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Abstract: memIQ stellt seinen Benutzer ein Internet-Archiv zur Ablage persönli-
cher Dokumente zur Verfügung. Das Archiv unterscheidet sich von bisherigen 
Firmenarchiven durch sein XML-basiertes Dokumentenmodell und die Realisie-
rung von dokumentenzentrischen Applikationen. Der vorliegende Artikel be-
schreibt diesen Ansatz, das Dokumentenmodell und gibt Beispiele für Dokumen-
tenapplikationen. 

1 Einführung 
Die Archivierung von Dokumenten wird in der heutigen Zeit hauptsächlich mit der Rea-
lisierung von Firmenarchiven verbunden. Aufgabe von Firmenarchiven ist in erster Linie 
die Ablösung von Papier- oder Mikrofilmarchiven durch elektronische Aufbewahrung 
von Dokumenten. Durch die elektronische Archivierung werden sowohl Kosten bei der 
Archivierung selbst als auch sekundär durch Optimierung von Prozessen um die Archi-
vierung gespart. Der Fokus der verwendeten Technologien liegt auf der Einhaltung der 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zur Archivierung im Firmenkontext und der 
effizienten Implementierung von Zugriffen auf die archivierten Dokumente. Eine wich-
tige Rolle spielt auch die Integration der Archivierung in die vorhandene Systemland-
schaft in einem Unternehmen. 

Das verwendete Dokumentenmodell in Firmenarchiven spiegelt diese Anforderungen an 
die Archivierung wider. Es geht im wesentlichen um die originalgetreue Abbildung der 
Dokumente und ihre schnelle Wiederauffindbarkeit. Die maschinelle Verwendbarkeit 
der auf den Dokumenten enthaltenen Daten spielt dagegen eine untergeordnete Rolle, da 
die entsprechenden Daten im allgemeinen in anderen Systemen des Unternehmens wie 
z.B. ERP-Systemen als Primärdaten zur Verfügung stehen. Dementsprechend ist ein 
Dokumentenmodell bestehend aus Meta-Daten mit beschreibenden Attributen und einem 
Image des Dokumentes in Firmenarchiven üblich. 

Dieser Artikel beschreibt einen völlig anderen Ansatz für die Archivierung von Doku-
menten, nicht auf Seite des Unternehmens, das ein Dokument generiert, sondern auf Sei-
ten des Empfängers von Dokumenten. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Cha-
rakteristik des memIQ-Ansatzes, das realisierte Dokumentenmodell und Verwendung 
eines Schema-Repository. Abschließend werden zwei Dokumentenapplikation vorge-
stellt und ein Ausblick gegeben. 
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2 Der memIQ Ansatz 
memIQ stellt seinen Benutzern einen sogenannten Dokumenten-Safe zur Verfügung. In 
diesen Safe können Benutzer Dokumente archivieren. Diese Dokumente werden ihnen 
direkt von solchen Unternehmen zugestellt, die ihrerseits Partner von memIQ sind. Bei 
der Gewinnung von Partnerunternehmen wendet memIQ sich vornehmlich an solche 
Unternehmen, die viele dauerhafte Beziehungen zu Endkunden unterhalten. Auf Seiten 
der Unternehmen wird von memIQ eine sogenannte Connector-Anbindung realisiert. 
Über diese Anbindung können Unternehmen Dokumente direkt in den Internet-Safe ih-
rer Endkunden zustellen. Da die Dokumente mit der Zustellung über den Connector den 
Einflussbereich des Unternehmens verlassen und für das Unternehmen nicht mehr im 
Zugriff sind, ersetzt das memIQ-Archiv nicht das eigentliche Firmenarchiv. Der Vorteil 
für das Unternehmen liegt neben Kostenersparnissen beim Versand der Dokumente in 
der Anreicherung der ansonsten papiergebundenen Kommunikation mit seinen Endkun-
den. 

Dem Endkunden, der seine Dokumente nicht mehr auf dem üblichen Weg sondern elekt-
ronisch über memIQ erhält, steht ein vollwertiges Archivsystem mit allen entsprechen-
den Funktionen zur Verfügung. Das wesentliche Merkmal, durch das sich das memIQ-
Archiv von üblichen Archiven unterscheidet, hängt mit dem realisierten Dokumenten-
modell zusammen. Dokumente werden im allgemeinen in Form von XML Dokumenten 
gespeichert. Basierend auf diesen XML-Dokumenten werden dem Endkunden interes-
sante Möglichkeiten für die Verarbeitung seiner Dokumente gegeben, die weit über die 
üblichen Archivfunktionen hinaus gehen. 

memIQ stellt seinen Benutzern Applikationen zur Verfügung, die aus üblicherweise 
dummen – weil an Papier als Medium gebundenen – Dokumenten intelligente Doku-
mente machen. Diese Applikationen erlauben die Weiterverarbeitung von Dokumenten 
und nutzen Informationen über den Inhalt der Dokumente, der maschinell nutzbar als 
XML vorliegt. Somit wird dem Benutzer die Arbeit mit seinen Dokumenten entschei-
dend erleichtert, das umständliche Sortieren und Ablegen von Papierdokumenten entfällt 
vollständig. Das Archiv ordnet Dokumente automatisch auf Basis der Dokumentenattri-
bute. memIQ als Betreiber garantiert die sichere und vertrauliche Archivierung der Do-
kumente auf seinen Internet-Server-Systemen. 

Weitere wichtige Mehrwerte sind für den Benutzer die Möglichkeit, über dokumentzent-
rische Applikationen seine Dokumente weiterzuverarbeiten, und die Erreichbarkeit sei-
ner Dokumente jederzeit von jedem Ort über das Internet. Auch mobile Endgeräte kön-
nen wirkungsvoll unterstützt werden, in dem die in den Dokumenten enthaltene 
wesentliche Information extrahiert und auch auf kleinen Endgeräte sinnvoll angezeigt 
wird. Auch dieses Filtern von Dokumenteninhalt wird erst durch das zugrunde liegende 
XML-basierte Dokumentenmodell ermöglicht. 

3 Das Dokumentenmodell 
Abbildung 1 zeigt das realisierte Dokumentenmodell. Es handelt sich um ein komponen-
tenorientiertes Modell. Es wird unterschieden zwischen Meta-Datenkomponenten und 
den sogenannten Content-Komponenten. 
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Abbildung 1: Dokumentenmodell 

Während der Archivierung eines Dokumentes wird zunächst eine zentrale Meta-
Datenkomponente angelegt. Es handelt sich um eine XML-Struktur, die nach einem vor-
gebenen XML-Schema aufgebaut ist. Abhängig vom Typ des zu archivierenden Doku-
mentes wird das entsprechende Schema ausgewählt. Für jeden Dokumententyp existiert 
ein spezialisiertes Schema, das wiederum von einem Basisschema abgeleitet ist. Das 
Basisschema definiert Attribute, die für jedes archivierte Dokument gelten. Spezialisierte 
Schemata definieren Attribute, die nur für die ihnen zugeordneten Dokumenttypen Gül-
tigkeit besitzen. 

Diese Vorgehensweise erlaubt eine sehr flexible Behandlung von Dokumenten schon auf 
Meta-Datenebene. Archivierungsfunktionen nutzen lediglich die Basisattribute und igno-
rieren die spezifischen Eigenschaften des konkreten Dokuments. Applikationen, die für 
bestimmte Dokumenttypen realisiert sind, nutzen dagegen die gesamte Menge der in den 
Meta-Daten vorhandenen Attribute, was den polymorphischen Eigenschaften aus der 
objektorientierten Welt entspricht. 

Im Laufe des Lebens eines Dokumentes können unterschiedliche Applikationen, die mit 
dem Dokument arbeiten und z.B. Status wie im Fall von Workflow-Applikationen hin-
terlegen, weitere Meta-Komponenten anlegen. Auch diesen Komponenten liegt jeweils 
ein Schema zugrunde, das wiederum von einem anderen Schemata abgeleitet sein kann. 
Der Aufbau dieser Meta-Komponenten sind absolut applikationsspezifisch und können 
beliebig gestaltet sein. Einzig das Schema muss beim Anlegen der Komponenten be-
kannt sein, so dass eine Validierung der XML-Daten erfolgen kann. 
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Neben Meta-Datenkomponenten kennt das Modell Content-Komponenten. Content-
Komponenten werden grundsätzlich verschlüsselt abgelegt, um die Vertraulichkeit der 
enthaltenen Informationen zu sichern. Content-Komponenten können beliebigen Typs 
sein (also auch Binary-Daten enthalten). Im Zuge der Archivierung eines Dokumentes 
wird mindestens die Main-Content-Komponente angelegt. Abhängig vom Dokumenttyp 
können auch bei der Archivierung bereits weitere Komponenten angelegt werden. 

Auch im weiteren Verlauf des Dokumentenlebens können weitere Komponenten hinzu-
kommen wie z.B. Annotationen zu einem Dokument oder Content, der im Zuge der Ar-
beit mit Applikationen entsteht, wie z.B. Widerspruchsdokumente in Verbindung mit 
Rechnungsapplikationen. Auch solche Content-Komponenten werden grundsätzlich ver-
schlüsselt abgelegt. 

4 Das XML-Schema Repository 
Das XML-Schema Repository enthält sämtliche Schemadefinitionen innerhalb des 
memIQ-Systems. Neben den Schemadefinitionen für Standarddokumentkomponenten 
sind auch Schemas für andere Datenstrukturen wie z.B. die User Preferences oder User-
Stammdaten abgelegt. 

Die verwendeten Schemata nutzen konsequent die Möglichkeit der objektorientierten 
Ableitung von Schemadefinitionen. 

Abbildung 2 zeigt die Ableitungshierarchie der Meta-Datenkomponente für ein Banken-
dokument. 

Abbildung 2: Beispiel für Ableitungshierarchie 

DoxDoxDocDoxEncryptedDocDoxAppDocDoxBankingDoc

Abbildung 3 zeigt die XML-Struktur für eine Instanz eines DoxBankingDoc. 
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Abbildung 3: Beispiel für Instanz eines DoxBankingDoc 

5 Beispiele für Applikationen 
Die folgenden Abschnitte beschreiben zwei Beispiele für dokumentenzentrische Appli-
kation, wie sie für spezielle Dokumenttypen realisiert wurden. 

5.1 Konsolidierung von Kontoauszügen 

In der heutigen Zeit enthalten Konto- und Kreditkartenauszügen umfangreiche Informa-
tionen über Lebensgewohnheiten und insbesondere Transaktionsgewohnheiten. Damit 
stellen sie wertvolle Informationen für z.B. das Erstellen der Steuererklärung oder für die 
Analyse der Zahlungsströme dar. Nur das Arbeiten mit Papierauszügen macht Auswer-
tung und Weiterverarbeitung schwierig. 

memIQ bietet eine Applikation zur Konsolidierung von Konto- und Kreditkartenauszü-
gen, die über einen frei wählbaren Zeitraum Daten aller Kontoauszüge in ein Dokument 
zusammenfasst und – falls gewünscht – auch Kreditkartenumsätzen mit heranzieht. Das 
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entstehende Dokument kann wiederum nach Kriterien gefiltert werden, um z.B. nur be-
stimmte Klassen von Zahlungsempfängern für die Konsolidierung zu erfassen. Das ent-
stehende Dokument kann in ein Excel-Format konvertiert und vom Endkunden herunter-
geladen werden, um es am eigenen PC weiterzuverarbeiten.  

5.2 Analysieren von Einzelverbindungsübersichten 

Unternehmen, die an ihre Mitarbeiter Mobiltelefone ausgeben und keine Pauschalrege-
lungen anwenden, lassen ihre Mitarbeiter anhand der Einzelverbindungsübersicht private 
Gespräche von beruflichen trennen. Private Gesprächsgebühren müssen im allgemeinen 
vom Mitarbeiter selbst beglichen werden. Dieser Prozess wird im folgenden „Auszif-
fern“ genannt. Er lässt sich auch auf andere Situationen übertragen, in denen z.B. einzel-
ne Gespräche bestimmten Kostenstellen zugeordnet werden müssen. 

Bei der Zustellung ihrer Telefonrechnung über memIQ können die Mitarbeiter eine 
memIQ-Applikation nutzen, die den Prozess des Auszifferns wesentlich erleichtert. Di-
rekt im Einzelverbindungsdokument können am Bildschirm einzelne Verbindungen als 
privat markiert oder einer Kostenstelle zugeordnet werden. Die Applikation merkt sich 
diese Zuordnungen, so dass entsprechende Gespräche in der nächsten Übersicht automa-
tisch markiert werden, was den Prozess deutlich schneller macht. 

Aus den markierten Gesprächen können nach Gruppen getrennt neue Dokumente gene-
riert werden, die z.B. nur die privaten Gespräche oder nur die Gespräche, die einer be-
stimmten Kostenstelle zugeordnet sind, enthalten. In Zukunft ist auch an eine Übertra-
gung dieser Informationen direkt in die Backend-Systeme des Unternehmens gedacht. 

6 Ausblick 
Elektronische Dokumente für Endkunden stecken heute noch in den Kinderschuhen. Die 
Akzeptanz der Endkunden spielt eine wesentliche Rolle für den Erfolg von elektroni-
schen Dokumenten. Es gibt eine Reihe von notwendigen Kriterien, die Lösungen wie die 
von memIQ erfüllen müssen, die insbesondere das Vertrauen in die Sicherheit der Auf-
bewahrung der Dokumente stärken. Das alleine reicht jedoch nicht. Endkunden müssen 
einen wirklichen Mehrwert im elektronischen Dokument sehen. Diesen Mehrwert zu 
schaffen ist die eigentliche Herausforderung. Die Bereitstellung von Applikationen, die 
aus Dokumenten intelligente Dokumente macht, ist ein wesentlicher Bestandteil der 
memIQ Strategie, um den notwendigen Mehrwert zu schaffen. 

Für die Qualität der Applikationen ist die Datenbasis, d.h. die Dokumente, von entschei-
dender Bedeutung. XML als Beschreibung der Daten insbesondere gekoppelt mit einer 
objektorientierten Hierarchie von XML-Schemata ist eine gute Grundlage, die auch 
langfristig überdauern wird, da sie vollständig plattform- und herstellerunabhängig ist. 

Die Herausforderung in der Nutzung von XML liegt in dem sich sehr schnell verändern-
den Umfeld in Bereichen wie XML-Schema, XQuery oder auch XML-Signaturen. Ein 
Archiv, das heute für die langfristige Archivierung auf solche Technologien vertraut, 
muss flexibel auf neue Entwicklungen reagieren können. memIQ stellt sich dieser Her-
ausforderung durch ein flexibles Dokumentenmodell. 

563




