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Kundenstimmen

”Wir können jetzt innerhalb von 5 Minuten eine neue Landing Page mit Inhalten bestimmter Agenturen und Kategorien füllen. Das wäre vorher nicht
denkbar gewesen.”

Oliver Kuenzler, Product Owner (Swisscom)

”Die Redaktion ist begeistert. alephDAM läuft reibungslos und zuverlässig.
Seit der Einführung im Jahr 2020 habe ich viel verlorenen Schlaf zurückgewonnen.”

Cyrill Treptow, Head of Portal (blue News, aka Bluewin)
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Ausgangslage

Wenn Sie als Publisher Nachrichten von Agenturen beziehen, dann bekommen Sie diese
Nachrichten in einer Vielfalt von Formaten über verschiedene Protokolle geliefert.
Sie wünschen sich, dass diese Nachrichten schnell und in gleichbleibender Qualität auf
Ihrer Plattform erscheinen.
In der Praxis gestaltet sich das als schwierig, da es eine Vielfalt an technisch sich stark
unterscheidenden Lieferungen gibt.
Dazu kommt, dass Nachrichten-Agenturen an den Lieferungen auch Änderungen vornehmen können, die Sie in Ihrer Plattform nachziehen müssen. Zum Teil geschehen
diese Änderungen ohne Ankündigung, sodass Sie auf Ihrer Seite eine gute Qualitätskontrolle benötigen.
Aus diesen Gründen ist der Agentur Import bisher relativ langsam und fehlerhaft.
Wenn es in der Lieferung oder Verarbeitung ein Problem gibt, dann ist es nicht untypisch, dass die automatisierte Verarbeitung entweder komplett still steht, oder dass die
Lieferung für einzelne Agenturen oder Produkte für längere Zeit ausfällt ohne dass es
bemerkt wird.
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Agentur Import mit alephDAM

Der Agentur Import mit alephDAM ist sehr viel schneller. Der Hintergrund ist dass wir
durchweg kein Polling einsetzen, sondern ausschliesslich Event-Orientierte-Architekturen.
Das klingt jetzt erst mal sehr technisch und ist es auch. Genau hier versteckt sich eine
grosse Fehlerquelle - zusätzlich ist es der Grund dafür warum der Agentur-Import traditionell langsamer ist als er sein könnte. Diese Herausforderung haben wir im Grundsatz
gelöst, sodass Sie sich damit nicht mehr auseinander setzen müssen. Ein wenig Hintergrund dazu:
• Polling bedeutet, dass Ihre Systeme regelmässig bei all den verschiedenen Nachrichten-Agenturen über all die verschiedenen Protokolle anfragen: ”Gibt es Nachrichten?”
• Die Antwort ist dann häufig erst mal ”Nein.”. Dazu kommt, dass diese Anfrage
technisch gesehen sehr aufwändig ist, da der Ist-Zustand auf Ihrer Plattform mit
dem Ist-Zustand bei der Agentur verglichen werden muss.
Diese Anfrage läuft in regelmässigen Abständen - vielleicht alle paar Minuten. So kommt
es zur ersten Wartezeit bis die Nachrichten auf Ihrer Plattform ankommen.

3

Häufig ist dieser Prozess intransparent und für einen Nicht-Techniker (also die Mitarbeiter aus Ihrer Redaktion), nicht einsehbar. Wenn es beim Import einen Fehler gibt,
dann ist auch dieser häufig intransparent und die Dokumente gehen stillschweigend
verloren.
Wenn Sie alephDAM einsetzen, dann läuft bereits dieser Verarbeitungs-Prozess anders.
Die Architektur bei alephDAM ist so ausgelegt, dass sobald neue Nachrichten von der
Agentur publiziert werden, diese auch in alephDAM eingehen und umgehend verarbeitet werden. Häufig liegen hier nur Millisekunden dazwischen.
Gleichzeitig ist dieser Prozess nicht nur für uns, sondern auch für Sie komplett transparent: Wir haben Dashboards für verschiedene Fragen, zum Beispiel:
• Liefern die Agenturen die Produkte in den Quantitäten, die wir eingekauft haben?
• Funktioniert die Verarbeitung im DAM?
• Funktioniert die Einspielung in Umsysteme wie dem CMS?
Diese Fragen können nicht nur durch einen Blick auf Dashboards beantwortet werden.
Bei Problemen oder Veränderungen in der Qualität gehen Notifikationen in Echtzeit direkt an uns, sodass wir uns darum kümmern können bevor ein Problem bei Ihnen in
der Redaktion entsteht. Wir haben eine proaktive Fehlerbehebung und stellen so sicher
dass die von Ihnen definierten Qualitätskriterien eingehalten werden.
Als letzten Schritt ist auch die Integration von Umsystemen wie CMS oder Video durchgehend event-orientiert und transparent. So haben Sie im Normalfall die Nachrichten binnen kürzester Zeit auf Ihrer Plattform.
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Architektur

Grafisch lässt sich die Architektur von alephDAM so darstellen.

3.1

Eingang

3.1.1

Schnittstellen

alephDAM unterstützt im Kern folgende Schnittstellen:
• (s)FTP
• HTTP
• S3
3.1.2

Formate

Über diese Schnittstellen liefern verschiedene Agenturen Meldungen in verschiedenen
Formaten. Diese sind in alephDAM modular integriert und können separat gebucht
werden.
Beispiele:
• NewsML (eingesetzt z.B. von SDA, AFP)
• RSS (eingesetzt z.B. von SRG)
• Atom (eingesetzt z.B. von Covermedia)
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• JSON (eingesetzt z.B. von DPA)

3.2

Ausgang

Die importierten Agenturmeldungen können von alephDAM nach der Verarbeitung in
diverse Umsysteme geliefert werden. Auch diese sind modular integriert und können
separat gebucht werden.
Beispiele:
• Artikel Export zu Livingdocs
• Bild Export zu Livingdocs
• Video Export zu Brightcove
Die 2øøok GmbH ist Livingdocs Certified Partner:
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4
4.1

Tour mit Screenshots
Agenturen

Im Agenturen Dashboard zeigt alephDAM eine einfache Ansicht in der kontrolliert werden kann welche Agenturen mit welchen Produkten welche Inhalte (z.B. Artikel, Bilder,
Videos, etc) liefern. Gleichzeitig ist es möglich eine Erwartungshaltung an den Lieferumfang pro Agentur und Produkt zu definieren. Falls diese Erwartung unterschritten gibt
es eine Meldung an designierte Benutzer.
Hier ist eine bereits auf ”SDA” und ”Deutsch” gefilterte Ansicht dieses Agenturen Dashboards:
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4.2

Dokumente

alephDAM verwaltet alle eingehenden Inhalte und macht die Verarbeitung dieser transparent ersichtlich. Wenn eine Redakteurin einen Artikel von der DPA zum Thema
”Corona” mit mehreren Bildern für eine Galerie suchen will, dann sähe das zum Beispiel
so aus:
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Die Einträge mit gleichem Namen sind dabei Aktualisierung des gleichen Artikels. Diese
und alle anderen Metadaten sind in einem einheitlichen Format in alephDAM ersichtlich:

Im Dokumenten Dashboard können alle Dokumenten Typen eingesehen werden:
• Artikel
• Advisories
• Feeds
• Bilder
• Videos
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Für Bilder und Videos existieren spezialisierte User Interfaces.

Figure 1: Bilder

Figure 2: Videos

4.3

Routing

alephDAM erlaubt regelbasiertes Routing von Inhalten. Die Kategorisierungen der Inhalte, die je nach Anbieter in unterschiedlichen Schemata angeliefert werden, werden in
einer einheitlich, hierarchischen Struktur abgebildet und können dort detailiert gefiltert
werden.
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Eingangskategorien (genannt ”Sources”) werden über Mappings den Ausgangskategorien (”Targets”) des Zielsystems zugewiesen. Aufgrund der Hierachie können Sources
”direct” oder ”indirect” zugeordnet werden. Die Zuordnung kann mit zusätzlichen Informationen (hier ”Document Type”, ”Auto Publish” und ”Add To News”) angereichert
werden.

In der Ansicht des Mappings werden auch die letzten fünf Dokumente angezeigt, die
durch das gegebene Mapping geroutet wurden. Dies dient den Redaktoren als zusätzliche Hilfe, um die Korrektheit der Zuordnung zu prüfen.
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4.4

Ingest Quality

Im ”Ingest Quality” View sieht man auf einen Blick welche Agenturen wann zuletzt etwas
geschickt haben und wie die Verarbeitungszustände pro Dokumenten-Typ sind. Dabei
bedeuten die drei Spalten ”Eingang/Bereit/Komplett”.

Dass nicht alle Dokumente auf ”Komplett” stehen ist dabei grundsätzlich korrekt, da es
im Routing Regeln geben kann, um gewisse von der Agentur gelieferte Dokumente nicht
für den Kunden zu publizieren (z.B. ein ganzes Produkt wie ”Horoskope”).
Wenn die Zahlen von der Erwartungshaltung abweichen, dann deutet das auf Probleme
bei der Verarbeitung oder bei der Agentur hin. Zum Beispiel die AFP liefert hier mehr Artikel als verarbeitet wurden. Das hat den Hintergrund dass die Agentur zur Zeit defekte
Metadaten liefert und an einer Lösung arbeitet.

4.5

Workflows

Wie an den Dashboards ”Agencies” und ”Ingest Quality” zu sehen ist, ist das zusammenführen vieler Agenturen und Dokumenten-Typen nicht trivial.
Einen kurzen Überblick über die dafür notwendigen und konfigurierten Workflows
findet man im ”Workflows” Bereich.
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Weiterführende Informationen

Damit möchten wir gerne den groben Überblick über alephDAM beenden.
Um diese Kurzbeschreibung kurz zu halten, haben wir vieles weg gelassen. So hat alephDAM zum Beispiel noch automatische Text-Erkennung in Bildern und viele Schnittstellen
nach alephDAM oder von alephDAM heraus in Umsysteme wie in Content-Management
oder Video-Systeme. Selbstredend gibt es auch die Möglichkeit textuelle Inhalte zwischen verschiedenen Agenturen zu harmonisieren und viele weitere Automatismen für
den effizienten Einsatz in einer grossen Redaktion.
Hier haben wir ein Video welches die Funktionalität von alephDAM weiter ausführt und
demonstriert:

Das Video finden Sie hier: https://youtu.be/Kxc51h6cU2M
Auch für den Betrieb gibt es vieles, was wir hier nicht gezeigt haben - zum Beispiel Dashboards mit Echtzeit Anzeige der Verarbeitung einzelner Dokumente, Dashboards und
Notifications für Fehler und so weiter und so fort.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Interesse melden Sie sich gerne
jederzeit bei uns für eine persönliche Demonstration unter alephdam@200ok.ch.
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200ok GmbH
Im Stützli 5
CH-8750 Glarus

Alain M. Lafon
alain@200ok.ch
+41 (0)76 405 0567
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