataloguing 
principles and practice – but still the assumption is 
maintained: many of the guiding principles of cata-
loguing that had their origins in the sequential or-
ganization of card catalogues and that have initially 
been preserved in electronic cataloguing environ-
ments have either vanished or are at least reconsid-
ered seriously. And even in those cataloguing data-
bases that still contain important layers of data ori-
ented towards card-catalogue production the crea-
tion of a DC-like interface is comparatively straight-
forward – much easier, anyway, than to convert data 
the other way round: trying to generate traditional 
cataloguing data from a Dublin Core-source proba-
bly would turn out to be much more of a challenge, 
if anyone would be interested in the exercise at all.  

Furthermore, one of the few significant structural 
differences in the metadata area – the ‘holdings’ or 
‘copy’ notion of library catalogues that has no real 
equivalent in WWW-based information services – 
can actually be addressed more appropriately in the 
sub-section about pointing and actual access to in-
formation objects. 

Thus, even though much of the earlier discussion in 
the subject area of this paper has been focussed on 
metadata, the assumption is maintained that the 
crucial differences do not lie in this field, either.7 

Instead, some very evident fundamental differences 
can and will be identified in the remaining three 
component areas – although this often means noth-
ing more than just recalling very simple and trivial 
truths that still often are forgotten when considering 
the relation of library catalogues and of WWW-
based information services. 

3.1 Books vs. digital information objects:  
the basic information entities 

The first point to be aware of is the profoundly dif-
fering nature of the basic entities in terms of infor-
mation objects. Library catalogues and automation 
systems are designed to contain descriptive cata-
loguing records for books and book-like printed in-

                                                           
7 This assumption does not contradict assertions made by the au-
thor of this paper earlier in GRADMANN 1998: the distinctions 
made there concern less the actual bibliographical metadata but 
rather the respective contexts of use and the originating commu-
nities of library and of WWW-metadata. 

formation together with pointers to the actual 
physical copies of these as present on library 
shelves. WWW-based information systems are de-
signed to contain identifying (and some basic de-
scriptive) information pertaining to electronic in-
formation objects (and most typically hyperlinked 
objects stored somewhere in the network at any 
location that can be addressed via HTTP) together 
with pointers to these objects. 

This distinction, as trivial as it may actually be, is 
often and quickly forgotten – and still it has to be 
raised to a very high level of abstraction before it 
ceases to have numerous consequences. 

However, we will not deal with this distinction in 
detail here, since a lot has been published on many 
of its aspects, such as the fact that paper books and 
other paper publications are combined presenta-
tion and storage media where the display of in-
formation is altogether visual and the content is 
physically tied to the paper and the pages of the 
publications, whereas in electronic publications, 
storage and presentation are separate or the fact 
that additional electronic devices are required for 
access to the content of digital information objects 
whereas books can simply be read using our hu-
man senses or again the fact that automated opera-
tions on content are possible in electronic informa-
tion objects in a way that is unconceivable for 
printed material. 

The fact that many digital information objects still 
are modelled upon the example of printed books 
should not make us forget the fundamental differ-
ences between them: digital information objects 
will evolve from book-like analogies into new 
forms of information modelling, forms we do not 
yet have names for - and this fact is about the only 
excuse for using such terms as ‘e-books’.8 

3.2 Shelfmarks vs. links: the pointers from   
metadata to the information objects 

The second area where both worlds differ substan-
tially is concerned with the way they organize ac-
cess to the actual information objects for their re-
spective user communities. To state it simply, li-
brary based information systems originally are 
based on the idea of mediated access, whereas the 
original principle of WWW-based systems is one of 
direct, instant access. The principal reason for this 
is the fact that librarian information objects (books 
and the like) simply are not kept within the infor-

                                                           
8 For the very same reason the term “digital library” can be con-
sidered as intellectually quite dubious: an institution either 
deals with books (and then can be called a library) or with digi-
tal information objects (and why should it then be called a li-
brary?). 
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mation system (the catalogue) but on the library’s 
shelves, whereas in the case of WWW information 
systems the information objects technically are part 
of the system (or technically can be part of it, at 
least). 

This seemingly trivial observation has two very im-
portant consequences for the respective architecture 
of these information systems: 

• in a library information system, the user is inter-
acting with metadata on all levels: not only with 
‘bibliographic’ metadata, but also with a meta-
data substitute for the real information object 
within the information system, the copy record, 
which in turn contains a pointer to some in-
stance outside the system that will mediate ac-
cess to the information object for the user. 
WWW-based information systems have no 
equivalent of this ‘copy’ or ‘holdings’ layer, be-
cause the information objects themselves are a 
technical part of the system 

• as a consequence, the pointers to the actual in-
formation objects have fundamentally different 
functions within the respective systems: the 
‘shelfmark’ or ‘lending number’ pointers point 
to some instance outside the library catalogue (a 
librarian or a lending module) that will interpret 
it and finally grant access to the information re-
source in a way the information system has no 
knowledge about, whereas the URL pointer (or 
any technical successor in WWW-based infor-
mation architectures) basically points to the in-
formation object itself that is technically kept 
within the system (not necessarily stored there, 
physically, but well part of the system’s techni-
cal architecture). 

These observations account for numerous functional 
and technical incompatibilities between librarian 
and WWW information systems and it is important 
to fully understand their implications before com-
bining working principles from both worlds. The 
‘copy’ level of librarian systems is difficult to trans-
late to the WWW world and the pointers to the ac-
tual information resources react to very different 
functional requirements. 

Especially the latter difference needs to be paid ad-
ditional attention. The ‘shelfmark’ string in the li-
brary system may contain almost any information 
that can be interpreted by humans: from the actual 
shelfmark (“X 1989/1234” or the like) to information 
like “go to room 202 and ask there” or even simply 
“go and ask the librarian”. Even the copy or call 
number can be erroneous: the lending system mod-
ule will not recognize it and ultimately some librar-
ian will be there to help with the matter: the pointer 
goes outside the system, anyway, and the responsi-

bility for resolving the pointing information is out-
side the system, too. This is the reason why our un-
ion catalogues and library OPACs containing such 
an amazing number of incorrect shelfmark infor-
mation still do not cease to function. 

The situation is radically different with URL-
pointers within WWW-based information systems: 
one character missing in a URL will simply gener-
ate code 404 and not reveal any information be-
yond this error message. Mostly, no external in-
stance can be called upon to correct the pointing 
information: the correctness and reliability of the 
pointer are a vital constituent of the information 
system. This is why the protocols for constructing 
and resolving HTTP pointers are relatively strict 
and elaborate (even though insufficient: there will 
be successors to URLs as we know them today!) 
whereas shelfmarks and copy numbers are vari-
able string values with almost no restrictions at all. 

Of course, notions of direct access to resources 
have been added to library based systems in the 
recent past and access control mechanisms and re-
strictions have been implemented in various ways 
in WWW-based systems – but still the original 
governing principles of mediated vs. direct access 
have been at the origin of the respective systems’ 
design and of the pointing mechanisms respec-
tively used. This is an important fact to remember 
when one tries to understand what happens to 
Internet-pointers in library systems. 

3.3 Identity and credentials:   
authentication and authorization 

Instances that are taken for granted in one informa-
tion environment may cause close to metaphysical 
problems in another.9 This fact can be illustrated 
with one simple, yet striking example, considering 
the way persons and information objects are identi-
fied in both worlds and the way authorization to 
use a given resource is determined.  

In the ‘real’ world, when trying to establish the 
identity of a library user, one simple and effective 
way would be to ask for his passport or ID-card. A 
certain number of additional checks can then be 
performed: if the ID-document bears the same 
name the user claims to be his own and the photo-
graph therein bears at least some resemblance with 
the owner and furthermore the document has been 
issued by a trustworthy authority, the librarian 
may decide that the identity of that user has been 
established to a sufficient degree. And if that user 
wanted to lend a book reserved, for instance, for 
local residents, a simple check of the address in the 
                                                           
9 A very sound introduction to the issues of authenticity and 
integrity is given in Lynch 2000. 
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user’s ID-document would quickly solve the issue: 
authentication and authorization can thus be estab-
lished to a sufficient degree using simple and robust 
techniques.  

However, one of the key factors for the efficiency of 
this approach is indicated by the words “to a suffi-
cient degree”: the user’s identity is never established 
with 100% certainty and there is no need to do so, 
since a complex set of context information is com-
bined to dynamically evaluate the level of trust re-
quired and the degree of certainty needed as a con-
sequence. 

The situation gets far more complex once we look at 
digital authentication scenarios: in this context, iden-
tification and authentication information must often 
be established to 100% or simply aren’t established 
at all. In a binary logic, identity is either established 
or not, and no such notion as “to a sufficient degree” 
can ease the task. Certainty thus has to be estab-
lished to a degree that is almost never required in 
“real life” environments. Or, as C. Lynch puts it: 

“In the digital environment […] computer code is opera-
tionalizing and codifying ideas and principles that, his-
torically, have been fuzzy or subjective, or that have been 
based on situational legal or social constructs. Authentic-
ity and integrity are two of the key arenas where compu-
tational technology connects with philosophy and social 
constructs.” (LYNCH 2000) 

And the annoying fact is that this problem descrip-
tion is not only valid for persons operating in digital 
information environments, but for digital informa-
tion objects as well: the identity and integrity of a 
printed book is far more easier to determine than the 
identity and integrity of it’s digital equivalent. 

Moreover – and although such information is far 
more difficult to establish in digital environments – 
the lack of unambiguous authentication and identi-
fication information can completely block a digital 
information system while almost always some flexi-
ble strategy of dealing with this lack of information 
in conventional information environments can be 
devised. 

As a consequence, tremendous efforts have to be 
made in digital information environments in order 
to determine what kinds of operations a given user 
may use upon a given object, and this is placing con-
straints upon the way such environments function 
which are almost unknown in ‘conventional’ librar-
ian contexts. 

4 Differing modes of collaboration:   
the Cathedral and the Bazaar 

The second main area in which pertinent differences 
can be located (and that must be accounted for) is 
the way the respective communities co-operate: li-

brary catalogues and federated information envi-
ronments in the WWW have very different tradi-
tions of organizing and living co-operation. 

The first striking and almost trivial difference con-
cerns the partners co-operating in such settings: 
libraries – as different as they may perceive them-
selves among each other – are by far a more homo-
geneous group of organizations both in terms of 
decision making as in terms of user requirements 
as compared to the heterogeneous groupings of 
companies, individual scientists and more or less 
formally organized parts of the academic commu-
nity that typically make up the user/production 
base of federated information services in the 
WWW. 

This basic difference leads to an important secon-
dary observation: rules and guiding principles as 
well as common policies for information manage-
ment can be imposed much more effectively in a 
relatively uniform and close user group such as the 
libraries sector, whereas the typical setting within 
the internet can never be prescriptive to such a 
high degree. 

This basic cultural difference is similar, to some ex-
tent, to the differences described by E. Raymond in 
his essay on “The Cathedral and The Bazaar”, and 
this is the reason why the title of his essay is ech-
oed in this section’s title. More precisely, Ray-
mond’s paper is basically concerned with different 
modes of collaboration and differing modes of 
communication when comparing the traditional 
community of software engineers, for whom the 
‘cathedral’-building metaphor is used to the open 
source development community, to whom the ‘ba-
zaar’ metaphor is applied.10 And having a closer 
look at modes of collaboration and of communica-
tion helps a lot in identifying fundamental differ-
ences on community-level this time. 

I will only indicate the directions a closer analysis 
would have to investigate and that probably 
would yield very fruitful results but cannot de-
velop on these aspects here for reasons of space 
mainly. 

If one has a closer look at the respective ways a 
WWW-development and library staff are collabo-
rating one would immediately find that the librar-
ian collaboration model is almost obsessed with 
rules, whereas such rules do hardly play an impor-
tant role in the WWW environment, where their 

                                                           
10 Raymond then goes further than I want to go here: he pro-
claims the bazaar model to be more powerful than the cathedral 
model, whereas I have no intention to transpose that conclusion 
to the context of this paper, too: this is where the reference to 
Raymond’s paper has its clear limits. 



 

20030807 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 16 von 22 
 

structural position is taken over by protocols. Like-
wise, librarian working environments tend to be 
highly prescriptive if compared to the rather ex-
periment-oriented WWW environments. And finally 
librarian settings seem to have a strong tendency to 
establish pre-coordinating frameworks whereas 
WWW environments tend to assemble collaborative 
resources first and then post-coordinate their actual 
collaborative use. 

In the field of communication modes, similar obser-
vations can be made. Whereas librarian communi-
ties seem to tend towards hierarchical communica-
tion models, WWW-communities have a rather ‘flat’ 
information culture. ‘Channelled’ vs. ‘broadband’ 
perceptions of the communication lines seems an-
other relevant distinguishing factor. And one could 
also argue that the librarian way of organizing 
communication is very much oriented towards ag-
gregation of information, whereas the WWW com-
munication paradigm seems to be heavily oriented 
towards distribution of information, the two worlds 
thus focussing on two very different aspects of 
communication practice. 

One could even go as far as to speculate on the dif-
fering modes of perception and of mental organiza-
tion of information units that seem to be at the roots 
of the respective communities and might then end 
up reflecting on the community difference in terms 
of identity vs. difference … - but such heavily phi-
losophical speculations definitely widen the scope of 
this paper all too excessively and therefore are left 
for a later contribution. 

The important aspect of this section was to create 
consciousness of the way the respective communi-
ties differ ‘culturally’, in their modes of communica-
tion and of collaboration: together with the conclu-
sions from the third section this should now be a 
sufficient basis for discussing possible scenarios for 
the future relation of these two cultures. 

5 Modes of coexistence:   
future choices and bridging concepts 

5.1 Coexistence? Coexistence! 

It should have become clearer by now, in what sense 
the clear recognition of the fundamental differences 
between both information paradigms helps to better 
understand the often unexpected effects produced 
when transposing objects and methods from one 
world to the other. While such combinations of ob-
jects and methods stemming from very different 
contexts cannot be avoided altogether and even 
must be accounted for systematically in ‘hybrid li-
brary’ settings it is still useful to keep in mind the 
side-effects that are produced in such an approach. 

The recognition of these differences also can help 
to conceptualize the possible future relation be-
tween library catalogues and WWW-based infor-
mation services without falling back into the bad 
habit of excessive and fruitless prediction-making 
mentioned in the beginning of this paper. 

In this attempt to take a modest look ahead two as-
sumptions are made. The first one is that both 
worlds will be around coexisting for quite some 
time from here, and even though one paradigm of 
information organization may ultimately succeed 
to the other such a possible future situation is far 
beyond the scope of this paper: it is thus assumed 
that libraries with their catalogues and WWW-
based information architectures will coexist. The 
second assumption is less evident: it is also as-
sumed that real choices can actually be made in 
organizing this coexistence and that the co-
evolution of both paradigms is not governed by 
some obscure cybernetic natural law making 
things happen fatally: the end of this paper should 
thus be devoted to actual choices we could – and 
should – make in this area. 

5.2 Redundancy, Competition, Convergence,   
Integration 

The possible relations of present and future co-
existence can be described using (at least) four dif-
ferent concepts. To begin with, two of these are 
rather unproductive and ultimately inappropriate. 
Redundancy maybe is the least desirable one: mod-
elling the same information objects redundantly in 
two contexts is expensive, inefficient and carries a 
high risk of long term overall inconsistency. This is 
true for all approaches resulting in redundancy, be 
they based on parallel unconnected activities in 
both environments that are not concerted in any 
way or on data replication scenarios. Competition 
isn’t an appropriate concept, either, even though it 
may appear inevitably in many political contexts, 
where both paradigms are competing for the same 
resources (usually money) and therefore are per-
ceived as functionally and technically competing, 
although they serve fundamentally different needs. 

Two other concepts could be more fruitful and 
may help to establish productive and realistic ob-
jectives. Provided the fundamental conceptional 
differences between both paradigms are well un-
derstood their relation could evolve either in terms 
of convergence or of integration. Convergence in 
this context would mean that both worlds move 
towards the same objectives getting continuously 
closer to each other and possibly creating more and 
more overlapping areas without, however, blend-
ing both paradigms altogether: catalogues and 
WWW-based information systems remain clearly 
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discernable worlds in this approach. Integration, on 
the contrary, would mean that both worlds are actu-
ally blended into something new embracing both 
paradigms and serving the needs of their respective 
communities in one common approach of informa-
tion modeling. 

Examples can be found of all four principles in or-
ganizing coexistence in our present professional ex-
perience: most readers of this paper will be able to 
quickly identify examples of redundant, competing, 
converging or integrating scenarios in their own 
working context. The author of this paper is con-
vinced that (at least) these four scenarios of co-
existence will remain valid options within the next 
years and that it is up to the stakeholders of both 
worlds to make their choices among them. Such 
choices will be triggered by many factors: money, 
politics, economical interest – to name just a few 
powerful ones outside the scope of what readers of 
this paper will typically be able to influence. There 
are, however, two concepts in the area of informa-
tion architecture that may help to orient this co-
evolution in the direction of convergence or – most 
likely in this case – of integration, and the promotion 
of these two concepts would be a very useful contri-
bution of the union catalogue community to the 
shaping of future co-operative scenarios. 

5.3 Bridging concepts:   
FRBR and the Semantic Web 

Two important bridging concepts in that sense 
might well be the metadata layering model ex-
pressed in IFLA’s “Functional Requirements of Bib-
liographic Records” (FRBR) and concepts currently 
taking shape in the “Semantic Web” approach11. The 
general reason is that both concepts raise the level of 
abstraction concerning information entities that are 
present in both information paradigms sufficiently 
high in order to potentially embrace both worlds 
and thus may play an effective bridging role. This 
general assertion will shortly be looked at more in 
detail to end up this paper. 

Semantic Web technology, to begin with, and meth-
ods based on semantic web ontologies more specifi-
cally are likely to make new and productive use of 
the fine-grained semantic metadata, which libraries 
traditionally have been producing. These could be 
used for enhancing the taxonomies of semantic web 
ontologies. Assertions based on the use of classifica-
tions and indexing schemes could easily be trans-
posed into taxonomy elements that in turn greatly 
broaden the basis inference rules can be applied to. 
This results in a much richer taxonomic base for on-
                                                           
11 This assumption is by no means meant to be exhaustive: there 
surely are more examples of bridging concepts and the author 
just tried to identify two prominent ones. 

tological operations and could well generate an 
ongoing process of library work being fed into se-
mantic web ontologies.  

Likewise, the integration of semantic web tech-
niques in library catalogues not only for search and 
retrieval operations, but also for generating - for 
instance - proposals for classification attributes us-
ing inference rules may well help a lot in everyday 
library work: a rule of the type “If a work by a 
given author has a given classification element as-
sociated to it and if the publication years of another 
work by an author with the same name are adja-
cent, the same classification element is likely to ap-
ply to this item” would probably yield useful and 
time-sparing classification proposals for newly 
catalogued items. 

It is assumed here, that semantic web based ap-
proaches will primarily contribute to dynamics of 
convergence. 

The FRBR model resulting in a layered metadata 
architecture, on the other hand, has the strategi-
cally important asset of making possible a combi-
nation of metadata architectures as they are typical 
for library union catalogues (and as discussed 
above in section 3) and of the ‘flat’ metadata mod-
els that are typical for WWW information architec-
tures. If consequently applying FRBR-based ap-
proaches to the evolution of their catalogues li-
brarians could substantially decrease the annoying 
effects that were described above and that today 
contribute to keep librarian metadata resources 
within the ‘hidden web’. 

Establishing coherent unified concepts of what se-
mantic entities, expressions/manifestations and 
item derivates actually are and relating these in 
one model that makes ‘hybrid’ information settings 
appropriately conceivable is one of the major assets 
of FRBR: from such indications it should be clear 
that approaches based on the FRBR model proba-
bly have a very high integrative potential. 

To end with it is thus reconfirmed that it does not 
seem very wise to want to predict future evolu-
tions all too strongly, but that probably librarian 
and WWW communities would at least not make 
major mistakes by investing major efforts in se-
mantic web technology and in hybrid information 
models based on the FRBR-approach. 
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Verbände & Organisationen 
BITKOM-Leitfaden zu den GDPdU 
Berlin – Der BITKOM ( http://www.bitkom.org ) 
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien informiert mit sei-
nem neuen Leitfaden über den so genannten elekt-
ronischen Datenzugriff bei Außenprüfungen der 
Finanzämter, wie er durch die GDPdU beschrieben 
wird. Dabei werden die bisher gemachten Erfah-
rungen mit dem neuen Prüfinstrument der Fi-
nanzverwaltung aufgegriffen, die aktuelle Rechts-
lagezusammengefasst, häufig gestellte Fragestel-
lungen beantwortet und Technologien zur Daten-
speicherung vorgestellt. Der BITKOM versucht 
damit auf die verbreitete Unsicherheit bei vielen 
betroffenen Unternehmen zu reagieren. Der Leit-
faden kann über die Website des BITKOM bezogen 
und auch von der PROJECT CONSULT Webseite 
heruntergeladen werden. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Sicher ist der neue BITKOM-Leitfaden ein ganz gutes 
Orientierungsmittel, um sich mit der Thematik Außen-
prüfung durch das Finanzamt vertraut zu machen. Viel 
bereits veröffentlichtes Material ist hier nochmals in ei-
nem Dokument zusammengefasst worden. Für Perso-
nen, die sich bereits ein wenig mit der Thematik ausei-
nandergesetzt haben, ist daher kaum Neues zu erfahren. 
Dem Charakter eines echten Leitfadens, der den Leser 
durch ein komplexes Themengebiet führt, wird die vor-
liegende Broschüre leider nicht vollständig gerecht. Hier 
wird versucht, dem Leser in aller Kürze möglichst viele 
Anregungen zu geben. Welche Handlungsalternative zu 
beschreiten ist, wird dem Leser aber eher nicht deutlich. 
Vor allem der zweite Teil des Leitfadens, der sich dem 
technologischen Umfeld widmet, schein ein wenig zu 
kurz gekommen zu sein. Ist es doch gerade die technolo-
gische Herausforderung, elektronische Informationen 
über die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten in einer 
elektronisch prüfbaren Form vorzuhalten, die den be-
troffenen die meisten Kopfschmerzen verursacht. (FvB) 

PROJECT CONSULT News 
PROJECT CONSULT Abonnentenservice 

Ermäßigte Seminarteilnahmegebühren für 
Abonnenten und Kunden 
Im Rahmen ihres Kunden- und Abonnenten-
Service bietet PROJECT CONSULT für Septem-
ber/Oktober das 4-tägige „CDIA+ Seminar“ in 
Hamburg anstelle des regulären Seminarpreises 
von € 2.650,00 pro Teilnehmer um € 200,00 ermä-
ßigt zum Abonnenten-Sparpreis von € 2.450,00 an. 
Der Preis schließt die Prüfungsgebühr für den 
Computertest ein. Die Teilnahmegebühr für die 
Seminare „Verfahrensdokumentation nach GoBS“ 
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und „Revisionssichere elektronische Archivierung“ 
beträgt statt € 480,00 nur € 450,00. Die Seminarter-
mine finden Sie auf unserer Webseite in der Rubrik 
„News/Termine“ ( http://www.project-
consult.com ) und in der nachstehenden Veranstal-
tungsübersicht für den Herbst 2003. Anmeldungen 
zu diesen Sonderpreisen sind ausschließlich bei 
Verwendung des zugehörigen Bestellformulars für 
Abonnenten des Newsletter und Kunden von PRO-
JECT CONSULT mit aktuellen Projekten möglich. 
Anforderung der speziellen Anmeldeunterlagen 
und weiteren Informationen: Silvia.Kunze-
Kirschner@project-consult.com oder  telefonisch un-
ter 040/46076220. (SKK) 

Veranstaltungen im Herbst 2003 
Das Vortrags- und Seminarangebot von PROJECT 
CONSULT mit den aktuellen Terminen kann über 
folgende Links aufgerufen werden: 

Vorträge http://www.project-consult.com 

Seminare http://www.project-consult.com 

Termine http://www.project-consult.com 

Für Fragen zu Programm, Anmeldung, Organisation 
und weiteren Terminen steht Ihnen Frau Silvia Kun-
ze-Kirschner unter 040/46076220 gern zur Verfü-
gung.  (SKK) 

CDIA+ Zertifizierung 
Der CDIA+ ist das einzige internationale Zertifikat 
für professionelle Dokumenten-Manager. Der Kurs 
unterscheidet sich dementsprechend auch grundle-
gend im Niveau und Anspruch von anderen Semi-
naren und Kursen, die in Deutschland angeboten 
werden. Der Maßstab für diesen Kurs ist internatio-
nal einheitlich. Der Erfolg des Kurses in Deutsch-
land basiert auf dem speziell entwickelten Trai-
ningskonzept, dass eine kombinierte Unterrichtung 
in Englisch mit deutschsprachigen Erklärungen so-
wie die ausführliche Behandlung mehrerer hundert 
bekannter Prüfungsfragen und Lösungen einschloss. 
Der CDIA+ Kurs vertieft dabei nicht nur das Fach-
wissen sondern auch das Fachenglisch im Umfeld 
von DRT Document Related Technologies. Mittlere 
Englischkenntnisse und Grundlagenwissen im 
Fachgebiet werden vorausgesetzt. 

Durch die Teilnahme an dem CDIA+ 4 - Tagessemi-
nar werden dem Teilnehmer die Inhalte vermittelt, 
die zum Erlangen des CDIA+ Zertifikates benötigt 
werden. Am letzten Tag des 4 - Tagesseminars er-
hält jeder Teilnehmer die Möglichkeit, die CDIA+ 
Prüfung abzulegen, durch die er das CDIA+ Zertifi-
kat erwerben kann. Die Prüfung wird als Computer-
test in Englisch durchgeführt, bei dem von 85 Fra-
gen und Aufgaben in zwei Stunden mindestens 700 

von möglichen 900 Punkten erreicht werden müs-
sen. Die PROJECT CONSULT CDIA+ Kurse haben 
eine im internationalen Vergleich sehr hohe „Be-
stehensrate“, die in einigen Kursen bei 100% der 
Teilnehmer lag. 

Der Preis für das 4-tägige Seminar inkl. Verpfle-
gung, aller Unterlagen und der Prüfungsgebühr 
beträgt 2650,00 €. Für AIIM-Mitglieder, PROJECT-
CONSULT-Kunden und mehrere Anmeldungen 
einer Firma wird auf Anfrage ein Nachlass ge-
währt. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines  

 Vorhabens 
• Konzeptuelles Design 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
Roundtable zu aktuellen Standards und 
Rechtsfragen in Deutschland. 

Referent Atle Skjekkeland, zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 01. - 04. 09.2003 
28.– 31.10.2003 
weitere Termine und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

Uhrzeit 09:00 – 17:00 h / 19:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com 
  

Seminar „Verfahrensdokumentation“ 
Im Seminar „Verfahrensdokumentation für Ar-
chivsysteme“ werden praxisnah die notwendigen 
Bestandteile und das Vorgehen zur Erstellung ei-
ner individuellen Verfahrensdokumentation für 
DMS- und Archivsysteme zur revisionssicheren 
Speicherung von Daten und Dokumenten behan-
delt. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 480,00 € 
zzgl. gesetzliche MwSt. einschließlich Seminarun-
terlagen, Pausengetränke und Mittagessen.  

Der Gesetzgeber verlangt eine, von Anwender und 
Hersteller gleichermaßen einzuhaltende, Verfah-
rensbeschreibung zum Betrieb eines revisionssi-
cheren Archivsystems. In der Verfahrensbeschrei-
bung wird neben den funktionalen Anforderungen 
des Anwenders auch die technische Beschreibung 
des Systems definiert. Anhand der Verfahrensbe-
schreibung soll die Revision prüfen können, dass 
alle rechtlichen Vorschriften zur Archivierung von 
Dokumenten auf elektronischen oder optischen 
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Speichermedien eingehalten werden. Ein weiterer 
Aspekt ist die Nachvollziehbarkeit bei späteren Sys-
temveränderungen. Durch die Beschreibung von 
Abläufen, Schnittstellen und die Definition von 
Aufzeichnungsformaten kann eine geordnete Migra-
tion vorgenommen werden. 

Die aus steuerrechtlicher und buchhalterischer Sicht 
gefassten Anforderungen bedürfen einer Umset-
zung in eine prüfbare Verfahrensbeschreibung, die 
auch die technischen Komponenten eines Archivsys-
tems berücksichtigt. Das Seminar geht auf diese 
Themen ein. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Verfahrensdokumentation (S112) 
Art Seminar 
Titel Verfahrensdokumentation 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Grundlagen 
• Struktur und Einsatzgebiete von Verfah-

rensdokumentationen 
• Bestandteile einer Verfahrensdokumen-

tation 
• Erarbeitung wesentlicher Komponenten 

der Verfahrensdokumentation 
• Musterverfahrensdokumentationen von 

Herstellern 
• Prozess der Erstellung von Verfahrens-

dokumentationen 
• Abschlussdiskussion 

Referent Olaf Heinrich, Senior-Berater 
Datum / Ort 09.09.2003   Berlin 

20.10.2003   Düsseldorf 
weitere Termine und Orte auf Anfrage 

Uhrzeit 09:30 – 17:30 Uhr 
URL http://www.project-consult.com  

Seminar „Revisionssichere elektronische     
Archivierung“ 
Die elektronische Archivierung ist das Gedächtnis 
des Informationszeitalters. Viele Anbieter werben 
mit der „Revisionssicherheit“ ihrer Systeme. Hierfür 
wird auf Zertifikate von Wirtschaftsprüfern oder des 
TüVIT verwiesen. In Hinblick auf die 
,,revisionssichere Archivierung“ gilt jedoch, dass für 
jede individuelle Anwendung Prozessschritte benö-
tigt werden, die die Organisation, Abläufe und 
technische Lösung einschließen. Es gibt keinen all-
gemeingültigen Stempel ,,Revisionssicher“. 

Was muss man also beachten, um seine elektroni-
sche Archivlösung gut um die Klippen der Revisi-
onssicherheit zu schiffen? PROJECT CONSULT 
GmbH lädt Sie ein, sich bei unseren erfahrenen Re-
ferenten auf unserm Tagesseminar „Revisions-
sichere elektronische Archivierung“ darüber zu in-
formieren. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 
480,00 € zzgl. gesetzliche MwSt. einschließlich Semi-
narunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen.
 (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Revisionssichere elektronische Archivierung 

(S113) 
Art Seminar 
Titel Revisionssichere elektronische Archivie-

rung 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Grundlagen 
• Rechtsgrundlagen 
• Standardisierung 
• Architektur 
• Funktionale Mindestanforderungen 
• Herausforderungen an heutige Produkte 
• Migration 
• Verfahrensdokumentation 
• Produkte am Markt und deren Einord-

nung 
• Abschlussdiskussion  

Referent Dr. Joachim Hartmann, Senior-Berater 
Datum / Ort 11.09.2003   Frankfurt 

16.10.2003   München 
weitere Termine und Orte auf Anfrage 

Uhrzeit 09:30 – 17:30 Uhr 
Ort Stuttgart 
URL http://www.project-consult.com  

Leserbriefe erwünscht 
Für unsere Newsletter-Rubrik „Leserbriefe“ freuen 
wir uns über Zuschriften. Besonders zur Rubrik 
„In der Diskussion“ erreichen uns immer wieder 
Anrufe, die wir gern schriftlich als Leserbrief zum 
Abdruck hätten. Diskussionsbeiträge und Fragen 
können Sie auch im Diskussionsforum 
http://www.IT-FORUM.org eingeben. Aktuell 
diskutierte Themen sind dort die „Massensigna-
tur“, die GDPdU, elektronische Archivierung und 
elektronische Signaturen. (SKK) 

Personalia 
Gemeri wird Vorstand bei Easy 
Mülheim/Ruhr - Am 26.06.2003 wurde Josef Ge-
meri zum Vorstand Vertrieb der EASY SOFT-
WARE AG (°http://www.easy.de°) berufen.  

Josef Gemeri sammelte in leitenden Positionen bei 
führenden Unternehmen der DMS-Branche weit-
reichende, internationale Erfahrungen in der IT- 
und Softwarebranche. Mit der Erweiterung des 
EASY-Vorstandes wird die eingeleitete Fokussie-
rung auf kundenorientierte Lösungen verstärkt (FH) 
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Marlene’s WebLinks 
Die Wacom Europe GmbH, Krefeld, und SOFTPRO, Böb-
lingen, haben das Dokumenten-Management- und Ar-
chiv-System windream um eine eigenhändige Unterschrift 
auf Dokumenten erweitert um so zusätzlichen Schutz vor 
nachträglichen Veränderungen zu bieten.  
http://www.wacom.de  
http://www.softpro.de 

Tridion, München, will mit Tridion R5 Version 5.1, Tridi-
on Content Porter und Tridion Word Connector 3.0. Un-
ternehmen den Einsatz von Content Management erleich-
tern, wobei „virtuellen Fächer“ Anwendern das Abspei-
chern und Verwalten ihrer jeweiligen Suchergebnisse in 
personalisierten Ordnern ermöglichen sollen.  
http://www.tridion.de  

Durch die Integration einer assoziativen Volltextsuche in 
das DOXiS-E-Mail-Archiv will SER Solutions, Neu-
stadt/Wied, dem Benutzer eine zeitsparende Unterstüt-
zung bei der Suche nach älteren Nachrichten und Attach-
ments bieten.  
http://www.ser.de 

Die Softwarelösung Livelink wurde vom Anbieter von 
Collaboration und Knowledge Management-Lösungen 
Open Text, Dreieich, in der Version 6.0 um die Portallö-
sung Coreport erweitert.   
http://www.opentext.de 

Kofax, Irvine, Anbieter von Informationserfassungslösun-
gen, bringt die Versionen 6.0 seiner Dokumenten- und Da-
tenerfassungsanwendungen Ascent Capture und Ascent 
Capture Internet Server (ACIS) auf den Markt.  
http://www.kofax.com 

Bei der IXOS Software AG, München, soll auf der diesjäh-
rigen DMS-Expo die Integration der akquirierten Web-
Content-Management- und Business-Process-
Management-Technologien in das bestehende Lösungs-
portfolio im Mittelpunkt stehen.  
http://www.ixos.de  

Mit dem neuen TeamSite 6.0 Content Server von Interwo-
ven, Sunnyvale, sollen alle Anwender in einem Unter-
nehmen komfortabeler auf das Content Management Sys-
tem zugreifen, sowie ihre Informationen einfacher bear-
beiten, verteilen und kontrollieren können.  
http://www.interwoven.com  

Die GFT Solutions GmbH, Hamburg, will auf der DMS-
Expo neue Funktionen des HYPARCHIV Release 6D vor-
stellen. Es wird auch ein neues Workflow-Modul von GFT 
erwartet. Mit der automatisierten Rechnungserfassung 
und –freigabe sowie der digitalen Vertriebsakte soll ein 
weiterer Schritt in Richtung papierloses Büro machen.  
http://www.gft.de  

Documentum, Unterhaching, hat die Veröffentlichung der 
web-basierten Collaboration-Produkte Documentum e-
Room 7 und Documentum eRoom Enterprise 7 angekün-
digt. 
http://www.documentum.de 

Die COI GmbH, Herzogenaurach, soll ihre Lösungen für 
die Integration von Archiv-, Dokumenten- und 
Workflow-Management-Funktionen in Standard-
Softwaresysteme optimiert haben, wobei neben der Er-
weiterung für den Bereich SAP auch die Integration in 
Microsoft-Outlook und den Microsoft-Explorer ausge-
baut worden sein sollen.   
http://www.coi.de 

Mit der Version 3.0 ihrer Rechnungsverarbeitung will 
die  BasWare GmbH, St. Wolfgang, auf der diesjährigen 
DMS EXPO eine erweiterte Lösung präsentieren, mit der 
die Verarbeitung eingehender Rechnungen begleitet und 
gesteuert werden kann.  
http://www.basware.de/ 

Im Rahmen der Partnerschaft mit der AuthentiDate In-
ternational AG, Düsseldorf, hat die Mikromatic GmbH, 
Waldbronn, ihre Erfassungs-Software TIFFCapture um 
die AuthentiDate Signaturkomponenten erweitert:  
http://www.mikromatic.de  
http://www.authentidate.de 

Die Akten-James Software GmbH, Clarholz, soll die 
Entwicklung eines Navigationssystems für Dokumente 
abgeschlossen haben, das neben Papier auch elektroni-
sche Dokumente organisiert und aufbereitet. Das Pro-
dukt wird voraussichtlich Anfang September 2003 auf 
den Markt kommen.  
http://www.akten-james.de  

Agfa, Köln, präsentiert auf der DMS Expo seine erwei-
terte Systemlösung Digital File Office (DiFO), mit wel-
cher der Lebenszyklus eines Dokuments von der Erfas-
sung bis zur Archivierung in der Organisation unter-
stützt werden kann.  
http://www.agfa.de  
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