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Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit wird versucht, ein möglichst umfassendes Konzept für einen persön-
lichen Rechercheassistenten für bibliographische Dienste im WWW zu entwickeln. Dieser hat die 
Aufgabe, Brücken zu schlagen zwischen dem Informationssuchprozeß des einzelnen Benutzers und 
einer technisch homogenisierten Diensteumgebung. Insbesondere muß ein solcher Assistent die 
Benutzerinteraktion mit dem System als eingebettet in diesen Informationssuchprozeß begreifen, 
der begleitet ist von einem (konstruktivistisch interpretierten) Lernprozeß und innerhalb dessen 
die Formulierung von Anfragen und die Ergebnispräsentation nie kontextlos geschehen. 
Der Aufgabenbereich dieses Assistenten gliedert sich grob in die zwei Teile Benutzerschnittstelle 
und (semantische) Anfragebearbeitung. Die Benutzerschnittstelle versucht, dem Benutzer adä-
quate Werkzeuge für seine Recherche bereitzustellen, während die Anfragebearbeitung versucht, 
die sich innerhalb dieser Recherche ergebenden Anfragen unter Ausnutzung von Wissen über den 
Benutzer und das Diensteangebot möglichst effizient auszuführen. 
An der Benutzerschnittstelle verfügt der Benutzer suchprozeßbegleitend über einen orts- und 
sitzungsunabhängigen Arbeitsbereich, der auf der Grundlage der Objekttypen Kollektion, Doku-
mentenreferenz, Anfrage und Person sowie den zwischen bzw. mit ihnen möglichen Interaktions-
formen organisiert ist. Dieser Arbeitsbereich kann auch zu einer Plattform für die soziale Inter-
aktion mit anderen Benutzern ausgebaut werden. Rechercheaufträge können in Form von deskrip-
tiven oder kontextuellen Anfragen gestellt werden. Das Formulieren deskriptiver Anfragen wird 
durch einen Anfrageassistenten unterstützt, der aus dem Profil und der Intention des Benutzers 
die Spezifikation des Benutzers um dessen impliziten Zusatzannahmen ergänzt und damit 
präzisiert. Durch ein Abstraktionskonzept wird eine effiziente Nutzung kontextueller Anfragen 
auch bei einem großen Diensteangebot ermöglicht. Für die Erarbeitung der Ergebnismengen 
stehen dem Benutzer Werkzeuge zur Verfügung, die auf flexible Gruppierungs- und Sortie-
rungsmechanismen aufsetzen. Die Präsentation der einzelnen Informationsobjekte ist dabei so 
gestaltet, daß der Benutzer zwischen verschiedenen Ansichten auswählen kann.  
Die Anfragebearbeitung muß die Rechercheaufträge des Benutzers in so kurzer Zeit und unter 
Erzeugung von so wenig Last wie möglich auf den zugrundeliegenden Diensten ausführen, wobei 
deskriptive und navigierende Anfragen gleichermaßen unterstützt werden müssen. Hierzu bedient 
sie sich der Optimierungsspielräume, die sich aus der Abschätzbarkeit der Quellenrelevanz, aus 
Bestandsüberlappungen und aus Redundanz hinsichtlich der Information über ein Dokument 
ergeben. Die Relevanz einer Quelle für eine Anfrage wird durch Abgleich mit Inhaltscharakteri-
sierungen im voraus abgeschätzt, wobei auch andere Quellenauswahlverfahren integriert werden 
können (z.B. Trader). Für die Bestandsüberlappungen zwischen Quellen werden exakte und 
probabilistische Subsumtionsrelationen eingesetzt. Weiterhin wird die Informationsportionierung 
der einzelnen Quellen mit berücksichtigt. Für die Bewertung unterschiedlicher Ausführungs-
alternativen werden aktuelle Zugriffskosten sowie Lastverteilungs- und Lastbegrenzungsstrategien 
miteinbezogen. Im Falle von Fehlerzuständen, die kein erfolgreiches Bearbeiten eines Ausfüh-
rungsplanes ermöglichen, kann eine Neuplanung veranlaßt werden, die Alternativen berücksich-
tigt. 
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1. 

Einleitung 

1.1. Allgemeines 
Wenn es ein Kennzeichen des Zeitalters gibt, auf das wir uns zu bewegen, so ist es der Stellenwert 
von Wissen und Information im gesellschaftlichen Diskurs. Viele haben daher schon früh die 
heraufkommende Gesellschaftsform als Informationsgesellschaft bezeichnet. Hierbei wird sich der 
Mensch mehr und mehr bewußt, daß er Informationen benötigt und daß ihm benötigte Infor-
mationen fehlen, sei es für das berufliche Weiterkommen oder nur für einfache Alltagsdinge. Die 
Suche nach und die Verarbeitung von Information werden sich sicherlich als neue Kulturtechniken 
herausbilden. 
Nicht ohne Grund hatte das World-Wide Web als Plattform für die Bereitstellung und den Abruf 
von Informationen unterschiedlichster Art so durchschlagenden Erfolg. Zum einen haben so 
Gesellschaftsgruppen Zugang zu Informationen erhalten, die vormals allenfalls Fachleuten zu-
gänglich waren, zum anderen ist die Informationssuche – gemessen am Ergebnis – mit beträchtlich 
weniger Mühen verbunden: Ein paar Mausklicks reichen aus, wofür vor nicht allzu langer Zeit ein 
schriftliches Auskunftsersuchen oder ein persönlicher Besuch notwendig waren.  
Schnell wurde jedoch erkannt, daß auch das World-Wide Web nicht verhindern kann, daß wir 
beträchtliche Zeit in die Informationssuche investieren, ohne daß dem wirklich ein Wissensgewinn 
gegenübersteht. Um dem entgegenzuwirken, wurden manuelle Suchkataloge und automatische 
Suchmaschinen erstellt, die dem Benutzer erlauben sollen, allein mit einer Beschreibung der 
gesuchten Information zu ihr zu gelangen. Aber schon allein das ungebremste Wachstum der Infor-
mationsangebote hat die hehre, umfassende Absicht nicht gelingen lassen. 
Inzwischen präsentiert sich das Informationsverteilmedium World-Wide Web als eine kaum struk-
turierte Ansammlung von Informationsquellen und zahllosen Diensten, die auf diesen Infor-
mationsquellen arbeiten und mit ihren Dienstleistungen wieder Informationsquellen darstellen. 
Das Suchproblem des Benutzers ist nun oftmals auf die Meta-Ebene verlagert: Statt unmittelbar 
nach der Information zu suchen, muß er nun zunächst Dienste ausfindig machen, die ihm diese 
Suche ermöglichen oder erleichtern; und anstatt nur Informationshäppchen aus unterschiedlichen 
Quellen zu kombinieren, muß er nun auch lernen, die Dienste, die ihm diese Informationshäppchen 
liefern, in einer geeigneten Weise zu kombinieren.  
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1.2. Literaturrecherche und -beschaffung 
Dieses Problem stellt sich bereits dann, wenn man sich auf Dienste zur Literaturrecherche und  
-beschaffung beschränkt, was nicht besonders verwundert, da die Informationssuche i.d.R. zu 
einem bedeutenden Teil aus der Suche nach Dokumenten besteht, die die gesuchte Information 
transportieren. Ganz besonders gilt dies natürlich für die Informationssuche im Wissenschafts-
betrieb: Waren ehedem die Universitätsbibliothek und die Fakultätsbibliothek die zentralen 
Anlaufstellen, in denen man nach Literatur recherchierte, so bietet sich heute über das World-Wide 
Web ein vielfältiges Dienstespektrum, das von WWW-Schnittstellen für traditionelle Bibliotheks-
kataloge über Buchkataloge und Verlagsangebote, Suchdienste für unselbständige Veröffent-
lichungen und Dokumentenlieferdienste bishin zu digitalen Dokumentenspeichern für Technische 
Berichte und Suchmaschinen für die elektronischen Fassungen von Kongreß- und Zeitschriften-
artikeln reicht.  
Eine typische Literaturrecherche, die effizient sein will, muß heute aus einer Kombination unter-
schiedlicher Dienste bestehen, muß an verschiedenen Stellen unterschiedliche Angebote ver-
gleichen und daraus eine oder mehrere Alternativen auswählen.  

1.3. Problemidentifikation 
Daß die Kombination unterschiedlicher Dienste besonderer Beachtung bedarf, wurde bereits recht 
früh erkannt. Auf der einen Seite entwickelten sich auf der Basis der WWW-Technologie 
Metasuchmaschinen, die mehrere Suchmaschinen parallel abfragen. Auf der anderen Seite hat sich 
aus der Integration unterschiedlicher Datenbanksysteme durch Reduktion des Kopplungsgrades 
und der Anforderungen an die teilnehmenden Systeme der Forschungszweig der Integration 
heterogener Informationsquellen entwickelt. Hierbei wird durch eine Integrationsarchitektur die 
technische (hinsichtlich Anfragesprache, Datenmodell und Zugriffsprotokoll) und semantische 
(hinsichtlich Informationsmodell) Heterogenität durch Anfrage- und Ergebnistransformation 
überwunden. Im Rahmen von zahlreichen Forschungsprojekten (vgl. Kapitel 3) wurden Verfahren 
entwickelt, die die Problematik inzwischen hinreichend beherrschbar machen.  
Doch diese Projekte haben sich auf die Frage konzentriert, wie man – gegeben eine Anzahl von 
Informationsquellen – diese zu einem Gesamtsystem integrieren kann. Dabei herrscht die 
Sichtweise vor, daß ein solches integriertes System als ein Anfragebeantwortungssystem begriffen 
werden kann, das eine Benutzeranfrage in einer möglichst ausdrucksstarken Anfragesprache 
erhält und diese dann in einem Planungsprozeß auf Anfragen an die einzelnen Informationsquellen 
verteilt, bevor die Einzelergebnismengen zu einer Gesamtergebnismenge zusammengeführt 
werden, die dann dem Benutzer übergeben wird.  
Aber ein System, das den Benutzer bei seiner Informationssuche unterstützt, kann nicht erst bei 
der formulierten Anfrage beginnen und bei der Zusammenstellung der Ergebnismenge enden, 
sondern muß die Benutzung des Systems als Prozeß begreifen, innerhalb dessen die Präsentation 
der Ergebnismenge und das Formulieren von Anfragen nie kontextlos geschehen. Dies kann nicht 
einfach dadurch umgesetzt werden, daß man auf ein Integrationssystem eine Benutzerschnittstelle 
aufsetzt, da sich aus der konsequenten Orientierung an der Benutzersituation spezielle Anforde-
rungen ergeben, die nicht unbedingt von bestehenden Ansätzen erfüllt werden können.  

1.4. Prämissen und Anforderungen  
Diese speziellen Anforderungen sollen im folgenden thesenartig zusammengestellt werden, bevor 
sie in den folgenden Kapitel durch Beispielszenarien und empirische Befunde gerechtfertigt 
werden: 
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? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

 Nicht die Quelle darf über die Gestalt der Informationsobjekte entscheiden, sondern ein für 
alle Dienste gleiches Informationsmodell, damit der Benutzer auch ein einheitliches Schnitt-
stellenverhalten vorfindet. Dies ist eine logische Konsequenz aus der anerkannten 
Forderung nach Einheitlichkeit für Benutzerschnittstellen. 

? abgestufte Transparenz 

 Bei der Literaturrecherche und -beschaffung ist die Forderung nach vollständiger Trans-
parenz hinsichtlich der integrierten Quellen nicht immer angemessen, da die Einzelquellen 
für den Benutzer ein gewisse Bedeutung besitzen. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Es reicht nicht aus, sich auf einzelne Anfragen oder auch Sitzungen zu beschränken, da die 
Informationssuche langfristig angesetzt ist und Prozeßcharakter besitzt, d.h. Zusam-
menhänge zwischen Einzelanfragen und Einzelsitzungen impliziert. Insbesondere entsteht 
durch die langfristige Orientierung die Notwendigkeit zu neuen Werkzeugen. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung  

Es genügt nicht, eine deskriptive und möglichst mächtige textuelle Anfragesprache zu ent-
wickeln, zu der dann eine Visualisierung gefunden wird. Ebenso genügt es nicht, ein rein 
navigierendes Anfrageverhalten vorauszusetzen. Vielmehr ist zu berücksichtigen, daß ganz 
unterschiedliche Anfragen gestellt werden, die je nach Benutzersituation ganz unterschied-
lich zustande kommen. 

? problemangepaßte Ergebnispräsentation 

Analog muß die Ergebnispräsentation so gestaltet sein, daß sie den kognitiven Prozessen des 
Benutzers Rechnung trägt. Auch kann die Benutzersituation unterschiedliche Präsen-
tationsformen notwendig machen. 

? schnelle Antwortzeiten 

Besonders bei stark kontextuell motivierten Anfragen wie z.B. beim Anfordern von Zusatz-
informationen zum aktuell betrachteten Dokument ist eine schnelle Antwort des Systems 
unabdingbar. Doch auch bei deskriptiven Anfragen ist auf eine schnelle Ergebnislieferung zu 
achten, insbesondere auch auf inkrementelle Ergebnislieferung, so daß sich die Ergebnis-
interpretation durch den Benutzer und die Anfragebearbeitung durch das System über-
lappen können. 

? Robustheit 

Aus Benutzersicht ist ebenfalls zu fordern, daß sich das System robust verhält und auch 
weiterarbeitet, wenn Fehlerzustände, Inkonsistenzen o.ä. systemintern aufgetreten sind, wie 
sie in einer dynamischen Umgebung des häufigeren vorkommen. 

Neben diesen Forderungen, die sich aus dem benutzerorientierten Ansatz ableiten, müssen auch 
Prämissen der anvisierten Systemumgebung beachtet werden. Hierzu gehören insbesondere auch 
klassische Anforderungen an Informationsintegrationssysteme. 

? WWW-Quellen 

 Grundlage für das System sind WWW-Quellen, woraus sich ergibt, daß nur über die auf dem 
WWW exportierte Schnittstelle auf die Quelle zugegriffen werden kann und die spezifische 
Problematik von WWW-Quellen berücksichtigt werden muß. Hierzu gehören neben den noch 
unten aufgeführten Punkten die Unzuverlässigkeit (Dienst- und Netzwerkausfall jederzeit 
möglich) und die Unvorhersehbarkeit des Antwortverhaltens. 
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? Quellenautonomie  

Das Integrationssystem hat keinerlei Eingriffsmöglichkeiten in die zu integrierenden 
Quellen. Es kann ihnen weder eine bestimmte Schnittstelle aufzwingen, noch erwarten, daß 
es über Änderungen, Ausfälle, Zugriffsstatistiken o.ä. benachrichtigt wird. Auch über die 
interne Struktur ist nichts bekannt. 

 Insbesondere sind die Quellen auch darin autonom, ob und unter welchen Einschränkungen 
sie dauerhaft dem System einen Zugriff erlauben (manchmal als »Kommunikationsauto-
nomie« bezeichnet). Daher sind Lastregulierungsmechanismen vorzusehen, die entweder 
präventiv sicherstellen, daß die Quelle nicht wegen zu hoher Last das System aussperrt, oder 
mit der Quelle ausgehandelte Kooperationsbedingungen einhalten. 

? Skalierbarkeit 

Die zu entwickelnde Lösung muß sich sowohl hinsichtlich der Benutzeranzahl als auch der 
Anzahl der zu integrierenden Quellen auf größere Problemsituationen übertragen lassen.  

? Dynamik 

Da sich sowohl Inhalte als auch die Schnittstellen der Dienste ändern können, muß das zu 
entwickelnde System damit zurechtkommen und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 
auch bei der Einbindung neuer Quellen minimal halten. Insbesondere folgt daraus die ein-
fache Anpaßbarkeit. 

1.5. Ziele der Arbeit und weitere Vorgehensweise  
Ziel dieser Arbeit ist nun die Entwicklung eines möglichst umfassenden Gesamtkonzeptes für 
einen persönlichen Rechercheassistenten, der die Lücke zwischen dem Informationssuchprozeß des 
Benutzers und den hierfür nötigen Mitteln und Werkzeugen auf der einen Seite und der homogeni-
sierten Diensteumgebung auf der anderen Seite schließen soll. 
In einem ersten Schritt wird ein Beispielszenario vorgestellt, anhand dessen die Anforderungen 
illustriert werden. Anschließend werden die Anforderungen anhand von empirischen Ergebnissen 
zum Informationssuchprozeß und zur Literaturrecherche überprüft und präzisiert. Dabei stehen 
vor allem der Prozeßcharakter und die Identifikation von Benutzerunterstützungsmöglichkeiten 
im Vordergrund. Insbesondere soll hier dargelegt werden, was unter »problemangepaßter« Anfra-
geformulierung und Ergebnispräsentation zu verstehen ist. 
Die so gewonnen Anforderungen werden mit verwandten Arbeiten und Projekten abgeglichen, um 
herauszustellen, inwieweit sich Ergebnisse übernehmen lassen, und um herauszuarbeiten, inwie-
fern der benutzerorientierte Ansatz spezielle Lösungsansätze fordert. 
Im nächsten Schritt wird der Lösungsansatz skizziert, der sich in die Bereiche der Benutzerschnitt-
stellengestaltung und der Anfragebearbeitungsmechanismen aufteilt. Hierbei geht es um die 
Beantwortung der Grundfrage: Was muß getan werden, um die identifizierten Anforderungen zu 
realisieren? Erst in einem zweiten Schritt wird auf die technische Realisierung der erarbeiteten 
Lösungsansätze eingegangen, indem wichtige Teilprobleme identifiziert, formalisiert und konkrete 
Verfahren angegeben werden.  
Schließlich werden noch Implementierungsbeispiele für die exemplarische Realisierung von Teilen 
in Java gegeben, insbesondere für die Benutzerführung.  

1.6. Gliederung der Arbeit 
Kapitel 2 illustriert die Anforderungen anhand eines Beispielszenarios und untermauert diese 
durch empirische Befunde zur Anatomie des Suchprozesses und der Literaturrecherche. Kapitel 3 
gibt einen Überblick zu verwandten Systemen und deren Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu 



 KAPITEL 1 —  EINLEITUNG 13 

dieser Arbeit. In Kapitel 4 wird der vorgeschlagene Lösungsansatz in groben Zügen skizziert und in 
den Kapiteln 5 (Benutzerschnittstelle) und 6 (Anfragebearbeitung) Lösungen zu technischen 
Einzelproblemen detailliert vorgestellt. In Kapitel 7 wird kurz auf die Implementierung einge-
gangen, bevor in Kapitel 8 eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
folgt.  





 

2. 

Anforderungsanalyse 

Die Informationssuche wird traditionell als ein systematisches, geordnetes Vorgehen gesehen, 
statt sie als den von Ungewißheit und Verwirrung geprägten Prozeß zu betrachten, 

den die Benutzer üblicherweise erfahren. 
Nachdem die Suche abgeschlossen und das Thema verstanden ist, 

ist es allzu einfach, die Unordnung und die Verwirrung zu leugnen, 
die in Wirklichkeit während des Prozesses erlebt wurde. 

Aber was ist der Preis dafür? 
CAROL COLLIER KUHLTHAU1 

 
Diese Arbeit verfolgt den Ansatz, ein benutzerorientiertes System für die Integration heterogener 
dokumentenbezogener Informationsquellen zu konzipieren. Es wird davon ausgegangen, daß die 
konsequente Benutzerorientierung spezielle Anforderungen stellt. In diesem Kapitel soll der Frage 
nachgegangen werden, wie diese Anforderungen auszusehen haben. Dabei werden die in der Einlei-
tung postulierten Anforderungen begründet und gerechtfertigt. 
In einem ersten Schritt sollen typische Benutzersituationen anhand eines Beispielszenarios 
betrachtet werden. In einem zweiten Schritt wird die Recherche in bibliographischen Diensten 
näher untersucht. Dabei wird zunächst der Prozeßcharakter der Informationssuche im allgemei-
nen präsentiert. Daraus werden Folgerungen für eine prozeßorientierte Benutzerorientierung ge-
zogen. In einem letzten Schritt soll ein wichtiges Element der Recherche betrachtet werden, näm-
lich die Frage, wie ein Benutzer entscheidet, was für ihn relevant ist und was nicht. In einem ab-
schließenden Abschnitt werden daraus die konkretisierten Anforderungen an das System 
zusammengefaßt. 

2.1. Szenario 
Im folgenden soll ein Beispielszenario einer Informationssuche vorgestellt werden. Dabei wird es 
freilich nur möglich sein, eine vereinfachte Fassung eines Rechercheprozesses zu betrachten, der in 
der Realität sich weitaus komplexer zeigt. Der Benutzer befindet sich dabei in einem universitären 
Umfeld; ihm stehen als Dienste eine repräsentative Auswahl der derzeit existierenden Dienste zur 
Verfügung: 

                                                        
1  [Kuhl93], Übersetzung des Autors 
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? die elektronischen Kataloge der Universitätsbibliothek2 und der Badischen Landesbibliothek3 
Karlsruhe 

? der Verbundkatalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes4 

? der Karlsruher Virtuelle Katalog5 

? die Kataloge der Deutschen Bibliothek6 und der Library of Congress7 

? der bundesweite Dokumentenlieferdienst Subito8 

? die Buchhandelskataloge Amazon9 und Buchkatalog10 

? der Bibliographiedienst »The Collection of Computer Science Bibliographies«11 

? der Zeitschrifteninhaltsdienst12 sowie Springer LINK13 

? NCSTRL14 für Technische Berichte 

? die Verlagsinformationen von Springer15 und O'Reilly16 

? der Volltextspeicher von Medoc17 

? der Dienst ResearchIndex18 für Zitierungsinformationen 

? der Dienst Ahoy19 (Homepage-Finder) 

Der inhaltliche Ausgangspunkt für die Informationssuche ist eine typisch studentische Situation. 
Der Benutzer hat eine Diplomarbeit zu verfassen, in der es um die Konzeption und Realisierung 
einer Benutzerschnittstelle für einen bibliographischen Dienst geht. In einem ersten Schritt geht 
es dabei um die Einarbeitung in das Themengebiet der bibliographischen Recherche, was die theo-
retischen Grundlagen liefert. In einem zweiten Schritt muß die Implementierungsproblematik an-
gegangen werden. Da der betroffene Benutzer nur über wenige Erfahrungen bei der Erstellung von 
graphischen Benutzerschnittstellen in Java verfügt, ist auch hier noch ein Einarbeitungsschritt 
notwendig. Abschließend werden die Ergebnisse in einer Ausarbeitung zusammengefaßt, bei der 
aus bibliographischer Sicht besonders das Literaturverzeichnis hervorzuheben ist. 

2.1.1. Episode 1: Einarbeitung in das Thema 
Nachdem der Benutzer sich über die genaue Themenstellung klargeworden ist, beginnt er damit, 
sich einen Überblick über das Themengebiet zu verschaffen. Bis auf seine individuellen Erfahrun-
gen ist der Bereich der bibliographischen Recherche für ihn noch eine terra incognita. Weder weiß 
er so recht, wonach er suchen soll, noch wie er seine Suchaufträge zu formulieren hat, da die 
Fachterminologie ihm fremd ist. 
                                                        
2  http://www.ubka.uni-karlsruhe.de 
3  http://www.blb-karlsruhe.de 
4  http://www.swbv.uni-konstanz.de 
5  http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/ 
6  http://z3950gw.dbf.ddb.de/ 
7  http://www.loc.gov 
8  http://www.subito-doc.de 
9  http://www.amazon.de 
10  http://www.buchkatalog.de 
11  http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html 
12 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/uni-ka/zsuchmaske.html 
13  http://link.springer.de 
14  http://www.ncstrl.org 
15  http://www.springer.de 
16  http://www.oreilly.com 
17 http://www.ira.uka.de/medoc/ 
18  http://citeseer.nj.nec.com 
19  http://ahoy.cs.uwashington.edu:60/ 
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Er beginnt mit einer Recherche an der Universitätsbibliothek Karlsruhe20 und stellt recht schnell 
fest, daß er sich bei der Einarbeitung nicht auf Lehrbücher verlassen kann, da außer allgemeinen 
Titeln zu Benutzerschnittstellen auf diesem Weg nichts zu finden ist. Er setzt seine Recherche mit 
Hilfe des Zeitschrifteninhaltsdienstes fort, zu dem auf dem WWW-Angebot der UB Karlsruhe ein 
Verweis angebracht ist. Erste Versuche mit unspezifischen Suchbegriffen liefern ihm sehr große 
Ergebnismengen, in denen er sich nur schwer zurechtfindet. Mit der Zeit lernt er, daß »OPAC« 
eine gute Präzisierung seiner Anfrage sein könnte. Nachdem er es mit diesem Suchbegriff erneut 
versucht hat, erhält er eine überschaubare Ergebnismenge. Für zwei Artikel überprüft er, ob die 
entsprechenden Zeitschriften lokal verfügbar sind. Tatsächlich finden sie sich in der Badischen 
Landesbibliothek21, und er unterbricht seine Suche, um sich die beiden Artikel zu beschaffen. 
Am nächsten Tag nach Lektüre der Artikel hat er sich schon etwas mehr Klarheit verschafft und 
einige Fachbegriffe erlernt. Mit diesem neuen Wissen möchte er noch einmal seine letzte Ergeb-
nismenge näher betrachten. Er wendet sich also wieder an den Zeitschrifteninhaltsdienst und stellt 
seine Anfrage erneut. Er findet noch einen weiteren interessanten Artikel, doch leider ist dieser 
nirgendwo lokal verfügbar. An einen Dokumentenlieferdienst denkt er in diesem Moment nicht, so 
daß er sich lieber nochmals seinen zwei Artikeln zuwendet. Einige Aspekte hätte er gerne weiter 
vertieft, so daß er die Literaturstellen weiter verfolgen möchte. 
Bei einer der zitierten Publikationen handelt es sich um einen Zeitschriftenartikel, beim anderen 
um einen Artikel in einem Kongreßband. Wie kommt er nun an die beiden Artikel? Bei beiden 
wendet er sich an den Katalog der UB Karlsruhe, wobei er einige Probleme hat, da die Titel der 
Literaturreferenz und im Katalog nicht ganz übereinstimmen. Beim Zeitschriftenartikel hat er 
Glück und wird schließlich fündig; den Kongreßband jedoch kann er auch in der BLB nicht aus-
findig machen. An andere Beschaffungsmöglichkeiten denkt er nicht. 

 Bewertung 

An dieser Stelle brechen wir diese fiktive Episode ab; sie wird wohl noch eine ganze Weile so 
fortdauern. Der Benutzer findet Artikel, aus denen heraus er seine Anfragen zu präzisieren oder 
auszuweiten vermag. Er findet im Literaturverzeichnis jeweilig interessante Vertiefungen und 
hangelt sich so durch das Netz des Dokumentenraumes. 
Aber schon aus diesem kurzen Abschnitt lassen sich wichtige Beobachtungen gewinnen; 

? Die Benutzersituation ist gekennzeichnet durch ein unklares Begriffsverständnis, das erst 
noch erworben werden muß. Daher weist das Rechercheverhalten stark navigierende Züge 
auf. Außerdem wären dem Benutzer über den Titel hinausgehende inhaltliche Informationen 
sicherlich wichtige Entscheidungsunterstützungsmittel. 

? Die Recherche am elektronischen Katalog ist dabei immer wieder unterbrochen von anderen 
Aktivitäten wie dem Lesen und Beschaffen von Artikeln. Insbesondere sind immer wieder 
Referenzen außerhalb des Recherchesystems (aus den gelesenen Artikeln) Ausgangspunkte 
von Recherchesitzungen. 

? Die Lokalisierung von Publikationen ist eine nichttriviale Angelegenheit, die die Nutzung 
unterschiedlicher Dienste bedarf. Dabei ist weder sichergestellt, daß über Existenz und 
Möglichkeiten dieser Dienste weiß, noch daß er sich mit dessen Benutzerführung auseinan-
dersetzen möchte. So war dem Benutzer in obiger Episode nicht klar, daß sich Kon-
greßartikel häufig im Volltext auf den persönlichen Seiten der Autoren lokalisieren lassen, 
deren Adressen sich beispielsweise über Ahoy ermitteln lassen. 

                                                        
20  im folgenden als »UB Karlsruhe« abgekürzt 
21  im folgenden als »BLB« abgekürzt 
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2.1.2. Episode 2: Beschaffung von »Seeking Meaning« 
Nachdem er sich durch viele Recherchesitzungen und zahlreiche zumindest oberflächlich gelesene 
Artikel einen Überblick verschafft hat, hat der Benutzer erkannt, daß immer wieder auf das Buch 
»Seeking Meaning« von Carol Collier Kuhlthau als theoretische Grundlegung für den Informa-
tionssuchprozeß verwiesen wird. Während er sich anfangs sich nicht ganz über die Eignung des 
Buches sicher war, möchte er sich es nun unbedingt beschaffen. 
Er versucht es zunächst bei den lokalen Bibliotheken UB Karlsruhe und BLB, indem er als Such-
kriterium die ISBN angibt, und stellt fest, daß keine von ihnen das gesuchte Buch in ihrem Be-
stand hat. Anschließend zieht er den Kauf des Buches in Betracht und wendet sich an den Inter-
net-Buchhändler Amazon.de. Leider ist das Buch aber auch dort nicht lieferbar. 
Er erinnert sich daran, daß neuerdings auch eine Online-Fernleihe möglich ist. Er recherchiert 
zunächst bibliotheksverbundübergreifend über den Karlsruher Virtuellen Katalog. Im Hessischen 
Bibliotheksverbund wird er fündig und bestellt sogleich das Buch über Fernleihe. 

 Bewertung 

Diese kurze Episode illustriert nochmals für eine präzise spezifizierte Monographie, welch 
vielfältige Beschaffungsmöglichkeiten existieren. Hier wäre zu wünschen, daß der Benutzer aus-
gehend von dem gesuchten Werk sofort alle Beschaffungsmöglichkeiten angezeigt werden. Weiter 
ist zu beobachten, daß im Gegensatz zur ersten Episode hier überhaupt keine Zusatzinformationen 
interessieren. 

2.1.3. Episode 3: Vertrautwerden mit Java 
Nachdem die theoretische Grundlegung der Arbeit einigermaßen abgeschlossen ist, macht sich der 
Benutzer daran, sich an die Implementierung zu wagen, wozu er zunächst seine Java-Kenntnisse 
vertiefen muß, insbesondere im Bereich der Programmierung graphischer Benutzeroberflächen. 
Hierzu hätte er gerne ein Lehrbuch, das ihn schneller zu brauchbaren Ergebnissen kommen läßt. 
Da sein Zeitrahmen nicht besonders üppig ist, ist es ihm vor allem wichtig, daß er das Buch sofort 
erhält.  
Er beginnt also seine Recherche an der UB Karlsruhe, wo er zahlreiche Bücher zum Thema Java 
vorfindet, von denen ihm einige auch ganz brauchbar erscheinen (soweit er das aus Titel und 
Titelzusätzen erschließen kann).  Leider stellt er beim Abruf der Ausleihinformationen bei einem 
überwiegenden Teil der Titel fest, daß diese auf Monate hinaus vorgemerkt sind, was mit jedem 
Mißerfolg frustrierender für ihn wird. Bei den übrigen Titeln stellt er fest, sobald er sie in der 
Bibliothek kurz durchgeblättert hat, daß sie für ihn völlig unbrauchbar sind, weil die aktuelle 
Bibliothek für graphische Benutzerschnittstellen Swing nicht darin berücksichtigt wird. 
Daher wendet er sich wieder an Amazon.de, um sich ein passendes Buch zu kaufen. Bei der 
Recherche empfindet er es als sehr angenehm, daß andere Benutzer eigene Bemerkungen zu den 
einzelnen Büchern hinterlassen haben (»Leserrezensionen«). Dies erlaubt ihm auch, besser 
einzuschätzen, ob das betreffende Buch für ihn das richtige ist (Zielgruppe, Vorkenntnisse, Stil, 
Qualität). Schließlich bestellt er sich bei Amazon.de ein Buch, das er in spätestens drei Tagen 
geliefert bekommt. 

 Bewertung 

? Es gibt Benutzersituationen, in denen die von den meisten Diensten als »normal« 
vorausgesetzte Entscheidungsreihenfolge nicht paßt: zuerst anhand von Titel und Autor das 
Buch auswählen und dann die Beschaffbarkeit überprüfen. Hier arbeitet sich der Benutzer 
in seiner Entscheidung entlang aufsteigender Lieferzeit durch die Angebote durch und 
versucht, etwas Passendes zu finden. Zuerst nach dem Passenden zu suchen, um dann 
festzustellen, daß er aufgrund der schlechten Beschaffbarkeit nicht in Frage kommt, ist 
wenig produktiv. 
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? Wie sehr affektive Begleitumstände den Suchprozeß beeinflussen können, sieht man an den 
Folgen der Frustration bei der Recherche bei der UB Karlsruhe. Der Benutzer zieht 
überhaupt keine andere Bibliothek mehr in Betracht (obwohl er dort vielleicht Glück gehabt 
hätte), sondern geht gleich zum Internet-Buchhändler. 

? Gerade bei Themen, bei denen eine große Auswahl unterschiedlicher Bücher besteht, ist es 
besonders wichtig, das am besten zum jeweiligen Benutzer passende Buch zu finden, indem 
man möglichst viele inhaltlichen Zusatzinformationen erhält. Im obigen Beispiel wären die 
Benutzerrezensionen von Amazon bereits bei der Bibliotheksrecherche von Vorteil gewesen. 
Zusätzlich hätte man vielleicht auch noch die Verlagsangebote mit einbeziehen können, um 
Leseproben, Inhaltsverzeichnisse o.ä. angezeigt zu bekommen.  

2.1.4. Episode 4: Für das Literaturverzeichnis  
Bevor die Ausarbeitung abgeschlossen werden kann, muß der Benutzer nochmals überprüfen, ob 
das Literaturverzeichnis korrekt und vollständig ist. Durch das mehrmalige Übertragen vom 
elektronischen Katalog auf Notizzettel und (evtl. viel später) in die schriftliche Ausarbeitung, 
haben sich diverse Fehler eingeschlichen, die ausgemerzt werden müssen. 
Deshalb versucht der Benutzer, nochmals seine Ergebnismengen zu reproduzieren. Dabei sind ihm 
inhaltliche Informationen oder Beschaffungsinformationen völlig gleichgültig. Demgegenüber legt 
er besonderen Wert auf die formalen bibliographischen Angaben, die er für sein Literaturverzeich-
nis benötigt. 

 Bewertung 

? Hier zeigen sich ganz gravierend die fehlenden Möglichkeiten konventioneller Recherche-
systeme, die Rechercheergebnisse bzw. -schritte langfristig zu speichern. Sonst könnte die 
Problemstellung ganz ohne Anfragen an irgendwelche Dienste oder durch erneutes Aus-
führen gespeicherter Anfragen durchgeführt werden. 

? Zudem könnten die fehlerträchtigen Übertragungen ganz entfallen, wenn das Recherche-
system über Möglichkeiten zum Aufbau eines Literaturverzeichnisses und über Schnitt-
stellen zu externen Systemen wie Textverarbeitung o.ä. verfügen würde. 

2.1.5. Folgerungen aus dem Szenario 
Neben den bereits am Ende jeder Episode angemerkten Beobachtungen lassen sich vor dem Pano-
rama der vier Episoden noch weitere Schlußfolgerungen ziehen, die größtenteils am Ende dieses 
Kapitels nochmals aufgegriffen werden: 

? Benutzer haben ganz unterschiedliche Absichten, mit denen sie sich an ein Recherchesystem 
wenden. Dementsprechend interessiert sie jeweils auch ein anderer Ausschnitt aus den zahl-
reichen Informationen, die über eine Publikation verfügbar sind. Einmal stehen inhaltliche 
Informationen im Vordergrund, das nächste Mal die Beschaffungsmöglichkeiten oder auch 
die formalen bibliographischen Angaben. Hat ein Recherchesystem Kenntnis über die Ab-
sicht des Benutzers, so kann es genau die Informationen abrufen, die vom Benutzer auch 
benötigt werden. 

? In Abhängigkeit von den gesuchten Publikationen kommen ganz unterschiedliche Dienste in 
Frage. Während Bibliotheken oder Buchhändler klassischerweise keinerlei unselbständige 
Publikationen wie Zeitschriftenartikel oder Kongreßartikel nachgewiesen haben, liefert ein 
Dienst wie NCSTRL ausschließlich Technische Berichte. Wenn der Typ der gesuchten Publi-
kationen (z.B. Lehrbuch) dem Recherchesystem bekannt ist, kann es schon einen Großteil 
von Quellen ausschließen.  
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2.2. Literaturrecherche als Prozeß22 
Die Informationssuche und die Recherche in bibliographischen Diensten ist eng mit dem Lern-
prozeß verwandt. Information wird eigentlich nie an sich gesucht, sondern um von ihr zu lernen, 
um die eigenen Wissenslücken zu ergänzen. Deshalb sollen hier kurz die wesentlichen Kennzeichen 
der konstruktivistischen Lerntheorie präsentiert werden, bevor die darauf aufbauende Theorie 
über den Informationsprozeß von CAROL COLLIER KUHLTHAU vorgestellt wird.  

2.2.1. Informationssuche und Lernprozeß 
Grundlage der konstruktivistischen Lerntheorie sind zwei Postulate: 

(1) Jeder einzelne baut sich seine eigene innere Welt aus den äußeren Einflüssen auf. 
(2) Dieses Aufbauen (oder Lernen) ist ein ganzheitlicher Prozeß, der Denken, Fühlen und 

Handeln umfaßt. 
Demnach ist die Interpretation von Information kein passiver Wahrnehmungsprozeß, sondern 
stets ein kreativer Prozeß, der dem einzelnen den Einbau der vorgefundenen Information in die 
eigenen kognitiven Strukturen abverlangt. Ein und dieselbe Information kann so auf höchst unter-
schiedliche Weise Aufnahme finden, abhängig vom »internen Kontext«, welcher sich von Indivi-
duum zu Individuum, aber auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei ein und demselben Indivi-
duum unterscheidet. 
Dabei ist vor allem das Wechselspiel zwischen Redundanz und Einzigartigkeit (uniqueness), 
zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten von großer Bedeutung: Information kann nur 
aufgenommen werden, wenn sie Anknüpfungspunkte besitzt, wenn sie Gemeinsamkeiten mit den 
vorhandenen Strukturen aufweist. Ist sie zu unbekannt, wird man verunsichert und weiß nichts 
damit anzufangen, ist sie aber im Gegenzug zu vertraut, schwindet die Aufmerksamkeit zu 
Langeweile. 
Insbesondere die vielbeschworene Informationsüberflutung läßt sich von dieser Perspektive aus 
besser fassen: Es gibt keine objektiv greifbare Informationsmenge, die man als Informations-
überflutung zu bezeichnen hätte. Vielmehr ist Informationsüberflutung stets ein subjektiver 
Begriff; sie liegt dann vor, wenn für ein Individuum die Toleranzgrenze für das Unbekannte 
überschritten ist. 

2.2.2. Informationssuchprozeß nach Kuhlthau 
Ausgehend von dieser konstruktivistischen Lerntheorie entwickelt KUHLTHAU eine Theorie über 
die Anatomie des Informationssuchprozesses, deren Leitidee die Ungewißheit (uncertainty) ist. 
Ungewißheit wird dabei als kognitiver Zustand verstanden, der durch vage Gedanken und 
verunsichernde Gefühle (anxiety) gekennzeichnet ist und sich bei wahrgenommenen Verständnis-
lücken (gaps of knowledge) offenbart. Dabei entsprechen der Ungewißheit auf der Ebene des Den-
kens die gedankliche Unklarheit, auf der Ebene der Gefühle die Unsicherheit und Angst und auf 
der Ebene des Handelns das Entdecken (im Gegensatz zum Sammeln/Dokumentieren). 
Das wichtigste Element dieser Theorie ist die Feststellung, daß die Informationssuche ein Prozeß 
darstellt, der anhand charakteristischer Merkmale aus den drei Lernbereichen in sechs Phasen 
aufgeteilt werden kann, wobei die lineare Abfolge nicht impliziert ist, sondern ausdrücklich von 
zyklischen Strukturen ausgegangen wird. Innerhalb des Prozesses ist generell von einer Stufe zur 
anderen von einer Abnahme der Unsicherheit auszugehen. 

? Phase 1: Vorbereitung    (task initiation) 

Man erkennt, daß um eine gegebene Aufgabe oder ein Problem zu lösen, Information benö-
tigt wird, über die man nicht verfügt. In der Vorbereitungsphase geht es im wesentlichen um 

                                                        
22  Dieser Abschnitt basiert auf [Kuhl93] 
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das Verstehen der Aufgabe und das Vergleichen mit bereits gelösten Problemen, aber auch 
um das Nachdenken und Diskutieren über mögliche Themen der Informationssuche. 

? Phase 2: Themenauswahl   (topic selection) 

In dieser Phase fällt die Entscheidung, welches Thema man durch seine Informationssuche 
bearbeiten will. Hierzu wird eine vorläufige und überblicksartige Suche durchgeführt, die 
mögliche Alternativen zu bestimmen und gegeneinander abzuwägen versucht. 

? Phase 3: Orientierung    (pre-focus exploration) 

Nachdem man sich auf ein Thema festgelegt hat, geht es darum, sich in dem gewählten 
Thema zu orientieren und sich die dazu notwendigen Kenntnisse anzueignen. Vom 
kognitiven Standpunkt aus ist dies die schwierigste Phase, da hier versucht werden muß, in 
der Regel inkompatible Informationen in das vorhandene Wissen zu integrieren. Man ist 
offen für viele Aspekte und neue Denkansätze. 

? Phase 4: Schwerpunktformulierung (focus formulation) 

Kritisch für den weiteren Verlauf ist das Festlegen eines Schwerpunktes. Dies geschieht 
durch Auswahl von Ideen, Ansätzen und Aspekten, auf die man sich konzentrieren möchte. 
Hier werden oftmals Thesen formuliert, die im weiteren als Leitsätze fungieren. 

? Phase 5: Sammeln von Information (information collection) 

Nachdem die Klarheit über den Schwerpunkt der eigenen Arbeit gewonnen ist, werden nun 
gezielt Informationen gesammelt. Dabei werden Ideen, Thesen oder Ansätze der voran-
gegangenen Phase gezielt präzisiert und überprüft. 

? Phase 6: Abschluß   (search closure) 

In dieser Phase wird die Suche abgeschlossen, indem die gefundenen Informationen meist in 
einer eigenen Arbeit zusammengefaßt werden.  

2.2.3. Folgerungen aus KUHLTHAUs Theorie 
KUHLTHAUs Theorie stellt eine durch mehrere Studien empirisch fundierte Strukturierung des 
Informationssuchprozesses dar, die bereits wichtige Erkenntnisse für die Konzeption von 
Recherchewerkzeugen liefert, ohne daß das Modell zu sehr idealisiert und damit die Individualität 
jeder einzelnen Recherche verleugnet wird. Insbesondere wird deutlich, daß Recherchewerkzeuge 
fundamentale Grenzen aufweisen in dem, was sie zu leisten und zu automatisieren vermögen. Ist 
die Informationssuche untrennbar mit einem Lernprozeß verwoben, und ist dieser Lernprozeß 
gekennzeichnet durch einen Aufbau mentaler Strukturen und Einbau neuer Wissenselemente 
unter Beteiligung der ganzen Person, so kann ein Recherchewerkzeug niemals die Informations-
suche so weit »vereinfachen«, daß der Benutzer seine Wissenslücken spezifiziert und das Werkzeug 
ihn sofort zum »Ziel« führt und so den mühevollen Weg dorthin erspart. Vielmehr gilt auch hier 
das Bonmot »Der Weg ist das Ziel«. Das Recherchewerkzeug muß sich also darauf beschränken, 
dem Benutzer entlang des Weges Orientierung (durch angemessene Einschränkung und Anbieten 
der Verzweigungsmöglichkeiten) und Interpretationshilfen zu geben (durch angepaßte Präsenta-
tionsformen und -werkzeuge). Es muß versuchen, die Reibungsverluste an der Schnittstelle 
zwischen dem Benutzer als Person und der Welt seiner Informationsquellen zu minimieren. 
Konkret ergeben sich nun als Folgerungen: 

? Informationssuche als Prozeß 

 Erste und wichtigste Folgerung ist sicherlich die Feststellung, daß die Informationssuche 
stets einen Prozeß darstellt, der in seinem konkreten Verlauf nicht von vorneherein 
festgelegt ist. Daraus folgt zweierlei: Zum einen reicht eine Anfragebeantwortungssichtweise 
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nicht aus. Die Informationssuche ist ein dialogisches Geschehen zwischen Benutzer und 
Rechercheumgebung. Dies haben beispielsweise auch WANG BALDONADO [WaBa97] und 
BELKIN ET AL. [BMC93, BCST95] erkannt. Zum anderen reicht es aber ebenso nicht aus, 
dialogorientierte Sitzungen zu unterstützen, da weder der gesamte Prozeß noch einzelne 
Prozeßelemente sich in einer Sitzung abwickeln lassen bzw. im allgemeinen abgewickelt 
werden. Die Informationssuche erstreckt sich vielmehr über lange Zeiträume, wobei häufig 
auf frühere Zwischenergebnisse zurückgegriffen wird. 

? Wiederkehrende Muster innerhalb des Prozesses 

 Zwar weist die Informationssuche eine hohe Variabilität auf, doch lassen sich wieder-
kehrende Muster identifizieren, die bestimmten Phasen zugeordnet werden können. Insbe-
sondere gehört hierher die wichtige Unterscheidung zwischen den beiden Suchstrategien 
Entdecken und Sammeln. Während das Entdecken dazu dient, Informationen ausfindig zu 
machen, um neue Konzepte und Konstrukte aufzustellen und in den Phasen 1 bis 3 
vorherrscht, dient das Sammeln dazu, Informationen zu finden, die vorhandene Konzepte 
bereichern, konkretisieren oder erweitern, was vor allem in Phase 5 geschieht. Die weitere 
Konkretisierung dieser Muster in Form einer Klassifizierung von  Absichten, mit denen ein 
Benutzer an das System herantritt, wird in den Kapiteln 4 und 5 erfolgen. 

? Einbettung in größere Zusammenhänge 

 Wie schon angedeutet laufen die wesentlichen Elemente des Suchprozesses außerhalb des 
Recherchesystems ab, nämlich in der Person des Benutzers. So finden ganze Prozeßphasen 
rein im Benutzer statt, wie z.B. die Themenauswahl und die Schwerpunktformulierung. 
Aber auch das wichtige Lesen, Interpretieren und Auswerten von Dokumenten finden 
allenfalls unter begrenzter Beteiligung (Bezug und Anzeige des Volltextes, im fort-
geschrittenen Fall mit Annotationsmöglichkeiten) des Recherchesystems statt. Hieraus 
ergibt sich, daß mit Brüchen in der Benutzung des Systems immer zu rechnen ist, ins-
besondere auch mit Medienbrüchen. Dem kann nur angemessen Rechnung getragen werden, 
wenn das System so weit offen ist, daß es sich in eine größere Arbeitsumgebung des 
Benutzers einbetten läßt. Konkret heißt dies beispielsweise, daß Exportmöglichkeiten 
existieren, insbesondere aber auch, daß der Benutzer zur Weiterarbeit externe Informations-
objekte (z.B. Literaturreferenzen aus einem gelesenen Dokument) in das System eintragen 
und mit ihnen weiterarbeiten kann (und nicht erst umständlich eine Anfrage starten muß, 
die ihm dieses Objekt liefert). 

? Ganzheitlicher Prozeß: Unsicherheit 

 Wichtig ist auch die Feststellung, daß die Informationssuche einen ganzheitlichen Prozeß auf 
Seiten des Benutzers darstellt, dessen affektive Seite man nicht ignorieren darf. Der 
Benutzer ist nicht immer Herr seiner Lage, der selbstsicher das Recherchesystem als 
Werkzeug einzusetzen vermag. Vielmehr ist vor allem in den Anfangsphasen des Suchpro-
zesses mit Unsicherheit zu rechnen, die ein System nicht noch durch Überforderung des 
Benutzers durch zu rigide Anforderungen an die Anfrageformulierung verstärken darf (hier 
muß auch eine Suche durch Aneinanderreihung von Stichwörtern möglich sein). Insbeson-
dere ist auch davon auszugehen, daß der Benutzer (vor allem in Phase 3) überhaupt nicht 
weiß, was er sucht (oder es zumindest nicht ausdrücken kann). Ein Recherchesystem muß in 
solchen Fällen dadurch Vertrauen erwecken, daß es sich dem Benutzer gegenüber robust 
und einfach zeigt, ihm andererseits aber auch auf Verlangen offenbaren kann, wie verläßlich 
(hinsichtlich Vollständigkeit) denn die von ihm gelieferten Informationen sind. 

? Redundanz und Einzigartigkeit 

Aus dem grob skizzierten Wechselspiel von Redundanz und Einzigartigkeit ergibt sich, daß 
das Ziel nicht darin bestehen kann, Redundanz vollständig zu eliminieren (nach dem Motto: 
»was du einmal gesehen hast, brauche ich dir nicht noch einmal zeigen«), sondern sie 
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erkennbar zu machen. Redundanz kann Vertrauen schaffen, aber auch langweilen. 
Dokumente, die als Ergebnis mehrerer Anfragen geliefert werden, können in ihrer Relevanz 
steigen (das scheint wichtig oder umfassend!) oder sinken (das habe ich schon beim ersten 
Mal verworfen!). 

2.3. Relevanzbewertungen 
Innerhalb des Rechercheprozesses hat der Benutzer sich ständig zu entscheiden, wie sich der 
Prozeß weiterentwickeln soll. Die typische Situation ist hierbei, daß er Informationen über ein 
Dokument vorfindet und nun zu entscheiden hat, ob dieses Dokument für ihn relevant sein könnte, 
um es sich zu merken oder gleich zu beschaffen. Diese Entscheidungssituationen sind so häufig 
anzutreffen und sind so bedeutsam für den weiteren Verlauf, daß dieses Mikroprozeßelement 
besonderer Beachtung bedarf. 
Dabei kann ein Recherchesystem solche Relevanzentscheidungen auf zwei verschiedene Arten 
unterstützen: 

? Das System sorgt dafür, daß der Benutzer nur die Dokumente präsentiert bekommt, die auch 
für ihn relevant sind. Dies ist der klassische Ansatz für Information Retrieval-Systeme, bei 
denen versucht wird, die beiden Gütemaße precision und recall23 zu maximieren. 

? Das System hilft dem Benutzer dadurch, daß er möglichst rasch und effizient in der Ergeb-
nismenge die relevanten von den irrelevanten Dokumenten scheiden kann.  

Freilich ist es eine Grundvoraussetzung, daß ein System versucht, eine Benutzeranfrage so präzise 
wie möglich auszuführen. Doch das reicht nicht aus: Weder ist sichergestellt, daß der Benutzer das, 
was für ihn »relevant« ist, in einer Anfrage zu formalisieren vermag, noch ist – wie bereits fest-
gestellt und wie auch von BARRY in [Barr94] dargestellt – Anfrageerfüllung ein adäquates Modell 
für Relevanz, da Relevanz als Element des Lernprozesses eine subjektive und kontextbezogene 
Größe ist (im Gegensatz zur objektiv faßbaren Anfrageerfüllung). 
Deshalb erscheint es sinnvoller, daß sich ein Recherchesystem nicht die Entscheidungskompetenz 
anmaßt (was zu Benutzerirritation im Falle von Fehlentscheidungen führen kann), ob ein Doku-
ment nun relevant (bzw. relevanter) ist, indem es über die Anfrage hinaus Mutmaßungen (was 
auch in Form statistischer Fakten geschehen kann) über die Relevanz anstellt, sondern vielmehr 
durch die Bereitstellung von Interpretationshilfen die Relevanzentscheidungen durch den 
Benutzer effizienter macht. Hierzu ist jedoch zunächst zu untersuchen, wie der Benutzer über 
Relevanz und Irrelevanz entscheidet. 

2.3.1. Relevanzbewertungen durch Benutzer 
Die Idee, Kriterien zu untersuchen, die zwar nicht als Anfrage formalisierbar sind, aber dennoch 
die Entscheidung über die Relevanz eines Dokumentes bestimmen, ist nicht neu. Zunehmend wird 
der Mensch nicht mehr als informationsverarbeitende Komponente betrachtet, die man mehr oder 
weniger nahtlos an das Recherchesystem »anschließen« kann, sondern als unabhängig agierendes 
und interpretierendes Wesen gesehen. 
Dementsprechend gab es in den letzten Jahren zahlreiche Studien, die die Relevanzentscheidungen 
von Benutzern genauer unter die Lupe genommen haben. Einen Überblick über die Benutzer-
studien mit den daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen liefert WANG in [Wang97], auf die im 
folgenden kurz eingegangen werden soll. Hierzu werden zunächst einmal die ermittelten Benutzer-
kriterien dargestellt, und zwar unterteilt nach internen (vom Inhalt der Dokumentenreferenz oder 
dem erwarteten Inhalt des Dokumentes aus bestimmten) und externen (von äußeren 
                                                        
23  precision = Anzahl der relevanten Dokumente in der Ergebnismenge / Ergebnismengengröße 

recall = Anzahl der relevanten Dokumente in der Ergebnismenge / Gesamtzahl der relevanten Dokumente 
in der Gesamtkollektion 
vgl. z.B. [Salt83] 
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Rahmenbedingungen bestimmt, die nur mittelbar etwas mit dem Inhalt des Dokumentes zu tun 
haben). 24  

 Interne Kriterien 

Kriterien engl. Bezeichnung Erläuterung 

Dokumenteninhalt/ -form/ -zugänglichkeit 

Aktualität recency Ist das Dokument für den Benutzer noch aktuell? 
besondere 
Voraussetzungen 

special requisite Sind spezielle Kenntnisse (z.B. Sprachkenntnisse) 
oder technische Voraussetzungen (Mikrofilmlese-
gerät) nötig, um das Dokument lesen zu können? 

Fachbereich discipline Welchem Fachbereich ist das Dokument zuzurech-
nen? 

Klassiker classic/founder Ist das Dokument ein klassisches, grundlegendes 
Dokument, das wegweisend für weitere For-
schungsarbeiten war? 

Neuheit novelty Ist das Dokument für den Benutzer neu, oder 
kennt er es bereits? 

Qualität expected quality Kann erwartet werden, daß das Dokument von 
hoher Qualität ist? 

Standardliteratur well-known/  
standard reference 

Wird das Dokument als Standardliteratur im For-
schungszweig angesehen? 

Thema topicality Paßt das Dokument zu dem Thema, das ich 
bearbeite? 

Verfügbarkeit availability Wie kann ein Dokument beschafft werden? 
Vorkenntnisse cognitive requisite Welche (themenbezogenen) Vorkenntnisse sind 

erforderlich, um das Dokument zu verstehen? 
Zielgruppe orientation/level Für welche Zielgruppe und welchen Kenntnisstand 

ist dieses Dokument geschrieben? 
Autoren 
Autorität  authority Wie bekannt ist der Autor eines Dokumentes in 

diesem Forschungsgebiet? 
Beziehung zum 
Autor 

relationship/origin In welcher Beziehung steht der Benutzer zum 
Autor des Dokumentes? 

Leitautor prolific author Hat der Autor noch eine Reihe weiterer Doku-
mente über das gleiche Thema geschrieben? 

 

 Externe Kriterien 

Zusätzlich zu den internen Kriterien gibt es noch weitere Kriterien, die hier als extern bezeichnet 
werden. Sie sind im wesentlichen Entscheidungskriterien, wenn es darum geht, ob ein Dokument 
für eine Veröffentlichung zitiert werden soll, und sind nur mittelbar durch das Dokument 
bestimmt: 

? Zeitrahmen (time/effort). Hierbei bestimmt der zeitliche Rahmen die Schwelle, ab der ein 
Dokument weiterverfolgt wird.  

                                                        
24  Gliederung in interne und externe Kriterien stammt vom Autor dieser Arbeit 
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? Vorgaben durch die Form (norm). Hierbei bestimmt die Art des zu verfassenden 
Dokumentes über den Zitierungsumfang, der die Schwelle festlegt, ab wann ein vor-
gefundenes Dokument zitiert wird.  

? Beurteilungsinstanz (judge). Hierbei richtet sich die Entscheidung, ob ein Dokument 
zitiert wird, danach, von wem die eigene Arbeit beurteilt werden wird und wie diese Beurtei-
lungsinstanz über das fragliche Dokument urteilt.  

? Empfehlung (credential). Dies ist i.d.R. nur für eigene Dokumente anwendbar: muß ich das 
zitieren, um meine Erfahrung zu dokumentieren? 

 Entscheidungsstrategien 

Nachdem die Entscheidungskriterien vorgestellt wurden, sollen jetzt noch die Entscheidungs-
strategien dargestellt werden, innerhalb derer die Kriterien zum Einsatz kommen: 

? Elimination. Benutzer wenden ein vorrangiges Kriterium an, um weniger Informations-
elemente berücksichtigen zu müssen.25 Die vorrangigen Kriterien sind Thema, Fachgebiet 
und Verfügbarkeit. Dies bedeutet, daß die Grobauswahl durch Anwendung eines einzigen 
Kriteriums erfolgt. 

? Mehrere Kriterien. Benutzer wenden mehr als ein Kriterium an, um ein Dokument als 
relevant oder irrelevant zu bezeichnen. Dabei kann sich die Entscheidung in beide 
Richtungen sind wandeln. Dies bedeutet, daß Relevanz sich aus einer Kombination von 
Kriterien ergibt. 

? Dominanz. Aus einer Menge von ähnlichen Dokumenten wählen Benutzer dasjenige Doku-
ment aus, das in mindestens einem Aspekt besser, aber in keinem schlechter war, besonders 
wenn wenige Dokumente gesucht waren. 

? Knappheit. Benutzer neigen dazu, alle auch nur scheinbar relevanten Dokumente zu ak-
zeptieren, wenn viele Dokumente erwartet, aber nur wenige gefunden wurden. 

? Befriedigung. Benutzer neigen dazu, den Auswahlprozeß zu beenden, wenn sie das Gefühl 
hatten, daß genügend Dokumente als relevant ausgewählt wurden.  

? Ketten. Benutzer neigen dazu, Dokumente, die als Ketten (gehören zu einer Sonderausgabe 
einer Zeitschrift, sind Original und Replik oder Klassiker und seine Folgedokumente) 
identifiziert wurden, als ganzes als relevant oder insgesamt als irrelevant zu bezeichnen.  

2.3.2. Regeln für die Konzeption 
WANG hat aus diesen Entscheidungsstrategien und -kriterien Schlußfolgerungen für den Entwurf 
von Information-Retrieval-Systemen gezogen: 

 Dokumentenbeschreibung 

1. Informationselemente, die zu benutzerbestimmten Relevanzkriterien in Beziehung stehen, 
sollten für den Auswahlprozeß zur Verfügung stehen. 

2. Präsentationsebenen sollten logisch für den Benutzer sein und sich nicht an der physischen 
Organisation der Dokumente orientieren. 

                                                        
25 »Users applied one salient criterion by processing fewer Document Information Elements to reject a 

document.« 
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 Ergebnispräsentation 

3. Nur die Informationselemente, die für die Relevanzkriterien benötigt werden, sollten auch 
angezeigt werden. 

4. Die Anordnung der Informationselemente sollte den Informationsverarbeitungsmustern 
der Benutzer entsprechen. Da die Muster für jeden Benutzer (zumindest für Benutzer-
klassen) sich unterscheiden können, sollte das Ausgabeformat anpaßbar sein.  

5. Die Anordnung der Dokumente sollte Entscheidungsregeln unterstützen: 
♦  Ähnliche Dokumente sollten einander beigeordnet werden. 

♦  Zueinander in Beziehung stehende Dokumente sollten einander beigeordnet werden. 

♦  Dokumente zu demselben Thema sollten einander beigeordnet werden, wobei die 
Reihenfolge absteigendem funktionalen Wert entsprechen sollte. 

 Suchstrategien 

6. Anfragen können automatisch expandiert werden, um Dokumente zu umfassen, die mit 
dem Benutzer in Beziehung stehen oder die von ihm als Autorität anerkannt sind. 

7. Anfragen können automatisch expandiert werden, um den Zitierungsstatus zu liefern. 
8. Anfragen können automatisch expandiert werden, um ähnliche Dokumente zu finden. 

 Wissen über den Benutzer 

9.  Das Wissen über die Situation, den kognitiven Zustand und allgemeine Forschungsinter-
essen können in einer Wissensbasis als integraler Bestandteil eines IR-Systems gespeichert 
werden. 

2.3.3. Folgerungen 
Während die Konzeptionsregeln nach WANG auf den ersten Blick trivial und auf den zweiten Blick 
utopisch erscheinen, erkennt man bei genauerem Hinsehen, daß sich daraus Herausforderungen 
ergeben, von denen manche durchaus zu bewältigen sind: 

? Beiordung 

Die Forderung nach Beiordnung ähnlicher, thematisch verwandter oder in Beziehung 
stehender Dokumente bestätigt den Ansatz, konsequent die Gruppierung als wesentliches 
Strukturierungsmittel einzusetzen, wie bereits von WANG BALDONADO in ihrer Dissertation 
([WaBa97]) vorgeschlagen. Gruppierung kann dabei sowohl nach sachlichen, als auch nach 
formalen Kriterien erfolgen. 

? Entscheidungsunterstützende Informationselemente 

Will man die Relevanzentscheidung des Benutzers unterstützen, so ist es eine Grundvoraus-
setzung, ihm die für eine fundierte Entscheidung benötigten Informationen bereitzustellen. 
Soweit das nach formal faßbaren Kriterien abläuft (wie bei Fachgebiet, Zielgruppe, 
Voraussetzungen und Vorkenntnissen, Verfügbarkeit, Thema), ist die Bereitstellung kein 
fundamentales Problem: sie ist genau dann möglich, wenn die eingebundenen Quellen die 
entsprechende Information bereitstellen.  

Anders sieht es aus, wenn es sich um Kriterien handelt, die sich auf Eigenschaften 
abstützen, die stark subjektiver oder zumindest nur begrenzt objektivierbarer Natur sind, 
weil sie von einem prinzipiell wandelbaren Konsens innerhalb einer Gruppe abhängen. Ins-
besondere trifft das auf Kriterien zu, die den/die Autoren eines Dokumentes betreffen. Hier 
kann nicht automatisch Information der zugrundeliegenden Quellen bereitgestellt werden. 
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Hier müssen andere Hilfsmittel gefunden werden, wie z.B. eine durch den Benutzer 
gepflegte Liste von Autoritäten, die das System als Beiordnungskriterium heranziehen kann.  

Noch etwas anders liegt der Fall bei dokumentenbezogenen Kriterien, die nicht objektivier-
bar sind, z.B. Qualität, Klassiker, Standardliteratur. Will man dem Benutzer auch hier 
Hilfestellungen bieten, reicht es nicht aus, sich auf das Anbieten von Zeitungs- oder 
Kundenrezensionen zu beschränken, sondern muß evtl. auch die Urteile anderer Benutzer 
einbeziehen, indem man kollaborative Mechanismen einbaut. Der einzelne Benutzer steht 
dann nicht allein, sondern kann von den Erfahrungen anderer Benutzer profitieren.  

? Anfrageexpansion 

Ein wichtiger Punkt ist die dreifach erwähnte Anfrageexpansion. Das System sollte sich eben 
nicht nur als Empfänger von formulierten Anfragen verstehen, sondern auch automatisch 
oder semiautomatisch in den Formulierungsprozeß eingreifen, indem mehr Informationen 
angefordert werden oder zusätzliche Dienste herangezogen werden. 

? Wissen über den Benutzer 

Je mehr man versucht, auf den Benutzer einzugehen, desto notwendiger wird es, Infor-
mationen über den Benutzer systemintern zu speichern und auszuwerten. Dies gilt sowohl 
für die Verbesserung der Anfrageformulierung, als auch die Ergebnispräsentation. 

? Adaptive Benutzerschnittstelle 

Die Anpaßbarkeit der Ergebnispräsentation sollte sowohl mittels flexibler Gruppierungs-
mechanismen und Duplikatzusammenführung, als auch mittels deskriptiver Spezifikationen 
für die Anzeige der Dokumentenreferenzen erfolgen können. Es gibt nicht die perfekte 
Anzeigeform; es gibt allenfalls eine Reihe von typischen und bewährten Anzeigeformen, aus 
denen ein Benutzer auswählen kann und die er ab und an auch auf seine individuellen 
Bedürfnisse angepaßt haben will. 

2.4. Zusammenfassung der Anforderungen 
Nach diesem längeren Exkurs in ein Beispielszenario und in die empirischen Befunde über die 
Literaturrecherche, sollen in diesem abschließenden Abschnitt die in der Einleitung thesenartig 
vorgestellten Anforderungen präzisiert und in einen Begründungszusammenhang eingeordnet 
werden. 

2.4.1. Einheitliches Modell der Informationsobjekte 
Für den Benutzer ist jedes Dokument ein Dokument, d.h. ihn interessieren immer die gleichen 
Informationen in der gleichen Form über dieses Dokument, egal aus welcher Quelle diese 
Informationen stammen. Deshalb ist ein einheitliches, aber kein minimalistisches, sondern 
vielmehr reichhaltiges Domänenmodell vorzusehen, wie es bereits in [Schm98] erarbeitet wurde. 

2.4.2. Abgestufte Transparenz 
In vielen Fällen interessiert sich der Benutzer nur für die Information an sich und nicht für die 
Quelle, aus der sie stammt. Da aber die Informationsquelle im Literaturrechercheszenario für den 
Benutzer durchaus »Informationswert« besitzt, ist vollständige Transparenz im Sinne einer 
Abschirmung des Benutzers von den zugrundeliegenden Quellen nicht immer angebracht. Gewiß 
möchte der Benutzer in einer dynamischen Umgebung nicht von allen Fehlerzuständen Notiz 
nehmen, aber wie soll er die Vollständigkeit seiner Recherche einschätzen können, wenn er nicht 
weiß, welche Quellen überhaupt und welche Quellen erfolgreich angefragt wurden. Bei der 
Beschaffung ist eine Aufweichung der Transparenz ohnehin Pflicht, da ein Beschaffungsdienst zum 
einen meist anmeldepflichtig ist, zum anderen die Beschaffungsaktion selbst einen Vertrags-
abschluß darstellt, der die Kenntnis des Vertragspartners voraussetzt. 
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2.4.3. Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 
Die sicherlich augenfälligste Forderung stellt die Unterstützung langfristige Rechercheprozesse 
dar. Sowohl Anfrage als auch Sitzung stellen im Bezug auf den Gesamtprozeß willkürliche Struktu-
rierungen dar, die mehr technischer Natur sind. Stattdessen muß die Benutzung in prozeß-
orientierten Größen ablaufen: 

? Eine Informationssuche setzt sich aus unterschiedlichen Phasen mit unterschiedlichen 
Anforderungen des Benutzers an das System zusammen. Deshalb ist systemseitig mit 
unterschiedlichen Benutzungsabsichten und -kontexten zu rechnen, die aber allenfalls 
klassifiziert, nicht jedoch in ihrer zeitlichen Abfolge vorherbestimmt werden können. 

? Die gesamte Arbeitsumgebung einschließlich Ergebnismengen und Interaktionsmöglich-
keiten müssen persistent über Einzelsitzungen hinweg gespeichert werden. Insbesondere 
muß das System natürlich in der Lage sein, pro Arbeitsumgebung mehrere Anfragen und 
Ergebnismengen zu unterstützen. 

? Der Suchprozeß spielt sich in der Person des Benutzers ab; das Recherchesystem stellt nur 
ein Werkzeug dar, das des öfteren benutzt wird. Deshalb muß dieses offen gegenüber dem 
weiteren Kontext sein: Rechercheergebnisse müssen für andere Tätigkeiten weiterverwendet 
werden können (z.B. zur Erstellung eines Literaturverzeichnisses zu einer Arbeit). Extern 
erhaltene Referenzen müssen sich nahtlos in das System einfügen lassen. 

? Innerhalb des Suchprozesses fallen diverse Fleiß- und Buchhaltungsaufgaben an, die 
weitestgehend vom System übernommen werden sollen. Hierzu gehören insbesondere aus-
gelöste Beschaffungsaktionen, Annotationen zu Ergebnissen und das periodische Ausführen 
von Anfragen. 

2.4.4. Problemangepaßte Anfrageformulierung  
Anfragen als Spezifikationen dessen, was aus den Informationsquellen angefordert werden soll, 
kommen ganz unterschiedlich zustande, je nach Situation. Manchmal möchte der Benutzer anhand 
von Begriffen und Kriterien beschreiben, welche Dokumente ihn interessieren; in anderen 
Situationen will er ausgehend von einem Dokument zu weiteren Dokumenten gelangen.  

? Im Fall der deskriptiven Anfragen muß beachtet werden, daß die Formulierung mit so wenig 
Aufwand wie möglich verbunden sein darf. Insbesondere muß das System versuchen, anhand 
von Benutzerprofilen o.ä. eine Anfrage um implizite Zusatzannahmen des Benutzers zu 
ergänzen und somit zu präzisieren. Ebenso müssen bereits abgesetzte und abgearbeitete 
Anfragen für eine Verfeinerung oder Modifikation zur Verfügung stehen. 

? Im Falle kontextueller oder navigierender Anfragen muß ein reichhaltiges und in sich 
schlüssiges Angebot an Anfragen bereitgestellt werden. 

2.4.5. Problemangepaßte Ergebnispräsentation 
Die problemangepaßte Ergebnispräsentation beginnt damit, daß sie sich auf einfache, aber 
mächtige Grundprinzipien zurückführen läßt, die sich auf ein großes Dienstespektrum skalieren 
lassen. Sie muß den Interpretationsprozeß und insbesondere die Relevanzentscheidungssituation 
so gut wie möglich unterstützen. Hierzu gehört zum einen die benutzerbestimmte Beiordnung, 
zum anderen Hilfsmittel für subjektive Relevanzentscheidungen. Angesichts umfangreicher 
Recherchevorgänge muß auch sichergestellt werden, daß navigierende Zugriffe nicht den Überblick 
verlieren lassen (das WWW-Pendant ist hier das »lost in hyperspace«-Syndrom). 

2.4.6. Schnelle Antwortzeiten 
Wie in jedem interaktiven System sind Antwortzeiten ein kritischer Punkt. Der Benutzer darf so 
wenig Zeit wie möglich damit zubringen, auf das System zu warten. Da Integrationssysteme keinen 
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Einfluß auf die Antwortzeiten der zugrundeliegenden Systeme nehmen können, sollte das Prinzip 
»Ergebnisse so schnell wie möglich« walten, was eine inkrementelle Ergebnislieferung impliziert.  
Ebenso ist die Dienstevielfalt dahingehend effizient auszunutzen, daß diese zur Antwortzeitredu-
zierung bei gleichbleibender Ergebnisqualität fruchtbar gemacht wird.  
Schließlich ist ein besonderes Augenmerk auf navigierende Zugriffe zu richten, bei denen ein 
Benutzer am wenigsten gewillt ist, lange auf das Ergebnis zu warten, weil er die Wartezeit i.d.R. 
nicht durch andere (nebenläufige) Tätigkeiten verkürzen kann. Hier ist auszuloten, wie diese 
navigierenden Zugriffe besonders effizient zu unterstützen sind. 

2.4.7. Robustheit 
Unter dem Stichwort »Transparenz« wurde festgehalten, daß der Benutzer manchmal über 
zugrundeliegende Quellen und Erfolg oder Mißerfolg einer Anfrage informiert werden möchte, weil 
dies sein Vertrauen stärken kann. Umgekehrt ist jedoch auch darauf zu achten, daß der Benutzer 
nicht dadurch verunsichert wird, daß er über alle möglichen Fehlersituationen informiert wird. 
Vielmehr sollte das System im Fehlerfall automatisch versuchen, das gleiche Ergebnis auf einem 
alternativen Weg zu erhalten.  
  





 

3. 

Verwandte Arbeiten 

In diesem Kapitel soll zunächst ein kurzer Überblick über Integrationsarchitekturen und ihre 
typischen Komponenten gegeben werden, bevor einige Projekte skizzenhaft vorgestellt werden. 
Dabei wird jeweils zunächst ein Zusammenfassung über Zielsetzung und Schwerpunkte des 
Projektes gegeben, bevor das Projekt gegen die in Kapitel 2 erarbeiteten Anforderungen 
abgeglichen wird. Als Abschluß dieses Kapitels folgt eine Zusammenfassung und Bewertung im 
Hinblick auf die zu erarbeitende Lösung. 

3.1. Integrationsarchitekturen 

3.1.1. Charakterisierung 
Integrationsarchitekturen (im engl. meist mediated architecture, manchmal auch data integration 
architecture)26 haben zum Ziel, mehrere heterogene und autonome Informationsquellen als eine 
integrierte Informationsquelle nutzbar und so die Kombinationsmöglichkeiten fruchtbar zu 
machen. Dabei werden die Daten der Einzelquellen nicht komplett zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in eine integrierte Datenbasis übernommen (»eager« oder »materialisiert«, wie beim Data 
Warehousing-Ansatz), sondern die Integration der Einzelquellen erfolgt bei Bedarf (»lazy« oder 
»virtuell«, vgl. [Wido96]). Aufgrund der Autonomie und der Heterogenität und der sich daraus 
ergebenden fundamentalen Probleme beschränken sich diese Architekturen meist auf Nur-Lese-
Zugriffe. 

3.1.2. Domänenmodell und globales Schema 
In den meisten Integrationsanwendungen wird ein einheitliches Informationsmodell benötigt, 
weshalb auch die meisten Integrationsarchitekturen ein solches explizit vorsehen. Dieses legt die 
Struktur und teilweise die Semantik der Informationsobjekte fest. Dabei lassen sich zwei 
unterschiedliche Ansätze zur Gewinnung dieses Informationsmodells unterscheiden: der Domä-
nenmodellansatz und das globale Schema. Beim Domänenmodell wird die Mini-Welt der Anwen-
dungsdomäne konzeptuell und prinzipiell unabhängig von den zu integrierenden Informations-
quellen modelliert. Die einzubindenden Quellen werden dann als Sichten auf diesem Domänen-
modell beschrieben (deshalb sprechen FRIEDMAN, LEVY UND MILLSTEIN [FLM99] auch von local as 
view). Der andere Ansatz ist der des globalen Schemas. Dabei wird das Informationsmodell ähnlich 

                                                        
26  im Unterschied zu »Mediatorarchitektur« (mediator architecture), die explizite Mediatoren voraussetzt 
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wie bei föderierten Datenbanksystemen durch Schemaintegration gewonnen, also ausgehend von 
den Schemata der eingebundenen Informationsquellen. Das globale Schema ist also als Sicht auf 
den Einzelschemata definiert (global as view). 

3.1.3. I³-Referenzarchitektur 
Die I³-Referenzarchitektur ([AHK96]) dient als Orientierungsrahmen für die Darstellung einzelnen 
Integrationsprojekte. Hierbei werden die für die Integration notwendigen Dienste in vier Familien 
eingeteilt: 

? Wrapper. Sie sind für die Anpassung der Zugriffsprotokolle und Datenformate an die 
systeminternen Standards zuständig. 

? Semantische Integration und Transformation. Hier werden die Datenobjekte in das 
anwendungsspezifische Informationsmodell transformiert und integriert. 

? Funktionale Erweiterungen.  Sie bieten unterstützende Dienste für die anderen Dienste-
familien an, u.a. Dienste für die Anreicherung der semantischen Ausdrucksmächtigkeit von 
Quellen. 

? Koordination und Management. Hier werden Informationsquellen und Dienste lokali-
siert, ausgewählt und in geeigneter Weise miteinander kombiniert (Erzeugung von »Kon-
figurationen«). 

3.1.4. Generisches Architekturmodell 
Für den hier angestrebten Zweck eines Vergleichs von neueren Integrationsarchitekturen ist die I³-
Referenzarchitektur nicht konkret genug, so daß in diesem Abschnitt kurz ein generisches 
Schichtenmodell präsentiert werden soll, das als Orientierung für die folgenden Projekt-
präsentationen dienen soll. Es hat im wesentlichen den Zweck, Komponenten und Aufgaben besser 
zu lokalisieren. 
Die Komponenten, die hier der Integrationsschicht zugeordnet werden, werden meist als Media-
toren ([Wied92]) bezeichnet, wobei sie nicht in jeder Integrationsarchitektur explizit vorhanden 
sind.  

Abbildung 1: Generische Integrationsarchitektur 
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Die Anfragebearbeitung läuft in einer generischen Sicht in folgenden Schritten ab. Zunächst muß 
die Anfrage, die in der Sprache des globalen Informationsmodelles formuliert ist, in eine 
Kombination von Anfragen an die Einzelquellen zerlegt werden (query decomposition). Diese 
Teilanfragen werden dann in das Informationsmodell der Einzelquellen übersetzt. Anschließend 
wird die Anfrage nach den Anfragemöglichkeiten der Quelle umgeformt (capabilities-based 
rewriting), und ggf. werden Emulationsoperationen wie Filter- oder Mengenoperationen generiert.  
Die übersetzten Anfragen werden an die Kapseln (wrapper) geschickt, der die Anfrage auf der 
Quelle ausführt und die von dieser gelieferten Daten in das systeminterne Datenmodell übersetzt 
(Syntaxtransformation, Informationsextraktion). Der Mediator transformiert die Datenobjekte in 
das globale Informationsmodell und integriert Informationsobjekte aus unterschiedlichen Quellen, 
die sich auf das »gleiche« Objekt beziehen (object fusion), und führt die Filter- und Mengen-
operationen aus.  

3.2. SIMS/Ariadne 

3.2.1. Beschreibung 
SIMS27 (Search in Multiple Sources, [ArKn92], [AKS96], [AKH96]) ist ein Informations-
integrationssystem, das auf Methoden aus der Künstlichen Intelligenz zurückgreift. Hierzu 
gehören eine Wissensrepräsentationssprache (LOOM, ein KL-ONE-Derivat), die zur Beschreibung 
des Domänenmodells eingesetzt wird, ein Planungsverfahren zur Anfrageübersetzung sowie 
maschinelles Lernen zur Ermittlung von Quelleninhalten.  
Die Beschreibung der Informationsquellen erfolgt in der Sprache des Domänenmodells; 
Beziehungen zwischen Konzepten im Domänenmodell und im Modell der Informationsquelle 
werden durch Abbildungsverknüpfungen hergestellt. Die Übersetzung einer Anfrage im Domänen-
modell auf die zugrundeliegenden Quellen erfolgt durch eine Planungskomponente, die zunächst 
einen ausführbaren Plan generiert und dann mit speziellen Planungsoperatoren transformiert, um 
ihn zu optimieren, wobei auch semantische Optimierungstechniken zum Einsatz kommen. In einer 
Erweiterung werden dem Planungsprozeß noch dynamische Komponenten hinzugefügt (sog. 
»sensing actions«), die auf unerwartete Situationen reagieren können und eine teilweise 
Neuplanung veranlassen können.  
Das Nachfolgeprojekt Ariadne28 ([KnMi98]) konzentriert sich auf die schnelle Erstellung von 
Mediatoren für die Anfragebearbeitung und die Datenintegration auf Web-Quellen (im Gegensatz 
zu SIMS). Dabei spielen auch Techniken für die semiautomatische Informationsextraktion eine 
große Rolle. 
Daneben wurde auch eine spezielle Technik für die Anfrageplanung entwickelt, um die Anzahl der 
zu berücksichtigenden Quellen zu minimieren: sog. »diskriminierende Anfragen« werden 
zusätzlich ausgeführt, um eine präzisiere Quellenauswahl durchführen zu können ([AKL97]). 
Beispielsweise läßt sich die WWW-Seite einer bestimmten Person effizienter finden, wenn man 
dessen Zugehörigkeit zu einer Institution kennt, da man dann nur den WWW-Server der 
betreffenden Institution durchsuchen muß. Eine solche diskriminierende Anfrage wäre dann eine 
Anfrage an einen Dienst, der die Institutionszugehörigkeit ermittelt. 

3.2.2. Bewertung 
? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

 Das SIMS-Projekt war eines der ersten Integrationsprojekte, das auf das Domänenmodell 
setzte, weil es robust gegenüber dem Hinzufügen oder Entfernen von Quellen ist. 

                                                        
27  http://www.isi.edu/sims/sims-homepage.html 
28  http://www.isi.edu/ariadne/ 
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? abgestufte Transparenz 

 Das SIMS/Ariadne-System schafft für den Benutzer vollständige Transparenz. Er stellt seine 
Anfragen an das Domänenmodell, an das nur lose die Quellenbeschreibungen gekoppelt sind.  

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Weder bei SIMS noch beim Nachfolgeprojekt Ariadne sind Konzepte für die Unterstützung 
langfristiger Rechercheprozesse erkennbar.  

? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

Das SIMS/Ariadne-Projekt weist keine spezielle Benutzerschnittstelle auf. Die Anfrage-
formulierung ist angesichts der ungewöhnlichen Wissensrepräsentationssprache sicherlich 
nicht problemangepaßt. 

? schnelle Antwortzeiten 

SIMS/Ariadne setzt Optimierungstechniken ein, die nicht garantieren können, daß sie 
optimale Pläne finden, da die Techniken heuristischer Natur sind. Dagegen werden aber 
auch diskriminierende Anfragen eingesetzt, die der Benutzeranfrage hinzugefügt werden, 
um die Anzahl der anzufragenden Quellen drastisch zu reduzieren, falls eine wertbasierte 
Fragmentierung vorliegt. 

? Robustheit 

Durch dynamische Anfrageplanung wird ein großes Maß an Robustheit erreicht. 
Insbesondere kann auf Quellenausfälle reagiert werden. 

3.3. DISCO 

3.3.1. Beschreibung 
DISCO29 ([TRV97]) ist ein Forschungsprototyp des französischen Forschungsinstituts INRIA 
innerhalb des Projektes Caravel. Die Schwerpunkte von DISCO sind die Robustheit von Media-
toren bei Hinzufügen von Quellen, die Beschreibung und das Ausnutzen der Anfragemöglichkeiten 
einer Quelle und die Behandlung von Fehlerfällen, wenn beispielsweise eine Quelle nicht verfügbar 
ist.  
Die Anfragemöglichkeiten einer Quelle werden durch die (relationalen) Operatoren beschrieben, 
die von ihr unterstützt werden. Für die Modellierung der unterstützten Bedingungskonstrukte 
können auch kontextfreie Grammatiken eingesetzt werden. Zusätzlich stellen Quellen Statistiken 
und Kostenformeln zur Verfügung, die vom Mediator benutzt werden, um Kostenabschätzungen 
vornehmen zu können (vgl. [FLMS99]). 
Im Falle eines Quellenausfalls können entweder unvollständige Antworten oder eine Ersatzanfrage 
(»parachute query«) geliefert werden, die möglichst ähnliche Antworten liefern soll.  

3.3.2. Bewertung 
? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

DISCO setzt ein Domänenmodell ein und weist so ein einheitliches Informationsmodell auf. 

? abgestufte Transparenz 

 DISCO stellt vollständige Transparenz her.  

                                                        
29  http://www-rodin.inria.fr/Fprototype_Disco.html 



 KAPITEL 3 —  VERWANDTE ARBEITEN 35 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Auch bei DISCO handelt es sich um ein Projekt, das von einer Anfragebeantwortungs-
situation ausgeht. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

Konzepte für eine benutzerorientierte Anfrageformulierung oder Ergebnispräsentation sind 
nicht erkennbar. 

? schnelle Antwortzeiten 

Besonderes Augenmerk wird bei DISCO auf Kostenmodelle für unterschiedliche Quellen-
typen gelegt, so daß mit präziseren Schätzungen optimiert werden kann. Jedoch eine Unter-
stützung navigierender Anfragen ist nicht erkennbar. Eine inkrementelle Ergebnislieferung 
ist nicht vorgesehen. 

? Robustheit 

Durch flexiblen Umgang mit Quellenausfall wird Robustheit erreicht. 

3.4. Garlic 

3.4.1. Beschreibung 
Garlic30 ist ein Forschungsprojekt der Firma IBM am Almaden Research Center. Es will eine 
Middleware-Plattform für die Integration sowohl von Alt-Systemen als auch von Informa-
tionssystemen mit multimedialen Inhalten bieten. Hierzu verwendet Garlic ein objektorientiertes 
Datenmodell nach dem ODMG-93-Standard. Als Anfragesprache innerhalb des Systems wird eine 
objektorientierte Erweiterung von SQL verwendet, u.a. auch für die Beschreibung der Inhalte der 
Datenquellen.  
Kern von Garlic sind die Dienste für die Anfrageplanung und Anfrageausführung, wobei die 
Optimierung dieser Pläne im Vordergrund steht. Dabei kommt ein universeller Anfrageoptimierer 
zum Einsatz, der die Fähigkeiten der Einzelsysteme als Parameter erhält. Die Anfrageplanung 
erfolgt nach einem regelbasierten Verfahren; es wird dabei auf Komponenten des Datenbank-
systems DB2 zurückgegriffen.  
Wrapper, die die externen Datenquellen in das interne Datenmodell übersetzen, residieren in dem-
selben Adreßraum wie das Garlic-System selbst. Die Minimalanforderungen an einen Wrapper sind 
die Aufzählung aller Objekte einer Kollektion und der Attributzugriff auf ein Objekt, das durch 
seinen Objektidentifikator spezifiziert wird ([RÖH99]). Dies bedeutet, daß Wrapper einen eindeu-
tigen und dauerhaften Objektidentifikator für jedes ihrer Informationsobjekte bilden können 
müssen (in Zusammenarbeit mit dem Garlic-System [RoSc97]). Normalerweise nehmen Wrapper 
jedoch auch am Planungsprozeß von Garlic teil, indem diese dynamisch weitergehende Fähigkeiten 
der Quelle nutzbar machen. 
Auf das Garlic-System können Schemaintegrationsdienste aufgesetzt werden ([HMN+99]), die 
Datentransformationen bieten. 

3.4.2. Bewertung 

? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

Als Middleware-Architektur ist ein einheitliches Informationsmodell innerhalb von Garlic 
nicht vorgesehen, wenn auch Schemaintegrationsdienste bereitgestellt werden. 

                                                        
30  http://www.almaden.ibm.com/cs/garlic/homepage.html 
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? abgestufte Transparenz 

Garlic bietet keine Transparenz, da die Datenquellen, aus denen Informationen bezogen 
werden sollen, immer explizit angegeben werden müssen. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

 Kritisch für die Eignung des Garlic-Systems für langfristige Rechercheprozesse ist der 
objektidentitätsbasierte Zugriff. Falls die Objektidentitäten dauerhaft sind (d.h. auch bei 
sitzungsübergreifenden Recherchen bleibt die Identität innerhalb des Garlic-Systems gleich), 
so ist eine langfristige Perspektive möglich; dies geht jedoch nicht eindeutig aus den 
Publikationen hervor.  

? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

Diese Problematik wird nicht angesprochen, weil sich Garlic als Middleware-System ver-
steht, das nur die Voraussetzungen für einen integrierten Zugriff auf heterogene Infor-
mationsquellen bieten soll. 

? schnelle Antwortzeiten 

Die fähigkeitsbasierte Anfrageoptimierung setzt auf bewährte Optimierungstechniken. Ob 
diese jedoch auch auf die besondere Problematik von web-basierten Integrationsarchi-
tekturen abgestimmt sind, bleibt fraglich. Für navigierende Zugriffe, die durch den objekt-
orientierten Ansatz prinzipiell möglich sind, ist hinsichtlich der Antwortzeit zu fragen, wie 
effizient die Abbildung der Objektidentifikatoren auf Quellenobjekte durch den Wrapper 
durchgeführt werden können. Eine inkrementelle Ergebnislieferung ist nicht vorgesehen. 

? Robustheit 

Es sind keine Mechanismen für die Kompensation von Quellenausfällen erkennbar. 

3.5. Information Manifold 

3.5.1. Beschreibung 
Information Manifold31 ist ein Integrationprojekt unter der Federführung von AT&T. Der 
Schwerpunkt dieses Projektes ist die Entwicklung eines Integrationssystems, das effizient 
Anfragen beantwortet, indem nur die Quellen angesprochen werden, die für die Anfragebeant-
wortung auch notwendig sind. Dabei kam ein Ansatz zum Einsatz, der Techniken aus der Künst-
lichen Intelligenz und dem Datenbankbereich miteinander vereint ([Levy98]). 
Als Datenmodell wird das relationale Datenmodell verwendet, das um einige objektorientierte 
Ergänzungen erweitert wurde (Klassen mit Attributen, Klassenhierarchie). Information Manifold 
verfolgt einen Domänenmodellansatz, d.h. es wird ein quellenunabhängiges Informationsmodell 
definiert. Hierzu kommt die ausdrucksstarke Beschreibungslogik CLASSIC zum Einsatz. Folgende 
Aspekte sind die wesentlichen Beiträge des Projektes: 

? Quellenbeschreibungssprache ([LRO96]). Der Quelleninhalt wird als (konjunktive) 
Anfrage über dem Domänenmodell definiert. Die Quellenanfragefähigkeiten werden über die 
Relationen, die sie exportiert, und die damit verbundenen Selektionsbeschränkungen 
beschrieben (anfragbare Attribute, minimale/maximale Anzahl der Selektionsattribute, 
anwendbare Vergleichsprädikate).  

? Anfragebeantwortungsalgorithmen. Die entwickelten Algorithmen, die auf konjunktive 
Anfragen beschränkt sind, garantieren, daß für eine Anfrage wirklich nur die relevanten 

                                                        
31  http://portal.research.bell-labs.com/orgs/ssr/people/levy/tom-im.html 
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Quellen angesprochen werden, indem mit Enthaltenseinsabbildungen (containment 
mapping) das Anfragesubsumtionsproblem (query containment) gelöst wird. 

? Berücksichtigung unvollständiger Informationsquellen. Quelleninhaltsbeschrei-
bungen müssen nicht aussagen, daß eine Quelle alle Informationsobjekte liefern kann, die 
auf die Anfrage passen. Stattdessen erlaubt Information Manifold die Spezifikation, inwie-
weit eine Quelle vollständige Antworten liefert. Algorithmen wurden entwickelt, die diese 
Angaben ausnutzen. 

? Probabilistische Ansätze. Probabilistische Verfahren werden eingesetzt, um die Reihen-
folge des Zugriffs auf unterschiedliche Datenquellen zu bestimmen. 

? Ausnutzen von Quellenfähigkeiten. Quellenfähigkeiten werden in einer Erweiterung des 
Ansatzes der Quelleninhaltsbeschreibungen ausgedrückt. Es wurden Algorithmen ent-
wickelt, die die Anfragebeantwortung auf unterschiedliche Quellenfähigkeiten abstimmt. 

3.5.2. Bewertung 

? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

Durch den Domänenmodellansatz stellt Information Manifold ein einheitliches Informations-
modell zur Verfügung. 

? abgestufte Transparenz 

Information Manifold zielt darauf ab, vollständige Transparenz hinsichtlich der Informa-
tionsquellen zu erreichen. Es sind keine Mechanismen zu erkennen, wie der Benutzer diese 
Transparenz aufweichen kann. Allerdings weist LEVY ([Levy98]) auf die Notwendigkeit hin, 
ein Datenintegrationssystem wie Information Manifold in eine Umgebung einzubetten, in 
der dieses mit dem Benutzer kommuniziert, um manche Anfrageprobleme zu lösen. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

In der Projektkonzeption ist keinerlei Berücksichtigung langfristiger Rechercheprozesse 
erkennbar. Information Manifold versteht sich nur als Anfragebeantwortungssystem. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung  

Information Manifold besitzt eine WWW-basierte Schnittstelle, die jedoch wenig mehr als 
eine Visualisierung der Systemkonzepte darstellt. 

? problemangepaßte Ergebnispräsentation 

Ähnliches gilt für die Ergebnispräsentation, wobei auch hier LEVY auf die Notwendigkeit der 
Berücksichtigung hinweist ([Levy98]), vor allem dadurch, daß man (deskriptive) Anfragen 
nur noch als Einstiegspunkt in ein Netz von Informationen benutzt und dann sich darin 
navigierend bewegt.  

? schnelle Antwortzeiten 

Für eine möglichst schnelle Ausführung deskriptiver Anfragen wurden wichtige Mechanis-
men geschaffen, insbesondere die Berücksichtigung von Quelleninhalten (statt nur der 
Struktur und Semantik der von der Quelle exportierten Daten). Hierdurch lassen sich 
semantische Optimierungsmechanismen anwenden. Aus den oben genannten Gründen sind 
freilich für navigierende Anfragen keine besonderen Konzepte vorhanden. Inkrementelle 
Ergebnislieferung wird von Information Manifold ebenfalls nicht unterstützt. 

? Robustheit 

Es fehlen dynamische Komponenten, die auf Fehlerfälle überprüfen und evtl. Gegenmaß-
nahmen treffen. 
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3.6. Tukwila 

3.6.1. Beschreibung 
Tukwila32 ist ein Projekt an der University of Washington. Es betrachtet als Schwerpunkt die 
Implikationen WWW-basierter Quellen und großer Ergebnismengen. Dabei geht es besonders um 
die Berücksichtigung fehlender Statistiken, drastisch schwankender Datenraten und Redundanz in 
den Quellenbeständen (vgl. [IFF+99]). Um dies zu bewältigen, wurde konsequent auf eine adaptive 
Anfragebearbeitung gesetzt. Innerhalb des Systems wird das relationale Datenmodell verwendet. 
Dabei kommt wie bei Information Manifold ein Domänenmodell zum Einsatz.  
Als einzubindende Quellen werden auch reine WWW-Quellen wie z.B. das Angebot eines WWW-
Servers betrachtet. Insbesondere wird auf die navigierenden Zugriffe auf Wrapper-Seite einge-
gangen ([FLM99]). Hierbei wird eine Quellenbeschreibungssprache eingesetzt, die sich als Kom-
bination von der Beschreibung von Quellen als (konjunktive) Sichten auf das globale Informa-
tionsmodell mit der Definition des globalen Schemas als (konjunktive) Sicht auf die einzelnen 
Quellen versteht (Kombination von Schema- und Domänenmodellansatz).  
Eine adaptive Anfrageplanung wird erreicht, indem von der Planungskomponente keine fertigen 
Pläne generiert werden, sondern nur Fragmente, deren Ausführung durch Regeln gesteuert wird. 
In die Bedingungen zur Auslösung dieser Regeln können dynamische Informationen wie Fehlersi-
tuationen, Zugriffszeiten oder Ergebniskardinalitäten einbezogen werden. Zusätzlich wurde eine 
spezielle Join-Implementierung entwickelt (»double pipelined join«), der auf die unkalkulierbaren 
Ankunftszeiten der Daten abgestimmt ist und verfügbare Ergebnisteile so schnell wie möglich 
liefert. 

3.6.2. Bewertung 
? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

Durch den Domänenmodellansatz ist ein einheitliches Informationsmodell sichergestellt. 

? abgestufte Transparenz 

Tukwila zielt auf die Herstellung vollständiger Transparenz ab. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Tukwila konzentriert sich auf große Datenmengen, die als Antwort auf eine Anfrage 
entstehen können, nicht auf anfrageübergreifende Rechercheprozesse.  

? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

Tukwila konzentriert sich auf die Anfragebearbeitung. Entsprechend fehlen benutzerorien-
tierte Komponenten. 

? schnelle Antwortzeiten 

Die Anfragebearbeitung ist darauf ausgelegt, so schnell wie möglich Ergebnisse zu liefern. 
Dies schließt eine inkrementelle Ergebnislieferung mit ein. Navigierende Zugriffe werden 
nicht explizit unterstützt. 

? Robustheit 

Durch das flexible regelbasierte Konzept lassen sich Fehlerbehandlungsroutinen über-
sichtlich und leicht in die Anfrageplanung integrieren, so daß der Grad der Robustheit dieses 
Systems recht hoch anzusehen ist.  

                                                        
32  http://data.cs.washington.edu/integration/tukwila/ 
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3.7. TSIMMIS 

3.7.1. Beschreibung 
Das TSIMMIS33-Projekt (The Stanford IBM Manager of Multiple Information Sources)34 der 
Stanford University in Kooperation mit IBM (dort im Rahmen des Garlic-Projektes, s.o.) zielt auf 
die Bereitstellung einer anwendungs- und quellenunabhängigen Datenintegrationsinfrastruktur ab 
([CGH+94], [HMGM97], [Papa97]). TSIMMIS verzichtet daher auf ein explizites globales 
Informationsmodell. Als Datenmodell kommt das Object Exchange Model (OEM) zum Einsatz, das 
selbstbeschreibend ist und sich daher besonders für die Darstellung semistrukturierter Daten 
eignet. 
Die Schwerpunkte von TSIMMIS sind: 

? Deskriptive Mediator- und Wrapper-Spezifikationen 

 Mediatorfunktionalität soll in TSIMMIS durch deskriptive Spezifikationen beschrieben 
werden. Hierzu wurde eine logikbasierte Sprache benutzt (Mediator Specification Language, 
MSL), die sowohl die semantischen Transformationen, als auch die Aufgabe der Integration 
»gleicher« Informationsobjekte übernimmt.  

Ein ähnlicher Ansatz wird auch für Wrapper-Spezifikationen gewählt, wobei hier explizit auf 
die Problematik von HTML-Quellen eingegangen wird. Die Syntaxanalyse erfolgt auf der 
Basis von regulären Ausdrücken ([HBG+97]). 

? Anfrageübersetzung. 

 Für das TSIMMIS-Projekt wurden Algorithmen für die Übersetzung von Anfragen, die sich 
auf die Sicht des Mediators beziehen, auf Quellenanfragen entwickelt, wobei auch be-
schränkte Anfragemöglichkeiten berücksichtigt werden ([PaVa98]). Die Anfragebearbeitung 
läuft dabei in mehreren Stufen ab: Zerlegung der Anfrage auf die beteiligten Infor-
mationsquellen, Erstellung eines Zugriffsplanes unter Berücksichtigung der Anfragefähig-
keiten der Quelle und Ausführung des Zugriffsplanes. 

3.7.2. Bewertung 
? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

TSIMMIS setzt kein einheitliches Informationsmodell ein. Das Informationsmodell hängt 
von den Mediatorspezifikationen ab, die den Ablauf des Transformations- und Integrations-
prozesses und damit die Sicht des Mediators auf die von ihm vermittelten Quellen bestim-
men. 

? abgestufte Transparenz 

Ein Mediator im TSIMMIS-System stellt vollständige Transparenz her. Eine abgestufte 
Transparenz ließe sich ggf. durch eine Hierarchie von Mediatoren erreichen, die aber inef-
fizient wäre, da zu viele Transformationsschritte erforderlich wären. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

TSIMMIS beschränkt sich auf die Sicht eines Integrationssystems als ein Anfragebeantwor-
tungssystem, so daß sowohl Sitzungskonzepte als auch sitzungsübergreifende Mechanismen 
ganz fehlen. 

                                                        
33  http://www-db.stanford.edu/tsimmis/tsimmis.html 
34  zugleich ist »tsimmis« die jiddische Bezeichnung für ein Schmorgericht, das aus zahlreichen Obst- und 

Gemüsesorten besteht. 
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? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

Für die Anfrageformulierung und Ergebnispräsentation wurden neben textorientierten 
Schnittstellen auch eine explorative Schnittstelle entwickelt (MOBIE, [HGI+95]), die auf 
einem WWW-Browser aufbaut. Diese erlaubt jedoch keine navigierenden Anfragen, sondern 
nur den explorativen Zugriff auf eine Ergebnismenge, die über eine OEM-QL-Anfrage spezi-
fiziert und ausgeführt wurde. Da keine Spezialisierung auf eine Anwendungsdomäne erfolgt 
ist, ist die Ergebnispräsentation nur die Visualisierung des Mediatorschemas, der zur 
Beantwortung der Anfrage ausgewählt wurde. 

? schnelle Antwortzeiten 

Im TSIMMIS-Projekt werden nur deskriptive Anfragen effizient unterstützt. Für navi-
gierende Zugriffe wurden keine Mechanismen entwickelt (dies versucht das MIX-Projekt, das 
sich als Nachfolgeprojekt versteht). Eine inkrementelle Ergebnislieferung ist nicht 
vorgesehen. 

? Robustheit 

Es sind keine Fehlerbehandlungsmechanismen erkennbar. 

3.8. Stanford Digital Library Project 

3.8.1. Beschreibung 

 InfoBus-Architektur 

Das Stanford Digital Library Project35 ist eine umfassende Architektur zur Integration digitaler 
Bibliotheken auf der Basis von CORBA als verteilte Objekttechnologie ([PBM+98]). Hierzu wurden 
Schnittstellen für die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten definiert, so z.B. das 
Digital Library Interoperability Protocol (DLIOP) oder STARTS.  
Für die Integration heterogener Dienste wurde kein globales Informationsmodell definiert. 
Stattdessen wurden die Voraussetzungen für die Verwendung mehrerer Informationsmodelle 
durch Dienste geschaffen, die die Übersetzung zwischen den Modellen übernehmen (z.B. USMARC, 
Dublin Core etc.). Viele Protokolle in der InfoBus-Architektur lassen auch die verwendete 
Anfragesprache offen, wobei zumeist als Standard eine boolesche Anfragesprache vorausgesetzt 
wird. Externe Dienste lassen sich über sog. »Proxies« anbinden, die den Wrappern in der I³-
Referenzarchitektur entsprechen. 
Im folgenden sollen einzelne Teilprojekte, die für diese Arbeit relevant sind, genauer betrachtet 
werden. 

 DLITE 

DLITE (Digital Library Integrated Task Environment, vgl. [Cous97], [CPW+97]) ist eine 
Benutzerschnittstelle für den Stanford InfoBus. Dabei geht es vor allem um die Nutzung 
heterogener und verteilter dokumentenorientierter Dienste für ganz unterschiedliche Aufgaben, 
die sowohl Recherche als auch Publikation umfassen. 
Der Kern von DLITE ist eine objektorientierte Oberfläche, die die direkte Manipulation der darauf 
befindlichen Objekte erlaubt. Objekte sind Dokumente, Kollektionen, Anfragen und Dienste. Die 
Anpassung von DLITE an individuelle Benutzer erfolgt durch das Konzept des Arbeitsraumes 
(workcenter), die entweder direkt vom Benutzer oder üblicherweise durch Spezialisten erstellt 
werden und vordefinierte Komponenten (Dienste) besitzen. 

                                                        
35  http://diglib.stanford.edu/ 
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DLITE konzentriert sich dabei nicht auf die einzelne Recherche oder Mechanismen zur 
Anfrageformulierung und Ergebnispräsentation (hierzu wird SenseMaker als Dienst verwendet), 
sondern um die Organisation und Weiterverarbeitung von Dokumenten und Dokumentenkol-
lektionen. 

 SenseMaker 

Das Teilprojekt SenseMaker (vgl. [WaBa97]) konzentriert sich auf die Rechercheschnittstelle für 
den Benutzer, wo die Ergebnisinterpretation im Vordergrund steht. Die Recherche wird als 
dialogischer Prozeß aufgefaßt, der mit einem konstruktivistischen Lernprozeß korreliert. Dabei 
bedeutet die Interaktion mit dem System immer wieder einen Übergang vom Begriffsraum in den 
Dokumentenraum, der durch folgende Maßnahmen unterstützt werden soll: 

? Die Beiordnung wird als das wesentliche Interpretationshilfsmittel konsequent unterstützt. 
Dies geschieht zum einen durch flexible Duplikateliminierung (Zusammenfassung äqui-
valenter Dokumente zu einem virtuellen Dokument) und Gruppierung (Zusammenfassung 
ähnlicher Dokumente zu einer Menge). Die jeweiligen Strategien sind durch den Benutzer 
auswählbar; auch die Gruppenstruktur kann dabei interaktiv verändert werden. 

? Die eingeführte Gruppenstruktur wird als Ansatzpunkt für das Unterstützen von Folge-
anfragen benutzt, indem gruppenbasierte Anfragenexpansion angeboten wird. 

? Um das Erfassen von Gemeinsamkeiten, die nicht durch die aktuellen Gruppierungs-
strukturen erfaßt werden, zu erleichtern, wurde eine neue Darstellungsform entwickelt: 
sogenannte »highlightable citations«, kurz Hi-Cites ([WBW98]), Hybridkomponenten, die 
die platzsparende textuelle Darstellung mit der strukturierten Tabellendarstellung ver-
binden. 

 Anfragetransformation 

Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb des Projektes ist die Übersetzung einer mächtigen booleschen 
Anfragesprache (konjunktive und disjunktive Anfragen, aber ohne Negation) in die Anfrage-
sprachen der einzelnen Quellen ([CGP96], [CGP99]).  
Dabei ist ein Schwerpunkt die Emulation nicht vorhandener Anfragefähigkeiten. Hierzu wird das 
Konzept der minimal subsumierenden Anfrage Q' zu einer gegebenen Anfrage Q eingeführt, wobei 
Q' diejenige Anfrage darstellt, die auf der betreffenden Quelle ausführbar ist und die kleinste 
Obermenge zur Ergebnismenge von Q zurückliefert. Die überflüssigen Dokumente werden durch 
Filteroperationen im Anfragebearbeitungssystem entfernt, bevor die Ergebnismenge zurück-
geliefert wird. Im besonderen werden auch komplexere Anfrageprädikate (besonders Prädikate aus 
dem Information Retrieval) übersetzt und emuliert.  

 GlOSS 

GlOSS (Glossary of Servers Server, vgl. [GGT94]) hat zur Aufgabe, zu einer Anfrage die Relevanz 
der verfügbaren Suchdienste abzuschätzen. Hierzu bedient es sich als wesentliches Mittel sog. 
Inhaltszusammenfassungen von Quellen, die Wortlisten darstellen, wobei zu jedem Wort 
angegeben ist, wieviele Dokumente (bzw. Dokumentenbeschreibungen) dieses Wort enthalten. 
Hierdurch lassen sich zu einer Anfrage Abschätzungen über die Größe der Ergebnismengen errech-
nen.  

3.8.2. Bewertung 
? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

Obwohl die InfoBus-Architektur kein einheitliches Informationsmodell bietet, kann eine Re-
chercheschnittstelle wie z.B. SenseMaker ein bestimmtes Attributmodell auswählen, für das 
sie dann die entsprechenden Übersetzungsdienste in Anspruch nimmt.  
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? abgestufte Transparenz 

Die Architektur des Projektes ist auf die Interoperabilität, nicht auf die Schaffung voll-
ständiger Transparenz ausgelegt. Dementsprechend sind weder in DLITE noch in 
SenseMaker die Quellen verborgen. Der Benutzer kann gezielt einzelne Quellen auswählen 
und ansprachen. Eine automatisierte Quellenauswahl bietet GlOSS, das mit DLITE und 
SenseMaker kombiniert werden kann. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Als das einzige Projekt in diesem Kapitel wurde DLITE ausdrücklich für langfristige 
Arbeitsprozesse konzipiert. Es sieht u.a. vor, Ergebnismengen, Dokumente und Anfragen 
persistent zu speichern. Die Unterstützung für langfristige Suchprozesse ist jedoch rein 
organisatorisch und ist nicht am kognitiven Kontext des Benutzers orientiert. Insbesondere 
fehlen navigierende Zugriffe, die auch bei SenseMaker kaum unterstützt werden. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

Die Rechercheschnittstelle von SenseMaker und ihre gruppenbasierte Präsentation sind 
sicherlich Schritt in die richtige Richtung. Sie erlauben die Strukturierung der Ergeb-
nismenge, um die Interpretation zu erleichtern, was insbesondere auch durch die Hi-Cites-
Komponenten unterstützt wird. 

Für die Anfrageformulierung werden gruppenbasierte Aktionen herangezogen, die sich aber 
auf die Expansion einer Anfrage auf mehrere Quellen oder verwandte Dokumente beschrän-
ken. Es finden sich keine Konzepte für die vielfältigen Navigationsmöglichkeiten wie z.B. das 
Verfolgen bibliographischer Beziehungen oder das Anfordern von zusätzlichen Informations-
portionen. 

Die Anfrageübersetzungskomponente erlaubt eine mächtige boolesche Anfragesprache mit 
einer reichhaltigen Auswahl an Anfrageprädikaten, die gegebenenfalls fehlende Quellen-
fähigkeiten nachbildet. 

? schnelle Antwortzeiten 

Wie schon angedeutet, fehlt im gesamten Projekt eine explizite Berücksichtigung navi-
gierender Zugriffe, so daß diese stets in neue Anfragen umgesetzt werden müssen. Insbeson-
dere der Informationsportionierung wird keine Rechnung getragen. 

Eine inkrementelle Ergebnislieferung ist in begrenzter Form vorgesehen, in dem das Ergeb-
nis in Teilen geliefert werden kann.  

? Robustheit 

Durch das Fehlen einer Anfrageplanungskomponente ist ein Kompensieren von Quellen-
ausfällen nicht möglich, so daß in dieser Hinsicht keine Robustheit vorliegt. 

3.9. MIX 

3.9.1. Beschreibung 
MIX36 (Mediation of Information Sources using XML, vgl. [BGL+99]) wurde Ende 1998 als 
Kooperation zwischen der University of California San Diego und dem San Diego Supercomputing 
Center begonnen und versteht sich als konzeptionelle Weiterentwicklung des TSIMMIS-Projektes 
der Stanford University. Wie dieses weist MIX ebenfalls eine Mediatorarchitektur auf, wobei aber 
konsequent auf XML als Datenmodell gesetzt wird: 

                                                        
36  http://www.db.ucsd.edu/projects/MIX/ 
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? Wrapper liefern validierbare XML-Dokumente. Sie sind also nicht schemalos, sondern 
gehorchen den Strukturierungsregeln einer Dokumenttypdefinition. 

? Mediatoren können aus den Dokumenttypdefinitionen der Quellen automatisch mit Hilfe 
von Sichtdefinitionen Dokumenttypdefinitionen für die von ihnen gelieferten Ergebnisdoku-
mente erzeugen. Dies geschieht in einem Vorausberechnungsschritt. 

? Die Anfragesprache, die auch gleichzeitig zur Sichtdefinition benutzt wird, ist XMAS, eine 
eng mit anderen Ansätzen für eine XML-Anfragesprache verwandte Sprache. Sie enthält 
auch Elemente zur Integration der Einzelergebnisse. 

? Mediatoren unterstützen neben deskriptiven Anfragen insbesondere auch navigierende 
Zugriffe (vgl. [LPV99]). Die Zugriffsschnittstelle basiert dabei auf dem Standard-API für 
Zugriffe auf XML-Dokumente, dem Document Object Model (DOM, [W3C98]). 

? An der Benutzerschnittstelle wird eine Anfrageschnittstelle (Blended Browsing and 
Querying, BBQ) entwickelt, die sich als auf XML gerichtete Erweiterung des Query-by-
Example-Ansatzes versteht. 

3.9.2. Bewertung 
Das MIX-Projekt hat erkannt, daß neben deskriptiven Anfragen auch navigierende Anfragen 
besonderer Unterstützung bedürfen. Das vorgelegte theoretische Rahmenwerk ist vielver-
sprechend; die Implementierung des Mediatoransatzes ist jedoch noch im Gange, so daß die 
Ergebnisse noch abzuwarten sind. 

? einheitliches Informationsmodell 

 MIX hat kein einheitliches Informationsmodell, das unabhängig von den zugrundeliegenden 
Quellen ist. Stattdessen wird aus den Sichtdefinitionen und Quellenschemata mittels eines 
sog. DTD-Inferenzschrittes automatisch ein Dokumenttyp für das Mediatorschema generiert. 
Da jedoch XMAS auch die Spezifikation der Ergebnisobjektstruktur erlaubt, kann eine 
Anwendung ein solches Informationsmodell für den Benutzer erstellen. 

? abgestufte Transparenz 

 Mit MIX ist eine abgestufte Transparenz zu erreichen, indem man Hierarchien von 
Mediatoren bildet, da XMAS die explizite Angabe von mehreren Quellen unterstützt. Jedoch 
werden keinerlei Hilfsmittel für die benutzergesteuerte Quellenauswahl geboten. 

? Unterstützung langandauernde Rechercheprozesse 

 Nach dem derzeitigen Stand fehlen MIX die Mechanismen für die Unterstützung von 
sitzungsübergreifenden Navigationszugriffen. Die vorgeschlagenen Zustandsautomaten (vgl. 
[LPV99]) für die Realisierung der Mediatoren deuten aber darauf hin, daß recht große 
Zustandsinformationen gehalten werden, Synchronisationsmechanismen sind jedoch nicht 
erkennbar. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung / Ergebnispräsentation 

 Die vorgeschlagene Anfrageschnittstelle ist mehr als Illustration der Konzepte von XMAS zu 
verstehen als eine Benutzerschnittstelle. Sowohl Anfragen als auch Ergebnisdokumente 
werden in einer Baumkomponente in Form ihrer XML-Struktur angezeigt. 

? schnelle Antwortzeit 

 Um die Antwortzeit bei der Navigation zu verbessern, sind Puffermechanismen auf Wrapper-
Seite angedeutet, wobei noch keine konkreten Angaben zur Implementierung zu finden sind. 
Hier ist die Fertigstellung der Implementierung abzuwarten. Durch das Navigationskonzept 
ist die Ergebnislieferung auf der Basis von DOM in jedem Fall als inkrementell anzusehen. 
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? Robustheit 

Fehlerbehandlungsmechanismen sind derzeit nicht erkennbar. 

3.10. Araneus 

3.10.1. Beschreibung 
Araneus37 ([MAM+98]) ist ein Projekt an den Universitäten von Rom und Potenza, das Werkzeuge 
für das Management von WWW-basierten Daten. Dabei teilt sich das Projekt in drei Teilgebiete 
auf: (1) deklarativer Zugriff auf Daten, (2) Prozeßmodelle für Entwurf, Realisierung und Wartung 
von Web-Quellen und (3) Integration unterschiedlicher Web-Quellen.  
Für die Einbindung externer Web-Quellen ist die Systemkomponente Minerva zuständig, die 
mittels semideskriptiver Spezifikationen die Informationsextraktion übernimmt.   
Als Datenmodell wird ADM verwendet, ein objektorientiertes Hypertext-Datenmodell. Für die 
Bearbeitung von Anfragen auf Sichten wird eine um navigierende Elemente erweiterte relationale 
Algebra benutzt ([MMM99]). 

3.10.2. Bewertung 
? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

Araneus wählt einen Schemaintegrationsansatz für die Erstellung des globalen Infor-
mationsmodells, so daß dieses letztlich nicht unabhängig von den integrierten Quellen ist. 

? abgestufte Transparenz 

Araneus zielt auf vollständige Transparenz ab. 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Da Araneus auf die Herstellung einer virtuellen Web-Quelle abzielt, sind die Unterstüt-
zungsmechanismen für langfristige Rechercheprozesse dieselben wie für die herkömmliche 
Recherche (bis auf die integrierten Ergebnisse), was ungenügend ist. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung  

Durch die Verwendung von HTML an der Benutzerschnittstelle sind hier navigierende 
Zugriffe sehr gut möglich, die vom System transparent übersetzt werden (z.T. materialisiert, 
s.u.). Deskriptive Anfragen werden an der Benutzerschnittstelle nicht unterstützt. 

? problemangepaßte Ergebnispräsentation 

Die Ergebnispräsentation erfolgt wie schon erwähnt auf der Basis von HTML. Es fehlen 
jedoch Mechanismen zur Nachbereitung von größeren Ergebnismengen, wie sie bei einer 
bibliographischen Recherche auftreten.  

? schnelle Antwortzeiten 

Das Navigationsproblem wird bei Araneus erkannt und ernstgenommen. In [MAM+98] wird 
noch davon ausgegangen, daß eine akzeptable Lösung nur durch die Materialisierung der 
Sichten erreicht werden kann (was dem Data Warehousing-Ansatz entspricht). Die Anfrage-
bearbeitungsmechanismen aus [MMM99] sollen hier jedoch Abhilfe schaffen. Eine inkre-
mentelle Ergebnislieferung ist vorgesehen. 

? Robustheit 

Es ist keinerlei Fehlerkompensation erkennbar. 
                                                        
37  http://www.difa.unibas.it/Araneus/ 
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3.11. Schlußfolgerungen 

3.11.1. Langfristige Rechercheunterstützung.  
Alle allgemeinen (d.h. auf keine spezielle Anwendungsdomäne zugeschnittenen) Integrations-
projekte gehen davon aus, daß ein solches System ein (evtl. sitzungsbasiertes) Anfragebeant-
wortungssystem darstellt. Einzig das Stanford Digital Library Project berücksichtigt und unter-
stützt explizit sitzungsübergreifende Informationsrecherchen im Rahmen von DLITE. Da aber das 
Modell von KUHLTHAU sich nicht nur auf Literatursuche, sondern allgemein auf Informationssuche 
bezieht, wäre auch für Integrationsprojekte außerhalb des Umfeldes Digitaler Bibliotheken eine 
sitzungsübergreifende Sichtweise angebracht. Denn auch in Bereichen des elektronischen Handels 
erscheint die Sitzung als eine willkürliche Unterteilung des Entscheidungsprozesses, die die 
weitere Umgebung des Benutzers ignoriert (vielleicht will er eine externe Informationsquelle 
hinzuziehen oder einfach nur »eine Nacht darüber schlafen«). 
DLITE weist hinsichtlich der Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse einige interessante 
Konzepte auf, die in der vorliegenden Arbeit angepaßt und weiterentwickelt werden sollten. 
Insbesondere die Festlegung einer kleinen Menge von Grundobjekten (first-level objects), die 
Dokumente, Anfragen, Personen und Kollektionen umfaßt, wird übernommen, wobei aber 
Kollektionen nicht nur als Ergebnismengen, sondern als mächtige Strukturierungswerkzeuge 
begriffen werden sollen. Außerdem werden Personen-Objekte eine etwas andere Semantik erhal-
ten. Das auf Ziehen-und-Loslassen aufbauende Interaktionsparadigma soll ebenfalls beibehalten 
werden, wobei auch hier Ergänzungen durch Baumansicht u.ä. zu machen sein werden. Die 
Ergebnispräsentation, die bei DLITE ein Dienst innerhalb der Umgebung darstellt, muß jedoch 
stärker integriert werden. 

3.11.2. Ergebnispräsentation und Anfrageformulierung 
Ähnlich wie bei der langfristigen Rechercheunterstützung ist auch bei der Anfrageformulierung 
und Ergebnispräsentation zu konstatieren, daß diese eine große Schwäche der meisten Inte-
grationsprojekte darstellt, zumal sich Benutzerschnittstellen aus dem homogenen Fall hier nicht 
einfach übertragen lassen. Insbesondere werden keine Antworten darauf gegeben, wie man die 
kaum überschaubare Vielfalt an Diensten nutzbar macht. 
Wiederum ist mit SenseMaker im Rahmen des Stanford Digital Library Project zumindest für die 
Ergebnispräsentation ein wichtiger Schritt getan worden. Wie in [Schm98] bereits dargestellt, setzt 
SenseMaker konsequent auf das Beiordnungsprinzip zur Unterstützung des Benutzers bei der 
Interpretation der Ergebnismenge und dem Ausdrücken von Folgeanfragen. Diese Gruppierungs-
mechanismen werden deshalb auch im Rahmen dieser Arbeit konsequent weiterentwickelt. Diese 
Gruppierungsmechanismen bauen auf der Scatter/Gather-Schnittstelle ([HePe96]) auf, das die 
Ergebnisse (im Gegensatz zu SenseMaker) inhaltlich gruppiert, um so die Ergebnisanalyse zu 
vereinfachen. 

3.11.3. Quellenauswahl und semantische Optimierung 
Während sich die ersten Integrationsprojekte vor allem mit der Machbarkeit der Übersetzung von 
Anfragen auf ganz unterschiedlich strukturierte Einzelquellen auseinandersetzten (Anfragezer-
legung), ist inzwischen auch die Problematik der Auswahl von Quellen, die gleichartige Infor-
mationsobjekte bereitstellen, mehrfach berücksichtigt worden.  
Der eine Ansatz im Rahmen der vorgestellten Projekte für die Abschätzung, ob eine bestimmte 
Quelle für eine gegebene Anfrage relevant ist (d.h. das entsprechende Dokument vorhält), ist der 
von GlOSS, der ausgehend von einem exportierten Index einer Quelle ein solches Verfahren liefert. 
Dieses Quellenauswahlverfahren kann auch im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz kommen, wobei 
es aber keinesfalls das einzige Verfahren darstellen darf. Denn die Forderung nach Offenlegung des 
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Index ist eine starke Anforderung an die Quelle (auch wenn quellenseitig ein solcher Index meist 
technisch vorhanden ist), die die Gruppe der integrierbaren Quellen stark einschränkt. 
Der andere Ansatz charakterisiert den Bestand einer Quelle nicht durch einen Index, sondern 
durch einen (oft manuell erstellten) logischen Ausdruck, wie es bei Information Manifold getan 
wird, wo Quellen als Sichten auf das Domänenmodell definiert werden. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß die Quelle i.d.R. nie vollständig die Menge an Dokumenten bereithält, die durch den 
logischen Ausdruck spezifiziert werden. Wie bei Information Manifold wird daher im Rahmen 
dieser Arbeit bei Inhaltscharakterisierungen angenommen, daß eine Quelle nur eine unvollständige 
Ausprägung dieser Charakterisierung darstellt. 

3.11.4. Anfrageplanung und -übersetzung 
Die neueren Integrationsprojekte (Ariadne, Tukwila, MIX, Araneus) wenden sich explizit den Pro-
blemen einer web-basierten Umgebung zu, die durch Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit 
charakterisiert ist. Insbesondere in Ariadne und Tukwila wurden angemessene Anfrageplanungs-
verfahren entwickelt, die dynamisch während der Planausführung auf veränderte Situationen 
reagieren können. Dieses »Reagieren auf veränderte Situationen« und die Verlagerung von Pla-
nungsentscheidungen in die Planausführung ist deshalb auch für die vorliegende Arbeit vor-
zusehen. Auf Rettungsmaßnahmen wie die Fallschirmanfragen von DISCO kann jedoch verzichtet 
werden, da es sich im vorliegenden Fall um sog. Verschmelzungsanfragen handelt (fusion queries), 
d.h. Anfragen, die eine Mengenvereinigung von Einzelanfragen darstellen. 
Obwohl die Anfrageübersetzung nicht Teil dieser Arbeit sein soll, ist auch eine Verbesserung der 
Anfrageübersetzung gegenüber [Schm98] erforderlich. Gegenüber vielen Integrationsprojekten ist 
diese besonders wichtig, da nicht nur konjunktive Anfragen, sondern allgemeine boolesche 
Anfragen —  unabhängig von den Quellenfähigkeiten —  angeboten werden sollen. Hier bieten sich 
die Forschungsergebnisse aus den Anfrageübersetzungsmechanismen im Rahmen des Stanford 
Digital Library Project an, wobei aber nicht die volle Allgemeinheit benötigt wird, sondern m.E. 
eine Spezialisierung auf wichtige Fähigkeitstypen ausreicht.  

3.11.5. Navigierende Anfragen 
Mit dem Trend zur Verwendung von XML als Datenmodell rücken auch navigierende Anfragen 
neben deskriptiven Anfragen in den Mittelpunkt, wie MIX eindrucksvoll illustriert. Navigierende 
Anfragen stellen ein besonderes Problem dar, da die gewünschte Ergebnismenge nicht zu Beginn 
spezifiziert wird und dann durch das Integrationssystem so effizient wie möglich bearbeitet werden 
kann, sondern diese interaktiv durch den Benutzer erarbeitet wird. Dadurch werden die 
Optimierungsspielräume kleiner, die Anforderungen an eine schnelle Antwortzeit jedoch größer. 
Um dem zu begegnen, werden im Rahmen von MIX Puffermechanismen eingesetzt, die jedoch nur 
schwer mit einer sitzungsübergreifenden Sichtweise vereinbar sind.  
Araneus stellt eine interessante Erweiterung der relationalen Algebra vor, mit deren Hilfe sich 
navigierende Zugriffe ausdrücken lassen, wie sie in web-basierten Informationssystemen üblich 
sind. Hier ist zu untersuchen, inwieweit sich dieser Formalismus für die vorliegende Arbeit eignet. 



 

4. 

Lösungsansatz 

Nach der Analyse existierender Integrationsprojekte soll im Rahmen dieses Kapitels der Lösungs-
ansatz dieser Arbeit für die in Kapitel 2 ermittelten Anforderungen als Gesamtkonzept vorgestellt 
werden. Dieser Lösungsansatz teilt sich dabei in die beiden Bereiche Benutzerschnittstelle und 
Anfragebearbeitung.  

An der Benutzerschnittstelle liegt der Fokus auf der Identifikation von Grundobjekten und Inter-
aktionsformen sowie Unterstützungsmöglichkeiten für deskriptive und kontextuelle Anfragen, auf 
der Bereitstellung von Anfrageausführungskontrollmöglichkeiten sowie angemessenen Ergebnis-
präsentations- und -strukturierungsmechanismen. Abgerundet wird dieser Bereich durch eine 
Ideenskizze zur sozialen Interaktion im Rahmen eines Rechercheassistenten. 

Die Anfragebearbeitung kümmert sich um die Quellenauswahl, die semantische Optimierung der 
Anfrageausführung durch Ausnutzung von Relationen zwischen Beständen und der Informations-
portionierung innerhalb eines Dienstes. Abschließend wird auf die konkrete Planung sowie die 
zeitlich abgesetzte Anfrageausführung eingegangen. 

4.1. Überblick 

4.1.1. Benutzerschnittstelle  
In Kapitel 2 wurde dargestellt, inwiefern die Literaturrecherche einen Prozeß darstellt und welche 
Folgerungen sich daraus ergeben. Insbesondere wurde auch auf die enge Verbindung mit einem 
(konstruktivistisch interpretierten) Lernprozeß hingewiesen. In diesem Kapitel sollen nun 
Mechanismen vorgestellt werden, die sowohl den Prozeß als Ganzes als auch die einzelnen 
Interaktionsschritte unterstützen sollen. Dabei soll in der Konzeption zunächst konsequent losge-
löst von der technischen Realisierung eine Umgebung entworfen werden.  
Der erste Schritt hierbei ist die Identifikation von Grundentitäten: Dokument(enreferenz), Kol-
lektion, Person, Anfrage. Dabei werden Dokumentenreferenzen als ein Ausschnitt aus einem Infor-
mationsnetz betrachtet, so daß von ihnen aus bestimmte Navigationsmöglichkeiten existieren.  
Daran schließen sich unmittelbar die Fragen an:  

? Wie kann man Dokumentenreferenzen und Kollektionen angemessen darstellen, so daß die 
Darstellung dem Lernprozeß des Benutzers zuträgt? Hierbei ist das Gruppierungsprinzip 
zentral. 
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? Wie kann man die Anfrageformulierung unterstützen? Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 
expliziten Anfragen, die der Benutzer deskriptiv formuliert, und kontextuellen Anfragen, die 
das Ergebnis einer Navigationsaktion sind. Im ersten Fall wird mittels einer einfachen 
Klassifikation der Benutzerabsichten und eines Benutzerprofiles eine Anfragepräzisierung 
angeboten. Im zweiten Fall stehen die Präsentation der Möglichkeiten und der Ergebnisse 
eher im Vordergrund. 

? Welche Bedeutung haben Personen für den Rechercheprozeß? Wie wird die sozial-kommuni-
kative Komponente einer Informationssuche gefördert? Hierbei ist zu differenzieren zwi-
schen Personen in ihrer Funktion als Autor und in ihrer Funktion als Mitbenutzer des 
Systems.  

? Welche Voraussetzungen muß eine Benutzerinfrastruktur erfüllen, um auch längerfristige 
Rechercheprozesse des Benutzers angemessen zu unterstützen? Hierbei sind vor allem 
flexible Persistenzdienste zu nennen, aber auch die Möglichkeit zur Analyse der Historie 
sowie das periodische (oder gezielt erneute) Ausführen von Anfragen. 

? Wie kann man dem Benutzer gezielt die Möglichkeit bieten, die Transparenz aufzuweichen 
und so Einblick in die zugrundeliegenden Quellen geben? Dies kann beispielsweise für die 
Beschaffung von Bedeutung sein, aber auch zur Absicherung des Benutzers, daß seine 
Recherche auch wirklich erschöpfend war. 

4.1.2. Anfragebearbeitung 
Wie in Kapitel 2 angedeutet, ist das Szenario der Literaturrecherche- und -beschaffung dadurch 
gekennzeichnet, daß  

? alle beteiligten Dienste Objekte desselben Informationsobjekttyps liefern, wenn auch in 
unterschiedlicher Reichhaltigkeit, 

? ein und dieselbe Information redundant über eine Vielzahl von Diensten zu erhalten ist, 
deren Bestände sich gegenseitig überlappen, 

? und die Information über ein Objekt (eine Publikation) in verschiedene Portionen aufgeteilt 
ist, deren kompletter Abruf mehreren Quellenzugriffen entspricht. 

Dies stellt an die Anfragebearbeitung besondere Herausforderungen, da andere Ansätze sich mehr 
um die Zerlegung von Anfragen auf unterschiedliche Quellen kümmern, die im vorliegenden Fall 
kaum von Bedeutung ist. Stattdessen sind semantische Optimierungstechniken gefordert, die diese 
Informationsredundanz unter den Randbedingungen einer (bekannten) Informationsportionierung 
ausnutzt, um ein für den Benutzer gleichwertiges Ergebnis mit geringerer Antwortzeit und 
geringerer Last auf den Quellen zu liefern. 

Hierzu müssen zunächst die Dienste in einer Weise beschrieben werden, die diese Redundanzen 
formalisieren läßt und nutzbar macht. Hierzu gehört zum einen eine Charakterisierung des Be-
standes der Quellen: Über welche Publikationen werden überhaupt Informationen geliefert? Zum 
anderen gehört hierzu auch die Charakterisierung der Reichhaltigkeit der gelieferten Informa-
tionen: Welche Attribute werden zu einer Publikation geliefert? Und was kostet ihr Abruf?  
Aber auch die Anfrageausführung kann von diesen Redundanzen profitieren, da hierdurch die 
Anfragebearbeitung robuster gegenüber Fehlersituationen wird. Anstatt bei einer ausgefallenen 
Quelle eine Fehlermeldung oder ein unvollständiges Ergebnis zu liefern, können so Alternativquel-
len angefragt werden, so daß der Benutzer Zugriffsfehler oder Überlastungssituationen nicht mit-
bekommen muß. 
Da das System vollständig von den zugrundeliegenden Quellen abhängt, müssen zudem bei der 
Anfragebearbeitung noch Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, die entweder freiwillig 
eingehaltene oder fest mit den Quellen vereinbarte Kooperationsbedingungen bzgl. der Regulie-
rung der Last betreffen. 
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4.2. Benutzerschnittstelle 
Die Benutzerschnittstelle ist das kritische Element eines jeden Systems, das sich an Endbenutzer 
wendet. Die Benutzerschnittstelle, und nicht die Architekturprinzipien oder zugrundeliegenden 
Konzepte, entscheidet über die Akzeptanz eines Systems. Aus diesem Grund soll innerhalb dieser 
Arbeit auch dem Entwurf einer geeigneten Benutzerschnittstelle ein großer Raum eingeräumt wer-
den. 
Richtlinien für die ergonomische Gestaltung von Benutzerschnittstellen sind zahlreich. Exem-
plarisch sollen hier anhand der Gestaltungsrichtlinien VDI 5005 (vgl. [Balz96]) die Grundprinzi-
pien für den Entwurf einer jeden Benutzerschnittstelle dargestellt werden: 

? Kompetenzförderlichkeit. Die Benutzung des Systems soll der Handlungskompetenz des 
Benutzers zuträglich sein. Dies bedeutet insbesondere, daß die Benutzerschnittstelle so 
gestaltet ist, daß der Benutzer an ihr die effiziente Bedienung des Systems in kleinen 
Schritten erlernen kann. Daraus ergeben sich die Grundforderungen nach selbstbeschrei-
benden Dialogelementen, die ein Lernen überhaupt erst ermöglichen, nach einheitlichen 
Interaktionsformen, die den Transfer von einmal Erlerntem auf analoge Situationen erlau-
ben, und nach Offenlegung der Grundelemente des Modells, das der Benutzerschnittstelle 
zugrundeliegt. 

? Handlungsflexibilität. Die Benutzerschnittstelle muß die Möglichkeit bieten, daß ein und 
dieselbe Aufgabe auf unterschiedlichen, dem jeweiligen Benutzer entsprechenden Wegen 
durchgeführt werden kann. Außerdem muß auch sichergestellt sein, daß das System ein 
möglichst breites Feld an Aufgaben unterstützt.  

? Aufgabenangemessenheit. Schließlich und endlich muß an der Benutzerschnittstelle das 
effizient zu realisieren sein, wofür das System konstruiert wurde. Es genügt also nicht nur 
die prinzipielle Machbarkeit, sondern der Aufwand zur Lösung einer Aufgabe muß auch so 
gering wie möglich sein. 

Zusammengefaßt: Eine Benutzerschnittstelle, die in vielen Bereichen der komplexen Recherche-
vorgänge effizient unterstützen soll, kann nicht so einfach sein, daß ein einigermaßen erfahrener 
Benutzer sofort alles zu nutzen vermag. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die Bedienung und 
Nutzung des Systems und seiner Möglichkeiten selbst als ein Lernprozeß verstanden werden 
müssen. Dieser kann nur erfolgreich sein, wenn die gesamte Bedienung auf einfachen Grund-
prinzipien basiert, die sich an Quasi-Standards anlehnen, so daß in einem Kontext erworbene 
Bedienungskompetenz sich hoffentlich auch auf einen anderen, ähnlichen Bedienungskontext 
übertragen läßt. Außerdem muß der Handlungsspielraum für den Benutzer genügend groß sein, 
daß er eine breite Palette von Aufgaben in angemessener Weise mit dem Recherchesystem zu lösen 
vermag. 

4.2.1. Grundobjekte und Interaktionsformen 
In den letzten Jahren haben sich objektorientierte Benutzerschnittstellen gegenüber funktions-
orientierten Benutzerschnittstellen durchgesetzt. Dabei wird das zu bearbeitende Objekt als 
primärer Bedienungskontext benutzt und nicht die Funktion. Eine spezielle Ausprägung der 
objektorientierten Bedienung ist die »direkte Manipulation«, bei der Arbeitsobjekte unmittelbar 
sichtbar sind und auf denen Benutzeraktionen unmittelbar ihren Effekt zeigen (vgl. [Balz96]). 
Vorteil dieser Bedienung ist, daß ihr Realitätsbezug größer ist. 
Bei einer Oberfläche, die die »direkte Manipulation« einsetzt, ist die Auswahl der Arbeitsobjekte 
und ihrer Typen von entscheidender Bedeutung. Im vorliegenden Fall werden ein paar wenige 
Grundobjekte definiert, auf denen dann eine Palette von Interaktionsformen möglich werden. 
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 Grundobjekte 

? Dokumentenreferenz.38 Sie stellt einen Metadatensatz über ein Dokument dar und ist der 
primäre Objekttyp, mit dem an der Benutzerschnittstelle umgegangen wird. Auf eine Typi-
sierung, die über das Attribut Publikationstyp hinausgeht, wurde bewußt verzichtet.39  

? Personen. Personen stellen die Abstraktion menschlicher Instanzen innerhalb des Informa-
tionssuchprozesses dar. Dabei können Personen unterschiedliche Funktionen haben (wobei 
die Funktionszuordnung nicht disjunkt sein muß): Sie können Autoren oder Mitbenutzer 
repräsentieren.  

? Anfragen. Anfragen repräsentieren deskriptive Spezifikationen von Rechercheaufträgen an 
das System. Sie enthalten sowohl die inhaltlichen Beschränkungen (Anfragebedingung), als 
auch die formelle Beschränkung (Projektionsausdruck). Sie kann auch Quellenauswahlbe-
schränkungen enthalten. 

? Kollektion. Kollektionen sind Strukturierungsobjekte. Sie erlauben die Zusammenfassung 
mehrerer Einzelobjekte zu einer (strukturierten) Liste, die hierarchisch gruppiert und 
sortiert werden kann, wobei diese Sortierung/Gruppierung attributbasiert ist; dabei können 
die einzelnen Gruppen als Subkollektionen verstanden werden. Kollektionen sind immer 
homogen, können aber jedes der anderen Grundobjekte enthalten. 

 Interaktionsformen 

Interaktionsformen stellen eine besonders kritische Stelle beim Entwurf der Benutzerschnittstelle 
dar. Denn im Gegensatz zu den Grundobjekten sind sie oft nicht unmittelbar sichtbar, sondern nur 
implizit vorhanden. Deshalb müssen einfache Interaktionsformen benutzt werden, die in einem 
breiten Spektrum angewendet werden können und die nach Möglichkeit als Quasi-Standard schon 
fest etabliert sind, so daß Benutzer Erfahrungen aus anderen Softwaresystemen übertragen 
können. Interaktionsformen, die eingesetzt werden, sind: Baum- und Tabellenansicht, Ziehen-und-
Loslassen (drag and drop) und Kontextmenüs. 

? Umgang mit Kollektionen 

 Kollektionen können eine interne Struktur aufweisen, die hierarchischer Natur sein kann. 
Jede Hierarchieebene hat dabei ein eigenes Gruppierungskriterium und eine eigene Sortier-
reihenfolge. Die Darstellungskomponente für eine Kollektion ist daher geeigneterweise eine 
kombinierte Baum- und Tabellenansicht. Dabei erlaubt die Baumansicht das Öffnen und 
Schließen von Gruppen, die Tabellenansicht die Festlegung der Sortierreihenfolge auf der 
untersten Hierarchieebene. 

 Attributwerte können dadurch geändert werden, daß man mittels Ziehen-und-Loslassen ein 
Dokument in die gewünschte Gruppe, die den Attributwert repräsentiert, hineinzieht. Dies 
sollte jedoch nur für benutzerdefinierte Attribute uneingeschränkt gelten, da die Änderung 
des Erscheinungsjahres eines Dokumentes beispielsweise in den seltensten Fällen eine 
gewünschte Aktion ist. 

 Analog kann auch ein Dokument zwischen Kollektionen durch Ziehen-und-Loslassen ver-
schoben werden. Alternativ dazu sollte auch die Möglichkeit zum Ausschneiden/Kopieren 
und Einfügen über die Zwischenablage möglich sein. 

                                                        
38  Da das Recherchesystem eigentlich nie mit Dokumenten umgeht, wird im folgenden ab und an verkürzend 

von »Dokument« statt »Dokumentenreferenz« gesprochen. 
39  Unterschiedliche Attributmengen für unterschiedliche Publikationstypen wurden durch die Verwendung 

eines semistrukturierten Datenmodells kompensiert. 
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? Umgang mit Dokumentenreferenzen, Personen und Anfragen 

Der Umgang mit Dokumentenreferenzen, Personen und Anfragen kann in einer einheit-
lichen Weise behandelt werden. Auf jedes dieser Objekte können bestimmte Funktionen 
angewandt werden, die entweder den Objektzustand verändern oder neue Objekte erzeugen. 
Dabei ist die Menge an Funktionen prinzipiell recht groß, jedoch sind meist nur über-
schaubare Funktionsmengen wirklich sinnvoll anwendbar.  

Hier bieten sich Kontextmenüs an, die üblicherweise mit der rechten Maustaste aufgerufen 
werden, aber parallel dazu auch in einer globalen Menüleiste angezeigt werden können, 
sobald ein Objekt ausgewählt ist. Sie zeigen nur die Funktionen, die tatsächlich sinnvoll 
anwendbar sind.  

Zusätzlich läßt sich eine Funktion als Standard definieren, die dann beispielsweise per 
Doppelklick aufgerufen werden kann. Bei Dokumentenreferenzen, die aus weiteren Teil-
publikationen bestehen (Zeitschriften(hefte), Kongreßbände, Sammelbände) sollte dies eine 
neue Kollektion mit ihren Teilen öffnen (analog zum Öffnen von Verzeichnissen in gängigen 
Betriebssystembenutzerschnittstellen). Bei Dokumentenreferenzen ohne Teilpublikationen 
oder Personen kann dies beispielsweise eine Anzeige mit allen Attributen des Objektes 
öffnen. Für Anfragen bietet sich als Standardfunktion das Ausführen oder das Bearbeiten 
an. 

Für einige wenige Funktionen bietet sich auch das Hypertext-Konzept an, indem man 
Funktionen als Verknüpfungen direkt in der Anzeige repräsentiert, so daß für ihre Akti-
vierung kein Kontextmenü aufgerufen werden muß. Hier ist dann je nach Funktions-
semantik zu unterscheiden, welche Auswirkungen dies auf die Anzeige haben soll. 

Für die Kommunikation mit anderen Anwendungen sollte auf jeden Fall die Zwischenablage 
unterstützt werden. Dabei sollten mehrere Formate für die Objekte vorgesehen werden. 

? Spezielle Funktionen 

Spezielle Funktionen, insbesondere die Verwaltung von Benutzerprofilen, das Laden und 
Speichern von Arbeitsbereichen o.ä. sollte in einer Menüleiste organisiert sein, die den 
Anordnungs- und Benennungskonventionen der gängigen Softwaresysteme entspricht. 

4.2.2. Unterstützung deskriptiver Anfragen 
Deskriptive Anfragen zeichnen sich dadurch aus, daß in einer formalisierten Form spezifiziert 
wird, welcher Ausschnitt der zugrundeliegenden Datenbasis für den Benutzer von Interesse ist. 
Dabei haben diese im Falle eines integrierten Systems typischerweise drei Teile: die Anfra-
gebedingung (sie spezifiziert die Dokumente, die interessieren), der Projektionsausdruck (er gibt 
an, welche Informationen über ein Dokument interessieren) und evtl. die Quellenauswahl (sie gibt 
an, von welchen Quellen Information bezogen werden soll): 

? Die Anfragebedingung wird im vorliegenden Fall in einer booleschen Kombination (UND, 
ODER, NICHT) von Anfrageatomen der Form Attribut Prädikat Wert formuliert40, wobei als 
Prädikate Gleichheit (mit/ohne Trunkierung) und Ordnungsrelationen zugelassen sind. Dies 
erlaubt sehr präzise Spezifikationen, die in manchen Fällen notwendig sein können. Im 
allgemeinen kann aber vom Benutzer eine solche Präzision nicht erwartet werden. Oft 
möchte dieser sich auf eine einfache Stichwortsuche zurückziehen, oder er gibt seine 
impliziten Grundannahmen (über Publikationstyp oder Sprache) nicht mit an. Dies führt 
nicht nur dazu, daß seine Ergebnismengen durch irrelevante Dokumente aufgebläht werden, 
sondern auch zur Erzeugung unnötiger Last auf den zugrundeliegenden Quellen. Deshalb 

                                                        
40  Formalisierung in Kapitel 6 
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ergänzt ein Anfrageassistent die Anfrage um zusätzliche Anfrageterme, die dieser aus 
Zusatzwissen über den Benutzer gewinnt.  

? Bei einem Attributmodell, das über sechzig Einzelattribute umfaßt, die hierarchisch orga-
nisiert sind, kann von einem Benutzer auch nicht die explizite Angabe der ihn interessie-
renden Attribute verlangt werden. Vielmehr muß eine überschaubare Anzahl an vor-
definierten Attributmengen vorhanden sein, die typischen Benutzeranforderungen entspre-
chen. Gleichwohl sollte ihm stets für spezielle Anforderungen die Möglichkeit zur expliziten 
Modifikation geboten werden. 

? Die Quellenauswahl wird wohl nur in Ausnahmefällen durch den Benutzer selbst erfolgen, 
nämlich dann, wenn er sich für die Ergebnisse einer ganz bestimmten Menge von Quellen 
interessiert. In allen anderen Fällen sollte die Quellenauswahl anhand der Anfragebedingung 
und des Projektionsausdruckes durch die Anfragebearbeitung erfolgen. 

 Anfrageexpansion 

Für eine effiziente Benutzerunterstützung ist es wie dargestellt unerläßlich, daß bei deskriptiven 
Anfragen das System (semi-)automatisch Anfragen präzisiert, indem Anfrageterme ergänzt oder 
Projektionsausdrücke angegeben werden. Dieses Verfahren wurde bereits von LEE UND LEE 
[LeLe97] für die Verbesserung von Rechercheergebnissen bei WWW-Suchmaschinen vorge-
schlagen, wobei die zusätzlichen Anfrageterme dort durch Inferenz aus einer Wissensbasis (das 
Benutzerprofil und gewisse Inferenzregeln) gewonnen werden.  
Im vorliegenden Fall sollte die Anfrageexpansion zurückhaltender erfolgen. Diese sollte sich auf die 
Attribute, die eine effiziente Quellenauswahl ermöglichen, beschränken, da die Interessenprofile 
aus [LeLe97] hier sinnvoller durch Modifikation alter Anfragen ermöglicht werden. Deshalb 
werden nur Anfrageterme ergänzt, die sich auf die Attribute Sprache, Publikationstyp, Fachbe-
reich beziehen.  
Umgekehrt muß im Gegensatz zu WWW-Suchmaschinen (wo ein sehr armes Domänenmodell vor-
liegt) dem Projektionsausdruck eine ähnlich wichtige Bedeutung wie der Anfragebedingung beige-
messen werden, da eine »im Zweifelsfall alles«-Strategie schnell sowohl die Geduld des Benutzers 
als auch die Leistungsfähigkeit der zugrundeligenden Informationsdienste überfordert. Hier ist 
besonders wichtig, ob Beschaffungsinformationen, weitergehende inhaltliche Informationen oder 
Beziehungsinformationen (wie z.B. Zitierung) benötigt werden, da dies evtl. über das Hinzuziehen 
zusätzlicher Dienste entscheidet. 
Nun ist noch zu klären, woher das Wissen bezogen wird, welche Anfrageterme ergänzt werden 
müssen und welcher Projektionsausdruck sinnvoll ist. Hierbei sind zwei Dinge zu unterscheiden: 
Manche impliziten Benutzerannahmen sind gegenüber speziellen Suchkontexten invariant; sie 
haften dem Benutzer selbst an und sind daher in Benutzerprofilen zu halten. Andere sind vom 
Suchkontext abhängig. Um diese greifbar zu machen, wird eine Abstraktion der Benutzerinten-
tionen eingeführt, so daß der Benutzer seinen Suchkontext nur durch Angabe einer Zuordnung zu 
einer Benutzungsintention spezifizieren kann. 

 Benutzerprofil 

Das Benutzerprofil ist der konzeptionelle Behälter für alle Informationen, die prozeßinvariant sind, 
d.h. sich gegenüber unterschiedlichen Suchkontexten stabil verhalten. Hierzu gehören die Infor-
mation darüber, welche Sprachen der Benutzer beherrscht und zu welchem/welchen Fachbereichen 
er sich zuordnet. Teil des Benutzerprofils ist ebenfalls die Zugangsinformation zu unterschied-
lichen Diensten (anmeldepflichtige Dienste wie z.B. Ausleihe in einer Bibliothek), ihre Erreichbar-
keit (ein Benutzer aus Karlsruhe kann nicht so einfach in den Lesesaal der Universitätsbibliothek 
Hamburg gehen) sowie persönliche Präferenzen für einen bestimmten Dienst (z.B. einen 
bestimmten Online-Buchhändler).   
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 Benutzerintentionen 

Wie kann das System nun Informationen über den Suchkontext ermitteln? Eine automatische 
Ermittlung aus dem Benutzerverhalten oder anhand eines Anfrageprototyps erscheint wenig 
sinnvoll; auch Mutmaßungen über die Prozeßphase, in der sich der Benutzer befindet, machen 
wenig Sinn, da dies der hohen Variabilität des individuellen Suchprozesses keine Rechnung trägt.  
Statt dessen wird hier der Ansatz verfolgt, daß der Benutzer dem System einen Hinweis darüber 
gibt, was denn seine Rechercheabsicht sei. Dabei sollte er aus einer kleinen, aber hinreichend 
differenzierten Liste von Abstraktionen auswählen können, welche Absicht er sich am ehesten 
zuordnen würde. Anhand der Absicht kann das System dann beispielsweise ermitteln, welche 
Attribute den Benutzer wohl interessieren werden oder welche Publikationstypen in Frage 
kommen.41  
 

Intentionsklasse Charakterisierung 

gezielte Suche42 Der Benutzer weiß bereits, welches Dokument er sucht. Er kann beispiels-
weise einer Referenz folgen, die in einem anderen Dokument angegeben 
war, oder – als Student – ein in der Vorlesung empfohlenes Buch suchen. 
Oft steckt hier eine bestimmte Beschaffungsabsicht dahinter. 

Überblick Bei dieser Klasse steht das Themengebiet in einer groben Granularität 
bereits explizit fest. Der Benutzer sucht ein möglichst umfassendes Doku-
ment, typischerweise ein Lehrbuch. Ein Lernprozeß über die Strukturie-
rung des Themengebietes ist nicht zu erwarten. Diese Klasse tritt bei Stu-
denten typischerweise bei Vorlesungsnachbereitung/Prüfungsvorbereitung 
auf. 

Vertiefung Im Gegensatz zur vorangegangenen Klasse ist hier von einem ausgeprägten 
Lernprozeß während der Recherche auszugehen. Der Benutzer weiß oft nur 
vage, was er genau sucht, zumindest ist die Formulierung dieses Such-
wunsches nicht eindeutig. 

Spezialliteratur Hierbei ist sich der Benutzer über die Terminologie und die Eingrenzung 
des Themengebietes voll im klaren. Sein Ziel ist im wesentlichen, sich über 
Neuerungen oder spezielle Aspekte in diesem Gebiet zu informieren. 

konkrete Frage Der Benutzer hat eine ausdrückliche Frage, die er mittels Nachschlagen in 
einem Dokument beantwortet haben will. Es fehlt ihm jedoch die Über-
setzung dieser Frage in eine Anfrage an ein Dokumentenrecherchesystem.  

Bibliographie Der Benutzer kennt wie bei Spezialliteratur das Themengebiet gut und 
weiß auch über die zu nutzende Anfrageterminologie recht gut bescheid. 
Sein Ziel ist es jedoch nicht, bestimmte Dokumente (neue, unbekannte) 
ausfindig zu machen, sondern eine Bibliographie zusammenzustellen. 

 

 Spezifikation der Beschaffungspräferenzen 

Eine wichtige Schlußfolgerung, die sich zumindest teilweise bereits aus dem Intentionsprofil ergibt, 
betrifft die Bedeutung der Beschaffungsinformation für den Entscheidungsprozeß des Benutzers. 
Dabei läßt sich diese »Bedeutung« in drei Klassen unterteilen: 

                                                        
41  Konkrete Beziehungen zwischen Intentionsabstraktion und zu wählenden Anfragetermen bzw. Projektions-

ausdrücken werden in Kapitel 5 angegeben. 
42  im engl. meist als »ready reference« bezeichnet 
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? Primär. Die Beschaffungsinformation dient als primäres Informationselement im 
Entscheidungsprozeß, d.h. der Benutzer orientiert sich zunächst an der Beschaffbarkeit, um 
die Grobauswahl zu treffen, bevor er andere (z.B. inhaltliche) Angaben heranzieht. 

? Sekundär. Dies ist der klassische und vielleicht auch häufigste, aber sicherlich nicht alleinig 
vorkommende Fall. Dabei trifft der Benutzer zunächst anhand anderer Informations-
elemente die Grobauswahl. Für diese engere Wahl betrachtet er dann die Beschaffbarkeit. 

? Unwichtig. Der Benutzer ist nicht an der Beschaffung der betreffenden Publikationen 
interessiert. Beispielsweise möchte er sich nur über bibliographische Angaben informieren 
oder nur einen Existenznachweis. 

Für die Bewertung von Beschaffungsangeboten lassen sich ebenfalls unterschiedliche Benutzer-
präferenzen identifizieren, wobei die im folgenden vorgestellten Ausprägungen als Extremfälle 
einer feinen Abstufung zu verstehen sind: 

? Uneingeschränkt. Der Benutzer hat hinsichtlich der Beschaffung keine eindeutigen 
Präferenzen. 

? Zeit vor Kosten. Dem Benutzer ist eine kurze Lieferzeit wichtiger als ein niedriger Preis. 

? Kosten vor Zeit. Der Benutzer ist zuerst an günstigen Angeboten interessiert. 

 Weitere Unterstützungsmöglichkeiten 

Wenn dies auch nicht im Rahmen dieser Arbeit geschehen kann, so sollten auch noch ergänzende 
Unterstützungsmöglichkeiten berücksichtigt werden, die für manche Benutzergruppen oder 
Recherchesituationen die Anfrageformulierung vereinfachen bzw. die Ergebnisqualität verbessern 
können: 

? Natürlichsprachliche Formulierung. Ein neuer Trend bei Suchmaschinen oder Hilfe-
systemen ist die Möglichkeit, statt einer Stichwortsuche eine Anfrage mittels einer natür-
lichsprachlichen Frage an das System zu stellen, die dann durch das System in eine Anfrage 
übersetzt wird. Wenn die Übersetzungsmechanismen in eine formale Anfragesprache auch 
momentan nicht viel mehr als Stichwortextraktion sind, so ist doch zu prüfen, ob für 
Einsteiger dies nicht eine leichtere Einstiegsmöglichkeit bietet.   

? Automatische Übersetzung. Auch wenn sich in der Wissenschaft eine einzige Wissen-
schaftssprache durchgesetzt hat, ist und wird die Publikationslandschaft weiterhin von 
Mehrsprachlichkeit gekennzeichnet bleiben. Durch die Mehrsprachlichkeit stellt sich jedoch 
für die Anfrageformulierung ein besonderes Problem: Deutsche Stichwörter finden i.d.R. nur 
deutsche Publikationen. Da den meisten Benutzern die Problematik nicht oder nur wenig 
bewußt ist, entgehen so evtl. relevante Dokumente. Um dem entgegenzuwirken, sollten 
Übersetzungsmechanismen mit herangezogen werden, die semiautomatisch (Übersetzungs-
problematik!) anderssprachliche Anfrageterme hinzufügen. 

? Thesaurus. Auch innerhalb einer Sprache sind Bezeichnungen nicht eindeutig. Häufig 
existieren Synonyme, oder die Granularität von Begriffen stimmt nicht überein (Ober-/ 
Unterbegriffsrelation), so daß viel Mühe in das Finden der richtigen Suchbegriffe investiert 
werden muß. Um dem etwas abzuhelfen, sollten dem Benutzer Thesauri zur Verfügung ste-
hen, die wiederum semiautomatisch den Anfrageformulierungsprozeß unterstützen können. 

4.2.3. Unterstützung kontextueller Anfragen 
Ganz andere Fragestellungen wirft die Unterstützung kontextueller Anfragen auf. Sie gehen i.d.R. 
von einem, in manchen Fällen auch von einer Gruppe von Dokumenten aus. Das Formulierungs-
problem entfällt hierbei ganz, da das System das vollständig übernimmt. Stattdessen ist hier ein 
anderes Problem zu lösen, das in heterogenen Umgebungen besonders gravierend ist: Wie bietet 
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man dem Benutzer eine Vielzahl von kontextuellen Anfragen an, die durch die Kombination der 
zugrundeliegenden Dienstevielfalt ermöglicht werden? Und daran schließt sich die Frage nach der 
Präsentation der Ergebnisse kontextueller Anfragen an. Eine Reduktion der Auswahlkomplexität 
kann nur dadurch erfolgen, daß man durch geeignete Abstraktionen die Anfragen zusammenfaßt.  
Hierzu wird zunächst in Analogie zu Hypertext-Datenmodellen das Konzept der Verknüpfung 
eingeführt. Eine Verknüpfung ist dadurch charakterisiert, daß sie einem Dokument anhaftet (der 
»Anker« im Hypertext-Jargon) und als Ziel noch nicht materialisierte Dokumentenreferenzen hat. 
Ihre Aktivierung oder Ausführung führt zu einer Anfrage, die durch das System bearbeitet wird. 
Das Ergebnis dieser Anfrage wird dabei je nach Verknüpfung unterschiedlich dargestellt. Die 
Semantik einer Verknüpfung besteht also aus der Spezifikation der Menge von Dokumenten-
referenzen (das Ziel) und einer Verknüpfungslogik, die diese Dokumentenreferenzen mit dem 
Anker in Beziehung setzt.  
Damit korrespondiert eine Präsentationsform, mit der das Ergebnis oder Ziel einer Verknüpfung 
dargestellt wird. Dabei bestehen folgende Alternativen43: ersetze die aktuelle Ansicht durch das 
neue Ergebnis, integriere das Ergebnis in die aktuelle Ansicht, erzeuge eine (dauerhafte) neue 
Ansicht (Kollektion) oder blende das Ergebnis kurz den Anker teilweise überlagernd ein (»Pop-
up«). 
Im folgenden sollen die im System verwendeten Abstraktionen kurz nach diesen beiden Kriterien 
dargestellt werden: 

? Inhalt 

Eine Inhaltsverknüpfung hat als Ziel eine Dokumentenreferenz zu demselben Dokument, 
auf die auch der Anker verweist, mit dem Unterschied, daß zusätzliche Attribute verfügbar 
werden. Nach Aktivierung der Verknüpfung wird die Anzeige der Ankerreferenz durch die 
um die zusätzlichen Attribute der neuen Referenz ergänzte Referenz ersetzt. Eine Inhalts-
verknüpfung wird sinnvollerweise noch weiter untergliedert, um dem Benutzer eine dif-
ferenzierte Auswahl zu bieten. 

? Beschaffungsinformation 

Eine Beschaffungsinformationsverknüpfung liefert Informationen über die Beschaffungs-
alternativen eines Dokumentes. Auch hier stellt wie bei der Inhaltsverknüpfung das Ziel eine 
Dokumentenreferenz für dasselbe Dokument dar; die Anzeige wird entsprechend ergänzt. 

? Beschaffungsaktion 

Eine Beschaffungsaktion ist ein Spezialfall einer Verknüpfung, die als Ziel nur die Infor-
mation, ob die Beschaffung erfolgreich war, aufweist. Ihre Aktivierung löst den Beschaf-
fungsprozeß aus, der evtl. aus einer mehrschrittigen Interaktion bestehen kann. Die Anzeige 
wird allenfalls dahingehend aktualisiert, daß eingetragen wird, ob das Dokument beschafft 
wurde oder nicht. 

? Übergeordnet 

Wie bereits festgestellt können Publikationen Teil einer größeren Publikationseinheit sein 
(wie z.B. Kongreßartikel in einem Kongreßband). Entsprechend bietet diese Art von 
Verknüpfung als Ziel die Dokumentenreferenz für das übergeordnete Dokument. Die 
Ergebnisanzeige erfolgt i.d.R. durch Erzeugen einer neuen einelementigen Kollektion. Die 
entsprechenden Attribute für die gegenseitige Verzeigerung werden aktualisiert. 

                                                        
43  vgl. die sog. »link roles« bei XLink [W3C98b] 
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? Teile 

Analog dazu zielt die Teile-Verknüpfung auf eine Kollektion von Referenzen, die auf die Teil-
dokumente des Ankerdokumentes verweisen. Die Präsentation erfolgt ebenfalls als neue 
Kollektion. 

? Beziehung 

Neben der Teil-Ganzes-Beziehung, die hier speziell hervorgehoben wurde, existieren auch 
noch weitere Beziehungen im Dokumentenraum (für eine Taxonomie vgl. [Till91]), die 
analog zum obigen genutzt werden können. Hierzu gehören im vorliegenden Fall die Nach-
barschaftsbeziehungen, die Zitiert- und ZitiertVon-Beziehung und die Verwandtschafts-
beziehung. 

4.2.4. Ausführungskontrolle 
Wenn man betont anfrage- und sitzungsübergreifend denkt, so ergeben sich auch neue Aufgaben, 
die mit der Verwaltung und Überwachung der Einzelanfragen zu tun haben. Hierzu gehört zum 
einen der Blick in die Vergangenheit: Welche Anfragen habe ich als Benutzer bereits versucht? 
Wurden dabei alle Quellen berücksichtigt, oder waren einzelne Quellen nicht erreichbar, so daß ein 
erneutes Absetzen sich lohnen könnte? Wie sah mein Rechercheverlauf denn aus? Zum anderen ist 
da aber auch der Blick in die Zukunft:  Welche Anfrageergebnisse sind so zentral für meine Arbeit, 
daß ich möchte, daß während meines fortschreitenden Suchprozesse diese Anfrage von Zeit zu Zeit 
erneut ausgeführt wird und ich über Neuerscheinungen informiert werde?  

? Historie. Wie bei der extensiven Benutzung von WWW-Browsern deutlich wird, bedarf eine 
dynamische und von häufig navigierendem Verhalten gekennzeichnete Umgebung einer 
Komponente, die einem den Überblick über bereits Gesuchtes, über Gefundenes und noch zu 
Suchendes verschafft.  

? Tranparenz. Im Rahmen dieser Historie kann den Benutzer auch interessieren, welche 
Quellen für die Suche berücksichtigt wurden und ob eine Anfrage an eine Quelle erfolgreich 
bearbeitet werden konnte. Eventuell kann er so auch gezielt früher einmal Fehlgeschlagenes 
erneut ausführen. 

? Agenda. Ein weiteres Problem in einer dynamischen Umgebung ist die Tatsache, daß zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt neue Informationselemente zu einem bestimmten Informations-
angebot hinzukommen können. Die bedeutet für den Benutzer, daß ein Suchergebnis, das er 
vor zwei Monaten auf eine Anfrage erhalten hat, wichtige Dokumente, die inzwischen 
erschienen sind, nicht enthalten hat. Um dem entgegenzuwirken, müßte der Benutzer von 
Zeit zu Zeit aktiv werden und bestimmte Anfragen, über deren Ergebnisse er auf dem 
laufenden gehalten werden möchte, erneut auszuführen. Es ist wenig sinnvoll, diese Fleiß-
aufgabe dem Benutzer zu überlassen. Stattdessen sollte der Benutzer für eine bestimmte 
Anfrage angeben können, daß er sie beispielsweise alle vier Wochen erneut ausgeführt haben 
möchte.  

4.2.5. Ergebnispräsentation und -verwaltung 
Welche Möglichkeiten hat nun der Benutzer, mit Ergebnismengen umzugehen? Dabei geht es 
zunächst um die Frage, wie man ihm die Dokumentenreferenzen geeignet präsentiert, dann 
darum, wie er eventuell umfangreiche Ergebnismengen strukturieren kann und Ergebnisse des 
Interpretationsprozesses für später festhalten kann. Schließlich müssen die Ergebnismengen auch 
verwaltet werden. 
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 Präsentation 

Bei der Ergebnispräsentation steht als Grundprinzip die Optimierung der Informationsaufnahme 
durch den Benutzer im Vordergrund. Wie bereits bei WANG deutlich geworden ist, kann es nicht die 
perfekte Anzeige geben. Darum ist grundsätzlich davon auszugehen, daß an der Benutzer-
schnittstelle mehrere Ansichten definiert und verwendet werden können. Beispielsweise kann 
einmal die Autoreninformation so wichtig sein, daß sie (wie es üblich ist) an erster Stelle erscheint. 
In anderen Situation ist sie von untergeordneter Bedeutung, so daß vielmehr die Titelinformation 
hervorgehoben als erstes erscheint. Um diese Flexibilität zu erreichen, werden zum einen 
vordefinierte Anzeigeformate benötigt, die die typischen Anforderungen und Informations-
verarbeitungsmuster widerspiegeln, wie sie z.B. in Bibliothekskatalogen verwendet werden. Zum 
anderen wird eine Anzeigedefinitionssprache benötigt, die es fortgeschrittenen Benutzern erlaubt, 
individuelle Anpassungen vorzunehmen. Innerhalb dieser Anzeigedefinitionssprache muß es auch 
möglich sein, unterschiedliche Schriftauszeichnungen anzugeben, um bestimmte Informations-
elemente hervorzuheben. 
Wie bei der Erarbeitung der Anforderungen dargestellt, ist das Wechselspiel zwischen Redundanz 
und Einzigartigkeit ein Triebmotor für die Informationssuche. Dementsprechend kann für eine 
optimale Benutzerunterstützung Redundanz nicht eliminiert, sondern nur erkennbar gemacht 
werden.  

 Interpretation und Strukturierung  

Neben diesen passiven Elementen zur Unterstützung des Interpretationsprozesses, müssen auch 
aktive Elemente vorgesehen werden: Werkzeuge, mit deren Hilfe der Benutzer sich eine Ergebnis-
menge »erarbeiten« kann. 
Die einfachste Wirkung eines solchen Werkzeuges ist eine Verbesserung der Vergleichbarkeit 
zwischen Dokumenten. Wie schon in [Schm98] dargestellt gibt es für Dokumentenreferenzen zwei 
Darstellungsformen: eine tabellarische Ansicht, die es sehr leicht macht, die Attributausprägungen 
unterschiedlicher Dokumente zu vergleichen, aber bei einem großen Attributmodell sehr unüber-
sichtlich geraten kann, und eine textuelle Ansicht, bei der die Attributausprägungen nach be-
stimmten syntaktischen Regeln aneinandergereiht werden, wie dies typischerweise in Bibliotheks-
katalogen geschieht. Hier ist zwar eine kompakte und platzsparende Darstellung erreicht, der 
Benutzer kann jedoch nur mit etwas Mühe zwei Dokumente in einem bestimmten Attribut ver-
gleichen. Einen Kompromiß schließen hier die von WANG BALDONADO entwickelten Hi-Cite-Kompo-
nenten ([WBW98]), die eine textuelle Darstellung um eine interaktive Hervorhebungsfunktionali-
tät erweitern. Hier kann der Benutzer durch längeres Verweilen (mit dem Mauszeiger) über einem 
Informationselement, in allen Dokumenten das entsprechende Attribut hervorheben lassen. 
Das wichtigste Werkzeug zur Strukturierung und Erarbeitung von Ergebnismengen ist ein Werk-
zeug zur Beiordnung von Dokumenten, die gemäß eines Kriteriums zueinander in Beziehung ste-
hen. Dies wird durch Gruppierung erreicht, die eine (evtl. nicht-transitive) Relation auf der Doku-
mentenmenge visualisiert. Die Relation wird dabei anhand von Attributausprägungen ausgedrückt. 
So kann beispielsweise nach Erscheinungsjahr (Äquivalenzrelation) oder gemeinsamem Autor 
(keine Äquivalenzrelation) gruppiert werden.  
Desweiteren muß es für den Benutzer möglich sein, mit Dokumenten bestimmten Notizen und 
Anmerkungen zu verbinden. Dies könnten freie Bemerkungen sein, können aber auch (Beschaf-
fungs-)Zustand oder Relevanz nach einem bestimmten Schema beschreiben. Für diese stan-
dardisierbaren Fälle sollte das Attributmodell um private Attribute ergänzt werden, deren Gültig-
keitsbereich auf den Arbeitsbereich des Benutzers (wie bei Beschaffungsstatus) oder den system-
internen Austausch (bei Bewertungen und Annotationen) beschränkt ist. 
Für die Ausnutzung von benutzereigenen Bewertungen von Autoren muß die Möglichkeit zur Her-
vorhebung von Publikationen zur Verfügung stehen, falls deren Autoren zu einer Liste von 
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Personen gehören. Ebenso müssen ausgehend von einer Publikation unmittelbar einer oder mehre-
re ihrer Autoren zu einer Personenliste hinzuzufügen sein. 

 Verwaltung 

Ergebnismengen müssen sitzungsübergreifend gespeichert werden, damit beim nächsten Anmel-
den der Benutzer seinen Arbeitsbereich wieder genau so vorfindet, wie er ihn verlassen hat. Dabei 
ist zunächst die Frage zu untersuchen, wo die Information gespeichert werden soll, als nächstes die 
Frage nach dem Wie. 
Da das System als ein Client-Server-System realisiert werden soll, bestehen für den Ort der Spei-
cherung grundsätzlich zwei Möglichkeiten:  

? Speicherung auf dem Benutzerrechner. Dies hat den Vorteil, daß nur sehr wenig Infor-
mationen über den Benutzer serverseitig gehalten werden, was sowohl hinsichtlich Speicher-
platz, aber auch hinsichtlich Datenschutz zu begrüßen ist. Ist auch der Programmcode lokal 
installiert44, hat der Benutzer zudem auch bei Serverausfall Zugriff auf seine Arbeits-
umgebung, auch wenn er keine Recherchen durchführen kann. Nachteil ist sicherlich die 
Tatsache, daß jeder Benutzer geeignete Maßnahmen zur Datensicherung treffen muß. 

? Speicherung auf dem Systemrechner. Der große Vorteil der serverseitigen Speicherung 
neben der Möglichkeit einer zentralen Datensicherung ist die Ortsunabhängigkeit. Der  
Benutzer kann von jedem beliebigen Rechner auf seine Arbeitsumgebung zugreifen, ohne an 
das Dateisystem gebunden zu sein, in dem er seine Benutzerdaten abgelegt hat. So ließe sich 
das System mit ein und derselben Arbeitsumgebung problemlos sowohl im Büro, in der 
Bibliothek oder zu Hause nutzen. Auch das Versionierungsproblem (s.u.) wäre gemindert, da 
im Verborgenen die Maßnahmen für den Versionswechsel getroffen werden könnten. 

Hierbei sollte ein XML-basiertes Datenformat zum Einsatz kommen. Dies hat den Vorteil, daß es 
(gegenüber der Objektserialisierung von Java) sprachunabhängig ist und für die Verarbeitung 
außerhalb des Systems genügend Werkzeuge zur Verfügung stehen. Zudem kann für die Ver-
waltung der Ergebnismengen und Arbeitsbereiche der Benutzer, wo dies serverseitig geschehen 
soll, langfristig auch ein (generisches) XML-Datenbanksystem zum Einsatz kommen. Bei der Ent-
wicklung des Datenformates ist darauf zu achten, daß so gespeicherte Daten eventuell eine lange 
Lebensdauer haben, so daß mit Versionsproblemen gerechnet werden muß, denen so weit als 
möglich mit Auf- und Abwärtskompatibiltität begegnet werden sollte. 

4.2.6. Soziale Interaktion 
Aus der Analyse des Informationssuchprozesses in Kapitel 2 hat sich ergeben, daß dieser einen 
ganzheitlichen Prozeß darstellt und daß am damit verbundenen Lernprozeß die ganze Person 
beteiligt ist. Bislang war von dieser Ganzheitlichkeit noch nicht viel zu erkennen (von der Berück-
sichtigung affektiver Belange einmal abgesehen). Insbesondere fehlte die Berücksichtigung einer 
wichtigen menschlichen Erfahrungsdimension: die zwischenmenschliche Kommunikation. Zuneh-
mend wird auch in der Forschung über Digitale Bibliotheken berücksichtigt, daß soziale Inter-
aktion und Kommunikation wichtige Faktoren in der Informationssuche sind. Ist es in der tradi-
tionellen Bibliotheksbenutzung selbstverständlich, daß man Kontakt zum Fachpersonal oder zu 
Mitbenutzern aufnehmen kann, so wird in üblichen Recherchesystemen davon ausgegangen, daß 
der Benutzer ein Einzelkämpfer ist.  

                                                        
44  Auch wenn üblicherweise Java-Applets kein Zugriff auf lokale Speichermedien gewährt wird, sieht die 

Sicherheitsarchitektur von Java ausdrücklich sog. »vertrauenswürdige« Applets vor, die zuvor von einer 
vertrauenswürdigen Stelle digital signiert wurden. Diesen kann dann innerhalb des Sicherheitsmodells 
eines Web-Browsers ein erweiterter Handlungsspielraum eingeräumt werden. Die lokale Speicherung setzt 
also nicht notwendigerweise die lokale Installation voraus. 
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Aber je mehr erkannt wird, wie der einzelne Benutzer über Relevanz eines Dokumentes befindet 
und wie sich sein Prozeß entfaltet, desto mehr wird auch erkannt, daß eine Unterstützung dieser 
Entscheidungsprozesse nur unter Einbeziehung anderer Benutzer erfolgen kann. Ebenso ist die 
direkte zwischenmenschliche Kommunikation im Informationssuchprozeß eine wichtige Lernkom-
ponente: Der Austausch über individuelle Erfahrungen und Ideen kann nie vollständig durch ein 
automatisiertes System ersetzt werden.  
Insbesondere ist hier ein besonderes Phänomen innerhalb des Informationssuchprozesses zu 
erwähnen, das zwar nicht auf zwischenmenschliche Situationen beschränkt ist, dort aber einen 
besonderen Stellenwert besitzt: Oft fällt einem durch einen glücklichen Zufall etwas in die Hände, 
nachdem man eigentlich gar nicht gesucht hatte, das einem aber erheblich weiterbringt.45 Diese 
»glücklichen Zufallsentdeckungen« ereignen sich besonders oft in Kommunikationssituationen, in 
denen man von einem Kollegen ganz beiläufig einen Tip erhält oder dieser einem Dinge zukommen 
läßt, von denen er meint, daß sie einem weiterbringen können. TWIDALE, NICHOLS UND PAICE 
([TNP97]) sprechen hier von einem »Altruismus der glücklichen Zufallsentdeckungen«46, wobei sie 
als Voraussetzung für solch ein altruistisches Verhalten zum einen eine Kultur der Gegen-
seitigkeit, zum anderen aber vor allem den geringen Aufwand für die Hilfe identifizieren (das 
Gespräch in der Kaffeepause, das Weiterleiten einer Information per Email o.ä.). 
Will man also eine ganzheitliche Rechercheunterstützung bieten, die sich nicht nur auf das 
sachlich-bewußte aktive Suchen beschränkt, so kann und darf man die soziale Interaktion nicht als 
außerhalb des Systems betrachten. Die Forderung nach Offenheit gegenüber der weiteren Arbeits-
umgebung des Benutzers muß dahingehend verallgemeinert werden, daß das System auch offen 
gegenüber anderen Benutzern ist und Kollaboration und Kommunikation fördert und unterstützt. 

 Anforderungsanalyse für die soziale Interaktion 

Um bestimmen zu können, welche Mechanismen für die effiziente Unterstützung sozialer 
Interaktion benötigt werden, soll nun zunächst kurz zusammengefaßt werden, was durch soziale 
Interaktion zu erreichen ist, bevor eine Taxonomie ihrer Formen im Rahmen der Literatur-
recherche präsentiert wird. 
ACKERMAN [Acke94] faßt die positiven Beiträge sozialer Interaktion in vier Punkten zusammen: 

? Unterstützung bei der Dokumentenauswahl. Andere Benutzer können durch ihre 
Erfahrung Hinweise für die Benutzung des Recherchesystems geben, spezielle Dokumente 
empfehlen bzw. von ihnen abraten oder Tips für die Anfrageformulierung geben. 

? Informelle Informationen. Die zwischenmenschliche Kommunikation kann den Aus-
tausch informeller Informationen ermöglichen, die überhaupt nicht oder schwer zugänglich 
publiziert ist.  

? Unterstützung bei sehr spezifischen Informationswünschen. Oftmals ist es viel 
effizienter, Kollegen oder bekannte Spezialisten nach Literatur oder direkt nach bestimmten 
Informationen zu fragen, als diese über Anfragen aus einem Recherchesystem zu ermitteln. 
Dies trifft besonders dort zu, wo die Terminologie noch sehr uneinheitlich ist und es so 
schwierig ist, die Information überhaupt aufzufinden.  

? Sozialisation. Nicht zu unterschätzen sind die sozialisierenden Effekte sozialer Inter-
aktion. Sie knüpfen zwischenmenschliche Kontakte, die weit über die konkrete Informa-

                                                        
45 Im Englischen gibt es hierfür einen besonderen Begriff: »serendipity« (vgl. [Rice88]), der eine interessante 

Etymologie aufweist. Der englische Autor Horace Walpole hat diesen Begriff nach einem persischen 
Märchen »Die drei Prinzen von Serendip« geprägt, wobei Serendip eine alte Bezeichnung für Sri Lanka ist. 
In diesem Märchen machen die Protagonisten auf ihren Reisen immer wieder »glückliche Zufallsent-
deckungen« (vgl. American Heritage Dictionary). 

46  »serendipitous altruism« 
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tionssuche hinausreichen, aus denen sich vielleicht über das Sachliche hinausgehende Bezie-
hungen entwickeln. 

TWIDALE, NICHOLS UND PAICE ([TNP97]) gliedern die Formen sozialer Interaktion, die in Digitalen 
Bibliotheken beachtenswert sind, in die folgenden Punkte: 

? Durchführung der Suche 

1. gezielte Frage an eine bekannte Person nach Information  
(»do you know?«) 

2. Rundfrage an eine Gruppe evtl. unbekannter Personen nach Information 
(»does anyone know?«) 

3. Rundfrage nach einer Informationsquelle  
(»who might know?«) 

4. Hilfe durch einen entfernten Fachmann 

5. koordinierte Suche 

6. Gedankenaustausch 

7. Knüpfen von Kontakten zwischen Benutzern mit ähnlichen Zielen 

? Teilen des Suchergebnisses mit anderen  

1. Empfehlung an eine bestimmte Person 

2. Empfehlung an eine bestimmte Interessen- oder Benutzergruppe 

3. Bereitstellung für (unbekannte) Benutzer mit ähnlichen Suchzielen  

? Mehrwertinformationen  

1. Bereitstellung eines Informationspaketes (Suchergebniskondensat o.ä.) 

2. Verweise zwischen Dokumenten 

3. Annotationen 

4. Bewertungen 

? Teilen des Suchprozesses 

1. persistente Speicherung der Arbeitsumgebung, um sie jemand anderem zu zeigen 

2. Visualisierung der Prozeßschritte als Kommunikationshilfe 

3. Bereitstellung von ganzen Suchprofilen 

 Kooperation vs. Privatsphäre 

So verlockend auch die Möglichkeiten sind, die sich durch die kooperative Nutzung von Such-
ergebnissen und der Kontaktvermittlung für Benutzer ergeben, die sich mit ähnlichen Dingen 
beschäftigen, so ist auch zu beachten, daß Benutzer einen Wunsch und ein Recht auf Privatsphäre 
haben. Dieser Wunsch kann affektive Gründe (wer sich unsicher ist, möchte nicht, daß andere 
Einblick in die eigene Suchweise haben), aber auch handfeste soziale Gründe haben, da der Wille 
zur (zunächst selbstlosen) Kooperation nur in einer Kultur der Gegenseitigkeit auf Dauer anhält. 
Doch diese Kultur der Gegenseitigkeit kann nicht pauschal vorausgesetzt werden. Ihr Vorliegen 
muß dem einzelnen zur Beurteilung überlassen werden. Zudem sind auch die vielfältigen Über-
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wachungsmöglichkeiten und die kommerzielle Ausschlachtung von persönlichen Informationen zu 
berücksichtigen. 
Kurzum: neben den Möglichkeit zur Kooperation, indem man Suchergebnisse bereitstellt oder 
persönliche Information und Kontaktmöglichkeiten anbietet, muß auch eine durch den Benutzer 
bestimmbare Grenze der Kooperation vorgesehen sein. Grundprinzip sollte sein, daß der Benutzer 
selbst darüber entscheidet, was er von sich in welcher Form preisgeben will. Deshalb unterscheiden 
TWIDALE, NICHOLS UND PAICE auch bei allen synchronen (Kontaktaufnahme) und asynchronen 
(Bereitstellung von Information) kooperativen Vorgängen nach persönlich (der Absender/Urheber 
ist explizit), anonym (mehrere Informationsobjekt sind zwar dem einen Urheber zuordenbar, 
dieser ist jedoch nicht explizit bekannt) und diffus (keine Urheberinformation). Im Zweifelsfall 
kann also das Recherchesystem die einzige Instanz sein, die ein Suchergebnis oder ein Interes-
senprofil einem Nutzer zuordnen kann. Legt der Benutzer es so fest, so kann eine Kommunikation 
stets indirekt über das System geführt werden. 

 Lösungsansätze für die Unterstützung sozialer Interaktion 

Nicht alle Formen sozialer Interaktion können sinnvoll und effizient mittels eines Recherche-
werkzeuges, wie es hier entwickelt werden soll, unterstützt werden. Und es ist klar, daß Recher-
chewerkzeuge niemals die direkte Kommunikation ersetzen werden. Wohl aber ergeben sich für 
viele Formen der sozialen Interaktion Lösungsmöglichkeiten zur Unterstützung, die im folgenden 
kurz vorgestellt werden sollen. 
Für die Kommunikationsinfrastruktur brauchen keine besonderen Konzepte entwickelt zu werden, 
da hier ausgereifte Techniken aus dem Bereich des Internet existieren: 
 

 synchrone Kommunikation asynchrone Kommunikation 

bestimmter Einzelempfänger talk Email 
bestimmte Empfängergruppe IRC Mailing-Listen 
unbekannte Empfänger - News (Usenet), WWW 

 
Die für die jeweiligen Kommunikationsformen existierenden Protokolle sind ggf. um Zusätze zu 
versehen, die den Austausch von Objekten der Arbeitsumgebung erlauben (Dokumentenreferen-
zen, Kollektionen, Anfragen, Personen). Dies kann wie bei der Speicherung der Arbeitsumgebung 
als XML-Dokumente erfolgen. Für die Wahrung der Privatsphäre kann eine zusätzliche Indirek-
tionsstufe eingeführt werden, indem das Recherchesystem selbst Kommunikationsendpunkt-
Adressen vergibt. Welche Ressourcen von welchen Benutzern zugreifbar sein sollen, kann über ein 
Freigabekonzept mit Einzelbenutzern und Benutzergruppen ähnlich wie bei gängigen Mehrbenut-
zerbetriebssystemen erfolgen.47 
Das eigentliche Problem der effektiven sozialen Interaktion stellt die Beantwortung der Frage dar: 
Wie finde ich verwandte oder passende Rechercheure/Anfragen/Kollektionen? Wie finde ich 
ausgehend von einem Dokument, das über keinen globalen Identifikator verfügt, effizient die dazu 
passenden Zusatzinformationen im System? Da eine weitergehende Beschäftigung mit diesem 
Thema den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird im folgenden nur eine kurze und sehr 
unvollständige Ideenskizze gegeben: 

? Die einfachste Möglichkeit ist die personenbasierte Organisation. Der Benutzer kann Ein-
blick in die Arbeitsumgebung von ihm bekannten Mitbenutzern erhalten, seine Anfragen 
und Ergebniskollektionen (soweit freigegeben) durchstöbern. 

                                                        
47  Vielleicht lassen sich an dieser Stelle auch Konzepte aus dem Projekt CollabClio [LED99] einbringen, das 

das gemeinsame Nutzen von WWW-Historien unterschiedlicher Benutzer erlaubt und somit dem hier 
betrachteten sozialen Aspekt der Informationssuche sehr verwandt ist. Hier wurden u.a. sehr mächtige 
Mechanismen entwickelt, um eine Freigabepolitik zu definieren. 



62 KAPITEL 4 —  LÖSUNGSANSATZ 

? Man könnte aber ebenso das System selbst als eine Informationsquelle betrachten, die an-
fragbar ist. Richtet man eine Anfrage an das System selbst, so können diejenigen 
Mitbenutzer zurückgegeben werden, deren freigegebene Dokumentenkollektionen und An-
fragen eine bestimmte Mindestanzahl an Treffern aufweisen. 

? Freigegebene Annotationen anderer Benutzer zu einem Dokument können zentral gehalten 
werden, wobei das Identifikationsproblem effizient zu lösen ist. Systemintern könnte dann 
schon während der Anfragebearbeitung die dort gehaltenen Informationen der Ergebnismen-
ge hinzugefügt werden. 

4.3. Anfragebearbeitung 
Um die differenzierte Funktionalität an der Benutzerschnittstelle überhaupt erbringen zu können, 
benötigt ein Integrationssystem eine effiziente Anfragebearbeitung, die die vom Benutzer gewün-
schte Information auf dem kostengünstigsten Weg von den zugrundeliegenden Quellen zu ermit-
teln versucht. Hierin gleichen sich alle Anfragebearbeitungskomponenten der einzelnen Integra-
tionssysteme. Wie aber bereits im einleitenden Abschnitt dieses Kapitels angedeutet, setzt das 
Literaturrechercheszenario besondere Akzente in seinen Anforderungen: 

? Informationsquellen liefern eigentlich nur ein (bzw. zwei, wenn man Personen mit einbe-
zieht) Arten von Informationsobjekten. Dadurch entfällt eine aufwendige Zerlegung von An-
fragen auf die Einzelquellen. Stattdessen tritt die Verschmelzung von Informationsobjekten, 
die sich auf dasselbe Dokument beziehen, in den Vordergrund. Hier kommt besonders 
erschwerend hinzu, daß keine (natürlichen oder berechenbaren) Identifikatoren für Doku-
mente oder Personen existieren (vgl. [Schm98]).   

? Informationsquellen unterscheiden sich stark in ihren Anfragemöglichkeiten, ihrer Ergeb-
nisstruktur und ihren Ergebnisattributen. Insbesondere letzteres führt dazu, daß je nach ge-
wünschten Attributen ganz unterschiedliche Quellen konsultiert werden müssen. 

? Und schließlich existieren in vielen Fällen große Redundanzen in den Beständen der einzel-
nen Quellen, die aber schwer zu fassen sind, da sie nicht das Ergebnis einer geplanten Frag-
mentierung sind. 

Aus dem benutzerorientierten Ansatz ergeben sich noch zusätzliche Forderungen, die nicht in allen 
Integrationsarchitekturen Berücksichtigung finden: 

? Die Anfragebearbeitung muß deskriptive und navigierende Anfragen gleichermaßen effizient 
unterstützen. Dies hat zur Konsequenz, daß ihre Grundkonzeption sich weder auf das 
deskriptive noch auf das navigierende Paradigma beschränken kann und den anderen Fall 
durch Übersetzung löst.  

? Insbesondere ist auch davon auszugehen, daß der Entscheidungsprozeß des Benutzers so 
verläuft, daß er zunächst einige wenige Attribute heranzieht, um eine relativ große Ergebnis-
menge zu filtern. Für die »engere Wahl« werden jedoch zusätzliche Attribute benötigt, um 
die Relevanz besser einschätzen zu können. 

? Die Autonomie der zu integrierenden Quellen geht in der vorliegenden Arbeit soweit, daß 
noch nicht einmal das Einverständnis der integrierten Quellen vorliegen muß oder von der 
integrierten Quellen gewisse Kooperationsbedingungen formuliert werden können. Hierzu 
müssen adäquate Lastregulierungsmechanismen gefunden werden. 

4.3.1. Quellenauswahl 
Eine einzelne eingebundene Informationsquelle verfügt nur über einen kleinen Ausschnitt aus dem 
gesamten Dokumentenraum. Und bei vielen Anfragen weiß ein menschlicher Benutzer, daß er eine 
bestimmte Quelle überhaupt nicht anzufragen braucht, weil er dort ohnehin nichts finden wird. So 
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wird beispielsweise der Benutzer, der auf der Suche nach aktueller Informatik-Spezialliteratur ist, 
sich nicht an den OPAC der Universitätsbibliothek Karlsruhe wenden, weil er weiß, daß dort keine 
unselbständigen Publikationen nachgewiesen sind. Allenfalls nachdem er den interessierenden 
Kongreßband ermittelt hat, lohnt dort ein Recherche- und Beschaffungsvorgang.  

 Inhaltscharakterisierung und Beschaffungscharakterisierungen 

Um dies greifbar zu machen, werden für die vorliegende Arbeit Inhaltscharakterisierungen ein-
gesetzt. Sie beschreiben, was in den einzelnen Quellen enthalten ist. Die geschieht in der Form von 
Anfragebedingungen, wie sie auch in deskriptiven Benutzeranfragen Verwendung finden. Dabei 
sind die Informationsquellen dann als unvollständige Ergebnismengen auf diese Anfrage zu 
betrachten, d.h. sie enthalten nur Dokumente, die dieser Charakterisierung entsprechen, aber es 
kann durchaus sein, daß Dokumente existieren, die auch dieser Charakterisierung entsprechen, 
aber nicht in der Quelle enthalten sind. Diese Unvollständigkeitsannahme (wie sie auch in 
Information Manifold eingesetzt wird), ist notwendig, um dieses Verfahren überhaupt sinnvoll 
anwenden zu können. Insbesondere läßt sich so auch eine Quelle modellieren, über die man gar 
nichts weiß: Sie wird einfach durch die degenerierte Inhaltscharakterisierung true beschrieben. 
Will man nun bestimmen, ob eine Quelle überhaupt etwas zu einer Anfrage beitragen kann, so 
reicht es die Anfragebedingung auf ihre »Verträglichkeit« mit der Inhaltscharakterisierung zu 
prüfen, d.h. zu prüfen, ob es Dokumente geben kann, die sowohl die Inhaltscharakterisierung, als 
auch die Anfragebedingung erfüllen. Enthält beispielsweise eine Quelle nur französischsprachige 
Dokumente, der Benutzer will aber nur englische oder deutsche Dokumente, so braucht diese 
Quelle überhaupt nicht angefragt zu werden.  
Berechnungstechnisch läßt sich dieses Problem auf das Erfüllbarkeitsproblem der Logik zurück-
führen. In Kapitel 6 wird darauf einzugehen sein, welchen strukturellen Einschränkungen Anfra-
gebedingung und Inhaltscharakterisierung zu genügen haben, damit dieser »Relevanztest« für 
Quellen effizient zu lösen ist. 

 Einbeziehung von Wortlisten oder Tradern 

Zusätzlich zu Inhaltscharakterisierungen können noch weitere Dienste zur Verfügung stehen, die 
die Quellenauswahl unterstützen können. Exportiert beispielsweise eine Quelle ihren Index zu 
einem bestimmten Attribut (bei manchen Quellen ist dies jetzt schon möglich), stehen Wortlisten 
analog zu denen von GlOSS zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Wortlisten kann recht einfach die 
(sonst manuell erstellte) Inhaltscharakterisierung präzisiert werden. 
Anders gelagert ist das Problem, wenn Trader (vgl. [Chr99]) zur Verfügung stehen, die zu einer 
Benutzeranfrage eine Liste von Quellen mit ihrem jeweiligen Relevanzindikator liefert. Je 
nachdem, wie stark man dem Trader vertraut, kann hier die Kombination so erfolgen, daß man die 
Liste der relevanten Quellen aus dem Inhaltscharakterisierungsverfahren mit Hilfe des Traders 
filtert oder umgekehrt. 

 Beschaffungscharakterisierung 

Beschaffungscharakterisierungen haben denselben Aufbau und dieselbe Funktion wie Inhalts-
charakterisierungen. Ihr Zweck ist die Beschreibung der grundsätzlichen Beschaffungsmöglich-
keiten, die eine Quelle bieten kann. Da diese ebenfalls Teil des verwendeten Attributmodells sind, 
könnten diese unmittelbar in die Inhaltscharakterisierungen mit einbezogen werden. Dies würde 
diese jedoch zu spezifisch werden lassen, so daß sich kaum mehr Äquivalenz- oder Subsum-
tionsrelationen ausmachen lassen. Da ohnehin Recherche- und Beschaffungsvorgang immer zwei 
getrennte Schritte darstellen (es wird wohl kaum Benutzeranforderungen geben, die besagen: 
»beschaffe mir alle Bücher eines bestimmten Autors«, ohne daß zuvor eine Überprüfung statt-
findet, welche Bücher denn nun tatsächlich beschafft werden sollen), ist es sinnvoll, Beschaf-
fungsalternativen getrennt zu charakterisieren, wobei durchaus Attribute aus den inhaltlichen 
Teilen des Attributmodells zur Verfeinerung der Charakterisierung zum Einsatz kommen dürfen. 
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4.3.2. Semantische Optimierung: Bestandsrelationen 
Aber die Überprüfung, ob eine Quelle überhaupt relevante Dokumente besitzen kann, schöpft den 
Optimierungsspielraum bei weitem nicht aus. Denn es fehlt noch die Berücksichtigung der 
Redundanzen. Es kann durchaus mehrere Quellen geben, die zwar alle als relevant zu bezeichnen 
sind, aber untereinander in ihren Beständen gleichwertig sind, so daß der Benutzer das gleiche 
Ergebnis bekommt, ob nun eine oder alle Quellen befragt werden.  
Benutzt man zur Anfrageoptimierung neben logischen oder algebraischen Äquivalenzen auch 
semantisches Wissen der Anwendungsdomäne, um eine kostengünstigere Anfrageabarbeitung zu 
finden, die trotzdem dasselbe Ergebnis liefert, so spricht man von semantischer Anfrage-
optimierung (vgl. [King81]). 

 Bestandsrelationen 

Das Literaturrechercheszenario ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, daß Informationsredundanz 
vorliegt, sondern auch dadurch, daß diese Informationsredundanz charakteristische Formen 
annimmt, die u.a. auf organisatorische Strukturen in der realen Welt zurückzuführen sind. So sind 
beispielsweise deutsche Buchhandelskataloge durch das sehr gut ausgebaute Bestellwesen im 
wesentlichen als bestandsäquivalent anzusehen.48 Ebenso sind alle Titel eines Verlages über den 
Buchhandel zu beziehen.49 Zusätzlich existieren Verbundkataloge, die die Kataloge der einzelnen 
Teilnehmerbibliotheken subsumieren. 
Diese Beobachtungen legen nahe, daß man Quellen nicht isoliert betrachten kann oder muß, 
sondern gewisse Bestandsrelationen mitbetrachten kann.  

? Exakte Äquivalenz. Der Bestand der beiden Quellen ist identisch. Dies liegt beispielsweise 
bei Spiegeln oder Diensten vor, die sich auf denselben Grundkatalog abstützen. 

? Exakte Subsumtion. Der Bestand der einen Quelle ist komplett im Bestand der anderen 
Quelle enthalten. 

? Exakte Subsumtion mit Äquivalenzoption. Hierzu erweitert man die Subsumtions-
beziehung um einen logischen Ausdruck und vergrößert so ihre Aussagekraft. Es gilt nun 
zusätzlich zur Subsumtion, daß falls dieser Ausdruck für alle geforderten Dokumente erfüllt 
ist, dann gilt die Äquivalenz. Dies liegt z.B. vor, wenn man die Universitätsbibliothek 
Karlsruhe und den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund vergleicht. Der Bestand der UB 
Karlsruhe ist im SWB enthalten, und wenn nur Bücher gefragt sind, die in der UB Karlsruhe 
verfügbar sind, so gilt die Äquivalenz. 

? Probabilistische Subsumtion. Die Subsumtionsbeziehung läßt sich auch abschwächen, 
indem man auf die Exaktheit verzichtet und statt dessen einen Überlappungskoeffizienten p 
angibt, der aussagt, daß der Bestand der einen Quelle zu p Prozent in der zweiten enthalten 
ist. Diese Beziehung wird wohl in der Realität besonders häufig zu finden sein. 

 Bestandsäquivalenzen 

Wie läßt sich die Information aus den Bestandsrelationen ausnutzen, um eine semantische 
Anfrageoptimierung durchzuführen? Grundidee ist, daß man anhand der Relationen Bestandsäqui-
valenzklassen bildet, aus denen dann nur eine Quelle angefragt werden muß, ohne daß Ergebnis-
dokumente »verloren gehen«. 
Hierzu ist zunächst zu erklären, wie mit den »Äquivalenzoptionen« verfahren wird. Ist eine 
Anfrage gegeben, so wird geprüft, ob aus der Anfragebedingung logisch die Subsumtionbedingung 

                                                        
48  Unterschiede ergeben sich allenfalls bei Kleinstverlagen oder Restbeständen. 
49  bis vielleicht auf Vorankündigungen 
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folgt. Falls ja, wird aus der Subsumtionsbeziehung eine Äquivalenzbeziehung. Ansonsten bleibt es 
bei der Subsumtionsbeziehung. 
Um probabilistische Subsumtionsbeziehungen einbeziehen zu können, muß der Anfragebearbei-
tung ein Schwellenwert übergeben werden, der den Vollständigkeitsanforderungen des Benutzers 
Ausdruck verleiht. Für jede probabilistische Subsumtionsbeziehung wird nun geprüft, ob die Über-
lappung über dem Schwellenwert liegt. Falls ja, wird sie zu einer »richtigen« Subsumtionsbezie-
hung, ansonsten im weiteren ignoriert.  
Nun können die Äquivalenzklassen bestimmt werden. Zwischen den Äquivalenzklassen existiert 
durch die Subsumtionsbeziehungen noch eine partielle Ordnung. Deshalb werden abschließend die-
jenigen Äquivalenzklassen ausgewählt, die bestandsmaximal sind. Aus jeder dieser Äquivalenzklas-
sen muß nun nur noch eine Quelle ausgewählt werden. 

 Gewinnung von Bestandsrelationen und Inhaltscharakterisierungen 

Sowohl bei den Inhaltscharakterisierungen als auch bei den Bestandsrelationen ergibt sich ange-
sichts des Skalierbarkeitsproblems die Frage, wie diese Metainformationen gewonnen werden 
können.  

? Die erste Möglichkeit ist die manuelle Pflege, die man trotz der Skalierbarkeitsprobleme 
nicht ganz verwerfen sollte, denn es lassen sich relativ leicht Mechanismen finden, die den 
Aufwand erheblich senken. Zum einen ist zu beobachten, daß Inhaltscharakterisierungen 
sehr grob ausfallen können und trotzdem effizient sein können. Hierzu genügen meist 
Angaben in den »diskriminierenden« Attributen wie Sprache, Publikationstyp, Fachbereich 
Lieferweg. Hierdurch läßt sich bereits ein beträchtlicher Teil der irrelevanten Quellen 
ausschließen. Diese Information ist zudem relativ konstant und kann schnell erstellt werden. 
Zum anderen lassen sich Metastrukturen einführen, die teilweise bereits Inhaltscharakte-
risierungsteile und Bestandsrelationselemente implizieren, z.B. Buchhandelskatalog, Verlag, 
Bibliothek etc. 

? Die zweite Möglichkeit ist die automatische Gewinnung der entsprechenden Metainfor-
mationen. Dies ist bei Inhaltscharakterisierung schwierig, falls kein Index exportiert wird. 
Die wichtigen negativen Aussagen (keine andere Sprache als deutsch, nur Monographien) 
lassen sich nur sehr unzuverlässig statistisch gewinnen.50 Bei Bestandsrelationen ergeben 
sich durch die probabilistischen Überlappungskoeffizienten jedoch durchaus Ansatzpunkte, 
die jedoch durch die hohe Variabilität von Anfragen lange Lernzeiten voraussetzen. 

4.3.3. Semantische Optimierung: Informationsportionierung 
Bislang wurden nur die Unterschiede in den Beständen der einzelnen Quellen betrachtet. Es wurde 
jedoch auch festgehalten, daß die einzelnen Quellen sich untereinander in der Reichhaltigkeit der 
Information über die Dokumente im Bestand unterscheiden. Während der Buchhandelskatalog bei-
spielsweise Benutzerrezensionen liefert, liefert der Verlagsdienst stattdessen ein Inhaltsverzeich-
nis. Zudem kommt hinzu, daß die Informationen auf mehrere Ergebnisseiten verteilt, »portioniert« 
ist und diese Portionierung sich von Dienst zu Dienst leicht bis stark unterscheidet.  
Der Benutzer hingegen möchte die Attribute entsprechend seinem angestrebten Entscheidungs-
prozeß bekommen. Steht ein Benutzer unter Zeitdruck und benötigt dringend ein Buch zu einem 
bestimmten Thema, so orientiert er sich zunächst an der Beschaffungsinformation und arbeitet 
sich entlang aufsteigender Lieferzeit durch die Ergebnismenge und prüft anhand der erst im 
zweiten Schritt benötigten inhaltlichen Informationen, ob das Buch akzeptabel ist. Ein anderer 
Benutzer hingegen entscheidet sich zuerst anhand inhaltlicher Informationen für ein Buch, bevor 
er sich die Beschaffungsalternativen anzeigen läßt. Eine fest vorgegebene Informationsportio-
nierung wie auch eine »alles auf einmal«-Strategie wären hier unangemessen: die erste entspricht 

                                                        
50 Man beachte dabei die Korrektheitsforderung an die Inhaltcharakterisierung. 
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nicht dem Suchprozeß des Benutzers, die zweite ignoriert die unnötige Last, die dadurch erzeugt 
wird.  

 Verknüpfungen 

Die Lösung besteht darin, daß man die Informationsportionierung innerhalb eines Dienstes und 
über Dienstgrenzen hinweg für den Benutzer in Form von Verknüpfungen sichtbar macht, wie es 
ja bei den Einzeldiensten auch getan wird – nur mit dem Unterschied, daß die Portionierung nicht 
fest vorgegeben ist, sondern durch die Anfrageformulierung beeinflußt werden kann. Verknü-
pfungen sind dabei eine Abstraktion, hinter der sich ganz unterschiedliche Realisierungen ver-
bergen können. Insbesondere kann hier auch Kontextinformation der Kapsel für einen Schnell-
zugriff enthalten sein (z.B. ein annotierter URL). 
Diese Verknüpfungen wurden bereits im Rahmen der Benutzerschnittstelle unter dem Gesichts-
punkt der kontextuellen Anfragen eingeführt. In diesem Abschnitt soll es nun darum gehen, zu 
zeigen, daß das Verknüpfungskonzept der Benutzerschnittstelle verträglich ist mit der Sicht der 
Anfragebearbeitung auf das Portionierungsproblem. Freilich ist statt einer inhaltlichen Unter-
teilung eine ausführungsorientierte Klassifikation vonnöten: 

? Eingekapselte Verknüpfung 

Eine eingekapselte Verknüpfung ist eine Kontextinformation der Kapsel, die möglicherweise 
einen Schnellzugriff auf das Verknüpfungsziel erlaubt.51 Hierüber ist eine optimale Unter-
stützung navigierender Zugriffe möglich, solange diese sich innerhalb der Quellengrenzen 
und zeitnah abspielen. 

? Anfrage 

Eine Anfrage ist eine von der Anfrageübersetzung bearbeitbare Anfrage an eine Kapsel, die 
eine Ergebnismenge zurückliefert. Sie besteht aus einem Projektionsausdruck, der die ge-
wünschten Attribute spezifiziert, und einer Anfragebedingung, die das Dokument charak-
terisiert, zu dem Zusatzinformationen gewünscht werden. 

? Zusammengesetzte Verknüpfung 

Eine zusammengesetzte Verknüpfung ist eine Verknüpfung, die aus mehreren Einzelopera-
tionen und evtl. Teilverknüpfungen besteht. So kann beispielsweise eine Inhaltsverknüpfung 
aus einer Anfrage und einem Filter, der auf deren Ergebnismenge angewandt wird, bestehen.  

? Verknüpfungsmenge 

Eine Verknüpfungsmenge ist eine Menge von Verknüpfungen, die konzeptionell dasselbe 
Ergebnis liefern. Hier ist zu entscheiden, welche und wieviele Verknüpfungen dieser Menge 
expandiert werden sollen. 

 Wie werden Verknüpfungen generiert? 

Bis auf eingekapselte Verknüpfungen (werden von den Kapseln generiert) muß innerhalb des 
Systems ermittelt werden, welche Verknüpfungsmöglichkeiten existieren, d.h. woher welche 
zusätzlichen Informationen zu einem Dokument bzw. welche in Beziehung stehenden Dokumente 
ermittelt werden können. Hierzu werden Metainformationen über die einzelnen Quellen benötigt, 
die mindestens Anfrage- und Ergebnisattribute (sind ohnehin für die Anfrageübersetzung bzw. für 
die Syntaxanalyse und die Attributmodellübersetzung notwendig), wenn möglich aber Informa-
tionen über die Informationsportionierung umfassen. 
Falls diese Information vorliegt, sind die möglichen Zielpunkte der Verknüpfungen charakte-
risierbar als diejenigen Ergebnisseitentypen, zu denen mit den aktuellen Attributen eine (indi-

                                                        
51  Ein eingekapselte Verknüpfung ist die Verallgemeinerung der »eingekapselten Anfragen« aus [Schm98]. 
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rekte) Einstiegsmöglichkeit besteht, die etwas Zusätzliches zum aktuellen Dokument beitragen 
kann. Hierzu ist notwendig, zu unterscheiden zwischen quellenunabhängigen Attributen, für die 
bei jeder Quelle für dasselbe Dokument dieselbe Ausprägung vorkommen muß (z.B. formale 
Attribute wie Autoren, Titel, Erscheinungsjahr etc.), und quellenabhängigen Attributen, für die 
jede Quelle einen eigenen Beitrag liefert (z.B. Beschaffungsinformationen).  

4.3.4. Ausführungsplanung: Ausnutzen der Optimierungsspielräume 
Die Ausführungsplanung ist die dynamische Komponente der Anfragebearbeitung. Sie nimmt als 
Ausgangspunkt einen Ausführungsplan, der die durch die semantische Optimierung ermittelten 
Alternativen enthält. Sie hat nun die Aufgabe, aus diesen Alternativen die »kostengünstigste« 
Alternative auszuwählen, die auch zum Erfolg führt. Dabei können in diesem Zusammenhang 
Kosten sowohl Antwortzeit darstellen, als auch »Strafpunkte«, die als Mittel zur Realisierung von 
Lastbegrenzung und -verteilung eingesetzt werden.  
Viele Größen, die als Kosten hier eingesetzt werden, sind eigentlich abhängig von der Ergeb-
nismengengröße, die jedoch vor der Anfrageausführung nicht zugänglich ist. Da jedoch der Kosten-
vergleich nur zwischen als bestandsäquivalent eingestuften Quellen durchgeführt wird, kann die 
Zusatzannahme gemacht werden, daß alle Ergebnismengen gleich groß sind,  so daß eine Betrach-
tung der Zugriffe für ein einziges Dokument ausreichen. 

 Benutzerkosten 

Benutzerkosten sind negative Begleiterscheinungen der Anfragebearbeitung, die es soweit wie 
möglich zu minimieren gilt. Hierzu gehört zum einen die Antwortzeit. Durch das Konzept des 
iterativen Ergebnismengenaufbaus (d.h. Ergebnisse werden bei Verfügbarkeit sofort an die 
Benutzerschnittstelle weitergeleitet) werden zwar Ergebnisse sehr schnell verfügbar, jedoch ist die 
Ergebnismenge solange instabil, wie noch Ergebnisse von Quellen ausstehen. Dies zeigt sich in 
einer sich häufig verändernden Darstellung, die ein Bearbeiten der Ergebnismenge erschwert. Aus 
diesem Grund ist trotzdem auch aus Benutzersicht anzustreben, die Zeit zu minimieren, die 
vergeht, bis alle Quellen (und nicht nur die schnellste) geantwortet haben und die Anfragebear-
beitung abgeschlossen ist.  
Zum anderen können dem Benutzer aber auch reale Kosten entstehen, wenn er in kostenpflich-
tigen Recherchediensten Anfragen absetzt. Obwohl im Rahmen dieser Arbeit nur Dienste betrach-
tet werden, die eine kostenlose Recherche anbieten, lassen sich diese Recherchegebühren auch 
unter dem Begriff der Benutzerkosten unterbringen. 

 Technisch-administrative Kosten  

Unter technisch-adminstrativen Kosten werden Lastbegrenzungs- und Lastverteilungsmechanis-
men zusammengefaßt. Bei der Lastbegrenzung wird dabei jedem Quellenzugriff ein Kostenfaktor 
zugewiesen, der desto höher ist, je unerwünschter der Zugriff ausgehend von der Lastbegren-
zungsregel ist. Bei der Lastverteilung werden Kostenfaktoren so verzerrt, daß die Last möglichst 
gleichmäßig auf semantisch äquivalente Quellen verteilt wird. 

4.3.5. Zeitlich abgesetzte Anfrageausführung 
Für periodisch auftretende oder besonders zeitaufwendige Anfragen (die z.B. die Expansion vieler 
Verknüpfungen nach sich ziehen) kann dem Benutzer eine zeitlich abgesetzte Anfragebearbeitung 
angeboten werden. Diese können zu Niedriglastzeiten bzw. zu Verfügbarkeitszeiten der benötigten 
Quellen52 ausgeführt werden. Hierdurch kann eine zeitliche Lastverteilung erreicht werden. 
Diese Funktionalität läßt sich relativ problemlos erbringen, indem man dem Integrationssystem 
einen separaten Dienst hinzufügt, der zeitgesteuert an das Anfragebeantwortungssystem Anfragen 
                                                        
52 z.B. ist die Ausleihinformation der Badischen Landesbibliothek nur während der Öffnungszeiten der 

Bibliothek verfügbar. 
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absetzt und die Ergebnisse so lange speichert, bis der Benutzer sie abruft. Bei diesem erscheinen 
die Ergebnisse dann wie gewöhnliche Anfrageergebnisse. 
Bei Übereinstimmung der periodischen Anfragen zwischen unterschiedlichen Benutzern kann auch 
hier eine weitere Optimierung greifen, indem eine solche Anfrage nur einmal ausgeführt wird und 
dann an mehrere Benutzer verteilt wird. 

4.4. Resümee 
Ein benutzerorientierter Ansatz für die Problematik der Integration heterogener bibliographischer 
Dienste hat die zwei Schwerpunkte Benutzerschnittstelle und Anfragebearbeitung. Die Benutzer-
schnittstelle muß hinreichend mächtige Möglichkeiten der Nutzung der integrierten Diensteumge-
bung bieten. Hierbei liegt ein Hauptaugenmerk auf Interaktionsformen und benutzerunterstützen-
den Maßnahmen für eine suchprozeßorientierte Recherche, die nicht technische Operationen, 
sondern Benutzeraufgaben automatisiert bzw. assistiert. Hierzu gehört neben der angemessenen 
Ergebnispräsentation insbesondere die Verwaltung und Strukturierung von Ergebnismengen und 
Rechercheverläufen. Andererseits stellt sich auch hier die Anfrageformulierung als ein besonderes 
Problem dar, da die möglichst präzise Spezifikation des Gesuchten über die Qualität der Ergebnis-
menge maßgeblich entscheidet, der Benutzer aber zur exakten Formulierung nicht in der Lage ist 
bzw. nicht gewillt ist. Hier ist ein Anfrageassistent für deskriptive Anfragen vonnöten. Kon-
textuelle Anfragen werden durch das Verknüpfungskonzept und die Abstraktion von Ver-
knüpfungsmöglichkeiten für den Benutzer zugänglich und für das System handhabbar. 

Aber nicht nur die Formulierung von Anfragen, sondern auch deren Bearbeitung ist in einem 
benutzerorientierten System von Bedeutung, und zwar eine Anfragebearbeitung, die sowohl der 
Vorgehensweise des Benutzers als auch den technischen Gegebenheiten Rechnung trägt. Hierzu 
werden semantische Optimierungsmechanismen vorgeschlagen. Die Quellenauswahl wird über 
Inhaltscharakterisierungen durchgeführt. Durch Bestandsrelationen und Berücksichtigung der 
Informationsportionierung können die in der Diensteumgebung existierenden Redundanzen für 
Optimierungsspielräume genutzt werden. Bei der Zugriffsplanung werden diese Spielräume 
genutzt, indem aus den daraus sich ergebenden Alternativen unter Ausnutzung von Antwortzeit-
schätzungen und Lastbegrenzungs- bzw. -verteilungsstrategien eine möglichst optimale ausgewählt 
wird. Die Ausführung von Anfrageplänen erfolgt adaptiv, indem bei Fehlerzuständen eine Neupla-
nung veranlaßt wird, die der veränderten Situation Rechnung trägt.  
Nach der Vorstellung des Gesamtkonzeptes soll in den folgenden beiden Kapiteln —  getrennt nach 
Benutzerschnittstelle und Anfragebearbeitung —  detailliert auf die wichtigsten Einzelprobleme 
eingegangen werden. 



 

5. 

Benutzerschnittstelle 

Im Rahmen dieses Kapitels sollen die für die Benutzerschnittstelle vorgeschlagenen Ansätze hin-
sichtlich ihrer technischen Realisierung näher beleuchtet werden. In einem ersten Schritt wird ein 
Überblick über die Rahmenarchitektur gegeben, in dem die einzelnen Komponenten identifiziert 
werden. Im zweiten Schritt werden zwei Einzelaspekte besonders betrachtet: die Interaktions-
möglichkeiten des Benutzers mit dem System auf der Basis der Grundobjekte und die Funktions-
weise des Anfrageassistenten.  

5.1. Rahmenarchitektur für die Benutzerschnittstelle 

Abbildung 2: Architektur der Benutzerschnittstelle 
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Die meisten Komponenten an der Benutzerschnittstelle sind generischer Natur, d.h. sie sind für 
alle Benutzer gleich, jedoch an die Bedürfnisse des Benutzers anpaßbar. So arbeitet der 
Anfrageassistent, der den Benutzer bei der Formulierung deskriptiver Anfragen unterstützt nach 
allgemeinen Regeln (vgl. Abschnitt 5.3), die jedoch auf Einstellungen im Benutzerprofil zurück-
greifen. Ähnlich arbeiten auch die Präsentationskomponenten auf der Basis eines universellen 
Anzeigetransformationsverfahrens, das sich mit Hilfe einer Anzeigespezifikationssprache (vgl. 
Anhang C) an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen läßt. 

5.1.1. Arbeitsumgebung 
Der »persönliche« Anteil an der Benutzerschnittstelle ist vollständig in der sog. »Arbeits-
umgebung« gekapselt. Diese besteht aus 

? Dokumentenkollektionen, Anfragekollektionen und Personenkollektionen (die jeweils auch 
hierarchisch geschachtelt sein können), 

? dem Benutzerprofil, der Recherchehistorie und einer Agenda 

? sowie persönlichen Einstellungen für die Benutzerschnittstelle (z.B. Anzeigedefinitionen). 

Diese Arbeitsumgebung wird bei jedem Start des Clients automatisch wiederhergestellt und 
spätestens bei Verlassen des Programmes gespeichert. Dabei kann dies lokal geschehen (wobei 
auch durchaus mehrere Benutzerarbeitsumgebungen auf dem lokalen Rechner gespeichert sein 
können) oder über einen zentralen Server. Die unterschiedlichen Vor- und Nachteile dieser beiden 
Realisierungsalternativen für den Benutzer wurden bereits in Kapitel 4 dargestellt. Die Spei-
cherung der Arbeitsumgebung erfolgt dabei auf der Basis von XML. 

 Verwaltung der Benutzerkonten 

Um implementierungstechnisch gänzlich unabhängig vom Speicherungsort der Arbeitsumgebung 
zu sein und so auch den Wechsel zwischen lokaler und serverseitiger Speicherung jederzeit zu-
zulassen, wurde die Abstraktion des Benutzerkontos und des Kontenmanagers eingeführt.  
Ein Benutzerkonto ist dabei der konzeptionelle Speicherort für die Arbeitsumgebung(en) eines 
Benutzers. Der Kontenmanager regelt den Zugriff auf die einzelnen Benutzerkonten. Bei mehreren 
Benutzern pro Kontenmanager erfordert dies eine Benutzerauthentisierung. 

5.1.2. Kollektionen 
Kollektionen haben innerhalb der Benutzerschnittstelle eine herausragende Bedeutung sowohl für 
die interne Organisation als auch für die Interaktion mit dem Benutzer. Dabei dienen sie nicht nur 
als (persistent speicherbare) Behälter für Anfrageergebnisse. Sie sind vielmehr interaktiv 
strukturierbar, d.h. der Benutzer kann die Anordnung der Elemente der Kollektion interaktiv 
beeinflussen, egal ob diese Kollektion aus Dokumentenreferenzen, Personen, Anfragen oder Sub-
kollektionen besteht. 
Dabei gibt es ganz unterschiedliche Typen von Kollektionen: Ergebniskollektionen von Anfragen, 
in die iterativ durch das System neue Elemente eingefügt bzw. alte modifiziert werden, benutzer-
definierte Kollektionen und Strukturierungskollektionen, die Einzelkollektionen zusammenfassen. 
Um diese auch berechnungstechnisch recht unterschiedlich zu behandelnden Kollektionstypen 
unter ein einheitliches Konzept zu bringen, müssen konzeptionelle Einheiten gebildet werden: 

? Kollektionsbehälter. Dieser enthält eine Menge von Elementobjekten. Jedes Objekt 
kommt dabei nur ein einziges Mal vor. 

? Kollektionsanordnung. Die Kollektionsanordnung besteht aus drei Unterkomponenten 

♦  Anordnungsstruktur. Sie ist das Ergebnis der Anordnung. Im vorliegenden Fall ist 
eine Listen- und eine Baumstruktur vorgesehen, wobei Elemente (im Falle der Baum-
struktur) mehrfach in einer Anordnung vorkommen können. 
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♦  Anordnungsmodus. Hierbei kann entweder der Benutzer bzw. in dessen Vertretung 
die Benutzerschnittstelle die Anordnung explizit vorgeben, oder das System übernimmt 
die Aufgabe und ordnet ein hinzuzufügendes Objekt automatisch gemäß einer Anord-
nungsstrategie ein.  

♦  Anordnungsstrategie. Bei einer automatischen Anordnung benötigt das System eine 
Vorgabe, nach welchen Kriterien diese zu erfolgen hat. Bei einer linearen Anordnung 
ist dabei eine Ordnungsrelation (OrderingStrategy ) ausreichend; bei hierarchischer 
Strukturierung wird zusätzlich für jede Hierarchieebene eine (symmetrische und 
reflexive, aber nicht notwendigerweise transitive) Relation als Gruppierungsstrategie 
(BundlingStrategy ) benötigt.53 

In Abbildung 3 ist die Konzeption der Kollektionsverwaltung als UML-Klassendiagramm darge-
stellt. 
                                                        
53  Zur Konzeption der Ordnungs- und Gruppierungsstrategien vgl. [Schm98]. 

Abbildung 3: Kollektionsarchitektur 
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5.1.3. Ergebnispräsentation 

 Sichtspezifikationssprache 

Wie läßt sich bei der Ergebnispräsentation die geforderte Flexibilität erreichen, die eine 
Anpaßbarkeit an die individuellen Anforderungen des Benutzers gewährleistet? Bereits im Rahmen 
von [Schm98] wurde konzeptionell die interne Darstellung der Dokumentenreferenzen von ihrer 
Darstellung an der Benutzerschnittstelle durch Verwendung einer flexiblen Sichtenabbildung 
entkoppelt. Der dort verfolgte Ansatz wurde konsequent durch Entwicklung einer Sichtspezifi-
kationssprache weiterentwickelt.54  
Diese Sichtspezifikationssprache erlaubt unterschiedliche Präsentationsstile (z.B. Katalogformat 
nach den RAK-WB, BibTeX etc.) und eine Differenzierung nach unterschiedlichen Länder- bzw. 
Sprachspezifika (Internationalisierung). Dabei kann das Ergebnis der Sichtabbildung ohne 
Struktur (einfache Zeichenkette) oder weiterhin semistrukturiert sein. Hierdurch läßt sich sowohl 
ein Export in andere bibliographische Formate als auch ein vereinfachtes Domänenmodell reali-
sieren. 
Im Rahmen von XML existiert eine allgemeinere Lösung für das Problem der Dokumententrans-
formation und -formatierung. Die dort entwickelte Sprache XSL (besonders der Sprachteil XSL-T) 
erlaubt zwar viel allgemeinere Transformationsregeln; jedoch leidet unter der Allgemeinheit auch 
die Lesbarkeit und Handhabbarkeit der Sprachkonstrukte, so daß im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit die relativ einfach zu implementierende proprietäre Lösung zum Zuge kam. 

5.2. Interaktionen 
Ein grundlegendes Entwurfsprinzip für die Benutzerschnittstelle ist es, sich auf eine kleine Menge 
von Grundobjekten abzustützen und diese Grundobjekte dann durch konsistente Interaktions-
möglichkeiten miteinander verknüpfbar zu machen. In diesem Abschnitt sollen nun die Inter-
aktionsmöglichkeiten des Benutzers mit den Grundobjekten detailliert betrachtet werden. Zu-
nächst geht es dabei um Interaktionen mit einzelnen Objekten. In einer objektorientierten Be-
nutzerschnittstelle kann dies übersetzt werden in die Fragestellung: Welche Operationen sind auf 
einem Objekt ausführbar. 
Im zweiten Teil geht es um die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Objekten, die nicht notwendi-
gerweise demselben Grundtyp angehören müssen. 

5.2.1. Operationen auf Objekten 
Operationen auf Objekten werden dem Benutzer durch ein Kontextmenü angeboten, das jeweils 
nur die für das ausgewählte Objekt möglichen und sinnvollen Operationen anbietet. Die Dar-
stellung dieses Kontextmenüs kann entweder direkt am Objekt (»pop up«) oder in einer globalen 
Menüleiste erfolgen. In eingeschränktem Maße ist auch eine Integration der Operationen in die 
Objektdarstellung selbst möglich (z.B. in Form von Hypertextelementen). Von den jeweilig auf ein 
Objekt anwendbaren Operationen ist eine als Standardoperation ausgezeichnet, die beispielsweise 
per Doppelklick aufgerufen wird (in der folgenden Aufzählung ist dies jeweils die erste). 

 Kollektionen 

? Öffnen. Das Öffnen eines Kollektionsobjektes liefert ein Fenster, in dem alle Elemente der 
Kollektion in der für diese Kollektion hinterlegten Anordnung dargestellt werden. Entspre-
chend dem Typ der Kollektion werden unterschiedliche Strukturierungsmechanismen ange-
boten (Sortierung/Gruppierung).  

                                                        
54  Syntax und Semantik vgl. Anhang C. 
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? Detailansicht. Die Detailansicht einer Kollektion liefert Attribute der Kollektion selbst. 
Hier lassen sich neben administrativen Angaben (wann erstellt, woraus entstanden, welche 
Anordnung) auch Anmerkungen des Benutzers  unterbringen.  

? Anordnung ändern.  Besonders bei geöffnetem Kollektionsfenster stehen dem Benutzer 
die Möglichkeiten offen, im Falle automatischer Anordnung die Anordnungsstrategie der 
Kollektionsobjekte zu ändern. Dazu gehören Sortierungsstrategie, -reihenfolge und Gruppie-
rungsstrategie (über mehrere Ebenen). 

? Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen.  

 Dokumentenreferenzen 

? Detailansicht. Die Detailansicht zu einem Dokument öffnet ein separates Fenster, in dem 
die einzelnen Attribute des Dokumentes explizit aufgeführt sind. Diese erlaubt auch das 
Ändern bzw. Ergänzen von Attributwerten, die der Benutzer aus externen Quellen bezogen 
hat.  

? Navigationen. Ausgehend von einem Dokument bestehen unterschiedliche Verknüpfungs-
möglichkeiten, die entweder die aktuelle Dokumentenreferenz ergänzen oder eine neue, zur 
aktuellen Referenz in Beziehung stehende Dokumentenkollektion öffnet. Dabei sind die 
unterschiedlichen Navigationsmöglichkeiten weiter unten angegeben. 

? Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen. Hierbei sollte es auch möglich sein, unter-
schiedliche Datenformate und Formatierungen innerhalb eines Datenformates zu unter-
stützen, um so eine brauchbare Schnittstelle über die Zwischenablage unterstützen zu 
können. 

 Anfragen 

? Ausführen. Dabei wird die Anfrage an die Anfragebearbeitung übergeben und eine neue 
Dokumentenkollektion geöffnet mit der innerhalb der Anfrage oder global innerhalb des 
Systems voreingestellten Anordnung. Die Ergebnisobjekte werden, sobald sie eintreffen, in 
diese Kollektion eingefügt.  

? Detailansicht. Hier läßt sich die Anfragedefinitionsmaske anzeigen, mit der sich die 
komplette Anfrage (Projektionsausdruck, Quellenauswahl – soweit nicht automatisch –, An-
fragebedingung und Ausführungsoptionen) manipulieren läßt. 

? Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen. 

 Personen 

? Detailansicht. Dies zeigt weitergehende Informationen über eine Person an. Dabei ist noch 
ein Domänenmodell für personenbezogene Informationen zu entwickeln, das auch eine Aus-
tauschbarkeit von Personeninformation zwischen unterschiedlichen Benutzern innerhalb 
des Systems gewährleistet. 

? Arbeitsbereich. Diese Operation zeigt die Objekte des Arbeitsbereiches der betreffenden 
Person an (soweit sie freilich Mitbenutzer des Systems ist). Hierbei werden nur diejenigen 
Objekte angezeigt, die durch den betreffenden Mitbenutzer auch explizit freigegeben 
wurden. 

? Kommunikation. Hier läßt sich entweder eine asynchrone oder synchrone Kommunikation 
mit dem betreffen Mitbenutzer des Systems aufbauen. Im Falle einer asynchronen Kom-
munikation wird eine einfache Email-Maske angezeigt. Im Falle synchroner Kommunikation 
sollte ein textbasierter Kommunikationsbereich zur Verfügung stehen. 
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5.2.2. Operationen zwischen Objekten 
Während das Benutzerinteraktionsparadigma bei Operationen auf einem Objekt durch 
Kontextmenüs repräsentiert war, wird zwischen zwei Objekten der Ziehen-und-Loslassen-
Mechanismus zum Einsatz kommen. Dabei wird ein Objekt auf ein anderes gezogen, wobei evtl. 
unmittelbar vor der Operationsausführung noch unterschiedliche Aktionen zur Auswahl angeboten 
werden.55   

Die unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten werden dabei in Abbildung 4 dargestellt. 
Hierzu ist anzumerken, daß das Hinzufügen von Objekten zu einer Kollektion je nach Art der 
Kollektion unterschiedlich ablaufen kann. Bei einer manuellen Anordnung (durch den Benutzer) 
wird das auf die Kollektion gezogene Objekt an die Stelle eingefügt, an der es »fallengelassen« 
wurde. Bei einer automatischen Anordnung ist die Mausposition unerheblich, an der die Maustaste 
losgelassen wurde. Hier wird das Objekt zur Kollektion hinzugefügt, und die Anordnung wird 
entsprechend der eingestellten Sortierungs- und/oder Gruppierungsstrategien aktualisiert. 

5.2.3. Kontextuelle Anfragen und Verknüpfungen 
In diesem Abschnitt soll die Grobklassifikation aus Kapitel 4 weiter verfeinert werden. Zu einer 
präzisen Partitionierung des Attributmodells vgl. Anhang B. 

? Inhaltliche Verknüpfungen 

♦  Bibliographische Angaben. Diese liefern die formalen Beschreibungsattribute für eine 
Publikation: Autoren, Titel, Erscheinungsjahr, -ort, Verlagsinformation, Standardnum-
mern (ISBN o.ä.), Angaben zum Publikationstyp und Umfang. 

♦  Inhaltliche Angaben. Hierzu gehören Indexierungsinformationen, der Fachbereich, …  

♦  Inhaltliche Zusatzinformationen. Hierzu gehören weitergehende Informationen über 
die Publikation: Inhaltsverzeichnis, Werbetext, Klappentext, Rezension. 

                                                        
55  Diese können auch während des »Ziehens« durch die gedrückte Maustaste (rechts, Mitte, links) oder von 

Sondertasten auf der Tastatur »vorausgewählt« werden. 

Abbildung 4: Interaktionsmöglichkeiten zwischen Objekten 



 KAPITEL 5 —  BENUTZERSCHNITTSTELLE 75 

? Beschaffungsinformation 

? Beschaffungsaktion 

? Beziehungsinformationen 

♦  Informationen zum übergeordneten Werk. 

♦  Informationen zu Vorgänger und Nachfolger. 

♦  Informationen zu den Teilpublikationen. 

♦  Zitierungsinformationen.  

♦  Verwandtes. Hierbei werden nach einer nicht näher charakterisierten Methode zum 
aktuellen Dokument ähnliche Dokumente abgerufen. Die Semantik dieser Verwandt-
schaftsbeziehung ist abhängig von den zugrundeliegenden Diensten und wird dort z.B. 
auf der Basis von Schlagwörtern o.ä. realisiert. 

5.3. Anfrageassistent 
Wie bei der Anforderungsanalyse in Kapitel 2 festgehalten, kann von einem Benutzer i.a. nicht 
erwartet werden, daß er explizit und präzise seinem Suchwunsch Ausdruck verleihen kann. Ein 
Problem hierbei ist, daß dem Benutzer die Kenntnisse über die »richtigen« Suchtermini fehlen. Das 
andere Problem, das hier im folgenden angegangen werden soll, ist, daß der Benutzer von einem 
impliziten Suchkontext ausgeht, in dem er sich befindet. Es wäre für den Benutzer mühsam und 
wenig prozeßangepaßt, müßte dieser Kontext bei jeder Anfrage durch den Benutzer in Anfrage-
terme übersetzt werden.  
Aus diesem Grunde wird in dieser Arbeit ein Anfrageassistent eingeführt, der dem Benutzer einen 
Teil der Anfrageformulierung abnimmt. Dies geschieht durch zwei Abstraktionen: im Benutzer-
profil werden all die Informationen über einen Benutzer abgelegt, die suchprozeßinvariant sind. 
Zusätzlich ist jede Anfrage motiviert durch eine Benutzerintention, die in Klassen eingeteilt wird 
und aus denen dann suchprozeßbezogene Zusatzinformationen ermittelt werden. 
Die Arbeit des Anfrageassistenten kann dabei grundsätzlich automatisch im Verborgenen erfolgen 
(der Benutzer bekommt die vom Assistenten generierte Anfrage überhaupt nicht zu Gesicht) oder 
semiautomatisch als Formulierungshilfe, so daß der Benutzer noch Modifikationen an den Vor-
gaben des Assistenten vornehmen kann. Diese Modifikation kann freilich auch erst dann erfolgen, 
falls die Ausführung der Anfrage kein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert hat. 
Die Anfragesprache, in der die Benutzeranfrage formuliert wird, wird dabei in Kapitel 6 genauer 
dargestellt. 

5.3.1. Benutzerprofil 
Im Gegensatz zu anderen Ansätzen (wie z.B. in [AmSt99]) enthält das Benutzerprofil hier nur sehr 
wenige Informationen: 

? Sprache. Welche Sprachen beherrscht der Benutzer? Hier sollten nur diejenigen Sprachen 
eingetragen werden, die grundsätzlich akzeptabel sind. In Spezialfällen kann die Sprachvor-
gabe ja auch explizit bei der Anfrageformulierung modifiziert werden. 

? Fachbereich. Welchem Fachbereich (bzw. welchen Fachbereichen)56 ordnet sich der Be-
nutzer zu? Wiederum bezieht sich dies auf die »übliche« Recherche, nicht auf mögliche Spe-
zialfälle. 

                                                        
56 Bei interdisziplinärer Forschung ist die Zuordnung zu mehreren Fachbereichen auch dauerhaft sinnvoll. 
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? Erreichbarkeit/Präferenz von Diensten sowie zugehörige Anmeldeinformation. 
Welche Dienste kann ein Benutzer physisch erreichen, wenn es sich um die Lieferwege 
»Abholen« bzw. »Einsehen« handelt? Bei welchen anmeldepflichtigen Diensten besitzt der 
Benutzer eine Benutzerkonto? 

? Globale Vorgaben für die Kosten/Zeit-Relation bei der Beschaffung. Diese Angabe 
ist optional und für Fälle vorgesehen, in denen ein Benutzer grundsätzlich voreinstellen 
möchte, daß er bei der Beschaffung der Lieferzeit vor den Lieferkosten Priorität einräumen 
möchte (bzw. umgekehrt). 

 Ausnutzung des Benutzerprofils 

Die Angaben für Sprache und Fachbereich werden als diskriminierende Attribute in der Anfragebe-
dingung eingesetzt (konjunktive Verknüpfung mit der kompletten Anfragebedingung des Benut-
zers), die im Rahmen der Quellenauswahl mit den Inhaltscharakterisierungen abgeglichen werden 
und dort recht effizient eine Grobauswahl durchführen können, da diese beiden Attribute häufig 
auch die Bestandsaufteilung bei bibliographischen Diensten bestimmen. Die Angaben zu prinzipiel-
ler Erreichbarkeit und Präferenz von Diensten werden in den Ausdruck zur Quellenauswahl und 
in die Anfragebedingung (als Bedingung auf dem Attribut Verfügbarkeitsort) integriert.  

5.3.2. Intentionsklassenprofil 
Wichtiger als die Informationen, die aus dem Benutzerprofil gewonnen werden, sind die 
Informationen über den Suchkontext. Da sich der Benutzer ganz auf das konzentrieren möchte, 
was er im Moment sucht, ist es illusorisch, von ihm zu erwarten, daß er seinen internen Kontext 
detailliert offenlegt. Da aber diese Information über den internen Kontext unbedingt benötigt wird, 
um für die Anfragebearbeitung Anhaltspunkte für die semantische Optimierung zu gewinnen, wird 
das Dilemma dadurch gelöst, daß durch das System eine überschaubare Anzahl von Klassen 
angeboten werden, aus denen der Benutzer bei jeder Anfrage diejenige auswählen kann, die seiner 
Rechercheabsicht am ehesten entspricht. Jeder dieser Klassen sind dabei gewisse Folgerungen 
zugeordnet, die vom Anfrageassistenten für die Präzisierung der Anfrage ausgenutzt werden kön-
nen. 
Einen ähnlichen Weg schlagen auch BELKIN ET AL. in [BCST95] ein, wo nicht die Rechercheabsicht, 
sondern die Informationssuchstrategien (information seeking strategies, ISS) klassifiziert werden. 
Dabei wird eine Suchstrategie anhand von vier Kriterien eindeutig charakterisiert: 

? Methode. Dabei kann es sich um eine gezielte Suche nach einem bekannten Dokument 
(»Sammeln«, »scan«)57 oder um das Durchblättern auf der Suche nach etwas Interessantem 
in einer Menge von Dokumenten (»Entdecken«, »search«) handeln. 

? Ziel. Das Ziel einer konkreten Episode kann dabei das Lernen über einen Sachverhalt oder 
ein Dokument sein (»learn«) oder die explizite Beschaffung eines Dokumentes (»select«). 

? Modus. Die Suche kann dabei so verlaufen, daß der Benutzer das Suchergebnis im voraus 
genau spezifiziert (»spezifisch«, »specified«), oder daß der Benutzer erst hinterher aus einer 
Ergebnismenge heraus sein Ziel zu erkennen vermag (»assoziativ«, »recognize«). 

? Ressource. Die Informationssuche kann dabei mit Informationen direkt oder mit Metain-
formationen umgehen.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit entfällt das Kriterium Ressource, da im Gegensatz zu BELKIN 
ET AL. das Vorhandensein von Volltexten nicht vorausgesetzt werden kann und somit das Lesen 
und Analysieren der Publikationen als außerhalb des Systems betrachtet werden muß.  

                                                        
57  Die Terminologie von [BCST95] wurde im Rahmen der Übersetzung an die Terminologie dieser Arbeit 

angepaßt. 
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In der folgenden Tabelle werden nun die Intentionsklassen mit den Folgerungen für die Anfrage-
formulierung und Anfragebearbeitung vorgestellt und mit den Informationssuchstrategien von 
BELKIN ET AL. in Beziehung gesetzt, wobei sich eine ziemlich große Übereinstimmung ergibt: 

Intention Publikations-
typ 

Beschaffung Inhalt Suchverlauf ISS 

1 
gezielte 
Suche 

vom Benutzer 
spezifiziert 

primär 
Fokus auf mög-
lichst viele Alter-
nativen (die 
eingrenzbar sind: 
Zeit/Kosten) 

- präzise Such-
spezifikation 
Vollständigkeit 
der Ergebnisse 
nicht so wichtig 
 

Sammeln 
Beschaffen 
spezifisch 
 

15/16 

2 
Überblick 

Monographie sekundär 
möglichst kurz-
fristig, evtl. auch 
Kauf 

primär 
sekundär: 
Inhalt, 
Leseprobe, 
Zielgruppe 

Blättern durch 
Ergebnismengen 
evtl. Umformu-
lierung der An-
frage 
Vollständigkeit 
nicht wichtig 

Entdecken 
Lernen 
spezifisch 
 

3 / 4 

3 
Vertiefung 

unselbständige 
Veröffentli-
chungen 
Technischer 
Bericht 

sekundär 
oft elektronisch, 
nur geringe 
Kosten akzeptabel 
Einsicht kann 
auch akzeptabel 
sein 

sekundär 
Zusammen-
fassungen  
Stichwörter 
für weitere 
Orientierung 

deskriptive 
Anfrage 
unspezifisch 
ausgeprägter 
Lernprozeß 
stark navigie-
rend 
Vollständigkeit 
weniger wichtig 

Entdecken 
Lernen 
assoziativ 
 

1 / 2 

4  
Spezial-
literatur 

unselbständige 
Veröffentli-
chungen 
Technischer 
Bericht 

sekundär 
oft elektronisch, 
nur geringe 
Kosten akzeptabel 
Einsicht kann 
auch akzeptabel 
sein 
 

sekundär: 
Zusammen-
fassungen für 
Relevanz-
bewertung 
 

komplexe 
deskriptive 
Suche 
periodische 
Anfragen 
Vollständigkeit 
recht wichtig 

Entdecken 
Beschaffen 
spezifisch 
 

7 / 8 

5 
konkrete 
Frage 

Monographie 
aber auch 
unselbständige 
Veröffentli-
chungen, 
Technische 
Berichte 

sekundär 
möglichst schnell, 
auch Präsenzbe-
stand ist akzep-
tabel 

primär: 
möglichst 
detailliert: 
Inhaltsver-
zeichnis 

Suchen 
Lernen 
assoziativ 
Anbindung an 
das WWW 
Vollständigkeit 
überhaupt nicht 
wichtig 

Sammeln 
Lernen 
assoziativ 
 

9 / 10 
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Intention Publikations-
typ 

Beschaffung Inhalt Suchverlauf ISS 

6  
Biblio-
graphie 

beliebig - sekundär für 
taxonomische 
Zwecke 

Suchen 
 
Vollständigkeit 
sehr wichtig 

Sammeln 
(Beschaf-
fen) 
spezifisch 

 

15 / 16 
 
Die Szenario-Episoden aus Kapitel 2 lassen sich relativ leicht den hier vorgestellten Intentions-
klassen zuordnen. So ist beispielsweise die Beschaffung von »Seeking Meaning« (Episode 2) eine 
»gezielte Suche«; die Beschaffung von Büchern zum Vertrautwerden mit Java (Episode 3) ist der 
Intentionsklasse »Überblick« zuzuordnen. 

 Intentionen und der Suchprozeß 

In Kapitel 2 wurde die Informationssuche als Prozeß dargestellt, der sich in charakteristische 
Phasen einteilen läßt. Die gezielte Unterstützung einzelner Phasen erwies sich jedoch als proble-
matisch, da von einer hohen Variabilität in der Abfolge der einzelnen Phasen auszugehen ist. Die 
Klassifizierung von Benutzerintentionen ist nun eine Möglichkeit, die im Suchprozeß erkennbaren, 
über die einzelne Informationssuche hinaus gemeinsamen Muster zu operationalisieren: 

? 1. Vorbereitungen    [keine Literaturrecherche] 

? 2. Themenauswahl   Überblick 

? 3. Orientierung    Vertiefung, gezielte Suche 

? 4. Schwerpunktformulierung [außerhalb des Recherchesystems] 

? 5. Sammeln von Information Spezialliteratur, konkrete Frage, gezielte Suche 

? 6. Abschluß   Bibliographie 

5.4. Resümee 
Im Rahmen dieses Kapitels wurde ein Überblick über die Architektur der Benutzerschnittstelle 
gegeben. Als wichtige Einzelkomponente wurde die Kollektionsverwaltung detaillierter vorgestellt. 
Die mit den Grundobjekten möglichen und sinnvollen Interaktionen wurden systematisch dar-
gestellt. Abschließend wurde die Arbeitsweise des Anfrageassistenten analysiert, wobei die Struk-
tur des Benutzerprofils und die Klassifizierung von Benutzerintentionen im Vordergrund standen. 
 



 

6. 
Anfragebearbeitung 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen und Verfahren der Anfragebearbeitung näher betrachtet, 
um die Grundfragen zu beantworten: 

? Wie bestimme ich, ob eine Quelle bzw. eine Kollektion überhaupt relevant sein kann?  

? Wie ermittle ich Alternativen in der Ausführung durch Ausnutzung der Redundanz? 

? Wie entscheide ich mich zwischen unterschiedlichen Alternativen 

Zunächst wird ein Überblick über die Architektur der Anfragebearbeitung gegeben, bevor die An-
fragesprache formal eingeführt wird. Anschließend wird der Verlauf der Anfragebearbeitung grob 
skizziert und der Anfrageplan als zentrale Datenstruktur präsentiert. Detailliert wird danach auf 
die Probleme der Entscheidung der Quellenrelevanz auf der Basis von Inhaltscharakterisierungen, 
der Verwendung von Bestandsrelationen und Informationsportionierungsgraphen eingegangen, be-
vor abschließend das eigentliche Planungsverfahren vorgestellt wird. 

6.1. Rahmenarchitektur für die Anfragebearbeitung 
Die Anfragebearbeitung setzt auf verschiedene Dienste auf, die die technische und semantische 
Homogenisierung übernehmen.58 Kapseln übernehmen die Verbindungsverwaltung zur Datenquel-
le und bilden die Ergebnisse der Datenquelle in das systemweit Anwendung findende Datenmodell 
XML mittels Syntaxanalyse ab. Die Attributmodellübersetzung übersetzt die Ergebnisse der Kap-
seln in das Domänenmodell. Die Anfrageübersetzung übersetzt die globale Anfragesprache in einen 
Quellenzugriffsplan (s.u.), der neben direkt von der Kapsel ausführbaren Anfragen auch Mengen- 
und Filteroperationen enthält, die von der Ausführungssteuerung interpretiert werden müssen. 
Die Integrationsfunktionalität wurde zwischen Client und Server geteilt. Serverseitig wird die 
Anfrageplanung und die Ausführungssteuerung durchgeführt, so daß hier keine Information über 
den Suchkontext des Benutzers gehalten werden muß. Die Zusammenführung von Duplikaten wird 
clientseitig durchgeführt, weil diese auch anfrageübergreifend den aktuellen Inhalt des Arbeits-
bereiches mit einbeziehen kann. Werden z.B. Zusatzinformationen zu einem Dokument verfügbar, 
so wird dies in allen Kollektionen —  und nicht nur der Ergebniskollektion der aktuellen Anfrage —  
aktualisiert. 
 

                                                        
58  vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Umfeld dieser Arbeit in Kapitel 7. 
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6.2. Anfragesprache59 
Als Datenmodell für die Definition des Domänenmodells wird ein semistrukturiertes Datenmodell  
auf der Basis von XML [W3C98a] verwendet, das es erlaubt, Strukturierungsregeln in Form von 
Dokumenttypdefinitionen zu formulieren. Das Domänenmodell ist in einer gegenüber [Schm98]60 
leicht modifizierten Form in Anhang B aufgeführt. Im folgenden soll nun kurz die Anfragesprache 
formalisiert werden, die die Grundlage für die Unterstützung deskriptiver Anfragen an der 
Benutzerschnittstelle (als Ziel der Anfrageformulierung) und für die Anfragebearbeitung darstellt.  

                                                        
59  In diesem Abschnitt wird nur die Anfragebedingung berücksichtigt. Der Projektionsausdruck spezifiziert 

zusätzlich noch die Attribute, die den Benutzer interessieren. Er wird in den folgenden Abschnitten noch 
genauer betrachtet. 

60  Dort wird noch OEM als Datenmodell verwendet, so daß das Domänenmodell dort nur in Form von extern 
durchzusetzenden Strukturierungsregeln vorhanden war. 

Abbildung 5: Architektur der Anfragebearbeitung 
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Gemäß dem benutzerorientierten Ansatz ist die Anfragesprache in ihrer Ausdrucksmächtigkeit auf 
Benutzeranfragen in bibliographischen Diensten abgestimmt. Hierzu gehört, daß sie keine Joins 
zuläßt, wohl aber reichhaltige textbasierte Prädikate, die auch Trunkierung ausdrückbar machen. 

6.2.1. Überblick 
Im folgenden soll kurz konzeptionell die Anfragesprache in Anlehnung an die SQL-Syntax darge-
stellt werden. 

SELECT   Projektionsausdruck 

[FROM    Quelleneinschränkung]  

WHERE    Anfragebedingung 

[OPTIONS Ausführungsoptionen] 

Die einzelnen Komponenten der Anfragesprache sollen im folgenden kurz charakterisiert werden, 
wobei der Anfragebedingung aufgrund ihrer Bedeutung und Komplexität die folgenden Abschnitte 
komplett gewidmet sind. 

 Projektionsausdruck 

Der Projektionsausdruck besteht aus einer Liste von Pfadausdrücken. Falls dabei das letzte Ele-
ment des Pfadausdruckes auf ein nicht-atomares Attribut verweist, bedeutet dies, daß alle unter-
geordneten Attribute geliefert werden sollen. Dadurch werden Platzhalterzeichen entbehrlich. 
Für jedes Attribut kann angegeben werden, ob dieses primär oder sekundär benötigt wird. Bei 
»primär« (Standard) wird versucht, das Attribut sofort bei der Ergebnislieferung verfügbar zu 
machen; bei »sekundär« wird nur versucht, eine direkte Verknüpfung zu generieren, über die auf 
das gewünschte Attribut durch Benutzeraktion zugegriffen werden kann. Hintergrund dieser 
Unterteilung ist der Entscheidungsprozeß des Benutzers: Primäre Attribute benutzt er zunächst, 
um in der Ergebnismenge bestimmte Kandidaten auszuwählen, bevor er die Entscheidung anhand 
der sekundären Attribute trifft. 

 Quelleneinschränkung 

Üblicherweise übernimmt zwar die Anfragebearbeitung komplett die Quellenauswahl. Für eine 
benutzergerechte Auswahl benötigt diese jedoch gewisse Hinweise, die im Rahmen der Quellenein-
schränkung gemacht werden können: 

? Explizite Liste. Es kann hier eine Aufzählung derjenigen Quellen angegeben werden, die 
angefragt werden sollen. Hiermit wird die Quellenauswahl ganz durch den Benutzer über-
nommen; das Anfragebearbeitungssystem darf nur aus zwingenden Gründen (Überschrei-
tung der Lastbegrenzung, Verfügbarkeit) von dieser Liste abweichen. 

? Einschränkende Liste. Hierbei wird wie bei der expliziten Liste ebenfalls durch den 
Benutzer spezifiziert, welche Quellen überhaupt in Frage kommen, jedoch bleibt dem An-
fragebearbeitungssystem überlassen, ob es die hier angegebenen Quellen als relevant be-
trachtet.  

? Ausschlußliste. Hierbei werden Quellen angegeben, die auf jeden Fall nicht anzufragen 
sind. 

? Präferenzliste. Hierbei gibt der Benutzer an, daß bestimmte Quellen bevorzugt werden 
sollen, wenn das Anfragebearbeitungssystem die Wahl zwischen äquivalenten Quellen hat.  

Die Spezifikation der Quellen kann dabei für die Recherche und die Beschaffung getrennt erfolgen. 
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 Ausführungsoptionen 

? Ausführungssemantik. Diese Optionen beeinflussen die semantische Anfrageoptimierung. 
Hierzu gehören die Festlegung eines Exaktheitsgrades (accuracy) und der Fehlersemantik 
(failure-notify). Zudem kann auch hier noch zur Unterstützung der Ausführungs-
steuerung und der Quellenauswahl angegeben werden, wie wichtig die Lieferkosten in Re-
lation zur Lieferzeit sind (cost-time-relation). Hinsichtlich der Auswertung der 
Anfragebedingung (vgl. folgende Abschnitte) kann auch die Auswertungsstrategie ausge-
wählt werden (evaluation-strategy). 

? Technische Optionen. Hierbei handelt es sich um Optionen, die die maximale Antwortzeit 
(timeout) oder maximale Ergebnismengengröße (max-results) festlegt. 

6.2.2. Prädikatenlogische Grundsprache 
Die Sprache der Anfragebedingung in dieser Arbeit wird auf der Basis der Prädikatenlogik 1. 
Ordnung definiert. Sie stellt eine mehrsortige prädikatenlogische Sprache mit Gleichheit dar. Sie 
besteht aus den Sorten D, A, Z und 2Z. Als Funktionssymbole enthält die Sprache getValues: D × 
A →  2Z  und o: Z × Z →  Z. Letzteres wird in Infixnotation verwendet. 
Alle Prädikate sind zweistellig; ihre Signatur ist  2Z × Z. Sie können sowohl in Infix- als auch in 
Präfixnotation verwendet werden. Als Prädikatensymbole sind in der Sprache enthalten: 
 
  contains   

equals   ≠   
startsWith  endsWith   
<   ≤   
≥   >     

 
Die Sprache enthält drei Arten von Konstantensymbolen. Konstantensymbol für die Sorte Z sind 
in Anführungszeichen eingeschlossene Zeichenketten; Konstantensymbole für die Sorte A sind 
Ketten von Zeichenketten, deren Glieder durch Punkte voneinander getrennt sind. Innerhalb der 
verwendeten Zeichenketten sind jeweils nur Buchstaben61, Interpunktionszeichen und Ziffern 
zugelassen. Als spezielle Konstante existiert noch ∅  für die Sorte 2Z. 
Außerdem sind geeignete Variablensymbole vorhanden. Terme und Formeln werden nach den 
üblichen Regeln gebildet. 

 Kanonische Interpretation 

Für die Semantik dieser Sprache kann eine kanonische Interpretation ID über einer Grundmenge 
D von Dokumentenreferenzobjekten angegeben werden. Dabei werden die Sorten folgendermaßen 
interpretiert: 
 
 ID(D)  =  D ⊆  Menge aller Dokumentenreferenzen 

ID(Z)  =  Menge der Zeichenketten62 
ID(2Z) = Menge aller (endlichen) Mengen von Zeichenketten  
ID(A)  =  Menge der Attributnamen (Pfadausdrücke der Form a1.a2. ... an)   

 

                                                        
61  Dies schließt auch fremdsprachliche Buchstabensymbole im Sinne von UniCode ausdrücklich mit ein. 
62 Numerische Werte werden durch ihre Dezimaldarstellung kodiert. 
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Attributnamen sind dabei Pfadausdrücke, wobei für die sinnvolle Verwendung der Anfragesprache 
die Einschränkung gilt, daß nur Pfadausdrücke zugelassen sind, die auf Attribute mit atomaren 
Domänen verweisen. Reguläre Ausdrücke oder Platzhaltersymbole sind dabei nicht zugelassen. 
Naheliegenderweise wird das Funktionssymbol getValues dabei so interpretiert, daß dieses die 
Menge aller Attributausprägungen liefert, deren zugehöriges Attribut über den spezifizierten Pfad 
erreichbar ist.63 Das Funktionssymbol o wird als Konkatenation von Zeichenketten interpretiert 
und wird vor allem im nächsten Abschnitt benötigt. 
Die Zeichenkettenprädikate werden auf die durch ihre Bezeichnung angedeutete Weise inter-
pretiert: equals als Gleichheit, startsWith als Rechtstrunkierung, endsWith als Linkstrunkierung 
etc. Dabei wird die Anwendung dieser Prädikate auf eine (nichtleere) Menge von Zeichenketten 
dadurch erzielt, daß sie als erfüllt gelten, wenn ein Element der Menge das Prädikat erfüllt.  
Ordnungsprädikate werden durch die Ordnung auf den natürlichen Zahlen interpretiert, wobei die 
betreffenden Zeichenketten als natürliche Zahlen interpretiert werden. Dabei wird auch hier die 
Ordnung auf (nichtleere) Mengen verallgemeinert, indem das Ordnungsprädikat als erfüllt gilt, 
wenn ein Element der Menge das Grundprädikat erfüllt.  

 Behandlung nicht vorhandener Information 

Betont wurde zu Beginn dieses Abschnittes darauf hingewiesen, daß XML als Basis für ein semi-
strukturiertes Datenmodell verwendet wird, um das Domänenmodell zu erstellen. Dies bedeutet 
insbesondere, daß alle Attribute des Domänenmodells optional sind (wenn auch i.d.R. damit 
gerechnet werden kann, daß Hauptsachtitel und Autoreninformation vorliegt). Dies ist nicht 
zuletzt deshalb notwendig, weil die zugrundeliegenden Suchdienste sehr heterogen in der Reich-
haltigkeit der gelieferten Information über ein Dokument sind und manche Attribute auch nur bei 
bestimmten Publikationstypen einen Sinn machen. Bei Anfragesprachen, die auf semistruk-
turierten Datenmodellen arbeiten, ergibt sich grundsätzlich das Problem, wie zu verfahren ist, 
wenn ein Attribut in einer Dokumentenreferenz gar nicht vorhanden ist, auf das in der Anfrage-
bedingung Bezug genommen wird.  
Dies wird in LORE ([QRS+95]) und auch in MIX ([LPV99a]) dadurch gelöst, daß man ein 
Prädikat, das sich auf ein nicht vorhandenes Attribut bezieht, als falsch auswertet. Dieses 
Vorgehen ist aber problematisch für den Fall, daß ein Benutzer seine Anfrage »überspezifisch« 
stellt, indem er Attribute benutzt, die nur von sehr wenigen Suchdiensten geliefert werden. Hier-
durch werden Dokumente ausgeschlossen, die aus Benutzersicht durchaus seiner Anfragebedin-
gung entsprechen, über die aber von den zugrundeliegenden Suchdiensten nicht ausreichend Infor-
mationen geliefert werden. Diese pauschale Vorgehensweise ist daher nicht befriedigend. 
Aus diesem Grund wird die Auswertung von Anfragebedingungen parametrisiert. Falls vom 
Benutzer (oder Anfrageassistenten) spezifiziert wurde, daß er eine »strenge« Auswertung wünscht, 
so wird jedes Prädikat, das sich auf ein nicht vorhandenes Attribut bezieht, zu falsch ausgewertet 
(Prinzip: stelle auf jeden Fall sicher, daß kein aus Benutzersicht nicht der Anfragebedingung 
entsprechendes Dokument geliefert wird). Falls der Benutzer eine »tolerante« Auswertung 
wünscht, so werden die entsprechenden Prädikate ignoriert64 (Prinzip: im Zweifelsfall schließe ein 
Dokument nicht aufgrund von fehlender Information aus).65  

                                                        
63  Mit anderen Worten: getValues(d,p) wird als Anfrageauswertungsfunktion verstanden, die die Pfadanfrage 

p ausgehend von d auswertet (vgl. z.B. [PGW95] und [AbVi97], wo allgemeinere Pfadanfragen betrachtet 
werden). 

64  Eine Auswertung zu wahr reicht bei Zulassung der Negation nicht aus. 
65  Wie man leicht erkennen kann, hängt die Auswahl der Auswertungsstrategie davon ab, ob der Benutzer 

eine möglichst umfassende oder eine möglichst präzise Ergebnismenge haben möchte. Da sich das sehr gut 
in das Intentionsklassenkonzept einfügt, kann der Anfrageassistent die Entscheidung für den Benutzer 
treffen. 
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Formal entspricht dieses »Ignorieren« einer Auswertung in einer dreiwertigen Logik mit den 
Wahrheitswerten W, F und ?. Dabei werden Prädikate, zu deren Auswertung die nötige Infor-
mation fehlt, zu ? ausgewertet. Dabei gelten die folgenden Auswertungsregeln:66  

? ∧  W = W   ? ∨ W = W   ¬  ? = ? 
? ∧  F = F   ? ∨ F = F 

 Literale 

Durch die spezielle Struktur der hier definierten Sprache haben Literale eine ganz spezielle Form, 
die im folgenden noch des öfteren benutzt wird. Wenn man davon ausgeht, daß die Konkatenation 
von Zeichenketten bereits aufgelöst ist, so hat ein positives Literal stets die Form 
p(getValues(d,a),v), ein negiertes Literal entsprechend ¬  p(getValues(d,a),v).  

6.2.3. Beziehungen zwischen den Prädikaten 
Wie man an der kanonischen Interpretation sehen kann, sind die Prädikate voneinander nicht un-
abhängig, vielmehr bestehen zwischen ihnen semantische Implikationsbeziehungen. Da die Anfra-
gesprache nicht nur zur Spezifikation der Ergebnismenge benutzt wird, sondern auch zur Spezi-
fikation von Quelleninhalten, müssen diese Beziehungen berechnungstechnisch zugänglich ge-
macht werden, um beispielsweise entscheiden zu können, ob ein Dokument, das der Anfragebedin-
gung des Benutzer genügt, überhaupt in einer Quelle enthalten sein kann. Im folgenden wird da-
her zuerst innerhalb der hier betrachteten Sprache eine Formelmenge aufgestellt, die die ausnutz-
baren semantischen Beziehungen formal modelliert. Am Ende des folgenden Abschnittes wird 
daraus ein effizientes Entscheidungsverfahren entwickelt, das (unter gewissen Zusatzannahmen) 
die Implikationsbeziehung zwischen zwei Literalen überprüft. 
Bei der Modellierung ist dabei grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Attributen, die im 
zugrundegelegten Domänenmodell pro Dokument nur eine Ausprägung haben können (einwertige 
Attribute A1, z.B. Hauptsachtitel), und Attributen, die pro Dokument mehrere Ausprägungen 
haben können (mehrwertige Attribute A+, z.B. Autor). Während beispielsweise bei einem einwer-
tigen Attribut aus equals(a,v) und equals(a,w) unmittelbar folgt, daß v=w sein muß, gilt dies für 
mehrwertige Attribute nicht.  

 Regeln für ein- und mehrwertige Attribute 

Zunächst sollen allgemeingültige Regeln angegeben werden, die unabhängig vom verwendeten 
Domänenmodell und der daraus bezogenen Partition der Attribute in einwertig und mehrwertig 
gelten: 

∀ v∈Z: ∀ s∈2Z: 
¬  contains(s,v) ⇒  ¬  equals(s,v) ∧  ¬  startsWith(s,v) ∧  ¬  endsWith(s,v) 
equals(s,v)  ⇒  contains(s,v) ∧  startsWith(s,v) ∧  endsWith(s,v) 
startsWith(s,v) ∨ endsWith(s,v)  ⇒  contains(s,v) 
¬  startsWith(s,v) ∨ ¬  endsWith(s,v)  ⇒  ¬  equals(s,v) 

 
∀ v∈Z: ∀ s∈2Z\{∅ }: 

equals(s,v) ⇔   ¬  ≠(s,v) 
 

                                                        
66  Ergibt der gesamte Ausdruck bei der Auswertung ?, so ist dies als W zu behandeln. 
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∀ u∈Z, v∈Z, w∈Z: ∀ s∈2Z: 
startsWith(s,wov)  ⇒  startsWith(s,w) 
endsWith(s,vow)  ⇒  endsWith(s,w) 
contains(s,uowov)  ⇒  contains(s,w) 
 

∀ v∈Z: ∀ s∈2Z: 
≤ (s,v) ⇔  <(s,v) ∨ equals(s,v) 
≥ (s,v) ⇔  >(s,v) ∨ equals(s,v) 

 Regeln für einwertige Attribute 

Zieht man noch die Information aus einem Domänenmodell hinzu, daß es für ein bestimmtes 
Attribut höchstens eine Ausprägung pro Dokument geben kann, so lassen sich schärfere Regeln 
formulieren:  

∀ a∈A1: ∀ d∈D : ∀ v∈Z ∀ v'∈Z:  
 equals(getValues(d,a),v) ∧  equals(getValues(d,a),v') ⇔   

   v=v' ∨ getValues(d,a)=∅  
startsWith(getValues(d,a),v) ∧  startsWith(getValues(d,a),v') ⇒   

  ( ∃s∈Z: v=v'os ∨ v'=vos ) ∨ getValues(d,a)=∅  
endsWith(getValues(d,a),v) ∧  endsWith(getValues(d,a),v') ⇒  

  ( ∃s∈Z: v=sov' ∨ v'=sov ) ∨ getValues(d,a)=∅  
 

∀ v∈Z: ∀ s∈2Z mit |s|= 1: 
>(s,v)  ⇔  ¬  ≤ (s,v)  
≥ (s,v)  ⇔  ¬  <(s,v) 
<(s,v)  ⇒  ¬  equals(s,v) 
equals(s,v)  ⇒  ¬  <(s,v) ∧  ¬  >(s,v) 
 

6.2.4. Anfragebedingungen 
Als Anfragen67 sind nicht alle Ausdrücke dieser Grundsprache zugelassen. Stattdessen haben An-
fragen stets die Struktur  

 
∃d∈D:  f, wobei f eine quantorenfreie, geschlossene Formel darstellt.  

 
Dies bedeutet insbesondere, daß f nur eine Variable enthält. 
Eine Beispielanfrage in Infixnotation, die als Ergebnis alle Bücher spezifiziert, die von Martin 
Buber verfaßt wurden und nach 1965 nicht beim Lambert-Schneider Verlag veröffentlicht wurden, 
ist: 
  ∃d∈D:  getValues(d,"Autoren.Autor.Nachname") = "Buber"  ∧  
   getValues(d,"Autoren.Autor.Vorname") = "Martin" ∧  
   getValues(d,"Jahr") > 1965 ∧  
   ¬  (getValues(d,"Verlage.Verlag.VerlagName") = "Lambert-Schneider") 

                                                        
67  Im folgenden wird verkürzend und etwas ungenau von »Anfrage« gesprochen, obwohl eigentlich 

»Anfragebedingung« gemeint ist. 
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Die strukturelle Einschränkung der Anfrage mag im Vergleich zu anderen Integrationsprojekten 
oder anderen Anfragesprachen recht restriktiv erscheinen, verbietet sie doch die Verwendung von 
Joins durch die Forderung nach Quantorenfreiheit. Im vorliegenden Szenario werden jedoch Joins 
auch nicht benötigt: 

? Da man nur mit einem Typ von Informationsobjekten zu tun hat, entfällt die Funktion des 
Joins als wertbasierte Verknüpfung unterschiedlicher Objekttypen.  

? Die Modellierung der Informationsportionierung der einzelnen Quellen durch unterschied-
liche Relationen wäre aus Sicht der technischen Realisierung künstlich; die hierdurch not-
wendigen Joins müßten auf Surrogatschlüsseln arbeiten, da eine wertbasierte Verknüpfung 
im Bereich der dokumentenorientierten Systeme grundsätzliche Probleme aufwirft.68 

? Einzig die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, die Dokumente über ihre Beziehung zu anderen 
Dokumenten selektieren (»Welche Dokumente sind zu einem Dokument verwandt, das vom 
Autor XY stammt?«), würden Joins notwendig machen. Wo diese jedoch aus der Recherche-
situation heraus entstehen, sind sie durch navigierende Anfragen besser zu erfassen 
(»Gegeben ein Dokument: welche sind dazu verwandt?«)69. 

Umgekehrt gestatten diese Anfragen jedoch auch Disjunktionen und Negationen, die in den 
meisten Architekturen nicht berücksichtigt werden. Dort beschränkt man sich oft auf konjunktive 
Anfragen (vgl. Kapitel 3), obwohl für eine adäquate Formulierung eines Rechercheauftrages Oder- 
bzw. Nicht-Konstruktionen benötigt werden.  

6.3. Ablauf der Anfragebearbeitung 
Die Anfragebearbeitung versucht, eine Anfrage, die in der eben beschriebenen Anfragesprache 
formuliert ist, so umfassend und so kosteneffizient wie möglich auszuführen. Dabei gliedert sich 
die Anfragebearbeitung grob in zwei Phasen: 

? Statische Zugriffsplanung. Hierbei werden mit Hilfe einer zeitlich allenfalls langfristig 
veränderlicher Charakterisierung der Anwendungswelt Spielräume für die Optimierung 
ermittelt und bereits eine Groboptimierung durchgeführt. Dies geschieht durch Ausnutzung 
von Bestandscharakterisierungen und -relationen. Hierdurch wird die Relevanz einer Quelle 
für die Beantwortung der vorliegenden Anfrage abgeschätzt, und es werden Strukturen 
aufgebaut, die alternative Quellenkombinationen erkennen lassen.  

? Dynamische Zugriffsplanung. Hierbei wird aus den in der statischen Zugriffsplanung 
ermittelten Alternativen eine möglichst optimale ausgewählt, indem die einzelnen Alter-
nativen mit Kosten bewertet werden. Bei dieser Kostenbewertung spielen Meßgrößen zur 
Quellenlast, Verfügbarkeit der Quellen, Lastverteilungs- und -begrenzungsstrategien eine 
Rolle. Anschließend wird der entsprechende Unterplan ausgeführt. Im Fehlerfall wird dabei 
die nächstbeste Alternative ausgewählt. 

Der Anfragebearbeitungsprozeß unterscheidet sich leicht für deskriptive und kontextuelle 
Anfragen (Verknüpfungsexpansionen), weshalb der algorithmische Rahmen für beide getrennt dar-
gestellt wird: 

 Deskriptive Einzelanfrage 

Ausgangspunkt für eine deskriptive Anfrage ist eine voll spezifizierte Benutzeranfrage. Der erste 
Schritt ist dann die Ermittlung von relevanten Beständen und den Subsumtions- und Äquivalenz-
beziehungen zwischen ihnen. Hierzu werden unter Ausnutzung des in der Anfrage enthaltenen 
Exaktheitsgrades aus dem Netz der Bestandsrelationen Äquivalenzklassen gebildet. Für jeweils 

                                                        
68  vgl. hierzu den Ansatz der Ähnlichkeits-Joins (similarity join) von COHEN ([Cohe98]). 
69  vgl. hierzu die Episode 1 des Szenarios aus Kapitel 2. 
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einen Repräsentanten der bestandsmaximalen Klassen wird dann überprüft, ob die Klasse (und 
alle Klassen, die von ihr subsumiert werden) überhaupt relevant sein können für die Anfrage, 
indem die Anfragebedingung mit der Inhaltscharakterisierung einer jeden Quelle verglichen wird. 
Im nächsten Schritt wird der Projektionsausdruck berücksichtigt. Dabei wird anhand der Quellen-
struktur nach die Anfrage erfüllenden Zugriffspfaden auf die Quellen gesucht. Diese werden dann 
in Form eines Anfrageplanes an die dynamische Anfrageplanung übergeben. 

 Verknüpfungsexpansion 

Bei der Expansion einer bestimmten Verknüpfung, die nur quellenunabhängige Attribute umfaßt,  
wird zunächst überprüft, ob bereits eine abkürzende Verknüpfung oder eine bereits generierte 
zusammengesetzte Verknüpfung vorliegt. Falls eine solche verfügbar ist und keine Lastbegren-
zungsregel den Zugriff darauf verbietet, wird versucht, diese zu nutzen. Falls dies erfolgreich ist, so 
ist die Expansion beendet. 
In den anderen Fällen wird aus dem Dokument eine möglichst präzise Anfrage formuliert, mit 
Hilfe derer dann die relevanten Bestände ermittelt werden. Diese wird dann wie eine deskriptive 
Anfrage behandelt.  
Nachdem die Anfrage von den darunterliegenden Schichten bearbeitet wurde, wird das Ergebnis 
entsprechend der mit der Verknüpfung assoziierten Verknüpfungslogik behandelt: Verschmelzung 
mit dem Ausgangsdokument oder Erzeugung einer neuen Ergebniskollektion mit eventuellen 
Querverweisen bei Beziehungsverknüpfungen. 

6.3.1. Anfrageplan 
Ein Anfrageplan stellt einen Operatorbaum dar, dessen einzelne Knotentypen im folgenden kurz 
vorgestellt werden sollen. Dabei ist zu beachten, daß sich durch die Dynamik der Anfrageplanung 
ein Anfrageplan während der Ausführung durch die Ausführungssteuerung ändern kann. Somit ist 
die Ablaufspezifikation nie ganz vom momentanen Abarbeitungszustand zu trennen. 

 Ergebnisoperatoren 

? Direkt ausführbare Blätter eines solches Operatorbaumes sind stets vom Typ execute-
query und stellen eine direkt von den Kapseln ausführbare Anfrage dar. Soweit Kapseln und 
Attributmodellübersetzung es unterstützen, kann die Ergebnislieferung inkrementell erfol-
gen. 

? Ein filter-Operator ist mit einer Anfragebedingung parametrisiert. Ist diese nicht erfüllt, 
wird das Dokument nicht weitergeleitet. Falls die Information zur vollständigen Auswertung 
der Anfragebedingung nicht vorliegt, hängt die Semantik von der Auswertungsstrategie ab, 
die der Benutzer als Option angeben kann. 

? Der collect-Operator kann dazu eingesetzt werden, Informationsportionen desselben 
Objektes anhand des Objektidentifikators zusammenzuführen. Falls möglich, sollte hier den-
noch ein inkrementelles Verhalten beibehalten werden (z.B. Führen von Statusinformatio-
nen, die angibt, wieviele Portionen zu erwarten sind und wieviele bereits zusammengeführt 
wurden). 

? Ein expand-Operator führt eine Verknüpfung aus. Dabei kann spezifiziert werden (bzw. ist 
bereits in der Verknüpfung spezifiziert), wie die Verknüpfungslogik aussieht. Um adaptives 
Verhalten zu erreichen, kann dieser Operator mit einem Schwellenwert versehen werden, 
der die Wichtigkeit der Verknüpfungsexpansion kennzeichnen soll: Wichtigkeit 1 bedeutet 
unbedingte Expansion, Wichtigkeit 0 bedeutet keine Expansion. Zusätzlich kann dem Opera-
tor eine obere Grenze für die Anzahl der Dokumente, für die die Verknüpfung expandiert 
werden soll, zugeordnet werden. 
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 HINWEIS: Als Verknüpfungsargument wird stets der Verknüpfungstyp (Inhalt, Bestand 
etc.) angegeben. Die Verknüpfungsinstanz selbst wird i.d.R. zusammengesetzt sein, d.h. aus 
Planfragmenten bestehen. 

? Die üblichen Mengenoperatoren union, difference, minus sind ebenfalls vorhanden, wobei 
sie als Äquivalenzrelation die Gleichheit der Objektidentifikatoren benutzen. Sie sind also 
primär dazu gedacht, Emulationsoperationen zu implementieren, die durch die Anfrageüber-
setzung notwendig werden.  

 Planoperatoren 

? Der execute-subplan-Operator ist der übergeordnete Operator für eine vom Planer 
generierte Anfragealternative. Neben dem ermittelten Zugriffsplan enthält dieser Operator 
auch die Kontextinformation für das Suchverfahren des Planers (s.u.). So kann der Planer 
mit der Zusatzinformation über die aktuelle Verfügbarkeit von Quellen einen neuen Zugriffs-
plan ermitteln, indem er weitere Alternativen berücksichtigt. 

 Beispielausführungsplan 

Zur Illustration der Arbeitsweise der einzelnen Operatoren sei ein kurzes Beispiel betrachtet, das 
sich an die Episode 3 des Szenarios anlehnt, wo der Benutzer zum Vertrautwerden mit Java ein 
Lehrbuch sucht, das er in einer Bibliothek entleihen oder evtl. kaufen möchte. Dabei steht eine 
kurzfristige Lieferzeit im Vordergrund (weniger als eine Woche).  
Zur Bearbeitung der Anfrage werden die Quellen Universitätsbibliothek Karlsruhe, Badische 
Landesbibliothek und der Internet-Buchhändler Amazon.de nach Büchern angefragt, über die sie 
zum Thema Java verfügen. Da keiner der Dienste eine Einschränkung über die Lieferzeit zuläßt, 
muß der entsprechende Anfrageteil über einen Filter nachgebildet werden. Da Anfragen über den 
Ausleihstatus die Bibliothekssysteme stark belasten, werden sie auf 15 bzw. 5 beschränkt. 
Es ergibt sich der folgende Anfrageplan (vgl. Abbildung 6 in Verbindung mit Abbildung 8): 

Abbildung 6: Ausführungsplan für eine Anfrage an UB Karlsruhe, BLB Karlsruhe und Amazon.de  
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6.4. Inhaltscharakterisierungen und Relevanztest 
Auf der Basis der Anfragesprache, wie sie zu Beginn des Kapitels definiert wurde, können nun in 
einem nächsten Schritt die Inhalte der einzelnen Quellen näher beschrieben werden, indem man 
sie als Sichten auf das Domänenmodell auffaßt, die durch Anfragebedingungen beschrieben 
werden. Da es in der Praxis meist nicht möglich ist, eine exakte Sichtendefinition zu geben (d.h. 
eine Anfragebedingung c, so daß die Quelle genau die Dokumente des gesamten Dokumenten-
raumes enthält, die c genügen), muß analog zu LEVY, RAJAMARAN UND ORDILLE ([LRO96]) von 
unvollständigen Sichten ausgegangen werden. Dies bedeutet, daß eine Quelle nur die Dokumente 
enthält, die ihrer Charakterisierung entsprechen, jedoch nicht unbedingt alle solchen Dokumente.  

6.4.1. Inhaltscharakterisierung  
Inhaltscharakterisierungen werden dazu eingesetzt, bereits vor dem Absetzen einer Anfrage an 
eine Quelle abzuschätzen, ob diese überhaupt relevante Dokumente in ihrem Bestand hat. 
Hierdurch lassen sich evtl. viele Quellenzugriffe schon im Vorfeld vermeiden. Beispielsweise macht 
es wenig Sinn, eine Quelle mit ausschließlich englischsprachiger Literatur anzufragen, wenn der 
Benutzer als Sprache deutsch spezifiziert hat. 
Formal bedeutet dies: Gesucht ist ein Entscheidungsverfahren, das ohne Kenntnis des Bestandes S 
einer Quelle angibt, ob IS ein Modell für eine Anfrage q darstellt oder nicht. Da dies i.a. nicht 
angebbar ist, wird ein Näherungsverfahren fS eingesetzt, für das gilt  

fS(q) = F  ⇒   IS ist kein Modell. 
Hierzu werden logische Ausdrücke der Form  

∀ d∈D: g eingesetzt, wobei g eine quantorenfreie, geschlossene Formel darstellt.  
Für diese gilt, daß für sie stets IS ein Modell darstellt; es muß jedoch i.a. nicht gelten, daß für keine 
Obermenge S' ⊃  S IS' nicht ebenfalls ein Modell darstellt. Falls keine genaueren Informationen 
über den Bestand einer Quelle vorliegen, kann auch die degenerierte Inhaltscharakterisierung true 
verwendet werden. 
Um der oben angesprochenen Problematik zu entgehen, daß die Auswertung von Prädikaten der 
Anfragesprache nicht eindeutig ist, falls dieses sich auf ein Attribut bezieht, das bei einer kon-
kreten Dokumentenreferenz nicht vorhanden sein kann, wird zusätzlich die Einschränkung ge-
macht, daß innerhalb einer Inhaltscharakterisierung nur diejenigen Attribute verwendet werden 
dürfen, für die die Quelle auch stets70 einen Attributinhalt zu liefern vermag.  

6.4.2. Entscheidungsalgorithmus für Quellenrelevanz 
Die spezielle Struktur von Anfrage und Inhaltscharakterisierung erlaubt nun die Anwendung eines 
effizienten Algorithmus zur Überprüfung, ob eine Inhaltscharakterisierung »verträglich« mit einer 
Anfrage ist. Formal: Ist die Konjunktion aus Inhaltscharakterisierung und Anfrage erfüllbar? 
In einem Vorausberechnungsschritt, der nur einmal für jede Quelle durchgeführt werden muß, 
wird der Rumpf der Inhaltscharakterisierung in disjunktive Normalform gebracht, was zwar 
theoretisch die Formellänge exponentiell anwachsen läßt, praktisch aber keine gewichtige Rolle 
spielt, da sich die Inhaltscharakterisierungen typischerweise auf die wenigen diskriminierenden 
Attribute wie Sprache, Publikationstyp, Lieferart etc. beschränken.  
 

Algorithmus 6.2: vereinbar 

 Eingabe:  Inhaltscharakterisierung einer Quelle in DNF ∨ ∧ c(i,j), 
                                     wo c(i,j) Literal darstellt 
             Anfrage q 

                                                        
70  In praxi kann das noch abgeschwächt werden, indem man z.B. miteinbezieht, welche Attribute bei welchen 

Publikationstypen geliefert werden, was aber im folgenden nicht weiter betrachtet werden soll.  
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 Ausgabe:  W, falls vereinbar, F sonst 

(1) Für jedes Konjunktion ∧
j
 c(i,j): 

(2)   Definiere für q eine Auswertungsfunktion val
i
: 

  für Nicht-Literale ist die Funktion wie üblich definiert  

(3)   Für alle Literale c(i,j) in dieser Konjunktion  

(4)     Für alle Literale t von q    

(5)    Falls impliziert(c(i,j), Negation von t)  

(6)     setze val
i
(t) = F 

(7)   Für alle noch nicht ausgewerteten Literale setze val
i
(cij) = W 

(8)   w(i) := val
i
(q) 

(9) vereinbar := W, falls ein w(i) = W, sonst F  

 
Der Algorithmus vereinbar hat eine lineare Laufzeit-Komplexität in Abhängigkeit der Länge der 
Anfrage, wenn man die Länge der Quellenbeschreibung als konstant betrachtet, was für die 
betrachtete Anwendungsdomäne sicherlich legitim ist. Die Komplexität des hier noch ausgesparten 
Algorithmus impliziert wird im folgenden noch als O(1) bestimmt. 
Ein Quellenauswahlverfahren, das wie GlOSS mit Wortlisten arbeitet, kann relativ einfach in das 
obige Verfahren eingebunden werden, indem man diese Wortlisten für die Auswertung der Prädi-
kate einsetzt (für die Attribute, die die Wortliste umfassen).  

 Vergleich mit anderen Ergebnissen 

Mit seiner Annahme, daß die Quellencharakterisierung bereits in disjunktiver Normalform vorliegt 
und eine Konjunktion mit einer Anfrage darstellt, ist der vorgestellte Algorithmus keine allgemeine 
Lösung für das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, da hier nur eine spezielle Formelklasse 
betrachtet wird. Ohne den Vorausberechnungsschritt wäre der Aufwand zudem exponentiell in der 
Formellänge. 
Das hier betrachtete Problem ist in der Literatur als Anfragesubsumtionsproblem (query 
containment) bekannt. Für konjunktive Anfragen ist dies bereits NP-vollständig (vgl. [AHV94]). 
Die hier betrachtete Anfragesprache unterstützt jedoch wie bereits festgestellt nicht alle kon-
junktiven Anfragen, da Joins nicht ausdrückbar sind. Umgekehrt sind jedoch Disjunktion und 
Negation verfügbar. Aus diesem Grund sind die klassischen Ergebnisse für dieses Problem an 
dieser Stelle nicht anwendbar. 

 Entscheidungsfunktion für die semantische Implikation zwischen Prädikaten 

Im Abschnitt, in dem die Anfragesprache präsentiert wurde, wurde beobachtet, daß zwischen den 
einzelnen Prädikaten semantische Folgerbarkeitsbeziehungen bestehen. Im obigen Algorithmus 
wurde noch das Verfahren ausgespart, das praktisch entscheidet, wann aus der Gültigkeit eines 
bestimmten Prädikates (bzw. seiner Negation) folgt, daß ein anderes bestimmtes Prädikat gilt bzw. 
nicht gilt. Da es sich bei den anzuwendenden Regeln, um festzustellen, ob semantische Implikation 
vorliegt oder nicht, um dedizierte Regeln für eine feste kanonische Interpretation handelt, werden 
hier keine Techniken aus dem Theorembeweisen benötigt. Da zudem vorausgesetzt werden kann, 
daß nie leere Mengen entstehen (s.o.), kann ein recht einfaches Verfahren angewandt werden, das 
mit einer Entscheidungstabelle arbeitet und auf Zeichenkettenvergleichen aufbaut (Gleichheit, 
Präfix, Suffix, Enthaltensein). Falls die Attribute zweier Prädikate unterschiedlich sind, so läßt 
sich keine semantische Implikationsbeziehung feststellen, so daß man sich darauf beschränken 
kann, Prädikate, die sich auf dasselbe Attribut beziehen, zu betrachten.  
Im folgenden ist ein kleiner Auszug der Tabelle angegeben, die sich leicht fortsetzen läßt. Dabei 
bezeichnen die Zeilen jeweils ein Prädikat der Form p1(getValues(d,a),v1) und die Spalten ein 
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Prädikat p2(getValues(d,a),v2). Falls die Bedingung im Tabelleneintrag erfüllt ist, gilt die 
semantische Implikation von p1 nach p2. Ein leerer Tabelleneintrag bedeutet, daß keinerlei Impli-
kation möglich ist. 
 
 equals not equals contains not contains ... 
equals v1=v2 a einwertig, v1 ≠ v2 v2 in v1 enthalten a einwertig 

v2 nicht in v1 enthalten 
... 

not equals -  a einwertig, v1=v2 - - ... 
startsWith - a einwertig 

v1 nicht Präfix von v2 
v2 in v1 enthalten - ... 

not 
startsWith 

- a einwertig 
v1 Präfix von v2 

- - 
 

... 

... ... ... ... ... ... 
 

Algorithmus 6.1: impliziert 

 Eingabe:  Literal l der Form p(getValues(d,a),v) bzw. ¬  p(....) 
           Literal l' der Form p'(getValues(d,a'),v') bzw. ¬  p'(...)             

 Ausgabe:  W, falls l' aus l semantisch folgerbar ist, sonst F. 

 

(1)   Falls a = a'  

(2)    Falls Bedingung in Tabelleneintrag (l,l') für (v,v') erfüllt,  

(3)   impliziert := W 

(4)      Sonst 

(5)   impliziert := F 

(6)   Sonst 

(7)    impliziert := F 

6.4.3. Beispiel für die Anwendung von Inhaltscharakterisierungen 
In der oben bereits herangezogenen Episode 3 ist der Benutzer auf der Suche nach einem Lehrbuch 
über die Programmiersprache Java. Bibliotheken71 wie die Universitätsbibliothek Karlsruhe, aber 
auch Buchhandelskataloge72 lassen sich beispielsweise durch die Inhaltscharakterisierung73 
 ¬  (Publikationstyp = "Zeitschriftenartikel" ∨ Publikationstyp = "Kongreßartikel") 
beschreiben. Demgegenüber läßt sich der Zeitschrifteninhaltsdienst als  
 Publikationstyp = "Zeitschriftenartikel"  ∨ Publikationstyp = "Kongreßartikel" 
und der Dienst NCSTRL als 
 Publikationstyp = "Technischer Bericht" 
beschreiben. 

                                                        
71  Man beachte, daß in Bibliothekskatalogen nur selbständige Publikationen nachgewiesen sind. So ist z.B. 

Information zu einer Zeitschrift zu erhalten, nicht jedoch zu den Artikeln eines bestimmten Heftes. Dies 
trifft nicht unbedingt auf die Beschaffung zu, was einen weiteren Grund für die getrennte Modellierung von 
Inhalt und Beschaffungsmöglichkeiten darstellt (vgl. Kapitel 4). 

72  Für Buchhandelskataloge ließe sich sicherlich eine noch schärfere Inhaltscharakterisierung finden, was 
aber nicht notwendig ist, da alleinig eine korrekte Charakterisierung gefordert ist. 

73  Im folgenden wird eine vereinfachte Notation gebraucht, in der die Pfadanfrageauswertungsfunktion 
getValues nicht mehr enthalten ist. 
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Durch diese nicht sonderlich präzisen Inhaltscharakterisierungen läßt sich jedoch bereits ein grobe 
Quellenauswahl durchführen, die die Benutzeranfrage, die den Publikationstyp als »Monographie« 
spezifiziert) nur an Buchhandelskataloge und Bibliotheken schickt. Weitere Einschränkungen las-
sen sich durch Einbeziehung der Sprachinformation erreichen. 

6.5. Bestandsrelationen 
Um die Informationsredundanz zwischen unterschiedlichen Quellen als Optimierungspotential zu 
nutzen, werden die Quellen zueinander in Beziehung gesetzt. Dabei wird mit Hilfe des Bestands-
graphen formalisiert, inwieweit zwischen den einzelnen Beständen Überlappungen vorliegen. 
Dabei wird als Relation die Subsumtion betrachtet. Um differenzierte Beschreibungsmöglichkeiten 
für Strukturen in der realen Welt zu haben, wird neben der reinen Enthaltenseinsbeziehung auch 
eine stärkere Beziehung (Subsumtion mit Äquivalenzoption) und eine schwächere Beziehung (pro-
babilistische Subsumtion) benutzt. Nach der formalen Beschreibung des Bestandsgraphen wird 
dann auf die beiden speziellen Formen und ihre speziellen Probleme eingegangen, bevor 
abschließend das Verfahren präsentiert wird, mit dem die Information des Bestandsgraphen für die 
Anfrageplanung umgesetzt wird. 

6.5.1. Bestandsgraph 
Die Charakterisierung von Bestandsredundanz erfolgt konzeptionell über einen Bestandsgraphen. 
Ein Bestandsgraph ist ein gerichteter Graph und besitzt als Knoten Kollektionen, die bestimmten 
Quellen zugeordnet sind. Die Kanten repräsentieren die Subsumtionsbeziehung zwischen den Kol-
lektionen. Sie können drei unterschiedliche Formen annehmen: 

? Exakte Subsumtion. Ist eine Kante A →  B nicht attributiert, so drückt dies aus, daß A ⊆  B 
gilt. 

? Exakte Subsumtion mit Äquivalenzoption. Ist eine Kante A →  B durch ein Prädikat 
attributiert, so stellt dies eine stärkere Aussage dar: In jedem Fall liegt exakte Subsumtion 
vor. Ist zusätzlich durch die Anfrage sichergestellt, daß alle spezifizierten Ergebnisdoku-
mente das Prädikat erfüllen, so gilt Gleichheit zwischen den Quellen. Mit anderen Worten: A 
ist in B enthalten und betrachtet man nur den Teil von B, der das Prädikat erfüllt, so ist 
dieser äquivalent zu A.  

? Probabilistische Subsumtion. Ist eine Kante A →  B durch einen Überlappungskoeffizien-
ten pA→ B aus (0,1] parameterisiert, so bedeutet dies, daß |A ∩  B| / |A| ≥ pA→ B. Dabei umfaßt 
die probabilistische Subsumtion die exakte Subsumtion als Spezialfall, falls pA→ B = 1. 

Abbildung 7: Ausschnitt aus einem Bestandsgraphen 
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6.5.2. Entscheidung der Äquivalenzoption 
 

Algorithmus 6.3: impliziert 

Eingabe: Anfrage q, Kantenprädikat p 

Ausgabe: wahr gdw p aus q semantisch folgt 

 

(1)  impliziert := F 

(2)  bringe p in DNF p', bringe q in DNF q'  

(3)  für jede Konjunktion c
p
 von p' 

(4)   für jede Konjunktion c
q 
von q'  

(5)    falls für jedes Literal p
i
 von c

p
  

(6)       ein Literal q
j  
von c

q
 existiert, so daß 

(7)       impliziert(q
j
,p

i
), 

(8)     impliziert := W 

Da dieses Verfahren im schlechtesten Fall exponentielle Laufzeit in Abhängigkeit von der Länge 
der Anfrage hat, kann beispielsweise bei großen Benutzeranfragen auf die Auswertung der 
Äquivalenzoption verzichtet werden.  

6.5.3. Probabilistische Subsumtion 
Die Verwendung von probabilistischen Überlappungsgraden pA→ B, die sich auch als bedingte 
Wahrscheinlichkeit P(d∈  B|d∈  A) interpretieren lassen, zieht gewisse Probleme nach sich: 

? Konsistenz. Da im allgemeinen keine vollständige Spezifikation aus einer Hand von Über-
lappungsinformationen vorliegt, muß sichergestellt sein, daß die unterschiedlichen Überlap-
pungsangaben zueinander konsistent sind, indem beim Aufbau des Bestandsgraphen bereits 
Inkonsistenzen erkannt werden. Insbesondere müssen Überlappungsgrade auch konsistent 
zum Bestandsumfang der betroffenen Quellen sein.  

? Transitivität. Ein noch gewichtigeres Problem ist die (fehlende) Transitivität von probabi-
listischen Subsumtionsbeziehungen. Aus pA→ B ≥ t und pB→ C ≥ t folgt keineswegs pA→ C ≥ t. Da 
die vollständige Spezifikation von paarweise Überlappungsgraden quadratisch viele Einträge 
benötigt, ist davon auszugehen, daß stets nur eine unvollständige Beschreibung der Überlap-
pungsverhältnisse vorliegt. Entsprechend muß bei Berechnungen auf dem Bestandsgraphen 
implizit oder explizit auf die transitive Hülle zurückgegriffen werden, was im Falle von pro-
babilistischen Subsumtionsbeziehungen zu Problemen führt. 

? Stochastische Unabhängigkeit. Der wahrscheinlichkeitstheoretische Zugang ist zudem 
erschwert durch die Tatsache, daß die Quellenbestände keine »zufälligen« Teilmengen des 
Gesamtdokumentenraumes sind, sondern vielmehr durch organisatorische Strukturen in der 
realen Welt bestimmt sind. Somit ist es nicht legitim, davon auszugehen, daß die beiden 
Ereignisse d∈  A und d∈  B für zwei Quellen A und B stochastisch unabhängig sind.  

 Ergebnisse 

Für die Überprüfung der Plausibilität von probabilistischen Kanten bzw. die Abschätzung impli-
ziter Kanten gelten folgende Aussagen: 

Satz 6.1: 
Für Quellen A,B,C und Überlappungsgrade pA→ B, pB→ A, pA→ C und pB→ C gelten folgende 
Abschätzungen:  
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pA→ B  ≤ |B| / |A| 

pA→ B ·|B|/|A| ≥  pB→ A ≥   pA→ B · |A|/|B| 

pA→ C  ≥  pA→ B · (pB→ C + pB→ A – 1) 
 

Wie oben schon erwähnt spielt die transitive Hülle der Bestandsrelation an vielen Stellen eine 
Rolle. Durch die eingeschränkte Transitivität von probabilistischen Subsumtionsbeziehungen kann 
nicht so einfach die übliche Definition der transitiven Hülle übernommen werden. Stattdessen wird 
die transitive Hülle des Bestandsgraphen als derjenige Graph definiert, der entsteht, wenn man auf 
den explizit gegebenen Bestandsgraphen die obenstehenden Abschätzungen anwendet.74 

 Verwandte Ansätze 

In dem Maß, wie die Quellenauswahlproblematik in den Vordergrund rückt, werden auch 
probabilistische Verfahren eingesetzt, um die Realität mit so wenig Aufwand wie möglich so präzise 
wie nötig zu formalisieren, um sie für Quellenauswahlverfahren und Anfrageplanung greifbar zu 
machen. Dabei sind die Vorgehensweisen recht unterschiedlich, wozu probabilistische Größen und 
Verfahren eingesetzt werden. VASSILOS UND PAPAKONSTANTINOU ([VaPa98]) setzen ein probabi-
listisches Verfahren ein, um den Anteil einer Quelle am Ergebnis zu einer Anfrage im voraus 
abzuschätzen, was dazu führt, daß eine paarweise Überlappungsinformation nicht ausreicht. 
FLORESCU, KOLLER UND LEVY ([FKL97]) setzen probabilistische Größen für zwei Maße ein: Zum 
einen für die Abdeckung (coverage), zum anderen für die Überlappung (overlap) zweier Quellen. 
Die Abdeckung gibt dabei an, welcher Anteil der Dokumente aus dem Dokumentenraum, die der 
Inhaltscharakterisierung der Quelle entsprechen, sich auch tatsächlich im Bestand der Quelle 
befinden. Mit anderen Worten stellt die Abdeckung einer Quelle auch ein Maß für die Präzision der 
Inhaltscharakterisierung dar. Die Überlappung zweier Quellen gibt an, mit welcher Wahrschein-
lichkeit ein Dokument in beiden Quellen enthalten ist. 

 Weitere Betrachtungen 

Wichtig für die praktische Verwendung solcher probabilistischer Überlappungsinformationen ist 
nicht nur ihre berechnungstechnische Auswertung für die Quellenauswahl, sondern auch ihre Ge-
winnung und Verwaltung. Deshalb sollen in diesem Abschnitt noch zwei Punkte angesprochen 
werden, die weiterer Untersuchung bedürfen: 

? Im allgemeinen werden die Bestandsrelationsgraphen inkrementell aufgebaut. Wie darge-
stellt wurde, können sich durch hinzugefügte probabilistische Subsumtionskanten Verände-
rungen für andere, angrenzende Subsumtionskanten ergeben, weil durch die neue Informa-
tion eine bessere untere Schranke für die Überlappung zweier Quellen angegeben werden 
kann. Hier ist nach geeigneten effizienten Propagierungsstrategien zu suchen. 

? Wie werden Überlappungsinformationen ermittelt? Das bloße Schätzen ist vielleicht in Ein-
zelfällen ein angemessenes Vorgehen, aber im allgemeinen trifft dies sicherlich nicht nur aus 
Skalierbarkeitsgründen nicht zu. Deshalb ist zu untersuchen, ob es brauchbare Mittel und 
Wege gibt, diese automatisch zu ermitteln. VASSILOS UND PAPAKONSTANTINOU schlagen hier-
zu die Analyse von Anfragen und der zugehörigen Ergebnismengen vor, was aber angesichts 
der Tatsache, daß wiederum Anfragen nicht zufällig verteilt sind, wohl recht unzuverlässige 
Ergebnisse liefert. Es ist aber durchaus denkbar, daß sich in Zukunft spezialisierte Dienste 
herausbilden werden, die u.a. auch diese Überlappungsinformation durch komplexere Ver-
fahren gewinnen. 

                                                        
74  Diese relativ aufwendige Operation muß nur bei Aktualisierungen des Bestandsgraphen durchgeführt 

werden; sie ist unabhängig von der einzelnen Anfrage. 
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6.5.4. Bestimmung der anzufragenden Äquivalenzklassen 
Bei der Bestimmung der anzufragenden Äquivalenzklassen ist die Grundlage ein zumindest kon-
zeptionell vollständig mit Subsumtionskanten versehener Bestandsgraph. Dies heißt, daß neben ex-
plizit angegebenen Subsumtionskanten auch die impliziten enthalten sind. Falls sich für eine ex-
plizite Kante eine implizite ergibt, deren Überlappungsgrad größer ist, so ist der größere Wert gül-
tig.  
Für den Fall, daß der Benutzer explizit Angaben für die Quellenauswahl in der Anfrage angegeben 
hat, können diese vor Beginn des Verfahrens zur drastischen Verkleinerung der in Betracht kom-
menden Quellen eingesetzt werden.  

? Bei einer expliziten Quellenauswahl ist eine Quellenauswahl ohnehin nicht notwendig. Hier 
kann sofort zur Zugriffsplanung übergegangen werden. 

? Falls der Benutzer eine Quellenmenge vorgegeben hat, aus der die Auswahl nur stattfinden 
soll, bzw. explizite Quellenausschlüsse eingetragen hat, so sollten die Quellen zwar durchaus 
noch zur Äquivalenzklassenbildung verwendet, dann aber individuell als irrelevant gekenn-
zeichnet werden. 

? Die Bevorzugung einzelner Quellen gegenüber anderen kann erst dann Berücksichtigung 
finden, wenn dem System die Optimierungsspielräume bekannt sind, da diese Bevorzugung 
ja keinen Einfluß auf die Ergebnisqualität haben soll.  

In einem ersten Schritt wird der Graph nun an die Anfragesituation angepaßt, die durch eine An-
fragebedingung und einen Schwellenwert gegeben ist, der den Exaktheitsgrad des Anfrageergebnis-
ses spezifiziert. Hierzu werden zunächst alle Äquivalenzoptionen ausgewertet. Falls sie zutreffen, 
wird der Graph entsprechend um Kanten ergänzt; Abschätzungen werden entsprechend aktuali-
siert. Im zweiten Schritt werden alle Kanten eliminiert, die unter dem gegebenen Schwellenwert 
liegen. Die Komplexität für diese beiden Schritte entspricht der Größe der Subsumtionsrelation 
O(n³) multipliziert mit der Komplexität für die Auswertung der Äquivalenzoption, die zwar im 
schlechtesten Fall exponentiell in der Länge der Anfrage, aber im allgemeinen besser ist. 
Im so entstandenen reduzierten Graphen werden nun die starken Zusammenhangskomponenten 
ermittelt, wofür ebenfalls O(n²) eine obere Grenze darstellt (Algorithmus vgl. [OtWi98]). Diese er-
geben die Äquivalenzklassen. 
Aufgrund der fehlenden Transitivität probabilistischer Subsumtionskanten kann es sein, daß mit 
diesem Verfahren Bestände zu einer Äquivalenzklasse zusammengefaßt wurden, für die nicht die 
Garantie abgegeben werden kann, daß ihr wechselseitiger Überlappungsgrad oberhalb des durch 
den Benutzer vorgegebenen Schwellenwertes liegt. Aus diesem Grund muß bei der späteren Zu-
griffsplanung (s.u.) noch berücksichtigt werden, daß nur diejenigen Bestände als äquivalent anzu-
sehen sind, die unmittelbar wechselseitig im reduzierten Graphen miteinander verbunden sind. 
Die noch übriggebliebenen Subsumtionskanten zwischen Äquivalenzkanten bilden eine partielle 
Ordnung auf den Äquivalenzklassen.75  

6.6. Informationsportionierung und Zugriffsplanung 
Bisher wurde nur auf Optimierungsmöglichkeiten eingegangen, die sich aus der Anfragebedingung 
(und ein paar Ausführungsoptionen) ergeben haben. Aber ähnliche Überlegungen lassen sich auch 
für den Projektionsausdruck anstellen. Denn es geht nicht nur um die Frage, ob eine Quelle 
anzufragen ist, sondern auch welche Teile einer Quelle angefragt werden müssen.  
Eine wichtige Beobachtung dabei ist, daß es Informationen über ein Dokument gibt, die unab-
hängig sind von der Quelle, die sie liefert. Insbesondere die bibliographischen Angaben, aber auch 
einige andere Angaben müssen nur ein einziges Mal von einer Quelle bezogen werden. Diese 

                                                        
75  vgl. [OtWi98] 
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Attribute werden im folgenden »quellenunabhängige« Attribute genannt. Da bereits aus dem vor-
herigen Abschnitt ein Verfahren bekannt ist, mit dem sich Bestandsäquivalenzen bestimmen las-
sen, kann so in einer Gruppe äquivalenter Bestände auf manche Zugriffe auf eine Quelle verzichtet 
werden, ohne daß dem Benutzer Informationen fehlen.  
Um diese Optimierungsmöglichkeiten ausnutzen zu können, muß die Quellenstruktur für die An-
fragebearbeitung in Form eines Informationsportionierungsgraphen bekannt sein, der im folgen-
den kurz beschrieben werden soll. 

6.6.1. Informationsportionierungsgraph 
Was im Rahmen dieser Arbeit Informationsportionierungsgraph genannt wird, ist nichts anderes 
als eine auf einen bestimmten Zweck hin gestaltete Strukturbeschreibung der Quelle. WWW-
Quellen verteilen ihr Informationsangebot üblicherweise auf mehrere Ergebnisseitentypen. So gibt 
es beispielsweise bei der Universitätsbibliothek Karlsruhe eine Kurztitelliste, eine Volltitelanzeige 
und eine Seite zur Ausleihinformation (vgl. Abbildung 8).76 Diese Seitentypen sind dabei für eine 
spezielle Anfrage bzw. ein Dokument dadurch erreichbar, daß man entweder die Anfrage in eine 
HTTP-Anfrage an die Quelle übersetzt oder in anderen Ergebnisseiten enthaltenen Ver-
knüpfungen (»Links«)  folgt (und somit die HTTP-Anfrage unmittelbar zur Verfügung hat). 

 Struktur des Informationsportionierungsgraphen 

Der Informationsportionierungsgraph ist ein gerichteter Graph; seine Knoten repräsentieren 
Ergebnisseitentypen. Diese Ergebnisseitentypen sind eine Abstraktion konkreter Ergebnisseiten, 
für die dieselben Übersetzungsvorschriften anwendbar und auf denen dieselbe »Informations-
portion« über Dokumente zu finden sind. Dementsprechend ist ein solcher Knoten gekennzeichnet 
durch Syntaxanalyse- und Attributmodellübersetzungsspezifikation sowie der Menge von Attri-
buten (aus dem Domänenmodell), die diese »Informationsportion« enthält. Dabei kann es durchaus 
sein, daß nicht für jedes Dokument alle Attribute geliefert werden. Ferner wird bei den Knoten 
noch unterschieden zwischen Ergebnisseitentypen, deren Instanzen nur Informationen über ein 
Dokument enthalten, und Ergebnisseitentypen, deren Instanzen auch mehrere Dokumente 
umfassen können.  

                                                        
76  neben anderen, in bestimmten Spezialfällen auftretenden Seitentypen, die hier der Einfachheit willen nicht 

weiter berücksichtigt werden sollen 

Abbildung 8: Informationsportionierungsgraphen der UB Karlsruhe  
und von Amazon.de (vereinfacht) 
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Die Kantenmenge charakterisiert die Möglichkeiten, wie man diesen Ergebnisseitentyp erreichen 
kann. Dabei kann es Kanten ohne Startknoten geben. Diese werden im folgenden als Einstiegs-
kanten bezeichnet und stehen für direkte Einstiegsmöglichkeiten, für die eine Anfrageüber-
setzungsroutine für Anfragen des Recherchesystems bekannt ist. Kanten zwischen Knoten reprä-
sentieren Verknüpfungen, die erst expandiert werden können, wenn die konkrete Seite eingelesen 
wurde. 
Wie man an den eben gewählten Formulierungen ersehen kann, ist die Definition des Informa-
tionsportionierungsgraphen bzw. des Ergebnisseitentyps bewußt nicht ganz streng gewählt, so daß 
sich Freiheitsgrade in der Modellierung der real vorgefundenen Quellen ergeben. So können im 
Extremfall alle Seiten einer Quelle zu einem Typ gerechnet werden, der dann Verknüpfungen zu 
sich selbst und als Attributmenge das gesamte Domänenmodell besitzt. Über die Güte einer Model-
lierung entscheiden allein die Optimierungsmöglichkeiten, die sich dadurch ausnutzen lassen. 

 Informationsportionierungsgraph und Anfrageübersetzung 

Es mag nicht in allen Fällen sinnvoll oder möglich sein, die Quellenstruktur dem integrierenden 
System offenzulegen, so daß diese explizit darauf operieren kann. In diesen Fällen wird die 
Entscheidung, welche Teile einer Quelle angefragt werden müssen, durch die Anfrageüber-
setzungskomponente getroffen. Für das vorgestellte Verfahren stellt dies kein Problem dar (die 
Quelle wird als einknotig dargestellt), auch wenn dann natürlich keine Optimierungsspielräume 
ausgenutzt werden können außer der Entscheidung, ob die Quelle überhaupt angefragt wird. 

6.6.2. Optimierungstechniken 
Optimierungstechniken, die auf die Quellenstruktur aufbauen, können nur dann effizient und für 
den Benutzer weitestgehend77 informationserhaltend arbeiten, wenn die Bestandsäquivalenz zwi-
schen alternativen Quellen vorausgesetzt werden kann. Deshalb finden die folgenden Optimie-
rungsschritte jeweils für eine Äquivalenzklasse (bzw. einer bestandsmaximalen Äquivalenzklasse 
und all ihren subsumierten Beständen) statt. 

? Quellenabhängige Attribute. In einem ersten Schritt ist zu ermitteln, wie groß die Spiel-
räume überhaupt sind. Oder umgekehrt: Welche Knoten des Portionierungsgraphens sind 
auf jeden Fall anzufragen, um den Projektionsausdruck zu erfüllen. Hierzu gehören zu-
nächst einmal alle Knoten, die quellenabhängige Attribute aufweisen, die im Projektionsaus-
druck als primär interessant ausgezeichnet sind. Für diese müssen dann all diejenigen Kno-
ten hinzugenommen werden, die für einen Zugriffspfad auf die entsprechende Ergebnisseite 
notwendig sind (s.u.). 

? Quellenunabhängige Attribute. Anschließend werden diejenigen Knoten, die noch nicht 
in Schritt 1 ausgewählt wurden, aber ein Attribut enthalten, das im Projektionsausdruck als 
primär interessant gekennzeichnet ist, zu einer Menge von Alternativen zusammengefaßt. 
Aus dieser Menge ist dann eine geeignete Abdeckung des quellenunabhängigen Teiles des 
Projektionsausdruckes zu suchen.  

 Suchverfahren 

Das große Problem bei den meisten Optimierungsaufgaben ist die Tatsache, daß ein korrektes 
Lösungsverfahren der Aufgabe NP-vollständige Komplexität besitzt. Das Optimierungsproblem, 
das hier zu lösen ist, ist beispielsweise eng mit dem als NP-vollständig bekannten Problem der 
Mengenüberdeckung (set cover) verwandt. Dies würde dazu führen, daß schon bei relativ kleinen 
Quellenmengen der Aufwand der Optimierung die Zeitersparnis, die durch sie erreicht werden soll, 

                                                        
77  Da über den Exaktheitsgrad eine gewisse Unschärfe in die Bestimmung  der Äquivalenzklassen hineingetra-

gen wird, kann hier nicht erwartet werden, daß die Vollständigkeit der Ergebnismengen auch nach Anwen-
dung der Optimierungstechniken gewährleistet bleibt. 
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wieder aufwiegt. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auch nur eine möglichst gute Lösung 
(und nicht die beste Lösung) auf der Basis von Heuristiken ermittelt. 
Grundlage für das Verfahren, das aus einer Menge von Ergebnisseitentypen eine Menge von 
Zugriffspfaden ermittelt, ist ein Suchverfahren, das nach dem Schema von BÜLTZINGSLOEWEN 
([Bült91]) folgendermaßen charakterisiert werden kann: 

? Codierung der Suchknoten. Ein Suchknoten besteht aus der Menge von Quellenknoten 
im Informationsportionierungsgraphen, die noch zur Auswahl stehen, der aktuellen Menge 
von Zugriffspfaden sowie der Menge der quellenunabhängigen Attribute, die noch zu berück-
sichtigen sind. Dabei ist ein Suchknoten eine Lösung, falls die Menge der noch zur Auswahl 
stehenden Quellenknoten leer ist. Dies bedeutet, daß das Suchverfahren kein Verbesserungs-
verfahren, sondern ein Eröffnungsverfahren darstellt.  

? Transformationen. Es existiert nur eine Transformationsregel, die ausgehend von einem 
ausgewählten Quellenknoten die Zugriffspfade und die zur Auswahl stehende Quellenkno-
tenmenge aktualisiert. Das hier angewandte Verfahren wird weiter unten noch genauer er-
läutert. 

? Suchstrategie. Die Suchstrategie bestimmt, in welcher Reihenfolge der komplette Such-
raum durchsucht wird. Dies bedeutet im vorliegenden Fall, daß die Suchstrategie bestimmt, 
welcher Quellenknoten als nächster in die aktuelle Menge von Zugriffsplänen eingebaut 
wird. Dabei kommt eine informierte Suchstrategie zum Einsatz, die auf der Basis von 
Kostenbewertungen arbeitet und jeweils die beste Alternative auswählt (was nicht garan-
tiert, daß die global beste Lösung dadurch gefunden wird). 

? Kostenbewertungen. Bei den Kostenbewertungen wird jedem Element der zur Auswahl 
stehenden Quellenknoten ein Kostenfaktor zugewiesen. Das hier angewandte Kostenmodell 
wird im nächsten Abschnitt thematisiert. 

 Generierung von Zugriffspfaden 

Ist ein Quellenknoten ausgewählt, so muß dieser zum einen in die vorhandenen Zugriffspläne 
eingebaut werden. Hierzu ist ein Pfad von einem Einstiegspunkt in die Quelle bis zum betreffen-
den Knoten zu finden, wobei möglichst wenige Zusatzkosten verursacht werden sollen.  
Im einfachsten Fall kann hierzu ein Pfad von einem Einstiegsknoten (z.B. Wurzel) der Quelle gene-
riert werden. Dieser Pfad wird dann mit den vorhandenen Pfaden vereinigt, so daß keine doppelten 
Quellenzugriffe notwendig sind.  
Sollen auch quellenübergreifende »Quereinstiege« berücksichtigt werden, so kann ein graphenba-
siertes Verfahren eingesetzt werden, das ausgehend vom betreffenden Knoten mittels Breitensuche 
(oder einem heuristischen Suchverfahren) alle Pfade zurückverfolgt, auf denen der Knoten zu 
erreichen ist; das Ziel ist hierbei ein Knoten, der entweder einen Einstiegsknoten in eine Quelle 
repräsentiert oder bereits in der Menge der Zugriffspfade enthalten ist. 

 Aktualisierung der Auswahlmenge 

Wenn ein Quellenknoten zum Zugriffspfad hinzugenommen wurde, so hat dies zur Folge, daß evtl. 
andere Knoten überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden müssen, weil sie keine zusätzlichen 
Attribute zum Ergebnis beitragen können.  
Die Aktualisierung läuft dabei in folgenden Schritten ab, wobei k der ausgewählte Knoten sei, A die 
Menge der noch ausstehenden Attribute, K die Menge der zur Auswahl stehenden Quellenknoten 
und Attr(k) die Menge der Attribute eines Knotens bezeichne: 

? Sei A' := A \ Attr(k)  und Ad = A ∩  Attr(k). 
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? Entferne aus K alle Knoten k', für die Attr(k') ∩  A' = ∅  und deren Bestand im Bestand im 
zugehörigen reduzierten Bestandsgraphen (nach Anwendung des Schwellenwertes) eine 
Kante zum Bestand von k aufweisen. 

? Setze A := A' ∪  { a ∈  Ad | a ∈  Attr(k') für ein k' ∈  K}. Dies sind die Attribute derjenigen Kno-
ten, die aufgrund fehlender Subsumtionskanten nicht entfernt werden konnten. 

6.6.3. Kostenbewertungen 
Für effiziente Kostenbewertungen sollten dem System reichhaltige statistische Daten zur Verfü-
gung stehen, die die mittlere Zugriffszeit auf einen Quellenteil in Abhängigkeit von Tag und Uhr-
zeit einigermaßen sinnvoll schätzen lassen, auch wenn das in einer dynamischen Umgebung wie 
dem WWW schwierig ist. 

 Zugriffskosten 

Die Zugriffskosten unterscheiden sich je nach Art des Quellenknotens.  
? Für einen Einstiegsknoten (direkt über Anfrageübersetzung zugänglich) sind sie abhängig 

von der Anfrageübersetzung. Sie entsprechen den Kosten für einen Zugriff auf den entspre-
chenden Knoten (mittlere Antwortzeit) multipliziert mit den Anzahl der Zugriffe, die für die 
Anfrageerfüllung notwendig sind.  

? Für einen Folgeknoten entsprechen sie der mittleren Antwortzeit der Quelle für diesen Quel-
lenausschnitt multipliziert mit der Ergebnismengengröße. 

 Lastbegrenzung 

Die Lastbegrenzung wird dadurch geregelt, daß pro Quelle eine Budgetüberwachung existiert, die 
die Anzahl der Zugriffe auf unterschiedliche Quellenteile mitprotokolliert. Außerdem existieren 
Lastbegrenzungsregeln, die für bestimmte (feste oder periodische) Zeiträume festlegen, wieviele 
Quellenzugriffe erlaubt sind. Dabei sollten sowohl ein globales Budget für alle Quellenteile als auch 
lokale Budgets für jeden einzelnen Quellenteil möglich sein. 
Bei der Budgetspezifikation müssen unterschiedliche Granularitäten der Budgetierung berück-
sichtigt werden. Typischerweise sind die folgenden zu unterstützen: monatlich, wöchentlich, 
täglich und stündlich. Zusätzlich muß berücksichtigt werden, daß an Sonn- und Feiertagen oder zu 
Niedriglastzeiten großzügigere Budgets eingeräumt werden können. Die Spezifikation solch flexi-
bler Budgetierungsregeln wird über Gültigkeitsbedingungen gesteuert. 
Für die einzelnen Granularitäten ergeben sich die folgenden Formen von Bedingungen: 

? monatlich 

♦  einzelner Monat bzw. Monatsbereich (z.B. »Januar« oder »Juni – September«) 

♦  Jahresangabe 

? wöchentlich 

♦  Kalenderwoche bzw. Bereich von Kalenderwochen 

♦  Datumsbereich 

♦  alle Monatsbedingungen 

? täglich 

♦  Wochentag bzw. Bereich von Wochentagen 

♦  »Werktag« bzw. »Feiertag« (in Abhängigkeit von einem Land) 

♦  alle Wochenbedingungen 
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? stündlich 

♦  Tagesstunde bzw. Bereich von Tagesstunden 

♦  alle Tagesbedingungen 

Eine Budgetierungsregeln hat nun die generische Form 
Granularität [Liste von Bedingungen] : Budget  

Sind anhand der Bedingungsliste für eine bestimmte Granularität mehrere Regeln anwendbar, so 
gilt das kleinste Budget. Dabei läßt sich für die Granularitäten »täglich« und »wöchentlich« global 
die Uhrzeit bzw. der Wochentag für den Beginn festlegen. 
Will man beispielsweise ausdrücken, daß stündlich generell 1.000 Zugriffe zugelassen sind, nachts 
zwischen 20 Uhr und 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertag jedoch 5.000, so lauten die entspre-
chenden Regeln: 

stündlich [Werktag,8-20 Uhr] : 1.000 
stündlich [Werktag,20-8 Uhr] : 5.000 
stündlich [Feiertag]         : 5.000  

Für jede Granularität, die innerhalb der Budgetierungsspezifikation einer Quelle Verwendung 
findet, muß eine separate Instanz erstellt werden, die die Budgetausnutzung überwacht.  
Um die Lastbegrenzung sicherzustellen, sind zu den aus dem Zugriffsverhalten sich ergebenden 
Kosten zusätzliche Kosten aufzuaddieren, die einen Zugriff auf die Quelle umso unattraktiver 
machen, je näher die Budgetgrenze ist. Hierzu eignen sich beispielsweise Funktionen der Form 

f(n) = c / (n – max) 
Ergeben sich für eine Quelle, bei der die Spezifikation der Budgetierung mittels verschiedener 
Granulate erfolgt ist, unterschiedliche Kostenfaktoren, so ist stets der höhere zu wählen, so daß 
garantiert werden kann, daß alle Budgetierungsregeln eingehalten werden. 

 Lastverteilung 

Die Lastverteilung hat den Zweck, die Überlastung eines Dienstes zu verhindern, der aufgrund 
seines großen Bestandes oder seiner hohen Informationsdichte (vieles auf einer Ergebnisseite) von 
der Anfragebearbeitung meist bevorzugt wird. Dies ließe sich prinzipiell auch dadurch erreichen, 
daß man die aktuelle Zugriffszeit berücksichtigt, die ja im Falle von Überlastungssituationen so 
hoch ist, daß sie zur Auswahl anderer Quellen führt. Doch dann müßte von der Quellenüber-
wachungskomponente gefordert werden, daß ihre Zugriffsinformationen sehr schnell auf verän-
derte Antwortzeiten reagiert, was aber aufgrund der hohen Variabilität von Antwortzeiten im 
WWW (vgl. z.B. [Wagn96]) ebenfalls Nachteile aufweist. 
Am einfachsten ist Lastverteilung dadurch zu erreichen, daß die Kostenfaktoren durch einen 
Zufallswert verzerrt werden, so daß auch einmal weniger günstige Quellen angefragt werden. 
Komplexere Verfahren müssen die Menge der Quellen kennen, zwischen denen die Last verteilt 
werden soll. Diese kommen entsprechend nur dann in Frage, wenn anfrageunabhängige (und 
damit auch schwellenwertunabhängige) Äquivalenzbeziehungen vorliegen.  

6.7. Ausführungssteuerung 
Die Ausführungssteuerung kann als eine virtuelle Maschine begriffen werden, die Anfragepläne 
aus Abschnitt 6.3.1 interpretieren und auswerten kann. Sie hat zudem die Aufgabe, die für die 
Antwortzeitabschätzung und Budgetkontrolle notwendigen Daten an die Quellen- und Budgetüber-
wachung weiterzuleiten. 
Die Operatoren des Anfrageplanes werden mit größtmöglicher Parallelität ausgeführt. In einem 
ersten Schritt werden alle auszuführenden Blattknoten an die Kapseln zur Bearbeitung geschickt. 
Für jede Kapselverbindung existiert eine eigene Aktivität, die die Ergebnisse ausliefert und soweit 
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möglich übergeordnete Operatoren ausführt, wodurch die inkrementelle Anfragebearbeitung 
garantiert werden kann. 
Im Fehlerfall wird die Anfrageplanungskomponente erneut aufgerufen, um einen neuen Plan zu 
generieren. Dabei werden bereits bearbeitete oder noch offene Anfrageknoten weiterhin gespei-
chert, um mehrfache Zugriffe auf den gleichen Quellenknoten mit derselben Anfrage zu vermeiden. 

6.8. Resümee 
Nachdem in Kapitel 4 nur auf hohem Abstraktionsniveau die Funktionalität der Anfragebear-
beitung vorgestellt wurde, wurde in diesem Kapitel auf formale Grundlagen und Berech-
nungsverfahren eingegangen. Insbesondere wurde die Anfragesprache auf der Basis des semistruk-
turierten Datenmodells XML und der Prädikatenlogik formal definiert.  
Darauf aufbauend wurden einzelne Problemstellungen innerhalb der Anfrageplanungsphase 
betrachtet: 

? Wie bestimme ich, ob eine Quelle bzw. eine Kollektion überhaupt relevant sein kann?  

 Hierzu wurden Inhaltscharakterisierungen eingesetzt, die eine logische Bedingung in der 
Anfragesprache darstellen, die alle Dokumente eines Bestandes erfüllen. Ein Verfahren 
wurde präsentiert, das entscheidet, ob eine Inhaltscharakterisierung mit einer Benutzeran-
frage »verträglich« ist. 

? Wie ermittle ich Alternativen in der Ausführung durch Ausnutzung der Redundanz? 

Die Redundanz zwischen unterschiedlichen Beständen wurde durch Bestandsrelationen 
beschrieben, die auf exakter und probabilistischer Subsumtion beruhen, wobei auf die 
grundsätzlichen Probleme probabilistischer Beziehungen eingegangen wurde. Innerhalb be-
standsäquivalenter Quellen wurde die Redundanz in der Information über ein Dokument 
durch Beschreibung der Dienststruktur in einem Informationsportionierungsgraphen model-
liert.   

? Wie entscheide ich mich zwischen unterschiedlichen Alternativen? 

Im Rahmen eines heuristischen Suchverfahrens wurden die semantischen Optimierungs-
spielräume ausgenutzt. Als Kostenbewertungen wurden dabei Schätzungen der Antwortzeit 
und Strafpunkte für die Lastkontrolle (Lastverteilung und Lastbegrenzung) eingesetzt. 





 

7. 

Implementierung 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte nur ein kleiner Teil der vorgestellten Lösungsansätze tatsächlich 
implementiert werden. Exemplarisch wurde hier —  nicht zuletzt um die vorgestellten Konzepte zu 
illustrieren —  die Gestaltung des Arbeitsbereiches herausgegriffen. Zuvor wird noch ein kleiner 
Überblick über das Umfeld dieser Arbeit gegeben, insbesondere über die Basis für die Implemen-
tierung. 

7.1. Einbettung in das Projekt UniCats 

7.1.1. Projektüberblick 
Die Umsetzung der vorgestellten Konzepte findet im Rahmen des Projektes UniCats78 ([CPS+99]) 
statt. Dieses will auf die WWW-Zugänge der bestehenden bibliographischen Dienste einen integrie-
renden Dienst aufsetzen, der dem Benutzer eine einheitliche Anfrage- und Ergebnispräsentations-
schnittstelle bietet. Hierdurch soll die Marktsituation der dokumentenorientierten Dienste für den 
Benutzer durch Herstellung von Vergleichbarkeit der Angebote nutzbar gemacht werden.  
Das Projekt gliedert sich in drei Teile. Der Benutzeragent realisiert die Anfrageunterstützung und 
Ergebnispräsentation sowie die Planung von quellenübergreifenden Rechercheprozessen. Trader 
unterstützen den Benutzeragenten hinsichtlich der Auswahl der Quellen, an die Anfragen zu  
richten sind. Wrapper schließlich stellen die technische Homogenität her, indem Übersetzungsdien-
ste für Anfragen und Ergebnisse bereitgestellt werden. 

7.1.2. Basis für die Implementierung 
Im Rahmen der Studienarbeit des Autors [Schm98] wurde ein erster lauffähiger Prototyp erstellt, 
dessen Schichtenarchitektur sich an die I³-Referenzarchitektur anlehnt. Auf der untersten Ebene 
befindet sich die Kapsel-Schicht, die die einzelnen Quellen kapselt und die technische und syntak-
tische Homogenisierung durchführt. Eine Kapsel nimmt native Quellenanfragen entgegen und 
liefert die Ergebnisdokumente im innerhalb des Systems verwendeten Datenmodell OEM79.   
Auf die Kapsel-Schicht setzt die Mediatorschicht auf, die die semantische Homogenisierung durch-
führt. Ein Mediator übersetzt die Ergebnisdokumente der Kapselschicht in das Domänenmodell 
                                                        
78 »Universal Integration of Catalogs based on an Agent-supported Trading and Wrapping System« oder 

eingängiger: »United Catalogues« 
79  Voraussetzungen für die Migration nach XML sind getroffen. 
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des Benutzeragenten und die Anfragen des Benutzeragenten in native Quellenanfragen, eventuell 
ergänzt um Mengen- und Filteroperationen.  
Die Integrationsschicht kümmert sich um die Zusammenführung der Ergebnisströme, die von den 
Mediatoren geliefert werden. Dies umfaßt sowohl die Zusammenfassung unterschiedlicher 
Informationsportionen einer Dokumentenreferenz innerhalb einer Quelle, als auch die Elimi-
nierung von Duplikaten über Quellengrenzen hinweg. Die Strategie, nach der Duplikate erkannt 
werden und für Duplikatklassen virtuelle Dokumentenreferenzen generiert werden, ist dabei vom 
Benutzer konfigurierbar.  
Auf die von der Integrationsschicht verwaltete Gesamtergebnismenge setzt die Benutzer-
schnittstelle auf, die über das Modell-Sicht-Steuerungsmuster angebunden wurde. Hierzu wurden 
zwei Ausprägungen realisiert: eine einfache HTML-basierte Ergebnispräsentation und eine Java-
Applet-basierte mit HiCites-Funktionalität. Beide bieten Gruppierungsdienste an, die dem Be-
nutzer die Strukturierung der Ergebnismenge erlauben, wobei nur für die Applet-Realisierung 
interaktive Nachbereitungsoperationen verfügbar sind. 

7.2. Benutzerschnittstelle 

7.2.1. Arbeitsbereich 
An der Benutzerschnittstelle wird der Arbeitsbereich durch ein zweigeteiltes Fenster repräsentiert 
(vgl. Abbildung 9). Im linken Teil werden die im Arbeitsbereich enthaltenen Grundobjekte nach 
ihren Typen sortiert dargestellt. Im rechten Teil lassen sich die einzelnen Kollektionen als Unter-
fenster öffnen und bearbeiten (vgl. Abbildung 10), indem man Gruppierungs- oder Sortierungs-
operationen auf sie anwendet. Durch Ziehen-und-Loslassen können Dokumente auch aus einer 
geöffneten Kollektion im rechten Fensterteil in andere Kollektionen im linken Fensterteil kopiert 
oder verschoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Arbeitsbereich 
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7.2.2. Anfrageformulierung 
Bei der Anfrageformulierung sind zwei verschiedene Dialoge vorgesehen. Die »Einfache Suche« 
(Abbildung 11) erlaubt eine Suche mit wenigen Suchkriterien; alle Einstellungen zur Ausführung 
und Quellenauswahl werden vom Assistenten vorgenommen. Die »Expertensuche« (Abbildung 12) 
ermöglicht dem Benutzer die vollständige Kontrolle über die Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Arbeitsbereich mit geöffnetem Kollektionsfenster 

Abbildung 11: Einfache Anfrageschnittstelle 
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Abbildung 12: Anfrageschnittstelle für Expertensuche 



 

8. 

Zusammenfassung, Ergebnisse und 
Ausblick 

So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, 
man muß sie für fertig erklären, 

wenn man nach Zeit und Umständen 
das Mögliche getan hat. 

JOHANN WOLFGANG GOETHE80 

8.1. Zusammenfassung 
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Konzept für einen persönlichen Rechercheassistenten 
vorgestellt, der auf eine homogenisierte Diensteumgebung bibliographischer Informationsquellen 
einen Dienst aufsetzt, der sich am Informationssuchprozeß des Benutzers orientiert, so daß sich die 
Anforderungen aus den empirischen Ergebnissen zur Informationssuche und zur Benutzung 
bibliothekarischer Dienste ableiten. Auf diesem Gebiet hat CAROL COLLIER KUHLTHAU eine 
grundlegende Theorie vorgelegt, die die Informationssuche als Prozeß begreift, der sich in charak-
teristische Phasen einteilen läßt und der begleitet ist von einem (konstruktivistisch interpretier-
ten) Lernprozeß auf Seiten des Benutzers.  
Hieraus ergibt sich nach Analyse verwandter Integrationsprojekte, daß diese meistens zu technisch 
orientiert sind und die speziellen Anforderungen der Benutzerorientierung nicht berücksichtigen. 
Hierzu gehören insbesondere die langfristige, sitzungsübergreifende Recherche (im Gegensatz zu 
einer anfrage- oder sitzungsorientierten Sicht) und das gleichberechtigte Nebeneinander von 
deskriptiven und navigierenden Anfragen. Die vorherrschende Sichtweise eines Integrations-
systems, das auf möglichst präzise gestellte Anfragen möglichst effizient Ergebnisse liefert, reicht 
nicht aus: auch das Zustandekommen einer Anfrage muß als Teil des Systems begriffen werden 
ebenso wie die kognitive Erarbeitung der Ergebnisse.  
Der Lösungsansatz dieser Arbeit teilt sich dabei in die beiden Bereiche Benutzerschnittstelle und 
Anfragebearbeitung auf. An der Benutzerschnittstelle wird zunächst das Konzept einer sitzungs- 
und arbeitsplatzunabhängigen Arbeitsumgebung etabliert, die das technische Pendant zum kog-
nitiven Kontext der Informationssuche darstellt. Sie erlaubt die Strukturierung und persistente 
Speicherung der suchprozeßrelevanten Informationsobjekte, wobei bewußt eine Beschränkung auf 
vier Objekttypen vorgenommen wurde: Kollektion, Dokument, Anfrage, Person. Zur Unter-
                                                        
80  Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise, 16.3.1787, Hamburger Ausgabe, Bd.11, S. 208 
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stützung der Anfrageformulierung existiert zum einen ein Anfrageassistent, der mit Hilfe eines 
suchprozeßinvarianten Benutzerprofils und einer Abstraktion der Benutzerabsicht versucht, durch 
den Benutzer implizit vorausgesetzte Kontextinformationen zu ergänzen. Zum anderen wird durch 
Einführung typisierter Verknüpfungen ein auch auf große Dienstmengen skalierbares Konzept für 
die Unterstützung kontextueller Anfragen vorgelegt. Für die Erarbeitung der Ergebnismenge ste-
hen dem Benutzer Werkzeuge zur Verfügung, die auf die Beiordnung als Strukturierungsprinzip 
aufbauen. Weiterhin sind die Voraussetzungen für flexible Präsentationsformen geschaffen, die auf 
die Informationsaufnahme durch den individuellen Benutzer eingehen können. Recherchebeglei-
tend sind auch Dienste für die soziale Interaktion in die Arbeitsumgebung integrierbar. 
Die Anfragebearbeitung hat zum Ziel, den Informationswunsch eines Benutzers mit so wenig 
Antwortzeit und so wenig Quellenlast wie möglich zu erfüllen. Insbesondere muß sie dafür sorgen, 
daß die Informationen, die ein Benutzer für seine Relevanzentscheidungen benötigt, auch zeitnah 
verfügbar sind. Hierzu wird versucht, durch Ausnutzen von semantischem Zusatzwissen über die 
Quellen und die Art des Informationswunsches des Benutzers Optimierungsspielräume zu gewin-
nen. Dies wird zum einen dadurch erreicht, daß Quellen nicht nur technisch hinsichtlich Anfrage-
fähigkeiten und -sprache sowie Ergebnissyntax charakterisiert werden, sondern auch inhaltlich in 
Form von einfachen Inhaltscharakterisierungen. Zusätzlich werden die Quellen nicht isoliert be-
trachtet, sondern zueinander hinsichtlich Überlappung in Beziehung gesetzt, wobei auch proba-
bilistische Überlappungsinformation ausgenutzt wird, die bei der Auswertung mit einer durch den 
Benutzer angebbaren Exaktheit in Beziehung gesetzt werden kann. Hieraus lassen sich dann 
Mengen äquivalenter Bestände bilden, aus denen nur ein Bestand angefragt werden muß. In einem 
zweiten Schritt muß nun noch ermittelt werden, welche Teile einer Quelle für die Bereitstellung 
der vom Benutzer geforderten Information angefragt werden müssen; auch hier ergeben sich durch 
Berücksichtigung quellenunabhängiger Informationen große Spielräume für die Optimierung. Bei 
der Ausführung wird nun aus den ermittelten alternativen Anfrageplänen durch Kosten-
abschätzungen aufgrund der aktuellen Antwortzeiten und unter Berücksichtigung von 
Lastbegrenzungs- und -verteilungsstrategien (die für den Betrieb eines Integrationssystems 
lebensnotwendig sind) eine Alternative ausgewählt und ausgeführt. Bei fehlerhafter Ausführung 
wird automatisch die nächstbeste Alternative ausgewählt. 

8.2. Abgleich der Ergebnisse mit den Anforderungen 
In diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, inwieweit die in dieser Arbeit vorgestellten 
Lösungskonzepte dem Anspruch der Anforderungen aus Kapitel 2 gerecht werden. 

8.2.1. Anforderungen 

? Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse 

Die Unterstützung langfristiger Rechercheprozesse wird deutlich gegenüber anderen Inte-
grationsprojekten oder Schnittstellen für herkömmliche bibliographische Dienste verbessert, 
indem das Konzept einer prinzipiell ortsunabhängigen und persistenten Arbeitsumgebung 
eingeführt wurde. Prozeßbegleitend sind zudem eine Recherchehistorie sowie eine Agenda 
für periodisch auszuführende Anfragen vorhanden, die gewisse »Fleißaufgaben« des Be-
nutzers komplett automatisieren können.  

? einheitliches Modell der Informationsobjekte 

Bereits in [Schm98] wurde auf ein hinreichend feines, aber durch den Durchschnittsbenutzer 
noch erfaßbares Domänenmodell gesetzt, das auf fest etablierte Beschreibungsmerkmale für 
Publikationen setzt. Hierdurch ist eine quellen- und dienstunabhängige Sicht geschaffen. 
Unterstützt wird dieses einheitliche Informationsmodell durch ein einfaches Modell an der 
Benutzerschnittstelle, das sich auf wenige, klar definierte Grundobjekte und die Interak-
tionsmöglichkeiten mit und zwischen ihnen beschränkt.  
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Weiterhin sind Exportschnittstellen für das Nutzen von Elementen der Arbeitsumgebung 
außerhalb des Systems und Möglichkeiten zum Eintragen von externen Referenzen und In-
formationen in das System geschaffen worden. 

? abgestufte Transparenz 

Durch die Recherchehistorie und die Möglichkeit zur expliziten Quellenauswahl (mit evtl. 
Unterstützung durch einen Trader) ist sichergestellt, daß der Benutzer die notwendige Kon-
trolle und Sicherheit über die Qualität der Ergebnisse in Form der berücksichtigten Dienste 
gewinnt. 

? problemangepaßte Anfrageformulierung  

Die Anfrageformulierung wird durch zwei Maßnahmen maßgeblich unterstützt. Zum einen 
versucht ein Anfrageassistent durch Berücksichtigung des Benutzerprofils sowie der erklär-
ten Rechercheabsicht des Benutzers, die Anfrage zu präzisieren. Zum anderen sind durch 
Abstraktion zu Verknüpfungstypen für kontextuelle (navigierende) Anfragen Unter-
stützungsmaßnahmen getroffen. 

? problemangepaßte Ergebnispräsentation 

Die problemangepaßte Ergebnispräsentation wird durch ein Bündel von Maßnahmen er-
reicht: Zum einen existieren unterschiedliche, durch eine Sichtdefinitionssprache konfigu-
rierbare Anzeigeformen, die auf der Basis von Hi-Cites realisiert sind. Zum anderen werden 
Relevanzbewertungsprozesse dadurch unterstützt, daß das Wechselspiel zwischen Redun-
danz und Einzigartigkeit durch Kennzeichnung in den Ergebnismengen vorgenommen wird. 
Für die aktive Erarbeitung der Ergebnismenge durch den Benutzer stehen Gruppierungs-
dienste bereit. 

? schnelle Antwortzeiten 

Schnelle Antwortzeiten werden von der Anfragebearbeitung durch vielerlei Maßnahmen 
unterstützt. Für deskriptive Anfragen werden semantische Optimierungsmechanismen auf 
der Basis von Quellencharakterierungen und Beziehungen zwischen Quellen verwendet. Für 
kontextuelle Anfragen werden zusätzlich Direkteinstiege genutzt, die sich aus exportierter 
Kontextinformation erschließen lassen. 

? Robustheit 

Die Redundanz zwischen den Quellen wird nicht nur zur semantischen Optimierung, son-
dern auch zur Ausfallsicherheit benutzt. Schlägt die aktuell ausgewählte Alternative fehl, so 
kann die nächstbeste Alternative ausgeführt werden, die sich evtl. auf ganz andere Quellen 
abstützt.  

8.2.2. Prämissen 

? WWW-Quellen 

Den speziellen Charakteristika von Web-Quellen wird dadurch Rechnung getragen, daß 
dynamisch stark veränderliche Größen, die innerhalb der Anfragebearbeitung benötigt 
werden, nur automatisiert ermittelt werden. Darüber hinaus wird bei Quellenmetadaten 
immer die Möglichkeit eingeräumt, daß diese (noch) nicht vorliegen, um so das Einbinden 
neuer Quellen so einfach wie möglich zu gestalten. 

? Quellenautonomie  

Der Quellenautonomie wird zum einen dadurch Rechnung getragen, daß keinerlei Eingriffe 
in die Quellen erfolgen, damit das Recherchesystem auf ihnen arbeiten kann. Ebenso ist 
keinerlei Kooperation über die auf dem WWW exportierte Schnittstelle hinaus erforderlich, 
wie z.B. die Offenlegung eines Indexes. Zusätzlich wird auch die Autonomie der Quelle 
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berücksichtigt, ob sie überhaupt vom Recherchesystem genutzt werden möchte. Dafür sind 
Lastbegrenzungsbedingungen (Budgetierung) sowie präventive Lastverteilungsstrategien 
vorgesehen. 

? Skalierbarkeit 

Indem die Benutzeranfragen unter weitreichender Ausnutzung von semantischen 
Optimierungsspielräumen ausgeführt werden, sind Vorkehrungen für die Skalierbarkeit auf 
mehrere Benutzer getroffen. Auf der Seite der Benutzerschnittstelle wird durch Abstraktion 
der Verknüpfungsmöglichkeiten eine Skalierung auf eine größere Anzahl von Diensten 
sichergestellt. Die Algorithmen zur Anfragebearbeitung sind zudem jeweils von 
polynomialem Aufwand in der Anzahl der Quellen. 

? Dynamik 

Hinsichtlich der Dynamik ist besonders das Verhalten des Systems bei Änderungen an den 
Quellen zu berücksichtigen. Grundvoraussetzung ist freilich, daß die notwendige Infor-
mation für das Funktionieren der »Infrastruktur« vorliegt. Darüber hinaus stützt sich die 
Anfragebearbeitung nur auf Metainformationen ab, die zum einen fehlen dürfen (dann 
werden nur nicht alle Optimierungsspielräume gefunden), zum anderen auch relativ 
konstant sind (Konzentration einer Quelle auf einen bestimmten Fachbereich oder eine 
bestimmte Sprache). 

8.3. Vergleich mit und Übertragung auf andere Bereiche 
Innerhalb dieses Abschnittes sollen die hier entwickelten Lösungskonzepte auf ihre Übertrag-
barkeit auf andere Anwendungsszenarien hin geprüft werden. 

8.3.1. Schnittstellen für elektronische Bibliothekskataloge (OPACs) 
Die Überlegungen zur Langfristigkeit der Recherche und zur Ergebnispräsentation bzw. Ergebnis-
strukturierung lassen sich ohne weiteres auf klassische elektronische Bibliothekskataloge 
übertragen und sind auch hier für den Benutzer sinnvolle Verbesserungen. Insbesondere die 
Möglichkeit, einen eigenen arbeitsplatzunabhängigen (und prinzipiell auch bibliotheksunabhängi-
gen!) Arbeitsbereich einrichten zu können, macht den Einsatz innerhalb von Bibliotheken sinnvoll. 
Zudem lassen sich so Rechercheergebnisse  in anderen Arbeitskontexten weiterverwenden. 

8.3.2. Digitale Bibliotheken mit multimedialen Inhalten 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden als zugrundeliegende Dienste nur klassische bibliographische 
Dienste betrachtet, die Informationen über Textdokumente (und evtl. den Volltext dazu) liefern. 
Künftig werden jedoch auch andere Arten von Dokumenten wie Bild- oder Tondokumente an 
Bedeutung gewinnen, die im Rahmen von Digitalen Bibliotheken gehalten werden können.  
Prinzipiell läßt sich das Lösungskonzept dieser Arbeit auch auf diese multimedialen Inhalten über-
tragen. Hierdurch sind nur Erweiterungen am Domänenmodell erforderlich, um die Metadaten 
über diese multimedialen Dokumente aufzunehmen. Ansonsten unterscheiden sich diese Meta-
daten in ihrer Handhabung kaum von klassischen bibliographischen Angaben. Insbesondere wird 
sicherlich auch eine metadatenbasierte Charakterisierung der Bestände multimedialer Digitaler 
Bibliotheken möglich sein, so daß die vorgeschlagenen Anfragebearbeitungsverfahren auch hier 
effizient arbeiten. 
Will man mehr als eine metadatenbasierte Suche anbieten, müssen der Anfragesprache noch zu-
sätzliche Anfrageprädikate hinzugefügt werden. Entsprechend müssen dann auch weitere For-
mulierungshilfen ergänzt werden, die beispielsweise eine Anfrage auf der Basis von Bildähnlichkeit 
o.ä. formulierbar machen. 
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8.3.3. WWW-Recherche und Suchmaschinen 
Bereits in der Einleitung wurde angemerkt, daß die Literaturrecherche nur einen Spezialfall der 
Informationssuche darstellt, die sich heutzutage immer häufig des WWWs als Informationsverteil-
medium bedient. Auch die Theorie zum Informationssuchprozeß von KUHLTHAU beschränkt sich 
nicht auf die Literaturrecherche. Dementsprechend läßt sich diese Arbeit ohne große Mühe auch 
auf die allgemeine WWW-Recherche übertragen. Dort übernehmen die Rolle der bibliographischen 
Dienste die Suchmaschinen und Suchindices, und die sich ergebende Integrationsarchitektur 
entspricht einer Metasuchmaschine. Da sich WWW-Dokumente mit sehr wenigen Attributen (z.B. 
in der erweiterten Form über den Dublin Core Metadata Set) beschreiben lassen, kann das Domä-
nenmodell praktisch unverändert übernommen werden. 
Gerade die Konzepte einer langfristigen, sitzungsübergreifenden Recherche und mächtiger Ergeb-
nisstrukturierungswerkzeuge fehlen dem Benutzer hier bislang fast völlig. Die eindimensionale 
Historie des Browsers und die Lesezeichen sind nur ein sehr unzulänglicher Ersatz. Auch 
periodische Anfragen sind hier sinnvoll anzuwenden. 

8.3.4. Elektronischer Handel —  Produktkataloge 
Der Bereich des elektronischen Handels präsentiert sich noch weit heterogener als bibliographische 
Dienste. Auch hier ist ein Rechercheassistent notwendig, der für den Benutzer nicht den Anbieter, 
sondern das gesuchte Produkt in den Vordergrund rückt. Vor allem bei größeren Anschaffungen 
kann eine sitzungsübergreifende Produktrecherche sinnvoll sein, wenn diese auch nicht so 
langfristig angelegt ist wie die Literaturrecherche. 
Durch die große Heterogenität der angebotenen Produkte ist die Entwicklung eines Domänen-
modells nur für abgegrenzte Teilbereiche sinnvoll und durchführbar. Innerhalb dieses Domänen-
modells ist zu ermitteln, ob »diskriminierende« Attribute existieren, die eine effiziente Quellenaus-
wahl mittels Inhaltscharakterisierungen ermöglichen.  
Durch neuere Entwicklungen, die über den reinen Preisvergleich hinausgehen, wie z.B. das sog. 
»cross-selling«, bei dem ein Händler einem Kunden bei der Bestellung »verwandte« Produkte eines 
anderen assoziierten Händlers anbietet, ergibt sich auch eine Perspektive für kontextuelle An-
fragen. 
Während sich im bibliographischen Umfeld ein besonderer Markt durch die Existenz von Biblio-
theken, das Wesen des Wissenschaftsbetriebes, die Buchpreisbindung in vielen Ländern etc. he-
rausgebildet hat, haben in einer allgemeinen Marktsituation jedoch die Anbieter kein oder nur 
wenig Interesse an einer Zusammenführung der Angebote unterschiedlicher Anbieter zum Zwecke 
der Herstellung von Vergleichbarkeit für den Kunden, so daß im Gegenteil versucht wird, eine 
Transparenz des Marktes gezielt zu verhindern. Dies bedeutet insbesondere, daß für die Anwen-
dung in einem solchen Umfeld die Berücksichtigung der Kommunikationsautonomie einer Quelle 
noch wichtiger ist. 

8.3.5. Elektronische Dienstleistungen —  Reisebuchungsszenario 
In anderen Dienstleistungsszenarien als dem Handel lassen sich ebenso Gemeinsamkeiten mit der 
hier vorgestellten Arbeit entdecken. Als Beispiel sei hier das Reisebuchungsszenario betrachtet. 
Das herkömmliche Reisebüro stellt dabei einen menschlichen »Metarechercheur« dar, der die 
Angebote unterschiedlicher Anbieter (Flug, Hotel etc.) zu einem sinnvollen Reiseangebot 
»integriert«, indem er ebenso wie im Rahmen der Literaturrecherche mehrere unterschiedliche 
Dienste kombiniert. Beim Übergang zu einem automatisierten Reisebuchungssystem ergeben sich 
folgende Berührungspunkte mit dieser Arbeit: 

? Auch bei der Buchung einer Reise ist davon auszugehen, daß der Entscheidungsprozeß eines 
Kunden sich nicht innerhalb einer Sitzung zu einem Ergebnis bringen läßt.  



112 KAPITEL 8 —  ZUSAMMENFASSUNG, ERGEBNISSE UND AUSBLICK 

? Auch im Reisebuchungsszenario sind die Bestände der einzelnen Dienste nicht willkürlich 
verteilt. Vielmehr lassen sich auch hier Bestandscharakterisierungen und evtl. auch 
Bestandsbeziehungen für die Quellenauswahl nutzen. 

? Informationen, die von den entsprechenden Diensten geliefert werden, sind ebenfalls i.a. 
portioniert, so daß auch hier die Konzepte zur Informationsportionierung greifen können. 

? Im Gegensatz zum Literaturrechercheszenario sind hier mehrere Informationsobjekttypen 
zu berücksichtigen: Transportmittel, Übernachtungsmöglichkeit, Information über Orte und 
Länder etc. Hier müssen die Dienste noch durch die Art der Informationsobjekte, die sie 
liefern, gekennzeichnet werden.  

8.4. Ausblick 
Diese Arbeit hat sich auf die konzeptionelle Erarbeitung der Grundlagen für einen persönlichen 
Rechercheassistenten und auf die Identifikation der Grundfunktionalität sowie einiger Lösungs-
möglichkeiten konzentriert. Die konkrete Realisierung der hier geschilderten Ansätze (bis auf die 
in Kapitel 7 erwähnten Teile) steht daher noch aus.  

? Die Konzepte für die Benutzerschnittstelle sind zu evaluieren. Insbesondere ist empirisch zu 
untersuchen, ob die hier vorgestellte Klassifikation der Benutzerintentionen für den »Durch-
schnittsbenutzer« nachvollziehbar erscheint und ob die hier gezogenen Folgerungen aus den 
Intentionen auch dem Benutzer entsprechen. Desweiteren ist abzuklären, ob die 
Klassifikation vollständig ist.  

? Die vorgestellten semantischen Optimierungstechniken sind zu implementieren und auf ihre 
Leistungsfähigkeit zu untersuchen.  

? Für die für die semantische Anfragebearbeitung benötigten Metadaten sind Verwaltungs-
strategien zu entwickeln, die im Rahmen dieser Arbeit nur angedeutet wurden. Hierzu 
gehört auch die automatisierte Gewinnung von Inhaltscharakterisierungen. Besonders die 
Verwaltung der (probabilistischen) Bestandsrelation bedarf weiterer Untersuchung. Hier 
sind Propagierungsstrategien für die Aktualisierung des Bestandsgraphen zu entwickeln.  

? Die Konzepte der Zugriffsplanung sind auf kommerzielle Recherchedienste auszudehnen, so 
daß auch reale Recherchekosten in die Planung miteinbezogen werden.  

? Die hier nur angedachte Realisierung der sozialen Interaktion ist weiter zu untersuchen, ins-
besondere auch im Hinblick auf computergestützte Gruppenarbeit und virtuelle Gemein-
schaften. 

 



 

Anhang 

 

A. Glossar81 
 
capabilities-based rewriting fähigkeitsbasierte Anfrageumformung 
collocation Beiordnung 
fusion query Verschmelzungsanfrage 
link Verknüpfung 
mediated architecture Integrationsarchitektur 
object fusion Objektverschmelzung 

(bei speziellem Fokus auch Duplikateliminierung)  
parachute query Fallschirmanfrage 
query capabilities Anfragefähigkeiten 
query containment Anfragesubsumtion 
query decomposition Anfragezerlegung 
query rewriting Anfrageumformung 
to bundle gruppieren 
to cluster gruppieren 
wrapper Kapsel 

 

                                                        
81  Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht, Eindeutigkeit hinsichtlich der verwendeten Fachbegriffe ohne ein 

deutsch-englisches Kauderwelsch zu erreichen, wie es leider mancherorts zu lesen ist. Aus diesem Grunde 
wurden wichtige englische Begriffe konsistent übersetzt, so daß eine Rückübersetzung im Bedarfsfall 
möglich ist. In diesem Glossar sollen die wichtigsten Fachtermini zusammengestellt werden. Für andere 
Begriffe wird innerhalb des Textes das englische Original in Klammern angegeben. 





 

B. Domänenmodell82 

B.1 Struktur und Semantik 
Bei mengenwertigen Attributen ist die Darstellung um der Übersichtlichkeit willen in einer Kurz-
schreibweise angegeben, die kurz erläutert werden soll. Eine Notation AttributName[]  bedeutet, 
daß an dieser Stelle ein mengenwertiges Attribut steht, das den Attributnamen im Plural trägt. Als 
Unterobjekte besitzt es Attribute mit dem Attributnamen im Singular, die wiederum die aufge-
führten Unterattribute als Attribute besitzen. Am Beispiel Autor[] bedeutet dies:  
 <Autoren> <Autor> <Name> ... </Name> <Vorname> ... </Vorname> ... </Autor>  
   <Autor> ... </Autor> </Autoren>  

 

Attribute Ausprägungen / Beschreibung 

Bibliographische Informationen 
Titel Titel der Publikation in der Originalform  

Hier können noch Untertitel, Ausgabeangaben etc. enthalten sein.  
Hauptsachtitel Titel der Publikation in einer geregelten Ansatzform ohne Zusätze 

Eine Differenzierung zwischen Titel und Hauptsachtitel wurde haupt-
sächlich eingeführt, um der Integrationsschicht Hinweise zu geben, wie 
verläßlich der Feldinhalt ist. 

Zusatz [ ] Zusätze zum Hauptsachtitel 
AutorenVorlage Autorenangabe, wie sie in der Vorlage zu finden ist 

Diese Autorenangabe kann neben den Namen der Autoren auch 
Konjunktionen und zusätzliche Wörter zur genaueren Bezeichnung der 
Autorschaft (Überarbeitung etc.) enthalten. Das Format der Namens-
angaben ist nicht normiert.  

Autor [ ] Urheber der Publikation im Sinne des Urheberrechtes 
Dies kann auch ein institutioneller Urheber sein. 

  Name Name eines Autors 
Zum Namen gehören auch Adelspartikel, da eine Abspaltung dieser 
Partikel erst bei Sortierreihenfolgen eine Rolle spielt. Sie sollten an ihrer 
ursprünglichen Position erscheinen. Differenziert der zugrundeliegende 
Suchdienst nicht zwischen menschlichen Autoren und Körperschaften, 
kann hier auch eine Körperschaft stehen (bei fälschlicherweise als mensch-
liche Autoren erkannten Körperschaften gar ein Teil der Institutionsbe-
zeichnung, die erst durch Konkatenation mit den Vornamen vollständig ist) 

  Vornamen [ ] Vornamen eines Autors 
Dies können auch ein- oder mehrbuchstabige Abkürzungen sein, die durch 
einen Punkt abgeschlossen werden. 

  Körperschaft Körperschaft des Autors / Körperschaft als Urheber 
Dieses Attribut kann sowohl die Zugehörigkeit eines Autors zu einer 
Körperschaft ausdrücken (Universität, Forschungsinstitut, Firma), als auch 
einen körperschaftlichen Autor enthalten (in diesem Fall sind Autor und 
Vornamen leer, man beachte aber die Bemerkungen bei Autor). 

  istHerausgeber Gibt an, ob der Autor eine editorische Funktion hat 
Verlag [ ] Unter Verlag wird hier diejenige Institution verstanden, die die Publikation 

an die Öffentlichkeit gebracht hat. Dies muß kein Verlag im klassischen 
Sinne sein. Das Attribut ist z.B. bei Verlagskooperationen mengenwertig . 

                                                        
82  Dies ist eine gegenüber [Schm98] aktualisierte Fassung, in die einige Korrekturen (Hinzufügen der 

Zitierungsbeziehung), aber insbesondere die speziellen Anforderungen dieser Arbeit eingeflossen sind. 
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  Verlagname Name des Verlages 
  Ort [ ] Orte, an denen der Verlag ansässig ist (muß nicht vollständig sein). 
Jahr Jahr der Publikation 
Auflagennummer Nummer der Auflage (edition) 

Dies ist ein numerischer Ordinalwert. Bei der Erstauflage wird meist keine 
Zahl angegeben. 

Auflagenbemerkungen Bemerkungen sind Zusätze zur Auflagenangabe (verbessert, unverändert, 
erweitert, überarbeitet, ...). Dieser Feldinhalt ist nicht normiert. 

Umfang Umfang bezeichnet die Seitenzahl der Publikation. Diese kann bei 
unterschiedlichen Zählungen einer Publikation auch mehrgliedrig sein. Der 
Feldinhalt wird nicht normiert. 

Illustrationsvermerk Der Illustrationsvermerk enthält Information zu Art und Umfang der 
Illustrationen. Der Feldinhalt wird nicht normiert. 

Begleitmaterial In Begleitmaterial werden beigefügte Materialien wie Diskette oder CD-
ROM aufgeführt. Der Feldinhalt wird nicht normiert. 

Ausgabe Ausgabe bezeichnet die Art der Bindung (Taschenbuch, gebunden). Eine 
Werteliste ist noch zu erstellen. 

Publikationstyp Typ der Publikation 
 Reihe   Konferenzband 
 Monographie  Konferenzartikel 
 Sammelband  Dissertation 
 Zeitschrift  Diplomarbeit 
 Zeitschriftenheft  Technischer Bericht 
 Zeitschriftenartikel 

ISBN [ ] International Standard Book Number 
Der Feldinhalt sollte nach der üblichen Schreibweise strukturiert sein. Für 
Vergleiche mit diesem Feld sollten jedoch Strukturierungszeichen ignoriert 
werden. Dieses Attribut kann mengenwertig sein, falls es sich um eine 
Verlagskooperation handelt. 

ISSN [ ] International Standard Serial Number 
Der Feldinhalt sollte nach der üblichen Schreibweise strukturiert sein. Für 
Vergleiche mit diesem Feld sollten jedoch Strukturierungszeichen ignoriert 
werden. Dieses Attribut kann mengenwertig sein, falls es sich um eine 
Verlagskooperation handelt. 

Sprache Sprachkürzel nach ISO-639 
Dieses Attribut kennzeichnet die Hauptsprache der Publikation. 

Nebensprache [ ] Sprachkürzel nach ISO-639  
Dieses Attribut wird für zweisprachige Ausgaben, Sammelbände mit 
unterschiedlich-sprachlichen Beiträgen o.ä. verwendet.  Je nach Suchdienst 
ist aber nicht gewährleistet, daß —  falls dieses Attribut vorhanden ist —  
auch alle Sprachen enthalten sind. 

Ersterscheinung Jahr der ersten Erscheinung einer Reihe oder einer Zeitschrift 

Inhaltliche Informationen  

Titelbild URL auf ein Bild von der Titelseite (meist JPG, GIF) 
Volltext Dieses Attribut dient nur dazu, eine Volltextsuche zu ermöglichen. Falls ein 

Volltext verfügbar ist, so wird dieser unter der Beschaffungsinformation als 
ein spezieller Lieferweg angeboten. 

Fachbereich [ ] Fachbereich, zu dem die Publikation zu rechnen ist  
Dieses Attribut kann mengenwertig sein, falls mehrere Fachbereiche 
tangiert sind. Eine Werteliste ist noch zu erstellen. 

Zielgruppe [ ] Zielgruppe des Buches 
Der Inhalt dieses Feldes wird nicht normiert. 

Stichwort [ ] Indexierung nach einem nicht-kontrollierten Vokabular 
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Schlagwort [ ] Indexierung nach einem kontrollierten Vokabular 
Systematik [ ] 
 SystematikArt 
 Schlüssel 

Klassifikation nach vorgegebener Systematik 
Bei genormter Systematik (ACM, LoC, ...) kann in Art der Name dieser 
Systematik eingetragen werden (Werteliste ist noch zu erstellen) 

Inhaltliche Zusatzinformationen 
Beschreibungstext [ ] Kurzfassung (abstract), Klappentext, Werbetext, Rezension 

In diesem mengenwertigen Attribut können zwei Arten von Objekten 
enthalten sein: Beschreibungstext, das einen beschreibenden Text enthält, 
und BeschreibungstextURL, das eine URL zu einem Beschreibungstext 
enthält. Dies ist notwendig, weil je nach Suchdienst zusätzliche 
Informationen unmittelbar in das Ergebnisdokument eingearbeitet sind 
oder als Link verzeichnet sind. 

Inhaltsverzeichnis [ ] URL auf ein Inhaltsverzeichnis (meist HTML, PS, PDF) 
Dieses Attribut kann mengenwertig sein, falls ein Inhaltsverzeichnis in 
unterschiedlichen Formaten angeboten wird. Der Formattyp aus der URL 
bestimmt werden.  

Informationen zum übergeordneten Werk 
ÜbergeordnetName Name des übergeordneten Werkes (Hauptsachtitel o.ä.) 

Ein übergeordnetes Werk kann für ein Buch eine Reihe sein, für einen 
Artikel das entsprechende Buch oder die entsprechende Zeitschrift (bzw. 
das Zeitschriftenheft). Dieses Feld wird nur für Dokumente genutzt, die 
nicht selbst Teil der Dokumentenmenge sind. 

ÜbergeordnetHerausgeber Herausgeber des übergeordneten Werkes 
ÜbergeordnetBandnummer Bandnummer des Buches innerhalb der übergeordneten Reihe 

Für Zeitschriftenhefte ist dies ebenfalls die Bandangabe (volume). Die 
Heftnummer wird in Unterteilung kodiert. 

ÜbergeordnetUnterteilung Weitere Unterteilung der Bandbezeichnung 
Für Zeitschriftenhefte wird hier die Heftnummer eingetragen. 

ÜbergeordnetID Verweis auf das Objekt der Reihe 
Dieses Attribut ist nur vorhanden, wenn ein separates Objekt existiert. 

Informationen zu Vorgänger und Nachfolger 
NachfolgerID 
NachfolgerName 

Verweise auf den Nachfolger in einer geordneten Reihe 

VorgängerID 
VorgängerName 

Verweise auf den Vorgänger in einer geordneten Reihe  
Zur Bedeutung der Einzelfelder vgl. Übergeordnet. 

Informationen zu den Teilpublikationen 
Teil [ ] Verweise auf darin enthaltene Publikationen 
 TeilID  
 TeilName  
Zitierungsinformation 
Zitiert [ ] Verweise auf innerhalb der Publikation zitierte Publikationen 
 ZitiertName  
 ZitiertID  
ZitiertVon [ ] Verweise auf Publikationen, die diese Publikation zitieren.  
 ZitiertVonName  
 ZitiertVonID  
 ZitiertVonKontext[] Kontext, innerhalb dessen die Publikation zitiert wird. 
Verwandt [ ] Menge von Ids, die auf verwandte Publikationen verweisen 



118 ANHANG 

Beschaffungsinformation 
Beschaffungsinformation [ ] Informationen zur Verfügbarkeit der Publikation 

Für jede Quelle, von der Beschaffungsinformationen bezogen wurden, 
existiert ein Eintrag. 

 Quelle Bezeichnung des Suchdienstes, von dem diese Informationen 
bezogen wurden 

 Verfügbarkeitsort [ ] Bibliothek, Bibliotheksteil, Buchhandlung, …  
Zu einem Suchdienst können mehrere Verfügbarkeitsorte gehören. Z.B. 
liefert die Universitätsbibliothek Karlsruhe als Suchdienst Informationen 
über die Verfügbarkeit von Publikationen in den Institutsbibliotheken. 

  OrtName Name des Verfügbarkeitsortes 
  Öffnungszeiten Öffnungszeiten (für Präsenz- oder Abholbestände), z.B. für 

Bibliothek oder Präsenz-Buchhandel 
  Signatur verfügbarkeitsortspezifische Identifikationsnummer 
  Standort Information darüber, wo die Publikation innerhalb des Verfügbarkeitsortes 

aufzufinden ist, z.B. in der Universitätsbibliothek Karlsruhe: Lesesaal, 
Freihandbibliothek, Abholregal etc. 

  Bestand [ ] Informationen über den Bestand einer Reihe 
Dies ist vornehmlich für Periodika (z.B. Zeitschriften) gedacht, um 
anzuzeigen, welche Jahrgänge verfügbar sind. 

   von 
bis 
Nr 

Der Bestand kann durch Intervalle oder Einzeleinträge verzeichnet werden. 
Bei der Weiterverarbeitung kann angenommen werden, daß die Einträge 
chronologisch geordnet sind. 

  Lieferwege [ ] Informationen über die Liefermöglichkeiten 
   Lieferart Online, Email, Fax, Post, Ausleihe, Abholen, Einsehen, Fernleihe 
   Lieferzeit Skalenwert in Tagen 
   Lieferkosten Feldinhalt ist noch zu normieren (Währungsproblematik!) 
   Bemerkungen Z.B. textuelle Repräsentation der Ausleihinformationen, wie sie die Quelle 

liefert. 
   BestellAktion URL zur Bestellung der Publikation 
Sonstiges 
Zusatzbemerkung [ ] Zusätze, die sonst nicht unterzubringen sind 

Diese Zusätze sollten ihrer Form nach textuell und selbsterklärend sein. 
 

B.2 Realisierung auf der Basis von XML 
Die Übersetzung des obenstehenden Domänenmodells in eine XML-Dokumententypdefinition ist 
relativ einfach. Hierbei ist zu beachten, daß alle Attribute optional sind und die Reihenfolge der 
Attribute beliebig ist, was sich in XML schlecht modellieren läßt, da XML im Gegensatz zu SGML 
nur den Sequenz-Konnektor (und nicht den UND-Konnektor) unterstützt. Hierdurch besteht nur 
die Alternative, entweder explizit alle Abfolgemöglichkeiten als Inhaltsmodell anzugeben (wobei 
die Einseindeutigkeit einzuhalten ist) oder auf die Durchsetzung der Nichtwiederholbarkeit von 
Attributen (wo keine Mehrwertigkeit vorliegt) zu verzichten. Um der Einfachheit willen wurde hier 
der letztere Weg eingeschlagen, so daß sich eine Modellierung wie im folgenden Beispiel ergibt: 
 <!ELEMENT Autoren   (Autor*)> 
 <!ELEMENT Autor    (Name | Vornamen | Körperschaft | istHerausgeber)*>  
 <!ELEMENT Name   (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Vornamen   (Vorname*)> 
 <!ELEMENT Vorname  (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Körperschaft   (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT istHerausgeber  (#PCDATA)> 



 

C. Anzeigespezifikationssprache 

C.1 Syntax 
 
Sichtspezifikation  →   Attributspezifikation+ 

Attributspezifikation  →   Spezifikationsname  "{" Spezifikationsgruppe "}"  

Spezifikationsgruppe  →   Spezifikationselement ( "," Spezifikationselement )*  

Spezifikationselement  →   String 

  | BenannteGruppe  

  | BedingteSpezifikation  

  | Spezifikationsname  

  | Spezifikationsatom  

BenannteGruppe →  ( (Bezeichner ":")? "(" Spezifikationsgruppe ")" )  

BedingteSpezifikation →  ( "IF" Bedingung "{" Spezifikationsgruppe "}"  

    ( "ELSE" "{" Spezifikationsgruppe "}" )? )  

Spezifikationsatom →  Attributname "AS"  

    ( "STRING"  

    | ( ( "INT" | "DECIMAL" | "CURRENCY " | "IMAGE" |  

    "COLLECTION" | "HYPERLINK" | "USERDEF" )  

    "(" Parameter ")" ) )? 

Bedingung  →   Attributname "=" String 

Spezifikationsname  →   Attributname ( "$" Sprache )? (":" Stil )? 

Attributname →  "ME" | Buchstabe+ 

Parameter →   String 

Stil →   Zeichen* 

Sprache →  Buchstabe Buchstabe ( "_" Buchstabe Buchstabe  

   ( "_" Zeichen+ )? )? 

C.2 Semantik 
Eine Sichtspezifikation setzt sich zusammen aus mehreren Attributspezifikationen. Für jedes 
Attribut (das ohne den Pfadpräfix angegeben wird und sowohl atomar als auch komplexwertig sein 
kann) können dabei Spezifikationen für unterschiedliche Stile und für unterschiedliche Sprachen 
vorliegen. Die Semantik wird im folgenden semiformal skizziert, indem eine Interpre-
tationsfunktion transform angegeben wird, die ein XML-Dokument mittels einer Spezifikation in 
ein anderes XML-Dokument transformiert. Dabei kommen folgende Hilfsfunktionen zum Einsatz: 

? getValue(doc,a)  liefert den Inhalt des ersten Kindes von doc mit dem Namen a. 

? getValues(doc,a)  liefert die Menge von Kindern von doc mit dem Namen a. 

? getSpecification(sprache,stil,a)  gibt diejenige Attributspezifikation für das 
Attribut a zurück, die am ehesten sprache und stil entspricht83. 

? concatenate(menge,"trenner")  liefert eine Konkatenation der Elemente der Menge, 
jeweils durch das angegebene Trennzeichen separiert. 



120 ANHANG 

Im folgenden stehen l und s für Sprache bzw. Stil.  
 

transform(l, s, {d1,d2,d3,...}, spez) :=  
 concatenate( { transform(l, s, d1, spez), transform(l, s, d2, spez), ... }, "")  
 
transform(l, s, doc, attribut { gruppe }) := 

transform(l, s, doc, gruppe)  
 

transform(l, s, doc, "zeichenkette") := "zeichenkette" 
 
transform(l, s, doc, bezeichner : ( gruppe ) ) :=  
 <bezeichner> transform(l, s, doc, gruppe) </bezeichner> 84 

 
transform(l, s, doc, IF bedingung { gruppe1 } ELSE { gruppe2 } ) := 

falls bedingung auf doc zutrifft:  
transform(l, s, doc, gruppe1)  

  sonst 
transform(l, s, doc, gruppe2)  

 
transform(l, s, doc, attribut $sprache:stil85 )  := 
 =  transform(l, s, getValues(doc, attribut),  
  getSpecification(sprac he, stil, attribut)) 

 
transform(l, s, doc, attribut AS COLLECTION("trenner")) := 
 concatenate( sub, "trenner")  
 wobei sub = { transform(l, s, e, attribut(e) ) | e ∈ getValues(doc,attribut) }  

 
 transform(l, s, doc, attribut AS typ) := 
  Formatierung von getValue(doc,attribut) entsprechend dem Typ und der 
  angegebenen Sprache (Systemeinstellung). 
 
 transform(l, s, doc, ME AS typ) := 
  Formatierung von doc entsprechend dem Typ und der angegebenen Sprache  
  (Systemeinstellung). 

 

Als Beispiel sei kurz ein Ausschnitt aus der Standardspezifikation für die Formatierung nach den 
RAK-WB angegeben: 
  

Dokument$DE:RAK 
{ 
 Titel:    (  Autoren, 
         ": ", 
         Hauptsachtitel, 
         ( ":", Zusätze AS Collection(" ; ")),       
         " . - " ),    
 
 Auflage:   (  Auflagennummer AS Integer,  
          ". Auflage ", 
          Auflagenbemerkung AS String,  
          " . - "),       
} 

 
Autor$DE:RAK 
{ 
 Nachname AS String, 
 ( ", ", Vornamen AS Collection(" ") ),  
 ( " (", Körperschaft AS String, ")")  
} 
 

                                                                                                                                                                             
83  Dabei hat Sprache Priorität vor Stil. 
84  Falls der Inhalt der Gruppe nur aus Zeichenkettenkonstanten besteht, wird diese ignoriert. Falls eine 

Gruppe anonym ist, wird kein einschließendes bezeichner-Element generiert. 
85  Falls nicht angegeben, werden l und s als Standardwerte benutzt. 
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