
Das Management agiler 
Metadaten im Unternehmen
METADATEN SINNVOLL NUTZEN MIT MARKLOGIC

MARKLOGIC  ·  GESUNDHEITSWESEN UND LIFE SCIENCES

Manager und Mitarbeiter haben nur dann Vertrauen in Daten, wenn sie wissen, woher diese 

stammen. Enterprise-Metadaten sind die „Daten über Daten“, die dieses Vertrauen möglich 

machen. Viele Organisationen in den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences 

verwenden nach wie vor relationale und spaltenbasierte Tools und sind nicht in der Lage, 

diese Metadaten effizient zu erfassen und zu verwalten. 

Mit der Multi-Modell-Architektur von MarkLogic lassen sich Metadaten ganz einfach 

verwalten, wodurch Vertrauen in die Qualität und die Herkunft der Unternehmensdaten 

geschaffen wird. Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences 

verwenden die intelligenten Metadaten-Managementfunktionen von MarkLogic, um die Suche 

und Discovery-Funtionen zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen, 

präzisere und zuverlässigere Berichte zur Qualität zu erstellen, um so einen besseren 

Kundenservice zu bieten. In diesem Whitepaper erfahren Sie alles, was Sie über den Ansatz 

und die Vorteile von MarkLogic wissen müssen.



ÜBER DIESES DOKUMENT
Dieses Dokument beschreibt die Vorteile von 
MarkLogic bei der Verwaltung von Metadaten im 
Unternehmen. Inhalt:

• Definition von Metadaten im Unternehmen und 
Beschreibung der Vielfältigkeit und Bedeutung

• Beschreibung der Anforderungen für das 
Management von Metadaten im Unternehmen

• Die Vorteile der Multi-Modell-Architektur 
(Dokumenten- und Graphdatenbank) in Bezug auf 
die Handhabung aller Arten von Metadaten  
im Unternehmen 

• Vergleich der Funktionen für das Metadaten-
Management von MarkLogic mit denen weniger 
flexibler Datenarchitekturen

• Vorstellung der MarkLogic Funktionen wie 
Universal-Index, Suche und Semantik, die das 
Metadaten-Management weiter vereinfachen 

Darüber hinaus werden in diesem Dokument 
einige Anwendungsbeispiele für das Metadaten-
Management mit aufgezeigt, wie MarkLogic die 
Flexibilität erhöht. 

Zielgruppe: Dieses Dokument richtet sich an jeden, 
der mehr über die Anwendung von Metadaten 
im Unternehmen und deren Management 
erfahren möchte. Als Voraussetzung sind 
geringe Vorkenntnisse in Bezug auf Datenbank-
Konzepte wie relationale, Key-Value-, Graph- und 
Dokumentendatenbanken nötig.

WAS SIND METADATEN?
Eine der Herausforderungen im Bereich effektives 
Metadaten-Management ist die klare Definition 
von Metadaten. Die allgemeine Definition „Daten, 
die andere Daten beschreiben“ ist zwar ein guter 
Ausgangspunkt, aber zu weit gefasst.

Wir empfehlen, die Mitarbeiter in den 
unterschiedlichen Bereichen Ihrer Organisation 
zu fragen, was „Metadaten“ für sie bedeutet. Aus 
den Antworten unserer Kunden auf diese Frage 
lässt sich schließen, dass es in verschiedenen 
Geschäftsbereichen und Funktionen unterschiedliche 
Auffassungen und Anforderungen in Bezug auf 
diesen Begriff gibt. In der Regel kristallisieren sich 
für das Metadaten Management verschiedene 
Kombinationen der folgenden Anforderungen heraus:

• Ein Glossar aller Akronyme und Begriffe, die in 
einem Projekt verwendet werden

• Eine Taxonomie oder Ontologie zur 
Klassifizierung von Elementen  
in einer Sammlungen

• Die Datenmodelle für die verschiedenen 
Datenbanken, darunter Tabellen, Spalten, 
Datenelemente, Dokumentenstrukturen  
und Definitionen

• Die Referenzdaten oder Codes, die zur 
Verwaltung der Datenklassifizierung und 
Konvertierung numerischer Codes in 
menschenlesbare Labels verwendet werden

• Die Geschäftsregeln für die Validierung und 
Transformation von Daten, die Klassifizierung von 
Datenverknüpfungen sowie die Zuweisung von 
Qualitätsbewertungen zu jedem Datensatz

• Die Workflows und Genehmigungsprozesse
• Eine Liste der Reports, Dashboards, KPIs und 

API-Aufrufe
• „Operationale“ Metadaten, darunter 

Informationen, wie lange es durchschnittlich 
dauert, verschiedene Berichte auszuführen, 
wie hoch der CPU-, Arbeitsspeicher- und 
Festplattenspeicherbedarf ist und welche Beträge 
im Zusammenhang mit diesen Funktionen 
zurückgebucht oder abgerechnet wurden

• Beziehungen zwischen Datensätzen, 
einschließlich unterschiedliche Darstellungen 
derselben Kunden in verschiedenen 
Systemen; hierbei spricht man häufig von 
Stammdatenmanagement (Master Data 
Management, MDM)

• Umfassende Informationen zur Herkunft 
dieser Artefakte (wer, warum, wann), zu den 
Beziehungen zwischen ihnen sowie zur Pflege 
und Prüfung

Die Vielfältigkeit der Anforderungen verschiedener 
Abteilungen und Domänen sind immer wieder 
unterschiedlich. Allerdings zeigen sich in der Regel  
 bestimmte Muster. Im Folgenden finden Sie einige  
der häufigsten Erkenntnisse:

• In vielen Organisationen werden die Metadaten 
von Data Stewards sorgfältig kontrolliert. Das 
ist wichtig, da schon kleine Änderungen an den 
Metadaten-Strukturen große Auswirkungen auf 
die Produktionssysteme haben können.

• In einigen Organisationen sind die Metadaten 
versioniert oder mit einem Gültigkeitsdatum 
versehen. Clients müssen daher mehrere 
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Produktionsversionen von Metadaten 
vorhalten und in der Lage sein, Änderungen 
an den Produktionssystemen ohne 
Betriebsunterbrechung vorzunehmen.

• Die Metadaten-Systeme einiger Unternehmen, 
darunter Nachschlagesysteme für Referenzcodes 
und Benutzeroberflächen mit Auswahllisten, 
erfordern Funktionen für Hochverfügbarkeit und 
Echtzeit-Suche.

• Die Nutzer von Metadaten in einigen 
Unternehmen müssen in der Lage sein, doppelt 
vorhandene Datensätze schnell zu finden und zu 
entfernen, um die einheitliche Darstellung eines  
Konzepts zu gewährleisten.

• Die Metadaten einiger Organisationen sind 
strukturiert, während andere unstrukturiert 
sind. Dies können beispielsweise Tabellen mit 
Daten oder komplexe Graphen und andere auf 
Beziehungen basierende Daten sein.

• In vielen Fällen sind die Bedeutung von Daten 
und die Semantik einzelner Datenelemente und 
Codes wichtig zu wissen.

In jedem Geschäftsbereich muss die Handhabung 
von Metadaten möglicherweise angepasst werden. 
Gleichzeitig ist jedoch eine unternehmensweite 
Konsistenz erforderlich, damit Daten 
bereichsübergreifend oder unternehmensweit 
analysiert werden können. 

Sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass keine 
einzelne Datentechnologie oder -anwendung 
all diesen Anforderungen gewachsen ist? Dann 
geht es nicht nur Ihnen so. Wir bei MarkLogic haben 
festgestellt, dass die Vielfalt an Datentypen und 
die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von 
Metadaten eine überaus flexible, agile, sichere und 
zuverlässige Softwareumgebung erfordern.

Möglicherweise stimmen Sie mit der Definition Ihrer 
Nutzer des Begriffs „Metadaten“ nicht überein. Das 
kann herausfordernd sein. Sie sollten jedoch das 
Ziel nicht aus den Augen verlieren: die sichere und 
einheitliche Verwaltung dieser Informationen im 
gesamten Unternehmen, damit Metadaten schnell 
gefunden und wiederverwendet werden können. Auf 
diese Weise maximieren Sie den Wert Ihrer Daten. 
Wenn Ihre Organisation unternehemenskritische 
Informationen mithilfe von Tabellen verwaltet, fragen 
Sie sich womöglich, ob es keine bessere Möglichkeit 
zum Speichern und Nutzen dieser Datensätze gibt. 
Das ist eine berechtigte Frage.

Sehen wir uns als Nächstes an, was man unter 
„Vielfältigkeit von Metadaten“ versteht und wie 
MarkLogic die Verwaltung dieser  
Informationen vereinfacht.

HERAUSFORDERUNGEN IN 
BEZUG AUF HOCHGRADIG 
VARIABLE METADATEN
Nun möchten wir Ihnen anhand eines Beispiels 
zeigen, welche Bedeutung der Variabilität von Daten 
zukommt. Herkömmliche, relationale Systeme, 
bieten nicht die nötige Flexibilität, um Metadaten wie 
„Erstellt von“ oder „Aktualisiert von“ zu verwalten.

In vielen Unternehmen werden vier Verlaufsspalten 
ans Ende einer Datenzeile hinzugefügt.  Klingt 
einfach. Diese vier Spalten  werden in jede Zeile einer 
Tabelle und jede Tabelle einer relationalen Datenbank 
eingefügt. Dann muss nur noch Code geschrieben 
werden, um die Spalten zu aktualisieren. Und fertig!

Aber halt! Was ist, wenn nicht nur die erste und die 
letzte Änderung erfasst werden muss, sondern auch 

DAS VORGEHEN VON MARKLOGIC 
FÜR DAS METADATEN-
MANAGEMENT BASIERT AUF DEN 
FOLGENDEN FUNKTIONEN: 

• Flexible Speicherung von Metadaten

• Suche

• Echtzeit-Datenservices

• Anreicherung und Vermerke

• Semantik (RDF-Tripel)

• Herkunft der Daten und Data Governance

• Granulare Sicherheit

• Berichte/Analysen

• Skalierbarkeit

ERSTELLT_VON ERSTELLT_AM AKTUALISIERT_VON AKTUALISIERT_AM

hmüller 25.02.2016 fschmidt 12.03.2016

rschneider 15.01.2015 rschneider 12.03.2016
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alle anderen? In einem relationalen Modell können 
wir eine separate Verlaufstabelle erstellen und einen 
JOIN-Operator verwenden. Dadurch wird zwar 
die Abfragegeschwindigkeit beeinträchtigt, doch 
wenigstens profitieren wir von höherer Flexibilität.

Aber was ist, wenn wir eine Kopie der älteren 
Versionen des Datensatzes aufbewahren möchten 
oder eine durchsuchbare Volltextbeschreibung zu 
den Gründen für jede Änderung benötigen? Oder 
wenn wir den Datensatz mithilfe von Stichwörtern 
klassifizieren und der Zeile eine Qualitätskennzahl 
zuweisen möchten? Und was, wenn wir erfassen 
möchten, wer jede Änderung genehmigt hat und 
wann? All dies lässt sich nicht einfach mithilfe 
zusätzlicher Spalten festhalten. Und was ist, wenn 
diese zusätzlichen Daten nur für einige wenige 
von Millionen von Zeilen benötigt werden? Fügen 
wir Platzhalter in jede Zeile ein? Wie gehen wir bei 
Business Objects vor, die über mehrere Zeilen verteilt 
sind und eine Einheit bilden? 

 “ Tabellen und relationale 
Systeme bieten 
nicht die Möglichkeit, 
hochgradig variable 
Metadaten hinzuzufügen 
ohne Datensätze zu 
beeinträchtigen, die diese 
Informationen nicht erfordern.

Dies sind nur einige der Herausforderungen in 
Bezug auf das Speichern komplexer und hochgradig 
variabler Metadaten in Tabellen oder relationalen 
Strukturen. Wenn ein einziger Datensatz zusätzliche 
Metadaten erfordert, müssen diese in jede Zeile der 
Tabelle eingefügt werden. Tabellen und relationale 
Systeme bieten einfach nicht die Möglichkeit, 
hochgradig variable Metadaten hinzuzufügen 
ohne Datensätze zu beeinträchtigen, die diese 
Informationen nicht erfordern. Hierfür benötigen wir 
einen flexibleren Ansatz.

Welche Alternativen zu Datenbanken auf Basis von 
einfachen Tabellen gibt es also?

ARCHITEKTUREN FÜR DAS 
METADATEN-MANAGEMENT
Im Folgenden finden Sie die sechs wichtigsten 
Datenarchitekturen für das Metadaten-Management:

1. Relationale Datenbanken
2. Analytische Datenbanken (OLAP-Würfel)
3. Key-Value-Datenbanken
4. Spaltenorientierte Datenbanken
5. Graphdatenbanken
6. Dokumentendatenbanken

Diese sechs Datenbankarchitekturen gibt es schon 
seit Langem (auch auf Mainframes), und es sind keine 
neuen Variationen auf dem Markt, die die Art und 
Weise revolutionieren, wie wir Daten verwalten.

Analytische Systeme sind für das Metadaten-
Management nicht geeignet. Sie wurden speziell 
dafür konzipiert, historische Berichte zu Aggregaten 
zu verwalten, und ihr Sternschema basiert auf einer 
zentralen Faktentabelle, die nur minimale  
Flexibilität zulässt.

Auch Key-Value- und spaltenorientierte Datenbanken 
scheiden aus, da sie keine Abfragesprachen bieten, 
die für das Indizieren, Abfragen und Durchsuchen 
variabler Metadaten geeignet sind. Key-Value-
Systeme sind in erster Linie auf Skalierbarkeit 
ausgelegt, nicht auf Semantik oder Flexibilität.

Es bleiben also noch drei Optionen: relationale, 
Graph- und Dokumentendatenbanken. Allerdings 
haben wir bereits gesehen, dass relationale Systeme 
und Modelle auf Basis von Tabellen (feste Spalten 
und Zeilen) für hochgradig variable Metadaten 
nicht geeignet sind. Sehen wir uns also nun die 
Multi-Modell-Architektur (Dokumenten- und 
Graphdatenbank) von MarkLogic an – die perfekte 
Wahl für das Speichern und Durchsuchen von 
Metadaten im Unternehmen.

WIE DOKUMENTENDATENBANKEN 
(UND GRAPHDATENBANKEN) VARIABLE 
METADATEN VERWALTEN
Viele von Ihnen sind mit JSON- oder XML-Dateien 
vertraut. Man kann sich diese Dateien wie eine 
Baumstruktur vorstellen, in der die Daten in den 
Blättern der einzelnen Zweige gespeichert sind. 
Dokumente haben eine „rekursive“ Eigenschaft, d. h. 
alle Zweige können untergeordnete Zweige enthalten, 
die wiederum weitere untergeordnete 
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Abbildung 2: Ein Zweig mit Daten zum Änderungsverlauf wird zu 
einem Dokument hinzugefügt.

Zweige umfassen können. Graphen verfügen über 
ähnliche Eigenschaften. Ein Graph kann auf einen 
anderen Graphen mit zusätzlichen Metadaten 
verweisen. Zunächst sehen wir uns jedoch an, wie 
der Zeilenverlauf in Dokumenten dargestellt wird.

Dies ist ein wichtiger Unterschied zwischen 
einer relationalen Architektur und einer 
Dokumentendatenbank. Wenn Sie beim relationalen 
Modell eine Spalte zu einer Tabelle hinzufügen 
möchten, müssen Sie diese jeder Zeile in der 
gesamten Tabelle hinzufügen. Bei einer Million Zeilen 
bedeutet das, dass pro neuer Spalte eine Million neue 
Zellen zur Tabelle hinzugefügt werden müssen. Dieser 
Ansatz bietet keinerlei Flexibilität.

Sehen wir uns im Vergleich dazu 
eine Dokumentendatenbank an. Bei 
Dokumentendatenbanken können jedem Zweig in 
einem Dokument jederzeit neue Zweige hinzugefügt 
werden. Dokumente lassen sich also flexibel 
erweitern, selbst wenn diese Änderung nur eines von 
Millionen von Dokumenten betrifft. In anderen Worten: 
Dokumentendatenbanken (und Graphdatenbanken) 
sind aufgrund ihrer Flexibilität die perfekte Wahl für 
das Speichern hochgradig variabler Metadaten.

Wenn Sie erst einmal Metadaten in einer 
Dokumentendatenbank gespeichert haben, können 
Sie sich gar nicht mehr vorstellen, Metadaten 
mithilfe von Tabellen zu verwalten. Mit einer 

Dokumentendatenbank profitieren Sie von agilem 
Metadaten-Management und können Metadaten-
Lösungen im Handumdrehen an die unterschiedlichen 
Anforderungen jedes Geschäftsbereichs anpassen.

Sie fragen sich nun vielleicht: „Wenn jeder 
Geschäftsbereich seine eigenen Metadaten zu 
jedem Element in der Datenbank hinzufügt, führt 
dies dann nicht zu Chaos? Bedeutet das nicht, 
dass all unsere Berichte nicht mehr funktionieren?“ 
Jein. Ohne effiziente Data Governance und strenge 
Kontrollen kann die Verwaltung der Dokumenten- und 
Graphdatenbanken erschwert werden. Doch keine 
Sorge! MarkLogic verfügt über leistungsstarke Tools 
zur Verwaltung der Data Governance und Sicherheit
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DATE USER-ID
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MÖGLICHKEITEN ZUM SPEICHERN 
VON METADATEN IN MARKLOGIC
Da MarkLogic Daten sowohl als Dokumente 
(JSON und XML) als auch als Graphen (RDF) 
speichert, gibt es zahlreiche Möglichkeiten 
zum Speichern von Metadaten. Im Folgenden 
finden Sie einige der häufigsten Beispiele:

1. Verwendung eines „Wrapper“- oder 
„Envelope“-Elements, mit dem 
Dokumentdaten und Metadaten in einem 
einzigen Dokument verbunden werden

2. Verwendung der „Properties“-APIs von 
MarkLogic zum Speichern von Metadaten 
wie Uhrzeit der letzten Änderung

3. Verwendung von RDF-Tripeln in 
Dokumenten zum  
Speichern von Metadaten

4. Verwendung von RDF zur Verknüpfung 
eines Dokumenten-URI mit den 
zugehörigen Metadaten

5. Verwendung von separaten Dokumenten 
zum Speichern von Dokument-
Metadaten; dies ist nützlich, wenn sich 
die Sicherheitsrollen für die Metadaten 
von denen des Quelldokuments 
unterscheiden

6. Verwendung von Key-Value-Metadaten 
(Maps) zum Speichern von Metadaten 
(MarkLogic 9)
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 “ Mit einer 
Dokumentendatenbank 
profitieren Sie von agilem 
Metadaten-Management 
und können Metadaten-
Lösungen im Handumdrehen 
an die unterschiedlichen 
Anforderungen jedes 
Geschäftsbereichs 
anpassen.

Sehen wir uns nun einige Verfahren an, bei denen 
MarkLogic, Variationen in den Primärdaten und in den 
Metadaten erfassen und korrigieren kann. Das erste 
ist ein Verfahren namens „Universal-Index“. Und so 
funktioniert es.

WIE HOCHGRADIG VARIABLE 
METADATEN MITHILFE DES 
UNIVERSAL-INDEX VON 
MARKLOGIC VERWALTET 
WERDEN
Bisher haben wir uns angesehen, wie 
Dokumentendatenbanken es ermöglichen, 
hochgradig variable Daten zu speichern. Wichtig 
dabei ist, dass die MarkLogic Datenbank-Plattform 
jeden Zweig (Inhalt und Struktur) und jedes Dokument 
nach dem Hinzufügen (Erfassen oder Laden) 
umgehend indiziert. Dieser Universal-Index genannte 
Index kann verwendet werden, um im Handumdrehen 
einen Bericht zu allen Variationen in den Daten  
zu erstellen.

Nehmen wir als Beispiel wieder den oben genannten 
Änderungsverlauf. Die meisten Datensätze erfordern 
lediglich Metadaten zum Benutzer, der die Datensätze 
erstellt und geändert hat, sowie zum Datum und zur 
Uhrzeit dieser Änderungen. Darüber hinaus gibt es 
einige besondere Datensätze, die eine Genehmigung 
erfordern, bevor sie geändert werden können. Mit 
MarkLogic lässt sich dieses Szenario problemlos 
bewältigen. Sie müssen lediglich eine Abfrage 
schreiben, die dafür sorgt, dass Änderungen nur in 
Kraft treten, wenn für diese besonderen Datensätze 
eine Genehmigung vorliegt. 

Sie können auch die leistungsstarken MarkLogic 
Tools zur Schemavalidierung verwenden, um zu 
prüfen, ob diese Regeln eingehalten wurden. 
MarkLogic bietet ein umfassendes Toolset, mit dem 
Sie prüfen können, ob ein Dokument bestimmten 
Vorgaben in Bezug auf die Datenqualität entspricht. 
Diese Vorgaben und Regeln sind in einem Dokument 
namens „XML-Schema“ definiert. Jedes Dokument 
kann anhand des XML-Schemas getestet werden. 
Die Datenqualität der einzelnen Dokumente wird mit 
einem numerischen Wert (beispielsweise zwischen 
1 und 100) angegeben. Mithilfe der Bewertung 
der Datenqualität können unzuverlässige Daten 
herausgefiltert oder Listen von Dokumenten erstellt 
werden, die automatisch oder manuell bereinigt 
werden müssen.

Darüber hinaus ermöglicht es MarkLogic, 
jedem Dokument in der Datenbank einen 
dokumentenbezogenen Qualitätswert zuzuweisen. 
Dabei handelt es sich in der Regel um eine 
Zahl zwischen 1 und 100. Im Rahmen des 
Validierungsprozesses kann die Qualitätsbewertung 
geändert werden. Auf Grundlage der Ergebnisse 
kann das jeweilige Dokument dann aus Berichten 
ausgeschlossen oder das Ranking des Dokuments in 
den Suchergebnissen geändert werden.

Auf diese Weise sind Sie in der Lage, hochgradig 
variable Metadaten zu verarbeiten und gleichzeitig für 
die konsistente Umsetzung von Regeln im gesamten 
Unternehmen zu sorgen. Kein relationales Modell 
bietet eine ähnliche Flexibilität und Leistungsfähigkeit.

Und das Beste: Die Indizierungsfunktionen von 
MarkLogic sind nicht auf einen einzigen Index 
beschränkt. Neben dem Universal-Index gibt es 
zahlreiche weitere Arten von Indexen, mit denen 
Sie Ihre Abfragen optimieren können. Wenn Sie 
über geordnete Informationen wie Datumsangaben 
verfügen, können Sie beispielsweise einen 
Bereichsindex hinzufügen. Sie müssen kein 
Experte in puncto Indexe sein, um Ihr eigenes 
MarkLogic Metadaten-Managementsystem 
einzurichten. MarkLogic umfasst eine Reihe von 
Standardeinstellungen, die für die meisten Projekte 
ausreichend sind.

Im Folgenden befassen wir uns mit einer der größten 
Herausforderungen beim Metadaten-Management: 
dem Entfernen doppelt vorhandener Metadaten-
Einträge, um so das Vertrauen in das System zu 
stärken. Viele Organisationen haben die Erfahrung 
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gemacht, dass ihre Benutzer der eingesetzten 
Technologie für das Metadaten-Management nicht 
vertrauen und diese daher nicht verwenden. Wenn 
dieses Vertrauen fehlt und einzelne Abteilungen nicht 
in der Lage sind, die Unternehmenslösung ihren 
Anforderungen entsprechend anzupassen, kann 
dies dazu führen, dass sie abteilungsintern eigene 

Lösungen entwickeln.

VERLÄSSLICHE 
MANAGEMENTSYSTEME 
FÜR METADATEN IM 
UNTERNEHMEN ENTWICKELN
Hier ein einfaches Beispiel: Sie möchten das 
Geburtsdatum von Benutzern in Ihrem System auf 
einheitliche Weise darstellen. Sie fügen also ein 
Datenelement namens BenutzerGeburtsdatum 
hinzu. Sie bitten alle Benutzer, dieses Element als 
Name der Spalte, des XML- oder JSON-Elements 

zu verwenden. Dann richten Sie die Registry ein. 
Nach einem wohlverdienten Urlaub kommen Sie 
zurück und stellen fest, dass ein Benutzer nach 
PersonGeburtsdatum gesucht und Ihr Datenelement 
nicht gefunden hat. Folglich hat dieser Benutzer 
ein neues Datenelement hinzugefügt. Ein dritter 
Benutzer hat schließlich ein weiteres Element namens 
KundeGeburtsdatum hinzugefügt. Wenn Anwender 
nun eine Tabelle erstellen, wissen sie nicht, welche 
dieser Varianten sie verwenden sollen.

Doppelte Datendefinitionen sind einer der Faktoren, 
die dazu führen, dass Benutzer das Vertrauen in 
Metadaten-Managementsysteme verlieren. Wenn 
ein Benutzer zwei unterschiedliche Definitionen zum 
Speichern von Geburtsdaten findet, weiß er nicht, 
welche er nutzen soll. Möglicherweise entschließt er 
sich, ein eigenes Datenelement hinzuzufügen. 

Dies zeigt, wie wichtig Suchfunktionen und 
Genehmigungsprozesse bei der Erstellung eines 
Metadaten-Managementsystems sind. Wenn 
das Suchtool in der Lage ist, zu erkennen, dass 
„Benutzer“ und „Person“ verwandte Begriffe sind, 
und Mitarbeiter nicht einfach eigene Elemente zur 
Registrierung hinzufügen können, lassen sich solche 
doppelten Definitionen vermeiden. 

METADATEN-MANAGEMENT MITHILFE DER 
ROLLENBASIERTEN ZUGRIFFSKONTROLLE 
VON MARKLOGIC
Metadaten-Registries dienen der Zugriffskontrolle 
auf verwaltete Elemente. Bei verwalteten Elementen 
handelt es sich um Daten, die sich auf andere 
Systeme auswirken würden, wenn sie nicht 
kontrolliert würden. Bei verwalteten Elementen muss 
definiert sein, welche Rollen Lese- und  
Schreibzugriff erhalten.

MarkLogic bietet ein flexibles System für die 
Zuweisung mehrerer Rollen zu jedem Dokument 
in der Metadaten-Registry. Dieses System wird als 
rollenbasierte Zugriffskontrolle bezeichnet. Wenn 
ein neuer Benutzer zum System hinzugefügt wird, 
erhält er eine oder mehrere Rollen zugewiesen. Bei 
jeder Abfrage wird geprüft, welche Rollen berechtigt 
sind, Dokumente zu aktualisieren, bevor Änderungen 
vorgenommen werden.

METADATA-REPOSITORY UND 
METADATA-REGISTRY
In vielen Organisationen werden all die 
verschiedenen Metadaten-Elemente aus 
den unterschiedlichen Systemen in jedem 
Geschäftsbereich an einem zentralen Ort 
erfasst. Hierfür werden Tools verwendet, die 
jede Datenbank regelmäßig nach Elementen 
wie Tabellennamen, Aufrufe, Spaltennamen 
und Beziehungen durchsuchen. Mithilfe dieser 
Systeme finden Benutzer dann die richtigen 
Felder, die sie beispielsweise für einen 
Bericht benötigen. Diese Systeme nennen wir 
„Metadaten-Repositories“ oder „Metadaten-
Kataloge“. Sie dienen lediglich dem Erfassen 
und Durchsuchen.

Eine gänzlich andere Aufgabe ist das 
Erstellen von Systemen, die Begriffe oder 
Datenelemente vorschlagen, die genutzt 
werden müssen, um die Datenstandards 
des Unternehmens einzuhalten. Diese 
werden als „Metadaten-Registries“ 
bezeichnet. Über diese Systeme werden 
Unternehmensstandards verwaltet. Die 
Aufgabe eines Data Steward ist die Verwaltung 
der Datenelemente in diesen Systemen.
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 “ Mithilfe der rollenbasierten 
Zugriffskontrolle 
von MarkLogic sind 
Organisationen in der Lage, 
Metadaten-Repositories 
sorgfältig zu kontrollieren und 
entsprechende Prüfungen 
durchzuführen.

Nehmen wir als Beispiel eine Organisation, in der 
ein Team von Mitarbeitern die Datenstandards 
für sämtliche Forderungen in Bezug auf 
Gesundheitsleistungen definiert. Für die Metadaten-
Registry kann eine Rolle namens „claims-metadata-
manager“ erstellt werden. Alle Begriffe und 
Datenelemente werden mit dieser Rolle verknüpft. 
Benutzer erhalten diese Rolle erst, nachdem sie 
eine Schulung absolviert und verstanden haben, wie 
sich Änderungen auf die verschiedenen Systeme 
auswirken könnten. Benutzer, denen diese Rolle 
nicht zugewiesen ist, können die Dokumente zwar 
aufrufen, jedoch keine Änderungen daran vornehmen.

Mithilfe der rollenbasierten Zugriffskontrolle von 
MarkLogic sind Organisationen in der Lage, 
Metadaten-Repositories sorgfältig zu kontrollieren 
und entsprechende Prüfungen durchzuführen.

METADATEN-MANAGEMENT MITHILFE 
DER TOOLS FÜR DIE VALIDIERUNG UND 
DATENQUALITÄT VON MARKLOGIC
Zu den Aufgaben von Data Stewards kann auch die 
Pflege der Datenstandards in der Domäne gehören. 
So kann ein Data Steward, der für Metadaten im 
Zusammenhang mit Forderungen verantwortlich 
ist, auch dafür zuständig sein, Validierungsregeln 
für die Dokumentenprüfung zu definieren und 
Dokumenten eine Kennzahl für die Datenqualität 
(z. B. ein Wert zwischen 1 und 100) zuzuweisen. 
Inkorrekte, unvollständige oder in Bearbeitung 
befindliche Forderungen erhalten möglicherweise 
eine geringere Bewertung. In den Berichten werden 
unter Umständen nur Forderungen berücksichtigt, die 
eine Bewertung von mindestens 70 haben.

Eine der Herausforderungen bei der Verwaltung 
der Datenqualität mit auf Tabellen basierenden 
Systemen ist, dass diese kein einheitliches Konzept 

für die Bewertung der Datenqualität über sämtliche 
Systeme hinweg bieten. Die Bewertung der 
Datenqualität ist häufig ein Ad-hoc-Prozess, und 
jeder Geschäftsbereich verwendet unterschiedliche 
Strategien für die Validierung und Bewertung von 
Daten. In vielen Fällen haben Änderungen an einer 
einzigen Referenztabelle Auswirkungen auf die 
Bewertungen der Datenqualität von Millionen  
von Datensätzen.

MarkLogic löst dieses Problem, indem alle 
Informationen zur Datenqualität als einheitliche 
Metadaten-Property in allen Dokumenten gespeichert 
werden. Sämtliche MarkLogic Funktionen verwenden 
diese Property zum Speichern von Informationen 
zur Datenqualität. Das heißt, Sie müssen keine 
zusätzlichen Tools zur Validierung von Dokumenten 
entwickeln und keine speziellen Tabellen zum 
Speichern der Qualitätskennzahlen erstellen. 
Mit MarkLogic lassen sich Informationen zur 
Datenqualität ohne Konfigurationsaufwand verwalten.

 “ Eine der Herausforderungen 
bei der Verwaltung der 
Datenqualität mit auf Tabellen 
basierenden Systemen ist, 
dass diese kein einheitliches 
Konzept für die Bewertung 
der Datenqualität über 
sämtliche Systeme hinweg 
bieten.

Wir wissen nun, wie die Funktionen von MarkLogic 
uns dabei helfen, Metadaten im Unternehmen zu 
verwalten. Sehen wir uns als Nächstes anhand 
konkreter Beispiele an, wie Organisationen 
imGesundheitswesen und Life Sciences diese 
Funktionen nutzen, um die Leistung, Qualität 
und Sicherheit zu verbessern und die Kosten zu 
senken. In unserem ersten Anwendungsbeispiel 
geht es um die Erstellung eines einfachen 
Unternehmensglossars.
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ANWENDUNGSBEISPIEL 1: 
VERWALTEN UND 
DURCHSUCHEN EINES 
UNTERNEHMENSGLOSSARS
Viele Metadaten-Managementsysteme dienen 
dem einfachen Zweck, einen zentralen Speicherort 
für die in den einzelnen Projekten verwendeten 
Begriffe bereitzustellen. Diese Begriffe sind nicht 
nur wichtig, um neuen Mitarbeitern den Einstieg in 
die Projektarbeit zu erleichtern, sondern auch um 
sicherzustellen, dass die Geschäftsanforderungen 
detailliert dargelegt und über ein Projekt und die 
gesamte Organisation hinweg einheitlich sind.

Ein simples Unternehmensglossar kann aus einer 
Tabelle mit zwei Spalten bestehen: dem Begriff und 
der zugehörigen Definition. MarkLogic kann diese 
Tabellen schnell in eine Dokumentendatenbank laden, 
wobei jeder einzelne Begriffe ein separates Dokument 
darstellt. Über die MarkLogic Content Pump (mlcp) 
werden delimitierte Dokumente, etwa eine CSV-Datei 
mit durch Kommas getrennten Werten, in separate 
Dokumente aufgeteilt.

Die erste Aufgabe nach dem Laden der Daten ist 
die Erstellung einer schnellen Suchanwendung. 
Hierfür können Sie die Suchfunktion von MarkLogic 
verwenden. Erstellen Sie zunächst ein Webformular, 
das die Abfrage an einen Service weiterleitet, der 
ein Ranking der Begriffe ausgibt, die mit der Abfrage 
übereinstimmen. Diese Funktion ermöglicht die 
automatische Ausgabe von Suchergebnissen nach 
einem bestimmten Ranking, wobei die Stichwörter im 
Suchergebnistext im Kontext hervorgehoben werden. 

Das Ranking-System von MarkLogic ermöglicht 
es, Begriffe, die einem Stichwort entsprechen, 
höher einzustufen als Übereinstimmungen in einer 
Definition. Diese Gewichtung wird als Wort-Abfrage-
Gewichtung bezeichnet.

Auch der Inhalt einer Übereinstimmung ist für 
das Ranking von Bedeutung. Wenn ein Stichwort 
wie „NoSQL“ beispielsweise im Titel eines Buchs 
vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
es sich dabei um ein Buch über NoSQL handelt. 
Wenn es hingegen in einer Fußnote in einem Buch 
vorkommt, muss dies nicht zwangsläufig der  
Fall sein.

Benutzer finden den Begriff, nach dem sie suchen, 
also ganz oben in den Suchergebnissen. Die 

Anwendung steht einer hochwertigen Suchmaschine 
in nichts nach und ist zudem auf die Anforderungen 
Ihrer Benutzer zugeschnitten.

Nehmen wir an, diese Anwendung ist bei Ihren 
Nutzern gut angekommen. Nun möchten sie jedoch 
ihre eigenen Begriffe hinzufügen und zudem wissen, 
wer einen Begriff erstellt und  
genehmigt hat.

Der nächste Schritt besteht also darin, einen 
Workflow für jeden Begriff zu entwickeln, der 
Anwendern zeigt, ob es sich bei einem Begriff um 
einen neuen Vorschlag handelt bzw. ob er gerade 
geprüft oder bereits genehmigt wurde. Hierfür können 
Sie das Content Publishing Framework (CPF) von 
MarkLogic verwenden. Damit lassen sich Workflows 
erstellen, die den Status eines Begriffs verwalten. 
Ein Begriff kann beispielsweise zunächst als „Neuer 
Vorschlag“ eingegeben werden. Dann wird der Status 
von „Entwurf“ zu „Wird geprüft“, „Genehmigt“ und 
schließlich „Veröffentlicht“ geändert. Nur Nutzer 
mit entsprechender Genehmigung können einen 
Unternehmensbegriff von einer Phase zur nächsten 
verschieben. Sie können einstellen, dass Benutzer 
nur veröffentlichte Begriffe sehen, oder ihnen 
ermöglichen, neue Begriffe zu verfolgen, die sich in 
der Genehmigungsphase befinden.

Genauso wie bei den Metadaten zum Verlauf aus den 
obigen Beispielen können Sie Berichte erstellen und 
analysieren, wie lange es dauert, bis ein Begriff vom 
Team genehmigt wird.

Wenn Benutzer viele Begriffe hinzufügen, müssen sie 
die Möglichkeit haben, Begriffe nach Klassifikation 
oder Typ zu filtern. Nehmen wir als Beispiel eine 
Klassifikation der Quellen der Definitionen. Einige 
Begriffsdefinitionen stammen möglicherweise aus 
Gesetzestexten, andere aus Branchenstandards und 
wieder andere sind team- oder projektspezifisch. 
Unabhängig vom verwendeten Klassifizierungssystem 
können mithilfe der Facettensuche von MarkLogic 
schnell Filter zur Suche hinzugefügt werden. 
Facetten fungieren wie mehrere Suchfilter, die auf 
die Suchergebnisse angewendet werden. Die kurze 
Liste von Klassifizierungen wird in der Regel neben 
den Suchergebnissen angezeigt. Die Facetten und 
die Anzahl der Suchergebnisse nach Kategorie 
werden in den Suchtools von MarkLogic automatisch 
aktualisiert.
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Als Nächstes stellen Ihre Benutzer möglicherweise 
fest, dass viele Begriffe miteinander in 
Zusammenhang stehen. Bei einigen Begriffen kann es 
sich beispielsweise um Produktkategorien handeln, 
während andere Produkte innerhalb dieser Kategorien 
beschrieben werden. Kurzum: Ihre Benutzer gehen 
von der reinen Verwaltung von Begriffen zum 
Taxonomie-Management über. Durch Hinzufügen 
eines zusätzlichen Datenelements namens „broader-
term“ zu diesen Unterkategorien lassen sich Berichte 
mit einer baumähnlichen Struktur erstellen. Dies ist 
ganz einfach, da die Abfragesprachen von MarkLogic 
im Unterschied zu SQL rekursiv sind. Sie können 
eine Funktion erstellen, die ein Stammelement und 
all seine Unterelemente anzeigt. Die Funktion wird 
für jedes einzelne Unterelement erneut aufgerufen. 
So lassen sich mit Funktionen, die aus nur wenigen 
Zeilen Code bestehen, detaillierte Berichte erstellen.

Die Begriffe in einem Unternehmensglossar können 
auch sehr schnell mit anderen Begriffen verknüpft 
werden, um Synonyme oder Links zu weiterführenden 
Informationen anzuzeigen.

Viele Kunden von MarkLogic verwenden 
Webstandards für die Darstellung ihrer 
Unternehmensbegriffe. MarkLogic und seine 
Partner nutzen den Standard „Structured 
Knowledge Organization System (SKOS)“. Dieser 
ermöglicht es, standardisierte Vokabulare schnell zu 
importieren, verknüpfen und mit anderen Begriffen 
zusammenzuführen.

Wenn Sie ein Stichwort eingeben und keine genaue 
Übereinstimmung gefunden wird, kann MarkLogic 
jedes Dokument als Grundlage für eine weitere 
Abfrage verwenden. Darüber hinaus können auch 
Begriffe gesucht werden, die einem anderen  
Begriff ähneln.

Was ist, wenn Sie für eine spezifische Gruppe von 
Begriffen verantwortlich sind? MarkLogic kann so 
konfiguriert werden, dass Sie eine E-Mail- oder 
SMS-Benachrichtigung erhalten, wenn neue Begriffe 
hinzugefügt oder bestimmte Arten von Begriffen vom 
Status „wird geprüft“ in den Status  
„Veröffentlicht“ wechseln.

In jeder Phase kann die Unternehmensterminologie 
problemlos erweitert und ergänzt werden, indem neue 
Datenelemente zu bestimmten Begriffen hinzugefügt 
werden. Die Anwendung wächst und entwickelt sich 
so gemäß Ihren Anforderungen. 

Abbildung 3: Beispiel für Suchergebnisse eines 
Unternehmensglossars

Ihre bestehenden Programme werden dabei in keiner 
Weise beeinträchtigt.

Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmensglossar von 
Beginn an neu erstellen möchten, können Sie 
ein auf MarkLogic basierendes Managementtool 
von Drittanbietern erwerben. Viele dieser Tools 
ermöglichen es, SKOS-Dateien direkt zu importieren 
und zu exportieren. Sie nutzen die leistungsstarken 
Funktionen von MarkLogic, um eine hervorragende 
Benutzererfahrung bereitzustellen. 

Beim nächsten Beispiel befassen wir uns mit 
einer der größten Herausforderungen in Bezug auf 
Metadaten: die Verwaltung von Referenzdaten und 
die Echtzeit-Bereitstellung von Hochverfügbarkeits-
Services auf Grundlage dieser Daten.

ANWENDUNGSFALL 2: 
DURCHSUCHEN VON 
ECHTZEIT-REFERENZDATEN
In dieser Fallstudie sehen wir uns an, wie Sie mit 
MarkLogic komplexe Referenzdaten durchsuchbar 
machen und wertvolle Informationen aus ihnen 
gewinnen können. Darüber hinaus zeigen wir, wie die 
skalierbare Architektur von MarkLogic genutzt werden 
kann, um in Echtzeit einen skalierbaren Service zur 
Datenanreicherung bereitzustellen. Hierfür werden 
numerische Codes mit aussagekräftigen  
Labels versehen.

Eine der großen Herausforderungen bei COBOL- 
und Mainframe-Systemen war die beschränkte 
Verfügbarkeit von Speicherplatz. Um dieses Problem 
zu umgehen, verwendeten Entwickler häufig kurze 
numerische Codes für Variablen der natürlichen 
Sprache. Wenn sie beispielsweise das Geschlecht 
eines Benutzers erfassen wollten, speicherten sie 
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anstelle des Strings „WEIBLICH“ den numerischen 
Code „2“. Jede Anwendung musste dann den 
numerischen Code mithilfe von Referenzdaten in den 
entsprechenden menschenlesbaren Wert umwandeln.

Obwohl zusätzliche Speicherkapazität mittlerweile 
kostengünstig erworben werden kann, speichern 
viele Unternehmen nach wie vor numerische Codes 
anstelle von längeren, menschenlesbaren Strings. 
Nehmen wir beispielsweise an, Ihre Postanschrift 
enthält „CA“ für Kalifornien. Bei der Abrechnung 
von Gesundheitsleistungen wird „morgendliche 
Übelkeit“ als Code „11.2“ eingegeben. Diese 
Daten werden als Referenzdaten bezeichnet, da 
sie gängige Standards referenzieren. Eine große 
Gesundheitsorganisation verfügt unter Umständen 
über Tausende Referenzcodes, die in ihren Systemen 
verwendet werden.

Das Verwalten dieser Referenzdaten im Unternehmen 
stellt eine große Herausforderung dar, da die Codes 
für Bundesländer, Länder, Postleitzahlen und 
Währungen je nach System variieren können. Und 
selbst innerhalb eines einzelnen Systems können 
sich Codes und ihre Bedeutung im Laufe der Zeit 
ändern. Einige Codes, wie zum Beispiel Codes zur 
Abrechnung von Gesundheitsleistungen, können mit 
Tausenden Werten und komplexen Regeln  
verknüpft sein.

Die Verwendung von Referenzcodes anstelle 
von menschenlesbaren Strings war von Vorteil, 
als Arbeits- und Festplattenspeicher noch relativ 
teuer waren. In modernen Dokument-orientierten 
Systemen ist dieser Ansatz jedoch mit großen 
Nachteilen verbunden, da Benutzer bei Abfragen 
in einer Suchmaschine anstelle von Strings die 
numerischen Codes eingeben müssten. In MarkLogic 
können sowohl die numerischen Codes als auch 
die Labels in natürlicher Sprache in einem für die 
Suche optimierten Format gespeichert werden. Wir 
bezeichnen dieses Format häufig als harmonisiertes 
oder kanonisches Format. Damit lassen sich drei 
Vorgänge durchführen: Transaktionen, Suche und 
Analyse. Für jeden numerischen Code in diesen 
Systemen wird ein Paar aus Werten und Labels 
gespeichert. Das XML-Paar könnte beispielsweise 
folgendermaßen aussehen:

<PersonGenderValue>2</PersonGenderValue>
<PersonGenderLabel>Weiblich</
PersonGenderLabel>

Um Referenzdaten mit numerischen Codes in das 
Wert/Label-Format zu konvertieren, müssen wir 
zusätzliche Label-Elemente hinzufügen. Hierfür 
verwenden wir ein einfaches Framework für das 
Referenzdatenmanagement.

Zum Einfügen des Labels wird eine Suchfunktion 
genutzt. Dabei wird der Name des Referenzdaten-
Codes (PersonGenderCode) und der aktuelle Wert (2) 
eingegeben. Die Funktion gibt dann das Label aus. 
Der Funktionsaufruf sieht wie folgt aus:

ref:label(“PersonGenderCode”, “2”)

Der String „Weiblich“ wird ausgegeben. 

Das Metadaten-Managementsystem muss 
Funktionen umfassen, die diese Label-Suche 
unterstützen, ohne dass hierfür auf andere 
Architekturen zugegriffen werden muss. Sehen wir 
uns an, wie dies in MarkLogic implementiert wird.

Referenzdaten werden in der Regel in einfachen 
JSON- oder XML-Dateien gespeichert. Im Folgenden 
sehen Sie ein Beispiel einer solchen JSON-Datei.

{ 
 “CodeName”:”PersonGenderCode”, 
 “Items”: 
  {“W”: “Weiblich”, 
   “M”: “Männlich”, 
   “U”: “Unbekannt” 
  } 
} 

Figure 3: Abbildung 4: JSON-Datei mit Referenzdaten

Wir können nun eine Funktion schreiben, die die Datei 
liest, den Code sucht und dann den vollständigen 
String ausgibt. Allerdings muss diese Suche schnell 
ablaufen. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie nehmen 
täglich eine Million neue Dokumente auf und jedes 
dieser Dokumente enthält zehn Codes, die konvertiert 
werden müssen. Jede Verzögerung hierbei ist mit 
hohen Kosten verbunden. 

MarkLogic bietet zwei Funktionen, die eine schnelle 
Suche ermöglichen: Zum einen die Verwendung 
von Serverfeldern. Serverfelder ermöglichen 
es, jede Datenstruktur direkt im RAM-Speicher 
einzugeben, sodass nicht auf den langsameren 
Festplattenspeicher zugegriffen werden muss. Und 
zum anderen eine schnelle Key-Value-Datenbank, 
die als „Map“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich 
um eine Key-Value-Datenbank, bei der der Schlüssel 
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der Code ist und das Label ausgegeben wird. Mithilfe 
von Serverfeldern und Maps können Sie diese 
Suchfunktionen an den RAM-Speicher binden, wo sie 
so lange bleiben, bis sie nicht mehr benötigt werden. 

Wenn Sie nur gelegentlich einige wenige Dokumente 
konvertieren, benötigen Sie Serverfelder und Maps 
nicht. Eine einfache JavaScript- oder XQuery-
Funktion reicht. Für diese Abfragen wird der 
Universal-Index von MarkLogic verwendet, sodass 
keine zeitaufwendige Suche von Code-Labels in 
Referenzdaten erforderlich ist. Auch Antwortzeiten im 
Millisekundenbereich ist für MarkLogic kein Problem.

MarkLogic bietet hochgradig zuverlässige und 
skalierbare Services zur Anreicherung von 
Dokumenten in Unternehmen. Das Durchsuchen von 
Referenzdaten ist nur ein Beispiel für diese Services.

ANWENDUNGSBEISPIEL 3: 
BESSERE SERVICES UND 
GERINGERE KOSTEN DANK 
SEMANTISCHER SUCHE
In der Fallstudie zum Unternehmensglossar haben wir 
gesehen, dass MarkLogic in der Lage ist, Taxonomie-
Daten problemlos zu verwalten. Nun zeigen wir Ihnen, 
wie Sie mit diesen baumähnlichen Strukturen sowohl 
Zeit als auch Geld sparen und zudem von mehr 
Flexibilität profitieren.

Dank der rekursiven Struktur von XML und JSON 
lassen sich diese Strukturen in MarkLogic ganz 
einfach verwalten. Darüber hinaus ermöglichen 
die in MarkLogic verwendeten Abfragesprachen 
XQuery, JavaScript und SPARQL die problemlose 
Handhabung komplexer rekursiver Netzwerk- und 
Baumstruktur-Algorithmen. Die perfekte Kombination.

Nicht jeder stimmt damit überein, Taxonomien als 
Formen von Metadaten zu bezeichnen. Manche 
Benutzer sehen sie eher als Organisationsstrukturen 
für Daten an. Unabhängig davon, in welche Gruppe 
Sie Taxonomien einstufen, sollten Sie sich bewusst 
machen, wie wertvoll diese Strukturen sein können. 
Sie ermöglichen es Benutzern, die gewünschten 
Dokumente schnell zu finden, selbst wenn die 
eingegebenen Stichwörter nicht direkt in den 
Dokumenten enthalten sind. Stellen Sie sich eine 
Taxonomie wie eine Gruppe von Baumstrukturen vor, 
wobei die abstrakten Konzepte die Baumkrone bilden 
und die spezialisierten Themen im unteren Bereich 
des Baums angesiedelt sind.

Computer sind in der Lage, jedes Dokument 
automatisch zu klassifizieren. Die Wörter im 
Dokument werden mit den einzelnen Themen 
einer Taxonomie verglichen. Wenn Wörter in einem 
Dokument mit einem Thema übereinstimmen, wird 
davon ausgegangen, dass dieses Dokument dem 
entsprechenden Thema zugeordnet werden kann. 
Wenn die Themen verwandte Begriffe und Synonyme 
enthalten, können diese Wörter neben den Themen in 
der Baumstruktur gespeichert werden.

Taxonomien sind aber auch ein hervorragender Ort, 
um eine Normenhierarchie für die automatische 
Klassifizierung von Dokumenten zu speichern. Um ein 
Dokument zu klassifizieren, werden sämtliche Wörter 
im Dokument analysiert. Anhand dieser Analyse wird 
das Dokument je nach „Distanz“ zu bestimmten 
Bereichen in der Baumstruktur klassifiziert.

Frühere Systeme zur automatischen Klassifizierung 
von Dokumenten waren langsam, teuer und 
mit einem hohen Implementierungsaufwand 
verbunden. Mit MarkLogic lassen sich Systeme 
zur Klassifizierung von Dokumenten jedoch ganz 
einfach integrieren. Sehen wir uns nun zwei Aspekte 
an, die eine effizientere Suche ermöglichen. Beim 
ersten handelt es sich um die „Erweiterung von 
Stichwörtern“ mit SPARQL, beim zweiten um das 
Speichern von Dokument-Metadaten in Dokumenten.

Bei der Erweiterung von Stichwörtern handelt es 
sich um einen Prozess, bei dem ein oder mehrere 
Stichwörter durch Hinzufügen verwandter Begriffe 
erweitert werden. Wenn ein Benutzer beispielsweise 
„schneller Puls“ eingibt, findet das Suchsystem 
automatisch einen Kardiologen in der Nähe. 

Figure 4: Abbildung 5: Verknüpfung eines Symptoms (schneller Puls) 
mit einer Fachgebietsklassifikation (Herz-Kreislauf-Erkrankung) in 

einer Suchanwendung
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MarkLogic bietet eine native Funktion zum Speichern 
verwandter Begriffe als RDF-Graphen. Wir müssen 
nur das ursprüngliche Stichwort im Graphen finden 
und sehen dann die mit dem Stichwort verwandten 
Begriffe. Diese Begriffe können als alternative Labels, 
Synonyme oder breiter gefasste Begriffe verknüpft 
sein. Die Anzahl der verwandten Begriffe lässt sich 
über die Anpassung der Abfragen zur semantischen 
Distanz erhöhen oder verringern.

Darüber hinaus ermöglicht MarkLogic es, zusätzliche 
Klassifizierungs-Metadaten zu Dokumenten 
hinzuzufügen. Diese Metadaten können aus 
manuellen Abfragen resultieren, über die zusätzliche 
Daten in bestimmte Dokumente eingefügt 
werden. Es kann sich aber auch um das Ergebnis 
einer Klassifizierungslösung für Dokumente wie 
Smartlogic* handeln. Wenn zusätzliche Metadaten 
in ein Dokument eingefügt werden, werden diese 
umgehend indiziert und alle Wörter werden in die 
Wortindexe von MarkLogic für dieses Dokument 
aufgenommen.

Unabhängig davon, welchen Prozess für das 
Hinzufügen von Tags zur Dokumentenklassifizierung 
Sie verwenden – die zusätzlichen Metadaten in 
diesen Dokumenten sorgen für eine bessere Suche. 
MarkLogic kann die erweiterten Stichwörter und 
zusätzlichen Metadaten kombinieren, um ein präzises 
Ranking zu erstellen. Auf diese Weise werden die 
gesuchten Dokumente in der Regel auf der ersten 
Suchergebnisseite angezeigt.

Nicht in allen Organisationen erhalten Benutzer 
konsistente, schnelle und präzise Suchergebnisse. 
Mitunter verbringen sie Stunden damit, die 
richtigen Dokumente zu finden oder Dokumente 
neu zu erstellen, die nicht gefunden wurden. Die 
Organisationen, in denen es von entscheidender 
Bedeutung ist, dass die Anwender schnell die 
richtigen Informationen finden, wissen jedoch, dass 
einfache Stichwortsuchen allein nicht ausreichen, um 
zu gewährleisten, dass die gewünschten Dokumente 

auf der ersten Suchergebnisseite angezeigt 
werden. Hier kommen die MarkLogic Metadaten-
Managementsysteme zum Tragen.

WEITERE INFORMATIONEN
Dank der flexiblen Metadaten-Architekturen auf 
Grundlage von Dokumenten und Graphen gehören 
die herkömmlichen tabellenbasierten Systeme der 
Vergangenheit an. Denn nur MarkLogic bietet die 
Sicherheit und Skalierbarkeit, die Sie benötigen, um 
moderne Metadaten-Managementsysteme schnell in 
Produktionsumgebungen einführen zu können.

RELATIONAL WAR GESTERN
In diesem Whitepaper erfahren Sie, warum relationale 
Datenbanken den heutigen Datenanforderungen nicht 
gewachsen sind.

http://www.marklogic.com/resources/beyond-
relational/

MARKLOGIC ÜBERBLICK
MarkLogic ist die beste Datenbank für die Integration 
von Daten aus Silos. In diesem Datenblatt erhalten 
Sie anhand konkreter Anwendungsbeispiele einen 
Überblick über die einzigartigen Vorteile  
von MarkLogic.

http://www.marklogic.com/resources/marklogic-
overview/ 

http://www.marklogic.com/resources/beyond-relational/
http://www.marklogic.com/resources/beyond-relational/
http://www.marklogic.com/resources/marklogic-overview/ 
http://www.marklogic.com/resources/marklogic-overview/ 
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