
Herausforderungen Textbasierte Informationen finden sich heute überall. Sie werden täglich von allen 
Benutzern an elektronischen Arbeitsplätzen erzeugt, verändert, weitergeleitet und 
abgelegt. Die Herausforderung ist, diese Informationen zu erfassen, zu strukturieren und 
anderen Personen sinnvoll zugänglich zu machen.

Gleich ob aus regulatorischen oder aus organisatorischen Gründen: Keine Organisation kann 
sich das unstrukturierte Wachstum von Informationen leisten. Informationen müssen nach 
Inhalten kategorisiert werden, damit sie effizient genutzt werden können.

CRIA – Die Lösung Mit CRIA hat kippdata auf die Herausforderung reagiert. CRIA adressiert die drei wichtigsten 
Aspekte eines effizienten Datenmanagements

■ quellenunabhängiger Datenzugriff,

■ Inhaltliche Kategorisierung,

■ strukturierte Ablage

Die Lösung steht für modernes Informationsmanagement und lässt sich Schritt für Schritt 
realisieren. 

CRIA stellt Informationen dort bereit, wo sie gebraucht werden.

Beliebige Datenquellen Die Konnektoren von CRIA binden Datenquellen unterschiedlicher Art und Struktur an. Ob 
Windows- oder UNIX-Fileserver, der Benutzer- oder Projektinformationen verwaltet, ob 
Mailserver oder Dokumentenverwaltungssystem: Jeder denkbare Lieferant von textbasierten 
Informationen kann angebunden werden. Die Daten werden entweder aktiv abgeholt oder 
vom externen System geliefert.

Inhaltliche Kategorisierung Der Kern von CRIA ist die automatische inhaltliche Kategorisierung der Informationen. Ein 
modernes System, das modular erweiterbar ist, ermöglicht die Zuweisung der Dokumente zu 
Kategorien aufgrund ihres Inhaltes. Einfache Startkonfigurationen erlauben einen 
unkomplizierten und schnellen Einstieg in die Kategorisierung.

Je nach Komplexität der Anforderung können unterschiedliche Verfahren miteinander 
kombiniert werden, damit größtmögliche Präzision erzielt wird. Die Erweiterbarkeit der 
Konfiguration stellt sicher, dass wachsende Anforderungen jederzeit erfüllt werden können.

Strukturierte Ablage Die Ablage – oder Archivierung – der kategorisierten Informationen muss unterschiedliche 
Anforderungen erfüllen. Sie muss den späteren Zugang zu den Informationen sicherstellen, 
darf keine unautorisierten Zugriffe gestatten und muss auch angesichts wachsender 
Datenmengen wirtschaftlich sein.

Diese Anforderungen erfordern eine strukturierte Ablage. CRIA stellt das Archiv als eine 
beliebig erweiterbare Menge von Speicherlösungen dar: Von der einfachen Datenbank oder 
dem Filer bis hin zum Dokumentenmanagementsystem als Archiv sind alle Konfigurationen 
realisierbar – und miteinander kombinierbar.
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Teamplayer Weil gute IT das Zusammenspiel aller Kräfte zum Nutzen der Anwender erfordert, ist CRIA 
ein Teamplayer: Daten können von beliebigen externen Systemen entgegengenommen und 
ebenso an beliebige externe Systeme zur Weiterverarbeitung weitergegeben werden.

CRIA harmoniert beispielsweise perfekt mit einem vorhandenen DMS als Archivsystem. Die 
Anwender können ihre vertraute Umgebung weiter nutzen und erhalten dennoch Zugriff 
auf die wertvollen Kategorisierungen durch CRIA. Genauso kann ein DMS auch Daten zur 
Kategorisierung liefern und die Ergebnisse später wieder zurückerhalten. Der Kombination 
sind keine Grenzen gesetzt.

Flexibilität Anforderungen ändern sich im Laufe der Zeit. In der IT ändern sie sich mitunter sehr schnell 
und erfordern dann ein rasches Reagieren. Flexibilität und Erweiterbarkeit sind wesentliche 
Eigenschaften von CRIA, die hier helfen.

Unabhängig von der Ausgangskonfiguration können jederzeit weitere Module zu einer 
Installation hinzugefügt werden. Wurde zunächst nur das zentrale DMS als Datenquelle 
konfiguriert, so kann später durch Konfiguration des geeigneten Konnektors auch ein File- 
oder Mailserver Daten an CRIA liefern. Ebenso ist die Ablage jederzeit erweiterbar. Neue 
Archivstrukturen und neue Speicherplattformen können durch Hinzufügen von 
Archivtreibern eingebunden werden.

Was passiert, wenn eine Anforderung sehr speziell ist? CRIA ist ausgestattet mit einer Reihe 
von Kommunikationsservices, die auf etablierten Standards beruhen. Diese können genutzt 
werden, wenn ein externes System angebunden werden muss. Darüberhinaus existieren APIs 
zur einfachen Programmierung von Konnektoren, Archivtreibern oder sogar neuen 
Kategorisierungsverfahren – sollte das einmal nötig sein.

Enterprise 2.0 CRIA ist die Lösung für eine moderne Informationsinfrastruktur. Mit CRIA stehen alle 
Bausteine für ein zukunftssicheres Information Warehouse zur Verfügung. CRIA wächst mit 
den Anforderungen mit und fügt sich nahtlos in die IT-Infrastruktur ein.

Das Produkt ist verfügbar auf Windows, Linux und Solaris.
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