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Abstract

The Centre for Agricultural Documentation and Information (ZADI) and the Information System
for Food, Agriculture and Forestry provide agricultural bibliographic andfactual information
in the Federal Republic ofGermany. The mainframe technology with centralized data storage
no longer will be able to satisfy nowadays requirements on information supply. Therefore ZADI
is developing a new bibliographic andfactual data management System (LIMAS) on client-
server-architecture. In this System bibliographic andfactual data are stored in a variety of
relational database tables. Public networks are used toprovide information access at every time
at every place. The user service is optimized by the use of graphical user Interfaces and new
Software development strategies. Maybe the concept of LIMAS is a development perspective for
other information centres.

Zusammenfassung

Die Dokumentation und Information agrarwissenschaftlicher Literatur und Forschungsarbeiten
erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland durch die Zentralstelle für Agrardokumentation und
-information (ZADI) und das Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft
(FIS-ELF). Die bisher eingesetzte Großrechnertechnik mit zentraler Datenhaltung kann moderne
Anforderungen an die Informationsversorgung nicht mehr erfüllen. Aus diesem Grund entwik-
kelt die ZADI ein neues Literatur- und Faktendaten-Managementsystem (LIMAS) auf Client-
Server-Basis. Sowohl Literatur- als auch Faktendaten liegen in einer Vielzahl relational vernetz-
ter Datenbanktabellen vor. Öffentliche Netze verbessern die Zugriffsmöglichkeiten für den
Nutzer. Graphische Oberflächen und moderne Software-Entwicklungsstrategien optimieren den
Service für den Anwender. Das Konzept von LIMAS kann auch für andere Fachinformations-
zentren zukunftsweisend sein.

1 Ausgangssituation

Die ZADI hat die Aufgabe, agrarwissenschaftliche Literatur und Forschungsaktivitäten auf dem
jebiet der Bundesrepublik Deutschland umfassend zu dokumentieren. Sie treibt den Aufbau

von Informationssystemen und Datenbanken zu Forschungsprojekten sowie Literatur- und
aktendatenbanken voran, um eine effektive und aktuelle Informationsversorgung für Wissen-
cnaft, Verwaltung und Praxis sicherzustellen.

ß koordiniert hierzu die Zusammenarbeit von 20 Fachdokumentationsstellen des
s und der Länder sowie einiger Kooperationspartner im Rahmen des Fachinformations-
s Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-ELF). Die Fachdokumentationsstellen
die deutsche agrarrelevante Fachliteratur hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Bedeu-
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tung aus und erfassen die Dokumente für die deutsche Datenbank ELFIS (Ernährungs-, Land-
und Forstwirtschaftliches Informationssystem). Die für ELFIS erfaßten Dokumente werden
gleichzeitig in die Datenbank AGRIS der FAO eingespeist.

Die ZADI ist für die Datenverarbeitung innerhalb des FIS-ELF verantwortlich und gewährleistet
den Zugriff auf die Informationssysteme. Die Datenbanken liegen auf dem Großrechner des
Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) zur Online-
Recherche auf. Auf diesem Großrechner (SIEMENS H120) erfolgt auch die Produktion der
Datenbanken. Hierzu hat die ZADI Mitarbeiter an das DIMDI abgeordnet. Von der ZADI
erfolgt der Zugriff über eine Standleitung und SIEMENS-Terminals der Serie 9755 bzw. 9756
bzw. über eine PC-Großrechner-Emulation 9755/56 direkt auf die Datenbestände. Datenbank-
produktion und Retrieval erfolgen im Datenbanksystem GRIPS des DIMDI.

Diese Situation ist sowohl für die Mitarbeiter der ZADI als auch für informationssuchende
Mitarbeiter wissenschaftlicher und verwaltungstechnischer Einrichtungen unbefriedigend.

• Der Zugriff auf eigene Datenbestände ist erschwert und von einer Vielzahl technischer
Bedingungen abhängig.

• Das Datenbanksystem GRIPS erlaubt außer standardisierten Suchabfragen kaum wei-
tergehende Auswertungen und statistische Analysen.

• Die ZADI hat keinen Einfluß auf Weiterentwicklungen des GRIPS-Systems.
• Die zeichenorientierte Oberfläche des Großrechners entspricht nicht mehr den Erwartungen

heutiger EDV-Anwender.
• Datenbankabfragen können nur von Experten unter Kenntnis der GRIPS-Retrievalsprache

durchgeführt werden.

Die ZADI kann mit der beschriebenen technischen Ausstattung ihren Aufgaben in Zukunft nicht
mehr gerecht werden. Aus diesem Grund entwickelt sie zur Zeit ein modernes Literatur- und
Faktendaten-Managementsystem auf Client-Server-Basis.

2 Konzept eines Literatur- und Faktendaten-Management-Systems

2.1 Komponenten von LIMAS

LIMAS deckt folgende Komponenten des Managements von Literatur- und Faktendaten ab:

• Datenbankarchitektur und Datenhaltung
• Datenerfassung und -aufbereitung
• Informationsvermittlung

Datenbankarchitektur und Datenhaltung

Datenhaltung und Produktion der Datenbanken finden in der ZADI auf einem HP 9000/800
Datenbankserver statt. Der Rechner ist in das hausinterne Novell-Netz unter TCP/IP eingebun-
den. Der Zugriff ist allen Mitarbeitern über deren 486er-Arbeitsplatzrechner jederzeit gestattet.
Zur Produktion der Datenbanken stehen Entwicklerarbeitsplätze mit hochauflösenden Bild-
schirmen zur Verfügung.
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Die Datenbank des LIMAS-Systems ist eine relationale Datenbank, die flexible Verknüpfungen
der Inhalte einzelner Datenbanktabellen und Auswertungen mit unterschiedlichsten Zielset-
zungen ermöglicht. Die Gesamtheit aller Tabellen, die Informationen zu Literatur, Forschungs-
projekten, Forschungseinrichtungen, Wissenschaftlern und vieles mehr enthalten, stellt eine
agrarwissenschaftliche Datenbank dar. In allen Segmenten dieser Datenbank sind Freitextsu-
chen, wie sie aus Textretrievalsystemen bekannt sind, möglich. Die bisher bestehende strikte
Trennung zwischen unterschiedlichen Literaturdatenbanken sowie Faktendatenbanken und
Datenbanken zu Forschungsvorhaben existiert nicht mehr.

Faktendatenbanken werden dezentral bei den Produzenten dieser Daten gehalten. Die ZADI
verfügt lediglich über eine Metadatenbank, die Auskünfte über verfügbare Datensammlungen
sowie zu deren Struktur und Anbietern gibt. Die Pflege der Daten obliegt den Datenproduzen-
ten. Somit ist gewährleistet, daß die Inhalte des Informationssystems auf der Eigenverant-
wortung und Kompetenz von Fachwissenschaftlern beruhen. Der Zugriff auf dezentral angebo-
tene Datensammlungen für die Nutzer wird über öffentliche Netze (WIN/INTERNET) realisiert.

Datenerfassung und -aufbereitung

ZADI
Koordinierung
Entwicklung

Service-Verbesserung«

^f^' / Fachdokumentatbnsstel
Input-Lieferung
Fachinformation

AGRIS-Processing Unit

Datenbanken

Abb. 1: Workgroup-Computing im FIS-ELF

Die Erfassung und Aufbereitung der Inhalte von Literaturdatenbanken und Datenbanken zu
Forschungsprojekten erfolgt durch die Kooperationspartner des FIS-ELF in Form eines offenen
Workgroup-Computings. Die Fachdokumentationsstellen sind über Datex-P und INTERNET
nät der ZADI und der AGRIS-Processing-Unit (APU) verbunden (s. Abb. 1). Zur Erfassung der
Dokumente entwickelt die ZADI ein Erfassungsprogramm mit graphischer Oberfläche, das auf
den lokalen Rechnern der Fachdokumentationsstellen installiert wird. Das Programm enthält in
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seiner endgültigen Version Online-Hilfesysteme und intelligente Werkzeuge zur Unterstützung
der Indexierung und zur Verarbeitung hierarchischer Thesauri. Zur Bearbeitung von Voll-
textdokumenten ist eine Schnittstelle zur Erfassung mittels Scanner und OCR-Software vor-
gesehen. Das offene Konzept eines Workgroup-Computing erlaubt die Zusammenarbeit der
Dokumentationsstellen zur fachlichen Erschließung der Datenbankinhalte. Dokumente, die von
einer fachlich nicht kompetenten Fachdokumentationsstelle erfaßt wurden, weil diese für die
Auswertung der Zeitschrift zuständig ist, können zur weiteren Bearbeitung an die fachlich
kompetenteste Stelle des Fachinformationssystems weitergereicht werden. Ein Protokollsystem
informiert über den Bearbeitungsstand der Dokumentationseinheiten und die Belastung der
unterschiedlichen Informations- und Dokumentationsstellen.

Informationsvermittlung

Die Datenbanken des Fachinformationssystems, die bereits jetzt bei DIMDI zur Online-Recher-
che aufliegen, werden auch in Zukunft von der ZADI dort angeboten. Hierzu werden Schnitt-
stellen entwickelt, die die Inhalte der Datenbanken aus dem relationalen Datenbanksystem von
LIMAS exportieren.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über INTERNET auch direkt bei der ZADI auf das Informa-
tionssystem zuzugreifen. In einer ersten Ausbaustufe wird dies für die Kooperationspartner im
FIS-ELF verwirklicht. In einer weiteren Ausbauphase ist auch an ein öffentliches Angebot der
Informationen gedacht. Die Vermittlung der Information an den Nutzer wird von den Fachleuten
des FIS-ELF unabhängig. Die Retrieval- und Auswertungsfunktionen von LIMAS bedienen sich
moderner EDV-Techniken und graphischer Oberflächen, deren Bedienung den Anwendern
inzwischen vertraut ist. Informationssuchende mit Grundkenntnissen in der Anwendung von
Computerprogrammen werden ohne explizite Einarbeitung zufriedenstellende Rechercheergeb-
nisse erzielen. Standardisierte Funktionen für statistischen, bibliometrische und scientome-
trische Auswertungen werden in die Retrievalsoftware integriert und über das Programmenü
verfügbar gemacht. Die Abfragefunktionen des Systems beinhalten auch die Freitextsuche mit
Wortteil- und Wortabstandsuche und werden mit Methoden der Künstlichen Intelligenz weiter
verbessert. Damit steht unerfahrenen Online-Nutzern landwirtschaftliches und dokumentari-
sches Fachwissen zur Verfügung und wird zur Optimierung von Suchanfragen genutzt. Kennt-
nisse einer speziellen Datenbanksprache sind nicht erforderlich, können jedoch im Expertenmo-
dus zur Beantwortung sehr spezifischer Anfragen eingesetzt werden.

2.2 Entwicklungsumgebung

Die Entwicklung von LIMAS erfolgt auf der Basis des relationalen Datenbanksystems ORA-
CLE. Die Entscheidung hierfür fiel aus dem Grund, daß eine geeignete Entwicklungsumgebung
flexibel genug sein mußte, um den speziellen Anforderungen von ZADI und FIS-ELF gerecht
zu werden. Andererseits kam jedoch eine vollständig neue Implementierung des Systems aus
Kosten- und Zeitgründen nicht in Frage. Es ist nicht sinnvoll, Lösungen für Teilprobleme, wie
beispielsweise die Verwaltung von Literaturdatenbanken und die Grundfünktionen eines
Textretrieval, neu zu erfinden. Das ORACLE-System ist somit eine Template-Lösung als
Kompromiß zwischen der vollständigen Neuentwicklung des Systems unter bestmöglicher
Berücksichtigung der Anforderungen von ZADI und FIS-ELF und andererseits dem preis-
werteren Kauf einer Komplettlösung (s. Abb. 2).
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Das ORACLE-Entwicklungssystem enthält vorgefertigte komplexe Funktionen, die von
Software- und Datenbankproduzenten in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, und die
heute zum Standard-Funktionsumfang von Datenbank-Managementsystemen zählen. Die
Grundfunktionalität ist somit bereits vorhanden und muß nicht neu implementiert werden.
Hierzu zählen das relationale Datenbank-Managementsystem, Volltextretrieval, Thesaurusver-
waltung sowie statistische und graphische Auswertungen.

hoch

Wettbewerbs vorteil

Herkömmliche
Individuallösung Template-Lösung

Herkömmliche
Standard lösung

niedrig Kosteneffizienz / Implementierungsgeschwindigkeit hoch

Abb. 2: Kosteneffizienz bei der Auswahl der Entwicklungsumgebung

Die ORACLE-Entwicklungsumgebung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

* CASE-Tools
Design der Datenbankstrukturen und Relationen

* Datenbank-Managementsystem
Verwaltung der Daten in einem relationalen Datenbanksystem.

* Forms
Entwicklung von Eingabe- und Abfragemasken innerhalb einer graphischen Oberfläche.

* Reports
Entwicklung von standardisierten Datenbankabfragen und Ausgabeformaten für den An-
wender.
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• Graphics
Implementierung standardisierter graphischer und statistischer Datenbankauswertungen.

• Text-Retrieval
Funktionsumfang einer Textdatenbank mit Index- und Freitext-Suchfunktionen.

Die Teilkomponenten der Entwicklungsumgebung sind Programmgeneratoren, die menügeführt
in graphischen Oberflächen bedient werden. Die Kenntnis einer Programmiersprache ist für den
Aufbau eines Programmprototypen nicht erforderlich. Zur Verwirklichung spezieller An-
forderungen steht die prozedurale Programmiersprache PL/SQL zur Verfugung. Darüberhinaus
existieren Schnittstellen zu den wichtigsten gebräuchlichen Programmiersprachen.

3 Ausblick

LIMAS ist ein Beitrag der ZADI, den zukünftigen Anforderungen an die Informationsversor-
gung für Wissenschaft, Verwaltung und Industrie gerecht zu werden. Sowohl die Entwicklungs-
werkzeuge als auch das offene Konzept eines verteilten Informationsangebotes entsprechen
modernen Strategien des Informationsmanagements. Die Akzeptanz des Informationssystems
beim Anwender wird nach dessen vollständigem Aufbau zeigen, inwieweit sich das Konzept
gegen die bisher vorherrschende Strategie großer Host-Systeme durchsetzen kann.

LIMAS kann der Prototyp für die Umgestaltung bestehender Fachinformationszentren in der
Bundesrepublik sein und somit dazu beitragen, den bisher knappen Produktionsfaktor Informa-
tion in der Bundesrepublik Deutschland in ausreichendem Maß verfügbar zu machen.
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