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PFLICHTENHEFT ZUM AIS (WEBSHOP-BASIERT)  

1. EINLEITUNG 

Dieses Pflichtenheft ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für ein Aus-

kunftssystem über Veröffentlichungen zu einem gegebenen Themenbe-

reich, die im Internet frei verfügbar sind. Das Themengebiet ist in diesem 

Fall der Altlastenbereich, wobei keine Auskünfte über konkrete Altlasten, 

sondern lediglich über Veröffentlichungen zu diesem Thema bereitgestellt 

werden sollen. 

 

Die Herausforderung an ein solches Auskunftssystem besteht darin, auf 

einem möglichst kurzen Weg die gesuchte Information aus den im Internet 

verfügbaren Veröffentlichungen zu erhalten. Gegenüber der Suche mit ei-

ner Internet-Suchmaschine soll der Vorteil bestehen, dass die Veröffentli-

chungen vorausgewählt, fachlich eingeordnet, mit Metadaten (inkl. den 

indexierten Texten) versehen und deren Auswahl durch ein Redaktionsteam 

qualitätsgesichert sind. 

 

Um den Entwicklungs- und Pflegeaufwand möglichst gering zu halten, soll 

das System auf einer Open-Source Webshop-Software aufsetzen. Bei die-

sem Pflichtenheft wurde von den Möglichkeiten der Produkte OpenCart 

(www.opencart.com), Gambio GX3 (www.gambio.de) und Zen Chart 

(www.zen-cart.com) ausgegangen. 

2. ZIELBESTIMMUNG 

Die IT-Lösung für das Altlasten-Informationssystem (AIS) soll dem Ziel die-

nen bundeseinheitlich, qualitätsgesichert und thematisch geordnet sowie 

miteinander verlinkt Verweise auf aktuell verfügbare Veröffentlichungen 

über den Umgang mit und die Bewertung von Altlasten im Internet in ei-

nem Datenbestand in einer Weise zu verwalten, dass diese aufgrund fach-

lich-inhaltlicher Kriterien aufgefunden werden können. 

 

Die zu entwickelnde IT-Lösung soll nicht der Informationssammlung dienen 

und die Veröffentlichungen auch nicht selbst vorhalten. Auch ist es ist nicht 

Aufgabe der IT-Lösung Veränderungen an den Veröffentlichungen vorzu-

nehmen, diese nachvollziehen zu können oder Bezüge der Veröffentlichun-

gen außerhalb des Systems zu erfassen oder zu verwalten. 

 

Die Funktionalität der IT-Lösung für das AIS soll nicht altlastenspezifisch 

umgesetzt werden. Lediglich die Inhalte sollen altlastenspezifisch konfigu-

rierbar sein. Die Funktionalität soll es erlauben, die fachlichen-inhaltlichen 

Kriterien nach denen die Inhalte aufgefunden werden können zu erweitern. 

 

http://www.opencart.com/
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Um die Aufgabe zu bewältigen soll das AIS mindestens Folgendes ermögli-

chen: 

 Prüfung des Fortbestands der Existenz der Veröffentlichung im In-

ternet  

 Prüfung der Aktualität der über die Veröffentlichung erfassten Da-

ten  

 Verwaltung von Metainformationen für die Suche nach den fachli-

chen Inhalten: 

o Inhaltliche Einordnung (mit Mehrfachzuweisung) nach ei-

nem konfigurierbaren Themenbaum 

o Formale Typisierung der Veröffentlichungen 

o URL der Veröffentlichung (eine oder mehrere) 

o Indexierten Textinhalt für die Volltextsuche 

o Verschiedene Datumsangaben 

 Navigation in den Themenbereichen (Themenbaum) 

 Volltextsuche als Filterfunktion mit Ergebnissortierung nach konfi-

gurierbaren Kriterien 

 Filterung der Veröffentlichungen nach den konfigurierbaren Attri-

buten der Veröffentlichungen 

 Darstellung ausgewählter Metainformationen zu den Veröffentli-

chungen in einer Übersicht 

 Darstellung der Metainformationen für die einzelne Veröffentli-

chung 

 Aufruf der URL zum Zweck der Anzeige der Veröffentlichung außer-

halb des AIS 

 Administration des Systems 

o Import der Metainformationen zu den Veröffentlichungen 

einschließlich Indexierung der Textinformation 

o Verwaltung und Pflege der Metadaten zu den  

Veröffentlichungen 

o Benutzerverwaltung und Rechtevergabe 

3. PRODUKTEINSATZ 

Das AIS soll als Auskunftssystem jedem Internetnutzer ohne Installation 

einer speziellen Softwarekomponente  und ohne Nutzerregistrierung im 

Browser zur Verfügung stehen. Die Zielgruppe ist die Fachöffentlichkeit für 

das abgedeckte Themengebiet (siehe Einleitung). 

 

Der Einsatz soll in erster Linie von einem Arbeitsplatzrechner aus erfolgen. 

Es wäre wünschenswert, wenn, ggf. auch erst in einer späteren Ausbaustu-

fe, auch andere Endgeräte unterstützt werden können. 

 

Das AIS soll 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche erreichbar sein und 

keine ständige Beaufsichtigung benötigen. 
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Der Administrationsteil für die fachliche Administration soll ebenfalls über 

das Internet erreichbar sein und ohne Installation einer speziellen Soft-

warekomponente im Browser zur Verfügung stehen. Auf diesen Teil der 

Anwendung sollen nur registrierte Nutzer mittels Nutzerkennung und 

Passwort zugreifen können. 

 

Das Einsatzgebiet entspricht damit weitgehend dem eines einfachen Webs-

hops, jedoch ohne die Bestellungs- und Kaufabwicklungskomponente. 

4. PRODUKTÜBERSICHT 

Das AIS ist ein Auskunftssystem über Veröffentlichungen zu einem gegebe-

nen Thema (hier Altlasten), welche über das Internet zugänglich sind. Ge-

mäß Leistungsbeschreibung muss das https-Protokoll verwendet werden. 

 

Das AIS verwaltet nur beschreibende Daten (Metadaten) zu diesen Veröf-

fentlichungen sowie einen oder mehrere Verweise auf Internetseiten (URL), 

die zu dieser Veröffentlichung gehören. Abweichend von den Angaben aus 

der Leistungsbeschreibung wurde festgelegt, dass nur die indexierte Textin-

formation eines referenzierten Dokuments, nicht aber das Dokument selbst 

abgespeichert wird. Ferner wird auf die Anforderung aus der Leistungsbe-

schreibung verzichtet eine über die Themenzuordnung hinausgehende Ver-

schlagwortung vorzusehen. 

 

Die Veröffentlichungen besitzen mehrere parallelen zu den Produkten eines 

Webshops, weshalb die Möglichkeit gesehen wird, eine Webshop-Software 

als Grundlage für das AIS zu verwenden. Es bestehen folgende Analogien: 

 Veröffentlichungen sind die „Produkte“ des AIS. 

 Veröffentlichungen und Produkte in einem Webshop besitzen Me-

tadaten, die mit den gleichen Datentypen beschrieben werden 

können. 

 Betriebsanleitungen oder ausführliche Produktbeschreibungen so-

wie z. B. Testberichte sind Textdokumente zu Produkten, die den 

Veröffentlichungstexten ähnlich sind. 

 Produktkategorien entsprechen Themen 

 Der Preis eines Produkts entspricht einer quantitativen Bewer-

tungsgröße 

 

Daraus ergibt sich folgendes Konzept: 

Jede Veröffentlichung wird durch ein Produkt repräsentiert, welches einer 

oder mehreren Produktkategorien (Themen)zugeordnet ist. Da eine Veröf-

fentlichung grundsätzlich aus mehreren Dateien (i. d. R. Textdateien) be-

stehen kann, muss das Produkt mehrere URL enthalten und die Metadaten 

dazu verwalten können. 
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Um den Vorteil einer in weiten Teilen fertigen Softwarelösung nutzen zu 

können, muss auf eine konfigurierbare Strukturierung unterhalb der Veröf-

fentlichungsebene verzichtet werden. Alle Eigenschaften werden unmittel-

bar dem Produkt zugeordnet, können aber ggf. mehrere Ausprägungen 

haben. 

 

Mit einem Open-Source Webshop nicht mit vertretbarem Aufwand reali-

sierbar sind die explizite Verwaltung von Substrukturen für Teile der Veröf-

fentlichungen und eine über eine relationale Verknüpfung hinausgehende 

Verbindung von Veröffentlichungen untereinander. Dieser Einschätzung 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Ergänzung solcher Fähigkeiten die 

Wartbarkeit des Systems stark beeinträchtigt, da Weiterentwicklungen des 

Werkzeugs im Widerspruch zu diesen Ergänzungen stehen können oder 

zumindest regelmäßige Anpassungen erfordern würden. 

 

Sofern es ausreicht Veröffentlichungen als Ganzes zu betrachten und solan-

ge darauf verzichtet werden kann die Verbindungen zwischen Veröffentli-

chungen zu typisieren und diesen eine Richtung zu geben, reichen die Fä-

higkeiten eines Webshops als Basis für das AIS aus. Zu beachten ist jedoch, 

dass Erweiterungen, insbesondere in der Struktur der Daten, sehr aufwän-

dig  werden können. 

 

Wichtigstes Ziel des AIS ist das schnelle Auffinden einer Veröffentlichung 

mit der gesuchten Information. Daher kommt den Funktionen 

 zur Themenzuordnung der Veröffentlichungen (zur schnellen Navi-

gation), 

 zum Indexieren der Texte zu den Veröffentlichungen (zur schnellen 

Volltextsuche), 

 zur Filterung der Veröffentlichungen (zum Einschränken der Men-

ge) und 

 zur Suche nach Veröffentlichungen die bestimmte Begriffe enthal-

ten 

 die größte Bedeutung zu. 

 

Daneben stellt die Minimierung der administrativen Aufgaben ein weiteres 

wesentliches Ziel dar. Diesem Zweck dienen die Funktionen 

 

 zum Importieren der Daten zu den Veröffentlichungen, 

 zum Überprüfen der Erreichbarkeit einer referenzierten Internetsei-

te (URL), 

 zum Überprüfen der Frage, ob sich die Inhalte der referenzierten 

Internetseite (URL) geändert haben, 

 zur Pflege der Daten und 

in einer zweiten Ausbaustufe, 
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 zur Benutzerverwaltung sowie 

 zum Umgang mit Kommentierungen 

 

eine erhebliche Bedeutung zu. 

 

Ein Webshop kann diese Funktionen in ausreichender Weise unterstützen 

bzw. integrieren. 

4.1 Sicht des Auskunftssuchenden 

Auskunftssuchende starten die URL des AIS in ihrem Browser und gelangen 

unmittelbar in die Anwendung. Hier stehen ihnen folgende Möglichkeiten 

zur Verfügung: 

 

 Lesen von Tooltipps zu den Elementen der Benutzeroberfläche. 

 Aufruf einer kontextsensitiven Hilfe. 

 Öffnen der Einzeldarstellung einer Veröffentlichung aus der Liste 

der angezeigten (und zunächst nur nach dem Kriterium „Freigege-

ben“ gefilterten) Veröffentlichungen. 

 Ausführen einer der Internet-Links aus der Listen- oder Einzeldar-

stellung der Veröffentlichungen. 

 Öffnen der Einzeldarstellung von verbundenen Veröffentlichungen 

aus der Einzeldarstellung einer Veröffentlichung. 

 Navigation und Filterung der angezeigten Veröffentlichungen über 

den Themenbaum. 

 Zusätzliche Filterung über (ausgewählte) Attribute. 

 Suche und damit Filterung der angezeigten Veröffentlichungen über 

die Eingabe von Begriffen in ein Textfeld. 

 Zurücksetzen aller Filter. 

 Ausführen eines gespeicherten Suchprofils. 

 Beenden der Anwendung. 

 

Diese Funktionalität bietet praktisch jeder Webshop, wobei die Suche i. d. 

R. nur die in der Datenbank gespeicherten Textinformationen und nicht die 

Inhalte der per Link erreichbaren Inhalte umfasst. 

4.2 Sicht der Redaktion 

Um der Anforderung aus der Leistungsbeschreibung nach einer einfachen 

und mit geringem Aufwand durchzuführenden Administration des Systems 

nachzukommen erhalten die Redaktionsmitglieder einen separaten Zugang 

zum AIS (andere URL als die für die Auskunftssuchenden). Hierbei melden 

die Redaktionsmitglieder sich nach Aufruf der URL in ihrem Browser mit 

Benutzername und Passwort an und können von dort aus ihr Passwort än-
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dern. Danach steht den Benutzern das AIS mit einem erweiterten Funktion-

sumfang zur Administration und allen Veröffentlichungen bzw. Datensätzen 

zur Verfügung. 

 

Diese Funktionalität bietet ebenfalls praktisch jeder Webshop. 

4.3 Sicht der IT-Administration 

In der ersten Ausbaustufe erfolgt die IT-Administration mit den Werkzeu-

gen der eingesetzten Komponenten oder durch das Editieren von Res-

source-Dateien. 

 

I. d. R. müssen für Webshops ohnehin Ressourcedateien editiert werden. 

5. PRODUKTFUNKTIONEN 

5.1 Erzeugen einer Veröffentlichung 

Es wird die Funktion zum Anlegen eines neuen Produktes verwendet. Mög-

lichst viele Felder sollten mit Standardwerten vorbelegt werden können. 

Eine Funktion zum Kopieren einer vorhandenen Veröffentlichung kann bei 

vielen ähnlichen Veröffentlichungen hilfreich sein. Es ist aber anzunehmen, 

dass die meisten Veröffentlichungen über einen Import angelegt werden. 

5.2 Bearbeiten einer Veröffentlichung 

Es wird die Funktion zum Bearbeiten des Produkteintrags verwendet. Hilf-

reich wäre eine Funktion, um an mehreren Veröffentlichungen gleichzeitig 

eine Änderung vornehmen zu können. 

5.3 Löschen einer Veröffentlichung mit allen zugehörigen Datensätzen 

Es wird die Funktion zum Löschen eines Produkteintrags verwendet. Hilf-

reich könnte eine Funktion zum gleichzeitigen Löschen mehrerer Veröffent-

lichungen sein. 

5.4 Erzeugen eines Themas 

Es werden die Funktionen zur Erstellung der Produktkategorien verwendet. 

Zu den Themen sollten Tooltipps verfügbar sein. 

5.5 Bearbeiten eines Themas 

Es werden die Funktionen zur Bearbeitung der Produktkategorien verwen-

det. Über diese Funktion müssen sich auch die Verbindungen der Themen 

zueinander (also die Struktur des Baumes) ändern lassen. 
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5.6 Löschen eines Themas 

Es werden die Funktionen zum Löschen einer Produktkategorie verwendet. 

Dabei muss vermieden werden, dass unbeabsichtigt ganze Unterbäume 

abgetrennt werden. 

5.7 Veröffentlichungen importieren 

Falls erforderlich Erweiterung der Importfunktion für Produkte. Das Import-

format muss dokumentiert sein und vor dem eigentlichen Import auf Kor-

rektheit geprüft werden. Das Format muss ferner mit Hilfe von handelsübli-

chen Editoren bzw. verbreiteten Programmen (z. B. Excel) erzeugt und be-

arbeitet werden können. 

 

Es müssen mehrere Veröffentlichungen in einer Datei importiert werden 

können. 

 

Diese Funktion erfüllt die Anforderung aus der Leistungsbeschreibung nach 

einer Möglichkeit zum medienbruchfreien Einlesen von Datensätzen. 

5.8 Veröffentlichungstexte indexieren 

Diese Funktion indexiert die Textinformation der über die Internetlinks zur 

Veröffentlichung angegeben Veröffentlichungsinhalte und legt die Index-

Informationen bei der Veröffentlichung ab. Gleichzeitig werden der Status 

der Veröffentlichung auf „aktuell“ und der Wert des Attributs „Zeitpunkt 

der letzten Überprüfung“ der Veröffentlichung auf den aktuellen Zeitpunkt 

gesetzt. 

 

Die Funktion muss selbsttätig die 1…n URL aus dem beschreibenden Text 

zur Veröffentlichung herausfinden, die Seiten öffnen, die Textinformation 

darin indexieren und diese bei mehreren URL zusammenfassen und zur 

Veröffentlichung ablegen. 

5.9 Hashwert bilden 

Diese Funktion bildet einen Hashwert für die über 1…n URL erreichbaren 

Informationen und vergleicht den neu gebildeten Hashwert ggf. mit den 

gespeicherten Hashwerten. Sofern mindestens ein neu gebildeter Hashwert 

von einem der gespeicherten Hashwerte abweicht wird der Status der Ver-

öffentlichung auf „verändert“ gesetzt. Sofern keine gespeicherten Hashwer-

te existieren werden die neu gebildeten Hashwerte gespeichert und der 

Status der Veröffentlichung auf „aktuell“ gesetzt sowie der aktuelle Zeit-

punkt in das Feld „Zuletzt geprüft“ eingetragen. 
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Diese Funktion erfüllt die Anforderung zu einer automatisierten Analyse-

funktion für die Aktualität eines hinter einem Link liegenden Textdoku-

ments. 

5.10 Internetlinks prüfen 

Diese Funktion prüft, ob alle URL einer Veröffentlichung erreichbar sind. 

Sofern mindestens eine URL nicht erreichbar ist wird der Status der Veröf-

fentlichung auf „(teilweise) nicht erreichbar“ gesetzt. Diese Funktion erfüllt 

die Anforderung zu einer automatisierten Analysefunktion für die Existenz 

eines Links. 

5.11 Bearbeitung von Auswahllisten 

Es werden die bestehenden Funktionen zur Bearbeitung von Auswahllisten 

verwendet. 

5.12 Bewertungsfunktion ausführen 

Gemäß Leistungsbeschreibung soll eine Priorisierung der Suchergebnisse 

möglich sein. Dies wird über eine Bewertungsfunktion realisiert. 

 

Soll die Übersichtsdarstellung der Veröffentlichungen nach dem Wert der 

Bewertungsfunktion angezeigt werden, wird die Bewertungsfunktion für 

alle ausgewählten Veröffentlichungen ausgeführt. Nach einer Suche ist die 

Ausführung der Bewertungsfunktion obligatorisch. Die Bewertungsfunktion 

bildet einen Wert über die Aktualität und Relevanz der Veröffentlichungen. 

Bei der Suche geht neben der fachlichen Bewertung auch die Trefferzahl 

der gesuchten Begriffe in die Bewertungsfunktion ein. Die Bewertungsfunk-

tion soll konfigurierbar sein. Für die Speicherung des Werts der Bewer-

tungsfunktion soll der Preis des Produktes verwendet werden. 

5.13 Sortieren der angezeigten Veröffentlichungen in der Übersichtsdar-
stellung 

Die Veröffentlichungen können in der Übersichtsdarstellung alphabetisch 

nach der Kurzbezeichnung, nach dem Wert der Bewertungsfunktion (Preis) 

und nach dem Veröffentlichungsdatum vorwärts oder rückwärts sortiert 

angezeigt werden. 

5.14 Öffnen der Einzelansicht 

Aus der Übersichtsdarstellung der Veröffentlichungen kann die Einzeldar-

stellung für eine der Veröffentlichungen aufgerufen werden. Diese Einzel-

darstellung ersetzt dann die Übersichtsdarstellung. 
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5.15 Schließen der Einzelansicht 

Wird die Einzelansicht geschlossen, wird wieder die Übersicht über die Ver-

öffentlichungen angezeigt. Die Einzelansicht wird auch bei jeder neuen Su-

che oder dem Setzen eines neuen Filters geschlossen. 

5.16 Internetlink ausführen 

Diese Funktion öffnet ein neues Browserfenster und führt darin den akti-

vierten (angeklickten) Internetlink (URL) aus. 

5.17 Navigation im Themenbaum 

Die in der Leistungsbeschreibung geforderte intuitiv bedienbare Navigati-

onsfunktion wird über den Themenbaum realisiert. Wird im Themenbaum 

ein Thema ausgewählt, werden in der Übersicht nur noch die Veröffentli-

chungen angezeigt, die diesem Thema zugeordnet sind. Diese Funktion 

wirkt wie ein Filter. Werden weitere Filter gesetzt oder eine Suche angesto-

ßen, wird die Auswahl weiter eingeschränkt. 

5.18 Filtern 

Neben dem Themenbaum werden Filterkriterien angeboten. Welche Filter-

kriterien angeboten werden, soll konfiguriert werden können. Zur Auswahl 

für die Konfiguration stehen alle Attribute der Veröffentlichungen. Werden 

bei einem Filterattribut mehrere Werte ausgewählt bzw. angegeben, wer-

den diese oder-verknüpft. Mehrere unterschiedliche Filterattribute werden 

und-verknüpft. 

 

Bei Auswahllisten können 0…n Elemente als Filterkriterien ausgewählt wer-

den, die miteinander oder-verknüpft werden. 

 

Bei Zahlen und Zeitpunkt- bzw. Datumsangaben können 0…n Werteberei-

che angegeben werden. Die Wertebereiche können auch offene Intervalle 

enthalten. 

5.19 Suchen 

Die in der Leistungsbeschreibung geforderte intuitiv bedienbare Suchfunk-

tion wird über die Volltextsuche realisiert. Die Suche erfolgt über eine Text-

eingabe und muss sich auf die Metadaten der Veröffentlichungen und die 

indizierten Texte der Veröffentlichung erstrecken. Das Suchergebnis stellt 

einen Filter auf die in der Übersicht angezeigten Veröffentlichungen dar 

und kann mit anderen Filterkriterien kombiniert werden. 

 

Da ein fertiges Suchwerkzeug verwendet werden soll, richtet sich die Be-

dienung nach den Fähigkeiten des eingesetzten Werkzeugs. Das Werkzeug 
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soll gemäß Leistungsbeschreibung jedoch mindestens logische Verknüpfun-

gen von zu suchenden Zeichenketten einschließlich Wortgruppen erlauben 

und „ähnliche“ Ergebnisse mit einbeziehen. (Siehe auch 7. Produktleistun-

gen) 

5.20 Suchprofil speichern und weitergeben 

Unter einem Suchprofil wird die Summe aller Filtereinstellungen einer An-

sicht verstanden. Bei gleichem Datenbestand führt die Ausführung eines 

Suchprofils zur Anzeige der gleichen Liste von Veröffentlichungen. 

 

Ein erzeugtes Suchprofil muss gespeichert und außerhalb des Systems an 

andere Benutzer weitergegeben werden können. 

6. PRODUKTDATEN 

Der zu verwaltende Datenbestand besteht aus den Veröffentlichungen und 

einem Themenbaum, dessen Elementen (Einzelthemen) die Veröffentli-

chungen zugeordnet sind. Die Veröffentlichungen stellen die Produkte und 

die Themen die Produktkategorien des Webshops dar. 

 

Eine Veröffentlichung ist eine im Internet frei zugängliche Information zu 

einem oder mehreren Themen des Themenbaums, die über eine oder meh-

rere URL erreichbar ist und ein Format besitzt, welches mit gängigen und 

kostenfreien Werkzeugen angezeigt werden kann. Für jede Veröffentli-

chung werden mindestens eine URL sowie zu dieser/diesen URL gehörende 

Metadaten gespeichert.  Vom AIS sollen mindestens folgende Formate von 

Veröffentlichungen unterstützt werden: PDF, HTML, XML, DOC, DOCX, ODT, 

XLS, XLSX, CAL, PPT, VSD 

6.1 Attribute der Veröffentlichung 

 Eindeutiger Name bzw. eindeutige Kurzbezeichnung (unformatier-

ter Text beliebiger Länge) 

 Eindeutige Langbezeichnung bzw. eindeutige Kurzbeschreibung  

(unformatierter Text beliebiger Länge) 

 Beschreibender Text mit der/den URL 

 Hashwerte zu den URL 

 Indexierte Textinformation zur gesamten Veröffentlichung 

 Anzeigestatus (Auswahlliste; mindestens: “gesperrt“, „freigege-

ben“) 

 Status Veröffentlichung (Auswahlliste; mindestens: „neu“, „aktu-

ell“, „(teilweise) unvollständig“, „verändert“) 

 Zeitpunkt der letzten vollständigen Aktualisierung 

 Zeitpunkt der letzten vollständigen Überprüfung 

 Typ (Auswahlliste) 



 

 

ANLAGE 4 

Seite 
11 von 18 

 

 1…n Themen aus dem Themenbaum 

 Veröffentlichungsdatum 

 Letzte Aktualisierung (Datum) 

 0…n verbundene Veröffentlichungen (Anforderung aus der Leis-

tungsbeschreibung: Verlinkung innerhalb der Plattform) 

 Fachliche Kommentierungen/Beschreibungen (Autorenschaft) ge-

mäß Leistungsbeschreibung (Text; zunächst nur durch die Redakti-

on änderbar; in der 2. Ausbaustufe ggf. durch registrierte Benutzer 

änderbar; dann Archivierung erforderlich) 

 Weitere, auch später zu ergänzende Attribute (Datumsangaben, 

Zahlen, Texte, Auswahllisten) mit Einfach- oder Mehrfachausprä-

gung 

6.2 Themenbereiche und Themen 

Die Themen sollen gemäß Leistungsbeschreibung eine Gliederung in meh-

rere Themenbereiche in mehreren Ebenen erlauben. Ein Webshop bietet 

die Möglichkeit über die Produktkategorien. Diese sollten folgendes Da-

tenmodell unterstützen: 

 

 Eindeutiger Name bzw. eindeutige Kurzbezeichnung (unformatier-

ter Text beliebiger Länge) 

 Tooltipp 

 1…n übergeordnete Themenbereiche bzw. Themen 

6.3 Auswahllisten 

 Name 

 Tooltipp (Langbezeichnung) 

 Position 

6.4 Erweiterbarkeit 

Die Anforderung aus der Leistungsbeschreibung nach einem einfachen und 

mit geringem Aufwand durchzuführenden Ausbau der Plattform  muss über 

eine entsprechende Architektur des Systems erfüllt werden. Diese muss 

eine Erweiterung der Funktionalität erlauben, ohne hierzu den gesamten 

Programmkode anpassen zu müssen (Modularisierung). Ferner muss das 

bestehende Datenmodell an verschiedenen Stellen Erweiterungen erlau-

ben. Im Einzelnen sind dies: 

 

 Änderungen und Erweiterungen des Themenbaums ohne Notwen-

digkeit der Datenmigration und/oder Softwareanpassung (Anforde-

rung aus der Leistungsbeschreibung) 

 Ergänzung zusätzlicher Attribute zu den Veröffentlichungen 

 Erweiterung von Auswahllisten 
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 Erweiterung der Veröffentlichungstypen 

6.5 Portabilität der Daten 

Es dürfen nur Standarddatentypen von RDBMS verwendet werden. Das 

Datenmodell muss zudem so dokumentiert sein, dass eine Übernahme der 

Daten in eine andere Anwendung möglich ist. 

7. PRODUKTLEISTUNGEN 

Es müssen ca. 100.000 Veröffentlichungen mit ca. 200.000 URL verwaltet 

werden können. Die Zahl der URL je Veröffentlichung soll nicht beschränkt 

sein. Auf die Anforderung aus der Leistungsbeschreibung (1.500 Veröffent-

lichungen) wurde ein deutlicher Aufschlag vorgenommen, um zukunftssi-

cher zu sein. Damit ist es möglich, dass auch eine inhaltliche Erweiterung 

des Themenumfangs vorgenommen werden kann. 

 

Eine Beschränkung für den Umfang der Veröffentlichungen soll nicht vorge-

nommen werden. Sollte beim Indexieren von Texten eine Überschreitung 

von technischen Grenzen festgestellt werden, soll eine Warnung ausgege-

ben werden. 

 

Der Themenbaum muss bis zu 10 Ebenen besitzen können. 

 

Entsprechend der Anforderung aus der Leistungsbeschreibung soll das In-

tervall zur Überprüfung der gespeicherten Links (Existenz des Links und 

Aktualität der Inhalte) in Tagen/Wochen/Monaten einstellbar sein. In der 2. 

Ausbaustufe sollen Änderungen von registrierten Benutzern an den Kom-

mentaren dem Redaktionsteam automatisch mitgeteilt werden. 

 

Das Intervall für die Datensicherung soll vom Administrator festgelegt wer-

den können. 

 

Die Volltextsuche soll nicht nur die exakten Übereinstimmungen der ge-

suchten Zeichenketten finden sondern auch ähnliche Zeichenketten. Ähn-

lich in diesem Sinn sind Zeichenketten, die den Singular bzw. den Plural 

oder das deklinierte bzw. konjugierte Wort sowie häufige Rechtschreibfeh-

ler umfassen. 

 

Es soll möglich sein, dass mehrere Volltextsuchen unterschiedlicher Benut-

zer parallel erfolgen. Dabei kann die Suchgeschwindigkeit geringer werden, 

die Ausführung anderer Funktionen durch andere Benutzer darf aber nicht 

übermäßig verzögert werden. Die Reaktionszeit der Funktionen außerhalb 

der Suche darf 1 Sekunde in keinem Fall überschreiten. 
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Änderungen an den Daten sollen intern nachvollziehbar sein. 

 

Das System soll es ermöglichen eine Nutzungsstatistik über die Anzahl der 

Aufrufe der Anwendung, die Anzahl der Suchen je Begriff und die Anzahl 

der Aufrufe je Veröffentlichung und zu erstellen. 

8. QUALITÄTSANFORDERUNGEN 

Das Programm muss vor der Auslieferung ausreichend getestet worden 

sein. Die Ergebnisse der Tests müssen dokumentiert werden. Insbesondere 

sind zu testen: 

 

 Alle veränderten oder ergänzten Programmfunktionen (Modultests) 

 Integrationstest der gesamten Anwendung für Auskunftssuchende 

und für Redaktionsmitglieder 

 Sicherheit gegen Veränderungen an den Daten durch Auskunftssu-

chende 

 Zuverlässige Deaktivierung nicht benötigter Funktionen (z. B. Be-

stellfunktionen). 

 

Die Anwendung muss in den vier spezifizierten Browsern in der zum Zeit-

punkt der Produktivsetzung aktuellen Version fehlerfrei laufen. 

 

Es müssen eine Programmdokumentation, eine Installationsanleitung und 

eine Benutzeranleitung bereitgestellt werden. 

9. BENUTZUNGSOBERFLÄCHE 

Die Benutzungsoberfläche muss die deutsche Sprache unterstützen. Ferner 

müssen Tooltipps und eine kontextsensitive Hilfe unterstützt werden. 

9.1 Benutzeroberfläche für den Auskunftssuchenden 

Das AIS ist zunächst für eine Benutzung mit einem Arbeitsplatzrechner (PC) 

vorgesehen. Es wäre vorteilhaft, wenn auch Tablets und Mobilgeräte ohne 

zusätzlichen Aufwand unterstützt werden können. 

 

Die Benutzeroberfläche des verwendeten Webshops soll folgende Eigen-

schaften aufweisen: 

 

In der Standarddarstellung sollen parallel der Themenbaum (die Produktka-

tegorien) und die Liste der gefilterten Veröffentlichungen (Produkte) ange-

zeigt werden. Zusätzlich zum Themenbaum sollen (weitere) Filtermöglich-

keiten angezeigt werden können. Oberhalb der Liste der Veröffentlichun-

gen soll der Bereich zur Eingabe von Suchkriterien angeordnet sein. Am 

Kopf der Seite soll sich eine Funktionsleiste mit Pulldown-Menüs befinden. 
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Der Themenbaum muss schrittweise (Ast für Ast und Ebene für Ebene) auf-

geklappt werden können. 

 

Die Filter auf einzelne Attribute sollen ein- und ausgeblendet werden kön-

nen. 

 

Im Themenbaum wird zu jedem Thema die Anzahl der in der ggf. gefilterten 

Liste angezeigten Veröffentlichungen angezeigt. 

 

Von den Veröffentlichungen sollen immer mindestens die Kurzbezeichnung, 

die ersten n Zeilen (n konfigurierbar) der Langbezeichnung sowie alle zuge-

hörigen Internetlinks zeilenweise angezeigt werden. Die Internetlinks sollen 

sich unmittelbar aus der Listendarstellung ausführen lassen. Weitere Attri-

bute sollen sich zur Anzeige auswählen lassen. Die Standardsortierung soll 

nach einer fest vorgegebenen Bewertungsfunktion erfolgen. Andere Sortie-

rungen nach ausgewählten Attributen (aufsteigend oder absteigend) sollen 

auswählbar sein. Für die Anzahl der pro Seite angezeigten Veröffentlichun-

gen soll ein Standardwert konfiguriert werden können. Diese Anzahl soll 

vom Benutzer in sinnvollen Grenzen temporär verändert werden können. 

 

Zu jeder Veröffentlichung gibt es eine Einzeldarstellung, die aus der Veröf-

fentlichungsliste heraus geöffnet werden kann und dann die Liste ersetzt. In 

der Einzeldarstellung werden alle für den jeweiligen Benutzer zugänglichen 

Attribute der Veröffentlichung angezeigt. In der Einzeldarstellung werden 

auch die Verbindungen zu anderen Veröffentlichungen angezeigt. Wird den 

Verbindungen gefolgt, wechselt die Anzeige auf die verbundene Veröffent-

lichung. Jeder Wechsel (mindestens die letzten drei) kann auch wieder 

rückgängig gemacht werden. 

9.2 Benutzeroberfläche für das Redaktionsteam 

Das Redaktionsteam verwendet dieselbe Oberfläche jedoch mit zusätzli-

chen Funktionen, die aus der Funktionsleiste angesprochen werden kön-

nen. Insbesondere können von dort aus ein Import angestoßen, eine neue 

Veröffentlichung angelegt und der Editor für den Themenbaum geöffnet 

werden. 

 

Weitere Funktionen sind in die Oberfläche integriert, wie z. B. das Löschen 

von Veröffentlichungen aus der Liste der Veröffentlichungen. 

 

In der Einzeldarstellung können die Veröffentlichungen bearbeitet werden. 

Jede URL stellt in der Einzeldarstellung ein Segment dar. Segmente können 

hinzugefügt, geändert und gelöscht werden. 
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Weitere administrative Funktionen können aus dem Administrationsmenü 

aufgerufen werden. 

9.3 IT-Administration 

Die IT-Administration kann in der ersten Ausbaustufe ohne eine Benutzer-

oberfläche auskommen. Insofern reicht es aus, dass IT-

Administrationsfunktionen, die der Webshop nicht bereits standardmäßig 

anbietet, mit Hilfe von Ressource-Dateien und Standardwerkzeugen bzw. 

mit Werkzeugen der eingesetzten Standardkomponenten (z. B. des RDBMS 

zur Datensicherung) durchgeführt werden. 

10. NICHTFUNKTIONALE ANFORDERUNGEN 

Anforderungen, die sich nicht auf die Funktionalität, die Leistung und die 

Benutzungsoberfläche beziehen, z.B. auch einzuhaltende Gesetze oder 

Normen. 

10.1 Performanz 

Es müssen bis zu 100 Auskunftssuchende gleichzeitig zugreifen können. 

 

Die Volltextsuche darf die Performanz für die anderen Nutzer nicht signifi-

kant einschränken. Ggf. darf die Volltextsuche selbst langsamer werden. 

10.2 Sicherheit 

Das Auskunftssystem muss im Internet frei zugänglich sein. Es muss das 

https-Protokoll verwendet werden. 

 

Die Anzahl der Zugriffe muss überwacht werden können und bei Über-

schreiten von vorgegebenen Grenzen eine Warnung an die IT-

Administration auslösen. 

 

Die Datenbank ist direkt nur innerhalb des durch eine Firewall geschützten 

Bereichs für die IT-Administration erreichbar. Das Redaktionsteam und die 

Auskunftssuchenden können nur über die Anwendung auf die Datenbank 

zugreifen. 

 

Der direkte Datenbankzugang verwendet die Sicherheitsmechanismen des 

RDBMS. Die Anwendung erfordert von Redaktionsmitgliedern die Angabe 

des Benutzernamens mit Passwort, welches spätestens alle 90 Tage geän-

dert werden muss. Das Passwort muss eine vorzugebende Mindestlänge 

und einen vorzugebenden Komplexitätsgrad (Sonderzeichen, Ziffern, Buch-

staben, Groß-/ Kleinschreibung) erfüllen. Zugänge für Redaktionsmitglieder 

können nur vom Administrator angelegt und freigeschaltet werden. 
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Die registrierten Benutzer in einer späteren Ausbaustufe müssen von einem 

Redaktionsmitglied freigeschaltet werden. 

 

Der Schutzbedarf der Daten ist niedrig. Es dürfen keine direkt personenbe-

zogenen Daten verwaltet werden. Das Benutzermanagement muss sich 

zunächst auf Anmeldenamen und Passwort beschränken. 

 

Option für eine spätere Ausbaustufe: Es müssen auch Benutzerkategorien 

und E-Mail Adressen verwaltet werden können. 

 

Option für eine spätere Ausbaustufe: Zum Kommentieren von Veröffentli-

chungen muss der Benutzer registriert sein (mit strengem Passwortschutz). 

10.3 Verfügbarkeit 

Das System muss eine Verfügbarkeit von 98 % erreichen. 

 

Einzelausfälle dürfen 2 Stunden nicht überschreiten. 

10.4 Barrierefreiheit 

Die Anwendung muss so weit wie wirtschaftlich vertretbar barrierefrei rea-

lisiert werden. (Für die referenzierten Veröffentlichungen kann hierzu keine 

Aussage getroffen werden.) Die Zielgruppe ist die entsprechende Fachöf-

fentlichkeit, nicht die allgemeine Bevölkerung. 

10.5 Wartbarkeit 

Die Anforderung aus der Leistungsbeschreibung nach einem einfachen und 

mit geringem Aufwand zu aktualisierenden System erfordert eine Architek-

tur, die es ermöglicht das System schnell an geänderte Randbedingungen 

hinsichtlich der Sicherheit und der unterstützten Browser anzupassen. 

 

Ferner muss das RDBMS mit wenig Aufwand aktualisiert werden können. 

10.6 Erweiterbarkeit 

Die Architektur des Systems muss eine Erweiterung der Funktionalität er-

lauben, ohne hierzu den gesamten Programmkode anpassen zu müssen 

(Modularisierung). 

10.7 Portierbarkeit 

Es muss mit geringem Aufwand möglich sein das RDBMS oder den Hoster zu 

wechseln. 
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11. TECHNISCHE PRODUKTUMGEBUNG 

Die Anwendung muss für den Auskunftssuchenden ohne Installation im 

Internetbrowser auf einem PC ablaufen können. 

 

Es dürfen keine Add-ons benötigt werden. 

 

Es müssen mindestens vier Internetbrowser (IE, Safari, Chrome, Firefox) 

unterstützt werden, sofern diese die erforderlichen Sicherheitsanforderun-

gen erfüllen. 

 

Es sollten unterschiedliche Devices (PC, Tablet, Smartphone) unterstützt 

werden können. 

 

Die Anwendung muss, sofern ein RDBMS erforderlich ist, auf einem kosten-

freien RDBMS aufsetzen. 

 

Die Anwendung muss kostenfreie Web- und/oder Application-Server ver-

wenden. 

 

Auf den Clients muss es ausreichen, einen der vier geforderten Browser 

installiert zu haben, um die Anwendung auszuführen. 

 

Um die Veröffentlichungen selbst anzuzeigen können ggf. entsprechende 

Programme (mindestens Viewer) notwendig sein, die nicht Bestandteil des 

AIS sind. 

12. SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN DIE ENTWICKLUNG 

Der Quellkode des Webshops muss mit der Maßgabe bereitgestellt werden, 

dass dieser nicht weitergegeben und nicht verändert wird solange das Pro-

dukt vom Hersteller unterstützt wird oder es muss ein offener Quellkode 

verwendet werden. 

 

Es müssen Programmierregeln für die Anpassung des vorhandenen Quell-

kodes aufgestellt werden. Der geänderte bzw. ersetzte Quellkode muss 

dementsprechend dokumentiert sein und bereitgestellt werden.  

 

Es muss eine stufenweise Entwicklung möglich sein. 

 

Die Entwicklung der ersten Stufe des AIS muss die Möglichkeit vorsehen, 

später eine Kommentierungsfunktion zu ergänzen. Die Kommentierungs-

funktion muss es später registrierten Benutzern erlauben, Kommentare zu 

Veröffentlichungen zu ergänzen. Hierzu sind folgende Funktionalitäten zu 

berücksichtigen: 
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 Ergänzung einer Benutzerverwaltung für registrierte Benutzer. 

 Abgestufte Schreib- und Leserechte für verschiedene Benutzer-

gruppen. 

 Editiermöglichkeit für Kommentare zu Veröffentlichungen. 

 Freigabeprozedur für Kommentare. 

 Erweiterung der Suche auch auf die Kommentare. 

 


