
PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20031117 

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 1 von 23 

Inhalt 
Unternehmen & Produkte ............................................... 1 

Adobe und IBM intensivieren Zusammenarbeit.................. 1 
Documentum unterstützt JSR 168 und WSRP ...................... 1 
Docutec  und automatisierte 

Eingangsrechnungsverarbeitung ................................... 2 
d.velop integriert Cortics Server............................................. 2 
flying dog präsentiert Powerslave 5....................................... 2 
IXOS kooperiert mit Hitachi ................................................... 3 
Open Text übernimmt SER eGovernment............................. 3 
Océ-Lösungen für Capture...................................................... 4 
SI Software Innovation mit LDMS ......................................... 4 
Stella WinREG zertifiziert ....................................................... 4 
Tibco stellt Wissensmanagement für Prozesse vor .............. 5 
Berichtigung/Ergänzung............................................................. 5 

Märkte & Trends ............................................................... 5 
DRT-Marktübersicht Teil 2...................................................... 5 

Messen & Kongresse ........................................................ 7 
Dialog Zukunft ......................................................................... 7 

Normen & Standards ........................................................ 7 
CobiT-Framework der ISACA ................................................ 7 

In der Diskussion .............................................................. 8 
GDPdU: Vorbehaltsaufgabe.................................................... 8 
Die organisatorische Herausforderung bleibt ...................... 8 

Artikel.................................................................................. 9 
Enterprise Content Management............................................ 9 

Gastbeiträge ..................................................................... 17 
Back to the roots: Es lebe das Papier! ................................... 17 
WORM-Tape erfüllt regulative Vorgaben........................... 19 

Verbände & Organisationen ......................................... 20 
Essen oder München? ............................................................ 20 

PROJECT CONSULT News .......................................... 21 
Seminarkalender 1. Halbjahr 2004........................................ 21 
Tagung „Digitale Betriebsprüfung und 

elektronische Archivierung“......................................... 21 
Marlene’s WebLinks....................................................... 22 

ARTECH, COI, Convera, daa Systemhaus, divine, 
ELO Digital Office, Factiva, FormScape, four 
for business, Grau Data Storage, GroupWare, 
hybris, IXOS, Kofax Image Products, Oracle, 
RedDot, SCHEMA, SilkRoad technology, 
Varial Software, Verity 

Impressum ........................................................................ 23 
Newsletter-Bestellformular ........................................... 23 
 

Unternehmen & Produkte 
Adobe und IBM intensivieren Zusammenarbeit  
Unterschleißheim / Stuttgart - Durch eine verstärkte 
Kooperation wollen Adobe ( http://www.adobe.de ) 
und IBM ( http://www.ibm.de ) die Datenerfassung, 
Dokumentenerstellung und –verbreitung von Unter-
nehmen optimieren. Hierzu wurde eine Vereinbarung 
zur Entwicklung intelligenter digitaler Dokumentpro-
zesse unterzeichnet. Die Integration des IBM DB2 Con-
tent Manager mit dem Adobe Form Server, Form De-
signer und Adobe Reader, wodurch sich Formulare di-
rekt in der DB2 Content Manager Umgebung erstellen, 
verwalten und bearbeiten lassen sollen, wurde bereits 
vorangetrieben. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Adobe, zuletzt behandelt im Newsletter 20030425, versucht 
seine Position im individuellen Dokumenten-Output-
Management durch Kooperationen zu festigen. Die Adobe 
Server werden dabei von vielen Anbietern von DRT Docu-
ment Related Technologies inzwischen nicht nur für die au-
tomatisierte Erstellung von PDF-Dokumenten sondern zu-
nehmend auch für die Verwaltung und Bereitstellung intel-
ligenter Vordrucke genutzt. Mit der Möglichkeit, auch elekt-
ronische Signaturen einzubetten, erschließt sich Adobe da-
mit weitere Marktsegmente. Durch die abgeschlossene ISO-
Standardisierung für PDF/X und die laufende für PDF/A 
entzieht sich Adobe auch zunehmend dem Ruch des proprie-
tären Anbieters und kann so auch im Umfeld Archivierung 
und öffentliche Verwaltung mehr punkten. Die Zusammen-
arbeit mit IBM, zuletzt behandelt im Newsletter 20030903, 
dürfte Adobe zusätzlich stärken. Von der Größe des Unter-
nehmens wäre Adobe auch ein Kandidat für einen der gro-
ßen Anbieter, die in das Segment ECM drängen. (Kff) 

Documentum unterstützt JSR 168 und WSRP 
München – Documentum, Anbieter für ECM Lösungen 
( http://www.documentum.de ), hat angekündigt, die 
Standards Java Specification Request 168 (JSR 168) und 
Web Services for Remote Portlets (WSRP) zu unter-
stützen. Der Standard JSR 168 wurde vom Java Com-
munity Process entwickelt, um ein Standard Portlet 
Application Programming Interface (API) zu etablie-
ren, das die Kompatibilität zwischen verschiedenen 
Content-Quellen, wie z.B. Portalen, gewährleistet. Der 
Web-Sevices-Standard WSRP wurde von der OASIS 
(Organization for the Advancement of Structured In-
formation Standards) für die Integration von Anwen-
dungen in Portale erstellt. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
EMC/Documentum, zuletzt behandelt im Newsletter 
20030929, schließt sich hier einer Initiative an, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die einfache Integration von Services in be-
liebige Portale über Standardschnittstellen voranzutreiben. 
Mit im Boot sind auch Plumtree 
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( http://www.plumtree.com ), BEA ( http://de.bea.com ) und 
Sun ( http://www.sun.de ), die diese Portlet-Standards unter-
stützen. Alle vier Unternehmen haben eine Open-Source 
Webseite initiiert, auf der Portlets angeboten werden kön-
nen, die nach den neuen Standards JCP JSR 168 und WSRP 
OASIS entwickelt wurden 
( http://sourceforge.net/projects/portlet-opensrc/ ). Die Web-
seite wird von der SourceForge gehostet, einer unabhängigen 
Organisation, die verschiedene auf Java und Linux Open-
Source beruhende Initiativen fördert. Plumtree, Documen-
tum, BEA und Sun werden eine erste Auswahl von stan-
dardbasierten Portlets verfügbar machen. Außerdem wollen 
die Initiatoren kontinuierlich Feedback, Tipps und Best 
Practices für eine erfolgreiche Portlet-Entwicklung auf Basis 
von JSR 168 und WSRP zur Verfügung stellen. Die Web-
seite soll allen Interessierten offen stehen – auch Kunden 
und Partnern von konkurrierenden Portalsoftware-Anbie-
tern. JCP und OASIS unterstützen diese Open-Source-
Webseite, die besser unter dem Namen POST (Portlet Open-
Source Trading Site) bekannt ist. Die vier Unternehmen rü-
cken hier zusammen um auch den zunehmenden Druck von 
anderen Portalanbietern im Markt wie IBM 
( http://www.ibm.de ) und SAP ( http://www.sap-ag.de ) unter 
der Flagge Open Source gemeinsam entgegen zu treten. (Kff) 

Docutec  und automatisierte Eingangsrech-
nungsverarbeitung 
Aachen – Die Docutec AG ( http://www.docutec.de°) 
will mit Hilfe der kürzlich geschlossenen Partnerschaft 
mit der Cellent Business Consulting, ein auf SAP spe-
zialisiertes Beratungsunternehmen künftig verstärkt 
auch großen und international agierenden Unterneh-
men seine Produkte anbieten. Zu diesen gehört vor al-
lem Docutec Xtract for Documents. Mit dieser Lösung 
werden eingehende Dokumente automatisch vom Do-
cutec-System erkannt, sortiert und zusammen mit den 
relevanten Informationen an den Adressaten weiterge-
leitet. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Docutec, zuletzt behandelt im Newsletter 20030903, kon-
zentriert sich offenbar wie die meisten im Wettbewerb auf 
die automatisierte Erfassung von Schriftgut, dass weitge-
hend erkennbar und zuzuordnen ist. Vollkommen individu-
elles Schriftgut ist immer noch eine Hürde, die aber zukünf-
tig über den Erfolg der Anbieter von automatischen Erken-
nungs- und Klassifikationssystemen entscheiden wird. Vor-
teil von Lösungen wie die Eingangsrechnungsverarbeitung 
ist, das hier sehr schnell wirtschaftliche Erfolge für die An-
wender erzielt werden können. Die Integration mit ERP-
Systemen ist hier die Schlüsselkomponente. Einerseits erlau-
ben es die Erfassungslösungen, direkt Dokumente und Da-
ten in die ERP-Abläufe einzuspielen, andererseits bieten die 
Stammdaten aus dem ERP die Grundlage für die Verbesse-
rung der Erkennungs- und Zuordnungsergebnisse. Für 
SAP gibt es inzwischen eine ganze Reihe solcher vorgeschal-
teter Erfassungssysteme. Preis, Perfomance und richtige 
Zuordnungsrate werden hier die Spreu vom Weizen der An-

bieter trennen. Docutec hat aber mit seinen langjährigen Er-
fahrungen gute Chancen sich in diesem hochspezialisierten 
Segment des Capture-Marktes zu behaupten. (Kff) 

d.velop integriert Cortics Server 
Gescher - Das d.3-Modul d.search der d.velop AG 
(8http://www.d-velop.de°), das als offene Schnittstelle 
die Anbindung von Volltextsuchmaschinen an das 
d.velop/d.3-System ermöglichen soll, bietet nun auch 
die Kopplung zum Cortics Server der amenotec GmbH 
(8http://www.amenotec.de°). Der Cortics Server be-
stimmt automatisch auf Basis einer neuen Klasse neu-
ronaler Netze (sogenannter Holthausen-Netze) zu den 
gesuchten Begriffen deren Semantische Wolken. Mit 
dieser Integration positioniert d.velop ihre offene 
ECM-Plattform d.3 in neuen Anwendungsfeldern, ins-
besondere dort, wo es um große Mengen unstruktu-
rierter Dokumenteninhalte geht. (AH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit der Neubelebung des Marktes für DRT Document Rela-
ted Technologies treten nun Anbieter in Erscheinung, die 
sich während des Neuer-Markt-Booms eher im Hintergrund 
gehalten haben und nun mit ausgereiften und innovativen 
Produkten und einem unbeschädigten Image erhebliche 
Marktanteile von den "etablierten" Anbietern holen. Die 
d.velop AG, zuletzt behandelt im Newsletter 20030903, ver-
folgt schon seit einiger Zeit den Ansatz, sich über die Integ-
ration von innovativen Technologien Wettbewerbsvorteile 
zu erarbeiten. Technologisch gesehen schleppen die d.velop-
Produkte längst nicht so viel Altlasten mit sich herum wie 
einige andere des Wetttbewerbs, die zum Teil erheblich mit 
Plattformverfügbarkeits- und Architekturproblemen zu 
kämpfen haben. Neben der technologischen Integration stellt 
sich aber für die d.velop AG verstärkt die Aufgabe, die sehr 
unterschiedlichen Preis- und Lizenzmodelle der verschiede-
nen Komponenten, die zum Teil von Drittanbietern zuge-
kauft wurden, zu einem marktfähigen Angebot zusammen-
zuführen. Zu diesen Komponenten gehört nunmehr eben 
auch der Cortics Server von amenotec, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20030903, der für die inhaltliche Erschließung 
eine wesentliche Basiskomponente darstellt. (AH/Kff) 

flying dog präsentiert Powerslave 5  
Hamburg - Die flying dog GmbH 
( http://www.flyingdog.de ) hat eine neue Version ih-
res High-End Redaktionssystems Powerslave vorge-
stellt. Verbesserungen der Version 5 sollen in der An-
bindung an die Volltextsuchmaschine Xapian und die 
Nutzung von WebDAV zur komfortablen Übernahme 
von Bildern, Dokumenten oder Vorlagen in die Me-
diendatenbank, liegen. Zusätzlich gibt es einen neuen 
Portalmanager, in dem sowohl eigene Powerslave-
Applikationen als auch Fremd-Anwendungen direkt 
eingebettet werden können.  (FH) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Vom Web Content Management zum Digital Asset Mana-
gement. Diese Weiterentwicklung wird bei der Medienda-
tenbank von flying dog immer deutlicher. Im Markt der Web 
Content Management Produkte macht sich die Konsolidie-
rung bemerkbar und jeder Anbieter versucht sich mit neuen 
Features und Funktionen abzuheben. Bei flying dog ist dies 
der verbesserte Redaktionsprozess, ein eigener Portalmana-
ger und die Anbindung einer Volltextsuchmaschine. Gerade 
der Portalmanager zeigt, dass sich flying dog zunehmend 
mit anderen Applikationen auseinandersetzen muss, die in 
eine einheitliche Präsentation eingebunden werden wollen. 
Reine WCM-Eigenfunktionalität langt nicht mehr. Ob die 
Neuerungen ausreichend sind um im schärfer werdenden 
Wettbewerb zu bestehen, bleibt abzuwarten. Für die kleine-
ren Anbieter wird die Luft jedenfalls dünner. (Kff) 

IXOS kooperiert mit Hitachi 
Grasbrunn/ Dreieich-Buchschlag – IXOS 
( http://www.ixos.de ) und Hitachi Data Systems 
( http://www.hds.de ) gaben die Vereinbarung einer 
weltweiten Entwicklungs- und Reseller-Partnerschaft 
bekannt. Zusammen mit Storage-Komponenten von 
Hitachi wird IXOS zukünftig Softwarelösungen, vor-
rangig für die E-Mail-Archivierung, anbieten. (FH)  

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Kooperation von Hitachi mit IXOS, zuletzt behandelt 
im Newsletter 20031021, wirft ein weiteres Licht auf den 
sich verändernden Markt. Offenbar getrieben durch die Ak-
tivitäten von EMC (Aufkauf von Legato, einer Manage-
ment-Software, die auch für Hitachi Plattensysteme genutzt 
wird, und Documentum) und IBM (die mit Tivoli, der 
ECM-Suite der Produktsäule DB/2, WebSphere und eigener 
Hardware Komplettanbieter ist) will Hitachi sein Portfolio 
mit passenden Lösungen zur reinen Storage-Hardware er-
gänzen. In einem ähnlichen Licht ist auch die Kooperation 
von IXOS mit StorageTek zu sehen. Auch StorageTek wird 
zukünftig für seine Speichersysteme IXOS Software anbie-
ten. Aus dem Bereich Storage kommend zeichnet sich ein 
neuer Trend ab, der vielfach mit dem Akronym ILM Infor-
mation Life-cycle Management bezeichnet wird. Nicht mehr 
allein die Hardware entschiedet sondern die zum Storage-
system passende Software. Für die Branche der traditionel-
len DMS- und Archivanbieter entwickelt sich so eine Grup-
pe neuer Wettbewerber, die das Thema ILM und Archivie-
rung vom Speichermarkt aus angehen. Dieser Trend wird 
weitere Mergers/Acquisitions und eine Konsolidierung im 
DRT-Markt nach sich ziehen. (Kff) 

Open Text übernimmt SER eGovernment 
München/Berlin – Der ECM-Spezialist Open Text 
(°http://www.opentext.de°) übernimmt sowohl die SER 
eGovernment Deutschland GmbH 
(°http://www.domea.de°), Anbieter von prozessorien-
tiertem Dokumentenmanagement als auch die SER So-
lutions Software GmbH. SER eGovernment soll als ei-

genständiges „Competence Center“, was immer das 
auch für die Zukunft bedeuten mag, in die Open Text 
Gruppe integriert werden. Mit der Integration des 
Produktes Meeting Zone in DOMEA ist eine erste 
kombinierte Lösung aus den Produktportfolios der 
beiden Unternehmen erstmalig vorgestellt worden. Die 
SER Solutions Deutschland GmbH und ihre Gesell-
schaften in Deutschland und Österreich sind von der 
Übernahme jedoch nicht betroffen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
War für viele schon die Übernahme von IXOS durch Open 
Text, zuletzt behandelt im Newsletter 20031021, eine Über-
raschung, so wirkte die kurz darauffolgende Übernahme von 
SER eGovernment, zuletzt behandelt im Newsletter 
20030306, noch erstaunlicher. Open Text hat sich damit ei-
ne Vielzahl redundanter Produkte zugelegt. Wie die Strate-
gie von Open Text letztlich sich entwickelt, wird sehr span-
nend. Die SER eGovernment soll nicht mit der IXOS zu-
sammengelegt werden sondern als eigenständige Einheit im 
Markt der öffentlichen Verwaltung agieren. Wie sieht es 
nun mit den Aktivitäten im öffentlichen Sektor bei IXOS 
aus, wird dort noch einmal ein eigener Anlauf zur DO-
MEA-Zertifizierung unternommen oder überlässt man die-
ses Feld der SER eGovernment? IXOS selbst hat durch die 
geplante Integration von Gauss Interprise (einschließlich der 
von Gauss ihrerseits übernommenen Unternehmen wie Ma-
gellan) einiges zu tun. Bei vielen Gauss-Anwendern ist erst 
einmal Unsicherheit entstanden, wie es nun mit den Gauss-
Produkten im Open Text/IXOS-Umfeld weitergeht. Aber 
auch die Akquisitionen Obtree und Powerworks sind längst 
noch nicht bei IXOS integriert, was die Herausforderung in 
Punkto einer einheitlichen Produktstrategie nicht einfacher 
macht. Neben der Technik werden auch der unternehmens-
kulturelle Aspekt und gegebenenfalls notwendige personelle 
Veränderungen dem neuen Unternehmensgebilde Probleme 
machen. Auch in Hinblick auf das Verhältnis von SER eGo-
vernement und SER Solutions könnte es interessant werden. 
SER eGovernment nutzt für die Archivierung z.B. das SER 
Archiv (und auch einige andere Basissoftware-Komponenten 
der ursprünglichen SER Gruppe). Natürlich ließe sich auch 
das IXOS Archiv anschließen, jedoch darf der Aufwand an-
gesichts der unterschiedlichen Architektur- und Schnittstel-
lenkonzepte nicht unterschätzt werden. In laufenden Projek-
ten von SER eGovernment dürfte es daher zunächst sogar 
bei den SER Archivsystemkomponenten bleiben. Anderer-
seits hätte nunmehr auch die SER Solutions die Möglichkeit, 
sich gegen die ursprüngliche Schwester SER eGovernment 
im Marktsegment öffentliche Verwaltung zu positionieren. 
Schließlich steht auch der SER Solutions einiges an passen-
den Softwareprodukten zur Verfügung. Besonders in den 
neuen Märkten Ost-Europas ist eine Fokussierung der ös-
terreichischen SER (die unternehmensrechtlich wiederum 
nichts mit der deutschen SER Solutions und auch nichts mit 
der SER eGovernment zu tun hat) auch auf den öffentlichen 
Sektor zu beobachten. Diese Verhältnisse innerhalb der O-
pen Text/IXOS-Gruppe und der SER-
„Namensgemeinschaft“ dürften bei den potentiellen An-
wendern nicht gerade für Klarheit sorgen. Ob das Manage-
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ment-Team von Open Text dies alles vor seiner Einkaufstour 
bedacht hat? Zu befürchten ist, dass sich IXOS und Open 
Text nun unter Umständen eine gewisse Zeit mit sich selbst 
beschäftigen und damit vielleicht den Kunden eine Zeitlang 
aus den Augen verlieren. (Kff) 

Océ-Lösungen für Capture 
Konstanz - Die Produktlinie Invoice CENTER der Océ 
Document Technologies ( http://www.odt-oce.com ) 
kombiniert die Dokumentenanalyse mit digitalem 
Workflow und integriert die Bausteine in ein Finanz-
buchhaltungssystem à la SAP. Für die Dokumenten-
analyse zuständig ist Invoice CENTER Capture. Hinter 
dieser Bezeichnung verbirgt sich die bekannte Lösung 
DOKuStar, welche die Dokumente scannt und auswer-
tet sowie die elektronischen Images in einem Archiv 
ablegt und die gewonnenen Daten in ERP-Systeme ü-
bermittelt. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Océ, zuletzt behandelt im Newsletter 20030306, ist mit sei-
nem Produktspektrum nicht einfach einzuordnen. Bekannt 
als Spezialist für hochleistungsfähige Hardware für Print 
und Scanning hat Océ in den letzten Jahren immer mehr 
Softwarelösungen für Outputmanagement, Imaging und 
Archiverung bis hin zu Speziallösungen für Abläufe im Be-
reich der Druckvorstufe angeboten. Während das bisher an-
gebotene Spektrum im Bereich des Kerngeschäft angesiedelt 
war, begibt sich Océ mit seiner Lösung für die automatisier-
te Rechnungserkennung auf ein Feld, das von Firmen wie 
SER, OCR, Kofax u.a. längst besetzt ist. Es besteht mittler-
weile eher ein Überangebot. Solche Lösungen versprechen 
ein schnell zu realisierendes Einsparungspotential. Dennoch 
werden Sie am Markt nur zögerlich angenommen (warum 
eigentlich?). Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Entwick-
lung dieser Komponente für Océ lohnen wird. (JH) 

SI Software Innovation mit LDMS 
Neustadt – Das LDMS Large Documents Management 
System der SI Software Innovation GmbH 
( http://www.si-software.de ) ist eine Lösung für groß-
volumige Listen und die Verarbeitung von elektroni-
schen Dokumenten. Die Lösung besteht im wesentli-
chen aus zwei Modulen, dem LDMS/z (Archiv) und 
dem LDMS/p (Client). Sämtliche Daten werden nach 
ihrer Erstellung aus den Anwendungsprogrammen so-
fort übernommen und automatisch archiviert. Durch 
eine modulare Bauweise kann beispielsweise der 
LDMS/p-Client mit verschiedenen Zusatzmodule er-
gänzt werden und soll so auf unterschiedliche Anfor-
derungen angepasst werden können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die SI Software Innovation ist im Markt für Dokumenten-
Technologien wenig öffentlich in Erscheinung getreten. Bei 
Rechenzentren hat sie jedoch ein guten Ruf. Durch die Kon-
zentration von Z/OS, Archivierung und Output-

Management hatte sich die SI bei zahlreichen Rechenzentren 
mit zentralen Lösungen etabliert. Neben BetaSystems gehört 
SI zu den führenden Spezialanbietern für hochperformante 
Listenverarbeitung und –archivierung. In den letzten Jahren 
wurde das Portfolio schrittweise auch für UNIX-
Plattformen sowie um erste Scanning-, Dokumentenmana-
gement- und Workflow-Funktionen erweitert. 2003 hat die 
SI ihr Portfolio neu geordnet. Eine Reihe vorhandener Kom-
ponenten wurden neu benannt und weitere hinzugefügt. So 
steht das Kürzel LDMS nicht mehr für „Listen“ sondern 
„Large Document Management Systems“. Das Produkt-
spektrum teilt sich nunmehr in zwei Linien auf: LDMS/z 
und LDMS/p. Die Entwicklung der Produkte von SI wird 
deutlich von ihren Kunden getrieben. Neue Funktionen 
werden für ein Rechenzentrum entwickelt und dann in die 
allgemeine Produktlinie überführt. Eine einfache Multiplika-
tion der Lösungen ist jedoch nicht gegeben, da die Rechen-
zentren sich sowohl in ihrer Hardware- und Softwareland-
schaft als auch in ihrer Kunden-Clientel stark unterscheiden. 
Daher handelt es sich meistens um spezielle, projektorien-
tierte Adaptionen der Basisprogramme. Aus diesem speziel-
len Umfeld will sich nunmehr die SI in den allgemeinen 
Markt für Dokumenten-Technologien verbreitern. Ob dies 
gelingt oder ob eine Fokussierung auf den bisherigen speziel-
len Markt der ASP-/Rechenzentrums-/Host-Lösungen Er-
folg vielversprechender ist, muss sich noch zeigen.  (Kff) 

Stella WinREG zertifiziert 
Dresden - Das Dokumenten-Management-System 
(DMS) WinREG 4.5 der Stella Systemhaus GmbH 
( http://www.stella-systemhaus.de ) erhielt die DO-
MEA-Zertifizierung nach den Vorgaben des Anforde-
rungskatalogs des Bundesministerium des Innern 
(BMI) ( http://www.bmi.bund.de ). (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Stella Systemhaus, zuletzt behandelt im Newsletter 
20030612, steht im wesentlichen auf zwei Produktbeinen – 
einer Lösung für die Verwaltung von Fördermitteln und 
DOMEA-kompatible Anwendungen für die öffentliche Ver-
waltung. Bisher konnte Stella besonders bei Landesministe-
rien und –behörden in den Neuen Bundesländern zahlreiche 
Projekte gewinnen. Die Alleinstellung in diesem speziellen 
Markt wurde jedoch inzwischen durch andere Anbieter auf-
gebrochen. Stella wird daher gezwungen sein, sich nach an-
deren Märkten und Anwendungen zusätzlich umzusehen. 
Besonders der Spagat zwischen dem Anspruch an ein Stan-
dard-Produkt und individueller, kundengetriebener Anwen-
dungslösung, der im Umfeld von DOMEA-Lösungen häufi-
ger zu beobachten ist, dürfte es dem Stella Systemhaus nicht 
einfach machen. Hinzu kommt dass angesichts der zahlrei-
chen inzwischen DOMEA-zertifizierten Produkte, die alle 
nicht mit einander wirklich zu vergleichen sind, der DO-
MEA-Stempel nur noch als Eintrittskarte in den Öffentli-
chen-Sektor-Markt - aber nicht mehr als Verkaufsgarantie -  
gewertet werden muss.  (IKB/Kff) 
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Tibco stellt Wissensmanagement für Prozesse 
vor 
Palo Alto – Die Tibco Software, Inc. 
(°http://www.tibco°) hat ihre Wissensmanagement-
Lösung BusinessWorks EMInsight vorgestellt, die Vor-
gänge in Netzwerken, Systemen oder Anwendungen  
identifiziert und diese Prozesse in einer allgemeinen 
Übersicht veranschaulicht. Der Anwender erhält dem-
nach einen kompletten Überblick über die in der Un-
ternehmensinfrastruktur laufenden Prozesse. Diese In-
formationen werden automatisch in BusinessWorks 
integriert. Tibco will die Lösung Anfang des nächsten 
Jahres auf den Markt bringen.  (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Um Tibco, zuletzt behandelt im Newsletter 20020327, war 
es etwas ruhig geworden. Der Anbieter für Workflow-, EAI- 
und eBusiness-Produkte hatte offenbar ein wenig den An-
schluss zum sich stürmisch entwickelnden Markt verloren 
und war im deutschsprachigen Raum nur noch wenig sicht-
bar. Das soll mit der neuen Zusatzsoftware anders werden. 
Irgendwo zwischen den Kategorien MIS Management-
Informations-System, Prozess-Kontrolle oder Process Ware-
house, BI Business Intelligence und KM Knowledge Mana-
gement angesiedelt soll EMInsight Übersicht in alle im Un-
ternehmen laufenden Prozesse bringen. Dies setzt natürlich 
voraus, dass reichlich EAI betrieben wird, um alle unter-
schiedlichen Softwaresysteme zu vereinen und mit Busi-
nessWorks zu kontrollieren. Ob Tibco dieser Anlauf gelingt? 
Eigentlich kommt die Ankündigung zu früh, denn das Pro-
dukt ist noch nicht freigegeben. Es sieht ein bisschen danach 
aus, als ob Tibco nur signalisieren möchte, „Hallo, wir spie-
len auch noch im Markt mit“.  (Kff) 

Berichtigung/Ergänzung 
Im vorangegangenen Newsletter 20031021 wurde unter 
dem Titel „SAP beauftragt IXOS mit der Entwicklung einer 
Netweaver-Schnittstelle“ über die Schaffung einer Doku-
menten-Management- und Archiv-System-orientierten 
Schnittstelle berichtet. Als zweites Unternehmen  zur Schaf-
fung dieser Netweaver-Schnittstelle wurde FileNet 
( http://www.FileNet.de ) von SAP mitbeauftragt. (SKK) 

Märkte & Trends 
DRT-Marktübersicht Teil 2 
Der Markt für DRT Document Related Technologies 
unterliegt starken Veränderungen. Während er sich 
konsolidiert, drängen immer neue Produkte aus an-
grenzenden Bereichen in diesen Markt vor.  

Legende: 
Arc Elektronische Archivierung im traditionellen Sinn 
Cap Capture, Scannen und alle Erfassungslösungen 
COLD als spezielle Form der Archivierung 
Coll Collaboration einschließlich Groupware 
DMS Dokumentenmanagement im klassischen oder enge-

ren Sinn 
ECM Enterprise Content Management (steht für den uni-

versellen Anspruch, alle Komponenten eines ECM-
Portfolios abdecken zu wollen) 

Klass Automatische Klassifikation und Ordnung 
KM Knowledge Management 
OCR OCR/ICR/OMR. 
Out Output-Management 
RM Records Management zur geordneten Verwaltung 

beliebiger Aufzeichnungen 
Sig Elektronische Signatur 
Sto Storage und Speicher-Verwaltungssysteme 
WCM Web Content Management 
WF Workflow und BPM 
In der Spalte Newsletter ist die jeweils die Ausgabe angege-
ben, in der das Produkt oder die Firma zuletzt behandelt 
wurden. 

Die Zuordnung für die Produkte erfolgte auf Basis der 
Positionierung der Anbieter selbst. Da die Begriffe 
nicht immer eindeutig sind, lassen sich auch die Pro-
dukte nicht immer richtig zuordnen. Die Auswahl er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Rich-
tigkeit. (AM/FH) 
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News-
letter 

acadon  http://www.acadon.de  ArchiveLink        x         

AGI  http://www.agi-imc.de  Information Cen-
ter 

            x    

Akten - James Soft-
ware 

http://www.akten-james.de  Akten-James 
DMS 

       x         

Aladdin Knowledge 
Systems 

http://www.aladdin.de  Privilege        x   x  x    

Allgeier IT Solutions http://www.allgeier.com  AC Archive     x   x         

ASM http://www.asm-jukebox.de  Tape/WORM/C            x     
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letter 

D 

Axinom http://www.axinom.de  Enterprise Web 
Suite 

   x             

Axios Systems http://www.axiossystems.de  assyst               x  

B & L OCR Systeme http://www.blocr.de  FormStar x  x              

BioMedion http://www.biomedion.com  BM windream        x         

BOO Technologies  http://www.boo.de  S4EP        x x    x  x 20030306 

CENDRIS http://www.cendris.de  k.A. x                

CONTENS Software http://www.contens.de  Contens Enter-
prise 

   x      x       

ContentServ http://www.contentserv.de  ContentServ CMS    x             

Datamatics http://www.datamatics.de  k.A.    x             

Datascan http://www.datascan.de  dsScanCapture x x               

DETEC http://www.detec.de  LaserSoft        x   x      

DIGIDOK http://www.digidok.com DD-SmartCapture x       x         

Digital Collections http://www.digicol.de  DC4     x            

DISC  http://www.disc-
storage.com  

Orion Series (u.a.)     x            

DMSFACTORY http://www.dmsfactory.com  Tinca     x            

Esker http://www.esker.de   DeliveryWare           x    x  

FJA Feilmeier & 
Junker  

http://www.fja.com  FJA LifeFactory x x      x  x   x  x  

FORBATEC http://www.forbatec.de  Forba Doxis    x    x         

Fujitsu Deutschland http://www.fdg.fujitsu.com  x  x      x  x    x 20021218 

GIS http://www.gish.de  GIS ICM          x       

Group Technologies http://www.group-
technologies.com/de  

iQ Suite               x  

HAUK & SASKO http://www.hauk-sasko.de  UKiS        x         

Herrlich & Ra-
muschkat 

http://www.herrlich-
ramuschkat.de  

iRacer     x   x  x       

I QUADRAT http://www.i2ag.de  IBAS        x         

ic4b http://www.ic4b.de  web4biz          x       

Imaging Business 
Machines 

http://www.ibml.com  SoftTrac x                

im-brain http://www.im-brain.de  im-brain server x x      x         

INCEDO http://www.incedo.de  webscaler    x             

Kodak Document 
Imaging 

http://wwwde.kodak.com   x                

Konica http://www.konica.de  docmaster        x         

MACH  http://www.mach.de  MACH Web        x       x  

Microbox http://www.microbox.de  ARCBase           x      

Microform http://www.microform.de  ADMIS x                

Océ Document 
Technologies  

http://www.odt-
oce.com/germany  

DOKuStar x x x     x   x    x 20030306 
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News-
letter 

ORTEC GmbH http://www.ortec.org  Document Store    x    x         

Pandora  http://www.pan-open.de  ORA System             x    

Parametric Technol-
ogy 

http://www.ptc.com  Windchill               x  

Pixel Translations http://www.pixtran.com  PixTools x                

Pyxis Consulting 
group 

http://www.pyxis-online.de  Create!form     x   x   x      

RASTERPUNKT http://www.rasterpunkt.de  RSD Folders     x      x      

ratiodata http://www.ratiodata.de  web-archiv     x   x         

SEAL  http://www.seal-gmbh.de  Beamflow     x          x  

SiteOS http://www.siteos.de  SiteOS    x             

Sycor http://www.sycor.de  Workflow Con-
nector 

   x      x       

Sylphen http://www.sylphen.de  C1          x       

teamwork software http://www.teamwork.de  teamwork/office     x            

TNM http://www.tnmsoft.com  TNM:Community         x        

Triaton http://www.triaton.de  Docu-
ments@Work 

                

Werum http://www.werum.de  KM-Systeme             x    

 

Messen & Kongresse 
Dialog Zukunft 
Neustadt/Wied – Mit über 1000 Teilnehmern war das 
diesjährige zweitägige SER-Forum „Dialog Zukunft“ 
ein voller Erfolg. Die SER Solutions GmbH (Deutsch-
land) ( http:///www.ser.de ) hatte in den Plenarsaal 
des ehemaligen Bundestages im Bundeshaus Bonn 
eingeladen. Auf dem Programm standen diesmal nicht 
nur die üblichen Fachvorträge von Anwendern, Part-
ner und Mitarbeitern, sondern auch andere attraktive 
Punkte. Diskussionsrunden mit Sabine Christiansen, 
ein wegweisender Vortrag des bekannten Wissen-
schaftsredakteurs Ranga Yogeshwar, Diskussionsforen 
mit Dr. Hartmut Storp und Dr. Ulrich Kampffmeyer, 
die Verleihung der SER Best Practice Awards und viele 
andere Highlights. Namhafte Teilnehmer wie Lothar 
Späth und andere trugen dann dem Slogan „Dialog 
Zukunft“ Rechnung. Es ging auf der Tagung nicht um 
Bits und Bytes, sondern um gesellschaftliche Heraus-
forderungen. Der Beitrag der DRT-Branche zum The-
ma Arbeitslosigkeit, der Arbeitsplatz der Zukunft, die 
Bedeutung von elektronischem Wissen für die Infor-
mationsgesellschaft und andere Themen setzte Akzen-
te. SER hatte sich auf anderen Veranstaltungen der 
Branche zurückgehalten und sich mit der Rolle eines 
kleinen Unterausstellers zufrieden gegeben. Alle Kraft 

wurde auf die eigene Veranstaltung fokussiert. Ganze 
Gruppen mit hochkarätigen Teilnehmern aus Ungarn, 
Nepal, Rumänien, Polen und anderen Ländern zeigten, 
dass das Konzept aufgegangen ist. Es wurde weder bei 
der Hochglanz-Bewerbung, beim Ambiente mit Kunst-
ausstellung, bei der Simultan-Übersetzung, noch bei 
den Awards gespart. Letztere waren vom Künstler 
signierte, nummerierte und kiloschwere Miniaturen 
des Denkers, der vor dem Geschäftsgebäude der SER 
in Neustadt steht. Die SER Solutions wollte mit diesem 
Mega-Event, der alle anderen Kunden- und Anwen-
dertagungen der DRT-Branche in Deutschland über-
traf, deutlich machen, dass sie sich erfolgreich nach 
dem Niedergang der SER Systems AG neu positioniert 
hat. Dies ist SER auch gelungen. (SKK) 

Normen & Standards 
CobiT-Framework der ISACA 
Rolling Meadows - CobiT (Control Objectives for In-
formation and related Technology) ist eine Zusam-
menstellung von Standards aus dem Umfeld der Wirt-
schaftsprüfung und Revision, die von der Information 
Systems Audit and Control Association (ISACA) 
( http://www.isaca.org ) geschaffen wurde. (AM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit dem CobiT-Framework sind 41 nationale und internati-
onale Standards aus den Bereichen Controlling, Qualitätssi-
cherung, Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit zusammenge-
führt. Daraus ergibt sich eine umfassende Vorlage, die für 
sämtliche IT-Ressourcen, wie Daten, Anwendungen, Tech-
nologien, Anlagen und Personal die notwendigen Anforde-
rungen und Randparameter festlegt. 

Weil sich bei den GoBS (Grundsätze ordnungsmäßiger DV-
gestützter Buchführungssysteme) bisher noch keine eigenen 
Standards etabliert haben, lohnt es sich, das CobiT-
Framework einmal näher zu betrachten, da es zumindest für 
Teilbereiche der notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung 
der GoBS-Vorgaben Hilfestellung geben kann. In den GoBS 
fallen nämlich eine Reihe der Anforderungen in den Bereich 
der sogenannten IT-Governance, die durch das CobiT-
Framework beschrieben wird. Für dieses Aufgabengebiet 
sind Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zusammenge-
stellt, die mit Unterstützung von Informationstechnologien, 
gewährleisten sollen, dass Geschäftziele abgedeckt, Ressour-
cen verantwortungsvoll eingesetzt und Risiken angemessen 
überwacht werden. Gerade weil sich im Bereich IT-
Governance bereits eine Vielzahl von Standards durchge-
setzt haben, würde es sich anbieten, diese auch bei der Erfül-
lung der GoBS-Vorgaben zu nutzen.  

Der Code of Practice des VOI „Grundsätze der Verfahrens-
dokumentation nach GoBS“ deckt dagegen nur einen Teilbe-
reich der GoBS-Anforderungen ab. (AM) 

In der Diskussion 
GDPdU: Vorbehaltsaufgabe 
Die Bundessteuerberaterkammer hat ein Zeichen gesetzt: 
„Die Qualifizierung der steuerrelevanten Daten ist Vorbe-
haltsaufgabe der steuerberatenden Berufe“. Aus mit der 
Spielweise für Systemberater und sonstige engagierte 
GDPdU-Freunde? Der Steuerberater quält sich durch Pro-
grammdokumentationen, um Datenfelder und Schnittstellen 
zu ermitteln? Diskutiert mit Kunden und Lieferanten über 
System- und Archivarchitekturen? Wohl kaum. Hier ist eine 
Differenzierung angesagt, wie sie bereits in mehreren Arti-
keln, z.B. von Groß, Lindgens und Matheis im DSTr. 
( http://rsw.beck.de ), im Vortrag von Kampffmeyer auf der 
audicon Roadshow ( http://www.project-consult.com ) oder 
von Groß und Kampffmeyer in der ComputerWoche („I-
DEA-Client erleichtert digitale Steuerprüfung“, Compu-
terWoche, Ausgabe 46/2003, S. 16-17, 
 http://www.computerwoche.de ) angesprochen wurden.  
Hierbei sind drei Anwendungsfelder zu unterscheiden: 

• Qualifizierung 
Bei der Qualifizierung steuerrelevanter Daten geht es 
um die inhaltliche Definition. Welche Daten sind aus 
steuerrechtlicher Sicht relevant. Dies ist wirklich eine 
wichtige Aufgabe für Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer, die auch eine Vorbehaltsaufgabe darstellt. 

• Identifizierung 
Bei der Identifizierung der Daten geht es um die infor-
mationstechnologische Ermittlung der relevanten Tabel-
len, Parameter- und Verknüpfungsdateien, Felder, Rela-
tionen, Schnittstellen und Formate. Eine Aufgabe für 
Spezialisten aus dem Beratungsumfeld, die hierfür auf 
die Ergebnisse der Qualifizierung zurückgreifen. 

• Validierung 
Bei der Validierung geht es um die Überprüfung, ob die 
Qualifizierung und die Identifizierung bei der Ausgabe 
der Daten wirklich funktioniert haben, ob die Daten voll-
ständig, richtig und auswertbar sind. Hierfür kann man 
Produkte wie IDEA, TaxAudit oder andere einsetzen. 

Eines wird aus der Zusammenstellung deutlich: Teamarbeit 
ist gefordert. Teamarbeit seitens des Anwenders, der steuer-
beratenden Berufe und der Informationstechnologiespezialis-
ten. 

Einen kleinen Beigeschmack hat die „Vorbehaltssaufgabe“ – 
die meisten Steuerberater sind auf das Thema GDPdU nicht 
vorbereitet. Dabei wäre die Qualifizierung und auch die Va-
lidierung ein interessantes Zusatzgeschäft, das allerdings 
noch nicht in Standesleistungsverzeichnissen als eigenstän-
dige Position auftaucht. Vorbehaltsaufgabe schließt die Ver-
pflichtung ein, diese Aufgabe auch wahrzunehmen! Inzwi-
schen wird in der Literatur darüber nachgedacht, ob denn 
dies auch zu einer Haftung des Steuerberaters führt, wenn 
dieser die Aufgabe nicht wahrnimmt. Es wird dringend Zeit, 
dass sich die Steuerberater mit dem Thema GDPdU einmal 
ernsthaft beschäftigen. 

Die Entwicklungen zeigen, dass es im Umfeld der GDPdU 
auch weiterhin spannend bleibt: Angedrohte verschärfte 
Sanktionen, die Behandlung von SAP DART und Massen-
daten, weitere Anforderungen durch neue Gesetze und Ver-
ordnungen, immer neue Checklisten und Leitfäden ... es 
reicht also für ein ständig wiederkehrendes Thema in unse-
rem Newsletter und in unserer Rubrik „GDPdU aktuell“ 
auf unserer Webseite ( http://www.project-consult.com ). 
Würden die GDPdU nicht massiv die Themen eBusiness, 
Archivierung und Enterprise Content Management im Kern 
betreffen, würden wir der leidigen Steuerprüfung keine Zeile 
mehr widmen. (Kff) 

Die organisatorische Herausforderung bleibt 
Die DMS EXPO 2003 zeigte es wieder einmal deutlich – 
zahlreiche potentielle Kunden wanderten von Stand zu 
Stand, um sich über verfügbare Technologien und Lösungen 
zu informieren. In den Gesprächen sahen sich die Aussteller 
immer wieder mit der gleichen Situation konfrontiert, dass 
viele der Interessenten noch keine Vorstellung davon haben, 
was sie denn mit dem Einsatz von Dokumenten-
Technologien bezwecken wollen. Der Ansatz, erst einmal 
sich Produkte anzusehen, Funktionalität abzufragen, und 
dann erst zu überlegen, was man damit machen kann, ist 
sicherlich der falsche. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, 
die die Lizenzen bereits seit Jahren im Schrank stehen haben, 
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und immer noch überlegen, was sie damit anfangen sollen. 
Und manches Projekt ist steckengeblieben, weil sich die be-
sichtigten bunten Oberflächen in der Praxisrealität nicht 
vernünftig umsetzen ließen. Die heute verfügbare Software 
erfüllt von ihrer Funktionalität her sicherlich fast jedes Be-
dürfnis, jedoch sind von der Technologie getriebene Projekte 
häufig bereits im Ansatz zum Scheitern verurteilt. Die 
Auswahl eines Produktes ohne zuvor konkretisierte Anforde-
rungen führt dazu, dass man auch als Anwender in der Di-
mension und Funktionalität des Produktes zu denken be-
ginnt und die eigenen fachlichen Anforderungen darüber 
leicht vergisst. 

Scope Creep 

Am Beginn eines jeden Projektes sollte daher zunächst eine 
klare Zieldefinition stehen, die von den beabsichtigten be-
trieblichen und geschäftspolitischen Anforderungen be-
stimmt sein sollte. Auf Basis dieser Ziele müssen dann zu-
nächst die fachlichen Anforderungen definiert werden. Dies 
hat nicht nur zum Ziel, dem möglichen Anbieter eine klare 
Vorstellung der zu erbringenden Leistung zu vermitteln, 
sondern besonders auch hausintern eine Festlegung zu tref-
fen, was eigentlich gewollt ist. Im Englischen gibt es den 
schönen Begriff „Scope Creep“ – die schleichende Verlage-
rung der Zielsetzung und des Fokus. Scope Creep stellt eine 
große Gefahr für Projekte dar, da der zeitliche, finanzielle 
und organisatorische Rahmen schnell überschritten wird. Im 
Rahmen der Zielsetzung und des Fachkonzeptes ist es nicht 
nur sinnvoll zu definieren, was gemacht werden soll, son-
dern auch abzugrenzen, was nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt gemacht werden soll. Dies ist besonders wichtig, 
wenn man eine stufenweise Einführung einer Lösung plant. 
Architektur, Funktionalität, Skalierbarkeit und andere Ei-
genschaften müssen hier natürlich auf den Endausbau schon 
ausgelegt werden, auch wenn man zunächst nur einen Teil 
der Funktionalität für einen Piloten oder einen kleineren 
Anwendungsbereich benutzen will. Hier liegt die Schwierig-
keit, Anforderungen zu definieren, die man erst zu einem 
späteren Zeitpunkt umsetzen will. Tut man dies jedoch 
nicht, kann es einem schnell passieren, dass man auf einer 
„Insel“ sitzt und erneut über den Wechsel und die Auswahl 
eines neuen Produktes nachdenken muss. Es ist außerdem in 
größeren Unternehmen sinnvoll, zunächst einmal zu prüfen, 
ob nicht schon Produkte oder Funktionalität im Standardlie-
ferumfang der vorhandenen Software enthalten waren, die 
man bisher nicht nutzte. All dies sind Argumente, sich vor 
einer Produktauswahl Gedanken über die eigenen Anforde-
rungen zu machen. 

Die Risiken liegen nicht in der Technik 

Bei der notwendigen Analyse der Situation und der zukünf-
tigen Anforderungen an eine Lösung wird man sehr schnell 
auf eine Reihe von entscheidenden Randparametern stoßen. 
Dies können auch technische sein, wie z.B. die vorhandene 
IT-Landschaft oder die IT-Strategie des Anwenderunter-
nehmens. Jedoch wird man sehr schnell auch feststellen, wel-
che organisatorischen Randparameter entscheidend für einen 
Projekterfolg sind. Unternehmensstruktur, Ablauf- und 
Aufbauorganisation, Ausbildungsstand und Qualifikation 

der Mitarbeiter, Arbeitsweisen, Tarifverträge, rechtliche An-
forderungen etc. etc. Manche Projektteams haben sich auch 
gern mit Produkt- und Funktionalitätsfragen beschäftigt, 
um den Herausforderungen der organisatorischen Aufgaben 
aus dem Weg zu gehen. Ohne entsprechende Anpassungen 
ist das Risiko des Scheiterns aber sehr groß. Die Aufwände 
für organisatorische Anpassungen, Schulung, Qualifizie-
rung und Einführung übertreffen die Arbeiten, die für die 
Anpassung eines Produktes erforderlich sind, bei weitem. 
Um den Projekterfolg zu sichern, müssen sich die Anwender 
sorgfältig vorbereiten und je früher damit begonnen wird, 
desto besser. Auch die Anbieter bevorzugen gut vorbereitete 
Kunden, mit denen man sich nicht in endlosen Diskussionen 
einer Lösung annähern muss. Die Kosten für die Einrich-
tung, notwendige Anpassungen und den Betrieb einer Lö-
sung sind wesentlich sicherer zu kalkulieren, wenn die Di-
mension einer solchen Lösung allen Beteiligten bekannt ist. 
Nur so lassen sich Projekte straff und wirtschaftlich durch-
führen. 

Die Einführung einer Dokumenten-Technologie-Lösung 
verändert Arbeitsweisen. Dieser unternehmenskulturelle 
Wandel darf nicht unterschätzt werden. Wenn man den 
Mitarbeitern das liebgewonnene Papier wegnehmen will, 
Organisationsformen verändern muss, die sich in über Jahr-
zehnte in einer papiergebundenen Form entwickelt haben, 
den Aktenordner nur noch als virtuelle Darstellung anbie-
ten will, die Umlaufmappe durch Workflow ersetzen möchte, 
dann ist dies eine tiefgreifende Veränderung, auf die die 
Mitarbeiter nicht vorbereitet sind. Ängste und Akzeptanz-
probleme begleiten Projekte zur Einführung von Document 
Related Technologies. Wer nur in technischen Dimensionen 
denkt, riskiert daher Fehlschläge. Auch wenn die Anbieter 
inzwischen auf bestimmte Anwendungsfelder oder Bran-
chenszenarien vorkonfektionierte Lösungen anbieten – die 
organisatorische Herausforderung bleibt! (Kff) 

Artikel 
Enterprise Content Management 
Die unternehmensweite Informationsplattform der 
Zukunft  

Teil 2 eines Whitepapers von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Ge-
schäftsführer und Chef-Berater der PROJECT CONSULT 
Unternehmensberatung. Teil 1 erschien im vorangegange-
nen Newsletter 20021021. 

Capture (Erfassung) 
Die Kategorie Capture beinhaltet Funktionalität und 
Komponenten zur Erstellung, Erfassung, Aufbereitung 
und Verarbeitung von analogen und elektronischen 
Informationen. Dabei kann man mehrere Stufen und 
Technologien unterschieden, von der einfachen Erfas-
sung der Information bis zur komplexen Aufbereitung 
durch eine automatische Klassifikation. Die Capture-
Komponenten werden auch häufig als „Input“-
Komponenten zusammengefasst. 
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CAPTURE

• Barcode

COLD/ERM • E-Billing

Aggregation• Finacial Applications

• XML

Forms Processing

E-Forms/Web-Forms• ERP
Application created

• OMR• Microfilm

• ICR• Rich Media

• HCR• Form

• OCR• Office Documents Indexing

Input Designs

Categorization

RecognitonHuman created

• Barcode

COLD/ERM • E-Billing

Aggregation• Finacial Applications

• XML

Forms Processing

E-Forms/Web-Forms• ERP
Application created

• OMR• Microfilm

• ICR• Rich Media

• HCR• Form

• OCR• Office Documents Indexing

Input Designs

Categorization

RecognitonHuman created

Input
Bild 1: „Capture“ Komponenten von ECM 

• Manuell erzeugte und erfasste Informationen 
Bei der manuellen Erfassung können alle Formen 
von Informationen vorkommen, von Papierdoku-
menten, elektronischen Office-Dokumenten, E-
Mails, Vordrucken, MultiMedia-Objekten, digitali-
sierter Sprache und Video bis zum Mikrofilm. 

• Maschinell erzeugte und automatisch erfasste In-
formationen  
Bei der teilautomatischen oder automatischen Er-
fassung können EDI- oder XML-Dokumente, kauf-
männische und ERP-Anwendungen oder bestehen-
de Fachanwendungssysteme die Quelle für die Er-
fassung sein. 

• Technologien zur Be- und Verarbeitung erfasster 
Informationen  
Zur Verarbeitung von gescannten Faksimiles wer-
den verschiedene Erkennungstechnologien (Re-
cognition) eingesetzt. Zu Ihnen gehören: 
• OCR (Optical Charakter Recognition)  

Hierbei werden die Bildinformationen in ma-
schinenlesbare Zeichen umgesetzt. OCR wird 
für Maschinenschrift eingesetzt.  

• HCR (Handprint Charakter Recognition)  
Die Erkennung von Handschriften ist eine Wei-
terentwicklung von OCR, die jedoch bei Fließ-
texten immer noch nicht zufriedenstellende Er-
gebnisse liefert. Beim Auslesen von definierten 
Feldinhalten ist die Methode doch bereits sehr 
sicher. 

• ICR (Intelligent Charakter Recognition)  
ICR ist eine Weiterentwicklung von OCR und 
HCR, die die Qualität der ausgelesenen Ergeb-
nisse durch Vergleiche, logische Zusammen-
hänge, Abgleich mit Referenzlisten oder Prü-
fung gegen vorhandene Stammdaten verbessert. 

• OMR (Optical Mark Recognition)  
OMR, z.B. für Strichcode, liest mit hoher Sicher-
heit spezielle Markierungen in vordefinierten 

Feldern aus und hat sich bei Fragenbogenaktio-
nen und anderen Vordrucken bewährt. 

• Barcode  
Aufgebrachte Barcodes beim Versenden von 
Vordrucken können beim Einlesen der Rückläu-
fer automatisiert erkannt und zugeordnet wer-
den. 

Bildbearbeitungstechniken von Document Imaging 
dienen nicht nur zur Anzeige von gescannten Bildern 
sondern ermöglichen auch die Verbesserung der Les-
barkeit für die Erfassung. Funktionen wie 
„Despeckling“, das Entfernen von isolierten Bildpunk-
ten oder das „Adjustment“, das Geraderücken von 
schief eingezogenen Vorlagen verbessern die Ergebnis-
se der Erkennungstechnologien. Document-Imaging-
Funktionen werden beim Erfassungsprozess bei der 
Qualitätskontrolle eingesetzt. 

Bei der Erfassung von Formularen werden heute noch 
zwei Gruppen von Technologien unterschieden, ob-
wohl der Informationsinhalt und der Charakter der 
Dokumente gleich sein kann. 

• Forms Processing (Vordruckverarbeitung)  
Das „Forms Processing“ bezeichnet die Erfassung 
von industriell oder individuell gedruckten Vor-
drucken mittels Scannen. Hierbei kommen an-
schließend häufig Erkennungstechnologien zum 
Einsatz, da gut gestaltete Vordrucke eine weitge-
hend automatische Verarbeitung ermöglichen. 

• E-Forms / Web-Forms (Verarbeitung elektronischer 
Formulare)  
Bei der Erfassung elektronischer Formulare ist eine 
automatische Verarbeitung möglich, wenn Layout, 
Struktur, Logik und Inhalte dem Erfassungssystem 
bekannt sind. 

COLD/ERM sind Verfahren zur automatisierten Ver-
arbeitung von strukturierten Eingangsdateien. Der 
Begriff COLD steht für Computer Output on LaserDisk 
und hat sich gehalten, obwohl das Medium LaserDisk 
seit Jahren nicht mehr am Markt ist. Das Akronym 
ERM steht für Enterprise Report Management. In bei-
den Fällen geht es darum, angelieferte Ausgabedateien 
auf Basis vorhandener Strukturinformationen so auf-
zubereiten, dass sie unabhängig vom erzeugenden Sys-
tem indiziert und an eine Speicherkomponente wie ei-
ne dynamische Ablage (Store) oder ein Archiv (Preser-
ve) übergeben werden können. 

Die „Aggregation“ stellt einen Kombinationsprozess 
von Dateneingaben verschiedener Erstellungs-, Erfas-
sungs- und zuliefernden Anwendungen dar. Zweck ist 
die Zusammenführung und Vereinheitlichung von In-
formationen aus unterschiedlichen Quellen, um sie 
strukturiert und einheitlich formatiert an die Speicher- 
und Bearbeitungssysteme zu übergeben. 
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Komponenten zur inhaltlichen Erschließung erfass-
ter Informationen 

Für die Weiterleitung und inhaltliche Erschließung 
kommen in den Systemen weitere Komponenten hin-
zu, die die erfassten und digital vorliegenden Informa-
tionen aufbereiten und um beschreibende Merkmale 
ergänzen. Hierzu gehören: 

• Indexing (manuelle Indizierung)  
Anders als im Deutschen beschränkt sich im 
Angloamerikansichen der Begriff Indexing auf die 
manuelle Vergabe von Indexattributen, die in der 
Datenbank einer „Manage“-Komponente für Ver-
waltung und Zugriff auf die Informationen benutzt 
wird. Im Deutschen werden hier auch Begriffe wie 
„Indizieren“, „Attributieren“ oder „Verschlagwor-
ten“ benutzt. 

• Input Designs (Profile)  
Sowohl die automatische als auch die manuelle 
Attributierung kann durch hinterlegte Profile er-
leichtert und verbessert werden. Solche Profile 
können z.B. Dokumentenklassen beschreiben, die 
die Anzahl der möglichen Indexwerte beschränken 
oder bestimmte Kriterien automatisch vergeben. 
Input Designs schließt auch die Eingabemasken 
und deren Logik bei der manuellen Indizierung ein. 

• Categorization (automatische Klassifikation oder 
Kategorisierung)  
Auf Basis der in den elektronischen Informations-
objekten, seien es per OCR-gewandelte Faksimiles, 
Office-Dateien oder Ausgabedateien, enthaltenen 
Informationen können Programme zur automati-
schen Klassifikation selbstständig Index-, Zuord-
nungs- und Weiterleitungsdaten extrahieren. Sol-
che Systeme können auf Basis vordefinierter Krite-
rien oder selbstlernend Informationen auswerten. 

Ziel aller „Capture“-Komponenten ist, die erfassten In-
formationen zur Weiterbearbeitung oder Archivierung 
den „Manage“-Komponenten bereitzustellen. 

Manage (Verwaltung, Bearbeitung, Nutzung) 
Die „Manage“-Komponenten dienen zur Verwaltung, 
Bearbeitung und Nutzung der Informationen. Sie be-
sitzen hierfür  

• Datenbanken für die Verwaltung und das Wieder-
auffinden sowie  

• Berechtigungssysteme zur Zugriffsabsicherung und 
zum Schutz  

von Informationen. Ziel eines geschlossenen ECM-
Systemes ist dabei, diese beiden Komponenten nur 
einmal übergreifend für alle „Manage“-Lösungen wie 
Document Management, Collaboration, Web Content 
Management, Records Management und Workflow / 
Business Process Management als Dienste bereitzustel-

len. Zur Verbindung der unterschiedlichen „Manage“-
Komponenten sollte diese über standardisierte Schnitt-
stellen und sichere Transaktionsprozesse bei der 
Kommunikation zwischen den Komponenten verfü-
gen. 
 

STORE WCM

RM

WF/
BPM

DM
Collab

Bild 2: „Manage“ Komponenten von ECM 

DM  Document Management (Dokumentenmanage-
ment) 

Unter Document Management ist hier nicht die Bran-
chenbezeichnung  wie in Deutschland z.B. DMS zu 
verstehen, sondern eher die Dokumentenmanagement-
systeme im „klassischen“ oder „engeren Sinn“. Die 
Aufgabe dieser Systeme ist es, den Lebenszyklus der 
Dokumente von der Entstehung bis zur Langzeitarchi-
vierung zu kontrollieren. Zum Document Management 
gehören unter anderem folgende Funktionen: 

• Checkin/Checkout   
zur Kontrolle der Konsistenz der gespeicherten In-
formationen 

• Versionsmanagement  
zur Kontrolle unterschiedlicher Stände gleicher In-
formation mit Versionen, Revisionen und Renditio-
nen (gleiche Information in einem unterschiedli-
chen Format) 

• Suchen und Navigieren  
zum Auffinden von Informationen und zugehöri-
gen Informationskontexten 

• Visualisierung  
zur Anzeige von Informationen in Strukturen wie 
virtuellen Akten, Verzeichnissen und Übersichten 

Die Funktionen des Document Management über-
schneiden sich jedoch zunehmend mit denen der ande-
re „Manage“-Komponenten, der immer weiter ausgrei-
fenden Funktionalität von Office-Anwendungen wie 
Outlook/Exchange oder Notes/Domino und den Ei-
genschaften von „Library Services“ zur speichertechni-
schen Verwaltung der Informationen. 
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Collaboration (Zusammenarbeit, kollaborative Sys-
teme, Groupware) 

Collaboration bedeutet eigentlich nur Zusammenar-
beit. Der Anspruch dieser Lösungen, die sich aus der 
herkömmlichen Groupware entwickelt haben, geht je-
doch weiter und schließt auch Anwendungsgebiete des 
Knowledge Management mit ein. Zur Collaboration 
gehören unter anderem folgende Funktionen: 

• Gemeinsam nutzbare Informationsbasen 
• Gemeinsames, gleichzeitiges und kontrolliertes Be-

arbeiten von Informationen 
• Wissensbasen über Skills, Ressourcen und Hinter-

grunddaten für die gemeinsame Bearbeitung von 
Informationen 

• Verwaltungskomponenten wie Whiteboards für I-
deensammlungen, Terminpläne, Projektmanage-
ment und andere 

• Kommunikationsanwendungen wie Video-
Conferencing 

• Integration von Informationen aus anderen An-
wendungen im Kontext der gemeinsamen Informa-
tionsbearbeitung 

WCM  Web Content Management 

Enterprise Content Management erhebt den Anspruch 
Web Content Management zu integrieren. Die Bereit-
stellung von Inhalten Im Internet und Extranet oder 
auf einem Portal sollte nur eine über die Berechtigun-
gen und Informationsspeicherung gesteuerte Darstel-
lung bereits vorhandener Informationen im Unter-
nehmen sein. Zum Web Content Management gehören 
unter anderem folgende Funktionen: 

• Erstellung neuer oder Aufbereitung vorhandener 
Information in einem kontrollierten Erstellungs- 
und Veröffentlichungsprozess 

• Bereitstellung und Verwaltung der Informationen 
für die Web-Präsentation 

• Automatische Konvertierung für unterschiedliche 
Anzeigeformate, personalisierte Anzeigen und Ver-
sionierung 

• Sichere Trennung des Zugriffs auf öffentliche und 
nicht-öffentliche Informationen 

• Visualisierung für die Präsentation mit Internet-
Mitteln (Browser-Darstellung, HTML, XML u.a.) 

RM  Records Management (Ablage- und Archivver-
waltung) 

Anders als bei den traditionellen elektronischen Ar-
chivsystemen bezeichnet Records Management (RM; 
Electronic Records Management ERM) die reine Ver-
waltung von Records, wichtigen aufbewahrungspflich-
tigen oder aufbewahrungswürdigen Informationen. 

Records Management ist Speichermedien-unabhängig 
und kann z.B. auch die nicht in elektronischen Syste-
men gespeicherten Informationen mitverwalten. Zum 
Web Records Management gehören unter anderem 
folgende Funktionen: 

• Abbildung von Aktenplänen und anderen struktu-
rierten Verzeichnissen zur geordneten Ablage von 
Informationen 

• Thesaurus- oder kontrollierter Wortschatz-gestützte 
eindeutige Indizierung von Informationen 

• Verwaltung von Aufbewahrungsfristen (Retention 
Schedules) und Vernichtungsfristen (Deletion 
Schedules) 

• Schutz von Informationen entsprechend ihren Ei-
genschaften, z.T. bis auf einzelnen Inhaltskompo-
nenten in Dokumenten 

• Nutzung international, branchenspezifisch oder 
zumindest unternehmensweit standardisierter Me-
ta-Daten zur eindeutigen Identifizierung und Be-
schreibung der gespeicherten Informationen 

Wf  Workflow / BPM  Business Process Management 
(Vorgangsbearbeitung) 

Der deutsche Begriff Vorgangsbearbeitung trifft weder 
den Begriff Workflow noch den Begriff BPM Business 
Process Management eindeutig. 

Bei Workflow unterschiedet man verschiedene Typen, 
so z.B. den  

• „Production Workflow“, der auf Basis vordefinier-
ter Abläufe die Prozesse steuert und kontrolliert, 
und „den 

• ad-hoc-Workflow“, bei dem der Anwender selbst 
zur Laufzeit den Ablauf des Prozesses vorgibt. 

Workflow-Lösungen können als  

• „Workflow-Anwendung“ mit eigenständigem 
Clienten realisiert werden, mit dem Anwender 
hauptsächlich arbeitet, oder aber in Gestalt einer  

• „Workflow Engine“, die als Dienst im Untergrund 
der Systeme den Informations- und Datenfluss 
steuert, ohne dass hierfür ein eigener Client erfor-
derlich ist. 

Zum Workflow Management gehören unter anderem 
folgende Funktionen: 

• Abbildung von Ablauf- und Aufbauorganisations-
strukturen 

• Empfangen, Verwalten, Visualisieren und Weiter-
leiten von zusammenhängenden Informationen mit 
zugehörigen Dokumenten oder Daten 
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• Einbindung von Bearbeitungswerkzeugen für Da-
ten (z.B. Fachanwendungen) und Dokumente (z.B. 
Office-Produkte) 

• Paralleles und sequentielles Bearbeiten von Vor-
gängen einschließlich Mitzeichnung 

• Wiedervorlage, Fristen, Delegation und andere Ver-
waltungsfunktionalität 

• Kontrolle und Dokumentation der Bearbeitungs-
stände, Laufwege und Ergebnisse der Bearbeitung 

• Design-Werkzeuge zur Gestaltung und Anzeige 
von Prozessen 

Ziel beim Einsatz ist weitgehende Automatisierung 
von Prozessen mit Einbindung aller notwendigen Res-
sourcen. 

BPM Business Process Management geht in seinem 
Anspruch noch einen Schritt weiter als Workflow. 
BPM strebt die vollständige Integration aller betroffe-
nen Anwendungen in einem Unternehmen mit Kon-
trolle der Prozesse und Zusammenführung aller benö-
tigten Informationen an. Zu BPM gehören unter ande-
rem folgende Funktionen: 

• Vollständige Workflow-Funktionalität 
• Prozess- und Datenkontrolle auf Server-Ebene 
• EAI Enterprise Application Integration zur Verbin-

dung verschiedener Anwendungen 
• BI Business Intelligence mit hinterlegten Regelwer-

ken, Integration von InformationWarehouses und 
den Anwender bei seiner fachlichen Tätigkeit un-
terstützenden Hilfsprogrammen 

„Manage“-Komponenten werden heute einzeln oder 
integriert als „Suite“ angeboten. Sie beinhalten vielfach 
bereits die „Store“-Komponenten. 

Store (Speichern) 
Die „Store“-Komponenten dienen zur temporären 
Speicherung von Informationen, die nicht archivie-
rungswürdig oder archivierungspflichtig sind. Auch 
wenn Medien zum Einsatz kommen, die für eine lang-
zeitige Archivierung geeignet sind, ist der „Store“ von 
der „Preservation“ abgegrenzt. durch den Inhalt Im 
deutschen Sprachgebrauch sind diese Komponenten 
mit der „Ablage“ im Unterschied zum „Archiv“ 
gleichzusetzen. 

Die von der AIIM aufgeführten „Store“-Komponenten 
lassen sich drei unterschiedlichen Bereichen zuordnen, 
„Repositories“ als Speicherorte, „Library Services“ als 
Verwaltungskomponente für die Speicherorte, und 
„Technologies“ als unterschiedliche Speichertechnolo-
gien. Ebenfalls zu diesen Infrastruktur-Komponenten, 
die z.T. wie das Filesystem auf Betriebssystemebene 
angesiedelt sind, gehören die Sicherheitstechnologien, 
die aber erst weiter unten im Abschnitt „Deliver“ be-

handelt werden. Die Sicherheitstechnologien sind je-
doch einschließlich des Berechtigungssystems als ü-
bergreifende Komponente einer ECM-Lösung zu be-
trachten. 
 

STORE
Repositories

• File Systems
• Content Management Systems
• Databases 
• Data Warehouses

Library Services
• Search/Retrieval
• Version Control
• Check In/Check Out
• Audit Trail

Technologies
• Tape
• Magnetic Storage
• RAID
• Optical Disc

• SAN
• NAS
• Magneto Optical
• DVD
• CD-ROM

• Tape
• Magnetic Storage
• RAID
• Optical Disc

• SAN
• NAS
• Magneto Optical
• DVD
• CD-ROM

Bild 3: „Store“ Komponenten von ECM 

Repositories (Speicherorte, Datenspeichersysteme) 

Zu den möglichen Repositories eines ECM, die auch 
kombiniert eingesetzt werden können, gehören unter 
anderem: 

• Filesysestem  
Das Filesystem wird vorrangig zur temporären 
Zwischenspeicherung, so. z.B. Eingangs- und Aus-
gangs-Caches benutzt. Ziel von ECM ist es, das Fi-
lesystem von Informationen zu entlasten und diese 
durch „Manage“-, „Store“- und „Preservation“-
Technologien allgemein verfügbar bereitzustellen. 

• Content Management System  
An dieser Stelle ist das eigentliche Speichersystem 
für den Content gemeint, bei dem es sich um eine 
Datenbank oder ein spezialisiertes eigenständigen 
Speichersystem handeln kann. 

• Datenbanken  
Zum einen dienen Datenbanken zur Verwaltung 
der Zugriffsinformationen. Sie können aber auch 
direkt zur Speicherung von Dokumenten, Content 
oder Media Assets benutzt werden. 

• Data Warehouses  
Data Warehouses sind datenbankbasierte, komple-
xe Speichersysteme, die Informationen aus unter-
schiedlichsten Quellen referenzieren oder direkt be-
reitstellen. Sie können auch mit einem globaleren 
Anspruch als Document Warehouse oder Informa-
tion Warehouse konzipiert sein. 
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Library Services (Informationsverwaltungsdienste) 

Library Services haben nur im übertragenen Sinn mit 
Bibliotheken zu tun. Sie sind die systemnahen Verwal-
tungskomponenten, mit denen der Zugriff auf die In-
formationen realisiert wird. Der Library Service ist 
letztlich für den Empfang und die Speicherung der In-
formationen aus den „Capture“- und den „Manage“-
Komponenten verantwortlich. Er verwaltet gleicher-
maßen die Speicherorte in der dynamischen Ablage, 
dem eigentlichen „Store“, und im Langzeitarchiv, der 
Kategorie „Preserve“. Der Speicherort wird dabei le-
diglich durch die Eigenschaften und Klassenzugehö-
rigkeit der zu speichernden Information bestimmt. Der 
Library Service arbeitet mit der Datenbank der „Mana-
ge“-Komponenten zusammen. Hierdurch werden die 
notwendigen 

• Search (Suche) und 
• Retrieval (Wiederfinden, Wiederbereitstellen) 
Funktionen bedient. Während die Datenbank keine 
Kenntnis über den physischen Speicherort eines Objek-
tes hat, verwaltet der Library Service 

• Online-Speicher (Daten und Dokumente im direk-
ten Zugriff), 

• Nearline-Speicher (Daten und Dokumente auf ei-
nem Medium, das sich im Zugriff des Laufwerks 
befindet, aber z.B. erst durch eine Robotik eingelegt 
werden muss) und 

• Offline-Speicher (Daten und Dokumente auf einem 
Medium, das ausgelagert wurde und nicht im au-
tomatisierten Zugriff eines Systems befindet). 

Sofern nicht ein übergelagertes Dokumentenmanage-
mentsystem die Funktionalität bereitstellt, muss der 
Library Service ein 

• Versionsmanagement, zur Kontrolle unterschiedli-
cher Stände der Information, und 

• Checkin/Checkout, für die kontrollierte Bereitstel-
lung der Information 

besitzen. Eine wichtige Funktion des Library Services 
ist die Erzeugung von Protokollen und Journalen zur 
Nutzung der Information und über Veränderungen an 
den Informationen, die im Angloamerikanischen als 
„Audit-Trail“ bezeichnet werden. 

Speicher-Technologien 

Für die Speicherung der Informationen können je nach 
Anwendungszweck und Systemumgebung sehr unter-
schiedliche Medien zum Einsatz kommen. 

• Mehrfach beschreibbare magnetische Online-
Speicher  
Hierzu gehören Festplatten als RAID (Redundant 
Array of Independent Disks) Festplattensubsystem 

am Server, SAN (Storage Area Networks) als Spei-
cherinfrastruktur oder NAS (Network Attached 
Storage) direkt in Netzwerken zugänglich gemach-
te Speicherbereiche. 

• Tape (Magnetbänder)  
in automatisierten Speichereinheiten wie “Libra-
ries” oder “Silos” mit Robotik für den Zugriff die-
nen eher wie DAT-Bänder in kleineren Umgebun-
gen der Datensicherung und nicht zum Online-
Zugriff. 

• Digital Optische Speichermedien)  
wie CD (CD-R einmal beschreibbare Compact Disk, 
CD/RW mehrfach beschreibbare Compact Disk), 
DVD (Digital Versatile Disk), MO (Magneto Opti-
cal) und andere können zur Sicherung und zur Ver-
teilung aber auch in Jukeboxen als Online-Speicher 
(Plattenwechselautomaten) eingesetzt werden. 

Preserve (Erhalten, Bewahren, Archivieren) 
Die „Preserve“-Komponenten von ECM dienen lang-
fristig stabilen, statischen und unveränderbaren Auf-
bewahrung und Sicherung von Informationen. zur 
temporären Speicherung von Informationen, die nicht 
archivierungswürdig oder archivierungspflichtig sind. 
Im deutschsprachigen Raum ist dies das Anwendungs-
feld der elektronischen Archivierung. Letztere besitzt 
heute aber wesentlich mehr Funktionalität als unter 
„Preserve“ subsummiert. Elektronische Archivsysteme 
sind heute meistens eine Kombination aus Verwal-
tungssoftware wie Records Management, Imaging o-
der Document Management, Library Services (IRS In-
formation Retrieval Systeme) und Speicher-
Subsystemen. 

PRESERVE

Archive
• Paper
• Mikrofilm
• NAS/SAN
• CAS
• WORM
• WORM-TAPE

Aussonderung

 
Bild 4: „Preserve“ Komponenten von ECM 

Aber nicht nur elektronische Medien eigenen sich zur 
langfristigen Aufbewahrung. Zur reinen Sicherung 
von Informationen ist weiterhin Mikrofilm geeignet, 
der inzwischen in hybriden Systemen mit elektroni-
schen Medien und datenbankgestütztem Zugriff ein-
gesetzt werden kann. Entscheidend bei allen Langfrist-
speichersystemen ist die rechtzeitige Einplanung und 
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regelmäßige Durchführung von Migrationen um die 
Information in sich verändernden technischen Umge-
bungen verfügbar zu halten. Dieser kontinuierliche 
Prozess wird auch Continuous Migration genannt. Zu 
den „Preserve“-Komponenten gehören unter anderem: 

• WORM (Write Once Read Many) rotierende digital 
optische Speichermedien  
zu denen die klassischen WORM in einer Schutz-
hülle in 5 ¼“ oder 3 ½“ Technologie ebenso wie 
CD-R und DVD-R gehören. Die Aufzeichnungs-
techniken der Medien, die in Jukeboxen für einen 
Online- und automatisierten Nearline-Zugriff be-
reitgestellt werden, sind unterschiedlich. 

• WORM-Tape (Magnetband mit WORM-
Eigenschaften)  
wird in speziellen Laufwerken eingesetzt, die mit 
besonders abgesicherten Bändern bei ordnungsge-
mäßem Betrieb ähnliche Sicherheit wie ein traditio-
nelles WORM Medium erreichen können. 

• CAS (Content Adressed Storage) magnetische Fest-
plattenspeicher  
die durch spezielle Software gegen Überschreiben, 
Löschen und Verändern wie ein WORM-Medium 
geschützt sind 

• NAS/SAN (Network Attached Storage / Storage 
Area Networks  
können ebenfalls eingesetzt werden, wenn sie die 
Bedingungen der Revisionssicherheit mit unverän-
derbarer Speicherung, Schutz vor Manipulationen 
und Löschen etc. erfüllen. 

• Mikrofilm  
kann als Sicherungsmedium eingesetzt werden, 
wenn die Informationen nicht mehr in der Nutzung 
sind und keine maschinelle Auswertbarkeit gefor-
dert ist. 

• Papier  
ist als Langzeitspeicher von Informationen eben-
falls weiterhin zu berücksichtigen, da die Auf-
zeichnung migrationsfrei ist und ohne Hilfsmittel 
gelesen werden kann. Ebenso wie beim Mikrofilm 
handelt es sich aber nur um die Sicherung originär 
elektronischer Information. 

Deliver (Liefern, bereitstellen. ausgeben) 
Die „Deliver“-Komponenten von ECM dienen zur Be-
reitstellung der Informationen aus den „Manage“-, 
„Store“- und „Preserve“-Komponenten. Sie beinhalten 
aber auch Funktionen, die wiederum für die Eingabe 
von Informationen in Systeme (z.B. Informationsüber-
gabe auf Medien oder Erzeugung formatierter Ausga-
bedateien) oder für die Aufbereitung von Informatio-
nen (z.B. Konvertierung oder Kompression) für die 
„Store“- und „Preserve“-Komponenten. Da die Sicht 
auf das AIIM-Komponentenmodell funktional zu-

sammengestellt ist und nicht als Architektur gesehen 
werden darf, ist die Zuordnung dieser und anderer 
Komponenten hier zulässig. Die Funktionalität in der 
Kategorie „Deliver“ wird auch als „Output“ bezeichnet 
und unter dem Begriff „Output Management“ zu-
sammengefasst. 
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Bild 5: „Deliver“ Komponenten von ECM 

Die“Deliver“-Komponente umfasst drei Gruppen von 
Funktionen und Medien: „Transformation Technolo-
gies“, „Security Technologies“ und „Distribution“. 
Transformation und Sicherheit gehören als Dienste auf 
eine Middleware-Ebene und sollten allen ECM-
Komponenten gleichermaßen zur Verfügung stehen. 
Für die „Ausgabe“ sind zunächst zwei Funktionen 
wichtig: 

• Layout/Design  
mit Werkzeugen zur Gestaltung und Formatierung 
der Ausgaben und 

• Publishing  
Anwendungen zur Bereitstellung der Informatio-
nen für die Distribution und Publikation. 

Transformation Technologies (Transformations-
Technologien) 

Transformationen sollten immer verlustfrei, kontrol-
liert und nachvollziehbar ablaufen. Hierfür kommen 
Dienste im Hintergrund zum Einsatz, die sich dem 
Endanwender in der Regel nicht zeigen. Zu den Trans-
formation Technologien werden unter anderem fol-
gende gerechnet: 

• COLD / ERM  
ist hier im Gegensatz zur „Capture“-Komponente 
als Aufbereitung von Daten von Ausgaben für Ver-
teilung, Druck und Übergabe an das Archiv zuse-
hen. Typische Anwendungen sind Listen und for-
matierter Output, z.B. individualisierte Kundenan-
schreiben. Zu diesen Technologien gehören auch 
die Journale und Protokolle, die von den ECM-
Komponenten erzeugt werden. 
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• Personalization (Personalisierung)  
ist nicht mehr nur eine Funktion von Web-basierten 
Portalen sondern gilt für alle ECM-Komponenten. 
Durch die Personalisierung erhält der Nutzer nur 
noch die Funktionalität und Informationen angebo-
ten, die er benötigt. 

• XML (eXtended Markup Language)  
ist eine Beschreibungssprache, die es erlaubt 
Schnittstellen, Strukturen, Metadaten und Doku-
mente zu beschreiben. XML setzt sich als die uni-
verselle Technologie zur Beschreibung von Infor-
mationen durch. 

• PDF (Printable Document Format)  
ist ein intelligentes Druck- und Distributionsformat, 
das es erlaubt Informationen plattformunabhängig 
bereitzustellen. Im Gegensatz zu reinen Bildforma-
ten wie TIFF können in PDF Inhalte gesucht, Meta-
daten beigefügt und elektronische Signaturen ein-
gebettet werden. 

• Konverter und Viewer  
dienen einerseits zur Umformatierung von Infor-
mationen, um einheitliche Formate zu erzeugen, 
und andererseits um Informationen unterschiedli-
chen Formates wieder anzuzeigen und auszugeben. 

• Compression (Kompression, Komprimierung) 
wird benutzt, um den Speicherplatzbedarf für bild-
hafte Informationen zu reduzieren. Für s/ wird hier 
auf das ITU-Verfahren (CCITT) für TIFF und für 
Farbbilder auf JPEG2000 zurückgegriffen. Mit 
„ZIP“-Verfahren können auch beliebige Dateien für 
die Datenübermittlung komprimiert werden. 

• Syndication  
dient zur Bereitstellung von Content in unter-
schiedlichen Formaten, Selektionen und Aufberei-
tungsformen im Umfeld des Content Management. 
Durch Syndication kann der gleiche Inhalt mehr-
fach in verschiedener Form und für verschiedene 
Anwendungszwecke genutzt werden. 

Security Technologies (Sicherheitstechnologien) 

Die Sicherheitstechnologien gehören zu den Quer-
schnittfunktionen, die allen ECM-Komponenten als 
Dienste zur Verfügung stehen. So kommen elektroni-
sche Signaturen nicht nur bei der Versendung von Do-
kumenten zum Einsatz sondern können auch beim der 
Erfassung beim Scannen benötigt werden, um die Voll-
ständigkeit der Erfassung zu dokumentieren. 

• PKI (Private Key Infrastructure)  
ist die Basistechnologie für den Einsatz elektroni-
scher Signaturen. Sie verwaltet Schlüssel und Zerti-
fikate, und prüft die Authentizität von Signaturen. 

• Digital Signatures (Elektronische Signaturen) 
dienen dazu, für Dokumente bei Übermittlungen 
die Authentizität des Absenders und die Integrität 

der übermittelten Nachricht, d.h. die Unverändert-
heit und Vollständigkeit, nachzuweisen. In Europa 
gibt es drei Formen der elektronischen Signatur mit 
unterschiedlicher Qualität und Sicherheit: einfache, 
fortgeschrittene und qualifizierte. In Deutschland 
ist die qualifizierte elektronische Signatur im 
Rechtsverkehr und Vertragswesen gesetzlich ver-
ankert. 

• Digital Rights Management / Watermark (elektro-
nische Rechteverwaltung)  
dient besonders bei der Content Syndication und in 
MAM Media Asset Management der Verwaltung 
und Absicherung von Urherrechten und Copy-
Rights. Hierzu kommen Techniken wie elektroni-
sche Wasserzeichen (Watermarks), die direkt in die 
Dokumente eingebunden werden, zum Einsatz. 
Ziel ist die Wahrung von Rechten und die Siche-
rung der Inhalte bei der Veröffentlichung im Inter-
net. 

Distribution (Verteilung) 

Alle zuvor erwähnten Technologien dienen im wesent-
lichen dazu, die unterschiedlichen Inhalte eines ECM 
kontrolliert und nutzungsorientiert auf unterschiedli-
chen Wegen der Zielgruppe bereitzustellen. Hierzu 
können aktive Komponenten wie Versand als E-Mail, 
Datenträgern oder Rundschreiben ebenso gehören wie 
die passive Publikation auf Webseiten und Portalen, 
wo sich die Zielgruppe aus dem Informationsangebot 
selbst bedient. Als mögliche Ausgabe- und Distributi-
onsmedien können zum Einsatz kommen: 

• Internet, Extranet und Intranet 
• E-Business-Portale 

• E-Mail und Fax 
• Datenübermittlung mittels EDI, XML oder anderen 

Formaten 
• Mobile Geräte wie Mobiltelefone, Kommunikator-

Geräte und andere 

• Datenträger wie CD oder DVD 
• Digitales Fernsehen und andere Multimedia-

Dienste 
• Papier 
Aufgabe der verschiedenen „Deliver“-Komponenten 
ist die Information immer für den Empfänger optimal 
aufbereitet zur Verfügung zu stellen und die Nutzung 
möglichst zu kontrollieren. 
Anm.  d. Red.: Teil 3 erscheint in der Ausgabe 20031216 des 
PROJECT CONSULT Newsletter. 
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Gastbeiträge 
Back to the roots: Es lebe das Papier! 
Gastbeitrag von André Hoseas, Geschäftsführer der PSC 
Portal Systems Consulting GmbH, Hamburg, E-Mail: 
a.hoseas@portalsystems.de 

Einleitung 

Fast jedes Archivierungs- oder Dokumentenmanage-
mentprojekt hat u.a. zum Gegenstand wie die vorhan-
denen physischen Papiere digitalisiert, indexiert und 
die Integration in die weiterverarbeitenden Systeme 
erfolgt. Zum Einsatz kommen Hochleistungsscanner 
sowie ausgefeilte Softwareverfahren für das automati-
sche Auslesen von Feldinformationen. 

Für die mobile Datenerfassung sind Geräte wie Lap-
tops, PDA´s oder Tableau-PC´s auf dem Markt erhält-
lich. 

Seit den 80iger Jahren sind die Verfahren und die 
Technologien für DRT-Projekte stetig weiterentwickelt 
und verbessert worden.  Dennoch ist die papiergebun-
dene Verarbeitung nach wie vor in vielen Applikati-
onsbereichen unersetzbar.  Dies trifft z.B. für folgende 
Bereiche zu:  

• Anwendungen, in denen der Einsatz von mobilen 
Geräten unpraktikabel oder zu teuer ist (z.B. Tätig-
keitsnachweise von Monteuren)  

• Durchschläge oder rechtlich verbindliche Unter-
schriften benötigt werden. (z.B. Vertragsabschlüsse 
bei Versicherungsvermittlern) 

• Stark dezentral organisierte Firmen, in denen sich 
sowohl ein dezentrales Scanning als auch ein phy-
sischer Versand der Dokumente an eine Zentrale 
nicht wirtschaftlich rechnen lässt.  

Für diese Anwendungsbereiche stehen nun eine neue 
Klasse von Erfassungsgeräten zur Verfügung, die im 
allgemeinen als Digital Pen, Digital Ink oder Digital 
Forms etc.  bezeichnet wird. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die 
verschiedenen Verfahren gegeben, um anschließend 
im Detail auf die von der schwedischen Firma Anoto 
entwickelte Technologie einzugehen.  

Verfahren 

Die grundsätzliche Lösung besteht darin, dass die Be-
wegungen des Stiftes beim Schreiben auf dem Papier 
erfasst und anschließend auf dem Computer übertra-
gen werden. Dort erfolgt die Visualisierung (Erzeugen 
eines Tiffs oder PDFs ) der Stiftbewegungen. Um ein 
genaues Abbild der Papiervorlage zu erhalten, sind ei-
nige technische Fragestellungen zu lösen: 

• Woher weiß der Computer bzw. Stift auf welche 
Position er sich aktuell auf dem Blatt Papier befin-
det?  

• Wo steckt die „Intelligenz“, d.h. wie erfährt der Stift 
bzw. Computer, dass eine neue Seite beginnt? Ein 
neues Formular? Wo ist der Anfang und wo ist das 
Ende des Blattes? 

Für diese Fragestellungen sind verschiedene Verfahren 
entwickelt worden. 

a) Tableau-gestützte Systeme 

 Mit Hilfe eines digitalen Tableaus oder Notepad 
werden die handschriftlichen Notizen aufge-
zeichnet und konvertiert. Das Tableau ist verbun-
den mit dem Computer (oder stellt sogar den 
Computer dar) und enthält die Intelligenz für die 
Positionierung und der Benutzerbefehle.  

 Auch wenn mit einem  Blatt Papier (das Tableau 
befindet sich unter dem Papier) gearbeitet wird, 
so wird dennoch eine relative teure und aufwän-
dige Technik dafür benötigt. Stellvertretend für 
diese Klasse der Geräte sei der Thinkscribe vom 
IBM genannt.  

b) Positions- gestützte Systeme 

 Eine alternative Möglichkeit bieten die positions-
gestützten Systeme. Dazu wird ein Blatt Papier  in 
eine Art Tableau eingespannt. Auf dem Tableau 
befindet sich ein Gerät das die Stiftbewegungen 
mittels Infrarot oder Ultraschall misst und spei-
chert bzw. dem Stift mitteilt (dieser speichert 
dann die Bewegungsdaten). Das Positionsmessge-
rät oder der Stift enthalten spezielle Knöpfe, mit 
denen der Benutzer die Stiftapplikation steuern 
kann. 

 Diese Variante hat den Vorteil, dass sie deutlich 
leichter und preiswerter als die digitalen Tableaus 
ist.  

c) Stiftscanner  

 Eine dritte Alternative stellen Stifte dar, die bei 
der Benutzung das Geschriebene scannen. Der 
Stift enthält ein Display und eine Reihe von 
Kommandos, mit dem der Benutzer die Stiftap-
plikation steuert. Teilweise können mit dem Stift 
auch die Kommandos geschrieben werden, d.h. 
die Benutzerführung erfolgt über bestimmte vor-
definierte und antrainierte Schreibkommandos.  

Allen Verfahren ist gemeinsam, dass kein spezielles 
Papier benötigt wird, aber auf dem Computer eine 
Software vorhanden sein muss, die die Stiftdaten ap-
plikationspezifisch verarbeitet.  
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Anoto – Funktionalität  

Die schwedische Firma Anoto hat eine Alternative 
entwickelt, mit der Zielsetzung, ein Verfahren zu etab-
lieren, dass nahezu identisch mit der normalen Hand-
habung mit Papier und Stift ist. Das Verfahren besteht 
aus einem speziell bedrucktem Papier, einem Stift und 
einer Serverapplikation, die die Stiftdaten verarbeiten 
kann.  

Der Trick mit dem Papier 

Im Gegensatz zu den vorher vorgestellten Verfahren 
liegt die Intelligenz und die Bestimmung der Koordi-
naten in dem Papier. Die Grundidee ist wie folgt:  

Auf dem Papier wird ein – für das Auge lediglich als 
dunkler Untergrund erkennbarer – Punktraster aufge-
druckt. In diesem Punktraster sind die Positionskoor-
dinaten kodiert. Beim Schreiben auf dem Papier scannt 
der Stift den Hintergrund, so dass dadurch die absolu-
te Position auf dem Papier bestimmt werden kann.  

Die Punkte befinden sich in einem Rasterabstand von 
0,3 mm, wobei jeder Rasterpunkt 2 Bit repräsentiert. 
Der Stift scannt in einem 6x6 Raster, d.h. eine Positi-
onskoordinate entspricht 72 Bit an Informationen. 

Dabei sendet der Stift ein Infrarot-Signal aus, das von 
den Rasterpunkten reflektiert wird. Eine wichtige Vor-
aussetzung ist dabei, dass der Hintergrund mir einer 
Karbonhaltigen Farbe gedruckt ist, die eine Reflektion 
von Strahlen in den Bereich 800- 950 nm erlaubt. Auf-
grund dieses Reflektionsverhaltens kann nun das For-
mular beliebig bedruckt werden (in Farben, die in ei-
nem anderen Wellenbereich reflektieren) oder beliebig 
beschrieben werden. Sie könnten sogar Kaffee auf das 
Papier schütten, es würde die Positionserkennung 
nicht beeinträchtigen. Beim Druck des Papiers ist dies 
mit zu berücksichtigen, führt aber zu einem sehr ro-
busten Erkennungsverhalten des Stiftes. 

Die Informationsmenge des Hintergrundmusters er-
laubt theoretisch ein Blatt Papier, das so groß ist wie 
die Fläche Europas und Asiens zusammen. Trotzdem 
würde der Stift jede Position auf dem Blatt Papier ein-
deutig erkennen können. Diese große Menge an 
Punktmustern erlaubt nun auch die Reservierung von 
speziellen Hintergrundmustern (Anoto bezeichnet die 
Felder als Pidgets), mit denen fest eine Funktion ver-
knüpft ist, die der Stift oder die Serverapplikation aus-
führt.  

Beispiele für Pidgets sind z.B. Felder für „Neues Do-
kument“, „Neues Blatt“, „Blatt fertig und Senden“ o-
der  „Senden als Fax“. Insgesamt gibt es ca. 50 Pidgets, 
d.h. Hintergrundmuster, mit denen eine spezielle 
Funktion verknüpft ist.  

Das Markieren eines Feldes mit dem Stift kann dann 
zugleich ein Kommando für den Stift darstellen, wobei 
der „Befehlsumfang“ zwischen den verschiedenen - 

auf den Markt erhältlichen - Stiften leicht variieren 
kann.  

Stift ist nicht gleich Stift 

An dieser Stelle ist es Zeit auf die Rolle von Anoto und 
die mit Anoto verbundenen Partnerfirmen einzugehen. 
Anoto hat das Verfahren bestehend aus dem Punkt-
muster, der Scantechnologie in den Stiften und der 
Applikationssoftware für die Verarbeitung der Stift-
software entwickelt. Die Vermarktung des Verfahrens 
erfolgt ausschließlich über ein Partnerkonzept, wobei 
die Partner unterschiedliche Rollen einnehmen.  

So gibt es Druckereien, die gemäß Kundenvorgaben 
Papier oder Formulare mit dem Hintergrundmuster 
drucken und auch in Kenntnis bezüglich der Farbwahl 
vom Hintergrund und Aufdruck sind. In Deutschland 
bietet z.B. die Firma Diagramm Halbach GmbH in 
Schwerte diese Dienstleistungen an.  

Ebenso gibt es Service Provider, die eine Applikation 
mit der Anoto Funktionalität entwickelt haben und 
diese vermarkten. Beispielsweise bietet die Firma ben-
dit in Bremen ein preisgünstiges ASP Konzept für Un-
ternehmen, die nicht selbst bei sich die benötigte Ser-
verkomponente installieren wollen. Unternehmen wie 
GFT Solutions oder die Portal Systems sind klassische 
Systemintegratoren, die im Rahmen von Projekten 
kundenspezifische Lösungen implementieren. Die Stif-
te werden von unterschiedlichen Herstellern wie Logi-
tech, SonyEricson, HP oder Nokia angeboten, wobei 
die Stifte unterschiedliche Möglichkeiten anbieten.  

• Logitech bietet einen Stift zusammen mit einer klei-
nen Dockingstation an, d.h. sowie der Stift in die 
Dockingstation gesteckt wird, beginnt der Transfer 
der Stiftdaten zum Computer und Laden der Batte-
rie des Stiftes.  

• SonyEricson bietet die Möglichkeit die Daten mit-
tels Bluetooth über ein GPRS  fähiges Handy zu ü-
bertragen. Diese Möglichkeit ist für die Außen-
dienstmitarbeiter oder Geschäftsleute besonders in-
teressant, die Antragsformulare oder Notizen via 
Handy jederzeit  von überall verschicken können.  

• HP bietet die gleiche Technologie wie Logitech an, 
allerdings mit der Besonderheit, dass es zunächst 
nur in Kombination mit einer HP-spezifischen 
Software und Drucklösungen funktioniert (dafür 
aber den Vorteil bietet, individuelle Anoto-fähige 
Dokumente inhouse zu erzeugen).  

• Nokia bietet ab Oktober 2003 ein Stift an, der so-
wohl das Bluethooth Modem als auch die Docking 
Station enthält. Zeitgleich kommt auch das neue 
Handy mit einigen stiftspezifischen Features (z.B. 
Versand vom SMS per Stift) auf den Markt.  

Der von Anoto eingeschlagene Weg, die Herstellung 
und Vermarktung von Stiften den Technologiepart-
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nern zu überlassen, bietet sicherlich die Chance, dass 
durch den Wettbewerbsdruck eine permanente Wei-
terentwicklung erfolgt, zunehmend mehr auf Anoto 
basierende Dienste angeboten und mittelfristig die 
Kosten für einen Stift sinken werden (Im November 
2003 kostete ein Stift zwischen 200 und 300 Euro).  

Datenübertragung  

In den vorherigen Abschnitten wurde erläutert, wie 
der Stift die aktuelle Position  auf dem Blatt erkennt. 
Sowie die Mine das Blatt berührt, beginnt der Stift das 
Hintergrundmuster zu scannen. Wird nun der Stift 
bewegt, werden die Koordinaten der Bewegung ein-
schließlich Zeitpunkt, Stiftwinkelhaltung und Ge-
schwindigkeit gespeichert. Diese Vektoren werden 
verschlüsselt über Handy oder der Dockingstation auf 
den Server übertragen. Der Server „empfindet“ nun 
die Stiftbewegung auf einem Blankoformular nach, so 
dass ein originalgetreues Abbild des geschriebenen 
Dokumentes erzeugt wird.  

Der Vektordatenstrom bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit der handschriftlichen Auswertung analog von 
Palmtops oder biometrische Signaturvergleiche.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Das hier vorgestellte Verfahren bietet eine Fülle von 
neuen Anwendungsmöglichkeiten. Jeder wird in sei-
nem Umfeld papierbasierende Prozesse kennen, die 
mittels Anoto Funktionalität vereinfacht werden  
könnten.  

Es ist daher zu erwarten, dass zunächst Anwendun-
gen, in denen die Formularerfassung und -bearbeitung 
(z.B. Versicherungsanträge) eine große Rolle spielen, 
die Anoto Funktionalität nutzen werden. Mit größeren 
Verbreitungsgrad der Stifte (Bundling mit Handys?) 
könnte eine neue Form der B to C Kommunikation e-
tabliert werden. Wer weiß? Vielleicht ordern wir be-
reits in ein paar Jahren unsere Pizza mit einem Digital-
Stift? Oder unsere Kinder senden ihre SMS per Papier?  

Denn ein Vorteil bietet die Technologie: Papier und 
Stift haben nach wie vor eine hohe Benutzerakzeptanz! 

WORM-Tape erfüllt regulative Vorgaben 
Gastbeitrag von Mike Law, Business Development Manager 
für OEM IT Peripherals bei Sony Business Europe, Wey-
bridge (UK); E-Mail mike.law@eu.sony.com. 

Wie sollen Unternehmen die Informationsmengen be-
wältigen und kontrollieren, die täglich über ihre 
Netzwerke verbreitet werden, und wie schwierig ges-
taltet sich die Erfüllung der zahlreichen gesetzlichen 
Bestimmungen, die in immer kürzeren Abständen in 
Kraft treten? 

Für viele Unternehmen wird die Erfüllung der gesetz-
lichen Bestimmungen und Anforderungen sehr schnell 

zu einem schwerwiegenden Problem. Die jeweiligen 
Datenschutzgesetze, der Turnbull-Report, der Sarba-
nes-Oxley-Act und Basel II sind nur einige aktuelle 
Beispiele aus einer Vielzahl von Direktiven und Be-
stimmungen, die Unternehmen heute berücksichtigen 
müssen. Die Einhaltung von gesetzlichen und bran-
chenspezifischen Bestimmungen machen auch das 
Problem der Datenspeicherung zunehmend größer. 
Nach Angaben der Yankee Group wird das Aufkom-
men an „Fixed Content“ – Daten von 308.000 Terabyte 
in diesem Jahr bis zum Jahr 2006 auf 1.251.900 Terabyte 
anwachsen. Das bedeutet zum Beispiel für eine füh-
rende britische Großbank, dass etwa 20% der jährli-
chen IT-Investitionen auf regulatorische Programme 
entfallen. Schätzungen zufolge werden führende briti-
sche Geldinstitute mehr für die Umsetzung von Basel 
II ausgeben als damals für die Jahr 2000 - Vorsichts-
massnahmen. Und ein repräsentatives Fortune 1000 - 
Unternehmen hat bereits viele Millionen Dollar ausge-
geben, um mit dem Sarbanes-Oxley-Act konform zu 
sein. Da weitere EU-Direktiven in Vorbereitung sind, 
werden alle Unternehmen gezwungen sein, in ihre In-
formations- und Dateninfrastrukturen zu investieren, 
um eine Einhaltung aller regulatorischen Bestimmun-
gen heute und in Zukunft sicherzustellen. 

Die Aufsichtsbehörden fordern nicht nur, dass die Da-
ten archiviert werden, sondern auch, dass sie jederzeit 
abgerufen werden können - letzten Endes gelten sie 
vor Gericht ja als Beweismittel. Eines der größten Prob-
leme, mit denen Organisationen konfrontiert waren, 
die elektronische Informationen mithilfe von Compu-
tertechnologien und den derzeit verfügbaren Spei-
chermedien archivieren, ist die Gesetzeskonformität 
und, noch wichtiger, die Beweiskraft der auf diese 
Weise gespeicherten Daten. Das Speichern auf WORM-
Medien wird die Beweiskraft von Dokumenten ent-
scheidend steigern, da nachgewiesen werden kann, 
dass nachträgliche Änderungen an den Daten nicht 
möglich sind. 

Es steht außer Frage, dass die Anforderungen bezüg-
lich der langfristigen Verfügbarkeit von sehr großen 
Mengen der inhaltlich nicht zu verändernden „Fixed 
Content“-Daten die Leistungsfähigkeit traditioneller 
optischer WORM-Geräte und WORM-Medien bereits 
heute übersteigen. Sony hat deshalb vor kurzem das 
AIT WORM-Format (AIT=Advanced Intelligent Tape) 
entwickelt, um den Archivierungsanforderungen der 
aktuellen Compliance-Programme, d.h. der Program-
me zur Umsetzung gesetzlicher und branchenspezifi-
scher Bestimmungen gerecht zu werden. Sony geht 
davon aus, dass WORM-Bandarchive aufgrund der si-
cheren Speicherung der Daten, der vertretbaren Kosten 
und der skalierbaren Kapazität für Unternehmen sehr 
attraktiv sein werden. Darüber hinaus können Band-
duplikate aufgrund der Verfügbarkeit von kostengüns-
tigen, hochkapazitiven WORM-Medien an externe 
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Standorten ausgelagert werden (Off-site-Archivie-
rung), um im Falle eines lokalen, katastrophalen Sys-
temausfalls die Fortführung des Geschäftsbetriebs 
(Stichwort Business Continuity) sicherzustellen.   

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and 
Exchange Commission) hat in ihrer Vorschrift 17 CFR 
240.17a-4 die strengsten Bestimmungen erlassen und 
definiert die Technologien, die für das Speichern von 
Daten und Belegen in der Wertpapier- und Börsen-
branche verwendet werden dürfen. Vor kurzem hat 
die SEC ausdrücklich darauf verwiesen, dass bei Ver-
wendung von Magnetbändern, die die gesetzlich vor-
geschriebene Funktionalität aufweisen, die Anforde-
rungen der Vorschrift 17a-4 erfüllt sind. Die von der 
SEC verlangten Anforderungen sind dabei wie folgt: 

1. Es muss sich um ein nicht wiederbeschreibbares, 
nicht löschbares Format handeln 

2.  Es muss eine automatische Verifizierung der Qua-
lität und Genauigkeit der Aufzeichnung auf dem 
Speichermedium erfolgen 

3.  Der Zusammenhang des Originals und der erfor-
derlichen Duplikate von Speichermedien muss 
nachvollziehbar sein („Serialisation“) 

4.  Indizes und Datensätze müssen auf andere zuläs-
sige Medien übertragbar sein 

Die AIT-Bandlaufwerke von Sony verfügen über eine 
integrierte WORM-Funktionalität (Write-Once-Read-
Many). Werden WORM-Medien verwendet, können 
die elektronischen Daten mithilfe von AIT-Laufwerken 
so gespeichert werden, dass sie nicht verändert und 
nicht gelöscht werden können. Nach der Aufzeichnung 
können die AIT WORM-Medien nicht wiederbeschrie-
ben oder formatiert werden, neue Daten können je-
doch hinzugefügt werden. Aufgrund der zusätzlichen 
WORM-Funktionalität können AIT-Laufwerke in Ver-
bindung mit WORM-Medien verhindern, dass Daten 
versehentlich oder absichtlich gelöscht werden, ermög-
lichen die Daten-Authentifizierung anhand der Uhrzeit 
und des Datums, und erleichtern das schnelle Suchen 
und Abrufen der archivierten Dateien für eine Vielzahl 
von Anwendungen und Unternehmen. AIT WORM-
Produkte entsprechen den regulatorischen Bestim-
mungen der SEC (U.S. Securities and Exchange Com-
mission) bezüglich der Sicherheit, des Datenschutzes 
und der Integrität. Eine unabhängige Bewertung der 
AIT-Produkte hat ergeben, dass die AIT WORM Cart-
ridges sowohl den Bestimmungen der SEC-Vorschrift 
17a-4 als auch deren Intention entsprechen. 

Die AIT-2-Technologie von Sony bietet bis zu 50 GB 
native Kapazität (130 GB mit Komprimierung) und ei-
ne kontinuierliche native Datentransferrate von 6 
MB/s (15 MB/s mit Komprimierung). Die AIT-3-
Technologie ermöglicht 100 GB native Kapazität (260 

GB komprimiert) pro Cartridge und eine native Trans-
ferrate von 12 MB/s (31 MB/s komprimiert). Beide 
Transferraten basieren auf einer 2,6:1 ALDC-
Komprimierung. Neben der WORM-Funktionalität 
verfügen alle AIT-2- und AIT-3-Laufwerke über eine 
Abwärtskompatibilität sowohl für WORM-Medien als 
auch für die traditionellen wiederbeschreibbaren AIT-
Medien. Ältere AIT-2- und AIT-3-Laufwerke, die die 
WORM-Funktionalität nicht unterstützen, werfen die 
WORM-Medien aus. Für Anwendungsbereiche, für die 
keine WORM-Funktionalität erforderlich ist, können in 
diesen Laufwerken die standardmäßigen wiederbe-
schreibbaren AIT-Medien eingesetzt werden. 

Sony hat vor kurzem das Bandformat S-AIT einge-
führt, um den Forderungen der Industrie nach noch 
höheren Speicherdichten gerecht zu werden. Dieses 
Bandformat bietet 500 GB native Kapazität (1,3 TB 
komprimiert) auf einer einzigen Cartridge. Für alle Be-
reiche, die extreme Kapazitätsanforderungen stellen, 
wird Sony im ersten Quartal 2004 S-AIT WORM-
Cartridges auf den Markt bringen, auf deren Basis eine 
einzige große Bandlibrary mehr als 1 Petabyte Spei-
cherkapazität bieten wird.  

Automatisierte Band-Libraries mit AIT- und S-AIT-
Laufwerken werden von einer Reihe von Herstellern, 
darunter ADIC, Qualstar, Sony, Spectra-Logic und A-
DIC angeboten. 

Anm. d. Red.: Inhalte und Meinungen von Gastbeiträgen 
müssen nicht mit Positionen und Einschätzungen von 
PROJECT CONSULT übereinstimmen. Für die Inhalte der 
Gastbeiträge sind ausschließlich die Autoren selbst verant-
wortlich. 

Verbände & Organisationen 
Essen oder München? 

München/Essen/Bonn – Dem VOI Verband Organisa-
tionssysteme und Informationssysteme e.V. 
( http://www.VOI.de ) werden zwei Konzepte für die 
zukünftige Messepräsentation der VOI-Mitglieder 
vorgelegt. Neben der traditionellen „Hausmesse“, die 
DMS EXPO in Essen ( http://www.dmsexpo.de ) des 
VOI, versucht sich die Messe Systems 
( http://www.systems-world.de ) in München mit einer 
eigenen DMS-Halle zu positionieren. Advanstar 
( http://www.advanstar.de ) hatte bereits angekündigt, 
die DMS EXPO 2004 durch einen Kongress und weite-
re Maßnahmen aufzuwerten. Die Systems versucht da-
gegen mit höheren Besucherzahlen, günstigerer Flä-
chenmiete und innovativen Besucherprogrammen zu 
punkten. (MHH) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Konsolidierung des Marktes hinterlässt ihre Spuren. 
Weniger Aussteller, kleinere Stände und wenig neue Ideen 
hatten den Stellenwert der DMS EXPO, zuletzt behandelt 
im Newsletter 20030929, sinken lassen. Bereits auf der 
DMS EXPO waren die Vertriebler der Systems unterwegs, 
um die Anbieter nach München zu locken. Nun soll aus 
München ein attraktives Konzept auf den Tisch, dass die 
DRT-Anbieter zu günstigen Konditionen in einer Halle zu-
sammenführen soll. Einen ähnlichen Anlauf hatte es bereits 
vor mehreren Jahren mit der CeBIT gegeben. Jedoch  wurde 
aus der Schwerpunkthalle auf Grund der Eigeninteressen 
der Anbieter nichts. So ist auch der derzeitige Wettstreit 
sehr kritisch zu sehen. Eine Reihe von Anbietern werden 
wohl – nur oder zusätzlich – auch zur Systems gehen. Die 
Attraktivität der DMS EXPO kann hierunter leiden. Eine 
weitere Zersplitterung der ohnehin arg gerupften Branche 
hilft aber niemanden. Der VOI hatte in der Vergangenheit 
in Symbiose mit der DMS EXPO gelebt. Jahrelang war die 
verbilligte Standfläche in Essen nahezu das einzige Argu-
ment, Mitglied im Verband zu sein. Immerhin bot die DMS 
EXPO in der Vergangenheit der Branche eine Identifikati-
onsplattform und trug nicht unwesentlich zum Erfolg des 
VOI bei. Gibt der VOI nun ein alleiniges Kommitment für 
die Münchner ab, beraubt er sich seiner eigenen Wurzeln. 
Der VOI wird seinerseits ein Interesse haben, auf möglichst 
vielen Hochzeiten mitzutanzen, um die eigene Visibilität – 
oder zumindest die Visibilität der Vorstandsmitglieder zu 
erhöhen. Es wird also wahrscheinlich zu windelweichen 
Empfehlungen an die Mitglieder führen, doch selbst zu ent-
scheiden und beide Angebote zu berücksichtigen.  (Kff) 

PROJECT CONSULT News 
Seminarkalender 1. Halbjahr 2004 
Aufgrund der starken Nachfrage in 2003 bietet PRO-
JECT CONSULT zur Weiterbildung für Mitarbeiter im 
Bereich Projektmanagement, Planung, Verwaltung und 
Einführung von DRT Document Related Technologies 
erneut spezielle Kurse und Seminare an. 

K 112 CDIA+ Zertifizierung   
(4-Tageskurs) 
26.01. – 29.01.2004 (Hamburg) 
16.02. – 19.02.2004 (Stuttgart) 
29.03. – 01.04.2004 (Hamburg) 
10.05. – 13. 05.2004 (Hamburg) 
Agenda und Organisatorisches siehe unter CDIA+  

S 103 ECM Enterprise Content Management    
(1-Tagesseminar) 
26.02.2004 (Stuttgart) 
17.05.2004 (Hamburg)  
Agenda und Organisatorisches siehe unter ECM  

S 112 Verfahrensdokumentation nach GoBS  
(1-Tagesseminar) 
03.02.2004 (Hamburg) 
06.05.2004 (Stuttgart)  
Agenda und Organisatorisches siehe unter  S 112  

S 113 Revisionssichere Archivierung  
(1-Tagesseminar) 
22.01.2004 (Hamburg) 
27.04.2004 (Düsseldorf) 
Agenda und Organisatorisches siehe unter S 113  

S 201 Dokumenten-Technologien: Rechtsfragen,   
Lösungen und aktuelle Trends (Halb-Tagesseminar) 
20.01.2004 (Köln) 
02.02.2004 (Hamburg) 
05.02.2004 (Stuttgart) 

Im Halb-Tagesseminar gehen die Vorträge von Herrn 
Dr. Kampffmeyer und Seniorberatern der PROJECT 
CONSULT GmbH, Herrn Dr. Hartmann (Stuttgart), 
Herrn Heinrich (Hamburg) und Herrn Meinhold 
(Köln) auf die aktuellen Veränderungen im Umfeld der 
Dokumenten-Technologien ein. Sie informieren über 
die Änderungen und aktuellen Stati von gesetzlichen 
Grundlagen, Standards, Anbietern, Produkten und ge-
ben einen Überblick auf die neuesten Entwicklungen.  
Tipps zur Einführung runden das Spektrum des Semi-
nars ab. Im anschließenden Expertengespräch stehen 
ihnen die Referenten für individuelle Fragen und Ex-
perten-Austausch zur Verfügung. Der Preis für die 
Veranstaltung beträgt € 265,00 inkl. Dokumentation 
und Seminargetränken, zzgl. gesetzl. MwSt. Agenda 
und Registrierung fordern Sie bitte bei Silvia.Kunze-
Kirschner@project-consult.com  an. 
Das vollständige Vortrags- und Seminarthemenange-
bot von PROJECT CONSULT mit den aktuellen Ter-
minen kann auch direkt über folgende direkte 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 Kunze-
Kirschner unter 040/46076220 gern zur Verfügung.
 (SKK) 

Tagung „Digitale Betriebsprüfung und elektro-
nische Archivierung“ 
Darmstadt - Die Ueberreuter Managerakademie 
( http://www.managerakademie.de ) veranstaltet vom 
26. bis 27. November 2003 in Darmstadt eine Tagung 
zu Rechtsfragen in der IT. Die Finanzverwaltung ist 
entschlossen, das Recht auf Datenzugriff durch zeitna-
he digitale Prüfungen wahrzunehmen. Unternehmen 
sollten deshalb jetzt die notwendigen Vorbereitungs-
maßnahmen zur Qualifizierung, Extraktion und Bereit-
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stellung der im betrieblichen Umfeld anfallenden steu-
erlich relevanten Daten vornehmen. Bei der Umset-
zung der gesetzlichen Anforderungen stoßen die Un-
ternehmen auf weitreichende Problemfelder. Die Refe-
renten informieren über den aktuellen Stand der Dinge 
hinsichtlich der Auslegung der Gesetzesgrundlagen, 
geben erste Erfahrungen aus der Prüfpraxis weiter und 
zeigen Schritte zur Implementierung einer GDPdU-
konformen Lösung im Unternehmen auf. Sie  weisen 
auf den Umfang, den Geltungsbereich und die Effi-
zienz einer Prüfung mit Interactive Data Extraction  
(IDEA) und AIS TaxAudit hin. Last but not least wird 
über den Einfluss der GDPdU auf die Auswahl einer 
Archivierungslösung berichtet und welche technischen 
Optionen zur Verfügung stehen. (SKK) 

Veranstalter Überreuter ManagerAkademie 
Veranstaltung Digitale Betriebsprüfung und elektronische Ar-

chivierung 
Art Tagung 
Titel Vortrag GDPdU und elektronische Archivierung 
Themen • Dokumente, Dokumentenmanagement und 

elektronische Archivierung 
• Die rechtliche Situation zum Dokumenten-

management 
• Anforderungen an eine revisionssichere e-

lektronische Archivierung 
• Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum / Ort 26.11.2003, Darmstadt 
Uhrzeit 16:00 – 17:00 Uhr 

URL http://www.managerakademie.de 

 

Marlene’s WebLinks 
ARTECH, Balzers, Produktanbieter und Dienstleister in den 
Bereichen Technische Dokumentation, Publikationslösungen 
und Technische Photographie, schließt eine Vertriebs- und 
Integrationspartnerschaft mit der SCHEMA GmbH, Nürn-
berg, Anbieter von Redaktions- und Content-Management-
Systemen.   
http://www.artech.li   
http://www.schema.de 

Convera, München, kündigt die erste öffentliche Präsentati-
on seiner innovativen Wissensrecherche-Plattform Retrie-
valWare 8.0 an.  
http://www.convera.de 

Die daa Systemhaus AG, Baden-Baden, hat einen scan-
view®-Varial Connector entwickelt, mit dem Anwender der 
ERP-Produkte der Varial Software AG, Hamburg, direkt auf 
Belege und Dokumente zugreifen können, die im Dokumen-
ten-Management-System scanview® hinterlegt sind.   
http://www.daa.de 
http://www.varial.de 

Zur Systems stellte die ELO Digital Office GmbH, Stuttgart, 
erweiterte Funktionen ihrer qualifizierten elektronischen 
Signaturkomponente vor, die in die jetzt verfügbare DMS-

/Archivsoftware ELOprofessional 4.0 integriert ist.  
http://www.elo-digital.de  

Factiva, Berlin, und Verity, Großostheim, realisieren im Rah-
men einer weltweiten Partnerschaft gemeinsam Retrieval- 
und Klassifizierungs-Lösungen. Factivas vordefinierte Taxo-
nomien (hierarchische Kategorienstrukturen) für Unterneh-
men, Branchen, etc. sind innerhalb der Verity Produktsuite 
K2 Enterprise (K2E) integrierbar.   
http://www.verity.de   
http://www.factiva.com  

FormScape, Linden,  führt weltweit seine neue Software 
FormScape V3 für das Multichannel-Dokumenten-
Management ein.   
http://www.formscape.com 

Contenido, das Content Management System auf Open Sour-
ce Basis der four for business AG, Bad Soden, ist nun in der 
neuen Version 4.4.0 erschienen.  
http://www.contenido.de  

Grau Data Storage, Schwäbisch Gmünd, und COI, Herzo-
genaurach, haben eine strategische Partnerschaft geschlos-
sen, mit dem Ziel, die Vermarktung von Komplettlösungen, 
die Archivierung, Dokumenten- und Workflowmanagement 
zu vereinfachen.  
http://www.graudatastorage.de  
http://www.coi.de 

Die GroupWare AG, Lübeck, bringt den e:PDF Server für 
Domino als skalierbare Konvertierungslösung. Der E:PDF 
Server verfügt ab sofort über ein neues, zusätzliches Web 
Portlet User Interface.    
http://www.groupware.de  

Die IXOS Software AG, Grasbrunn, hat die neue Version sei-
ner E-Mail-Managementlösung für Microsoft Exchange be-
kannt gegeben.   
http://www.ixos.de 

Kofax Image Products, Irvine, ist dem Partner-Connection-
Programm von PeopleSoft, München, beigetreten.   
http://www.kofax.de 
http://www.peoplesoft.de 

Oracle, München, hat Erweiterungen seiner Datenbank-
Software 10g und Schulungsangebote speziell für KMUs und 
einzelne Abteilungen in größeren Unternehmen angekün-
digt.  
http://www.oracle.de 

Die RedDot Solutions AG, Oldenburg, und hybris, Mün-
chen, wollen in Zukunft auf technologischer und vertriebli-
cher Basis enger zusammenarbeiten, wobei die Verknüpfung 
der Extended Content Management Suite (XCMS) von Red-
Dot mit der E-Business Plattform von hybris im Vordergrund 
steht.  
http://www.reddot.de  
http://www.hybris.com  

SilkRoad technology, Hamburg, hat die SageMaker Pro-
duktfamile sowie das divine Enterprise Content Center 
(dECC) der divine GmbH, Hamburg, übernommen.  
http://www.silkroadtech.com  
http://www.divine.de  
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