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Zusammenfassung

Im Gegensatz zu den klassischen Magnetspeichern und den neuen magneto-
optischen Systemen ist die CD-ROM nicht veränderbar und nur als "Ver-
teil ermedi um" anzusehen.
Ort und Umfang des Einsatzes von Speichermedien für Datenbankanwendun-
gen werden von den unterschiedlichen Möglichkeiten und Anforderungen
der Recherchen bestimmt.
Folgende Themenbereiche werden diskutiert: Serviceleistungen, struktu-
relle Qualitätskriterien der Datenbanken, Bedarf an Datenumfang und
-häufigkeit, Aktualität, Existenz von Datenleitungen, Kostenstrukturen.
Die Betrachtung dieser Faktoren führt zu dem Ergebnis, daß sich auf
jeden Fall Teile der Datenbankrecherchen von Hosts in den PC-Bereich
verlagern.

Abstract

Contrary to the conventional magnetic stores and to the modern magne-
to-optical Systems, CD-ROM is unchangeable and should be used äs
so-called "disseminating medium".
Place and extent of using these media for database applications will
depend on different feasibilities and requirements of search.
Including: Services, structural qualities of databases, volume and
frequency of data äs required, updateness, data lines existing, cost
structures.
The examination of these factors will certainly result in partial
shifting of database search on hosts into the PC sector.

l Funktionselemente

Die Funktionselemente eines Hostbetriebes und eines durchschnittlich
ausgerüsteten Online-Nutzers sind identisch und enthalten die folgenden
Komponenten:

- Zentraleinheit
- Plattenplatz (Fest-/Wechselplatten)
- Bandlaufwerke
- Drucker
- DFÜ-Anschlüsse
- Personal
- DB-Software bzw. Retrieval-Software mit Mitspeichermöglichkeit und
evtl. Datenbank.
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Der Unterschied zwischen Host und PC-Arbeitsplatz liegt in der Lei-
stungsfähigkeit. So ist z.B. der Hauptspeicher des Hosts "DIMDI" ca.
ISQmal, der Festplattenspeicherplatz ca. 4000mal so groß wie der eines
normalen Personalcomputers.
Das Datenbankangebot wird nach Schulte-Hillen (1) auf weltweit ca. 4000
beziffert. DIMDI bietet 50 davon an.

Ein weiteres Unterscheidungskriterium liegt darin, daß der Anwender
lediglich an der Beantwortung seiner eigenen Fragestellung interessiert
ist. Er will seine Datensammlung anderen Nutzern gar nicht in größerem
Umfang anbieten. Daher benötigt er keine bzw. als Online-Nutzer höch-
stens eine im Vergleich zu einem Host nur minimal ausgeprägte DFÜ-Kom-
ponente .

Einem PC-Anwender fehlt eigentlich die auf einen oder auf mehrere Hosts
verteilte Gesamtheit der benötigten Datenbanken.

2 Neue PC-Speichermedien

In den letzten Jahren sind gerade im PC-Bereich neue Speichermedien in
den Vordergrund gerückt und drohen, die oben beschriebenen alten Struk-
turen aufzulösen.
Die neuen Speichermedien, die Form der Speicherung und die Speicherka-
pazität sind in Tab. l beschrieben.

Tab. 1: Speichermedien und ihre Kriterien

Medium

CD-ROM
(Bildplatte
WORM
magneto-optische Systeme

Speicher-
form

digital
analog)
digital
digital

Speicher-
kapazität

600 MB

600 MB
600 MB

Tab. l zeigt, daß der größte Mangel eines PC-Anwenders, der Festplat-
tenspeicherplatz, mit der CD-ROM-Technologie z.B. behebbar ist. Ca. 250
CD-ROM-Platten genügen schon, um den Speicherplatz des DIMDI auf einem
PC zur Verfügung zu stellen. Der Nachteil des "read only" (nur lesbar)
bleibt jedoch bestehen.

Bei diesem Vergleich darf man jedoch nicht übersehen, daß die 150.000
MB Speicherplatz auf einem solchen Hosts nicht nur für die angebotenen
Datenbanken benötigt werden.

Die Handhabung der CD-ROM wird künftig noch einfacher werden, wenn man
die Entwicklung der Speicherkapazität berücksichtigt. Durch vertikale
Anordnung der Speicherstellen zeichnet sich in naher Zukunft eine
Ausweitung der Speicherkapazität um den Faktor 4-5 ab. Eine CD-ROM
bietet dann ein Speichervolumen von ca. 3000 MB.
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"THE CD-ROM DIRECTORY 1990" (2) enthält mehr als 800 derzeit verfügbare
CD-ROMs. Diese Zahl sich wird durch die verbesserte Speichertechnik auf
ca. 160 Platten reduzieren lassen.

Die Stärke der CD-ROM liegt in der Mobilität großer Datenmengen. Als
Speichermedium im herkömmlichen Sinne ist sie dagegen weniger geeignet.

3 Anwendung der neuen Speichermedien

Es stellt sich die Frage, ob ein Datenbanknutzer für seine Suche am PC
eher ein Speichermedium oder ein mobiles Verteilermedium braucht. Falls
auf einer oder auf mehreren CD-ROM-Platten auch die allerneuesten, den
Suchenden interessierenden Dokumente zu finden sind, benötigt er kein
"Speichermedium11; ein Verteilermedium reicht dann völlig aus. Diese
Aussage unterstellt, daß die "Suchmöglichkeiten zum Erfolg" für Host
und CD-ROM annähernd gleich effizient sind.

Der Schluß liegt nahe, daß die Hosts in Zukunft überflüssig werden
könnten. Daß dem nicht so sein wird, soll im folgenden aufgezeigt
werden.

4 Die Problematik der Update-Intervalle

Die Inhalte aller von einem PC-Anwender erworbenen CD-ROMs sind schon
nach kurzer Zeit zwar nicht unbedingt veraltet, aber unvollständig; die
allerneuesten Dokumente fehlen und können auch nicht nachträglich hin-
zugespielt werden.
Das hier allgemein angesprochene Problem des Update-Intervalls trifft
auf CD-ROM und Host gleichermaßen zu.

Es existieren folgende Aktualisierungsmöglichkeiten

a) für den Host:

- Die Aktualisierung der Datenbanken ist vom Lieferzeitpunkt der Daten
abhängig.

- Seltener angewandt, aber technisch durchaus möglich ist eine perma-
nente Online-Datenerfassung, so daß die Datenbank jederzeit auf
aktuellem Stand sein kann.

b) für den CD-ROM-Bereich:

- In bestimmten Zeitintervallen werden neue, mit aktualisierten Daten
banken bestückte CDs erstellt und verkauft.

- Versand aktueller Daten auf Floppy-Disk.
- Die CD-ROM wird durch ein "echtes Speichermedium" abgelöst, wie es
seit kurzem in Form von magneto-optischen Systemen vorliegt.

Als Speichermedium sind die magneto-optischen Systeme generell zu den
Konkurrenten von CD-ROM und reinen Magnetspeichersystemen zu zählen,
beeinflussen die eigentliche Fragestellung jedoch nur indirekt.
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Zu berücksichtigen ist, daß ein Host - rein technisch gesehen - die
neuen Techniken bzw. Speichermedien einschließlich der darauf verfüg-
baren Datenbanken ebenfalls einsetzen bzw. anbieten kann, und daß
Hostbetreiber die angebotenen Daten nur in den seltensten Fällen selbst
produzieren.

5 Qualitätskriterien und generelle Einsatzmöglichkeiten

Soll sich der Schwerpunkt des Datentransfers auf die CD-ROM verlagern,
so muß die Qualität der Datenbanken sowohl auf Großrechnern als auch
auf CD-ROM zumindest gleichwertig sein. Letztlich wird dadurch das
Durchsetzungsvermögen neuer Technologien auf diesem Gebiet bestimmt.

Die Qualität von Recherchen in extrem großen Datenmengen hängt nicht
ab vom Speichermedium selbst, sondern vielmehr

- von der Tiefe der Gliederung (bzw. Struktur) einer Datenbank,
- von deren Vollständigkeit (z.B. durch Abstracts),
- vom datenbankübergreifenden Zugriff,
- vom Schulungsgrad und Fachwissen des Suchenden und
- von der Leistungsfähigkeit des Datenbanksystems ab.

Starken Einfluß auf Erfolg oder Mißerfolg eines Speichermediums haben
die Serviceleistungen der Systeme und die Recherchehilfen (Interfaces).

Die Ordnung der Millionen von Dokumenten ist eine sehr wichtige Kom-
ponente und völlig unabhängig vom System. Ob die Ordnung in Karteien,
in Bibliographien, auf Computern mit DFÜ-Komponente oder auf CD-ROM
bzw. auf anderen Speichermedien vorliegt, spielt dabei keine Rolle. Es
ist jedoch wichtig, zu wissen, wie diese Ordnung beschaffen ist; ohne
spezielle Kenntnis dieser Ordnung wird kein befriedigendes Suchergebnis
zu erzielen sein. Unter Berücksichtigung der vielen Dokumentarten,
Sprachen und der von den Datenbanken abgedeckten Fachgebiete kann diese
Ordnung nicht nebensächlich sein. Das gilt um so mehr, je stärker man
den Bereich der Faktendatenbanken einbezieht.

Weitere Serviceleistungen von Hosts und CD-Anbietern werden folgen. So
ist denkbar, daß z.B. Dubletten in Datenbanken erkannt, markiert oder
eliminiert werden. Wo nötig und ein hinreichend großer Kundenkreis
vorhanden, kann man eine zunehmende Konkurrenz um höchstmögliche
Aktualität erwarten.

In Zukunft werden die Hostbetreiber in zunehmendem Maße Rechnerkopp-
lungen vornehmen müssen. Der Nutzer kann nicht immer feststellen, ob
die im Zuge der Recherche benötigten Daten in Köln, Tokio oder in New
York implementiert sind; letztlich wird es ihn auch nicht interessie-
ren.

Allerdings gewinnt in diesem Zusammenhang die Frage nach den Leitungs-
kosten immer mehr an Gewicht; als bloßes Übertragungsmedium müßten sie
preislich angemessen sein.
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Die relativ hohen Herstellungskosten der ersten CD-ROM amortisieren
sich sehr schnell mit steigendem Absatz. Derzeit gibt es ca. 800
verschiedene Datenbank-CDs mit steigender Tendenz.

Ein Hostbetreiber kann Anschaffungs- und Betriebskosten für Datenbanken
(hier auch CDs) aufgrund seiner zentralen Rolle auf eine große Anzahl
von Benutzern verteilen und somit durchaus konkurrenzfähig sein.

Konkurrenzlos werden CD-ROM bzw. ähnliche Speichermedien überall dort
sein, wo Leitungskosten übermäßig hoch sind oder wo Leitungsverbindun-
gen überhaupt nicht existieren, wie z.B. in vielen Entwicklungsländern
und in Osteuropa.

Als platzsparende Langzeitspeichermedien werden Bildplatte und CD-ROM
mit den Mikrofiches in Konkurrenz treten können, zumal sie schnell und
programmiert anspringbar sind, z.B. bei vom Zerfall bedrohten Dokumen-
ten, als Präsentationsmedium, bei Bild- und Filmsammlungen u.a.m.

Der Datenbanklaie, beispielsweise ein Student, wird für seine Diplom-
oder Doktorarbeit aus eigener Kraft in Datenbanken auch nicht eine nur
annähernd so effektive Recherche durchführen können wie ein erfahrener,
spezialisierter Informationsvermittler. Er wird aber nach kurzer
Einweisung durchaus in der Lage sein, mit Hilfe einer CD-ROM selb-
ständig das Literaturverzeichnis seiner Arbeit zu ergänzen. Der Zwang
zur Perfektionierung einer Datenbankrecherche wird sicherlich auch von
Sachgebiet zu Sachgebiet, von Fragestellung zu Fragestellung und von
Institution zu Institution unterschiedlich sein.

6 Ausblick

Insgesamt gesehen folgt aus dem Gesagten, daß beide "Informations-
systeme", also Datenbanken auf Großrechnern (Host) und modernen PC-
Speichermedien, auch in Zukunft nebeneinander existieren werden.

Sicherlich wird manche Recherche von der Großrechnerebene auf die
CD-ROM-Ebene (hier stellvertretend für alle neuen PC-Speichermedien)
übergehen. Der Umfang dieser Verlagerungen wird sich nach den angebote-
nen und nachgefragten Qualitätsmerkmalen und Serviceleistungen richten.

Zentrale Informationsstellen großer Unternehmen und auch Bibliotheken
werden CD-ROMs in größerem Umfang anschaffen und einsetzen, vielfach
zur Durchführung kostengünstiger Basisrecherchen, die durch Online-
Recherchen vervollständigt werden können.

Im Bereich der Faktendatenbanken und der Dokumentation von Forschungs-
vorhaben bleiben sicher Unterschiede bestehen zwischen CD-ROM und
Großrechner.
Viele Datenbankhersteller werden die ihrer Meinung nach sensiblen Daten
nicht jedem Benutzer anbieten.

Der Host wird Daten nach Zugriffsberechtigungen differenziert anbieten
können, die CD-ROM wird sie global anbieten müssen.
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