
CDx
Content Delivery Extensions

Mach dein CDP smart.

Content Delivery Extensions ist eine Erweiterung für dein CDP.

CDx greift auf Features von ONTOLIS zurück und ermöglicht die

Konfiguration von Dokumentstrukturen für das Inhaltsverzeichnis,

Filtern für die Multifacettensuche, ähnlichen Inhalten,

Produktmodellintegration sowie Suchoptimierung durch

Terminologiedaten.

DEFINITION

FEATURES & BENEFITS

Verbesserter Suchfokus: Konfigurierbare Multifacettensuche

Suchfilter: Dauerhaft, dynamisch, abhängig

Reasoner: Ähnlichen Content berechnen und anzeigen

Konfiguration von relevanten Metadaten und deren Gewichtung

Produktmodell-Integration: Big Picture deines Produkts

Content Discovery: Navigation & Suche durch das Produktmodell

Einlesen und Nutzen von Metadaten

Metadaten aus unterschiedlichen Quellsystemen

Nachträgliche Dokumentstrukturierung

Dokumentverzeichnis: Steuerung der Inhaltsverzeichnis-Anzeige

Verwendung von Terminologiedaten: Synonyme finden
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SUCHKONFIGURATIONDEIN WORKSPACE

Setzt du bereits ein ONTOLIS-Produkt ein, kannst du CDx in deiner

bestehenden ONTOLIS-Umgebung konfigurieren lassen und direkt

loslegen. Im anderen Fall bekommst du ein ONTOLIS-System mit

Minimal-Konfiguration und den nötigen ONTOLIS.Base-Features, um

die obigen Features abzubilden. Verzeichnisse für Dokumente und

Produktmodelle werden als Modelle in Baumstruktur verwaltet. Auch

die Multifacettensuche und die Ähnlichkeitsberechnung werden

modelliert. Die hierfür genutzten Metadaten können von extern nach

ONTOLIS kommen und werden gemappt, oder du pflegst sie direkt in

ONTOLIS. Die mit CDx modellierte „Smartness“ für dein CDP landet

mit dem Export von CDx-Packages in deinem CDP. Hierzu

referenzierst du alle Konfiguration in einem Package-Modell. Dein

CDP braucht jetzt nur noch eine Schnittstelle, um die Konfigurationen

zu verarbeiten und anzuzeigen.

Um deine Suche intelligent zu machen, konfigurierst du genau die

Suchfilter, die du brauchst. Definiere die Filterbezeichnungen, schränke

die auswählbaren Filterwerte ein und konfiguriere Abhängigkeiten

zwischen den Filtern.
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ÄHNLICHKEITSKONFIGURATION

Ähnlichen Content basierend auf der aktuellen Anzeige anzubieten, ist

heute essenziell, um Suchende zu unterstützen. Welche Inhalte genau

angeboten werden sollen, kannst du bestimmen. Konfiguriere, welche

Metadaten relevant sind und gib an, mit welcher Gewichtung

gerechnet werden soll. Hast du zusätzlich ein Produktmodell zur

Verfügung, kann auch dieses Produktwissen – also der Kontext –

perfekt dafür genutzt werden.

DOKUMENTVERZEICHNIS

Du hast einen Berg voller Dokumente vor dir liegen, die in beliebiger

oder alphabetischer Reihenfolge im CDP angezeigt werden. CDx

ermöglicht dir die Strukturierung deiner Dokumente im Nachgang.

Zusätzlich kannst du Dokumente aus dem Inhaltsverzeichnis

ausblenden oder auch in Ordnern arrangieren. Hierfür modellierst du

einfach Dokumentreferenzen und CDx liefert die nötige Schnittstelle.
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PRODUKTMODELL-INTEGRATION

Du verwaltest bereits Produktmodelle – im besten Fall in ONTOLIS?

Dann bring das Produktmodell auch zu deinen CDP-Nutzer:innen.

Dies ermöglicht eine weitere Sicht auf dein Produkt. Nutzer:innen

können dein Produkt, seine Komponenten, Eigenschaften und

Aktionen auf neue Art & Weise entdecken und erhalten ein Big Picture

deines Contents. Produktmodelle können ebenfalls durchsucht

werden und wertvolle Metadaten für Filterung und ähnlichen Content

liefern. Wie dein Produktmodell genau im CDP ankommt – was

angezeigt wird und was nicht, konfigurierst & filterst du mit CDx.

PRODUKTMODELLVERZEICHNIS

Auch beim Produktmodell gilt: Sei modular und du kannst modular &

smart liefern. Damit das auch für deine Nutzer:innen sinnvoll aussieht,

baut CDx aus vielen einzelnen Produktmodellen ein großes und setzt so

Produktkomponenten in Beziehung zueinander. Metadaten und

Konfigurationen, die deine einzelnen Produktmodelle mitbringen,

werden ebenfalls zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Deine

Nutzer:innen bekommen also nur das, was sie brauchen und nicht

unbedingt das, was du mit deinem Team verwaltest.
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