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Der Begriff „Informationssuche“ 
wird heute größtenteils einer Suche 
im Internet assoziiert. Dabei wird 
häufig vergessen, dass die Suche 
nach Informationen, die innerhalb 
des Unternehmens in der Form von 
unstrukturierten Dokumenten vor-
liegen, weitaus häufiger stattfindet. 
Bisher hatte man nur geringe auto-
matische Unterstützung, die lokalen 
Dokumentenarchive zu organisieren 
und zu durchsuchen. Neue Produkte, 
Methoden und Technologien bieten 
nun vielfältige Möglichkeiten, schnell 
und gezielt die gewünschten Infor-
mationen wieder zu finden.

Trotz Automatisierung der Geschäfts-
prozesse und Integration der Anwen-

dungen fallen immer mehr Daten und 
Informationen in unstrukturierten Do-
kumenten an. Dabei handelt es sich um 
verschiedenste Dokumentarten, wie z.B. 
Briefe, Kalkulationen, Präsentationen, 
E-Mails, wobei E-Mails auch beliebige 
Dokumente als Dateianhänge enthal-
ten können. E-Mails und Dokumente 
werden für lange Zeit aufbewahrt und 
archiviert; sie können nicht gelöscht 
werden, sei es aus rechtlichen Gründen, 
aus revisorischen Gründen oder aus be-
trieblichen Gründen, die die Nachvoll-
ziehbarkeit von bestimmten Vorgängen 
erforderlich machen.

Bei der Ablage und dem Wieder-
auffinden von Information stellen sich 
verschiedene Herausforderungen, die 
mit den aktuellen Techniken des Wis-
sensmanagements und des Information 
Retrievals gut zu meistern sind. 

Anforderungen

Horizontale und vertikale Ablage. 
Der einzelne Benutzer, der ein Doku-
ment erstellt oder ein Dokument per 
E-Mail erhält, ist zunächst der „Besit-

zer“ des Dokuments. Kollegen können 
von den Informationen des Dokuments 
nicht profitieren, wenn das Dokument 
bei der Ablage im „Privatbesitz“ bleibt. 
Damit Dokumente in den „Allgemein-
besitz“ übergehen können, müssen or-
ganisatorische und technische Voraus-
setzungen geschaffen werden, damit 
alle Berechtigten den Zugriff zu diesen 
Dokumenten erlangen können, wobei 
in den Zugriffsrechten nach „Lesen“ 
und „Schreiben“ zu unterscheiden ist.

Eine Verfeinerung der Ablage ist 
dabei auch nach thematischen Un-
tergliederungen möglich. Ein Angebot 
ist dann nicht nur als Angebot zu be-
trachten, sondern als „Angebot“ eines 
„Lieferanten“ über ein „Produkt“. Diese 
in Datenbanken bewährte Ablageform 
führt bei unstrukturierten Dokumenten 
direkt zum Problem der Mehrfachab-
lage.

Mehrfachablage. Dokumentkopien 
können in verschiedenen Ordnern ab-
gelegt werden, E-Mails jedoch können 
in den meisten Systemen nur in ei-
nem einzigen Ordner abgelegt werden, 
beispielsweise bei „Angeboten“. Einige 

Dokumentenablage und 
Informationssuche - 

Anforderungen und Lösungen
Armin Hust, A-Z Technology AG

Bild 1: Indices.

Dr. Armin Hust ist Mit-
begründer und Aufsichts-
ratsvorsitzender der A-Z 
Technology AG, die in den 
Bereichen Wissensmanage-
ment und Information 
Retrieval arbeitet.

 In diesem Beitrag lesen Sie:

• welche Schwachstellen gegenwärtig 
bei der Dokumentenablage und der 
Informationssuche existieren.

• wie die Anforderungen an die Do-
kumentenablage und Informations-
suche durch kommerzielle Systeme 
abgedeckt werden können.

• welche Funktionalitäten das Pro-
dukt A-Z Finder der Firma A-Z 
Technology AG abdeckt.
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System erlauben, die E-Mail als Kopie 
abzulegen, z.B. in den Ordnern „Lie-
feranten“ und „Produkte“. Dies führt 
jedoch in kurzer Zeit zu redundanten 
Strukturen.

Darüber hinaus entsteht eine 
Mehrfachablage fast zwangsläufig bei 
E-Mails mit Dateianhängen in folgen-
dem Szenario: Ein Benutzer erstellt 
ein Dokument (Original, 1. Kopie), 
versendet es als Dateianhang an ei-
nen Kollegen (Original, 2. Kopie), der 
Kollege empfängt die Datei in der E-
Mail (Original, 3. Kopie) und speichert 
sie ab (Original, 4. Kopie). Wenn der 
Kollege Änderungen an dem Doku-
ment vornimmt und es zurückschickt, 
entstehen von der geänderten Version 
wieder 4 Kopien. Ohne aggressive 
Löschstrategie bleibt das Dokument 
in zwei verschiedenen Versionen in je-
weils 4 Kopien erhalten, da die meis-
ten E-Mail-Systeme es standardmäßig 
nicht ermöglichen, die Dateianhänge 
zu löschen, die E-Mail selbst aber 
beizubehalten. Nach kurzer Zeit lässt 
sich kaum mehr ermitteln, welche 
Duplikate eines Dokuments existieren, 
welches die neueste Version eines Do-
kuments ist, und wie weit eine neuere 
Version eines Dokuments mit einer 
älteren Version übereinstimmt.

Informationssuche. Die bisherige Un-
terstützung zum Suchen von Inhalten 
in unstrukturierten Dokumenten auf 
dem eigenen PC oder im Netzwerk ist 
gering. In der Familie der Windows-Be-
triebssysteme steht dafür der Explorer 
zur Verfügung, der jedoch nur einge-
schränkte Funktionalität bietet. Erst 
zukünftige Versionen dieses Betriebs-
systems werden über weitergehende 
Unterstützung verfügen. In letzter Zeit 
sind jedoch geeignete eigenständige 
Programmsysteme entstanden, die die 
Suche nach lokalen Dokumenten un-
terstützen. Diese Programme arbeiten 
überwiegend mit Methoden der Künst-
lichen Intelligenz, die in dem For-
schungsbereich Information Retrieval 
(einem Teilgebiet des Wissensmanage-
ments) entwickelt wurden.

Überblick über verwendete Datene-
lemente. Einzelne Datenelemente von 
Dokumenten sind nicht mehr sichtbar 
und über die Standardsuchtechniken 
nicht wieder auffindbar. So können mit 
den Standardmethoden z.B. Kommen-
tare zu einer Zelle in einer Kalkulations-
Tabelle nicht gefunden werden, Bilder 
und Videos innerhalb von Präsenta-
tionen können nicht mehr dargestellt 
werden und Dateiinhalte in Zip-Archi-
ven sind nicht transparent. Jede Suche 

nach solchen Datenelementen erfordert 
das Öffnen eines Dokumentes mit der 
entsprechenden Anwendung und ei-
ne individuelle Suche oder manuelles 
Durchblättern.

Weiterbearbeitung. Wiederverwen-
dung und Weiterbearbeitung von ge-
fundenen Textstellen ist nur möglich, 
indem das Dokument zuerst mit der 
entsprechenden Anwendung geöff-
net wird und danach der gewünschte 
Teil über die Zwischenablage anderen 
Anwendungen zur Verfügung gestellt 
wird. Extrahieren und Abspeichern von 
eingebetteten Bildern, Videos und Au-
dios aus Präsentationen ist äußerst 
schwierig, teilweise sogar unmöglich.

Lösungen

Am Beispiel des Produkts A-Z Finder 
der Firma A-Z Technology AG wird 
hier dargestellt, wie die Anforderungen 
durch kommerzielle Systeme abgedeckt 
sind.

Dokumentablage. Damit die Suche 
auch auf sehr großen Datenbeständen 
schnell durchgeführt werden kann, ist 
eine sogenannte Indizierung notwen-
dig. Dabei werden Dokumente und E-
Mails einmalig vor der Suche analysiert 
und Informationen in einem Index 
abgelegt. Ein Index bildet das globale 
Stichwortverzeichnis für alle analysier-
ten Dokumente. Darüber können zu 
einem späteren Zeitpunkt Dokumente 
und E-Mails sehr schnell gefunden 
werden, ohne sie erneut lesen und auf-
wendig durchsuchen zu müssen.

Die in Bild 1 dargestellte Struktur 
von verschiedenen Indices unterstützt 
ein sehr flexibles Dokumentablagesys-
tem. Einzelne Indices gehören dem 
Benutzer und sind von diesem erstellt, 
während der Index mit dem Namen 
‚Link auf Netzwerk-Laufwerk’ ein ge-
meinsamer Index ist, der von einem 
Administrator mehreren Benutzern zur 
Verfügung gestellt wird. In dieser Form 
lassen sich Strukturen wie Gruppen-, 
Abteilungs- und Bereichsablagen mit 
den entsprechenden Zugriffsrechten 
abbilden.

Mehrfachablage. Beim Aufbau des 
Index können Dokumentduplikate und 

Bild 2: Ansichten.



A. Hust: Dokumentenablage und Informationssuche - Anforderungen und Lösungen

55© GITO-Verlag

der Grad der Übereinstimmung er-
mittelt werden. Zur Vermeidung von 
Duplikaten können übergeordnete Me-
tastrukturen aufgebaut werden (z.B. 
elektronische Akte), die geeignete Au-
tomatismen zum Erlernen der Ablage-
strukturen enthalten.

Informationssuche. Ein Suchvorgang 
benutzt das globale Stichwortverzeich-
nis, auch Wortliste genannt, um sehr 
schnell die relevanten Dokumente zu 
finden. Dabei sind neben den einfachen 
Suchvorgängen, wie z.B. Einwortsuche, 
auch sehr komplexe Suchen möglich, 
z.B. Mehrwortsuche, Ähnlichkeitssuche, 
Suche mit Jokerzeichen oder Numeri-
sche Suche sowie verschiedene Kombi-
nationen davon.

Ein Beispiel: ‚*fuß&!*fußball ~mey-
er’ ist eine Mehrwortsuche, bei der im 
ersten Suchbegriff Jokerzeichen be-
nutzt werden und im zweiten Begriff 
eine Ähnlichkeitssuche durchgeführt 
wird. Dabei werden alle Dokumente 
gefunden, in denen der Begriff ‚fuß’ 
vorkommt , aber nicht der Begriff ‚fuß-

ball’, und gleichzeitig der Name ‚meyer’ 
sowie ähnliche Schreibweisen davon 
vorkommen (z.B. ‚maier’, ‚mayer’, ‚mei-
er’, ‚meiers’ etc).

Numerische Suchen erlauben die Su-
che nach einzelnen Werten oder kön-
nen Bereiche angeben, innerhalb derer 
ein numerischer Wert liegen muss (z.B. 
findet ‚NUM>=0.1&<2.5’ alle Werte 
zwischen 0.1 und 2.5, auch in der 
Schreibweise 0.1000 bzw. 0,1000).

Durch die Tiefe der vorhergegange-
nen Analyse kann die Suche die Begrif-
fe auch in Kommentaren zu einer Zelle 
in einer Excel-Tabelle oder in Notizen 
zu einer Folie in einer Powerpoint-Prä-
sentation finden.

Überblick über die verwendeten Da-
tenelemente. Nach einer Suche werden 
die gefunden Datenelemente in ver-
schiedenen Sichten angezeigt. In Bild 
2 ist links die Hierarchie-Ansicht ausge-
wählt. Darin werden die Datenelemente 
entsprechend der Ordnerstruktur darge-
stellt. Eine einfache Navigation ermög-
licht so den schnellen Überblick über 
die vorhandenen Dokumente. Kleinste 
Einheiten sind hier die einzelnen Fo-
lien in einer Powerpoint-Präsentation 
bzw. die einzelnen Tabellenblätter in 
einer Excel-Tabelle (die mit anderen 
Dateien zusammen in einem zip-Ar-
chiv enthalten ist). Rechts oben ist die 
Fundstellen-Ansicht ausgewählt. Da-
rin werden die Dokumente dargestellt, 
die die gesuchten Begriffe enthalten. 
Rechts unten werden bei Text-Do-
kumenten die gesuchten Begriffe im 
Kontext des Dokuments dargestellt, bei 
Grafik-Dateien wird das Bild angezeigt. 
Audio und Video-Dateien werden in 
einem separaten Media-Player-Fenster 
kurz angespielt.

Bild 3 zeigt die Struktur einer E-Mail 
in der Hierarchie-Ansicht. Die E-Mail 
enthält mehrere Anhänge: ein pdf-Do-
kument und ein zip-Archiv sowie wei-
tere E-Mails (die selbst wieder Anhänge 
enthalten), die durch Beantworten und 
Weiterleiten entstanden sind.

Weiterbearbeitung. Aus allen An-
sichten lassen sich die angezeigten Da-

tenelemente sehr einfach extrahieren, 
entweder im Original-Dateiformat oder 
als Textformat abspeichern oder zur 
Weiterverwendung in die Zwischena-
blage kopieren.

Ausblick

In zukünftigen Systemen wird die 
semantische Ebene einfließen. Dies be-
inhaltet das „Verstehen“ eines Textes 
während der Vorverarbeitung (z.B. mit 
Techniken des Natural-Language-Pro-
cessing) und den Einsatz von Ontolo-
gien während der Vorverarbeitung und 
zum Suchzeitpunkt.
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Informationssuche, Wissensmanage-
ment

Bild 3: E-Mail. Document Filing and Information 
Retrieval – Requirements and 

Solutions
Today, the term „information search“ is 
normally associated with a search in the 
internet. Thereby, it is often disregarded 
that searches for information, which is 
avaliable in the company in structured 
or unstructured documents, occurs more 
frequently. Automatic assistance for or-
ganization of document archives as well 
as information searches on those locally 
stored documents was limited up to 
now. New products, methods and tech-
nologies now offer new and manifold 
potentials for quick and specific search 
support.
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