
DATENBEARBEITUNG

W
ir alle brauchen Papier um unsere
Arbeit zu verrichten. Nur hat Pa-
pier einen großen Nachteil – es

wird immer mehr, je länger man damit ar-
beitet. Die Akten werden dicker und di-
cker, und dann werden sie auch noch – ge-
nau – mehr. Aktenmappen und Folder er-
leichtern uns zwar das Verstauen von
Dokumenten, doch verhindern sie nicht die
Tatsache, dass der Papierstand rapide an-
wächst.
Und dieses Anwachsen bringt einen weite-
ren bitteren Nebengeschmack mit sich: Das
Auffinden vom gerade benötigten Doku-
ment wird oft zum unmöglichen Unterfan-
gen, weil es gerade an einen Mitarbeiter
„verborgt“, oder gar schon verloren ge-
gangen ist.
Jeder von uns hat das Bild vom typischen
Schreibtisch im Kopf: Papierstapel um Pa-
pierstapel. Und meistens wird gerade das
im unteren Drittel befindliche Blatt Papier
benötigt. Studien belegen das: „Berufstäti-
ge verlieren nur mit der Suche von Doku-
menten allein oft bis zu 500 Stunden pro
Jahr.“ Aber die Tage dieser „unhaltbaren“
Situation sind aber nun gezählt. Dokument
Management Systems heißt das Schlag-
wort.

Wie funktioniert ein
Dokument Management

System?

F
ünf magische Punkte sollten alle Do-
kument Management Systeme besit-
zen, um der anfallenden Datenflut Herr

zu werden: Scann- und Importfunktion,
um Dokumente in das System integrieren
zu können; Methoden die das Archivieren
und Speichern der Dokumente ermögli-
chen; Indexsysteme, um die Dokumente
organisiert abzulegen; Tools, um die abge-
speicherten Dokumente wiederzufinden;
und ein Sicherheitsgateway, damit nur au-
torisierte Personen Zugriff auf die Daten
haben. Wenn das Ganze dann auch noch
mit geeigneten Ausgabegeräten gekoppelt
werden kann, sprich wenn Drucker pro-
blemlos angesteuert werden können, steht
einem reibungslosen Workflow nichts
mehr im Weg. „So wie das Internet auf-
grund der schnellen Auffindbarkeit von In-
formationen an Popularität gewonnen hat,
zeigen Dokument Management Systeme
ihren unschätzbaren Wert bei der Arbeit
mit vielen Firmendokumenten“, erklärt

Laserfiche, ein Anbieter von Dokument
Management Systemen.
Dokument Management Systeme bauen
auf den Stärken von Papierdokumenten
auf. Die Daten können wie bisher angese-
hen, gedruckt, ausgetauscht und gespei-
chert werden. Der erste der fünf magischen
Punkte, der zugleich die Basis für Doku-
ment Management Systeme legt, ist das
Scannen oder Importieren. Einmal auf dem
Desktop können die Dokumente mühelos
in wenigen Sekunden aufgefunden werden.
Zusätzlich hat die Digitalisierung noch den
entscheidenden Vorteil des „aktiven Con-
tents“: Elektronische „Indexkarten“ kön-
nen den Dokumenten beigegeben werden
und Informationen über den Autor, das Ent-
stehungsdatum und etwaige Referenzen
beinhalten. Durch die elektronische Index-
erstellung, wird es auch ermöglicht die Do-
kumente nach verschiedenen Kriterien
gleichzeitig zu sortieren, ohne stundenlang
Ordner manuell in die richtige Reihenfolge
zu bugsieren.
Die Grundvoraussetzung für funktionie-
rende Dokument Management Systeme
stellt also wie so oft in der heutigen Zeit der
Desktop-Computer dar. Wurden aber vor
einigen Jahren noch ganze Serverland-
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Dokument Management Systeme (1. Teil)

Das papierlose Büro?
Stellen Sie sich vor diese Unmengen von Informationen, Unterlagen, Akten die etwa bei

einer Versicherung anfallen. Das alles zu archivieren, so, daß es dann auch wieder gefunden

wird – Document Management Systeme sollen hier helfen. Um was es dabei geht, wo die

Schwierigkeiten liegen und wo die digitalen Technologien eingesetzt werden können, das

wollen wir in dieser Artikelfolge durchleuchten.

S
eit 30 Jahren betreibt das österreichische Bundesheer die
Abteilung „Zentraldokumentation und Information”. Im
Laufe der Zeit wurden etwa 600.000 fachspezifische Infor-

mationen und Dokumente erfasst und beschlagwortet. Die
Hauptquellen für die Fachabteilungen sind interne und interna-
tionale Publikationen, die abonniert oder aus eigenen Ressour-
cen erstellt werden, sowie seit einigen Jahren auch das Internet,
das zunehmend an Bedeutung gewinnt. „Der Fachabteilung
kommen dabei mehrere Funktionen zu“, so der Leiter der Abtei-
lung, Oberst Klaus Mak. Und das sind: „Auswahl der Dokumen-
te, Aufbereitung der Daten, Aufbau und laufende Pflege der Da-
tenbank, Informationsrecherche und Infobroking durch ange-
stellte Experten.“
Auf die Daten und Informationen haben etwa 200 Personen Zu-

griff. Die Nutzung für alle Bediensteten erfolgt über eine Intra-
net-Homepage. Außenstehende haben keine Möglichkeit, auf
die Dokumente zuzugreifen. Sicherheit ist gerade beim Bundes-
heer groß geschrieben. RetrievalWare von Convera ermöglicht
dieses Husarenstück. „Die Zugriffsgeschwindigkeit und vor al-
lem das Auffinden der Dokumente haben sich deutlich verbes-
sert, die Bequemlichkeit für den User ist gestiegen, die Treffer-
genauigkeit bei der Suche ebenfalls. Zudem funktioniert das
System fehlerfrei und hat kaum Ausfälle“, zeigt sich Oberst
Klaus Mak sichtlich zufrieden.
RetrievalWare unterstützt über 200 Dokumenttypen, die auf Da-
teiservern, auf Groupware-Systemen, relationalen Datenban-
ken, Document-Management- Systemen, Intranets und im Inter-
net gespeichert sind.

Document-Management beim Bundesheer
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schaften und Großrechner benötigt, um der
dabei anfallenden Datenflut Herr zu wer-
den, reichen mittlerweile handelsübliche
Homecomputer um die Daten eines mittle-
ren Unternehmens zu verwalten.

Was bringt es den
Benützern?

L
aserFiche verspricht, dass Dokument
Management Systeme dem Benutzer
die Möglichkeit bieten, „Millionen von

Dokumenten zu verwalten, und das gerade
benötigte in Sekundenschnelle aufzufin-
den.“ Klingt verlockend, ist aber nicht der
einzige Vorteil dieses Systems. Vor allem
die Benutzerfreundlichkeit und leichte Er-
lernbarkeit soll der damit arbeitenden Per-
son das Leben stark erleichtern. „Das Sys-
tem ist eine Freude zu benutzen, egal ob bei
der Eingabe oder bei der Datenabfrage“,
schwärmt LaserFiche.
Einer der großen Vorteile von Dokument
Management Systemen ist der hohe Grad
an Distributierfähigkeit, den sie mit sich
bringen. Egal ob über eMail, Fax, oder an-
geschlossen an hochwertige Druckerfar-
men, können Dokumente sehr leicht und
vor allem viel günstiger als bisher verbrei-
tet werden, erzählen auch die Anwender

von Dokument Management Systemen:
„Im Sinne einer umfassenden Output Ma-
nagement Strategie ist die Statistik Austria
jetzt in der Lage, jegliche Dokumente zu
be- und zu verarbeiten, und man kann heute
kurzfristig, flexibel und auf Anforderung
(on demand) produzieren. Die Lagerhal-
tungskosten entfallen, und die Auflagen
sind terminunabhängig und immer aktu-
ell“, zeigt sich Gabriela Petrovic, General-
direktorin vonStatistik Austria, begeistert.
Petrovic weiß wovon sie spricht. Erfassen,
Auswerten, Gestalten, Duplizieren und
Produzieren von Statistiken sind Tätigkei-
ten des Rechenzentrums. Damit ist die Sta-
tistik Austria Dokument Management pur.
Und sie überwachte die Zusammenführung
der Abteilungen Erfassung/Auswertung
und Publizieren mit Hilfe von Enterprise
Output Management Services (EOMS) der

Firma Xerox, einem der führenden Produk-
te am Markt.
Die Vorteile eines solchen Systems liegen
auf der Hand: Zusätzlich zu den oben er-
wähnten Stärken glänzen Dokument Ma-
nagement Systeme dadurch, dass durch das
Speichern auf elektronische Medien unge-
heuer wertvoller Platz im Büro gespart
werden kann. Auch die leichte Kopierfä-
higkeit und die Möglichkeit leicht „disaster
recovery“ zu betreiben erhöht die Sicher-
heit ihrer wertvollen Dokumente.
Da dieses Thema einen hohen Grad an
Komplexität aufweist, werden wir in den
nächsten Ausgaben von X-media noch
weitere Beispiele von Dokument-Manag e-
ment-Systemen und deren Vor- und Nach-
teile liefern. Und natürlich werden wir auch
einige Anwender über ihre Erfahrungen
befragen.
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D
igitale Dokumente haben Lebens-
zyklen, ähnlich wie Menschen. Am
Anfang ist die Erstellung, das Scan-

nen oder die Digitalisierung. Danach
kommt die digitale Weiterbearbeitung,
die Registrierung und Archivierung, der
elektronische Versand über globale und
lokale Netze, die digitale Ver- und Bear-
beitung von Dokumenten und schluss-
endlich die Produktion, Endfertigung
und Distribution. Wie beim Menschen
also, bis auf die Tatsache, dass wir nach
der Endfertigung nur den Maden als Dis-
tribution dienen können. Das Ganze
nennt sich Document-Life-Cycle, also
Dokumenten Lebenszyklus. Bis zu die-
sem Punkt, wird noch niemand so wirk-
lich ins Staunen gekommen sein, wenn
er/sie nicht komplett unbedarft an das
Thema digitale Dokumentenverwaltung
herangeht. Verschiedene Firmen bieten
zu den verschiedenen Zyklen die ver-
schiedensten Lösungen und Produkte an.
Bis jetzt! Denn Xerox hat es
offensichtlich geschafft, den Cross Me-
dia-Gedanken in die Realität umzuset-
zen, und den kompletten Document-
Life-Cycle mit einer eigenen Lösungen
zu bedienen – EOMS.

EOMS sind Serverarchitekturen, die ei-
nerseits die Datenkonvertierung einge-
hender Datenströme vornehmen und sie
über ein Zwischenformat für die Out-
put-Systeme konvertieren. EOMS ist
eine Plattform, die sowohl eine umfas-
sende Dateneingabe als auch Datenaus-
gabe auf unterschiedlichste Output-Sy-
steme wie Drucker, Bildschirme, Archive
usw. ermöglicht. „Erst wenn Information
strukturiert, archiviert und vor allem je-
derzeit und von jedem abrufbar ist, kann
sie zu Wissen gestaltet werden“, erklärte

Xerox. Xerox ist in Österreich der wahr-
scheinlich größte Anbieter von Doku-
ment Management Systemen. Zu den
Kunden zählen die Statistik Österreich,
das österreichische Bundesheer und an-
dere große Verwaltungsorgane unseres
Landes. Durch die komplette In-House-
Lösung – d.h. alle Teile des Dokumenten
Lebens Zyklus werden von Xerox ange-
boten – bietet sich ein einheitlicher Work-
flow für die Anwender. Keine Inkompati-
bilitäten und kein Bedarf für den Erwerb
zusätzlicher Produkte.

LaserFiche mit Document Imaging

L
aserfiche, seit 1987 einer der Pioniere im Bereich des Dokument Managements,
ist eine Abteilung der Amerikanischen Compulink Management Center, Inc.. Mit
ihrer Softwarelösung „Document Imaging“ bieten sie für die Bereiche Scannen,

Indizieren und Archivieren ein System aus einer Hand an. „Document Imaging offers
a better way to manage the records you rely on”, zeigt sich LaserFiche von ihrem Pro-
dukt begeistert. „Passen Sie das System an Ihre Bedürfnisse an, nicht Ihre Arbeits-
weise an das System“, lautet das Motto von Laserfiche. Die Kunden dürften dem Zu-
stimmen, den mittlerweile werden ihre Produkte in über 15.000 Schulen, Ämtern,
Versicherungen und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt eingesetzt.

Document-Management bei Xerox mit EOMS
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KeyNoteArena
Dienstag, 12. Februar 2002, 10.30 Uhr

Europas IT: Ist die Trendwende bereits geschafft?
2001 war das Jahr der Konsolidierung. Doch was folgt 2002?
Diskussionsrunde mit: Microsoft Österreich, Mobilkom Austria, Sun Microsystems Austria, 
Tenovis, T-Systems debis Systemhaus Österreich

Mittwoch, 13. Februar 2002, 10.30 Uhr

Massige Perspektiven –
Der lange Weg ins Open Storage Networking
Diskussionsrunde mit: Computer Associates, IBM, Network Appliance, Sun Microsystems Austria

Donnerstag, 14. Februar 2002, 12.30 Uhr

IT-Security – Teure Sicherheit oder billiger Marketinggag?
Droht das Security Thema e-Business auszubremsen?
Diskussionsrunde mit: Alcatel e-business, Computer Associates, Data Systems Austria, Integris

Aktuelles Bühnenprogramm unter: www.exponet.at
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