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Der Bedarf nach Informationen steigt unaufhaltsam an. In allen wirtschaftlichen
Bereichen werden Fachinformationen zur effizienten Bewältigung gestellter Aufgaben
benötigt. Traditionelle Wege der Informationsbeschaffung wie Printmedien, Kongresse,
persönliche Kontakte usw. sind häufig zeitaufwendig und durch die wachsende
Informationsflut vielfach weder aktuell noch vollständig. Online-Datenbanken sollen
hier die Lücke zwischen Informationsmenge und Informationsbedarf schließen. Sie
haben die Aufgabe, Fachinformation gezielt, in ausreichendem Umfang, aktuell und zu
jedem Zeitpunkt, an jedem Ort zur Verfügung zu stellen. Inwieweit Online-Daten-
banken dieser Forderung gerecht werden, soll in diesem Beitrag untersucht und ein
Lösungsweg, die EDV gestützte Datenbankrecherche mit dem Rechercheprogramm
KONDOR, aufgezeigt werden.
Informationsbeschaffung aus Online-Datenbanken besteht aus einer Vielzahl unter-
schiedlicher Aktivitäten (Tabelle 1). Zum einen wird von inländischen und ausländi-
schen Datenbankanbietern eine große Anzahl Datenbanken der verschiedensten
Fach- und Sachgebiete angeboten und über unterschiedliche Host's online bereit-
gestellt. Es bestehen große Unterschiede in Bezug auf Inhalt und Abfragemöglichkei-
ten. Dieser Umstand erfordert von dem Rechercheur ein hohes Maß an Sach- und
Fachkenntnis, um qualitativ hohe Rechercheergebnisse zu erzielen.

Tab. 1: Allgemeine Tätigkeiten zur Informationsbeschaffung aus Online-Datenbanken

Recherche vorbereiten

• Aufgabe formulieren
• Datenbanken aussuchen

und bewerten
• Begriffe definieren
• Begriffe horizontal und

vertikal erweitern
• Begriffe maskieren,

truncieren, qualifizieren,
limitieren

• Suchprofil erstellen

Recherche durchführen

• Host anwählen
• Datenbank anwählen
• Rechercheprofil

eingeben
• Dokumente anzeigen
• Recherche für weitere

Datenbanken durch-
führen und je nach
Retrievalsprache ein
neues Profil erstellen

Bericht erstellen

• Rechercheergebnisse

zusammenfassen und
bewerten

Kosten abschätzen Kosten ermitteln
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Zur Durchführung einer Datenbankrecherche müssen je nach gestellter Aufgabe und
Sachgebiet, dem diese Aufgabe zuzuordnen ist, entsprechende Datenbanken ausge-
wählt, bewertet und die Reihenfolge festgelegt werden, in denen sie eingesetzt werden
können. Suchbegriffe müssen entsprechend der Fragestellung formuliert werden. Um
prinzipiell Schwierigkeiten im Vorfeld und bei der Durchführung von Online-Recher-
chen begegnen zu können, benötigt der Rechercheur entsprechende Kenntnisse des
Sachgebietes. Aus diesem Grund werden zur Informationsbeschaffung aus Daten-
banken häufig Profis eingesetzt, die gute fachspezifische Kenntnisse besitzen. Neben
den fachlichen Kenntnissen benötigt der Rechercheur einen guten Überblick über die
angebotenen Datenbanken, um die geeigneten entsprechend der gestellten Aufgabe
auszuwählen. Eine weitere Problematik besteht darin, daß die gewählten Datenbanken
nicht über denselben Host angeboten werden und der Rechercheur somit Kenntnisse
der entsprechenden Abfragesprachen besitzen muß, um an die gewünschten Informa-
tionen zu gelangen. An den Rechercheur werden hohe fachliche wie recherchespezifi-
sche Anforderungen gestellt (Tabelle 2).

Tab. 2: Anforderungen an den Rechercheur

Informationsbeschaffung aus Online-Datenbanken erfordert:

• Sachkenntnis darüber, wie eine

• Recherche durchzuführen ist,

• Probleme formuliert werden,

• Suchbegriffe erweitert werden

• Suchlogik aufzubauen ist,

• Fachkenntnis über das zu recherchierende Sachgebiet,

• Überblick über das Datenbankangebot

• Kenntnis der unterschiedlichen Abfragesprachen

Fachinformationen aus Online-Datenbanken sollten jedem, der mit einer bestimmten
Fachaufgabe aus Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft, Verwaltung usw. betraut
ist, aktuell und zielgruppenspezifisch zur Verfügung stehen. Da qualitativ gute Recher-
cheergebnisse im Prinzip nur durch gut ausgebildete Rechercheure mit speziellem
fachlichen Wissen zu erzielen sind, werden Online-Datenbanken der obengenannten
Forderung nicht gerecht. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen Informations-
bedarf und Informationsbeschaffung.

Auf der einen Seite besteht für den Sachbearbeiter bestimmter Fachabteilungen ein
hoher Bedarf nach Fachinformationen. In vielen Fällen ist dieser Bedarf gerade für
klein- und mittelständische Betriebe oder für beratende Unternehmen durch einen
hohen Grad an Interdisziplinarität und Kurzfristigkeit (ad hoc Anfragen) gekennzeich-
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net. Demgegenüber stehen häufig geringe Fachkenntnis im zu recherchierenden
Sachgebiet und geringe Qualifikationen hinsichtlich der Recherchetätigkeit. Dazu
kommt noch eine Fülle von Datenbankangeboten und eine Vielzahl unterschiedlicher
Abfragesprachen, die der Rechercheur beherrschen muß.

Die geschilderte Problematik kann durch den Einsatz speziell ausgebildeten Personals
gelöst werden. Diesem Lösungsansatz stehen bei geringem Rechercheanfall hohe
Kosten gegenüber. Eine weitere Lösung ist die Übergabe an einen externen Informa-
tionsvermittler (Broker). Hier entstehen ebenfalls hohe Kosten und eine große zeitliche
Verzögerung der Informationsbereitstellung.

Tab. 3: Varianten zur Lösung der Rechercheproblematik

Lösungsansatz Vorteile Nachteile

1 . betriebsinterner

Recherchefachmann

2. externer Recherchefachmann
(Informationsbroker)

3. EDV-gestützte

Informationsbeschaffung auf

der Grundlage

wissensbasierter Systeme

• hoher Kenntnisgrad

• gute Recherchequalität

• hoher Kenntnisgrad

• gute Recherchequalität

• niedriger Kenntnisgrad

• Information direkt am

Arbeitsplatz
• kurze Informationswege
• Minimierung der Kosten

• mangelnde Fach- und

Sachkenntnis werden
ausgeglichen

• zeitlicher Aufwand

• es werden mehrere Fachleute

benötigt
• hohe Kosten

• zeitlicher Aufwand

• mehrere Fachleute

• hohe Kosten

• Wissensbasis muß gut

gepflegt werden

Der Einsatz geeigneter EDV-Werkzeuge zur Informationsbeschaffung aus Online-
Datenbanken auf der Basis von Expertensystemen bietet hier einen Ausweg. Wissens-
basierte Systeme, die die einzelnen Aktivitäten bei der Informationsbeschaffung aus
Online-Datenbanken in all ihren Phasen unterstützen und fehlende Sach- und Fach-
kenntnis ausgleichen, bieten sich als Werkzeug an.

Ein solches wissensbasiertes Recherche-Programm ist KONDOR, eine Gemeinschafts-
entwicklung der BENSE KG, der GfD (Gesellschaft für Dokumentation) und der Firma
NEXUS (Gesellschaft für wissensverarbeitende Systeme mbH). Gerade für die For-
schungstransferstellen der NRW Universitäten trifft die oben geschilderte Problematik
im vollen Maße zu: interdisziplinärer Informationsbedarf, ad hoc Anfragen und geringe
Rechercheprofilierung. Darüber hinaus werden die erforderlichen Fachkenntnisse der
unterschiedlichen wissenschaftlichen oder fachlichen Disziplinen nicht immer voll
abgedeckt. Aus diesem Grund wurde jeder Transferstelle das Rechercheprogramm
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KONDOR zur Verfügung gestellt. Die Transferstellen haben hier jedoch die Aufgabe,
Wissensbasen zu bestimmten Sachgebieten anzulegen und zu erweitern (Tabelle 4).
Diese Wissensbasen sollen wiederum den anderen Transferstellen zur Verfügung
gestellt werden, damit fehlende Sachkenntnis ausgeglichen werden kann.

Tab. 4: Wissensbasen (Thesaurien)

Thesaurie

1 . Automation/Robotik

2. Biotechnik

3. Energie

4. Medizintechnik

5. Messen/Steuern/Regeln

6. MikroStrukturen

7. Telekommunikation

8. Umwelt

9. Materialforschung / neue Werkstoffe

Universität

FH Niederrhein / FH Bochum

Universität Münster

Universität GH Essen

TZ Aachen

FH Dortmund

Universität Wuppertal

Universität Bochum

Universität Dortmund

Universität GH Duisburg

EDV-Programme können den Rechercheur in allen Phasen der Recherche unter-
stützen und fehlende Sach- und Fachkenntnis ausgleichen. Aber auch dem Recher-
che-Profi sind sie mit Sicherheit sehr hilfreich. Außerdem helfen sie Kosten sparen, da
die Recherche zunächst offline aufgebaut werden kann und somit nur die Daten-
beschaffung Online-Kosten verursacht. EDV-Programme die zur Unterstützung bei der
Informationsbeschaffung eingesetzt werden, sollten bestimmten Anforderungen
(Tabelle 5) gerecht werden.

Tab. 5: Anforderungen an ein Recherche-Programm

Anforderungen Kondor

1 . Hilfe bei der Datenbankwahl je nach Sachgebiet

- manuell

- automatisch

2. Unterstützung beim Rechercheaufbau

- automatische Begriffserweiterung

- maskieren der Begriffe

- truncieren der Begriffe

4. selbständiger Aufbau des Rechercheprofils je nach

gewählter Datenbank (Abfragesprache wird somit
unabhängig von den Retrievelsprache der unterschiedlichen
Datenbanken)

5. Möglichkeit zur Speicherung des Suchprofils und der damit
verbundenen Wiederverwendung zu einem späteren

Zeitpunkt

6. Möglichkeit zur Speicherung der Recherche-Ergebnisse

*

*

*

*

*
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KONDOR unterstützt sowohl den nicht erfahrenen Rechercheur als auch den profes-
sionellen Benutzer in einer einheitlichen Dialogumgebung bei allen Phasen der Infor-
mationsbeschaffung aus Online Datenbanken. Beginnend bei der Wahl geeigneter
Datenbanken, der Bestimmung entsprechender Suchbegriffe und deren horizontalen
wie vertikalen Begriffserweiterung unter Zuhilfenahme entsprechender Wissensbasen
(Thesaurie) unterschiedlicher Sachgebiete. Weiterhin kann das Maskieren, Truncieren,
Qualifizieren und Limitieren der entsprechenden Suchbegriffe vorgenommen werden.
Im Anschluß an diese Tätigkeiten wird das Suchprofil gemäß den zuvor durchgeführ-
ten Aktivitäten erstellt. Und schließlich überführt KONDOR das Suchprofil in ein
Rechercheprofil je nach gewählter Datenbank und der damit verbundenen Abfrage-
sprache. Der Anwender benötigt keine Kenntnisse der Abfragesprache (Retrievel-
sprache). KONDOR nimmt hier die Übersetzung selbsttätig vor, so daß dieses Such-
profil für verschiedene Datenbanken genutzt werden kann.

KONDOR stellt eine umfangreiche Unterstützung zur Host- und Datenbankwahl zur
Verfügung. Zunächst sind Informationen zu den jeweiligen Host's und Datenbanken
gespeichert und können hier abgerufen werden. Zum Host werden Angaben zu den
angebotenen Datenbanken, der Retrievalsprache, den Anschlußzeiten, zu möglichen
Online-Bestellungen und zu Besonderheiten des Datenbankanbieters gemacht.
Außerdem werden zu den einzelnen Datenbanken des Host Angaben über Kosten,
Quellen, kostenlose Felder und Kurzinformationen zur Verfügung gestellt. Diese
Informationen unterstützen die manuelle Auswahl bestimmter Datenbanken. Lästiges
Blättern und Suchen in Datenbankbeschreibungen und Aktenordner entfällt. Dem-
gegenüber unterstützt das Programm auch eine automatische Datenbankauswahl. In
der erweiterten Kondorfassung ist es möglich, bei jeder durchgeführten Recherche
eine Qualifizierung der Rechercheergebnisse durchzuführen und je nach Sachgebiet
der Suchstrategie diese Qualifizierung in einer Wissensbasis abzulegen. Mit jeder
Recherche wächst somit der Wissenstand und kann für weitere Suchanfragen zur
Verfügung gestellt werden.

Der Aufbau einer Suchstrategie erfolgt unter KONDOR zunächst offline und vollkom-
men unabhängig von einer bestimmten Retrievalsprache. Der Rechercheur benötigt
keine Kenntnisse der unterschiedlichen Abfragesprachen. Die einmal aufgebaute
Suchstrategie kann auf verschiedene Datenbanken mit unterschiedlichen Abfragespra-
chen angewandt werden. Die dazu nötigen Informationen sind ebenfalls in einer
Wissensbasis gespeichert.

Zur Begriffserweiterung werden Wissensbasen zu bestimmten Sachthemen angebo-
ten, die zuvor von Experten aufgebaut und ständig gepflegt werden. Dadurch kann
auch ein Nichtfachmann qualifizierte Recherchen zu ihm fremden Sachthemen durch-
führen.

Alle bisher beschriebenen Aktivitäten werden unter KONDOR zunächst offline, d.h.
ohne daß ein Host oder eine Datenbank angewählt wurde, durchgeführt. Zur Durch-
führung der Recherche baut KONDOR das Rechercheprofil der Retrievalsprache
entsprechend der gewählten Datenbank auf, stellt die Verbindung zu dem Host her,
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führt die Recherche durch und zeigt die Ergebnisse am Bildschirm an. Abschließend
wird die Hostverbindung wieder unterbrochen. Hierdurch werden Kosten eingespart,
da eine Hostverbindung nur für die entsprechende Suchanfrage besteht und Ein-
schaltzeiten somit erheblich verringert werden. Falls das Ergebnis nicht zufrieden-
stellend ist, können die Suchbegriffe nun noch einmal erweitert und die Recherche
erneut durchgeführt werden. Das einmal aufgebaute Suchprofil steht darüber hinaus
für weitere Anfragen in zusätzlichen Datenbanken zur Verfügung. Suchprofile sowie
Rechercheergebnisse können gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut
verwendet oder ausgewertet werden.

Insgesamt stellt KONDOR einen guten Ansatz zur EDV-gestützten Datenbankrecher-
che dar. Fast alle Anforderungen an ein solches Programm werden abgedeckt. Die
Benutzerschnittstelle läßt jedoch einige Wünsche offen, wodurch die vielen Vorteile,
die diese Softwarelösung bieten kann, vielfach wieder aufgehoben werden. Es wird
jedoch an einer neuen KONDOR-Version gearbeitet. Bleibt zu hoffen, daß diese
wesentlich bedienerfreundlicher wird und somit zur Akzeptanz des recht ordentlichen
Denkansatzes beitragen wird.
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