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Zusammenfassung: Schon seit einigen Jahren gewinnen im internationalen Hostgeschäft neben
den bibliographischen Datenbanken die Faktendatenbanken immer mehr an Bedeutung. Das
Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) hat daher bei der
kontinuierlichen Pflege und Weiterentwicklung seines Datenbank-, Retrieval- und Host-Soft-
waresystems GRIPS (eingetr. Warenzeichen) auch die speziellen Anforderungen für diesen
Anwendungsbereich einbezogen und ist damit heute in der Lage, sehr komplexe Datenbanken
und Auskunftssysteme aufzulegen. Zusätzlich wurden Software-Komponenten für die schnelle
und komfortable Erstellung von Anwendungen auf der Basis von GRIPS-Datenbanken
(Benutzerführungen, Auswertungen, Retrieval-Expertensysteme) geschaffen. Im Folgenden
werden einige speziell für Faktendatenbanken wichtige Eigenschaften des Systems vorgestellt
und anhand von Komponenten des bereits existierenden Angebotsspektrums erläutert.

Summary: In addition to bibliographic databases, the international host Services have been
continuously broadening their spectrum of factual databases during the last few years. There-
fore, the German Institute for Medical Documentation and Information (Deutsches Institut für
Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI) has continuously maintained and up-
graded its database, retrieval and host Software System GRIPS (reg. tm.) with respect to the
specific features needed for this purpose. Today DIMDI is abie to implement even extremely
complex databases and informatiori Systems. In addition, Software tools for fast and com-
fortable realisation of Computer applications based on GRIPS databases (e. g. user guidances,
evaluations, retrieval expert Systems) have been created. In this paper, some features are of
special interest for the Implementation of factual databases are presented and explained, using
äs examples some components of the existing spectrum of Services.

1. Einleitung

Zur Bewältigung der ständig wachsenden Informationsflut in Wissenschaft, und Wirtschaft ist
der Einsatz von computergestützten Informationssystemen unverzichtbar. Grundvoraussetzun-
gen für den erfolgreichen Einsatz solcher Systeme sind unter anderem folgende Merkmale:
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- weites Einsatzspektrum durch die Möglichkeit der Verarbeitung unterschiedlicher, auch
sehr komplexer Informationsstrukturen;

- Verarbeitung von Texten variabler (auch sehr großer) Länge, von formatierten alphanu-
merischen und von numerischen Daten;

- einfaches Wiederauffinden der gespeicherten Informationen unabhängig von der Struktur
und der Größe der Datenbestände;

- kurze Antwortzeiten durch Einsatz moderner Speicherungstechniken;

- ständige Aktualität der Daten durch Möglichkeiten zum schnellen und häufigen Update;

- komfortable Möglichkeiten zur Erstellung von Anwendungen (z. B. Auswertungpro-
gramme, Benutzerführungen etc.) auf der Basis der gespeicherten Daten.

Diese Zielvorstellungen wurden bei der Entwicklung des Software-Systems GRIPS (General
Relation based Information Processing System) durch das DIMDI verfolgt. GRIPS ist heute bei
zahlreichen Anwendern installiert und wird für ein breites Spektrum von zum Teil sehr unter-
schiedlichen Aufgaben verwendet. Der umfassendste und wahrscheinlich auch komplexeste
Einsatz des Software-Systems findet allerdings wohl nach wie vor bei DIMDI selbst statt; hier
werden heute weit über siebzig Datenbanken aller Typen (Referenz-, Volltext-, Projekt- und in
den letzten Jahren verstärkt auch Faktenbanken) mit mehr als 45 Millionen Informationsein-
heiten angeboten (Stand 1990).

2. Wichtige Eigenschaften von GRIPS

Wie jedes Datenbanksystem setzt auch GRIPS eine Strukturierung der abzuspeichernden Infor-
mationen voraus. Der gesamte Datenbestand muß aus einzelnen Dokumentationseinheiten be-
stehen, die Zielinformationen für die Datenbanksuche sind. Diese Einheiten müssen sich nach
einem (oder mehreren) allgemeingültigen Schema in kleinere Abschnitte (Felder) zerlegen las-
sen.

Am Anfang der Entwicklung von GRIPS stand der Bereich der Literatur- oder Referenzdaten-
banken zunächst im Mittelpunkt des Interesses. Aus diesem Anwendungsbereich werden alle
wichtigen Anforderungen - auch sehr spezielle - schon seit langer Zeit abgedeckt. Natürlich ist
ein erheblicher Teil der für diese Anwendungen geschaffenen Funktionen auch für die Imple-
mentierung von Faktendatenbanken interessant. Zusätzlich hierzu stellen Faktendatenbanken
jedoch einige spezielle Anforderungen an ein Datenbanksystem. Die GRIPS-Weiterentwicklung
der letzten Jahre hat diesen Bereich verstärkt berücksichtigt; einige dieser speziellen Eigen-
schaften des Systems werden im Folgenden beschrieben.
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2.1 Dokumentgröße

In vielen 'klassischen1 Datenbankanwendungen ist die Größe der abzuspeichernden Dokumen-
tationseinheiten relativ begrenzt. Bei Faktendatenbanken besteht jedoch oft die Notwendigkeit,
sehr große Datensätze als Zielinformationen abzulegen und suchbar zu machen. GRIPS ist da-
her speziell für die Verwaltung großer Datenbestände ausgelegt worden. In jeder Datenbank
können maximal 16 Millionen Informationseinheiten gespeichert werden. Die maximale Größe
einer einzelnen Zielinformation beträgt dabei - rein rechnerisch - mehrere Giga-Byte und reicht
damit auch für alle Anforderungen aus dem Fakten- und Volltextbereich vollständig aus.

Beispiel: In der bei DIMDI aufliegenden Faktendatenbank ECDIN (Environmental Chemicals
Data and Information Network) hat das Dokument über die Substanz Phenol eine Länge von
(ausgedruckt) etwa 600 Schreibmaschinenseiten.

2.2 Datentypen

In Literaturdatenbanken reicht in der Regel eine begrenzte Anzahl von einfachen oder multiplen
(d. h. innerhalb eines Dokumentes mehrfach auftretenden) Textfeldern zur Erfassung der In-
halte aus. In Faktendatenbanken treten jedoch nicht nur Textfelder auf; hier werden häufig
auch numerische Daten abgelegt, die eine spezielle Behandlung erfordern. GRIPS enthält daher
die erforderlichen Datentypen für Felder mit numerischen Inhalten. Auch Katalog- oder
Schlüsselfelder sind in Faktendatenbanken nicht selten; bei diesem Typ werden nur Repräsen-
tanten (Schlüssel) als Feidinhalte abgelegt, die beim Abruf der Daten durch die entsprechenden
Langtexte ersetzt werden. Auch dieser Datentyp ist in GRIPS-Datenbanken problemlos zu inte-
grieren.

2.3 Dokumentstrukturierung

Auch in Bezug auf die Anzahl und die logische Zuordnung der benötigten Datenfelder gibt es
bei Faktendatenbanken spezielle Anforderungen. Hier treten stark strukturierte Datensätze auf,
die für die Abspeicherung sinnvollerweise in eine sehr große Anzahl von Feldern zerlegt wer-
den.

Die einzelnen Felder stehen dabei oft in logischen Beziehungen zueinander. Sehr häufig treten
z. B. hierarchische Strukturen auf, in denen eine Gruppe von Feldern einen zusammenhängen-
den Informationsabschnitt bildet. Diese Gruppe kann selbst evtl. wieder Bestandteil einer grö-
ßeren Einheit sein. Daneben gibt es aber auch parallele Strukturen; dabei handelt es sich um
Gruppen von multiplen Feldern, bei denen zwischen den einzelnen Feldinhalten mit gleichem
Zählindex ein Sinnzusammenhang besteht. Abbildung l zeigt ein Schema für eine Dokument-
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Struktur, die einige dieser logischen Zusammenhänge enthält. Datenbanken mit derartigen (und
zum Teil noch komplexeren) Strukturen liegen bereits bei DIMDI auf.

2.4 Suchmöglichkeiten

Für die Datenbanksuche mit GRIPS, die intern auf dem Verfahren der Invertierung aufbaut,
steht eine große Zahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Die folgenden Suchformen sind für
alle Typen von Datenbanken wichtig:

- Direkte Suche: das gesamte Feld (bzw. jeder einzelne Feldinhalt bei multiplen Feldern) wird
als Suchbegriff verwendet.

- Einzelwortsuche: die einzelnen Wörter aus dem Feldinhalt können unabhängig voneinander
gesucht werden. Dieses Verfahren bietet sich besonders für Felder mit langen Inhalten
(Textfelder) an. In diesem Fall werden von GRIPS automatisch Informationen über das
Herkunftsfeld, den Herkunftssatz und die Wortposition im Feld erstellt; diese Angaben
werden bei der Datenbankabfrage für spezielle Retrievalfunktionen (Qualifizierung,
Kontextsuchen) verwendet.

Bei der Suche in Feldern, die zu einer parallelen Struktur ('Periodengruppe1) gehören, stehen
ebenfalls automatisch erzeugte Indices zur Verfügung, die zur Einschränkung der Suche auf
gleiche Periodengruppenausprägungen verwendet werden können (Retrievalfunktion SAME).

Speziell für die Bearbeitung von Datenbanken mit numerischen Feldern sind alle erforderlichen
Funktionen für das Faktenretrieval in die Komponente GRIPS-R integriert worden. Dies sind
unter anderem:

Retrieval numerischer Daten einschließlich der Verarbeitung von Gleitkommazahlen
(Floatingpoint-Verarbeitung);

Retrievalfunktionen für Intervallangaben in den Informationseinheiten; hierbei stehen neben
den Vergleichsoperatoren ( = , , < , >, <=, > =) für das Retrieval von diskret- oder
klasseninvertierten Einzelwerten für die Recherche mit Intervallen zusätzlich die Inter-
valloperatoren INCLUDING, WTTHIN, TO und EQUIVALENT zur Verfügung. Mit diesen
Operatoren lassen sich alle Überlappungs- und Überdeckungseigenschaften von Intervallen
formulieren;

kommandogesteuerte Durchführung von standardisierten Auswertungen bei numerischen
Feldern, wie z.B. Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung und Histo-
grammdarstellung ;
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- flexible Weiterverarbeitung von Suchergebnissen durch Anbindung von Individualsoftware
an der GRIPS-Benutzerschnittstelle.

l 3. Benutzerführungen für Faktendatenbanken

In jeder Datenbank, die mit GRIPS aufgelegt wird, ist nach ihrer Fertigstellung ohne weitere
Arbeiten sofort die Suche im 'Expertenmodus' (d.h. unter Verwendung der Kommandospra-
che) möglich. Diese Art der Abfrage ist zweifellos sehr schnell, effizient und mächtig; sie er-
fordert jedoch einige Vorkenntnisse vom Anwender. Dies gilt zum einen natürlich für die Ab-
fragesprache selbst, zum anderen jedoch auch für die spezifischen Eigenschaften der benutzten
Datenbank. Diese Erfordernis war in der Vergangenheit eine der großen Hemmschwellen für
die Benutzung des bei Hosts aufliegenden öffentlichen Datenbankangebotes; der Anwenderkreis
war auf die 'Vielnutzer1, für die sich der Erwerb der notwendigen Kenntnisse lohnte, sowie auf
eine begrenzte Zahl von Informationsspezialisten eingeschränkt.

Inzwischen werden für eine wachsende Zahl von Datenbanken, die bei DIMDI aufliegen, Be-
nutzerführungen erstellt und angeboten. Diese Menü-Systeme sind jeweils speziell auf die
Strukturen und Inhalte der einzelnen Datenbanken abgestimmt. Sie werden als Abfrage-Exper-
tensysteme konzipiert; d. h. sie enthalten das Wissen der Datenbankspezialisten über die
Strukturierung der Daten und die optimale Suchstrategie. Mit Hilfe solcher Systeme eröffnet
sich für den Endnutzer eine Möglichkeit zum direkten Zugriff auf die gewünschten Informatio-
nen.

Auch bei Benutzerführungen muß es ganz erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Datenbanktypen geben. Während in Literaturdatenbanken die Formulierung der einzelnen
Suchschritte zur Erzielung des jeweils optimalen Ergebnisses und ihre logische Verknüpfung
sehr schwierig sein kann, ist die Ausgabe der gefundenen Ergebnisse meist kein Problem. Bei
Faktendatenbanken ist die Situation dagegen anders. Hier ist das Auffinden der gesuchten Do-
kumente (bzw. des gesuchten Dokumentes, da in Faktendatenbanken die Suche mit der Tref-
ferzahl eins nicht selten ist) oft nicht so problematisch. Abbildung 2 zeigt als Beispiel den zen-
tralen Suchbildschirm aus der Benutzerführung für ECDIN. Da diese Datenbank Informationen
zu chemischen Substanzen enthält, ist die Eingabe einer Stoffidentifikation (Name, CAS-Regi-
stry Nummer etc.) der mit Abstand wichtigste Sucheinstieg.

Angesichts der großen Informationseinheiten mit den zahlreichen Feldern in möglicherweise
komplexen Strukturen ist jedoch in Faktendatenbanken die Beschränkung der Ausgabe auf die
wirklich interessanten Informationsabschnitte nicht leicht. Hier sind Benutzerführungen ganz
besonders hilfreich, da sie die im Expertenmodus erforderliche Kenntnis der zahlreichen Feld-
und Strukturnamen überflüssig machen. Die Abbildung 3 zeigt eine Folge von Auswahlbild-
schirmen aus der Benutzerführung für ECDIN, mit der die vorhandenen Informationsabschnitte
zum gesuchten Stoff zur Auswahl (mehrstufig) angeboten und nur die gesuchten Teilinforma-
tionen ausgegeben werden.
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4. Auflösung der Datenbankgrenzen

Durch die heute bei DIMDI verfügbaren Möglichkeiten zur schnellen und komfortablen Pro-
grammierung von Anwendungen ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, die in unterschiedli-
chen Datenbanken abgelegten Informationen in intelligenter Form miteinander zu verknüpfen
und so Gruppen von Datenbanken zu umfassenden Informationssystemen zu verschmelzen. Ein
einfaches Beispiel hierfür ist ebenfalls bereits in der Benutzerführung für ECDIN realisiert.
Wird eine vom Benutzer eingegebene Stoffbezeichnung nicht in ECDIN gefunden, so wird die
Möglichkeit angeboten, aus der Datenbank CHEMLINE, die zu mehr als einer Million chemi-
scher Substanznamen alternative Bezeichnungen (Synonyme, Identifikationsnummern etc.) ent-
hält, die Vorzugsbezeichnung für den gesuchten Stoff zu ermitteln und damit die Suche zu wie-
derholen. Abbildung 4 zeigt am Beispiel einer Suche mit dem Stoffnamen HEXAMETAPOL
die wichtigsten Schritte dieses Verfahrens.

5. Fazit

Trotz der rasanten Entwicklung neuer Speichermedien (z. B. CD-ROM) bieten Hostsysteme
nach wie vor die besten Möglichkeiten für den Zugriff auf große Datenmengen, sowie auf
Informationen, die der schnellen und häufigen Aktualisierung bedürfen. Diese Eigenschaften
treffen auf Faktendatenbanken häufig zu. Das Angebot solcher Datenbanken beim DIMDI wird
daher in Zukunft weiter steigen; die Software GRIPS bietet alle hierfür erforderlichen Voraus-
setzungen. Durch sinnvolle Kombination einzelner Datenbanken zu komplexen Auskunftssy-
stemen lassen sich heute Anwendungen schaffen, an die man noch vor wenigen Jahren kaum zu
denken wagte.
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Abb. 1:
Schematische Darstellung
einiger Möglichkeiten der
Dokument-Stnikturierung in
einer GRIPS-Datenbank

i .

Dokument 2

Dokument 1

Feld 1
Feld 2
Feld 3.1 Feld 3.2

Feldgruppe 1

j:
Feldgruppe 2

Feldgruppe 3

~ i r i
rgruppe 1 M Untergruppe 2 —>Untergruppe

Abb. 2:
Zentraler Eingabe-
Bildschirm für die
menügestützte Substanz-
Recherche in der Datenbank
ECDIN

2. 1 Einstiegssuche

Dokumente insgesamt in ECDIN 122.404

Bitte geben Sie zur Identifizierung des Stoffes entweder den Substanzna-
men (z.B. Phenol) bzw. ein oder mehrere Namensfragmente (z.B.: chloro
nitro benzene) oder eine der eindeutigen Nummern bzw. die Summenformel
ein. Bitte nur eine Eingabe vornehmen!!

- Substanz-Name
- Namensfragment(e)
- ECDIN Nummer
- CAS Registry Nummer
- EINECS Nummer
- EG Nummer
- Summenformel
- Formelfragmente(e)

- HILFE - ENDE - MENUE
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Abb. 3:
Auswahl und Ausgabe des
Datenbankfeldes
DIRECTIVE EEC 67/548
aus dem Dokumentabschnitt
STANDARDS &
REGÜLATIONS mit der
ECDIN-Benutzerfuhnrag bei
DIMDI

3.2. Auswahl Feldgruppe COPYRIGHT/JRC-CEC/ISPRA

Bitte waehlen Sie eine Feldgruppe aus!!

ND: 0137289 Name: Phosphoric triamide, hexamethyl-

- -M- ALL COMPLETE RECORD
- ++ IDEN IDENTIFICATION
- ++ MANU MANUFACTURING INFORMATION
- -M- CHEM CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTIES
- -M- SAFE SÄFETY, HUMAN
- ++ HAZA HAZARD INFORMATION
- ++ TOXI TOXICITY DATA
+ ++ STAN STANDARDS & REGÜLATIONS

*** Ende der Feldgruppenuebersicht ***

- Hilfe - ENDE MENÜ

3.3 Feldauswahl COPYRIGHT/JRC-CEC/ISPRA

Bitte waehlen Sie ein Feld aus!!

ND: 0137289 Name: Phosphoric triamide, hexamethyl-

- -«-i- STAN STANDARDS & REGÜLATIONS
- ** IRPTX STANDARDS & REGÜLATIONS IRPTC
+ ** DIR DIRECTIVE EEC 67/548

*** Ende der Felduebersicht ***

+ ZURUECK (Auswahl Feldgruppe)
- HILFE - ENDE - MENÜ

3.4 Feldausgabe COPYRIGHT/JRC-CEC/ISPRA
i

ND: 0137289 NAME: Phosphoric triamide, hexamethyl-

** DIR DIRECTIVE EEC 67/548
EEC EEC NUMBER : 15-106-00-2
WARING SIGNS : T GIFT
RISK NUMBERS : 45 Kann Krebs erzeugen

: 46 Kann vererbbare Schaeden verursachen
SÄFETY NUMBERS : 44 Bei Unwohlsein aerztlichen Rat einholen

(wenn moeglich dieses Etikett vorzeigen)-

**** Ende der Feldausgabe ****

+ ZURUECK (Feldauswahl!)
HILFE ENDE + MENÜ
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Abb. 4:
Suche nach
HEXAMETAPOL in
ECDIN mit Hilfe der Sub-
stanzbezeichnungen aus der
Vokabulardatenbank
CHEMLINE

2.21.1 Auswahl Suchbedingung

*** In ECDIN konnte der Stoff -HEXAMETAPOL- leider nicht gefunden werden.

Bitte waehlen Sie eine Funktion aus!!

- Ermitteln von Stoffen, die mit -HEXAMETAPOL- beginnen
- Ermitteln von Stoffen, die -HEXAMETAPOL- enthalten
+ Ermitteln von CAS Registry Nummern im terminologischen Uoerterbuch

CHEMLINE (max. 200)
- Eingabe von alternativen Suchbegriffen

- Hilfe - ENDE - MENÜ

Im terminologischen Uoerterbuch CHEMLINE wurde ein Stoff (CAS Registry
Nummer) gefunden. Dieser wird jetzt in ECDIN (ENOO) gesucht.

2.21.3 Auswahl CAS Registry Nummern

Dokumente insgesamt in ECDIN 122.404

Es wurde ein Stoff in der Datenbank ECDIN (ENOO) via CAS Reg. Nr.
gefunden. Bitte waehlen Sie den Stoff aus und (oder) betaetigen Sie zur
Fortsetzung die ENTER-Taste !!

CAS-Reg.Nr. 680-31-9 Phosphoric triamide, hexamethyl 1

+ ERGEBNIS DER AUSWAHL
- HILFE - ENDE - MENÜ
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