Universität Paderborn
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

Diplomarbeit

Integration von Discovery-Technologien in die Corporate Knowledge
Management Plattform einer internationalen Großbank
Problemanalyse und Konzeption unterschiedlicher Lösungsansätze anhand
prototypischer Implementationen

vorgelegt bei:

Prof. Ludwig Nastansky
im Dezember 2000

vorgelegt von:

André Unger
Dr. Suren Straße 7a
59955 Winterberg

Matrikelnummer 3381950
Studiengang Wirtschaftsinformatik

Vorwort
Ich möchte mich herzlich bei den Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit
beigetragen haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei Prof. Dr. Ludwig Nastansky und
Dipl.-Inform. Stefan Smolnik für die Betreuung der Arbeit.
Bedanken möchte ich mich auch bei der Deutschen Bank AG, insbesondere bei Herrn Thomas
Ruppel und Herrn Ralf Loos, für die Unterstützung bei der Themenfindung und der Betreuung
bei der Bearbeitung des praktischen Teils.
Ich möchte mich auch bei all meinen Freunden bedanken, die mich in jeglicher Art und Weise
unterstützt und während meiner Arbeit sehr viel Verständnis aufgebracht haben.
Besonderen Dank gebührt meinen Eltern, die mich während der ganzen Zeit unterstützt haben.

Inhalt

I

Inhaltsübersicht
I

Inhaltsverzeichnis

II

Inhalt
1

Einleitung

2 Grundlagen

II

1
4

3 Konzepte und Methoden

30

4 Evaluierung und Integration

49

5

91

Fazit

III

Literaturverzeichnis

94

IV

Abbildungsverzeichnis

99

V

Abkürzungsverzeichnis

100

VI

Eidesstattliche Erklärung

101

VII

Anhang

102

Inhalt

II

Inhaltsverzeichnis
1

2

Einleitung ...............................................................................................................1
1.1

Szenario ...........................................................................................................1

1.2

Zielsetzung ......................................................................................................2

1.3

Aufbau der Arbeit............................................................................................3

Grundlagen ............................................................................................................4
2.1

Knowledge Management.................................................................................5

2.1.1 Grundbegriffe: Daten, Informationen und Wissen......................................5
2.1.2 Formen von Wissen und ihre Umwandlung................................................8
2.1.3

Probleme....................................................................................................13

2.1.4 Ziele von Knowledge Management...........................................................16

3

4

2.2

Lotus Notes/Domino R5................................................................................18

2.3

NetFicient 1.5 ................................................................................................23

2.4

XML ..............................................................................................................26

Konzepte und Methoden.....................................................................................30
3.1

Das Ordnungsprinzip Begriffskombination ..................................................31

3.2

Sitemaps ........................................................................................................34

3.3

Yellow Pages .................................................................................................36

3.4

Webringe .......................................................................................................38

3.5

Topic Maps....................................................................................................42

Evaluierung und Integration ..............................................................................49
4.1

Anforderungen an die Konzepte....................................................................50

4.2

Evaluierung der Begriffskombination ...........................................................53

4.2.1

Bewertung .................................................................................................53

4.2.2

Integrationsmöglichkeit der Begriffskombination ....................................56

4.3

Evaluierung der Sitemaps..............................................................................57

4.3.1

Bewertung .................................................................................................57

4.3.2

Integrationsmöglichkeit von Sitemaps ......................................................60

4.4

Evaluierung der Yellow Pages ......................................................................61

4.4.1

Bewertung .................................................................................................61

4.4.2

Integrationsmöglichkeit von Yellow Pages...............................................64

Inhalt

4.5

Evaluierung der Webringe.............................................................................69

4.5.1

Bewertung .................................................................................................69

4.5.2

Integrationsmöglichkeit von Webringen ...................................................72

4.6

Evaluierung der Topic Maps .........................................................................79

4.6.1

Bewertung .................................................................................................79

4.6.2

Integrationsmöglichkeit von Topic Maps..................................................82

4.7
5

II

Zusammenfassung der Evaluierung ..............................................................88

Fazit ......................................................................................................................91
5.1

Resümee ........................................................................................................91

5.2

Ausblick.........................................................................................................93

1 Einleitung

1

Seite 1

Einleitung

Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Diplomarbeit. Am Anfang wird das Szenario
mit den existierenden Problemen beschrieben. Das folgende Kapitel geht auf die Ziele dieser
Arbeit an, unter Berücksichtigung der Zielsetzungen der Deutschen Bank AG. Zum Schluss
wird das Vorgehen beschrieben, wie diese Ziele erreicht werden.

1.1

Szenario

Das heutige Unternehmensumfeld hat sich dahingehend gewandelt, dass die Erfolgsfaktoren
eines Unternehmens aus der Vergangenheit nur bedingt die Zukunft sichern können. Das liegt
vor allem an der stetig fortschreitenden Globalisierung. Es ist für Unternehmen leichter
geworden ihre Produkte in anderen Ländern zu vertreiben, was die Auswahl für den
Konsumenten erhöht. Unternehmen sind dadurch gezwungen sich noch schneller durch neue
Innovationen, besseren Service, höhere Qualität oder neue Produkten von anderen abzusetzen.
Diese ständigen Verbesserungen machen eine effektive Nutzung und Entwicklung von Wissen
notwendig, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen zu erhalten
[vgl. Rehäuser/Krcmar 1996, S. 14].
Aus dieser Notwendigkeit ergibt sich eine zentrale Aufgabe für das Unternehmen und sein
Management. Es muss ein effektives Knowledge Management eingeführt und etabliert werden,
dessen Aufgabe darin besteht, organisatorische und technologische Maßnahmen zu ergreifen,
die eine Nutzung des vorhandenen Wissens unterstützen. Das richtige Wissen muss zur
richtigen Zeit den Personen zur Verfügung gestellt werden, die es benötigen. Daraus ergeben
sich verschiedene Probleme mit denen Knowledge Management konfrontiert wird. Es müssen
auf der einen Seite Maßnahmen ergriffen werden, mit denen das Wissen und seine
Wissensträger identifiziert werden können. Dieses Ziel macht es häufig überflüssig, sich
Wissen durch externe Berater oder den Kauf eines anderen Unternehmens anzueignen. Auf der
anderen Seite ist es notwendig eine geeignete Infrastruktur und Konzepte bereitzustellen, mit
denen Wissen verteilt und gesucht werden kann. Während die Verwendung von Internet,
Intranets, Netzwerken, E-Mail- und Groupware-Systemen Personen miteinander verbindet und
den Austausch von Wissen ermöglicht, werden häufig geeignete Konzepte zur zielgerichteten
Suche nach Wissen und seiner Organisation nicht eingesetzt.
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Zielsetzung

Die Corporate Knowledge Management Plattform NetFicient der Deutschen Bank AG wurde
als Web-Publishing-Anwendung entwickelt. Mit ihr soll jeder Mitarbeiter im Konzern in die
Lage versetzt werden, ohne Programmierkenntnisse Intranet-Seiten zu entwickeln und zu
veröffentlichen. Im Laufe der Zeit wurde NetFicient um weitere Anwendungen ergänzt, und
entwickelte sich zu einem Informationsnetzwerk innerhalb der Deutschen Bank AG [vgl.
Deutsche Bank 1999a]. Die Veränderungen des Wettbewerbs sowie die Größe der bestehenden
Infrastruktur haben es notwendig gemacht, NetFicient von einem Information in ein
Knowledge Management zu wandeln. Dieser Umwandlungsprozess wird unter anderem durch
die Integration von Konzepten unterstützt, mit denen die Suche nach Wissen erleichtert wird.
Das Spektrum reicht hier von einfachen elektronischen Inhaltsverzeichnissen bis hin zu
Konzepten, die komplette Wissensstrukturen abbilden können.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Evaluierung dieser Konzepte sowie ihre prototypische Integration
in die NetFicient Umgebung. Dabei wird auch betrachtet, inwieweit eine Einbindung in Lotus
Notes möglich ist, ohne NetFicient zu verwenden. Der innovative Ansatz dieser Arbeit besteht
darin, die Knowledge Management Funktionalitäten von neuen und bewährten Konzepten zu
prüfen sowie die Möglichkeiten ihrer Implementierung zu untersuchen. Ein wichtiger Aspekt
der beachtet werden muss ist die Tatsache, dass Wissen in unterschiedlichen Situationen
benötigt wird. So gibt es Unterschiede bei der Suche nach Personen mit bestimmten
Kenntnissen und bei Dokumenten, die zu einem gewünschten Thema gehören. Bei der
Untersuchung der Konzepte wird dies berücksichtigt und erlaubt am Ende eine Betrachtung,
welches der Konzepte in der jeweiligen Situation eingesetzt werden sollten.
Die entwickelten Prototypen bilden für die Deutsche Bank AG eine Grundlage bei der
Weiterentwicklung bzw. Erweiterung von NetFicient zu einem Knowledge Management
System.
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Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden Grundbegriffe beschrieben, die dem Leser einen Einblick in den Bereich
Knowledge Management geben sollen. Es wird zusätzlich auf Technologien eingegangen, die
im Verlauf dieser Arbeit verwendet werden. In Kapitel 3 werden verschiedene Konzepte
aufgeführt, mit denen eine zielgerichtete Suche nach Wissen ermöglicht wird. Im Kapitel 4
werden Anforderungen beschrieben, die im weiteren Verlauf zur Bewertung der Konzepte
verwendet werden. Dieses Kapitel beinhaltet auch die prototypische Implementierung der
Konzepte in die NetFicient bzw. Lotus Notes Umgebung. Anhand der vorangegangen
Bewertung und Umsetzung wird eine Zusammenfassung erstellt, mit der eine Auswahl für die
Weiterentwicklung von NetFicient getroffen werden kann. Dies Ergebnisse können auch für
andere Anwendungen verwendet werden, die auf Lotus Notes basieren.

2 Grundlagen
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Grundlagen

In diesem Kapitel werden Begriffe und Technologien erläutert, die zur Grundlage dieser Arbeit
dienen. Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit den Grundbegriffen zum Thema
Knowledge Management. Die notwendigen Begriffe werden definiert und voneinander
abgegrenzt. Im Anschluss werden die verschiedenen Wissensformen und deren Umwandlung
betrachtet. Im weiteren Verlauf werden Probleme beschrieben, die in vielen Unternehmen
auftreten und die Einführung von Knowledge Management notwendig erscheinen lassen. Um
diese Notwendigkeit zu verdeutlichen, wird eine Übersicht der Ziele von Knowledge
Management erstellt.
Am Ende werden unterschiedliche Systeme beschrieben, die bei der Entwicklung und
Implementierung der Prototypen Verwendung finden.
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Knowledge Management

Am Anfang werden die Grundbegriffe erläutert, die für den Umgang mit dem Thema
Knowledge Management wichtig sind. Im weiteren Verlauf werden unterschiedliche Formen
von Wissen dargestellt, die durch Zusammenwirken der Wissensformen entstehen können. Im
Anschluss daran werden verschiedene Probleme beschrieben, die in Unternehmen existieren
und den Einsatz von Knowledge Management notwendig machen. Am Ende werden Ziele von
Knowledge Management aufgeführt, die sich aus den vorher beschriebenen Problemen
ergeben.

Unter Knowledge Management werden alle Maßnahmen verstanden, die ein Unternehmen
durchführt, um Wissen bzw. Wissenspotentiale für den Erfolg des Unternehmens zu
mobilisieren und nutzbar zu machen [vgl. Felbert 1998, S.123].
Dazu zählen neben der Einführung von Informations- und Kommunikations-Technologien
auch Methoden zum Wissenserwerb, zur Wissensaufbereitung, zur Wissensspeicherung, zum
Wissenstransfer, zur Wissensentwicklung und zur Integration in den
Unternehmensorganisationen [vgl. Peter Pawlowsky 1998, S. 88].

2.1.1 Grundbegriffe: Daten, Informationen und
Wissen
In der Literatur werden die Begriffe Daten, Information und Wissen nicht immer klar
voneinander getrennt. Dies führt dazu, dass sie miteinander verwechselt oder sogar
gleichgesetzt werden und es so zu Missverständnissen zwischen Personen kommen kann. Um
die unterschiedlichen Bedeutungen zu erklären, werden die Begriffe in diesem Kapitel
definiert und voneinander abgegrenzt.

Die Abbildung 2-1 zeigt den Zusammenhang von Daten, Informationen und Wissen. Es wird
deutlich, dass Daten die Basis für Wissen bilden. Ihr Inhalt setzt sich aus verschiedenartigen
Mengen zusammen, wie z. B. Texte, Bilder und Statistiken [vgl. Felbert 1998, S. 122]. Die
Erfassung und Verwaltung von Daten erfolgt in der Regel in elektronischer und papierbasierter
Form. Dies vereinfacht den Zugang für Personen, da sie jederzeit auf die Daten zugreifen
können [vgl. Felbert 1998, S.122]. Nach Davenport und Prusak spiegeln Daten diskrete,
objektive Fakten von Ereignissen wieder, die nicht in der Lage sind, den Grund oder den
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Zusammenhang ihrer Entstehung abzubilden [vgl. Davenport/Prusak 1998, S.2]. Ein Beispiel
verdeutlicht diese Aussage. Das Ereignis „Eine Person kauft eine Flasche Wasser in dem
Supermarkt XY.“ wird mit Hilfe von Daten beschrieben, indem einzelne Fakten aufgenommen
werden. Dies kann der Preis der Flasche sein, das Datum an dem der Kauf erfolgt ist oder auch
die Menge der gekauften Flaschen. Die Fakten, die in diesem Fall gespeichert werden, stehen
für sich alleine betrachtet in keinem Zusammenhang. So kann die Zahl „1,99“ sowohl den
Preis für eine Flasche Wasser sein, als auch das Gewicht eines Kasten Wassers darstellen.
Darüber hinaus können mit Daten keine Sachverhalte gespeichert werden, die z. B. ausdrücken
warum der Supermarkt gewählt wurde oder ob der Kunde noch einmal wiederkommt. Um
diese Art der Aussagen darzustellen, ist es notwendig weitere Attribute zu ergänzen. Dies führt
zu einer Umwandlung von Daten in Informationen und später in Wissen.

Abbildung 2-1: Daten, Information und Wissen

Wenn Daten in einen Kontext eingeordnet und in Bezug zu einem Problem gesetzt werden,
gewinnen sie an Bedeutung und werden so zu Informationen
[vgl. Rehäuser/Krcmar 1996, S. 4]. Informationen haben die Aufgabe Erkenntnisse zu
vermitteln, mit denen eine Aufgabe erfolgreich gelöst oder ein Ziel erreicht wird. Das
bedeutet, dass der Empfänger überprüft, ob er durch die Verwendung neue Erkenntnisse
erlangen konnte. Ist dies der Fall, so handelt es sich für ihn um eine Information. Es ist somit
möglich, dass die gleiche Nachricht von einer Person als Information gewertet wird und für
eine andere keine Bedeutung hat und folglich nur Daten repräsentiert
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[vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 3].
Computer können bei der Transformation von Daten zu Informationen unterstützen, indem sie
z. B. statistische Analysen ausführen oder Zusammenfassungen erstellen. Sie sind aber noch
nicht in der Lage die Daten automatisch in einen Kontext zu setzen [vgl. Davenport/Prusak
1998, S. 4].

Der Unterschied zwischen Informationen und Wissen steckt in der Komplexität. Wissen ist
eine vielfältige Mischung aus unterschiedlichen Elementen wie „ [...] subjektiven Annahmen,
Theorien, Intuition sowie Schlußfolgerungen aus Studium, Erfahrung und Experimenten.“
[Felbert 1998, S. 122]. Es beruht demnach auf persönlichen Erfahrungen und anderen nicht
greifbaren Faktoren. Die Umwandlung von Informationen zu Wissen kann mit Hilfe von
verschiedenen Aktionen erfolgen, wie z. B. durch einen Vergleich in bezug auf
unterschiedliche vertraute Situationen [vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 6]. Das Wissen ist nicht
nur in Dokumenten, Handbüchern oder Berichten enthalten, sondern auch in Arbeitsabläufen,
Prozessen und den Köpfen der Mitarbeiter [vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 5]. Knowledge
Management muss auch dieses Wissen erfassen und anderen zur Verfügung stellen können.
Nach Nonaka und Takeuchi „[...] dreht sich Wissen im Gegensatz zu Informationen um
Vorstellungen und Engagement.“ [Nonaka/Takeuchi 1997, S.70]. Es beschäftigt sich immer
mit dem Handeln einer Person und ist somit zweckgerichtet.
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2.1.2 Formen von Wissen und ihre Umwandlung
Neben der begrifflichen Abgrenzung von Daten, Informationen und Wissen ist die Betrachtung
der verschiedenen Formen von Wissen sowie deren Umwandlung notwendig. Wissen kann
grundsätzlich in implizites und explizites sowie kollektives und individuelles Wissen eingeteilt
werden.

Implizites Wissen ist eng mit einem Individuum verbunden und ist subjektiv mit seinen
Handlungen und Erfahrungen verwachsen [vgl. Rehäuser/Krcmar 1996, S. 6]. Infolgedessen
ist es nur schwer formalisierbar und kommunizierbar. Eine Beispiel für implizites Wissen sind
Intuitionen. Sie sind „das Ergebnis einer Schlussfolgerung oder Einsicht, ohne dass die
einzelnen gedankl. Schritte dieses Vorgang bewusst werden.“ [Bertelsmann Lexikon 1995, S.
4678]. Ein Individuum ist somit nicht in der Lage zu beschreiben, warum das Ergebnis
zustande gekommen ist. Ein weiteres wichtiges Merkmal von implizitem Wissen ist die
Tatsache, dass es nur von dem genutzt werden kann, an den es gebunden ist. Für Unternehmen
ergibt sich daraus eine schwierige Situation. Sie müssen versuchen das implizite Wissen
umzuwandeln, so dass es in Medien gespeichert werden kann und anderen Individuen zur
Verfügung steht [vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S.18f].
Im Gegensatz zu implizitem ist explizites Wissen nicht an einzelne Individuen gebunden, da es
z. B. durch Wörter, Zahlen, Formeln oder Verfahrensweisen verbalisiert und dokumentiert
werden kann [vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 18]. Es ist möglich das Wissen in Medien zu
speichern und es mit Hilfe der Informationstechnologie zu verarbeiten und zu übertragen [vgl.
Rehäuser/Krcmar 1996, S. 7f.]. So ist eine chemische Formel oder ein Computercode explizit,
da das Wissen in einer Form festgehalten wurde, die unabhängig eines Individuums
gespeichert und verteilt werden kann.

Neben der Unterscheidung zwischen explizit und implizit, kann Wissen noch in individuelles
und kollektives Wissen eingeteilt werden. Von individuellem oder privatem Wissen wird
gesprochen, wenn nur einzelne Individuen darauf zugreifen können. Es muss sich in diesem
Fall nicht um implizites Wissen handeln [vgl. Rehäuser/Krcmar 1996, S.7]. Ein Beispiel soll
diese Tatsache verdeutlichen. Ein vorhandener Projektbericht wird in einer Datenbank
gespeichert auf die jeder Mitarbeiter zugreifen kann. Laut Definition stellt dies explizites
Wissen dar, da es in Medien gespeichert ist und zwischen Individuen ausgetauscht werden
kann. Sobald ein Mitarbeiter diesen Projektbericht verschlüsselt, wird aus dem explizitem auch
gleichzeitig privates Wissen, da nur noch eine Person darauf zugreifen kann.
Von kollektivem Wissen wird gesprochen, wenn mehrere Individuen zur gleichen Zeit
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zugreifen können [vgl. Rehäuser/Krcmar 1996, S.7]. In dem obigen Beispiel wäre dies der
Fall, wenn keine Verschlüsselung vorgenommen wird, da der Projektbericht dann für mehrere
Mitarbeiter gleichzeitig verfügbar ist.

Die Generierung und Erweiterung von Wissen in einem Unternehmen ist nach Nonaka und
Takeuchi nur durch die Interaktion von implizitem und explizitem Wissen möglich [vgl.
Nonaka/Takeuchi 1997, S. 73]. Danach gibt es vier verschiedene Formen der
Wissensumwandlung, die einen immer wiederkehrenden Prozess darstellen und von Nonaka
und Takeuchi als „Spirale des Wissens“ bezeichnet wird. Unter Wissensumwandlung
verstehen die Autoren einen sozialen Prozess der nicht nur in einer Person stattfindet, sondern
auch zwischen Personen [vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 73]. Die Schaffung von Wissen in
einem Unternehmen setzt die Bereitschaft eines jeden einzelnen voraus, sein Wissen mit
anderen zu teilen.

Abbildung 2-2: Spirale des Wissens aus [Güldenberg 1998], S. 233
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Die vier Formen der Wissensumwandlung nach Nonaka und Takeuchi:
1. Sozialisation
= Das Aneignen von implizitem Wissen eines Individuums durch Beobachtung und
Nachahmung.
2. Externalisierung
= Die Umwandlung des eigenen Wissen in artikulierbares Wissen mit Hilfe von
Modellen, Beschreibungen oder Metaphern.
3. Kombination
= Explizites Wissen von unterschiedlichen Individuen oder aus verschiedenen
Bereichen wird zusammengeführt und neu zusammengestellt. Dies führt zu neuen
Erkenntnissen und somit zu neuem Wissen.
4. Internalisierung
= Der Erwerb von explizitem Wissen mit Hilfe von Dokumenten, Handbüchern oder
aus Gesprächen. Dieser Prozess wird unterstützt durch die eigene Anwendung von
Wissen.

Das Aneignen von implizitem Wissen durch ein Individuum bezeichnen Nonaka und Takeuchi
als Sozialisation. Dieser Prozess stellt einen Erfahrungsaustausch dar, bei dem implizites
Wissen, dazu zählen z. B. technische Fähigkeiten, entstehen und weitergegeben werden [vgl.
Nonaka/Takeuchi 1997, S. 75]. Der Austausch kann erfolgen, ohne Verwendung von Sprache,
indem ein Individuum Handlungen beobachtet und diese dann nachahmt. Ein Beispiel für
Sozialisation ist die Ausbildung eines Lehrlings durch seinen Meister. Der Lehrling erlangt
sein handwerkliches Wissen dadurch, dass er den Meister bei seiner Arbeit beobachtet und die
beobachteten Verfahren oder Handlungsweisen nachahmt. Dieser Prozess wird unterstützt
durch gemeinsame Erfahrungen, da die Beteiligten erst dann die Denkweise des anderen
verstehen können [vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 75]. In der Entwicklungspsychologie wird
der Begriff der Sozialisation formaler beschrieben. Dort ist Sozialisation ein „ [...]Prozess des
sozialen Lernens, der durch eine wechselseitige Interaktion zwischen voneinander abhängigen
oder aufeinander bezogene Personen gekennzeichnet ist.“ [Trautner 1992, S. 135].

2 Grundlagen

Seite 11

Die zweite Form der Wissensumwandlung wird durch den Prozess der Externalisierung
repräsentiert. Dabei wird das eigene implizite Wissen mit Hilfe unterschiedlicher
Ausdrucksformen in kommunizierbares und somit explizites Wissen umgewandelt [vgl.
Nonaka/Takeuchi 1997, S. 77]. Dieser Prozess wird durch die Verwendung „ [...] von
Metaphern, Analogien, Modellen oder Hypothesen [...]“ [Nonaka/Takeuchi 1997, S.77]
unterstützt. Diese Ausdrucksformen sind zwar nicht in der Lage das Wissen genau zu
beschreiben, aber sie fördern das Nachdenken über das vermittelte Wissen und die Interaktion
der Beteiligten untereinander. Die Notwendigkeit diese Ausdrucksformen zu verwenden,
resultiert aus der Tatsache, das implizites Wissen nur schwer formalisierbar und
kommunizierbar ist, wie es am Anfang dieses Kapitels bereits beschrieben wurde.
Die dritte Form der Wissensumwandlung wird Kombination genannt. Die Aufgabe dieses
Prozesses besteht darin, explizites Wissen aus verschiedenen Bereichen miteinander zu
verbinden und daraus neue Erkenntnisse zu erschließen, die zu neuem Wissen führen [vgl.
Nonaka/Takeuchi 1997, S. 81]. Dies geschieht, indem bereits existierendes, explizites Wissen
mit Hilfe von Kombination, Klassifizierung oder Sortierung, neu zusammengestellt wird. So
können z. B. die Verkaufs- und Kundendaten einer Lebensmittelkette miteinander kombiniert
werden und zu einer geeigneten Empfehlung für die Produktauswahl führen. Die Möglichkeit
Wissen aus verschiedenen Bereichen miteinander zu kombinieren, erlaubt Zusammenhänge
oder Abhängigkeiten zu identifizieren, die bei einer isolierten Betrachtung nicht erkennbar
sind. Der Austausch und die Verarbeitung des Wissen erfolgt über Medien, die in der Lage
sind explizites Wissen zu speichern und zu verteilen. Dazu gehören z. B. papierbasierte oder
elektronische Dokumente, Telefongespräche, Dokumentationen, Arbeitsanweisungen oder
E-Mails. Der Informationstechnologie kommt in diesem Prozess eine große Bedeutung zu, da
sie die unterschiedlichen Medien verarbeiten und verbinden muss [vgl. Nonaka/Takeuchi
1997, S. 81].
Das Wissen, das durch die ersten drei Prozesse entstanden ist bzw. für andere verfügbar
gemacht wurde, kann nun mit einer weiteren Form der Wissensumwandlung auf ein
Individuum übertragen werden. Dieser Prozess wird Internalisierung genannt. Seine Aufgabe
besteht darin, dass vorhandene explizite Wissen in das implizite Wissen eines Individuums
einzugliedern [vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 82]. Die Umwandlung wird durch Dokumente
oder Gespräche unterstützt, da sie die Übermittlung von einen zum anderen Individuum
erleichtern. Dem Mitarbeiter eines Unternehmens ist es z. B. möglich mittels einer
Dokumentation zu lernen, wie eine Anwendung bedient oder ein Auftrag abgewickelt wird.
Das so vermittelte Wissen wird durch intensives Nutzen implizit und kann von dem
Individuum in anderen Situationen wiederum verwendet werden.
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Die in diesem Kapitel beschriebenen Formen von Wissen und ihre Umwandlung verdeutlichen
die Problematik, mit der Knowledge Management konfrontiert wird. Der bloße Austausch von
implizitem Wissen durch Sozialisation stellt nur eine begrenzte Möglichkeit der
Wissensschaffung dar. Erst wenn dieses Wissen in explizites umgewandelt wird, kann es von
allen Mitarbeitern eines Unternehmens genutzt werden [vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 84].
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2.1.3 Probleme
In diesem Kapitel werden verschiedene Probleme aufgeführt, mit denen Unternehmen bei der
Verwendung von vorhandenem Wissen konfrontiert werden. Es treten neben organisatorischen
auch technologische Schwierigkeiten auf, die eine Identifikation und Nutzung erschweren.
Einige der in diesem Kapitel aufgeführten Probleme treten insbesondere bei der Einführung
von Systemen auf, die zur Förderung des Wissensaustausch installiert werden. Das Erkennen
dieser Schwierigkeiten hilft bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen, um den Erfolg der
eingesetzten Systeme zu sichern.

Ein Problem in Unternehmen ist die Tatsache, dass Wissen nicht nur in Dokumenten,
Arbeitsanweisungen oder Datenbanken gespeichert ist, sondern sich auch „[...] im Besitz von
Individuen“ [Zahn 1998, S. 42] befindet. Dieser Umstand erschwert die Weitergabe an andere
oder macht sie gar unmöglich. Es ist daher notwendig, dass Wissen der Mitarbeiter in eine
Form umzuwandeln, die eine Nutzung durch andere ermöglicht. Dies kann durch die in Kapitel
2.1.2 beschriebenen Prozesse der Wissensumwandlung geschehen. Die Konvertierung reicht
allerdings nicht aus, sofern der Mitarbeiter nicht in der Lage ist, auf das umgewandelte und
vorhandene Wissen zurückgreifen zu können [vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 18]. Er muss mit
Hilfe einer geeigneten Infrastruktur und passenden Technologien das Wissen nutzen können,
unabhängig davon auf welchen Medien es gespeichert wurde und wo es sich befindet.

Ein weiteres Problem in Unternehmen besteht darin, zu ermitteln, welcher Mitarbeiter über
welches Wissen verfügt [vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 18]. Diese sogenannten Experten
können durch ihre Erfahrungen anderen bei der Erfüllung von Aufgaben helfen, um nicht bei
wiederkehrenden Problemstellungen von vorne anfangen zu müssen. Der Aufwand würde sich
unnötig erhöhen, obwohl geeignete Lösungen im Unternehmen bereits entwickelt worden sind.
In kleineren Unternehmen, die nur an einem Standort tätig sind, wird dieses Problem in der
Regel nicht auftreten. Die leitenden Angestellten wissen in der Regel, welcher Mitarbeiter
Erfahrungen in einem bestimmten Bereich hat und können ihn direkt ansprechen
[vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 17].
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Ein Trugschluss ist die Annahme, dass Wissen in Unternehmen ohne Schwierigkeiten
ausgetauscht wird, sobald die technischen Möglichkeiten gegeben sind.
Das stellen Unternehmen fest, sobald sie E-Mail-Anwendungen mit der Hoffnung installieren,
dass daraufhin ein intensiver Austausch von Wissen zwischen den Mitarbeitern und
Abteilungen erfolgt. Sobald der erhoffte Austausch von Wissen ausbleibt, werden in der Regel
die eingesetzten Systeme für das Versagen verantwortlich gemacht [vgl. Davenport/Prusak
1998, S. 26]. Dabei liegt das Problem häufig an einer ganz anderen Stelle. Menschen neigen
dazu, wertvolle Objekte nur abzugeben, wenn sie im Gegenzug etwas anderes dafür erhalten.
Unter wertvollen Objekten wird alles verstanden, mit denen Person einen Vorteil gegenüber
anderen haben. In einem Unternehmen müssen daher die Mitarbeiter motiviert werden, ihr
Wissen mit anderen zu teilen [vgl. Bullinger/Prieto 1998, S. 107]. Dies kann z. B. durch
monetäre Anreize oder die Erhöhung des Handlungsspielraumes für Mitarbeiter geschehen.

Die Bereitstellung von technischen Möglichkeiten zur Speicherung und Verteilung von Wissen
führt zu einem weiteren Problem. Das Wissen muss organisiert werden. Die fehlende
Organisation kann dazu führen, dass ein Mitarbeiter der nach Wissen zu einem bestimmten
Thema sucht, als Ergebnis seiner Suche sehr viele Einträge erhält [vgl. Pawlowsky 1996, S.
216]. Die einzelnen Einträge müssen von ihm überprüft werden und er wird häufig feststellen,
dass viele für ihn nicht von Bedeutung sind. Die beschriebene Situation verdeutlicht, wie
wichtig es ist, das Wissen im Unternehmen zu organisieren. Dies kann z. B. mit Hilfe der
Kategorisierung erfolgen, obwohl sie sich in der Praxis häufig als eine schwierige
Angelegenheit erweist, da sich das Wissen in den seltensten Fällen einer Kategorie zuordnen
lässt. Es muss entschieden werden, für welche Bereiche das Wissen relevant ist. Dies kann
entweder durch den Autor selber oder einer dafür verantwortlichen Person geschehen.

Ein anderes Problem ist das mangelnde Vertrauen in neue Technologien und insbesondere in
die Qualität des dort gespeicherten Wissens. Manager beziehen zwei Drittel ihrer
Informationen und ihres Wissens aus Besprechungen und Telefongesprächen. Bei schwierigen
Entscheidungen fragen sie vielmehr eine Person, die sie respektieren anstatt in einer
Datenbank nach den notwendigen Entscheidungshilfen zu suchen [vgl. Davenport/Prusak
1998, S. 12, 34]. Diese Tatsache verdeutlicht, dass neben der Einführung der Anwendungen
darauf geachtet werden muss, die Qualität der Inhalte zu sichern und somit das Vertrauen der
Mitarbeiter zu gewinnen. Erst dann werden die Systeme intensiv genutzt. Der Einsatz von
Redaktionen oder Relevanzbewertungen durch Mitarbeiter können bei der Lösung dieses
Problems helfen.
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Die in diesem Kapitel beschriebenen Probleme verdeutlichen, welche Schwierigkeiten zu
bewältigen sind, um Wissen in einem Unternehmen zu nutzen und zu verteilen. Dabei spielen
neben den technischen auch organisatorische Probleme eine Rolle, wie z. B. das fehlende
Vertrauen in die Qualität und die mangelnde Bereitschaft sein Wissen mit anderen zu teilen.
Daraus resultieren die Aufgaben bzw. Ziele eines Knowledge Management System, die im
folgenden Kapitel genauer beschrieben werden.
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2.1.4 Ziele von Knowledge Management
In dem folgendem Kapitel wird auf die Ziele von Knowledge Management eingegangen. Sie
helfen bei der Auswahl der geeigneten Konzepte und Maßnahmen, um die in Kapitel 2.1.3
beschriebenen Probleme zulösen.

Unternehmen verlieren häufig den Überblick über das vorhandene interne Wissen. Das kann
zu Ineffizienzen bei Entscheidungen oder der Bearbeitung von Projekten führen, da z. B. bei
wiederkehrenden Problemen häufig von vorne angefangen wird eine Lösung zu entwickeln.
Ein Ziel von Knowledge Management ist daher, das vorhandene Wissen transparenter zu
gestalten [vgl. Bullinger/Prieto 1998, S.98]. Dabei ist es notwendig das bestehende Wissen und
die jeweiligen Wissensträger in einem Unternehmen zu identifizieren [vgl. Felbert 1998, S.
125]. Diese Maßnahme wird durch den Einsatz verschiedener Konzepte unterstützt. So kann
der Einsatz von sogenannten Yellow Pages oder auch Wissensbranchenbüchern bei der Suche
nach Mitarbeitern mit bestimmten Kenntnissen oder Fähigkeiten helfen. Eine andere
Möglichkeit ist der Aufbau von Wissenslandkarten. Sie bilden das vorhandene Wissen ab und
geben den Ort der Speicherung an. Dies können z. B. Verweise auf Handbücher, Berichte,
Protokolle oder Projektteams sein.

Ein weiteres Ziel von Knowledge Management ist die Förderung von Flexibilität, indem mit
vorhandenem Wissen bereits bekannte Muster in neuen Situationen erkannt werden [vgl.
Davenport/Prusak 1998, S. 11]. Die Situation muss nicht noch einmal neu analysiert werden,
um geeignete Vorgehensweisen zu finden. Dies fördert die schnelle Bearbeitung, da auf bereits
bekannte Erkenntnisse zurückgegriffen werden kann. So können bestehende Projektberichte
und Dokumentationen einem Mitarbeiter z. B. bei der Entwicklung einer Anwendung helfen,
da er dort Anhaltspunkte findet, wie ein derartiges Projekt durchgeführt wird. Er findet dort
Muster, die unabhängig von dem Projektinhalt, immer wieder auftauchen und für die nicht
jedes Mal neue Vorgehensweisen entwickelt werden müssen.

Das vorhandene und erworbene Wissen steht einem Unternehmen in der Zukunft nur zur
Verfügung, wenn es unabhängig von Personen gespeichert wird oder die Personen an das
Unternehmen gebunden werden können. Sobald ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, gibt
es keine Möglichkeit auf sein implizites Wissen und seine Erfahrungen zurückzugreifen.
Daher ist es notwendig, die Abhängigkeit des Unternehmens von einzelnen Mitarbeitern zu
reduzieren [vgl. Bullinger/Prieto 1998, S. 114]. Ihr implizites, individuelles Wissen muss
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dokumentiert und in explizites, kollektives Wissen umgewandelt werden. Die in Kapitel 2.1.2
beschriebenen Formen der Umwandlung können bei der Erreichung dieses Zieles helfen.

Die Speicherung des Wissens sowie die Umwandlung kann nur erfolgen, wenn die Mitarbeiter
bereit sind, ihr Wissen mit anderen zu teilen [vgl. Bullinger/Prieto 1998, S. 107]. Ist das nicht
der Fall, kann das bereits vorhandene Wissen von anderen nicht genutzt werden und die
eingeführten Anwendungen oder Konzepte bleiben ungenutzt. Der Abbau von derartigen
Barrieren ist ein weiteres Ziel von Knowledge Management, das durch Einführung
organisatorischer Maßnahmen unterstützt wird, wie z. B. Ideenwettbewerbe mit monetären und
nicht monetären Anreizen [vgl. Felbert 1998, S. 126]. Erst wenn das Wissen ungehindert
zwischen Mitarbeitern und einzelnen Abteilungen fließt, entfaltet sich der potentielle Wert von
Wissen im Unternehmen. „When knowledge flows freely, its potential value becomes actual.“
[Davenport/Prusak 1998, S. 48 ].

Der ungehinderte Austausch von Wissen führt zu neuen Innovation, z. B. in den Bereichen der
Produktentwicklung oder des Produktionsablaufs, da aus der Kombination von neu erlangtem
und bereits existierendem Wissen neue Ideen entstehen [vgl. Davenport/Prusak 1998, S. 48ff.].
Es werden Erkenntnisse und Beziehungen deutlich, die bei einer isolierten Betrachtung nicht
auffallen. Unternehmen haben damit die Möglichkeit ihre Kernkompetenzen zu erneuern oder
auszubauen, da sie z. B. ihre Produkte verbessern, den Produktionsablauf optimieren oder ihre
Kosten senken können [vgl. Zahl 1998, S. 45].

Die in diesem Kapitel aufgeführten Ziele und die in Kapitel 2.1.3 beschriebenen Probleme
verdeutlichen, dass der Erfolg eines Knowledge Managements von zwei grundsätzlichen
Bereichen abhängt. Zum einen müssen organisatorische Maßnahmen eingeführt werden, die
Mitarbeiter ermutigen ihr Wissen mit anderen zu teilen. Erst dann kann es im gesamten
Unternehmen genutzt werden. Zum anderen müssen verschiedene Techniken und Konzepte
eingesetzt werden, da unterschiedliche Situationen und Problemstellungen auftreten, in denen
Wissen benötigt wird. Die Aufgabe dieser Konzepte ist es, das Wissen zu suchen, zu
speichern, zu organisieren und zu verteilen.
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Lotus Notes/Domino R5

Lotus Notes/Domino ist eine integrierte Kommunikations- und Web-Anwendungs-Plattform.
Sie stellt Funktionalitäten bereit, die das verteilte Arbeiten und die Gruppenkommunikation
unterstützen. Das folgende Kapitel vermittelt einen Überblick der genannten Plattform.

Lotus Notes/Domino basiert auf einer Client/Server-Architektur und erlaubt die gemeinsame
sowie verteilte Nutzung von Informationen über WAN- und LAN-Kommunikationskanäle.
Dies ermöglicht eine gemeinsame Nutzung von Daten durch Benutzer und Benutzergruppen in
einem Netzwerk.
In Lotus Notes werden die Daten in Verbunddokumenten gespeichert und in Datenbanken
abgelegt. Die Dokumente können unterschiedliche Arten von Datentypen aufnehmen, wie z. B.
Text, Rich-Text, nummerische Daten, Audiodateien, Fotos, Grafik, Dateianhänge und
ActiveX-Komponenten [vgl. IBM 1999a, S. 2].
Mit Hilfe des Replikationsmechanismus werden die Client- und Server-Datenbanken
miteinander synchronisiert. Anwendungen können somit von jedem Mitarbeiter genutzt
werden, völlig unabhängig von seinem Aufenthaltsort. Selbst Gestaltungsänderungen werden
mittels des Replikationsmechanismuses synchronisiert und erlauben somit eine dynamische
Weiterentwicklung einer Anwendung.
Der Sicherheitsmechanismus in Lotus Notes unterstützt neben der Benutzer-Authentisierung
anhand von Zugriffskontrollliste auch digitale Unterschriften und die Verschlüsselung von
Daten. Diese Funktionen erlauben nicht nur den sicheren Zugriff auf Dokumente innerhalb des
eigenen Netzwerkes, sondern auch den Austausch mit Kunden und Geschäftspartner über ein
öffentliches Netz.
Die Erstellung und Nutzung von Agenten erlaubt eine zeit- und ereignisgesteuerte
Durchführung von Tätigkeiten innerhalb der Datenbanken. Agenten sind kleine Programme,
die sich aus einfachen Aktionen, Formeln, LotusScript oder Java zusammensetzen können. Sie
können z. B. Feldwerte ändern, Mails versenden, Daten mit externen Anwendungen
austauschen oder Dokumente löschen.

2 Grundlagen

Seite 19

In der Version 5 von Lotus Notes/Domino sind die Clients und Server in verschiedene Pakete
eingeteilt, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Funktionalität gerecht zu werden.
Die Domino R5 Server Familie teilt sich in die drei folgende Pakete ein:
•

Domino Mail Server
Der Mail-Server wird ausschließlich für die Kommunikation genutzt und unterstützt neben
Lotus Notes Mail auch die gängigen Internet Mail Standards, wie z. B. SMTP oder POP3
[vgl. IBM 1999a, S. 1]. Zu den Leistungen des Mail Servers zählen unter anderem der
Web-Zugriff, gemeinsame genutzte Arbeitsoberflächen und Newsgroups. Der Zugriff auf
die unterstützten Leistungen kann entweder über einen Web-Browser oder Notes Client
erfolgen.

•

Domino Application Server
Der Application-Server bietet neben den Funktionalitäten des Domino Mail Servers, die
Möglichkeit eigene Anwendungen zu nutzen [vgl. IBM 1999a, S. 1f.]. Der Zugriff kann
sowohl über einen Notes Client als auch über einen Web-Browser erfolgen.

•

Domino Enterprise Server
Der Enterprise-Server bietet gegenüber dem Mail- und Application-Server zusätzliche
Funktionalitäten, wie z. B. die Analyse der Systemnutzung oder den Clusterbetrieb, bei
dem ein Anwender bei Ausfall eines Servers zu einem anderen weitergeleitet wird [vgl.
IBM 1999a, S. 2].

Die Domino R5 Client Familie teilt sich wie folgt auf:
•

Notes R5
Notes R5 ist der Client, der dem Anwender die Nutzung von Domino Server-basierten
Anwendungen erlaubt. Neben der Nutzung von E-Mail- und
Terminplanungsfunktionalitäten, können weitere Funktionen wie z. B. die Suche in
Dokumenten und Domänen sowie die Verknüpfung mit Web-Seiten genutzt werden
[vgl. IBM 1999a, S. 4f.].

•

Domino Administrator R5
Mit dem Domino Administrator R5 Client werden die Lotus Domino Server verwaltet.
Es werden dabei Funktionen wie z. B. die Überwachung der Serveraktivitäten oder die
zentrale Konfiguration von Benutzer unterstützt [vgl. IBM 1999a, S. 6].
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Domino Designer R5
Der Domino Designer R5 stellt eine Entwicklungsumgebung dar, mit der
Anwendungen sowohl für die Notes Umgebung als auch für das Web erstellt werden
können [vgl. IBM 1999a, S. 9]. Webfähige Schablonen ermöglichen eine schnelle
Entwicklung der Anwendungen. Der Domino Designer R5 unterstützt bei der
Entwicklung verschiedene Standards, wie HTML4, Java, JavaScript, CORBA oder
OLE [vgl. Lotus 2000a].

Mit dem Lotus Domino Designer wird dem Anwender eine Entwicklungsumgebung zur
Verfügung gestellt, mit der er Anwendungen für den Domino Server entwickeln und verteilen
kann. Die einfachste Methode eine Anwendung zu entwickeln, ist die Nutzung der einfachen
Aktionen oder auch „Simple Actions“ genannt. Mit ihnen werden Sequenzen von
aufeinanderfolgenden Handlungen definiert. Zur Bearbeitung geöffneter Dokumente wird die
integrierte Formelsprache verwendet. Sie setzt sich aus vordefinierten Funktionen
(@-Function) und Befehlen (@-Command) zusammen. Neben diesen einfachen Methoden
verfügt der Domino Designer über die Programmiersprache Lotus Script, die Merkmale einer
modernen objektorientierten Programmiersprache aufweist. Der Nachteil dieser Sprache ist,
das sie nur eingeschränkt im Web genutzt werden kann, da ein großer Teil der Funktionen von
einem Web-Browser nicht unterstützt werden. Um Anwendungen zu entwickeln, deren
Funktionen sowohl ein Notes Client als auch ein Web-Browser unterstützt, kann die Sprache
JavaScript verwendet werden.

Abbildung 2-3: Aufbau Notes Datenbank aus [IBM 1999b]
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Die Abbildung 2-3 zeigt den Aufbau einer Lotus Notes Datenbank sowie die unterschiedlichen
Designelemente. Im einzelnen können folgende Elemente verwendet werden:
•

Ansichten
Ansichten sind sortierte oder kategorisierte Listen von Dokumenten innerhalb einer
Datenbank, in denen ausgewählte Informationen angezeigt werden. Die
Kategorisierung kann z. B. nach Autor oder Erstelldatum erfolgen. Die Auswahl der
Dokumente in einer Ansicht erfolgt mit Hilfe einer Formel, die von dem Entwickler
definiert wird.

•

Ordner
Ordner können mit Verzeichnissen auf einer Festplatte verglichen werden. Dokumente
werden dort abgelegt, wie Dateien in einem Verzeichnis. Die Auswahl erfolgt im
allgemeinen nicht wie bei Ansichten mit Hilfe einer definierten Formel, sondern wird
von dem Benutzer festgelegt.

•

Navigatoren
Ein Navigator ist eine grafische Benutzerschnittstelle, die den Zugriff auf Dokumente,
Ansichten oder anderen Anwendungen mit Hilfe von Schaltflächen und Menüs
erleichtert.

•

Masken
Masken stellen eine Struktur zur Verfügung, mit der Daten in einem Dokument
eingegeben oder präsentiert werden. Sie setzen sich aus verschiedenen Elementen
zusammen, die unterschiedliche Arten von Informationen aufnehmen oder Aktionen
auslösen können. Dazu zählen z. B. Text, Grafiken, Tabellen, Felder, Links,
Teilmasken, HTML Code und Schaltflächen.

•

Teilmasken
Teilmasken sind Sammlungen von Design-Elementen, die als ein einzelnes Objekt in
einer Datenbank gespeichert werden. Sie erleichtern die Entwicklung, da sie in
verschiedenen Masken wiederverwendet werden können. Sobald eine Teilmaske
geändert wird, wirkt sich diese Modifikation auf alle Elemente aus, in denen sie
benutzt wird. Dieses Design-Element kann benutzt werden, um z. B. in jedem
Dokument ein Firmenlogo oder Adressinformationen zu integrieren.
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Felder
Felder sind Design-Elemente, mit denen Daten aufgenommen werden können. Der
Typ eines Feldes bestimmt welche Art von Daten in ihm gespeichert werden können,
wie z. B. Text, Rich-Text, Datum, Zahl oder Autor.

•

Pages
Die Aufgabe von Pages besteht darin, Informationen zu präsentieren. Mit diesem
Element wird insbesondere die Darstellung im Web unterstützt, da die
allgemeingültigen HTML-Attribute verwendet werden können.

•

Outlines
Mit Hilfe von Outlines kann eine hierarchische Navigation sowohl für den Notes
Client als auch für den Web-Browser erstellt werden, die einem Inhaltsverzeichnis
sehr ähnlich ist. Neben Notes Elementen, wie z. B. Ansichten oder Pages, können auch
URL-Adressen aufgenommen werden, um auf Seiten außerhalb einer Datenbank zu
verweisen.

•

Framesets
Ein Frameset stellt eine weitere Möglichkeit dar, den Inhalt einer Datenbank zu
präsentieren. Es ist eine Sammlung von Abschnitten, genannt Rahmen, die
unterschiedliche Design-Elemente enthalten können, wie z. B. Masken, Ansichten,
Ordner, Dokumente, URL-Adressen, Navigatoren oder andere Framesets.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Merkmale von Lotus Notes zeigen, dass einige der in
Kapitel 2.1.4 beschriebenen Ziele von dieser Anwendung erfüllt werden. So können z. B.
Anwender mit Hilfe des Replikaktionsmechanismus auf Informationen und Wissen zugreifen,
obwohl sie nicht im Unternehmen sind. Die Unterstützung von WAN- und LANKommunikationskanälen ermöglicht es den Anwendern, auf Wissen zuzugreifen, das sich
sowohl im internen als auch im externen Netzwerk befindet.
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NetFicient 1.5

NetFicient wurde von der Deutschen Bank AG entwickelt und basiert auf der Groupware
Plattform Lotus Notes. Es handelt sich dabei um ein komplexes Informationsnetzwerk, mit
dem Anwender ohne Programmier- und Administrationskenntnisse Web-Seiten im Internet
oder Intranet veröffentlichen können [vgl. NetFicient 1999]. Die zukünftige Entwicklung von
NetFicient sieht vor, Business Anwendungen und unternehmensrelevantes Wissen im
gesamten Unternehmen bereitzustellen.

Die NetFicient Version 1.5 besteht aus folgenden getrennten Produktlinien
- NetFicient.Publishing
- NetFicient.Solutions

NetFicient.Publishing setzt sich aus den fünf Datenbanken Homepage, PowerPublishing,
Newspanel, Feedback und Archiv zusammen. Ein wesentliches Element zum Aufbau des
Informationsnetzwerkes stellt die PowerPublishing-Datenbank dar. Mit Hilfe von sechs
vordefinierten Dokumenttypen können die Anwender Inhalte erstellen und diese ohne weitere
Programmierkenntnisse im Internet bzw. Intranet veröffentlichen. Das Layout der Seiten kann
zentral in der Homepage-Datenbank festgelegt werden, so dass sich die Anwender nur auf die
Erstellung der Inhalte konzentrieren müssen. Ein integrierter Veröffentlichungs-Workflow
versieht die Dokumente mit einem Veröffentlichungsdatum und -dauer. Damit kann festgelegt
werden, wann und wie lange ein Dokument im Web veröffentlicht wird. Der Autor wird
automatisch per E-Mail benachrichtigt und aufgefordert die Aktualität seines Dokumentes zu
prüfen. Bei Änderungen an den Dokumenten oder bei Ablauf des Veröffentlichungszeitraumes
besteht die Möglichkeit, die Dokumente in einer Archiv-Datenbank abzulegen. Der integrierte
Redaktions-Workflow ermöglicht eine inhaltliche Kontrolle der Dokumente sowie die
Einhaltung von unternehmensweiten Standards durch eine Redaktion. Die Redaktion muss alle
zu veröffentlichenden Dokumente genehmigen, bevor sie im Internet bzw. Intranet erscheinen.
Die Homepage Datenbank dient als Startseite des Internet- bzw. Intranet-Auftritts. Auf der
Homepage-Seite kann eine zweistufige Menüstruktur angelegt werden, die aus Haupt- und
Unterkategorien besteht. Die Einträge verweisen in der Regel auf unterschiedliche NetFicientDatenbanken. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, URL-Adressen von Internet- und
Intranet-Seiten in dem Menü aufzunehmen.
Auf der Homepage kann zusätzlich ein Newspanel integriert werden, mit dessen Hilfe auf
aktuelle Nachrichten hingewiesen wird. Dem Anwender wird zusätzlich die Möglichkeit
geboten, in einem News-Archiv ältere Nachrichten zu lesen.
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Die Feedback Datenbank kann in allen NetFicient Datenbanken integriert werden und erlaubt
es jedem Besucher seine Meinung zu äußern und diese in die vordefinierten Kategorien
einzuordnen.
NetFicient.Publishing bietet neben den fünf Standarddatenbanken noch sechs weitere
Datenbanken an. Sie bieten die Möglichkeiten moderierte Diskussionen zu führen (eTalk),
Dateien aus verschiedenen Anwendungen abzulegen und zum Download bereitzustellen
(Container), Angebote und Gesuche aufzugeben (Pinboard), häufig gestellte Fragen mit den
passenden Antworten zu präsentieren (FAQ) und unterstützen die Kommunikation und
Koordination von Projektteams (eTeams).

Der praktische Teil dieser Arbeit bezieht sich insbesondere auf die Produktlinie
NetFicient.Publishing, daher werden die Anwendungen von NetFicient.Solutions nur kurz
beschrieben. NetFicient.Solutions bietet dem Anwender unternehmensweite Lösungen für
Mitarbeiter- und Kundenbefragungen (eSurvey), Stellenausschreibungen (eJobs), sichere
Kommunikation durch den Einsatz von Verschlüsselungen (MailProtect), Projektmanagement
(NetFicient Project) sowie für die dynamische Umwandlung von Daten aus relationalen
Datenbanken in Informationen (NewsEngine) [vgl. NetFicient 1999].
Neben den beiden beschriebenen Produktlinien, besteht NetFicient noch aus den Bereichen
NetFicient.Knowledge und NetFicient.eBusiness. Für diese beiden Bereiche wurden bis zum
jetzigen Zeitpunkt keine Anwendungen entwickelt. In dieser Arbeit kann daher für diese
Produktlinien nur eine Beschreibung der von der Deutschen Bank AG festgelegten Aufgaben
und Ziele erfolgen.

Die Produktlinie NetFicient.Knowledge wird in die fünf Bereiche Discovery, Expertise,
Quality, Organization und Collaboration eingeteilt. Sie übernehmen verschiedene Aufgabe, um
die Umwandlung von einem Informations- zu einem Knowledge-Management zu unterstützen.
Die Aufgabe des Bereichs Discovery ist die Bereitstellung von Tools, die das Auffinden von
Informationen erleichtern sollen. Neben der Integration von Suchmaschinen werden die
vorhandenen Navigationsmöglichkeiten erweitert [vgl. NetFicient 1999]. Die übliche
hierarchische Navigation, mit dessen Hilfe der Anwender sich von einer Seite zu einer anderen
bewegt, wird durch die Erstellung und Nutzung von Webringen ergänzt. Eine detaillierte
Beschreibung der Webringe erfolgt in Kapitel 3.
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Der Bereich Organization wird das Verteilen von Wissen an die Mitarbeiter erleichtern, indem
sie nur die Veröffentlichungen zugesandt bekommt, die ihren Stellen-, Interessen- und
Wissensprofil entsprechen [vgl. NetFicient 1999]. Dies wird unter anderem durch die
Bereitstellung einer Abonnement-Funktion erreicht, mit dessen Hilfe der Mitarbeiter
Informationen anfordern kann, die ihn interessieren bzw. die er für die Erledigung seiner
Arbeitsaufgabe benötigt.
Der Bereich Expertise wird das Aufspüren von Wissen unterstützen, das sich in den Köpfen
eines jeden Mitarbeiters befindet. Dies wird durch die Etablierung von sogenannten
Wissensbrokern erreicht, deren Aufgabe darin besteht, die Ersteller des Wissens mit seinen
Konsumenten zusammenzubringen [vgl. NetFicient 1999].
Das Arbeiten in verteilten und virtuellen Arbeitsräumen wird durch den Bereich Collaboration
unterstützt [vgl. NetFicient 1999]. Mit Hilfe von Newslettern und Wissenslandkarten können
den Mitarbeitern zielgruppenorientierte Informationen zusammengestellt werden. Newsletter
sind elektronische Benachrichtigungen zu bestimmten Themen, für die sich eine Anwender
anmelden kann.
Die Aufgabe des Bereiches Quality ist es, vorhandenes Wissen zu bewerten und langfristig
wichtiges Wissen im Unternehmen zu sammeln [vgl. NetFicient 1999]. Mit Hilfe einer
Relevanzbewertung kann festgelegt werden, welcher Wissensstand notwendig ist, um das
vorliegende Wissen verarbeiten zu können. Ein konzernweit einheitliches Vokabular inklusive
äquivalenten Definitionen in unterschiedlichen Sprachen erleichtern die Bewertung des
vorhandenen Wissen.

Die Aufgabe der Produktlinie NetFicient.eBusiness ist die Umwandlung bestehender
Datenbank-Dokumente zu einem individuellen Shop-System [vgl. NetFicient 1999]. Der
Anwender kann in diesem System den Online-Katalog frei definieren und die einzelnen
Produkte mit einer Grafik versehen. Die Zahlungsabwicklung kann neben SSL (Secure Socket
Layer) auch über Systeme wie SET (Secure Electronic Transaktion) erfolgen. Um einen
sicheren und transparenten Datenaustausch zu gewährleisten, unterstützt dieses System den
wechselseitigen Austausch von Zertifikaten.
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XML

Hinter dem Kürzel XML (Extensible Markup Language) verbirgt sich eine
Auszeichnungssprache, die eine Sammlung von Regeln repräsentiert, um semantische Tags zu
formen. Diese Tags teilen ein Dokument in Bereiche ein und identifizieren diese [vgl. Harold
1998, S. 3]. So können in einem Dokument Abschnitte definiert werden, die bestimmte
Informationen enthalten, wie z. B. Autor, Titel und Erscheinungsjahr. XML basiert wie HTML
auf der Metasprache SGML (Standard Generalized Markup Language). SGML ist ein
internationaler Standard (ISO 8879) mit der die Struktur und der Inhalt verschiedener
elektronischer Dokumenttypen definiert wird (vgl. University College Cork 2000).
Im Jahre 1996 begann die Entwicklung von XML in einer Arbeitsgruppe unter der
Schirmherrschaft des World Wide Web Consortiums (W3C). Das W3C wurde im Oktober
1994 gegründet und seine Aufgabe besteht darin, einheitliche Standards für das World Wide
Web zu entwerfen, die dessen Evolution unterstützen. Das W3C zählt mittlerweile mehr als
400 Organisationen weltweit zu seinen Mitgliedern und seine Tätigkeit hat internationale
Anerkennung gefunden [vgl. http://www.w3.org].
Das Ziel bei der Entwicklung von XML war es, eine plattformunabhängige Sprache zu
entwickeln, mit der eine strukturierte Beschreibung von Daten möglich ist. Darüber hinaus
sollte die Erstellung von Dokumenten einfach und flexibel für jede Anforderung sein. Im
Februar 1998 wurde XML 1.0 als ein W3C Standard verabschiedet.

In XML wird die Struktur, der Inhalt und die Präsentation eines Dokumentes getrennt
(Abbildung 2-4). Die strikte Trennung von Struktur, Inhalt und Präsentation in XML erlaubt
einen flexiblen Einsatz der Dokumente. Die Darstellung von HTML-Seiten auf dem
Bildschirm stellt die Entwickler sehr häufig vor eine schwierige Aufgabe, da jeder Benutzer
eine andere Bildschirmauflösung benutzen kann. Es bleibt oft nur die Möglichkeit das Layout
für eine Bildschirmauflösung zu optimieren und mit einem Hinweis auf der HTML-Seite den
Benutzer darauf hinzuweisen z. B. „Diese Seiten sind optimiert für eine Auflösung von
800x600 Punkten“. Sobald sich die gängige Bildschirmauflösung ändert, müssten alle
existierenden Seiten angepasst werden.
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Abbildung 2-4: Aufbau von XML aus [Fischer 2000], S.46

Die Dokumentenstruktur wird mit Hilfe eines DTD (Document Type Definition) festgelegt.
Eine DTD ist eine Grammatiksprache die beschreibt, aus welchen Elementen ein Dokument
besteht, wie sie miteinander kombiniert werden können, welche dieser Elemente optional oder
notwendig sind und aus welchen Datentypen sich die Elemente zusammensetzen. Der Vorteil
von XML ist, dass die Sprache keinen festgelegten Satz von Elementen für die
Dokumentenstruktur enthält. Sie sind frei definierbar und erweiterbar. Die Struktur der
Dokumente kann daraufhin für unterschiedliche Anwendungen angepasst werden. So wird für
ein Dokument in dem Adressen gespeichert werden sollen z. B. eine Struktur angelegt, die
Elemente wie Strasse, Stadt, PLZ und Ort enthält (Abbildung 2-5). Eine einheitliche
Dokumentenstruktur kann den Einsatz von Suchmaschinen erheblich vereinfachen, da alle
Dokumente eines Typs die gleich aufgebaut sind und die gleichen Elemente enthalten.
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Abbildung 2-5: Beispiel eines DTD für Adressen

Der eigentliche Dokumenteninhalt wird in einem XML-Dokument gespeichert. Dort werden
die Elemente verwendet, die in dem zugehörigen DTD definiert wurden. Mit Hilfe des DTDs
dann das XML-Dokument auf strukturelle Fehler überprüft. Bei diesem Prozess wird
verglichen, ob alle Elemente des XML Dokumentes sowie deren Reihenfolge mit der
zugewiesenen DTD übereinstimmen. Innerhalb eines XML-Dokumentes gibt es grundsätzlich
zwei verschiedene Arten auf Inhalte zu verweisen: XLinks und XPointer.
Die XML Linking Language (XLinks) erlaubt die Erstellung von Verknüpfungen auf Inhalte,
die sich außerhalb des Dokumentes befinden, wie z. B. andere XML Dokumente und URLAdressen [vgl. DeRose 2000]. Es können neben den einfachen statischen Links erweiterbare
Links genutzt werden. Diese bieten die Möglichkeit auf mehrere Ziele (1:n) zu zeigen oder
eine beidseitige Verknüpfung (n:m) zu erzeugen.
Mit der XML Pointer Language (XPointer) können Verknüpfungen innerhalb eines XML
Dokumentes erstellt werden[vgl. Daniel Jr. 2000]. Es gibt die Möglichkeit auf einen Punkt
innerhalb eines Dokumentes (point location) oder auf einen Bereich (range location) im
Dokument zu zeigen. Im Gegensatz zu XML 1.0 sind die XPointer und XLinks noch nicht als
Standard verabschiedet.
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Die Darstellung von XML-Dokumenten kann mit einer Formatierungsvorschrift bestimmt
werden. Diese Vorschriften werden mit Hilfe von XSL (Extensible Stylesheet Language)
festgelegt. Die Formatierungsvorschriften in XML enthält Regeln, um den Quellcode eines
XML-Dokumentes in eine Darstellungsform zu transformieren [vgl. Clark 1999]. Das
Ergebnis der Darstellung muss nicht mit der Struktur des Quellcodes übereinstimmen.
Einzelne Elemente können ausgeblendet oder in einer anderen Reihenfolge erscheinen. Die
Verwendung von unterschiedlichen Formatierungsvorschriften gibt den Entwicklern die
Möglichkeit die Darstellung für unterschiedliche Ausgabegeräte zu optimieren, wie z. B. für
Mobiltelefone, Handheld oder PC-Bildschirm.
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Konzepte und Methoden

In diesem Kapitel werden verschiedene Konzepte zur Lösung der in Kapitel 2.1.3 erwähnten
Probleme beschrieben. Sie sollen vor allem den Anwender bei der Suche nach Wissen
unterstützen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, werden sowohl neue Konzepte als auch bewährte
Methoden aus der Dokumentations- und Ordnungslehre betrachtet.
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Das Ordnungsprinzip Begriffskombination

Das Prinzip der Begriffskombination stammt aus der Dokumentations- und Ordnungslehre.
Es wird zum strukturierten Ablegen und Auffinden von Büchern oder Dokumenten verwendet
und ist eine Erweiterung der Klassifikation. Das Prinzip findet seit einigen Jahren auch eine
zunehmende Bedeutung im IT-Bereich.

Das Ordnungsprinzip der Klassifikation ordnet dem Inhalt eines Dokuments einen Deskriptor
zu. Ein Deskriptor ist ein „Kenn- od. Schlüsselwort, durch das der Inhalt einer Information
charakterisiert wird u. das zur Bestimmung von Daten im Speicher eines Computers dient.“
[Duden: Das Fremdwörterbuch 1990, S. 176]. Jeder repräsentiert eine einzelne Klasse, die bei
der Aufteilung des zu beschreibenden Sachgebietes entsteht. Die Zuordnung eines Deskriptors
gestattet nur eine grobe Erschließung des Dokuments, da nicht der gesamte Inhalt
charakterisiert werden kann. Es ist nicht ersichtlich, ob der Inhalt für andere Bereiche oder
Sachverhalte relevant ist.
Dieser Mangel wird mit dem Ordnungsprinzip Begriffskombination ausgeglichen. Die Idee
besteht darin, den Inhalt eines Dokumentes mit mehreren Deskriptoren zu beschreiben [vgl.
Gaus 1995, S. 133]. Dabei ist die Anzahl der zugeordneten Begriffe variabel. Alle
Deskriptoren die den Inhalt charakterisieren, werden dem Dokument zugewiesen. Dies
ermöglicht die Zuordnung zu mehreren Bereichen oder Sachverhalten und gestattet die
Formulierung komplexer Suchanfragen, die aus mehreren verknüpften Begriffen bestehen. Ein
Beispiel wäre die Suche nach „Dokumenten die sich mit e-commerce, Portalen und Java
beschäftigen“. In Abbildung 3-1 wird das Ergebnis der Anfrage mit Hilfe der
Mengendarstellung präsentiert. Die Schnittmenge zeigt die Dokumente, denen die Begriffe „ecommerce“, „Portal“ und „Java“ zugeordnet sind.
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Abbildung 3-1: Beispiel für Begriffskombination in Anlehnung an [Gauss 1995], S. 134

Die Deskriptoren bei der Klassifizierung sind disjunkt, dass bedeutet, sie schließen sich
gegenseitig aus und überlappen sich nicht. „Jedes Ding (jeder Sachverhalt) an seinen Platz.“
[Gaus 1990, S. 61]. Das ist bei der Begriffskombination nicht der Fall, da nicht jedes
Dokument nur einem Bereich bzw. Sachverhalt zugeordnet werden kann. Die Menge aller zur
Verfügung stehenden Deskriptoren wird Ordnungssystem genannt. Dies garantiert die
Verwendung des gleichen Vokabulars beim Einordnen oder Suchen von Dokumenten. Werden
unterschiedliche Begriffe verwendet, kann es vorkommen, dass Dokumente nicht gefunden
werden. Ein Beispiel wäre die Suche nach Artikeln über Lotus Notes. Es werden nur
diejenigen gefunden, denen der Begriff „Lotus Notes“ zugeordnet wurde. Artikel mit dem
Begriff „Notes“ würden bei der Suche übersehen, obwohl sie inhaltlich das Thema behandeln.
Bei der Erstellung eines Ordnungssystems muss darauf geachtet werden, die Deskriptoren so
zu wählen, dass sie vielseitig miteinander kombinierbar sind. Das gewährleistet die Abbildung
möglichst vieler Sachverhalte und Bereiche.

3 Konzepte und Methoden

Seite 33

Die Begriffskombination eignet sich besonders bei großen Dokumentationen, da sie im
Vergleich zu der Klassifikation zwischen 10 und 100 mal weniger Deskriptoren benötigt, um
die gleiche Anzahl an Sachverhalten abzubilden [vgl. Gauss 1990, S. 135]. So kann die
Begriffskombination mit 500 Deskriptoren ungefähr 2,5 * 104 verschiedene Sachverhalte
beschreiben, wenn jedem Sachverhalt zwischen ein und zehn Deskriptoren zugewiesen werden
können. Für die gleiche Anzahl benötigt die Klassifikation zwischen 5.000 und 50.000
Deskriptoren.
Ein Nachteil dieses Konzepts ist die Formulierung formaler Suchanfragen aus einer verbalen
Anfrage. Jeder Deskriptor im Ordnungssystem muss überprüft werden, ob er zur Beschreibung
der verbalen Anfrage beitragen kann. Darüber hinaus müssen die gefundenen Begriffe logisch
miteinander verknüpft werden, um die formale Suchanfrage zu erhalten.
In der Praxis sind sehr häufig abgewandelte Formen der Begriffskombination oder
Anwendungen zu finden, die auf diesem Konzept basieren. Es kann jeder HTML-Seite
Schlüsselwörter mit Hilfe der sogenannten „Meta-Tags“ zugeordnet werden. Diese sind für
einen Besucher nicht sichtbar, werden aber von Suchmaschinen, wie
z. B. Yahoo oder AltaVista, ausgewertet. Diese nutzen die Einträge, um den Inhalt der Seiten
zu erfassen und somit die Suchanfragen der Anwender verarbeiten zu können.
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Sitemaps

Besucher von Web-Seiten haben unterschiedliche Erwartungen und Vorlieben wie sie
innerhalb der Internet- oder Intranetpräsenz navigieren. Einige bevorzugen Suchformulare, um
direkt die gewünschten Informationen zu erhalten und andere erkunden die Seiten lieber mit
Hilfe einer Inhaltsübersicht.
Sitemaps befinden sich nahezu auf jeder Internet-Seite. Sie werden als elektronische
Inhaltsverzeichnisse für Web-Seiten bezeichnet, vergleichbar mit denen in Büchern und
Zeitschriften. Genau wie das Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit dem Leser hilft, sich einen
Überblick zu verschaffen und bestimmte Stellen zu erreichen, helfen Sitemaps den Besuchern
von Internet- oder Intranetpräsenzen. Insbesondere Präsenzen die sehr viele Seiten umfassen,
profitieren von deren Nutzung, da durch den Einsatz des Konzeptes eine übersichtliche
hierarchische Navigationsstruktur gebildet wird.

Abbildung 3-2: Hierarchischer Aufbau einer Sitemap

Eine Sitemap sollte Verweise auf jede Seite innerhalb der Internetpräsenz enthalten. Damit
dem Besucher keine lange Liste mit Einträgen angezeigt wird, sollte bei der Erstellung darauf
geachtet werden, die Seiten zu kategorisieren. Die Zusammenfassung zu Gruppen, lässt eine
hierarchische Navigationsstruktur entstehen, wie sie in Abbildung 3-2 dargestellt ist. Um die
Orientierung innerhalb dieser Struktur zu erleichtern, sollten die Gruppen so gestaltet werden,
dass sie den Bedürfnissen der Besucher entsprechen. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das
Problem. In einem Unternehmen werden unterschiedliche Produkte von verschiedenen
Abteilungen produziert. Anstatt jede einzelne Abteilung mit dem jeweiligen Produkt in der
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Sitemap aufzunehmen, ist es sinnvoller alle Produkte in der Gruppe bzw. Kategorie
„Produkte“ zusammenzufassen. Neben den Verknüpfungen von der Sitemap zu den einzelnen
Seiten, sollte auch jede Seite innerhalb einer Internetpräsenz, als einen zentralen Punkt, einen
Verweis auf das Inhaltsverzeichnis beinhalten. Sehr häufig verlieren Anwender die
Orientierung, wenn sie sich von einer Seite zu der nächsten bewegen. Der Verweis auf die
Sitemap gibt dem Besucher die Möglichkeit zu jedem Zeitpunkt immer wieder zu dem
Inhaltsverzeichnis zurückzukehren.

Die oben erwähnte Kategorisierung und Aufzählung der einzelnen Seiten reicht alleine nicht
aus, um die Navigation für den Besucher zu verbessern. Eine kurze Beschreibung der
einzelnen Kategorien und Seiten verschafft ihm einen besseren Überblick (Abbildung 3-3).
Der Besucher kann daraufhin schnell erkennen, wo er die gesuchten Informationen finden
kann.

Abbildung 3-3: Beispiel einer Sitemap mit Beschreibungen aus www.101compellingtext.com
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Yellow Pages

In der Literatur taucht in Verbindung mit Knowledge Management der Begriff „Yellow Pages“
bzw. „Wissens-Branchenbuch“ immer wieder auf. In den wenigsten Fällen wird auf die
Einzelheiten des Konzeptes eingegangen. In diesem Kapitel wird beschrieben, was in der
Literatur unter dem Konzept verstanden wird und welche Möglichkeiten der Einsatz der
Yellow Pages bietet.

Im Bereich Knowledge Management können Yellow Pages mit dem Branchenbuch einer
Telefongesellschaft verglichen werden. Genau wie die Gelben Seiten der Telekom dem
Kunden eine nach Branchen sortierte Übersicht aller Unternehmen liefert, bilden die Yellow
Pages eine nach Wissen sortierte Übersicht. Ein wichtiges Merkmal dieses Konzepts ist, dass
nicht das Wissen an sich, sondern nur ein Verweis angezeigt wird [vgl. vgl. Davenport/Prusak
1998, S. 72].
In der Praxis sind verschiedene Ausprägungen dieses Konzeptes zu finden, die sich nur darin
unterscheiden, was in der Übersicht dargestellt werden soll.
Eine „Expert Yellow Page“ oder ein „Wissens-Branchenbuch“ liefert dem Unternehmen eine
Übersicht, „ [...] wer innerhalb des Unternehmens über welches Wissen verfügt und in
welchem Zusammenhang dieses Wissen angewendet wird.“ [Güldenberg, S.251]. Dem
Mitarbeiter wird dadurch ein wertvolles Verzeichnis zur Verfügung gestellt, mit dem er
innerhalb kurzer Zeit Wissensträger identifizieren kann, die ihm z. B. bei einem Problem
helfen oder bei der Projektarbeit unterstützen können. Es werden aber nicht nur die
Wissensträger angezeigt, sondern auch Informationen darüber, wie sie zu erreichen sind. Dies
kann z. B. durch die Angabe der Telefonnummern oder E-Mail Adresse erfolgen. Um eine
„Expert Yellow Page“ aufzubauen, ist es notwendig, dass die Personen erfasst und ihre
jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten abgespeichert werden. Darüber hinaus müssen
Informationen aufgenommen werden, wie die einzelnen Personen zu erreichen sind.
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Das Konzept der Yellow Page wird von Unternehmen nicht nur genutzt, um eine Übersicht des
vorhandenen Wissens und seiner Wissensträger zu erhalten. In den sogenannten „Project
Yellow Pages“ werden abgeschlossene und laufende Projekte abgebildet. Sie enthalten neben
einer Kurzbeschreibung, auch den Projektleiter und das Projektteam mit den Telefonnummern
[vgl. Bullinger/Prieto 1998, S. 101]. Dem Mitarbeiter wird so ein Nachschlagewerk angeboten,
dass er bei der Durchführung von Projekten nutzen kann. Er kann in den „Project Yellow
Pages“ nach Projekten suchen, die in einem ähnlichen thematischem Umfeld bereits
abgeschlossen wurden, um sich über die Vorgehensweisen oder auftretenden Probleme zu
informieren. Der Mitarbeiter hat auch die Möglichkeit, mit ehemaligen Mitgliedern des
Projektteams in Kontakt zu treten und so weiterführende Informationen zu erhalten, die nicht
in der Projektdokumentation zu finden sind.

Die „Project Yellow Pages“ und das „Wissens-Branchenbuch“ können einem Projektleiter bei
der Zusammenstellung des Projektteams unterstützen. Aus dem Projektkontext kann schnell
abgeleitet werden, welche Kenntnisse oder Erfahrungen die Teammitglieder benötigen. Der
Leiter kann die Yellow Pages dazu nutzen, nach den entsprechenden Personen zu suchen und
so ein effektives Team zusammenstellen.
Das Konzept gibt den Unternehmen die Möglichkeit das vorhandene Wissen transparent zu
machen, um es besser nutzen zu können. Darüber hinaus sind Mitarbeiter mit Hilfe der Yellow
Pages in der Lage, nach Personen mit bestimmten Kenntnissen und Fähigkeiten zu suchen.
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Webringe

Die zunehmende Anzahl von Web-Seiten im Internet, erschweren dem Anwender die Suche
nach bestimmten Informationen oder Wissen. Er verwendet in diesem Fall häufig
Suchmaschinen, wie z. B. Lycos, Yahoo oder Metacrawler. Nach der Eingabe eines
Suchbegriffs, liefert die Suchmaschine in der Regel eine Liste mit sehr vielen Einträgen. Der
Anwender muss selber entscheiden, welche dieser Einträge relevant sind und welche nicht.
Eine alternative Methode im Internet nach Informationen und Wissen zu suchen sind
Webringe. Die Idee der Webringe entstand 1995 durch den 17 jährigen Sage Veil, der von
einer ähnlichen Struktur namens „EUROPa“ (Expanding Unidirectional Ring of papers)
inspiriert worden ist [vgl. Huggins 2000]. Bei diesem Konzept wird eine Kette von
hintereinander verknüpften HTML-Seiten gebildet. Der Anwender hat nur die Möglichkeit
sich sequentiell von einer zu einer anderen Seite zu bewegen.
Webringe dagegen bilden in sich geschlossene Kreise von untereinander verknüpften WebSeiten, die das gleiche Thema behandeln. Die Navigation innerhalb eines Ringes erfolgt mit
Hilfe von Schaltflächen, die sich auf jeder Web-Seite des Ringes befinden. Mit Hilfe dieser
Schaltflächen gelangt der Anwender von einer Seite auf die nächste, bis er bei seinem
Startpunkt wieder angelangt ist. Jeder Webring hat eine eigene Homepage, die als
Einstiegsseite verwendet wird. Diese Seite enthält neben einer Beschreibung des Ringes auch
ein Formular zur Anmeldung von neuen Seiten. Ein Beispiel für ein Anmeldeformular zeigt
die Abbildung 3-4.
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Abbildung 3-4: Beispiel für ein Anmeldeformular

Der erste Ring entstand 1996 unter dem Namen „ESLoop“
(www.tesol.net/esloop/esloop.html). Das Ziel des Ringes war es Lehrern und Schülern der
englischen Sprache eine Informationsquelle zu liefern, die sich speziell mit dem Thema
Englisch lernen und lehren beschäftigt. In den folgenden Jahren stieg die Anzahl der Ringe
sowie die Themen mit denen sie sich beschäftigen stark an. Waren es 1997 noch ca. 1000
Ringe, so wurden im Jahr 1999 über 80.000 gezählt.
Im Internet ist die Organisation „WebRing“ (www.webring.org) eine zentrale Anlaufstelle für
Webringe. Diese Organisation ordnet die Ringe in eine der vorgegebenen neun Kategorien ein
und erstellt ein Inhaltsverzeichnis. Sie pflegt eine Datenbank, in der Informationen zu jedem
Ring abgespeichert werden, dazu zählen z. B. die Namen der Manager, die Homepage und die
URL-Adressen der einzelnen Seiten. Den Managern werden Agenten zur Verfügung gestellt,
mit denen die Integrität des Ringes gewährleistet werden kann. Mit Hilfe dieses Agenten kann
dem Problem von nicht mehr existierenden Links entgegengewirkt werden.
Die Organisation verfolgt den Gedanken des Internets nach unzensiertem und offenem Zugriff
auf das World Wide Web und kontrolliert daher die Inhalte der Seiten nicht
[vgl. WebRing 2000a].
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Die Firma Lycos hat seit Oktober 2000 die Verwaltung der Webringe im Internet
übernommen. Die zukünftige Entwicklung und Ausrichtung ist zu dem jetzigen Zeitpunkt
noch nicht absehbar. An der grundsätzlichen Architektur dieses Konzeptes hat sich durch die
Übernahme von Lycos jedoch nichts geändert

Ein Webring besteht grundsätzlich aus einer Homepage, die nicht zum Ring gehören muss und
einer Anzahl von miteinander verbundenen Web-Seiten. Die Pflege erfolgt durch einen
Manager [vgl. WebRing 2000b]. In der Regel wird das diejenige Person sein, die den Ring ins
Leben gerufen hat. Auf der Homepage sollten sich Informationen über den Ring an sich, wie
ein Anwender ihm beitreten kann, ein Formular zur Aufnahme neuer Seiten, einen Link auf
eine zufällige Seite und ein Beispiel für ein HTML Fragment befinden. Dieses Fragment
enthält Schaltflächen, mit denen die Navigation ermöglicht wird. Darüber hinaus können sich
noch weitere Informationen auf der Einstiegsseite befinden. Für die Inhalte der Web-Seiten
sind die Autoren und nicht der Manager verantwortlich. Er ist in der Lage einzelne Seiten zu
entfernen, sobald diese nicht mehr thematisch zu einem Ring passen.
Jeder Anwender kann den Manager eines Ringes darum bitten, seine Web-Seite aufzunehmen,
indem er das Formular zur Aufnahme auf der Homepage ausfüllt [vgl. Huggins 2000]. Dort
muss der Anwender Informationen wie Titel, URL-Adresse der Seite, seinen Namen, E-Mail
Adresse, Schlüsselwörter, ein Kennwort und eine kurze Beschreibung eintragen. Alle
Anfragen werden in einer Warteschlange abgelegt und vom Manager bearbeitet. Er überprüft,
ob die Seite inhaltlich zu seinem Ring passt und entscheidet über die Aufnahme bzw.
Ablehnung der Seite.
Die Eindeutigkeit der Ringe wird durch die Vergabe von sogenannten „Ring-IDs“ erreicht, die
vom Manager vergeben werden [vgl. WebRing 2000b]. Die Aufgabe der Organisation
„WebRing“ besteht darin, die Eindeutigkeit zu prüfen. Die Ring-ID muss aus mindestens zwei
alphanumerischen Zeichen bestehen, die keine Leerzeichen enthalten dürfen. Innerhalb eines
Ringes wird jede Seite mit einer sogenannten „Seiten-ID“ versehen, um die Navigation
innerhalb eines Ringes zu ermöglichen [vgl. Huggins 2000]. Anhand der Ring- und Seiten-ID
kann jede Seite eindeutig identifiziert werden, indem in der Datenbank von der Organisation
WebRing überprüft wird, welche URL-Adresse sich hinter diesen beiden Informationen
verbirgt.
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Die Navigation erfolgt durch ein „HTML-Fragment“, das sich auf jeder Seite des Ringes
befindet und standardisierten Schaltflächen enthält, wie z. B. next, previous oder homepage
[vgl. Huggins 2000]. Das Fragment besteht in der Regel aus HTML-Code. Mit Hilfe der
WebRing-Datenbank und des HTML-Fragments kann rekonstruiert werden, von welcher Seite
der Anwender kommt und zu welcher er möchte. Sobald er auf eine der Schaltflächen klickt,
wird in der Datenbank nach den entsprechenden Informationen gesucht und der Anwender zu
der nächsten Seite des Ringes geleitet.
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Topic Maps

Wer heutzutage nach Informationen sucht, wird immer häufiger das Internet nutzen.
Suchmaschinen werden eingesetzt, die das Internet nach den gewünschten Informationen
durchsuchen. Die Suche fällt häufig enttäuschend aus, da das Internet eine scheinbar
unendliche Quelle für Informationen ist. Dies wird besonders dann deutlich, wenn die
Trefferliste einer Anfrage einige hundert oder tausend Adressen beinhaltet. Ein Grund für ein
derartiges Ergebnis ist die Volltextsuche der Suchmaschinen. Sie können nicht erkennen, in
welchem Zusammenhang der Suchbegriff in den Dokumenten steht, da sie in der Regel nur die
Häufigkeit des Vorkommens zählt.
Eine andere Möglichkeit nach Informationen zu suchen bzw. durch Informationen zu
navigieren sind Topic Maps. Sie erlauben eine sinnvolle Darstellung von Informationsobjekten
und eine komfortable Navigation. Im Sommer 1999 verabschiedete das ISO-Komitee den
Standard für Topic Maps (ISO 13250). Die Grundidee, die Entwicklung eines intelligenten
elektronischen Verzeichnisses, entstand Anfang der 90er Jahre [vgl. Rath 1999b, S. 2]. Mit der
Zeit hat sich das Model der Topic Maps zu einem Standard entwickelt, der nicht nur zur
Modellierung von elektronischen Verzeichnissen geeignet ist. Vielmehr ist es möglich, mit
Hilfe von bedeutungstragenden Elementen, Informationen in einen Kontext zu setzen.

Topic Maps verbinden strukturierte Netzwerke von Verweisen mit einer Sammlung von
Informationsobjekten und sind somit in der Lage komplexe Knowledge Management
Beziehungen abzubilden [vgl. Rath 1999a, S. 2]. Ein Vorteil der Topic Maps gegenüber
anderen Konzepten ist, dass sie nicht direkt in den Informationsobjekten enthalten sind,
sondern mit Hilfe von Verweisen mit den Objekten verbunden sind. Diese Eigenschaft
ermöglicht einen flexiblen Nutzung des Konzeptes, da die eigentlichen Informationen von
Änderungen an der Topic Map unberührt bleiben. Das Konzept wurden entworfen, um eine
große Anzahl von Informationen zu organisieren, so dass ein Anwender in der Lage ist darauf
zugreifen und verweisen zu können [vgl. Freese 2000]. Ferner ist es möglich unterschiedliche
Topic Maps zu erstellen die auf die gleiche Informationsmenge verweisen
[vgl. InfoLoom 2000]. So kann für jeden Anwender eine Topic Map erstellt werden, die seinen
individuellen Ansprüchen gerecht wird.
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Ein Beispiel verdeutlicht die Möglichkeiten von Topic Maps.
Es wird nach Büchern gesucht, die von Johann Wolfgang von Goethe geschrieben worden
sind. Das Ergebnis gängiger Suchmaschinen, wie z. B. Lycos oder Yahoo, besteht häufig aus
über hundert Einträgen, in denen die Wörter „Goethe“ oder „Goethe Bücher“ auftauchen. Es
lassen sich vereinzelt Buchtitel wie „Faust“ oder „Zum Sehen geboren“ finden. Das Ergebnis
einer Topic Map dagegen, zeigt nicht nur die Titel der Bücher an, sondern enthält auch
Verweise auf wichtige weiterführende Informationen. Dies können z. B. Verweise auf seinen
Geburtsort Frankfurt sein oder auf Personen die Goethe während seiner Reisen getroffen hat.
Der Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse liegt in der Auswertung der
Informationsquellen. Suchmaschinen werten in der Regel nur die Inhalte der einzelnen
Informationsquellen aus. Topic Maps dagegen können nicht nur den Inhalt auswerten, sondern
sie sind auch in der Lage Beziehungen zwischen verschiedenen Informationsquellen zu
erkennen und darzustellen [vgl. Rath 1999a, S.2].
Im folgenden werden die Elemente und die Struktur der Topic Maps erläutert. Die Namen der
Elemente wurden nicht übersetzt, da die Übersetzung einiger Begriffe mit einer Beschreibung
vergleichbar ist und nicht mit einem Schlagwort.

Eine Topic Map besteht aus den folgenden Grundelementen:

Topic
Ein Topic oder Thema repräsentiert jegliche Art von Informationsobjekten Es kann sich dabei
z. B. um Personen, Dokumente, Konzepte, Städte, Bücher oder um einen Begriff handeln [vgl.
Pepper 2000, S.6]. Jedem Topic ist ein Name zugeordnet, der sich aus den drei Teilen „Base
Name“, „Display Name“ und „Sort Name“ zusammensetzt [vgl. ISO 13250, S. 6]. Der „Base
Name“ muss vorhanden sein und repräsentiert den eigentlichen Namen des Topics. Der
„Display Name“ ist optional und kann von den Anwendungen bei der Darstellung des Topics
angezeigt werden. Sein Inhalt kann von dem des „Base Name“ abweichen. Der „Sort Name“
wird für alphabetische oder andere Arten von Sortierungen benutzt. Sein Inhalt muss ebenfalls
nicht mit dem des „Base Name“ übereinstimmen.
In dem vorangegangenen Beispiel können Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurt, Faust oder
Erlkönig als ein Topic bezeichnet werden.
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Topic Typ
Ein Topic Typ ist eine Kategorie, in der Topics der gleichen Art gruppiert werden. So kann
dem Topic „Johann Wolfgang von Goethe“ z. B. die Typen „Autor“, „Dichter“ oder
„Komponist“ zugeordnet werden. Ein Topic kann einem oder mehreren Topic Typen
angehören [vgl. Freese 2000]. Topic Typen werden von den Verantwortlichen der Topic Maps
festgelegt und können ebenfalls Topics sein. In der Abbildung 3-5 werden die verschiedenen
Typen durch unterschiedliche geometrische Formen repräsentiert.

Abbildung 3-5: Topic und Topic Typ

Occurence
Der Verweis von Topics auf eine Informationsquelle wird als Occurence bezeichnet. Sie gibt
an, in welchen Objekten das Topic auftaucht. Dies kann z. B. ein Artikel in einer Zeitung sein,
ein Bild, ein Video, ein Buch, eine Biographie oder eine Erwähnung in einem Text der zu
einem anderen Thema gehört [vgl. Rath 1999b, S. 6]. Die Informationsobjekte, auf die
verwiesen wird, befinden sich in der Regel außerhalb des eigentlichen Topic Map. Da ein
Topic in der Regel nicht nur in einem Informationsobjekt enthalten ist, können ihm mehrere
Occurences zugeordnet werden (Abbildung 3-6).
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Occurence Rolle
Jeder Occurence ist eine Rolle zugeordnet, die sogenannte Occurrence Rolle. Diese Rolle
definiert, zu welcher Kategorie das Informationsobjekt gehört [vgl. Pepper 2000, S. 9]. So
würde dem Verweis, auf eine Biographie von Johann Wolfgang von Goethe, die Rolle
„Biographie“ zugewiesen werden. Occurence Rollen können genau wie Topic Typen, Topics
sein.

Abbildung 3-6: Occurence und Occurence Rolle

Topic Association
Topic Associations beschreiben Beziehungen zwischen Topics. Sie sind in der Lage
semantische Strukturen zwischen Informationen abzubilden. Bei Topic Associations oder nur
Associations handelt es sich um einen Link, der ein Topic mit einem oder mehreren anderen
Topics verbindet [vgl. Pepper 2000, S. 10]. Die Ausdrücke „Faust ist geschrieben von Goethe“
und „Goethe geboren in Frankfurt“ wären Beispiele für eine Beziehung bzw. einer Association
zwischen zwei Topics.
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Association Typ
Der Association Typ gibt an, um welche Art von Beziehung es sich handelt [vgl. Pepper 2000,
S. 10]. In dem vorangegangnem Beispiel kann zwischen dem Topic „Johann Wolfgang von
Goethe“ und dem Topic „Der Erlkönig“ ein Beziehung vom Typ „geschrieben von“ und
zwischen „Johann Wolfgang von Goethe“ und „Frankfurt“ eine Beziehung vom Typ „geboren
in“ definiert werden (Abbildung 3-7). Das Element Association Typ ermöglicht die
Gruppierung von Topics, deren Beziehungen vom gleichen Typ sind. Die Suche nach Wissen
wird dadurch erleichtert, da genau die Objekte gefunden werden, deren Beziehungen identisch
sind. Der Suchbegriff „Buch geschrieben von Johann Wolfgang von Goethe“ würde nur die
Dokumente liefern, bei denen die Topics „Buch“ und „Johann Wolfgang von Goethe“ durch
eine Association vom Typ „geschrieben von“ verbunden sind.
Die Beziehungen von Topics innerhalb der Topic Maps können symmetrisch und transitiv
sein. In einer symmetrischen Association ist die Reihenfolge der Topics nicht wichtig, da sich
die Aussage der Association nicht ändert. Transitive Beziehungen weisen eine Richtung auf
und erlauben so Schlussfolgerungen [vgl. Rath 1999a, S. 5]. So lassen die Beziehungen
„Frankfurt liegt in Hessen“ und „Hessen liegt in Deutschland“ den Schluss zu, das auch
Frankfurt in Deutschland liegt. Um derartige Beziehungen abbilden zu können, wird ein
weiteres Element benötigt, das die Rolle beschreibt die ein Topic innerhalb einer Association
einnimmt. Diese Aufgabe wird von dem Element „Association Rolle“ übernommen.
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Abbildung 3-7: Association und Association Typ

Association Rolle
In Topic Maps weisen Associationen keine explizite Richtung auf. Die Association Rolle gibt
daher an, welche Bedeutung die Topics innerhalb einer Association haben [vgl. Pepper 2000,
S. 11]. Damit z. B. in der Beziehung „Faust geschrieben von Johann Wolfgang von Goehte“
deutlich wird, wer der Autor und wer das Buch ist, wird dem Topic „Johann Wolfgang von
Goethe“ in der Beziehung die Rolle „Autor“ und Faust die Roll „Buch“ zugewiesen.
Ein weiterer Vorteil für die Vergabe von Association Rollen, ist die Suche nach bestimmten
Ausprägungen innerhalb der Beziehungen. So kann z. B. die Anfrage gestellt werden „Suche
alle Bücher die Johann Wolfgang von Goethe geschrieben hat.“. Das Ergebnis dieser Suche
würde durch die Vergabe von Association Rollen nur die Topics auswählen, die eine
Beziehung vom Typ „geschrieben von“ zum Topic „Johann Wolfgang von Goethe“ aufweisen
deren Association Rolle vom Typ „Buch“ ist.
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Scope
Im Laufe der Zeit können sich Topics und ihre Beziehungen zueinander ändern. So war bis
1990 die Beziehung „Dresden ist in der Deutschen Demokratischen Republik“ eine richtig
Aussage. Durch die Wiedervereinigung hat sich diese Beziehung geändert und ist so nicht
mehr gültig. Das Element Scope kann derartige Änderungen abbilden, indem es für ein Topic
oder eine Association einen Geltungsbereich definiert [vgl. ISO 13250]. So in dem erwähnten
Beispiel der Scope „1949-1990“ sein und würde dadurch festlegen, dass die Beziehung
„Dresden ist in der Deutschen Demokratischen Republik“ nur in dem Zeitraum von 1949 bis
1990 gültig war.

Neben den Elementen einer Topic Map ist es wichtig, wie diese „Karte“ für den Anwender
dargestellt werden kann. Es lassen sich verschiedene Ansätze für die Visualisierung der Topic
Maps finden [vgl. Ahmed 2000]. Dazu zählen z. B. die Graphen, bei denen jedes Topic als
Knoten und die Beziehungen als Kanten repräsentiert werden. Ein anderer Ansatz ist die
Darstellung als Landkarte. Dort werden Topics als Punkte in einer Karte repräsentiert. Ihre
Beziehung zueinander wird durch die räumliche Nähe dargestellt. Je näher sich zwei Punkte
sind, desto größer sind die Ähnlichkeiten bzw. desto wahrscheinlicher ist eine existierende
Beziehung. Es gibt zur Zeit keine Untersuchungsergebnisse, um Aussagen zu treffen, welcher
Ansatz für die Darstellung der Topic Maps geeignet ist und dem Anwender den größten
Nutzen bei der Verwendung bringen.

4 Integration der Konzepte

4

Seite 49

Evaluierung und Integration

In diesem Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Konzepte bewertet und
ihre Integrationsmöglichkeit erläutert. Dazu werden am Anfang Anforderungen beschrieben,
die von diesen Konzepten erfüllt werden sollten. Im Anschluss werden die Konzepte anhand
der beschriebenen Anforderungen bewertet und es werden Möglichkeiten der Integration in die
NetFicient bzw. Lotus Notes Umgebung anhand prototypischer Implementierung aufgezeigt.
Am Ende werden die Ergebnisse dieser Bewertung noch einmal zusammengefasst.
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Anforderungen an die Konzepte

In diesem Abschnitt werden verschiedene Anforderungen beschrieben, die zu einer Bewertung
der in Kapitel 3 aufgeführten Konzepte dienen. Es wird unter anderem betrachtet, welche
Aufwände bei der Nutzung sowie Verwaltung entstehen und wie diese Konzepte die
Funktionalität der NetFicient Umgebung erweitern können, so dass der Anwender bei der
Suche nach Wissen unterstützt wird. Die Anforderungen wurden in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Bank AG ausgewählt und konkretisiert.
In dieser Arbeit werden die Konzepte anhand des folgenden Anforderungskataloges bewertet:

Art der Daten
Diese Anforderung betrachtet die Art der Daten, die mit diesem Konzept verarbeitet werden
können. Da eine Integration in NetFicient erfolgen soll, müssen vor allem diejenigen
unterstützt werden, die hauptsächlich unter NetFicient verwendet werden. Dazu gehören neben
den Lotus Notes Dokumenten auch HTML-Seiten, die mit Hilfe eines eigens dafür
entwickelten Dokumenttyps eingegeben werden können. Unterstützt ein Konzept neben diesen
noch andere Typen, wie z. B. Dateien in Verzeichnissen oder papierbasierte Dokumente, so ist
dies positiv zu bewerten. Die Flexibilität würde sich durch den Einsatz des Konzeptes
dahingehend verändern, da auf Wissen zugegriffen werden kann, dass auch außerhalb von
NetFicient bzw. Lotus Notes Datenbanken gespeichert ist.

Datenmenge
Diese Anforderung ist abhängig von der zu bewältigenden Aufgabe bzw. vom gewünschtem
Einsatzbereich. So muss z. B. bei der Suche nach Personen in großen Adressbüchern ein
Konzept ausgewählt werden, das in einer angemessenen Zeit diesen Datenbestand durchsuchen
kann. Dagegen kann der Einsatz eines anderen Konzeptes empfehlenswerter sein, wenn es sich
um Datenbanken handelt, die weniger als tausend Dokumente enthalten. Einige entfalten ihre
volle Leistungsfähigkeit erst bei großen Datenmengen und andere sind wiederum nur für eine
Anzahl von wenigen hundert Dokumenten oder Lesezeichen geeignet. Diese Anforderung gibt
somit eine Übersicht, bei welchen Datenbeständen der Einsatz der einzelnen Konzepte
empfehlenswert ist.
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Aufwand für Anwender
In dieser Anforderung wird der Aufwand untersucht, der für den Anwender und den Autor bei
der Verwendung der Konzepte entsteht. Unter Anwender werden die Personen verstanden, die
nach Wissen suchen. Die Autoren sind die Personen, die Inhalte formulieren und diese dem
Anwender unter Verwendung der Konzepte zur Verfügung stellen. Die Qualität der
Suchergebnisse ist ein weiterer Aspekt, der hier betrachtet wird. Dazu zählt z. B. die Aktualität
der Inhalte und die Zuordnung zu verschiedenen Themen. Für den Anwender ist es wichtig,
dass er möglichst wenig Einstellungen vornehmen muss, um nach Wissen zu suchen. Das
Ergebnis sollte nur Einträge enthalten, die zum gesuchten Themenbereich gehören. Die
Qualität erhöht sich, wenn dem Anwender nur die Einträge angezeigt werden, die ihm bei
seiner Problemstellung helfen. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass der Anwender
immer die aktuellsten Inhalte zugreifen kann. Dies erhöht die Akzeptanz, da er eine
Möglichkeit vorfindet auf aktuelles Wissen zugreifen zu können. Für den Autor ist es wichtig,
die Anzahl der Einstellungen beim Erstellen von Inhalten so gering wie möglich zu halten. Es
besteht ansonsten die Gefahr, dass er Bereiche nur unzureichend ausfüllt, die zum Auffinden
des Wissens notwendig sind. So kann es z. B. bei der Charakterisierung des Inhaltes mit Hilfe
von Schlüsselwörtern passieren, dass der Autor die Wörter willkürlich auswählt. Das
Suchergebnis würde dadurch Einträge enthalten, die nicht zu dem gesuchten Wissen gehören.
Dies würde die Qualität der Ergebnisse negativ beeinflussen, die durch den Einsatz dieses
Konzeptes geliefert werden.

Administration
Die Administration betrachtet den Aufwand, der bei der Pflege und Verwaltung der Konzepte
entsteht. Dabei geht es vor allem darum, welche Tätigkeiten manuell ausgeführt werden
müssen. Dazu zählt z. B. die Überprüfung des Inhaltes und seiner Qualität oder die Pflege von
Kategorien und Schlüsselwörtern durch einzelne Personen. Es ist darauf zu achten, das
manueller Aufwand nur dort entsteht, wo er sich positiv auf das Konzept auswirkt. So bedeutet
der Einsatz von Redaktionen zwar zusätzlichen manuellen Aufwand, bietet aber die
Möglichkeit die Inhalte objektiver den Themen zuzuordnen, da eine unabhängige Instanz
eingeschaltet ist. Dagegen kann die Überprüfung von Einträgen innerhalb einer Übersicht
unnötigen manuellen Aufwand darstellen, sofern dadurch nur kontrolliert wird, ob ein Eintrag
noch existiert.
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Implementierungsaufwand
In dieser Anforderung wird der Aufwand betrachtet, der bei der Implementierung entsteht.
Neben den technischen sind auch organisatorische Änderungen zu untersuchen, die einen
Einfluss auf den Aufwand haben. Ein wichtiger Punkt ist die Ergänzung vorhandener Inhalte.
Es sollte darauf geachtet werden, dass an vorhandenen Inhalten so wenig Ergänzungen wie
möglich durchgeführt werden müssen. Das ist besonders bei großen Datenmengen wichtig, da
sehr viele technische und personelle Ressourcen gebunden werden können und dies die
Nutzung von anderen Anwendungen beeinträchtigt. Um die Konzepte in die NetFicient bzw.
Lotus Notes Umgebung einzubinden, müssen im allgemeinen Änderungen an den bestehenden
Datenbanken vorgenommen werden. Um die Konzepte schnell umsetzen und integrieren zu
können, sollte darauf geachtet werden, dass wenig Veränderungen durchgeführt werden
müssen.

Knowledge Management Probleme
Es ist jetzt schon feststellbar, dass keines der in Kapitel 3 erwähnten Konzepte alle
beschriebenen Probleme lösen kann. Aus diesem Grund wird mit dieser Anforderung
untersucht, welche der in Kapitel 2.1.3 beschriebenen Probleme gelöst werden können.
Daraufhin kann eine Entscheidung getroffen werden, welches der beschriebenen Konzepte
verwendet bzw. integriert wird, um den größtmöglichen Nutzen für den Anwender zu erzielen.

Integrationsmöglichkeit
In dieser Anforderung wird die Integrationsmöglichkeit der Konzepte geprüft. Es wird anhand
einer prototypischen Implementierung eine Möglichkeit aufgezeigt, die Konzepte in die
bestehende NetFicient bzw. Lotus Notes Umgebung einzubinden. Die in diesem Kapitel
vorgestellten Anforderungen werden in der Art und Weise integriert, wie sie von den einzelnen
Konzepten unterstützt werden.
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Evaluierung der Begriffskombination

4.2.1 Bewertung
In diesem Kapitel wird das Ordnungsprinzip der Begriffskombination anhand der in Kapitel
4.1 beschriebenen Anforderungen bewertet. Das Konzept wird zum strukturierten Ablegen und
Auffinden von papierbasierten Dokumenten verwendet. Es findet seit einigen Jahren eine
zunehmende Bedeutung im IT-Bereich und verbirgt sich häufig hinter Begriffen wie
„Schlüsselwort-Suche“ oder „Keyword-Search“.

Art der Daten
Mit Hilfe der Begriffskombination können neben den in Kapitel 3.1 erwähnten papierbasierten
auch elektronisch gespeicherte Dokumente verwaltet werden, wie z. B. HTML-, XML- oder
Notes-Dokumente. Der Inhalt jeder gespeicherten Information kann mit Hilfe von
Schlüsselwörtern, die auch Deskriptoren genannt werden, beschrieben werden. Es muss nur
eine Möglichkeit geben diese Schlüsselwörter mit den Dokumenten zu verbinden, z. B. durch
Einfügen von Feldern oder Abschnitten, in denen diese Begriffe gespeichert werden. Die
Vergabe von mehreren Deskriptoren ermöglicht eine genauere Beschreibung des Inhalts und
somit die Zuordnung zu mehreren Klassen.

Datenmenge
Das Konzept eignet sich besonders bei großen Dokumentationen, die aus mehr als 103
verschiedenen Sachverhalten bestehen. Gegenüber anderen Ordnungsprinzipien, wie
z. B. der Klassifikation, benötigt die Begriffskombination zwischen 10 und 100 mal weniger
Deskriptoren bei gleicher Anzahl von Sachverhalten. So können mit 500 Deskriptoren, wie in
Kapitel 3.1 beschrieben, ungefähr 2,5 * 104 verschiedene Sachverhalte beschrieben werden
(vgl. Kapitel 3.1). Dies ist ein Vorteil bei der Verwendung des Konzeptes, da mit wenigen
Begriffen sehr viele unterschiedliche Ausprägungen verwaltet werden können.
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Aufwand für Anwender
Der Aufwand für den Anwender hängt von der Auswahl der Deskriptoren und deren
Verwendung ab. So muss der Inhalt eines Dokumentes oder eines Berichtes, mit den
Deskriptoren genau beschrieben werden, damit das Ergebnis das gesuchte Wissen enthält. Die
falsche Zuordnung von Schlüsselwörtern würde für den Anwender bedeuten, dass in dem
Suchergebnis Einträge erscheinen, die nicht das gesuchte Wissen enthalten. Er wäre
gezwungen sich auch die Einträge anzuschauen, die für ihn nicht relevant sind. Der Aufwand
für den Autor besteht in der Auswahl der geeigneten Schlüsselwörter. Er muss den Inhalt
seines Dokumentes so genau wie möglich mit den Deskriptoren beschreiben. Es besteht die
Gefahr, dass diese Aufgabe nicht von allen genau erfüllt und der Inhalt somit nur unzureichend
beschrieben wird. Die Qualität der Ergebnisse wird dadurch negativ beeinflusst und der
Aufwand für den Anwender würde sich, wie oben erwähnt, erhöhen.

Administration
Der Aufwand der Administration ist gering, da zum einen die Autoren für die Vergabe der
Deskriptoren selber verantwortlich sind und zum anderen die Suche nach Wissen durch den
Einsatz von Suchfunktionen automatisiert wird. Die Aufgabe der Administration besteht in der
Regel nur darin, die Deskriptoren zu aktualisieren. In regelmäßigen Abständen muss überprüft
werden, ob mit den bestehenden Deskriptoren alle Sachverhalte, insbesondere diejenigen die
neu hinzugekommenen sind, beschrieben werden können.

Implementierungsaufwand
Die Implementierung dieses Konzeptes erfordert in einem ersten Schritt die Erstellung eines
Ordnungssystems, dass alle Deskriptoren enthält, die verwendet werden sollen (vgl. Kapitel
3.1). Dazu muss in dem Unternehmen analysiert werden, welche Sachverhalte auftreten und
mit welchen Begriffen deren Inhalte beschrieben werden können. Da die Sachverhalte in
unterschiedlichen Formaten gespeichert sind, wie z. B. HTML-Seiten, Word-Dateien, Lotus
Notes Dokumente, Excel-Tabellen oder papierbasierten Berichten, entsteht durch die Analyse
ein hoher Aufwand.
Im zweiten Schritt müssen Möglichkeiten geschaffen werden, den Sachverhalten in den
verschiedenen Formaten Deskriptoren zuweisen zu können. Dies würde bei einer Integration in
NetFicient bzw. Lotus Notes dadurch gelöst, dass ein Feld zur Speicherung der
Schlüsselwörter eingebunden wird. Zusätzlich muss eine Suchfunktion bereitgestellt werden,
die mit Hilfe der zugewiesenen Schlüsselwörter den gewünschtem Inhalt findet. Bei der
Integration in die NetFicient Umgebung kann die integrierte Suchfunktion von Lotus Notes
verwendet werden, um nach bestimmten Inhalten zu suchen.
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Knowledge Management Probleme
Das Ordnungsprinzip der Begriffskombination hilft bei der Organisation von Wissen, indem
der Inhalt der verschiedenen Medien, wie z. B. HTML-Seiten oder
Word-Dokumenten, mit Hilfe von Schlüsselwörtern beschrieben wird. Die Kombination dieses
Konzeptes mit einer Suchfunktion ermöglicht es einem Anwender nach dem gewünschten
Wissen zu suchen. Er kann durch Eingabe von einzelnen oder logisch miteinander verknüpften
Begriffen die gewünschten Inhalte finden.
Das Konzept bildet die Basis für viele Ansätze zur Lösung von Problemen, die bei der Suche
nach Wissen entstehen. Es muss z. B. für jeden Wissensträger gespeichert werden, über
welches Wissen er verfügt. Dies geschieht in der Regel durch die Vergabe von
Schlüsselwörtern. So ist es nicht ungewöhnlich, dass die in Kapitel 3 vorgestellten Konzepte
zur Beschreibung von Inhalten eine Form der Begriffskombination verwenden.
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4.2.2 Integrationsmöglichkeit der
Begriffskombination
Die Integrationsmöglichkeiten der Begriffskombination sind vielfältig. Die Anwendungen
müssen nur über eine Funktion verfügen, mit denen Inhalten Schlüsselwörter zugewiesen
werden können. Suchmethoden, wie z. B. eine Volltextsuche, können daraufhin die
zugewiesenen Begriffe auswerten und so dem Anwender mitteilen, ob er dort das gesuchte
Wissen finden kann.
Auf eine Implementierung wird in diesem Kapitel verzichtet, da die Begriffskombination bei
der Umsetzung der anderen Konzepte in abgewandelter Form verwendet wird. So wertet der
TopicMap-Prototyp ein Feld in der PowerPublishing-Datenbank aus, indem Schlüsselwörter
gespeichert werden (vgl. Kapitel 4.6.2). Diese Schlüsselwörter sollen, wie es bei der
Begriffskombination beschrieben wird, den Inhalt des Dokumentes beschreiben. Der Prototyp
der Yellow Pages verwendet ebenfalls eine Form der Begriffskombination. In dem Prototypen
werden Personen Fähigkeiten und Kenntnisse zugewiesen (vgl. Kapitel 4.4.2), was
vergleichbar mit der Zuweisung von Deskriptoren bzw. Schlüsselwörtern zu Sachverhalten ist.
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Evaluierung der Sitemaps

4.3.1 Bewertung
Die Aufgabe der Sitemaps ist es, eine hierarchische Navigationsstruktur zu bilden und somit
dem Anwender einen Überblick über Internet- bzw. Intranetpräsenz zu verschaffen. Er soll in
die Lage versetzt werden, direkt bestimmte Seiten oder Abschnitte innerhalb der Seiten zu
erreichen.

Art der Daten
Sitemaps werden eingesetzt, um eine Internet- oder Intranetpräsenz zu strukturieren, daher
werden von den Systemen, die mit diesem Konzept arbeiten, hauptsächlich HTML-Seiten
verwaltet (vgl. Kapitel 3.2). Da eine Sitemap in der Regel nur Verweise enthält, kann dieses
Konzept auch verwendet werden, um andere Arten von Daten zu verwalten. Es können
insbesondere diejenigen verwaltet werden, die im Web darstellbar sind, da der Zugriff über
eine feste Adresse erfolgen kann. Dazu zählen z. B. XML- oder Notes-Dokumente, das sie
über eine URL-Adresse erreicht werden können.

Datenmenge
Die Menge der Daten, die mit diesem Konzept verwaltet werden können, unterliegen
theoretisch keiner Grenze, da Sitemaps lediglich Verweise auf Seiten bzw. einzelne Bereiche
innerhalb von Seiten enthalten (vgl. Kapitel 3.2). Der Einsatz dieses Konzeptes ist besonders
bei Web-Präsenzen geeignet, die aus vielen einzelnen Seiten bestehen, um eine übersichtliche
hierarchische Navigationsstruktur aufzubauen (vgl. Kapitel 3.2). Dies wird insbesondere durch
die Bildung von Kategorien und Unterkategorien erreicht, die Themenbereiche innerhalb einer
Internet- bzw. Intranetpräsenz abgrenzen, wie z. B. die Einteilung in Produkte, Service und
Kontakt. Dem Anwender wird dadurch eine Übersicht angeboten, welches Wissen er auf den
Seiten finden kann.
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Aufwand für Anwender
Der Aufwand für den Anwender ist abhängig vom Aufbau der Sitemap. Es sollte versucht
werden, die Einträge zu Gruppen zusammenzufassen, um einen besseren Überblick über die
Inhalte zu bekommen. Dabei ist es wichtig, die Gruppen nach den Erwartungen der Anwender
zu bilden und nicht nach Zuständigkeiten oder Abteilungen. So erwartet z. B. ein Anwender
Informationen über ein bestimmtes Produkt in der Gruppe „Produkte“ zu finden. Für den
Autor einer Seite oder eines Dokuments entsteht kein zusätzlicher Aufwand, da er in der Regel
nicht für die Erstellung einer Sitemap zuständig ist, sondern nur für Inhalte. Die Erstellung der
Sitemap erfolgt entweder über den Verantwortlichen der Web-Präsenz, dies müssen nicht die
Autoren sein, oder automatisch mit Hilfe von entsprechenden Funktionen in den
Anwendungen. Die Qualität der Inhalte ist abhängig von den Autoren, da sie für die Inhalte
verantwortlich sind.

Administration
Der Aufwand der Administration umfasst die Erstellung und Aktualisierung der Sitemap. Der
Verantwortliche muss darauf achten, dass Verweise entfernt werden, sobald das zugehörige
Dokument nicht mehr existiert. Darüber hinaus muss die Sitemap neu aufgebaut werden,
sobald neue Dokumente oder Seiten für den Internet- oder Intranetauftritt erstellt worden sind.
In der Regel werde Seiten nicht im Internet veröffentlicht, wenn der Inhalt und das Layout
nicht überprüft worden ist. Gerade für Unternehmen ist ein einheitliches Layout der Seiten
wichtig, da die Internetpräsenz häufig als elektronische Visitenkarte angesehen wird. Diese
Überprüfung stellt einen zusätzlichen administrativen Aufwand bei der Nutzung dieses
Konzeptes dar.

Implementierungsaufwand
Für die Implementierung dieses Konzeptes in eine Anwendung, muss diese über eine Funktion
verfügen, mit der Verweise auf Seiten oder Dokumente erstellt und in einer Übersicht
präsentiert werden können. Die Darstellung kann z. B. mit Hilfe einer HTML-Seite erfolgen.
An den bestehenden Dokumenten oder Seiten müssen keine Veränderungen vorgenommen
werden, da eine Sitemap in der Regel nur Verweise enthält. Im Vorfeld müssen die Inhalte der
Sitemap analysiert werden, um die Seiten oder Dokumente in Gruppen zusammenfassen zu
können.
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Knowledge Management Probleme
Der Aufbau einer hierarchischen Navigationsstruktur mit Hilfe einer Sitemap, hilft vorwiegend
bei der Organisation von Wissen, dass sich innerhalb einer Web-Präsenz befindet. Eine
Sitemap ist nicht in der Lage dynamisch auf die Anforderungen des Anwenders zu reagieren,
da sie die Inhalte nur in einer statischen Übersicht darstellt. Wissen kann nur gefunden werden,
indem Einträge in der Sitemap ausgewählt werden und der erscheinende Inhalt überprüft wird.
Es können keine Anfragen nach bestimmten Inhalten gestellt werden, ohne den Einsatz
zusätzlicher Tools. Erst die Kombination mit einer Suchfunktion, gibt dem Anwender die
Möglichkeit zu prüfen, ob er das benötigte Wissen innerhalb der Web-Präsenz finden kann.
Das Konzept eignet sich nur für die Erstellung von groben Übersichten, die angeben, welches
Wissen innerhalb der Web-Präsenz gefunden werden kann. Es eignet sich nicht für eine
zielgerichtete Suche nach Wissen.
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4.3.2 Integrationsmöglichkeit von Sitemaps
Die Integration von Sitemaps kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Es gibt einmal die
Möglichkeit das Inhaltsverzeichnis mit Hilfe einer HTML-Seite zu erstellen, die Verweise auf
alle Seiten der Internetpräsenz enthält. Wird der Internetauftritt mit Lotus Notes erstellt, wie
im Fall der Deutschen Bank AG, so bietet sich die Nutzung einer Datenbank an, die alle
Einträge der Sitemap enthält.

Das Konzept der Sitemaps wird bereits bei der Deutschen Bank AG eingesetzt
(Abbildung 4-1). Unter der Rubrik „Katalog“ findet der Besucher ein elektronisches
Inhaltsverzeichnis des Internetauftritts. Die Sitemap ist so organisiert, dass eine allgemeine
Einteilung vorgenommen wurde, wie z. B. nach Produkten, allgemeinen Informationen und
Marktinformationen. Es gibt aber keine Übersicht, in der zu jedem Eintrag eine Beschreibung
des Inhalts aufgeführt wird, so wie es in Kapitel 3.2 empfohlen wird.

Abbildung 4-1: Ausschnitt der Sitemap aus www.deutsche-bank.de

4 Integration der Konzepte

4.4

Seite 61

Evaluierung der Yellow Pages

4.4.1 Bewertung
Das Ziel der Yellow Pages ist es, dem Anwender eine nach bestimmten Merkmalen sortierte
Übersicht von Wissen zu geben. So kann zum einen verwiesen werden auf Wissen einzelner
Personen oder auf Wissen, dass innerhalb von Projekten gesammelt worden ist. Im folgenden
werden die in Kapitel 4.1 beschriebenen Anforderungen und das Konzept gegenübergestellt.

Art der Daten
Die Art der Daten, die mit den Yellow Pages verwaltet werden können, sind sehr
unterschiedlich. In der Regel handelt es sich um Personendaten, die in Dokumenten,
Datenbanken oder als HTML-Seite gespeichert werden können. Die Verwaltung von
Projektdokumentationen ist mit diesem Konzept ebenfalls möglich. Bei der Verwendung
dieses Konzeptes ist die Art der zu verwaltenden Daten nicht von großer Bedeutung, da die
Yellow Pages nicht das Wissen, sondern nur einen Verweis darauf enthalten (vgl. Kapitel 3.3).
Es ist wichtiger dem Anwender eine geeignete Suchfunktion zur Verfügung zu stellen, mit der
er schnell den gewünschten Experten finden kann.

Datenmenge
In der Literatur konnten keine genauen Angaben über die Datenmengen gefunden werden, die
mit diesem Konzept verwaltet werden können. Dirk von Felbert beschreibt den Einsatz der
Yellow Pages bei Hoffmann La Roche. Es wurde für das gesamte Unternehmen ein
Wissensbranchenbuch erstellt, das eine Übersicht enthält, welcher Mitarbeiter über welches
Wissen verfügt [vgl. Felbert 1998, S. 129]. Im Jahre 1998 hatte das Unternehmen über 60.000
Mitarbeiter weltweit (vgl. http://www.roche.com). Diese Angabe reicht nicht aus, um die
Datenmenge zu bestimmen, da es keinen Hinweis auf die Performance des erstellten
Wissensbranchenbuch gibt.
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Aufwand für Anwender
Der Aufwand für den Anwender wird auch durch die Anzahl der Kenntnisse und Fähigkeiten
bestimmt, die bei der Suche ausgewählt werden können. Der Anwender muss sich erst einen
Überblick verschaffen, welche Kenntnisse zur Auswahl stehen. Dies hat auf der anderen Seite
den Vorteil, dass eine Suchanfrage präziser definiert werden kann und somit die Qualität des
Ergebnis erhöht wird.
Die Qualität der Suche hängt von der Aktualität der Inhalte ab. So ist es notwendig, dass die
Adressen ständig aktualisiert werden, da ansonsten die Personen nicht angesprochen werden
können. Darüber hinaus muss das Profil in regelmäßigen Abständen überprüft werden, da
ansonsten Mitarbeiter nicht gefunden werden, obwohl sie das gesuchte Wissen haben.
Für den Autor eines Eintrags ist der Aufwand abhängig von den notwendigen Einstellungen,
die bei der Erstellung des Inhalts vorgenommen werden müssen. Darüber hinaus kann er für
die Aktualisierung seiner Inhalte selber verantwortlich sein. Er ist dann verpflichtet,
Änderungen so schnell wie möglich in der Yellow Page einzutragen. Da sich das Profil eines
Mitarbeiters in der Regel nicht jeden Monat ändert, entsteht kein großer Aufwand durch die
Aktualisierung.

Administration
Die Administration dieses Konzeptes ist aufwendig, da die Aktualität der Daten ständig
überprüft werden muss. Jeder Mitarbeiter eignet sich mit der Zeit neues Wissen an oder wird
in eine neue Abteilung versetzt. Diese Änderungen müssen in den Yellow Pages so schnell wie
möglich übernommen werden, da die Qualität der Suche von der Aktualität der Inhalte
abhängt. So hilft es einem Anwender nicht, wenn er einen entsprechenden Experten gefunden
hat, ihn aber nicht erreichen kann, weil die Telefonnummer nicht mehr stimmt. Es gibt
grundsätzlich zwei Möglichkeiten die Aktualität der Daten zu sichern. Zum einen kann die
Verantwortung an den Mitarbeiter übergeben werden, der für die Aktualisierung seiner Daten
selber sorgen muss. Zum anderen kann eine zentrale Stelle in regelmäßigen Abständen
überprüfen, ob Änderungen vorliegen.

4 Integration der Konzepte

Seite 63

Implementierungsaufwand
Der Aufwand der Implementierung ist abhängig von dem verwendeten System. Für die
Erstellung einer Yellow Page auf Basis von Lotus Notes, kann das vorhandene Adressbuch mit
den notwendigen Funktionen und Einstellungen erweitert werden. Im Anschluss müssen die
Kenntnisse und das Wissen jedes einzelnen Mitarbeiters ergänzt werden. Für Unternehmen,
von der Größe der Deutschen Bank AG, bedeutet die Aktualisierung der Personendaten einen
sehr hohen Aufwand. Die Anwendung des Konzeptes auf den gesamten Konzern, würde
bedeuten, dass Daten von über 90.000 Mitarbeitern aktualisiert werden müssten. Meiner
Meinung nach ist der Einsatz des Konzeptes auf das gesamte Unternehmen, aufgrund des
Aufwandes, nicht zu empfehlen. Für einzelne Abteilungen ist das Konzept jedoch geeignet, da
die Anzahl der zu verwaltenden Mitarbeiter, gegenüber des gesamten Konzerns, geringer ist.

Knowledge Management Probleme
Das Konzept der Yellow Pages unterstützt den Anwender bei der Suche nach Experten. Je
größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es den Überblick über das vorhandene
Wissens nicht zu verlieren. Mit Hilfe der Yellow Pages wird für jeden Mitarbeiter gespeichert,
über welches Wissen er verfügt. Dies kann z. B. bei der Zusammenstellung von Projektteams
hilfreich sein, da der Projektleiter die Personen finden kann, die er zur erfolgreichen
Bearbeitung benötigt. Auch bei Problemen im Tagesgeschäft kann der Rat eines Experten
hilfreich sein.
Darüber hinaus kann das Wissen transparent gemacht werden, dass bei der Bearbeitung von
Projekten entstanden ist, indem eine sogenannte „Project Yellow Page“ erstellt wird
(vgl. Kapitel 3.3). Dort werden neben einer kurzen Beschreibung auch die Mitglieder des
Projektteams aufgeführt. Die Mitarbeiter haben eine Übersicht, in welchen Bereichen Projekte
abgeschlossen wurden bzw. noch laufen. Sie können bei ähnlichen Problemstellungen die
Verantwortlichen kontaktieren und sich z. B. über deren Vorgehensweisen oder mögliche
Probleme informieren.
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Integrationsmöglichkeit von Yellow Pages

Die Integration dieses Konzepts in die bestehende Infrastruktur kann mit Hilfe von Lotus
Notes oder anderen Datenbanken genutzt werden. Die Verwendung von Lotus Notes bietet
sich an, da bei bestimmten Aufgaben der Yellow Pages bestehende Datenbank Schablonen
genutzt werden können. So kann z. B. bei der Erstellung einer Übersicht des vorhandenen
Wissens und seiner Wissensträger, das vorhandene Adressbuch mit den notwendigen
Funktionen und Einstellungen erweitert werden. Darüber hinaus ist ein Teil der notwendigen
Daten für den Aufbau einer Yellow Page bei der Deutschen Bank AG in Lotus Notes
Datenbanken gespeichert.

Überblick
In der „Yellow Page“-Datenbank werden Dokumente mit Personendaten angelegt. Es können
neben den gewöhnlichen Adressdaten, wie sie in dem Lotus Notes Adressbuch vorhanden
sind, zusätzliche Informationen gespeichert werden. Dazu zählen in diesem Fall
informationstechnische und sprachliche Kenntnisse. Diese Erweiterung erlaubt dem Anwender
nach Personen zu suchen, die bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten aufweisen. Dabei kann er
entweder mit Hilfe eines einzelnen Begriffs oder einer logischen Kombination von Begriffen
suchen.
Der Anwender kann Personen mit bestimmten Kenntnissen und Fähigkeiten auf zwei Arten
finden:

1. Über Ansichten
2. Suchformular

Das Ergebnis der Suche liefert, sofern die Begriffe gefunden wurden,
Personen-Dokumente die alle notwendigen Informationen über die Fähigkeiten enthalten.
Damit ist nicht nur eine genauere Betrachtung möglich, sondern es werden auch gleichzeitig
Daten geliefert, um die entsprechende Person zu kontaktieren.
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Yellow Page Datenbank
Die „Yellow Page“-Datenbank wurde auf Basis des Templates „pername.ntf“ unter der Lotus
Notes Version 5.0.3 entwickelt und befindet sich in der Regel auf einem Server. Jeder
Benutzer kann die Datenbank als lokales Adressbuch einbinden, sofern entsprechende
Zugriffsrechte vorhanden sind.
Um den Anforderungen der Suchanfragen gerecht zu werden, wurden folgenden Komponenten
angepasst bzw. hinzugefügt:
•

Maske „Contact“

•

Maske „Searchform“

•

Teilmaske „Profile“

•

Ansichten „Knowledge\1. IT-Knowledge\ ...“

•

Ordner „SearchResult“

Abbildung 4-2: Teilmaske „Profile“
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Die existierende Maske „Contact“ wurde um den Abschnitt „Profile“ erweitert. Hinter diesem
Abschnitt verbirgt sich die Teilmaske mit dem Namen „Profile“, in der die unterschiedlichen
Kenntnisse der Personen abgelegt werden können.
Der Bereich „IT“ umfasst ein sehr breites Spektrum an Kenntnissen und wurde daher in neun
Gruppen eingeteilt. Innerhalb jeder Gruppe wurden Einträge standardmäßig festgelegt, die
jederzeit erweiterbar sind.
Die Suche nach Personen erfolgt mit der Maske „Searchform“ (Abbildung 4-3). Der Anwender
kann dort die gewünschten Kenntnisse auswählen und eine Suchanfrage starten. In den
Feldern werden nur die Kenntnisse angezeigt, die bei den Personen eingetragen worden sind.
Erscheint ein Begriff nicht in dem Feld, so gibt es in der Datenbank keine Person mit den
entsprechenden Kenntnissen.
Die ausgewählten Begriffe werden mit einem logischem „und“ verbunden. Personen werden
dann nur gefunden, wenn sie alle markierten Kenntnisse aufweisen. Das Ergebnis wird in dem
Ordner „SearchResult“ präsentiert, in dem die verschiedenen Personen inklusive
Telefonnummern angezeigt werden.
Die Datenbank muss volltextindiziert sein, da die Suchmaske auf die integrierte Funktion der
Volltextsuche zurückgreift.
Die verschiedenen Ansichten „Knowledge\1. IT-Knowledge\ ...“ werden als Übersicht über die
unterschiedlichen Kenntnisse im IT-Bereich genutzt. Sie zeigen die Ausprägungen der
verschiedenen Kenntnisse mit den dazugehörigen Personen an.

Suchen in der Yellow Page Datenbank
Dem Anwender werden für die Suche nach Personen zwei Möglichkeiten für unterschiedliche
Zwecke angeboten.

1. Maske „Searchform“
2. über die Ansichten „Knowledge\1. IT-Knowledge\ ...“

Die Maske „Searchform“ eignet sich für Suchanfragen, bei denen verschiedene Kenntnisse aus
unterschiedlichen Bereichen gefordert werden. Ein Beispiel dafür wäre „Suche alle Personen,
die sich mit Java, C++, Windows NT und Oracle Datenbanken auskennen“. Der Anwender
wählt die geforderten Kenntnisse in der Maske „Searchform“ aus und das System beginnt nach
den Personen zu suchen (Abbildung 4-3).
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Abbildung 4-3: Ausschnitt des Suchformular in der Yellow Page Datenbank

Sobald der Button „Suche starten“ gedrückt wird, beginnt das System mit der Suche in der
Datenbank. Das Ergebnis wird in dem Ordner „SearchResult“ gespeichert. Sobald der Button
„OK“ gedrückt wird, gelangt der Anwender automatisch zu diesem Ordner. Dort werden ihm
alle Personen angezeigt, welche die geforderten Kenntnisse aufweisen. Sobald eine Person
ausgewählt wird, öffnet sich das Dokument und es erscheinen alle notwendigen
Kommunikationsdaten, wie z. B. Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse.
Die zweite Möglichkeit Personen mit bestimmten Fähigkeiten bzw. Kenntnissen zu suchen,
bilden die Ansichten „Knowledge\1. IT Knowledge\ ...“. Sie eignen sich bei Anfragen, die nur
aus einem oder mehreren Begriffen bestehen, bei denen nur eine Fähigkeit notwenig ist. Ein
Beispiel dafür wären die Suchanfragen „Personen, die sich mit Java auskennen“ oder
„Personen, die sich mit C++ auskennen und evtl. Erfahrungen mit Oracle Datenbanken
haben“.
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Abbildung 4-4: Screenshot der Ansicht „1. IT Knowledge\ Programming Languages”

Um eine Person zu finden, wählt der Anwender die Ansicht des passenden Bereichs aus. Dort
findet er alle Personen, die Kenntnisse in diesem Bereich aufweisen können (Abblidung 4-4).
Anhand der Kategorisierung der ersten Spalte, kann der Anwender schnell erkennen, ob
jemand die notwendigen Kenntnisse aufweisen kann oder nicht. Sobald ein Dokument
ausgewählt worden ist, werden weitere Informationen zu der Person angezeigt. Der Anwender
findet dort unter anderem die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse, um direkt in
Kontakt treten zu können.

Bemerkungen
Dieser Prototypen wurden entwickelt, um Personen und ihre Kenntnisse im
IT-Bereich zu verwalten. Die dabei aufgeführten Kenntnisse sind nur beispielhaft gewählt
worden. Für den Einsatz bei der Deutschen Bank AG können sie jederzeit erweitert bzw.
verändert werden. Darüber hinaus wurde für den jetzigen Prototypen noch kein Frontend für
die Nutzung im Web entwickelt. Auch die Suchfunktion noch nicht im Web nutzbar, da sie auf
LotusScript basiert. Für die Nutzung im Web, sollte die Funktion in JavaScript entwickelt
werden.
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Evaluierung der Webringe

4.5.1 Bewertung
In diesem Kapitel wird das Konzept der Webringe anhand der in Abschnitt 4.1 beschriebenen
Anforderungen bewertet. Das Ziel der Webringe ist es, dem Anwender eine einfache
Möglichkeit zu bieten, durch das Internet zu navigieren. Dies geschieht indem eine Gruppe
von Web-Seiten, die das gleiche Thema behandeln, zu einem Ring verknüpft werden.

Art der Daten
Die Grundidee der Webringe ist die Verknüpfung von miteinander verwandten HTML-Seiten
(vgl. Abschnitt 3.1). Das Konzept kann jedoch auch andere Daten verarbeiten, sofern sie die
Integration von Navigationsschaltflächen unterstützen, mit denen ein Anwender sich zwischen
den Seiten innerhalb eines Netzwerks oder netzwerkübergreifend bewegen kann. Diese
Schaltflächen können in unterschiedlichen Programmiersprachen entwickelt werden, wie z. B.
HTML, Java oder Javascript. Die Verwaltung von Lotus Notes Dokumenten und somit von
NetFicient Dokumenten ist demnach möglich. Sie bieten die Möglichkeit die
Navigationsschaltflächen mit Hilfe von HTML, Javascript oder den @-Funktionen zu
integrieren (vgl. Abschnitt 2.2).

Datenmenge
Das Konzept stammt aus dem Internet und soll eine alternative Methode darstellen die dort
vorhandenen Web-Seiten zu durchsuchen (vgl. Abschnitt 3.1). Die Anzahl der Webringe und
deren Größe unterliegen demnach keiner Beschränkung. Es lässt sich daraus ableiten, dass der
Einsatz dieses Konzeptes vorgesehen ist, um Internet- oder Intranetpräsenzen mit einer großen
Anzahl von Seiten aus unterschiedlichen Bereichen zu organisieren. Die Organisation
„WebRing“ konnte keine näheren Angaben über die maximale Anzahl der Ringe und Seiten
sowie der daraus resultierenden Performance machen. Es muss daher angenommen werden,
dass die Größe der Datenmenge abhängig von dem verwendeten System ist.
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Aufwand für den Anwender
Der Aufwand für den Anwender wird durch die angebotenen Suchmöglichkeiten bestimmt. Er
muss zuerst die Übersicht aller existierenden Ringe durchsuchen, um zu dem gesuchtem
Thema einen passenden Ring zu finden. Dabei wird er durch die in der Übersicht enthaltene
Beschreibung der Inhalte unterstützt. Hat der Anwender einen passenden gefunden, so kann er
innerhalb dieses Ringes alle Seiten nach dem gesuchten Wissen durchsuchen. Die Qualität der
gefundenen Ergebnisse wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. So hängt die Qualität
der Inhalte von den Autoren der Seite ab, da sie für die Erstellung verantwortlich sind
(vgl. Kapitel 3.4). Die Qualität der Suche ist abhängig vom Manager des Ringes. Er muss
darauf achten, dass die verbundenen Seiten einen engen bezug zum Thema seines Ringes
aufweisen. Der Aufwand für den Autor beschränkt sich auf die Auswahl des Ringes. Er muss
sich informieren, welche Ringe existieren und entscheiden, zu welchem seine Seite thematisch
passt. Darüber hinaus ist er für die Aktualität sowie die Qualität der Inhalte selber
verantwortlich. Er muss in regelmäßigen Abständen seine Seite prüfen und ggf. den Inhalt
aktualisieren.

Administration
Die Administration besteht aus der Verwaltung der Ringe und aus der Verwaltung der
einzelnen Seiten. Diese Aufgaben können von zwei unterschiedlichen Personengruppen
wahrgenommen werden (vgl. Kapitel 3.4). Zu den Aufgaben der Personen, die sich mit der
Verwaltung der Ringe befassen, zählen das Anlegen, Löschen und Ändern. Darüber hinaus
müssen sie bei einer Anfrage eines Anwenders entscheiden, ob ein ähnlicher Ring schon
existiert oder ob es notwendig ist zu diesem Thema einen neuen zu erstellen. Bei der
Verwaltung der Seiten ist eine Aufgabe die Entscheidung, ob eine Seite thematisch zu einem
Ring passt und aufgenommen werden kann. Damit ist nicht nur eine thematische sondern auch
eine qualitative Prüfung der Inhalte möglich. Eine weitere Aufgabe besteht darin die Integrität
zu gewährleisten, indem die Existenz der verbundenen Seiten in regelmäßigen Abständen
geprüft wird.
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Implementierungsaufwand
Die Implementierung dieses Konzepts bedarf einiger Änderungen an den bestehendem System.
Die Masken müssen in der Art und Weise angepasst werden, dass auf der einen Seite alle
notwendigen Einstellungen für die Teilnahme an einem Web-Ring vorgenommen werden
können und auf der anderen Seite dem Anwender die Schaltflächen zur Navigation zur
Verfügung stehen. In der Praxis stellt dies einen geringen Änderungsaufwand dar, da an der
grundsätzlichen Struktur der Masken keine Veränderungen vorgenommen werden müssen. Es
werden lediglich die Abschnitte in der Maske ergänzt, die zur Nutzung der Webringe
notwendig sind. Diese enthalten neben der Information zu welchem Ring die Seite gehört auch
die Schalflächen für die Navigation.
Für dieses Konzept ist es notwendig eine Datenbank für die Verwaltung der Ringe zu
implementieren. Diese muss neben einer Übersicht der vorhandenen Ringe vor allem die
notwendigen Informationen zur Navigation enthalten. Dazu zählen z. B. Angaben für die
Vorgänger- und Nachfolger-Seite.

Knowledge Management Probleme
Webringe können bei der Organisation von Wissen helfen, das sich z. B. in HTML-Seiten oder
Lotus Notes Dokumenten befindet. Es können Gruppen gebildet werden, die nur Seiten oder
Dokumente zu einem bestimmten Thema enthalten, wie z. B. Entwicklung unter Java oder
Vorgehensweisen bei der Projektbearbeitung. Für den Anwender hat es den Vorteil, dass er die
Seiten innerhalb eines Ringes nicht auf ihre Relevanz prüfen muss. Darüber hinaus findet er in
der Regel nur eine überschaubare Menge vor, die er nach dem gewünschten Wissen
durchsuchen kann. Die Zuordnung der Ringe in vordefinierte Kategorien (vgl. Kapitel 3.4)
fördert die Übersichtlichkeit, da eine grobe Einteilung nach Themenschwerpunkten
vorgenommen werden kann, wie z. B. Softwareentwicklung, Projektarbeit oder
Personalangelegenheiten.
Der Erfolg dieses Konzeptes hängt sehr stark von den Managern der Datenbank sowie der
Ringe ab. Sie müssen dafür sorgen, dass die notwendigen Ringe erstellt und die Seiten den
passenden Ringen zugeordnet werden. Erst dann hat der Anwender Vorteile bei der Nutzung
dieses Konzeptes.
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4.5.2 Integrationsmöglichkeit von Webringen
Um die Webringe in die bestehende Infrastruktur zu implementieren, ist es notwendig eine
zusätzliche Datenbank zu erstellen, mit der die Ringe und Seiten verwaltet werden. Die
Umsetzung dieses Konzeptes wird Domino-Ringe genannt, da sie in die NetFicient Umgebung
integriert werden und somit die Lotus Notes Domino Technologie nutzen.

Überblick
Die Domino-Ringe werden in die NetFicient R1.5 PowerPublishing-Datenbank unter Lotus
Notes R5 integriert. Sie basieren auf dem im Internet bekanntem Konzept der Webringe. Die
Aufgabe der Domino-Ringe ist es, Dokumente in PowerPublishing-Datenbanken miteinander
zu verknüpfen, die das gleiche Thema behandeln. Mit Hilfe von vorgegebenen Schaltflächen
kann der Anwender innerhalb eines Ringes navigieren und so alle themenverwandten Seiten
erreichen. Die Domino-Ringe unterstützen den Zugriff über einen Internet-Browser, wie z. B.
Netscape Navigator oder Microsoft Internet Explorer.
Jeder Autor kann sein Dokument in einem Ring aufnehmen lassen, sofern der Inhalt zu dem
Thema des Ringes passt. Diese Überprüfung wird von den Ring-Mastern vorgenommen, die
den Inhalt untersuchen und ihn mit dem Thema des Ringes vergleichen. Sollte der Autor zu
seinem Thema keinen geeigneten Ring finden, so kann er elektronisch einen neuen beantragen.
Der Verantwortliche der Domino-Ring-Datenbank prüft den Antrag und wird diesem entweder
stattgeben oder ihn ablehnen.
Der Prototyp besteht aus einer Domino-Ring-Datenbank und einer oder mehreren
PowerPublishing-Datenbanken. Die einzelnen Datenbanken und ihre Aufgaben werden im
folgenden beschrieben.
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Domino-Ring-Datenbank
Die Domino-Ring-Datenbank wird auf dem Domino-Server installiert und bildet die zentrale
Komponente. Sie enthält alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Ringen Für jedes
Dokument in der PowerPublishing-Datenbank, das einem Ring zugeordnet ist, wird ein
Dokument in der Domino-Ring-Datenbank erstellt, dass die notwendigen Informationen für
die Navigation enthält.
Die Datenbank besteht aus den folgenden Komponenten:
•

Maske „Domino Ring“

•

Maske „Domino Ring Page”

•

Maske „Category”

•

Ansicht „Domino Ring\1. Published“

•

Ansicht „Domino Ring\2. in Review”

•

Ansicht „Domino Ring\3. Rejected“

•

Ansicht „Ring Catalog\ 1. Published“

•

Ansicht „Ring Catalog\ 1. in Review“

•

Agent „Connect“

•

Agent „Link Checker”

•

Agent „Delete RingPages“

•

Frameset „DominoRing“

Zusätzlich zu den oben erwähnten Komponenten, gibt es in der Datenbank die Rollen
„Ring-Manager“ und „Ring-Master“. Der Ring-Manager verwaltet die Datenbank und seine
Aufgaben beinhalten neben dem Erstellen und Löschen von Ringen auch die Prüfung der
neuen Anträge. Je gewissenhafter der Ring-Manager seine Aufgabe ausführt, desto mehr
Vorteile hat der Anwender bei der Verwendung der Ringe. Es sollte ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Anzahl der Ringe und den Seiten innerhalb eines Ringes herrschen.
Sobald die Anzahl der eingetragenen Ringe sehr groß ist, verliert der Anwender den Überblick
der behandelten Themen. Ihm wird eine große Liste angeboten, die er manuell nach relevanten
Ringen absuchen muss. Dies ähnelt dem Ergebnis einer Suchmaschine, die mehrere hundert
Einträge aufweist. Auf der anderen Seite sind Ringe, die aus über hundert einzelnen Seiten
bestehen, für den Anwender ähnlich unübersichtlich. In beiden Fällen sollte überlegt werden,
ob eine zusätzliche Kategorisierung bzw. die Erstellung von neuen Ringen sinnvoll ist.
Der Ring-Master ist für die einzelnen Ringe verantwortlich. Er prüft, ob eine Seite inhaltlich
zum Thema des gewünschten Ringes passt oder nicht. Falls dies nicht der Fall ist, wird der
Autor automatisch per E-Mail davon in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich ist der Ring-Master dafür
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verantwortlich, dass alle Seiten in einem Ring einen geschlossenen Kreis bilden, so wie in
Abschnitt 3.1.1 beschrieben. Für diese Tätigkeit wurde der Agent „Link Checker“ entwickelt.
Er prüft, ob die Dokumente innerhalb eines Ringes gelöscht worden sind. Sobald ein
Dokument nicht mehr existiert, wird der Eintrag gelöscht und der Ring neu aufgebaut.

Die Maske „Domino Ring“ dient zur Erstellung eines Domino-Ringes. Es werden dort der
Name, die Kategorie und eine kurze Beschreibung des Themas bzw. des Zweckes eingetragen.
Mit Hilfe der Kategorien, können Ringe zu Gruppen zusammengefasst werden. Kategorien
werden mit der Maske „Category“ angelegt. Neben diesen Daten wird automatisch eine
eindeutige Identifikationsnummer, die „DominoRingID“, erstellt. Jeder Ring hat einen Status.
Dieser gibt an, ob er genehmigt, abgelehnt oder in der Überprüfung ist. Die Dokumente
werden, je nach Status, in den Ansichten „Ring Catalog\ 1. Published“, „Ring Catalog\ 2. in
Review“ oder „Ring Catalog\ 3. Rejected“ angezeigt. Ein Autor in der PowerPublishingDatenbank kann sein Dokument nur einem genehmigtem Ring zuordnen, alle anderen werden
ihm nicht angezeigt.

Abbildung 4-5: Maske „Domino Ring Page“
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Es wird automatisch ein Dokument mit der Maske „Domino Ring Page“ in der
Domino-Ring-Datenbank erstellt, sobald ein Autor sein Dokument einem Ring zugeordnet hat
(Abbildung 4-5). Mit Hilfe dieser Maske werden alle Daten gespeichert, die für die Navigation
notwendig sind. In Lotus Notes kann jedes Dokument anhand der Document Unique ID und
der Replika ID der entsprechenden Datenbank identifiziert und wiedergefunden werden. Es
wird daher neben einem Link auf das Quelldokument, die Replika ID der dazugehörigen
Datenbank sowie die Document Unique ID des Vorgänger-, Nachfolger- und Start-Dokuments
abgelegt. Aus diesen eindeutigen Identifikationsnummern kann für einen Internet-Browser
eine gültige URL-Adresse generiert werden.
Ein Dokument kann nicht ohne Genehmigung in einen Ring eingebunden werden. Der
Ring-Master muss vorher prüfen, ob der Inhalt zu dem angegebenem Ring passt. Ist dies der
Fall, so wird der Status des Dokuments auf „Accepted“ geändert, ansonsten wird es
abgewiesen und der Autor per E-Mail benachrichtigt. Abhängig vom Status werden die
Dokumente in den Ansichten „Domino Ring\1. Published“, „Domino Ring\2. in Review“ und
„Domino Ring\3. Rejected“ angezeigt.
Der Agent „Connect“ verbindet die Dokumente eines Ringes miteinander. Am Anfang wird
überprüft, ob das Quelldokument in der PowerPublishing-Datenbank existiert. Dies wird
anhand der gespeicherten Replika ID der Datenbank und der Document Unique ID. Es werden
alle Seiten aus einem Ring entfernt, deren Existenz nicht bestätigt wird. Dies wird durch die
Änderung des Status auf „Rejected“ erreicht. Nach dieser Überprüfung verbindet der Agent
alle verbleibenden Seiten, indem er den Vorgänger, Nachfolger und die Startseite festlegt. Die
Ausführung des Agenten sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen, da Dokumente gelöscht
werden können und der Ring daraufhin keinen geschlossenen Kreis bildet.
Der Agent „Delete RingPages“ löscht alle Ring Page Dokumente aus der Datenbank, die sich
in der Ansicht „Domino Ring\3. Rejected“ befinden.
Für die Darstellung der verfügbaren Domino-Ringe im Internet bzw. Intranet wurde der
Frameset „DominoRing“ erstellt. Anwender und Autoren finden dort eine Übersicht aller
genehmigten Ringe sowie eine kurze Beschreibung.
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PowerPublishing-Datenbank
Die NetFicient R1.5 PowerPublishing-Datenbank wurde um die Funktionalität der
Domino-Ringe erweitert. Zu diesem Zweck mussten folgende Komponenten ergänzt bzw.
angepasst werden:
•

Maske „fa_Layout“

•

Maske „fa_Webform“

•

Maske „fa_WebformN“

•

Teilmaske „sa_ring“

•

Teilmaske „sa_ring_nav“

•

Agent „Check Page Status“

•

Ansicht „vw_webring“

Abbildung 4-6: Teilmaske "sa_ring_nav"
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In der bereits existierenden Maske „fa_layout“ wurde der Abschnitt „Domino Ring“ eingefügt,
der die Teilmaske „sa_ring“ enthält. Dort kann der Autor auswählen, ob das Dokument einem
Domino-Ring angehören soll oder nicht. In dem Feld „Ringname“ werden nur die
genehmigten Ringe angezeigt. Sobald der Autor auf den Button „Save“ drückt, wird in der
Domino-Ring-Datenbank automatisch ein Dokument vom Typ „Domino Ring Page“ mit den
notwendigen Daten erstellt.

Abbildung 4-7: Beispiel für Darstellung der Navigationschalftlächen im Web-Browser

Die Teilmaske „sa_ring_nav“ wurde in die Masken „fa_Webform“ und „fa_WebformN“
integriert und beinhaltet die Schaltflächen für die Navigation im Browser (Abbildung 4-7).
Diese beiden Masken werden in der PowerPublishing-Datenbank verwendet, um die
Dokumente im Web zu präsentieren. Die Darstellung der Navigationsschaltflächen erfolgt nur,
sofern ein Domino-Ring ausgewählt wurde und das Dokument den Status „Accepted“ besitzt.
Mit Hilfe der Schaltflächen kann der Anwender innerhalb eines Ringes zur vorherigen und
nächsten Seite sowie zur Startseite springen.
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Der Agent „Check Page Status“ aktualisiert den Status aller Dokumente, die einem
Domino-Ring zugeordnet wurden. Hat sich der Status in der Domino-Ring-Datenbank
geändert, wird dies in der Power-Publishing-Datenbank aktualisiert. So kann festgestellt
werden, ob ein Dokument in einem Ring aufgenommen oder abgelehnt wurde. Der Agent wird
standardmäßig manuell ausgeführt, er sollte aber in regelmäßigen Abständen aktiviert werden.
Die Ansicht „vw_webring“ wird von dem Agenten „Check Page Status“ genutzt. In dieser
Ansicht werden alle Dokumente angezeigt, die einem Domino-Ring zugeordnet worden sind.

Bemerkungen
Der entwickelte Prototyp kann nur auf Datenbanken zugreifen, die sich alle auf dem gleichen
Server befinden, wie die Domin-Ring-Datenbank. Befinden sich die Datenbanken auf
unterschiedlichen Servern, so muss in dem jeweiligen „Domino Ring Page“-Dokument die IPAdresse des Servers gespeichert werden. In der Teilmaske „sa_ring_nav“ muss dann nicht nur
die Document Unique ID und Replika ID des Vorgängers und Nachfolgers ausgelesen werden,
sondern auch die zugehörige IP-Adresse des Servers.
Die Agenten müssen in der jetzigen Version manuell aus dem Menü „Action“ aufgerufen
werden. Dies wurde bewusst so gelöst, da ansonsten beim Testen des Prototypen auf den
Ausführungszeitpunkt des Agenten gewartet werden muss. Für einen späteren Einsatz des
Prototypen, sollte die Ausführung automatisiert werden.
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Evaluierung der Topic Maps

In diesem Kapitel wird das Konzept der Topic Maps evaluiert. Dazu wird zu Beginn das
Konzept bewertet, um im Anschluss die Integrationsmöglichkeit zu veranschaulichen. Die
prototypische Implementierung zeigt einen Weg die Topic Maps in die bestehende NetFicient
Umgebung einzubinden.

4.6.1 Bewertung
In diesem Kapitel werden die Topic Maps anhand der in Kapitel 4.1 beschriebenen
Anforderungen bewertet. Diese Bewertung soll einen Überblick darüber geben, inwieweit das
Konzept für die Integration in die NetFicient Umgebung geeignet ist. Insbesondere der
Aufwand für die Anwender sowie der Implementierungsaufwand finden hier besondere
Bedeutung.

Art der Daten
Mit diesem Konzept können unterschiedliche Arten von Daten verarbeitet werden, wie z. B.
HTML-Seiten, Dateien, Dokumente in Datenbanken oder Bücher in einer Bibliothek. Dies ist
möglich, da Topic Maps eine Navigationsschicht bilden und nur über einen Verweis mit den
entsprechenden Daten verbunden sind (vgl. Kapitel 3.5). Dies macht sie unabhängig davon, in
welchen Medien das Wissen gespeichert ist.

Datenmenge
Topic Maps werden bei großen Datenmengen eingesetzt, um dem Anwender bei dem
zielgerichtetem Suchen und Navigieren nach Wissen zu unterstützen (vgl. Kapitel 3.5). Sie
sind in der Lage Informationen zu organisieren, so dass die in Kapitel 2.1.1 beschriebene
Umwandlung von Informationen zu Wissen unterstützt wird. Dies geschieht unter anderem
durch die Zuweisung von bedeutungstragenden Elementen, mit deren Hilfe Informationen in
einen Kontext gesetzt werden können.
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Aufwand für Anwender
Der Aufwand für den Anwender ist abhängig von der Darstellung der Topic Map. Wie von
Kal Ahmed beschrieben und in Kapitel 3.5 aufgegriffen, existieren unterschiedliche Ansätze
zur Visualisierung von Topic Maps. So kann eine Übersicht aller existierenden Topics erstellt
oder eine graphische Darstellung durch die Repräsentation einer Karte gewählt werden. Da
keine Untersuchungsergebnisse vorliegen, welcher Ansatz für die Visualisierung geeignet ist,
können keine konkreten Angaben über den Aufwand für den Anwender gemacht werden
(vgl. Kapitel 3.5). Die Qualität der Inhalte kann nur durch den Einsatz von zusätzlichen
Methoden gesichert werden, da in diesem Konzept keine Instanz existiert, die bei der
Erstellung der Topic Map die Inhalte prüft. So müssen Verfahren integriert werden, mit denen
eine Qualitätssicherung möglich wird, wie z. B. die Relevanzbewertung durch den Anwender.
Der Aufwand für den Autor ist abhängig von der Art, wie eine Topic Map erstellt wird. Bei der
Verwendung von Programmen, die selbständig Dokumente analysieren und daraus
automatisch Topics und Beziehungen erstellen, fällt für den Autor kein zusätzlicher Aufwand
an. In dem Fall, das zusätzliche Eingaben erfolgen müssen, wie z. B. die Vergabe von
Schlüsselwörtern oder die Einordnung des Dokumentes zu relevanten Themen, erhöht sich der
Aufwand für den Autor. Er muss entscheiden, für welche Bereiche sein Dokument wichtig sein
kann. Dies ist häufig nicht einfach, da sich mit der Zeit herausstellen kann, dass der Inhalt auch
für andere Themen relevant ist. Der Autor ist dann gezwungen diese Einstellungen zu ändern.

Administration
Die Administration der Topic Maps umfasst einige Aufgaben, die entweder manuell oder
automatisiert durchgeführt werden können. Dazu zählt zum einen die regelmäßige
Überprüfung von Beziehungen zwischen Topics. Hier geht es vor allem um die Verbindung
von bestehenden mit neu erstellten Topics. Darüber hinaus können sich während der Nutzung
des Konzeptes Beziehungen ergeben, die vorher nicht offensichtlich waren und ergänzt werden
müssen. Neben den Beziehungen muss auch die Übersicht an sich aktualisiert werden, um alle
neuen Einträge dem Anwender zur Verfügung stellen zu können.
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Implementierungsaufwand
Topic Maps können in fast jedes System und jede Infrastruktur integriert werden, da sie wie in
Kapitel 3.5 beschrieben, eine Navigationsschicht oberhalb der eigentlichen Informationen
bilden. Das führt unter anderem dazu, das an den bestehenden Inhalten keine Änderungen
durchgeführt werden müssen. Um die Erstellung einer Topic Map zu erleichtern, ist eine
vorherige Strukturierung der Seiten und Dokumente hilfreich. So können Elemente eingefügt
werden, die eine Auswertung der Inhalte erleichtern, wie z. B. die Eingabe von
Schlüsselwörtern zur Beschreibung des Inhaltes oder die Einordnung des Inhalts zu relevanten
Themen.
Ein weiterer Aufwand bei der Implementierung entsteht bei der Erstellung von Topics und
ihren Beziehungen. Es ist notwendig, dass am Anfang analysiert wird, welche Topics in dem
Unternehmen oder in der Abteilung existieren. Dies kann alles von einzelnen Personen bis hin
zu Begriffen sein (vgl. Kapitel 3.5). Im Anschluss muss untersucht werden, welche
Beziehungen existieren. Dabei ist es wichtig zu beschreiben, welche Rollen die einzelnen
Topics in den Beziehungen einnehmen. Es ist möglich, das der Prozess des Auffindens von
Topics und ihren Beziehungen automatisch erfolgt. Im Anschluss muss das Ergebnis von einer
Person kontrolliert werden. Sie muss überprüfen, ob alle Topics und Beziehungen gefunden
und korrekt angelegt worden sind.

Knowledge Management Probleme
Die Topic Maps helfen bei dem Problem das Wissen zu organisieren. Es ist möglich Inhalte zu
analysieren und sie Kategorien oder Themen zuzuordnen (vgl. Kapitel 3.5). Dies hilft dem
Anwender bei der Suche, da ihm eine Übersicht angezeigt wird, für welche Bereiche das
Ergebnis relevant ist. Darüber hinaus können Beziehungen mit Hilfe der Topic Maps
abgebildet werden. So kann der Anwender erkennen, welche Themen miteinander verbunden
sind (vgl. Kapitel 3.5). Die Zuordnung zu Themen sowie die Verwendung von Beziehungen
und bedeutungstragenden Elementen ermöglicht den Aufbau eines strukturierten Netzwerks.
Da Topic Maps nicht direkt in den Daten enthalten sind, wie in Kapitel 3.5 beschrieben, ist
auch die Suche nach Experten möglich. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Personen sowie
die Projekterfahrung bilden in diesem Fall den Inhalt der analysiert wird. Darauf aufbauend
kann eine Übersicht erstellt werden, die für die Suche verwendet werden kann.
Ein weiterer Vorteil der Topic Maps besteht darin, dass sie unabhängig vom Ort der
Wissensspeicherung sind. Sie können auf Wissen verweisen das z. B. in Büchern,
Dokumenten, Datenbanken oder Dateien gespeichert ist oder sich in dem Besitz von Personen
befindet. Dem Anwender wird so die Möglichkeit gegeben auf Wissen zuzugreifen,
unabhängig davon, wo es sich befindet.
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4.6.2 Integrationsmöglichkeit von Topic Maps
Die Integration der Topic Maps in die Corporate Knowledge Management Plattform erfolgt
unter Verwendung eines Prototypen, der an der Universität Paderborn im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe entwickelt worden ist. Der bestehende Prototyp wird im Rahmen dieser
Arbeit angepasst, so dass aus dem Inhalt einer PowerPublishing-Datenbank eine Topic Map
aufgebaut werden kann. Diese Datenbank stammt aus der Intranet-Umgebung der Deutschen
Bank AG. Der Inhalt der Datenbank besteht aus gewöhnlichen Bereichten und
Literaturhinweisen. Bei der Erstellung der Topic Map wird darauf geachtet, dass diese beiden
Typen unterschieden werden, da ein Literaturhinweis nur einen Verweis auf ein Buch enthält
und nicht seinen Inhalt.

Überblick
Der eigentliche Prototyp besteht aus den Komponenten TopicMap-Datenbank V0.2 und drei
Java Servlet Klassen. Ein Servlet ist ein Programm, das auf einem Server ausgeführt wird, um
Aktionen dort auszuführen. Dies kann z. B. die Übertragung einer Datei an einen Client oder
das Auslesen von Daten auf dem Server sein.
Die Servlet Klassen werden für die Visualisierung der Topic Map benötigt und greifen auf
Ressourcen zu, die in der TopicMap-Datenbank gespeichert sind. Auf die einzelnen
Ressourcen wird bei der Beschreibung der Datenbank näher eingegangen.
Der Prototyp analysiert mit Hilfe von zwei Agenten, die Inhalte der PowerPublishingDatenbank und generiert daraus Themen (engl. topics) und ihre Beziehungen (engl.
associations). Das Ergebnis wird in einem XML-Dokument in der TopicMap-Datenbank
gespeichert.
Die PowerPublishing-Datenbank dient zur Speicherung der Inhalte. Ihre eigentliche
Funktionalität innerhalb der NetFicient Umgebung bleibt erhalten. Das gesamte Paket wird
mit der TopicMap-Datenbank um eine zusätzliche Navigationsmöglichkeit erweitert. Dem
Anwender wird über ein Web-fähiges Frontend die Möglichkeit gegeben eine effiziente
Navigation zu nutzen.
Damit der Anwender mit einem Web-Browser auf die Datenbanken zugreifen und den
Prototyp nutzen kann, werden die Datenbanken auf einem Domino-Server aufgesetzt. Die
genauen Installationsanweisungen sind im Anhang zu finden.
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TopicMap-Datenbank
Die TopicMap-Datenbank ist das zentrale Element der Implementierung in die NetFicientUmgebung. Es werden dort neben den notwendigen Ressourcen, die für die Darstellung
notwendig sind, auch Dokumente abgespeichert, die Elemente der Topic Map definieren. In
Abbildung 4-8 sind die wichtigsten Dokumente der TopicMap-Datenbank aufgeführt.

Abbildung 4-8: TopicMap Datenbank in Lotus Notes

In dem Dokument unter dem Abschnitt „Database Connection“ (Punkt 1) werden die
notwendigen Einstellungen für die Verknüpfung zur Datenbank vorgenommen. Dazu wird dort
der Servername, das Verzeichnis der Zieldatenbank und die IP-Adresse des Servers
eingetragen. Nachdem der Eingabe dieser Daten, wird mit der Funktion „Update“ überprüft,
ob die Datenbank an der angegeben Stelle existiert. Bei einer erfolgreichen Überprüfung,
werden die beiden Felder „ReplicaID“ und „Title“ automatisch gefüllt. Abbildung 4-9 zeigt ein
Beispiel für ein „Database Connection“-Dokument.
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Abbildung 4-9: Beispiel für ein „Database Connection“ Dokument

In der Abbildung 4-8 unter Punkt 2 sind die Dokumente aufgeführt, die zur Darstellung der
Topic Map im Browser benötigt werden. Die zwei XSL-Dokumente „alltopics“ und „detail“
sind die Formatierungsvorschrift (vgl. Kapitel 2.4) für das in der Datenbank erstellte XMLDokument und werden von dem Servlet zur Visualisierung verwendet. Das Dokument
„alltopics“ zeigt eine Übersicht im Browser an, in der alle Topics erscheinen, die in der
Zieldatenbank gefunden worden sind. Sobald der Anwender ein Topic auswählt, werden mit
dem Dokument „detail“ detaillierte Informationen zu dem ausgewähltem Thema angezeigt.
Dazu zählen z. B. die Angabe der URL-Adresse, um das Thema oder in diesem Fall das
Dokument in der PowerPublishing-Datenbank zu finden. Das XSL-Dokument „detail“ des
bestehenden Prototypen wurde angepasst, so dass die Rollen der Topics innerhalb einer
Beziehung angezeigt werden.
In dem HTML-Dokument „frameset“ werden Einstellungen vorgenommen, um den
Bildschirm im Browser in zwei Bereiche zu trennen. In einem Bereich wird die Übersicht aller
Topics angezeigt. Der zweite Bereich zeigt den Inhalt eines ausgewählten Dokumentes an. Das
Dokument „start“ ist eine Anmeldemaske für den Zugriff auf die Topic Map über einen
Browser. Der Anwender wird dort aufgefordert sein Login und Kennwort einzugeben. Diese
Funktion erlaubt aber den Zugriff auf die Topic Maps zu kontrollieren und nur bestimmten
Personen die Nutzung zu erlauben. Die Überprüfung erfolgt anhand der Einträge in der
Zugriffkontrollliste der TopicMap-Datenbank. Das Dokument „welcome“ ist eine Startseiten,
die dem Anwender angezeigt wird, sobald er sich erfolgreich legitimiert hat.
Die Dokumente unter Punkt 3 und der Punkt 4 in der Abbildung 4-8 definieren Elemente der
Topic Map (vgl. Kapitel 3.5). In diesem Fall wird festgelegt, welche Associations (Punkt 4)
und welche Topic Typen (Punkt 3) in der Zieldatenbank existieren. Die TopicMap-Datenbank

4 Integration der Konzepte

Seite 85

ist so entwickelt worden, dass diese Elemente vorher festgelegt werden müssen. Sie werden
nicht automatisch von den beiden Agenten erstellt.
Für die Erstellung der eigentlichen Topic Map werden die zwei Agenten „CreateAuthor
Topics“ und „CreateReport Topics“ benötigt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Zieldatenbank,
die in dem „Database Connection“-Dokument angegeben ist, zu analysieren und daraus
Elemente für den Aufbau einer Topic Map zu erstellen. Jedes Element wird durch ein
Dokument repräsentiert, das mindestens die zwei Felder „id“ und „basename“ enthält. In dem
Feld „id“ wird eine Identifikationsnummer gespeichert, die sich aus zwei Teilen
zusammensetzt. Der erste Teil definiert, um welche Art von Dokument es sich handelt. So
wird z. B. mit dem Ausdruck „t-“ ein Dokument vom Typ „Topic“, mit „at-„ eine Association
und mit „tt-“ ein Topic Typ identifiziert. Die Art des Dokuments bestimmt gleichzeitig die
Zusammensetzung des zweiten Teils der Identifikationsnummer. Handelt es sich bei dem
Dokument um ein Topic, so besteht der zweite Teil aus der „Document Unique ID“.
Andernfalls wird der Inhalt des Feldes „basename“ verwendet.
Der Agent „CreateAuthor“ wertet die Felder „fd_author“ und „fd_PageTitle“ in der
PowerPublishing-Datenbank aus. Er generiert aus den Einträgen Topics vom Typ „Author“
und „Report“. Um eine Beziehung zwischen diesen beiden abzubilden, legt der Agent ein
Association-Dokument vom Typ „at-belongs to“ an. In diesem Dokument werden neben den
Identifikationsnummern des Autors und des Reports auch die Rollen der beiden gespeichert,
die sie in der Beziehung einnehmen.
Der Agent „CreateReport Topics“ ordnet die Dokumente den Kategorien zu, die vorher
festgelegt worden sind (siehe dazu Abbildung 4-8 Punkt 3). Dies geschieht, indem das Feld
„fd_search_keywords“ ausgewertet und aus jedem Eintrag ein Topic-Dokument vom Typ
„Category“ erstellt wird. Im Anschluss legt der Agent „Association“-Dokumente vom Typ
„at-belongs to“ an, um die Reports mit den Kategorien zu verbinden. So kann ein Anwender
erkennen, für welche Bereiche der Inhalt des Reports relevant ist.
Um das Ergebnis der beiden Agenten im Browser darstellen zu können, ist es notwendig ein
XML-Dokument zu erstellen. Dazu werden die von den beiden Agenten erstellten Dokumente,
in der Ansicht „Topic Map“ in XML Code dargestellt (siehe Abbildung 4-8 Punkt 5). Damit
das Servlet auf diese Daten zugreifen und die Einträge darstellen kann, wird die Ansicht in die
Page „TopicMap“ eingebunden.
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Abbildung 4-10: Beispiel für die Ansicht "Topic Map"

PowerPublishing-Datenbank
Die PowerPublishing-Datenbank ist das zentrale Element von NetFicient.Publishing
(vgl. Kapitel 2.3). In ihr werden die Dokumente abgelegt, die im Internet oder Intranet
veröffentlicht werden sollen. In dieser Arbeit wurde eine existierende Datenbank aus der
Intranet-Umgebung der Deutschen Bank AG mit dem Namen „publika.nsf“ verwendet. Da
innerhalb der Bank häufig die NetFicient Version 1.3 verwendet wird, mussten die Inhalte in
eine PowerPublishing-Datenbank der Version 1.5 kopiert werden. Für die Integration der
Topic Maps und die Demonstration des Prototypen, war es notwendig, geringfügige
Anpassungen an der Maske „fa_Layout“ vorzunehmen. Das Feld „fd_Author“ wurde ergänzt,
um die Autoren eines Dokumentes zu bestimmen. Es existiert zwar in der Maske ein Feld,
indem der letzte Bearbeiter gespeichert wird, aber diese Person muss nicht zwangsläufig der
Autor sein. Es stellte sich bei Gesprächen mit Mitarbeitern der Deutschen Bank AG heraus,
dass Inhalte in NetFicient nicht unbedingt von denjenigen Personen eingegeben werden, die sie
auch verfasst haben.
Die anderen Felder, die zu dem Aufbau der Topic Map benötigt werden, existieren bereits. So
gibt das Feld „fd_PageTitle“ den Titel des Dokumentes an und in „fd_search_keywords“
werden Schlüsselwörter abgelegt, die den Inhalt des Dokumentes beschreiben.
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Bemerkungen
Es stellte sich bei der Verwendung des Prototypen im Browser heraus, das es bis zu 20
Sekunden dauern kann, bis eine detaillierte Ansicht eines Topics angezeigt wird. Der Grund
für diese schlechte Performance liegt in dem XSL-Dokument „detail“, das einige
verschachtelte Schleifen enthält, die mehrmals bei der Darstellung durchlaufen werden
müssen. Es wurde daher die Anzahl der zu analysierenden Dokumente auf 30 beschränkt.
Darüber hinaus werden mit dem Prototypen nur die Felder analysiert, die vorher in den
Agenten festgelegt worden sind. Sobald andere Felder ausgewertet werden sollen, müssen die
Agenten neu programmiert werden. Es sollte eine Funktion eingebunden werden, mit der
Felder ausgewählt werden können, die ausgewertet werden sollen.
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Zusammenfassung der Evaluierung

In diesem Kapitel wird die Evaluierung der Konzepte aus den Kapitel 4.2 bis 4.6
zusammengefasst. Es werden die wichtigsten Merkmale der einzelnen Konzepte noch einmal
aufgegriffen und mit den anderen Konzepten verglichen.
Die Begriffskombination erlaubt die Zuweisung von mehreren Begriffen bzw. Deskriptoren zu
einem Sachverhalt. Das Konzept bietet darüber hinaus eine Grundlage, Suchanfragen zu
verarbeiten, die sich aus mehreren Begriffen zusammensetzen (vgl. Kapitel 3.1). Die
verschiedenen Arten von Daten, die mit diesem Konzept verwaltet werden können,
ermöglichen einen flexiblen Einsatz (vgl. Kapitel 4.2.1). So kann die Begriffskombination
verwendet werden, um auf Wissen zuzugreifen, dass sich z. B. in HTML- oder WordDokumenten sowie in papierbasierten Berichten befindet. Die Schwierigkeiten bei der
Implementierung der Begriffskombination liegen in dem Aufbau eines Ordnungssystems und
somit in der Generierung von Deskriptoren (vgl. Kapitel 4.2.1). Es müssen alle auftretenden
Sachverhalte analysiert werden, um die Schlüsselwörter zu finden, mit denen der Inhalt genau
beschrieben werden kann. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Merkmale der
Begriffskombination in dem Konzept der Yellow Pages wiederzufinden sind. Die Zuweisung
von Kenntnissen zu Personen ist vergleichbar mit der Zuweisung von Deskriptoren zu
Sachverhalten. Daher wird in Kapitel 4.2.2 keine eigene prototypische Implementierung
vorgenommen, sondern das Konzept in einer abgewandelten Form in dem Prototyp der Yellow
Pages integriert.
Mit Hilfe von Sitemaps wird das vorhandene Wissen, das in Internet- oder Intranetpräsenzen
gespeichert ist, in einer statischen Übersicht angezeigt. Das bedeutet, dass der Anwender keine
Möglichkeit hat, ohne Verwendung von zusätzlichen Tools, eine Suchanfrage an die Sitemap
zu stellen. Erst die Kombination mit einer Suchfunktion, wie z. B. eine Volltextsuche,
ermöglicht das Auffinden von Wissen mit Hilfe von frei wählbaren Begriffen. In Kapitel 4.3.2
wird auf eine eigene prototypische Implementierung verzichtet, da NetFicient eine Möglichkeit
anbietet, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen, das einer Sitemap sehr ähnlich ist. Dieses
Verzeichnis berücksichtigt aber nicht alle Merkmale dieses Konzeptes und es werden daher in
dem Kapitel die notwendigen Ergänzungen beschrieben, die vorgenommen werden sollten. So
kann die Orientierung des Anwenders innerhalb des Inhaltsverzeichnisses verbessert werden,
indem zu jedem Eintrag eine kurze inhaltliche Beschreibung aufgeführt wird (vgl. Kapitel 3.2).
Die Yellow Pages unterstützen die Suche nach Experten und ermöglichen dem Anwender
durch den Einsatz dieses Konzeptes schnell Personen zu finden, die bestimmte Fähigkeiten
bzw. Kenntnisse besitzen (vgl. Kapitel 4.4.1). Dies unterstützt z. B. die Zusammenstellung von
Projektteams oder die Beseitigung von Problemen im Tagesgeschäft.
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Der Implementierungsaufwand der Yellow Pages in die bestehende Infrastruktur der
Deutschen Bank AG ist nicht unbedeutend. Das Konzept kann mit Hilfe von vordefinierten
Lotus Notes Datenbank Schablonen schnell umgesetzt werden, aber es müssen für alle
registrierten Personen Profile mit den Fähigkeiten und Kenntnissen aufgenommen werden
(vgl. Kapitel 4.4.1). Die Qualität der Ergebnisse ist maßgeblich von der Aktualität der Inhalte
abhängig, daher muss es einen Verantwortlichen geben, der die Inhalte überprüft und ggf.
Änderungen vornimmt. Dies kann entweder durch eine zentrale Stelle erfolgen, was einen sehr
hohen administrativen Aufwand bedeutet, oder durch den Mitarbeiter selber.
Webringe können mit geringem Aufwand in die bestehende Infrastruktur integriert werden und
bieten die Möglichkeit Informationen und Wissen in HTML-Seiten oder auch Lotus Notes
Dokumenten zu organisieren. Der Aufwand für den Anwender bei der Nutzung dieses
Konzeptes ist vergleichbar mit dem Aufwand bei der Verwendung von Suchmaschinen und
Sitemaps (vgl. Kapitel 4.5.1). Er wählt aus der Übersicht den Ring aus, der sich mit dem
gesuchtem Thema beschäftigt und erhält eine Reihe von Seiten, die das gewünschte Ergebnis
enthalten. Für den Autor entsteht ein geringer zusätzlicher Aufwand durch die Anmeldung
seines Dokumentes zu einem Ring, da er zu Beginn einen auswählen muss, der thematisch zu
dem Inhalt seines Dokumentes passt. Der eigentliche Genehmigungs- und IntegrationsVorgang des Dokumentes läuft zu großen Teilen automatisch ab (vgl. Kapitel 4.5.1). Die
Qualität der Ergebnisse hängt von den Autoren ab, da sie für den Inhalt der Dokumente
verantwortlich sind. Eine Kontrolle ist durch den Ring-Master möglich. Er kann neben einer
inhaltlichen auch eine qualitative Überprüfung durchführen. In Kapitel 4.5.2 wird mit dem
Prototypen „Domino-Ringe“ gezeigt, wie das Konzept der Webringe in die NetFicient
Umgebung integriert werden kann.
Topic Maps bieten dem Anwender die Möglichkeit der zielgerichteten Suche und Navigation
in großen Datenmengen, wie sie in Unternehmen von der Größe der Deutschen Bank AG
vorkommen. Mit ihnen können Informationen und Wissen organisiert und Experten ausfindig
gemacht werden (vgl. Kapitel 4.6.1). Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit nahezu jede Art
von Daten mit den Topic Maps verwalten zu können (vgl. Kapitel 4.6.1). So kann Wissen
transparent gemacht werden, das in unterschiedlichen Speichermedien abgelegt worden ist,
wie z. B. HTML-Seiten, Excel-Tabellen oder papierbasierten Berichten. Die Qualität der
Inhalte kann nur durch den Einsatz von zusätzlichen Tools gesichert werden, da die Erstellung
der Topic Map automatisch erfolgt (vgl. Kapitel 4.6.1). Der Nachteil dieses Konzeptes liegt in
dem Aufwand der Implementierung. Alle existierenden Daten müssen analysiert und deren
Beziehungen untereinander festgelegt werden. Darüber hinaus muss bei der Umsetzung der
Topic Maps darauf geachtet werden, dass die Inhalte aller Daten in einem angemessenen
Zeitraum erfasst und eine entsprechende Übersicht aufgebaut wird.
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Der Prototyp in Kapitel 4.6.2 hat gezeigt, dass die derzeitige Umsetzung des Konzeptes
erhebliche Performanceprobleme aufweist. Der Anwender muss bei der Auswahl eines
Eintrages teilweise Wartezeiten von mehr als 20 Sekunden in Kauf nehmen, was für den
Einsatz in der Praxis nicht vertretbar ist.

Die Evaluierung der einzelnen Konzepte hat gezeigt, dass nicht alle beschriebenen Knowledge
Management Probleme aus Kapitel 2.1.3 gelöst werden können. So unterstützen z. B. die
Yellow Pages den Anwender bei der Suche nach Experten und Webringe helfen beim
Organisieren von Informationen und Wissen. Insbesondere das Problem des Vertrauens in die
Technologie und die Qualität der Beiträge kann von keinem Konzept direkt gelöst werden,
obwohl dies eine Voraussetzung für die Akzeptanz bzw. intensive Nutzung der Systeme ist
(vgl. Kapitel 2.1.3). Der Einsatz von Personen zur Kontrolle der Inhalte, wie sie bei den
Webringen durch den Ring-Master vorgesehen sind (vgl. Kapitel 3.4), kann bei der Lösung
dieses Problems helfen.
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Fazit

Das Kapitel 2.1 hat gezeigt, dass sich Knowledge Management aus verschiedenen Teilen
zusammensetzt. So sind neben der Einführung organisatorischer Maßnahmen und der
Bereitstellung geeigneter Technologien auch Veränderungen in dem Bewusstsein der
Anwender notwendig, damit sie z. B. ihr Wissen mit anderen teilen.
Die in Kapitel 3 vorgestellten Konzepte haben gezeigt, dass sie eine Unterstützung bei der
Einführung von Knowledge Management darstellen. Sie bilden eine technologische
Grundlage, um auf Wissen und ihre Wissensträger zuzugreifen. Ihre prototypische
Implementierung hat gezeigt, mit welchen Konzepten NetFicient ergänzt werden kann, um die
Knowledge Management Funktionalitäten zu erweitern bzw. zu ergänzen.

5.1

Resümee

Die Evaluierung anhand der in Kapitel 4.1 vorgestellten Anforderungen hat gezeigt, dass die
Konzepte bei der Lösung der Probleme aus Kapitel 2.1.3 helfen können. Die Grundlage für die
Bewertung bildet das Kapitel 3. Es wurden dort die unterschiedlichen Konzepte sowie deren
Funktionsweisen beschrieben.
Die in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Ziele von Knowledge Management können von den
vorgestellten Konzepten nur teilweise erfüllt werden. Dies liegt vor allem daran, dass einige
der erwähnten Ziele, wie z. B. der Abbau von Wissensbarrieren, nur mit Hilfe von
organisatorischen Maßnahmen erfüllt werden können (vgl. Kapitel 2.1.4).
Bei der Evaluierung stellte sich heraus, dass keines der vorgestellten Konzepte alle Probleme
gleichzeitig lösen kann. Insbesondere das Vertrauen in neue Technologien und in die Qualität
des dort gespeicherten Wissens kann nicht ohne zusätzliche organisatorische Maßnahmen
gelöst werden. Die Evaluierung hat weiterhin gezeigt, dass der Aufwand für die
Implementierung und Administration sehr unterschiedlich ist. So würde die Einführung einer
Yellow Page für den gesamten Konzern der Deutschen Bank AG einen sehr großen Aufwand
darstellen, da für jeden registrierten Mitarbeiter das Profil mit den Kenntnissen und
Erfahrungen ergänzt werden müsste (vgl. Kapitel 4.7). Der Einsatz dieses Konzeptes in
einzelnen Bereichen oder Abteilungen des Konzerns ist meiner Meinung nach sinnvoll, da der
Aufwand der Implementierung geringer ausfällt, als beim Einsatz im gesamten Konzern
(vgl. Kapitel 4.5.1).
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Der Einsatz von Webringen kann ebenfalls empfohlen werden, da sie bei der Organisation von
Wissen helfen, aber einen geringeren Aufwand als Topic Maps bei der Implementierung
aufweisen (vgl. Kapitel 4.5.1). Es müssen lediglich Elemente in die bestehenden Seiten
integriert werden, die eine Navigation innerhalb der Ringe ermöglichen. Der Nachteil dieses
Konzeptes ist der hohe administrative Aufwand. Es müssen zum einen die Ringe und ihre
Kategorien verwaltet werden und zum zweiten die Seiten innerhalb eines Ringes (vgl. Kapitel
3.4). Der Einsatz dieses Konzeptes beschränkt sich auf Wissen, dass in HTML-Seiten oder in
ähnlichen Formaten, die im Web darstellbar sind, gespeichert ist (vgl. Kapitel 4.5.1). Die
prototypische Implementierung in Kapitel 4.5.2 hat eine Möglichkeit aufgezeigt, das Konzept
in die NetFicient Umgebung zu integrieren. Die Dokumente in unterschiedlichen
PowerPublishing-Datenbanken können zu Ringen zusammengeschlossen werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Topic Maps das aussichtsreichste Konzept
darstellen, um nach Wissen zu suchen (vgl. Kapitel 3.5 und Kapitel 4.6). Die Verwaltung
verschiedenster Arten von Daten erlaubt dem Anwender auf Wissen zuzugreifen, dass auf
unterschiedlichen Speichermedien abgelegt worden ist. So können nicht nur die Inhalte von
Notes-Dokumenten verwaltet werden, sondern auch von HTML-Seiten, Berichten in Ordnern
oder Dateien auf der Festplatte. Die Darstellung von Beziehungen zwischen Themen und die
Verwendung von bedeutungstragenden Elementen, helfen dem Anwender Zusammenhänge
schnell zu erkennen. Darüber hinaus kann eine Topic Map neu zusammengestellt werden, ohne
das Änderungen an dem gespeichertem Wissen vorgenommen werden müssen (vgl. Kapitel
3.5). So ist es möglich für unterschiedliche Anforderungen oder Personen jeweils eine eigene
Topic Map zu erstellen. Die prototypische Implementierung in Kapitel 4.6.2 hat eine
Möglichkeit aufgezeigt, das Konzept in die NetFicient Umgebung einzubinden. Es wurde für
die verwendete Zieldatenbank eine Topic Map erstellt, die alle Berichte, ihre Verbindungen zu
anderen Themen und die jeweiligen Autoren abbildet. So ist es möglich bei der Auswahl eines
Berichtes zu erkennen, für welche Bereiche der Bericht relevant ist. Neben den erwähnten
Vorteilen der Topic Maps, muß auch der Aufwand der Implementierung beachtet werden. Bei
der automatischen Generierung von Topics und ihren Beziehungen ist es im Moment noch
notwendig, dass Personen das Ergebnis überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen
vornehmen. Sie müssen z. B. die gefundenen Begriffe mit den im Unternehmen verwendeten
Begriffen vergleichen, damit ein Anwender auch innerhalb einer Topic Map ein Thema unter
dem gleichen Begriff finden kann. Darüber hinaus muss der Aufwand zum Aufbau der Topic
Map beachtet werden. Die Analyse aller elektronisch vorhandenen Dokumente der Deutschen
Bank AG, wäre nicht in einem angemessenem Zeitraum möglich. Darüber hinaus muss das
Wissen erfasst werden, dass nicht elektronisch gespeichert ist, wie z. B. die Erfahrungen der
Mitarbeiter.
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Ausblick

Der Prototyp der Yellow Pages ist im Moment auf die Verwaltung von Personen und ihren
Kenntnissen beschränkt. Der Prototyp könnte dahingehend weiterentwickelt werden, das
Projekte verwaltet werden können, so wie in Kapitel 3.3 beschrieben. Diese Datenbank sollte
neben einer Kurzbeschreibung des Projektes auch die Namen und Kontaktadressen der
Projektteammitglieder enthalten. Darüber hinaus kann eine Übersicht mit Verweisen aller
wichtigen Dokumente erstellt werden, die während der Projektlaufzeit erstellt worden sind.
Die prototypische Implementierung der Topic Maps in die NetFicient Umgebung beschränkt
sich im Moment auf eine Zieldatenbank. Eine notwendige Erweiterung wäre die Verbindung
von mehreren PowerPublishing-Datenbanken, da in der Praxis das Wissen häufig auf mehreren
Datenbanken verteilt ist. Darüber hinaus wäre die Integration von anderen Wissensquellen
sinnvoll, wie z. B. HTML-Seiten oder Dokumenten aus Textverarbeitungs-Anwendungen, um
das dort gespeicherte Wissen transparent und somit sichtbar für andere zu machen. Der
Prototyp ist bei der Auswertung der Inhalte auf vorher durch den Entwickler bestimmte Felder
beschränkt. Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, die es dem Anwender erlaubt, die
Felder selber auszuwählen. Dies würde zusätzlich dazu führen, dass jede Lotus Notes
Datenbank als Zieldatenbank verwendet werden könnte. Die Laufzeit des Prototypen muss
verbessert werden, da bei der Auswahl eines Eintrags eine Wartezeit entsteht, deren Dauer für
Anwender nicht vertretbar ist. Dies wird unter anderem durch verschachtelte Schleifen in den
XSL-Dokumenten der TopicMap-Datenbank hervorgerufen.
Die Topic Map ist eines der aussichtsreichsten Konzepte zur Unterstützung von Knowledge
Management, insbesondere bei der Suche und Visualisierung von Wissen. Es existieren viele
Ansätze zur Umsetzung dieses Konzeptes und es sind mittlerweile die ersten kommerziellen
Anwendungen erhältlich, in denen Teile der ISO 13250 integriert wurden. Es existieren aber
noch einige Probleme, die gelöst werden müssen, bevor das Konzept in der Praxis effektiv
genutzt werden kann. Eines der wichtigsten Probleme ist die automatische Identifizierung des
Wissens und seiner Beziehungen. Allein die Analyse aller elektronisch gespeicherten
Dokumenten in einem Unternehmen von der Größe der Deutschen Bank AG stellt einen enorm
hohen Aufwand dar. Die Visualisierung von Topic Maps ist ein weiteres Problem. Es gibt in
diesem Bereich verschiedene Vorschläge und Ansätze, die evaluiert werden sollten, damit eine
geeignete Art der Darstellung ausgewählt werden kann. So besteht ein Ansatz darin, die Topic
Map mit Hilfe einer Landkarte darzustellen. Jedes Topic wird als ein Punkt in der Karte
repräsentiert. Beziehungen zwischen Topics werden durch ihre räumliche Nähe dargestellt.
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Inhalt der CD-ROM
Datei

Verzeichnis
Diplomarbeit

Dokumentation

Diplomarbeit.doc
Diplomarbeit.pdf

NetFicient_Userguide.ntf
Dominoring_install.pdf
YellowPage_install.pdf
TopicMaps_install.pdf

Informationsmaterial
Knowledge Management
Sitemaps
TopicMaps
XML

In den aufgeführten
Verzeichnissen, befinden sich
Materialien, die bei der
Bearbeitung dieser Diplomarbeit
verwendet worden sind.

Yellow Pages
Installation
TopicMaps

DominoRing

YellowPages

DominoConnection.class
HTMLBuilder.class
TopicMaps.class
servlet.properties
LotusXSL.jar
TopicMap.nsf
Publika_neu_kopie.nsf
dmring.nsf
ppdr.nsf
hpdr.nsf
DBYellowp.nsf
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Allgemeine Informationen

Die Software auf der CD-Rom dient lediglich zur Demonstration und sollte nicht ohne
Anpassungen operativ genutzt werden. Der Autor dieser Arbeit ist nicht für mögliche Schäden
infolge der Installation oder dem Gebrauch der Software verantwortlich. Es wird ausdrücklich
daraufhin gewiesen, die Prototypen in einer Testumgebung zu verwenden, um mögliche
operative Schäden zu vermeiden. Die Installation und Konfiguration der Prototypen sollte von
Personen durchgeführt werden, die sich mit der Installation von Lotus Notes Domino,
Microsoft Windows 98/NT und Netzwerken auskennen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Deutsche Bank AG die Veröffentlichung der Inhalte aus
der Datenbank „publika_neu_kopie.nsf“ nicht gestattet, da sie interne Informationen enthalten.

3

Systemanforderungen

Für den Betrieb der Prototypen wird ein PC benötigt, auf dem das Betriebssystem Microsoft
Windows NT 4.0 oder Microsoft Windows 98 sowie ein TCP/IP Netzwerk mit einer festen IPAdresse installiert ist. Für die Installation der Yellow Pages, Topic Maps und Webringe muss
ein Lotus Notes Domino Application Server 5.0.3 oder höher installiert sein, auf dem die
NetFicient 1.5 Datenbanken aufgesetzt werden. Der Zugriff über einen Browser macht es
notwendig, das der HTTP-Task des Lotus Notes Domino Servers aktiviert wird. Die
Datenbanken benötigen ca. 30 MB zusätzlichen freien Festplattenspeicher.
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Installation

Bei der Installation der Datenbanken von der CD-ROM auf dem Domino Server ist darauf zu
achten, das der Schreibschutz der kopierten Dateien entfernt wird. Es kann sonst zu
unerwarteten Fehlermeldungen kommen. Der Schreibschutz kann mit Hilfe des Microsoft
Windows Explorers entfernt werden.

4.1 Domino-Ring Prototyp
Die Datenbanken „dmring.nsf“, „ppdr.nsf“ und „hpdr.nsf“ müssen von der CD-ROM aus dem
Verzeichnis „installation\webringe“, unterhalb des Lotus Notes Datenverzeichnis des Domino
Servers, in das Verzeichnis „Webringe“ kopiert werden. Die Datenbanken „ppdr.nsf“ und
„hpdr.nsf“ sollten mit der Server ID unterschrieben werden. Dieser Vorgang wird mit Hilfe des
Lotus Notes Administrator Client durchgeführt.

4.2 Topic Map Prototyp
Die Dateien „DominoConnection.class“, „HTMLBuilder.class“, „TopicMap.class“ und
„servlet.properties“ müssen von der CD-ROM, aus dem Verzeichnis „installation\topicmaps“
unterhalb des Lotus Notes Datenverzeichnis des Domino Servers, in das Verzeichnis
„\domino\servlet“ kopiert werden. Sollte das Verzeichnis „servlet“ noch nicht existieren, so
muss es angelegt werden.
Die Datei „LotusXSL.jar“ aus dem Verzeichnis „installation\topicmaps“ muss in das Lotus
Notes Programmverzeichnis des Domino Servers kopiert werden. Die bereits existierende
Datei sollte vorher umbenannt werden.
Die beiden Datenbanken „TopicMap.nsf“ und „Publika_neu_kopie.nsf“ werden aus dem
Verzeichnis „installation\topicmaps“, unterhalb des Lotus Notes Datenverzeichnis des Domino
Servers in das Verzeichnis „topicmaps“ kopiert werden.
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4.3 Yellow Page Prototyp
Die Datenbank „DBYellowp.nsf“ muss von der CD-ROM aus dem Verzeichnis
„installation\yellow pages“ in ein beliebiges Verzeichnis unterhalb des Lotus Notes
Datenverzeichnisses auf dem Domino Server kopiert werden.
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Konfiguration

5.1 Konfiguration des Domino-Ring Prototyp
Domino-Ring-Datenbank
Für die Verwaltung der Datenbank „dmring.nsf“ wird mindestens eine Lotus Notes ID
benötigt, die in der Zugriffkontrollliste eingetragen wird. Dieser ID müssen Manager-Rechte
gegeben werden und sie sollte die Rolle „Ring-Master“ zugewiesen bekommen. Mit Hilfe
dieser ID werden am Anfang Kategorien für die Ringe erstellt.

Erstellen von Ring Kategorien
Zum erstellen von Ring Kategorien müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Über das Menü „Create“ wird der Punkt „Ring Category“ ausgewählt.
2. Ausfüllen der Felder „Name“ und „Description
3. Speichern des Dokumentes
4. Die Schritte 1-3 so oft wiederholen, bis alle Kategorien erstellt wurden.

Anlegen von Ringen
Um Dokumente aus der PowerPublishing-Datenbank einem Ring zuzuweisen, müssen diese
erst erstellt werden. Dazu werden folgende Schritte durchgeführt:

1. Die Ansicht „Ring Catalog\ 2. in Review“ auswählen.
2. Den Button „New DominoRing“ betätigen.
3. Die Felder des Dokumentes ausfüllen.
In dem Feld „Category“ werden die Kategorien angezeigt, die vorher erstellt worden
sind.
In dem Feld „DominoRing Name“ wird der Name des Ringes eingetragen. und Das
Feld „Description“ soll eine kurze Beschreibung zu der Aufgabe des Ringes
beinhalten.
4. Zum Speichern des Dokumentes auf den Button „Save DominoRing“ und im
Anschluss auf den Button „Close“ klicken, um das Dokument zu schließen.
5. Die Schritte 1-4 so oft wiederholen, bis alle benötigten Ringe angelegt wurden.
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Freigeben von Ringen
Die erstellten Ringe befinden sich am Anfang in dem Status „in Review“. Da Dokumente nur
einem Ring zugewiesen werden können, wenn er den Status „Accepted“ besitzt, müssen die
Ringe freigegeben werden. Dazu müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Die Ansicht „Ring Catalog\ 2. in Review“ auswählen.
2. Die Ringe markieren, die freigegeben werden sollen.
3. Auf den Button „Accept“ klicken.

Für die Verwaltung der einzelnen Ringe können weitere IDs in der Zugriffskontrollliste
eingetragen werden. Diesen müssen mindestens Autoren-Rechte gewährt werden und die Rolle
„Ring-Master“ zugewiesen bekommen. Die Aufgabe dieser Personen besteht darin, die Seiten
zu prüfen und daraufhin zu entscheiden, ob sie inhaltlich zu dem gewünschtem Ring passen
(vgl. Kapitel 3.4).

Freigeben und Ablehnen von Ring-Seiten
Nachdem die Seiten inhaltlich geprüft wurden, müssen zum Freigeben bzw. Ablehnen
folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Die Ansicht „Domino Ring\ 2. in Review“ auswählen.
2. Die gewünschten Seiten markieren.
3. Zum Freigeben den Button „Accept“ und zum Ablehnen den Button „Reject“ klicken.

PowerPublishing-Datenbank
Am Anfang sollten Kopien der Datenbank „ppdr.nsf“ angelegt werden. Dies sollte über den
Lotus Notes Client erfolgen. Markieren Sie im Notes Client die Datenbank „ppdr.nsf“ und
wählen im Menü „File\Database“ den Eintrag „New Copy“. Speichern sie die Kopie unter
einem anderen Namen in dem gleichen Verzeichnis ab.
Für den Zugriff auf die PowerPublishing-Datenbanken wird eine Lotus Notes ID benötigt, die
in der Zugriffskontrollliste eingetragen wird. Der ID sollte mindestens Editoren-Rechte
gewährt und die Rolle „WebMaster“ zugewiesen werden. Anschließend werden die SetupDokumente der PowerPublishing-Datenbanken angepasst werden.
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Folgende Änderungen müssen an dem Setup-Dokument vorgenommen werden:

1. Abschnitt „General“
In dem Feld „Title“ wird der Datenbank ein Namen zugewiesen, der im Web-Browser
angezeigt wird.
In dem Feld „Name of Homepage“ muss der Pfad und der Name der HomepageDatenbank eingetragen werden. Die Angabe erfolgt immer relativ zum Lotus Notes
Datenverzeichnis.
z. B.: Befindet sich die Homepage in dem Verzeichnis „\data\internet\homepage.nsf“
so wird in dem Feld „internet\homepage.nsf“ eingetragen.
2. Abschnitt „Domino Ring Settings“
In diesem Feld wird die IP-Adresse des Servers eingetragen, auf dem sich die
Datenbank befindet.

Für weitere Informationen zur Konfiguration und zur Bedienung von NetFicient, insbesondere
der Homepage- und PowerPublishing-Datenbanken, wird auf den NetFicient-Userguide
verweisen, der sich auf der CD-ROM in dem Verzeichnis „dokumentationen“ befindet.
Im Anschluss können Dokumente erstellt werden. Es muss vorher darauf geachtet werden,
dass in jeder PowerPublishing-Datenbank eine Startseite existiert (siehe NetFicientUserguide). Für die Erstellung von Dokumenten müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Die Ansicht „Authors“ auswählen.
2. Auf den Button „New Document“ klicken.
3. Einen der sechs Dokumenttypen wählen.
Es wird empfohlen am Anfang den Typ „normal“ zu verwenden.
4. Die Felder in den Abschnitten „Title“, „Document-Body“, „Navigation“ und
„Indexing for Search Engine“ ausfüllen.
5. In dem Abschnitt „Domino Ring“ in dem Feld „Include in Domino Ring“ den Eintrag
„Yes“ auswählen.
6. In dem Feld „Ringname“ einen Ring auswählen.
7. Den Button „Save“ und anschließend den Button „Close“ anklicken.
Es wird daraufhin automatisch ein Dokument mit den notwendigen Informationen zur
Teilnahme an einem Ring in der Datenbank „dmring.nsf“ erstellt.
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5.2 Konfiguration des Topic Map Prototyps
Die Konfiguration der Topic Map Datenbank muss entsprechend den Anweisungen der Punkte
1 und 2 aus der Datei „Topic Map Installationsanleitung.pdf“ entnommen werden. Diese Datei
befindet sich auf der CD-ROM in dem Verzeichnis „dokumentationen“.
Im Anschluss müssen die beiden Agenten „CreateAuthor Topic“ und „CreateReport Topic“
nacheinander ausgeführt werden. Diese Agenten sind in dem Menü „Action“ bei der
englischen Lotus Notes Version oder „Aktion“ bei der deutschen Lotus Notes Version zu
finden.
Nachdem die Agenten ausgeführt worden sind, kann die Navigation über die Topic Map
erfolgen. Dazu wird im Web-Browser folgende URL-Adresse eingegeben:

http://<IP-Adresse des Servers>/servlet/TopicMap

Es erscheint eine Anmeldemaske, in der ein Benutzername und Kennwort eingegeben werden
müssen. Sofern in der Zugriffskontrollliste der Topic Map Datenbank der Default-User bzw.
der User „Anonymous“ mindestens Autoren-Rechte besitzen, kann der Button „Login“ betätigt
werden, ohne das ein Benutzername und Kennwort eingegeben worden sind.

5.3 Konfiguration des Yellow Page Prototyps
Um die Yellow Page Datenbank zu nutzen, muss mindestens eine Lotus Notes ID in die
Zugriffkontrollliste eingetragen werden, der Manager-Rechte und alle Rollen zugewiesen
werden. Es besteht die Möglichkeit weitere IDs einzutragen, die Zugriff auf die Datenbank
erhalten sollen. Es ist dabei zu unterscheiden, ob nur lesend oder auch schreibend auf die
Datenbank zugegriffen werden soll. Dementsprechend sind entweder Lese-Rechte oder
mindestens Autoren-Rechte zu vergeben. Bei Autoren kann mit Hilfe der Rollen festgelegt
werden, ob Personen und Gruppen angelegt oder verändert werden dürfen.
Um die Suchfunktion nutzen zu können, ist es notwendig, dass die Datenbank Volltextindiziert
ist. Dazu wird über die „Database Properties“ der Reiter „Full Text“ ausgewählt und dort der
Button „Create Index“ gedrückt. Es öffnet sich ein Fenster, indem Einstellungen für die
Volltextindizierung vorgenommen werden können. In dem Feld „Update frequency (server
only)“ wird festgelegt, wie oft der Index aktualisiert wird. Für die sofortige Nutzung der
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Datenbank sollte „Immediate“ gewählt werden. Bei regelmäßiger Nutzung reicht die
Einstellung „Daily“ aus, die einmal am Tag den Index aktualisiert.
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Prototyp Domino-Ring

In diesem Kapitel werden die Elemente der Datenbanken beschrieben, die zu dem Prototypen
Domino-Ring gehören. Die Domino-Ring-Datenbank wurde komplett neu entwickelt. An der
PowerPublishing-Datenbank mussten Anpassungen vorgenommen werden, die eine
Verknüpfung der Dokumente zu einem Ring sowie die Navigation im Web ermöglichen.

1.1 Domino-Ring-Datenbank
1.1.1 Masken
dr_ring
Diese Maske enthält alle Informationen, für die Erstellung eines Ringes.

dr_page
Diese Maske enthält die Informationen für eine Seite innerhalb eines Ringes. Dokumente
werden mit dieser Maske automatisch aus der PowerPublishing-Datenbank erstellt, sobald ein
Dokument in einem Ring aufgenommen werden soll.

dr_category
Diese Maske enthält alle Informationen, um eine Ring Kategorie zu erstellen.

1.1.2 Agenten in der Domino-Ring-Datenbank
Connect
Dieser Agent verbindet die Seiten oder „Ring Pages“ miteinander, die den Status „Accepted“
besitzen. Es wird für jede Seite der Vorgänger, Nachfolger und die Startseite festgelegt.

Link Checker
Dieser Agent überprüft allen Seiten in einem Ring, ob die zugehörigen Quelldokumente in den
PowerPublishing-Datenbanken existieren. Sobald ein Dokument nicht mehr existiert, wird die
Seite entfernt und der Ring neu aufgebaut.

Delete RingPages
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Seite 114

Anhang B

Seite 115

1.2 PowerPublishing-Datenbank
1.2.1 Masken
fa_Layout
In dieser Maske wurde der Abschnitt „Domino Ring“ ergänzt, indem die Einstellungen und die
Navigation abgelegt werden. Der Abschnitt besteht aus den Teilmasken „sa_ring“ und
sa_ring_nav“.

1.1.2 Teilmasken
sa_ring
Diese Teilmaske enthält die Informationen, die für die Teilnahme an einem Ring notwendig
sind.

sa_ring_nav
Diese Teilmaske enthält die Informationen, die für die Navigation innerhalb eines Ringes
notwendig sind.

1.1.3 Agenten
Check Page Status
Dieser Agent prüft in der Datenbank „dmring.nsf“, ob die Seiten genehmigt worden sind und
ändert ggf. den Status des zugehörigen Quelldokumentes auf „Accepted“.
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Prototyp Topic Maps

2.1 Änderungen an der TopicMap-Datenbank
Die bestehende TopicMap-Datenbank musste ergänzt bzw. erweitert werden, um die
PowerPublishing-Datenbank zu analysieren und eine Topic Map zu erstellen. Es mussten die
Agenten angepasst werden, mit denen die Dokumente analysiert werden. Darüber hinaus
wurden die XSL-Dokumente angepasst werden, um die Visualisierung der Topic Map zu
optimieren..

2.1.1

XSL-Dokument

Das bestehende XSL-Dokument „detail“ wurde für die Darstellung der Topic Map angepasst.
Es wurden einige Zeilen ergänzt, um die Visualisierung zu verbessern.
Folgende Abschnitte wurden ergänzt :

1. Sofern der Eintrag ein Topic ist, wird überprüft, zu welchen anderen Topics eine
„Associations“ existiert. Die Rollen der Topics innerhalb der „Association“ werden
gespeichert und beim Aufruf des Templates „AssociationTableRow“ übergeben.

<!-- if selected item is a topic then look for it in associations -->
<xsl:if test="starts-with($selectedID, 't-')">
<xsl:for-each select="//topic[starts-with(@id, 'at-')]">
...
<xsl:for-each select="//assoc[@type=current()/@id and assocrl=$selectedID]">
...
<xsl:param name="firstRole">
<xsl:value-of select="current()/assocrl[1]/@anchrole"/>
</xsl:param>
<xsl:param name="secondRole">
<xsl:value-of select="current()/assocrl[2]/@anchrole"/>
</xsl:param>
<xsl:call-template name="AssociationTableRow">
...
<xsl:with-param name="firstRole">
<xsl:value-of select="$firstRole"/>
</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="secondRole">
<xsl:value-of select="$secondRole"/>
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:for-each>
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...

</xsl:for-each>
2. Sofern der Eintrag eine „Association“ ist, werden die Rollen der Topics in der
„Association“ gespeichert und beim Aufruf des Templates „AssociationTableRow“
übergeben.
<!-- if selected item is an association -->
<xsl:if test="starts-with($selectedID, 'at-')">
...
<xsl:for-each select="//assoc[@type=$selectedID]">
...
<xsl:param name="firstRole">
<xsl:value-of select="current()/assocrl[1]/@anchrole"/>
</xsl:param>
<xsl:param name="secondRole">
<xsl:value-of select="current()/assocrl[2]/@anchrole"/>
</xsl:param>
<xsl:call-template name="AssociationTableRow">
...
<xsl:with-param name="firstRole">
<xsl:value-of select="$firstRole"/>
</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="secondRole">
<xsl:value-of select="$secondRole"/>
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:for-each>
...
</xsl:if>
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3. Die markierten Zeilen wurden in dem Template „AssociationTableRow“ ergänzt, um die
Rollen der Topics im Browser anzuzeigen.
<!-- template that builds an Association table row -->
<xsl:template name="AssociationTableRow">
<xsl:param name="firstID"/>
<xsl:param name="firstName"/>
<xsl:param name="secondID"/>
<xsl:param name="secondName"/>
<xsl:param name="firstRole"/>
<xsl:param name="secondRole"/>
...
<tr bgcolor="FFFFFF">
<td width="160">
<center>
...
</center>
<font color="#000000">Role: </font>
<xsl:value-of select="$firstRole"/>
</td>
<td width="150">
<center>
...
</center>
<font color="#000000">Role: </font>
<xsl:value-of select="$secondRole"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
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2.1.2 Agenten
Die drei bestehenden Agenten wurden entfernt und auf ihrer Basis zwei neue für die
Auswertung der PowerPublishing Datenbank eingefügt.

CreateAuthor Topic
Dieser Agent wertet, in der Maske „fa_Layout“ der PowerPublishing-Datenbank, die Felder
„fd_Author” und „fd_PageTitle“ in der Maske „fa_Layout” aus. Für jeden Autoren wird ein
Topic vom Typ „Author“ in der TopicMap-Datenbank angelegt. Aus dem Inhalt des Feldes
„fd_PageTitle“ wird entweder ein Topic vom Typ „Literature“, sofern der Eintrag das Wort
„Literaturhinweis“ enthält, oder ein Topic vom Typ „Report“ erstellt. Am Ende werden die
erstellten Topics vom Typ „Author“ mit dem Topic vom Typ „Report“ bzw. „Literature“
verbunden, indem Association-Dokumente vom Typ „belongs-to“ erstellt werden.

CreateReport Topic
Dieser Agent wertet, in der Maske „fa_Layout“ der PowerPublishing-Datenbank, die Felder
„fd_search_keywords“ und „fd_PageTitle“ aus. Für jeden Eintrag des Feldes
„fd_search_keywords“ wird ein Topic vom Typ „Category“ angelegt. Anschließend wird aus
dem Inhalt des Feldes „fd_PageTitle“ ein Topic vom Typ „Report“ erstellt. Für den Fall, dass
in dem Feld „fd_search_keywords“ das Wort „Literaturhinweis“ vorkommt, wird ein Topic
vom Typ „Literature“ erstellt anstatt vom Typ „Report“. Am Ende werden die Topics vom Typ
„Category“ mit dem Topic vom Typ „Report“ bzw. „Literature“ verbunden, indem
Association-Dokumente vom Typ „belongs-to“ erstellt werden.

2.2 Änderungen an der PowerPublishingDatenbank
Für diesen Prototypen musste die Maske „fa_Layout“ um das Feld „fd_author“ erweitert
werden. Es kann dort der Autor des Dokumentes gespeichert werden.
Das Feld wurde ergänzt, obwohl ein Feld existiert, in dem der letzte Bearbeiter abgespeichert
wird. Der Grund für diesen Schritt liegt im Unterschied zwischen Autor und Ersteller bzw.
Bearbeiter. Unter einem Autor wird diejenige Person verstanden, die den Inhalt erstellt hat.
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Diese muss nicht zwingend die gleiche Person sein, die das entsprechende Dokument in der
PowerPublishing-Datenbank erstellt (vgl. Kapitel 4.6.2).
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Prototyp Yellow Pages

Der Prototyp der Yellow Pages basiert auf dem Template “pername.ntf” von Lotus Notes
5.0.3. Um das Konzept der Yellow Pages zu integrieren, mussten Anpassungen an der
Datenbank vorgenommen werden, die das Abspeichern von Mitarbeiterprofilen sowie die
Suche nach bestimmten Kenntnissen ermöglichen.

3.1 Teilmaske
Profile
Diese Teilmaske enthält alle Felder, die zur Speicherung des Mitarbeiterprofils notwendig
sind. Sie wird in die bestehende Maske „Person“ eingebunden.

3.2 Masken
Person
In dieser Maske wurde die Teilmaske „Profile“ ergänzt.

f_search
In dieser Maske werden alle Daten eingeben, die für eine Mitarbeitersuche notwendig sind.

3.3 Ansichten und Ordner
People
Diese Ansicht enthält den Button „Knowledge Search“, mit der die Maske „f_search“ geöffnet
wird.

vw_search
In diesem Ordner wird das Ergebnis der Suche präsentiert.
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