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schaft ist bereits teilweise Tatsache, nicht
bloss drohende Gefahr. Alle Archive – gross
oder klein, öffentlich oder privat – sind vor
dieser Herausforderung gleich.

◆

Um einige Leitplanken für das weitere Vor-
gehen zu definieren, haben der VSA und die
KLA CH/FL in der Tradition der Resolu-
tion von 2000 gemeinsam eine neue Erklä-
rung zur elektronischen Archivierung verab-
schiedet, welche hier publiziert wird. Diese
Erklärung, basierend auf einem ersten Ent-
wurf von Gilbert Coutaz, Staatsarchivar des
Kantons Waadt, bringt noch einmal knapp
und klar die zentralen Ideen, aber auch die
Sorgen aller Archivarinnen und Archivare
zum Ausdruck, welche bereits die Arbeiten
der VSA-Arbeitsgruppe und die spätere
Projektleitung und Projektgruppe bei der
Ausarbeitung der Strategiestudie geleitet
haben. Diese Erklärung will den (politisch)
Verantwortlichen noch einmal eindring-
lich die Bedeutung dieses Problems und die
Dringlichkeit einer Problemlösung in Erin-
nerung rufen.

◆

Ein zentraler Punkt heute ist es, die interin-
stitutionelle Zusammenarbeit, die Vernet-
zung bei der Suche und der Entwicklung
praktischer Lösungen zu fördern. Deshalb
ist die Initiative der KLA CH/FL zum Auf-
bau eines schweizerischen Kompetenzzen-
trums ein wichtiger Schritt. 
Wir bewegen uns dabei nicht im luftlee-

ren Raum, müssen nicht alles neu und sel-
ber erfinden; wir können auf bereits beste-
hende theoretische und praktische Arbei-
ten im In- und Ausland aufbauen. 
Ein solches nationales Kompetenzzen-

trum kann eine starke Stütze, ja ein Motor
bei der Problemlösung sein, es kann aber
weder die einzelnen Kantonsarchive noch
andere Archive von ihrer Verantwortung
für die langfristig kohärente Archivierung
auch der elektronischen Unterlagen entlas   -
ten. 
Ein solches Kompetenzzentrum darf

deshalb auch nicht ausschliesslich den
Kantonsarchiven dienen – es muss, so früh
wie möglich,  für die Anliegen aller betrof-
fenen Archive offen sein und diesen seine
Dienstleistungen anbieten können.

Konkrete Lösungen für
konkrete Fragen finden

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
3 / 2 0 0 3

■Andreas Kellerhals
Präsident VSA / AAS

Eine Arbeitstagung und eine ganze
Arbido-Nummer dem Thema der elektroni-
schen Archivierung zu widmen, setzt ein
Zeichen.

◆

Auf Vorarbeiten der VSA-Arbeitsgruppe
«Archivierung elektronischer Akten» auf-
bauend und nach der Verabschiedung
 einer Resolution zur Archivierung digitaler
Unterlagen an der Jahresversammlung des
VSA im Jahr 2000 in Pruntrut, hat eine Pro-
jektgruppe unter der Leitung der Konferenz
der leitenden Archivarinnen und Archivare
auf Kantons- und Bundesebene sowie des
Fürs tentum Liechtensteins (KLA CH/FL)
Ende des letzten Jahrhunderts eine Strate-
giestudie erarbeitet, welche im Frühjahr
2002 mit Erfolg der Öffentlichkeit vorge-
stellt worden ist: Die Situationsanalyse und
die Problembeschreibung sowie die mehr
als 20 Vorschläge für notwendige Massnah-
men zur Bewältigung dieser Herausforde-
rung haben grosse Resonanz gefunden und
bilden eine gute Grundlage für die nun not-
wendigen weiterführenden konkreten Ar-
beiten. 
Die Archivarinnen und Archivare ha-

ben damals die Alarmglocke gezogen – sie
wurde in den Medien gehört. Haben auch
die (politischen) Verantwortungsträger
diese Glocke vernommen?

◆

Das Problem ist komplex. In diesem Kon-
text muss Archivierung von technisch-me-
dial vielfältigsten Unterlagen in einem wei-
ten Sinne verstanden werden und alle Pha-
sen des life cycles vom Records Manage-
ment bis zur aktiven Auswertung und
Vermittlung umfassen.
Die Problemlösung ist dringend. Der

Gedächtnisverlust der Informationsgesell-

Titelbild

Der Berner Cartoonist
Heinz PFUSCHI Pfister hat
auch dieses Titelbild wie-
der exklusiv für Arbido
 geschaffen. Wir danken
ihm herzlich und verwei-

sen gerne auf seine weiteren – auch käuflichen
– köstlichen Werke, die z.B. zu entdecken sind
via www.pfuschi-cartoon.ch dlb.

Das Dossier des vorliegenden Heftes wurde auf
verdankenswert zuverlässige und kompetente
Weise organisiert von  Bärbel Förster. dlb.
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I m p r e s s u m

◆

«Worte sind Taten» (Wittgenstein) könnte in diesem Zusammen-
hang in verschiedener Hinsicht falsch verstanden werden: Die Er-
klärung will die (politisch) Verantwortlichen daran erinnern, dass
für die fachliche Lösung ihr Beitrag ein kritischer Erfolgsfaktor ist,
dass dieser Beitrag aber nicht nur aus edlen Absichtserklärungen
bestehen darf, sondern dass die Finanzierung der Problemlösung
gesichert werden muss. Worte allein genügen nicht. 
Es wäre ebenso falsch, wenn jetzt von den Archivarinnen und

Archivaren nur Erklärungen verabschiedet und weitere theoreti-
sche Debatten geführt oder Forschungsprojekte gestartet würden. 
Auch für uns gilt: Worte allein genügen nicht. Trotz aller Unsi-

cherheiten müssen konkrete Lösungen für konkrete Fragen gefunden
werden; der Übergang in die Informationsgesellschaft ist nicht nur
zu planen, sondern zu realisieren. 
Einige Beiträge in dieser Nummer zeugen von bereits erfolgrei-

chen Ansätzen. Hier gilt: Etwas tun ist gefährlich – es kann falsch
sein. Nichts tun wäre katastrophal – dessen Folgen kennen wir be-
reits.

◆

Der VSA/AAS wird ebenfalls aktiv bleiben, um seinerseits die In-
teressen aller Archivarinnen und Archivare zu vertreten und z. B.
wichtige Aufgaben im Ausbildungsbereich oder bei der Entwick -
lung von längerfristigen konzeptionellen Ideen zu übernehmen
und immer wieder sicherzustellen, dass die gewählten Lösungsan-
sätze im Interesse und Dienst aller Archive in der Schweiz sind. Er
wird dafür wieder eine Arbeitsgruppe einsetzen, welche sich dieser
verschiedenen Aufgaben annehmen wird.  ■
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auch in Zukunft gewährleistet bleibt, sind
grosse Anstrengungen notwendig – jetzt!
Damit Archivarinnen und Archivare ihre
Aufgaben und Funktionen auch in der Ge-
sellschaft von morgen wahrnehmen kön-
nen, hat die KLA CH/FL nach dem Be-
schluss an der Mitgliederversammlung
1999 des VSA eine Gesamtschweizerische
Strategie zur dauerhaften Archivierung von
Unterlagen aus elektronischen Systemen
aus arbeiten lassen. Diese wurde 2002 der
Öffentlichkeit vorgestellt. In dieser Studie
sind verschiedene Empfehlungen formu-
liert an die Adresse aller Produzenten von
archivwürdigen Informationen und/oder
von Informationen, die aus gesetzlichen
Gründen langfristig verfügbar bleiben
müssen. Die Bedeutung und Komplexität
des Problems verlangen sofortige Massnah-
men; Untätigkeit oder Verzögerungen, aus
Unwissenheit oder Nachlässigkeit, können
wir uns nicht leisten.

Aus diesen Gründen erklären der VSA
und die KLA CH/FL gemeinsam, dass die
elektronische Archivierung:
● in der Verantwortung jener vor allem
öffentlichen Institutionen liegt, die den
Prinzipien der Guten Regierungsfüh-
rung oder Geschäftsführung genügen
müssen; nur so können sie die Nach-
vollziehbarkeit ihres Handelns sicher-
stellen und den Anforderungen des kol-
lektiven Gedächtnisses und des Rechts
auf Wissen genügen wollen;

● bei der Planung und der Einrichtung al-
ler Informationsverarbeitungssysteme
unbedingt von Anfang an mitgeplant
werden muss;

● eine Querschnittaufgabe ist, an der un-
terschiedliche Partner aus Politik, Ver-
waltung, Technik, Recht und Finanzwe-

E r k lä r u n g  d e s  Ve r e in s
S c hw e iz e r is c h e r  A r c h iv a -
r in n e n  u n d  A r c h iv a r e
( V S A )  u n d  d e r  K o n fe r e n z
d e r  le ite n d e n  A r c h iv a r in -
n e n  u n d  A r c h iv a r e  a u f
K a n to n s -  u n d  B u n d e s e b e -
n e  s o w ie  d e s  F ü r s te n tum
L ie c h te n s te in s  ( K L A
C H /F L )

In der Informationsgesellschaft von
heute sind Informationen ein bedeutender
und entscheidender Rohstoff für politi-
sche, wirtschaftliche und soziale Aktivitä-
ten. Die Informatik steht im Zentrum der
Modernisierung des Staates und verändert
nicht allein die Werkzeuge der Wissenspro-
duktion, sondern das Wissen selber. Pro-
duktion, Verwaltung und Vermittlung von
Informationen hängen von den Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien
(IKT) ab, welche uns ungeahnte Möglich-
keiten eröffnen, die Verarbeitung von In-
formationen zu verbessern und allen einen
ständigen und einfachen Zugang zu diesen
zu sichern.
Aber – wir riskieren gleichzeitig, die in-

tellektuelle Kontrolle zu verlieren über die
Masse an verfügbaren Informationen aus
oft zweifelhaften Quellen und von unsiche-
rer Qualität. Wir riskieren ebenso, unser
kollektives Gedächtnis zu verlieren. Die
IKT sind ein mächtiges Instrument, wel-
ches ebenso Probleme schafft wie Lösun-
gen anbietet. Im Bereich der Archivierung
im engeren Sinn, der Langzeitarchivierung,
bedeuten sie geradezu einen Rückschritt.
Damit eine professionelle Archivierung

sen zusammenwirken müssen; sie ist ei-
ne Aufgabe, welche die Gesellschaft als
Ganzes betrifft.
Der VSA und die KLA CH/FL engagie-

ren sich ihrerseits, um:
● im Bereich der elektronischen Archivie-
rung den Aufbau einer nationalen  
Ko or dinationsstelle zu realisieren, 
welche später zu einem Kompetenz-
und Dienst  leistungszentrum ausgebaut
wer den kann;

● pragmatische Lösungen zu entwickeln,
welche berufsethischen Anforderungen
genügen;

● die Zusammenarbeit zwischen den un-
terschiedlichen Archiven zu fördern;

● das fachliche Wissen unter den Archiva-
rinnen und Archivaren weiterzuentwic-
keln und den Erfahrungsaustausch zu
fördern.

Der VSA und die KLA CH/FL rufen die
vorgesetzten Stellen dazu auf, ihre Archive
politisch zu unterstützen und ungeachtet der
Budgetengpässe finanziell in die Lage zu ver-
setzen, um diese Herausforderung erfolg-
reich meistern zu können. Die Kosten der
elektronischen Archivierung sind eine nor-
male Konsequenz des IKT-Einsatzes und ei-
ne conditio sine qua non jeder Informations-
gesellschaft, welche die Prinzipien des demo-
kratischen Rechtsstaates bewahren will.

Wir haben keine Zeit zu verlieren!

Für den Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare
Der Präsident: Andreas Kellerhals

Für die Konferenz der leitenden 
Archivarinnen und Archivare 
auf Kantons- und Bundesebene 
sowie des Fürstentum Liechtensteins
Der Präsident: Peter Hoppe, 
Staatsarchivar Zug

Elektronische Archivierung
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D é c la r a t io n  d e  l’A s s o c ia -
t io n  d e s  a r c h iv is te s  s u is -
s e s  ( AAS )  e t  d e  la  C o n fé -
r e n c e  d e s  d ir e c te u r s  d e s
Ar c h iv e s  c a n to n a le s  e t
d e s  A r c h iv e s  fé d é r a le s
a in s i q u e  d e  la  P r in c ip a u té
d u  L ie c h te n s te in  ( C D A
C H /P L )

Dans la société de l’information
d’aujourd’hui, l’information est une matiè-
re première importante et décisive pour
toute activité politique, économique et so-
ciale. L’informatique est au cœur de la mo-
dernisation de l’Etat. Elle ne porte pas seu-
lement sur les outils du savoir, mais sur le
savoir lui-même. Toute production, toute
gestion et diffusion d’information dépend
des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) qui
nous offrent d’énormes possibilités d’amé-
liorer le traitement et la diffusion des infor-
mations et de permettre à tous et toutes un
accès continu et facile.
Toutefois, nous risquons de perdre le

contrôle intellectuel sur les masses d’infor-
mations disponibles, qui sont souvent de
provenance incertaine et de qualité douteu-
se. Nous risquons de perdre notre mémoire
collective. Les TIC sont un outil perfor-
mant mais qui crée autant de problèmes
qu’il produit de solutions. Elles sont un ou-
til rétrograde en matière d’archivage au
sens propre du terme, donc de l’archivage à
long terme.

Pour assurer, à l'avenir, l'archivage pro-
fessionnel, de grands efforts sont néces-
saires – maintenant! Pour permettre aux
archivistes de continuer à accomplir leurs
fonctions dans la société de demain, la CDA
CH/PL, suite à la décision de l’Assemblée
générale de la VSA en 1999, a élaboré une
Stratégie globale pour la conservation à long
terme des documents électroniques en Suisse,
présentée au public en 2002. Dans cette étu-
de diverses recommandations sont for -
mulées à l’adresse de tous les producteurs
 d’informations de valeur permanente et/ou
destinées par la loi à la conservation à long
terme. La gravité et la complexité de la si-
tuation sont suffisamment grandes pour
que les solutions ne soient pas davantage
retardées ou écartées par ignorance ou né-
gligence.

Pour ces raisons, l’AAS et la CDA
CH/PL affirment que:
● l’archivage électronique fait partie des
devoirs des collectivités publiques qui
doivent satisfaire au principe de la bon-
ne gouvernance ou de la bonne gestion
des affaires; c’est seulement de cette ma-
nière qu’elles peuvent garantir la com-
préhension de leur comportement et sa-
tisfaire aux obligations de la mémoire et
du droit à la connaissance;

● l’archivage électronique doit être orga-
nisé impérativement dès la conception
et le démarrage des applications infor-
matiques;

● l’archivage électronique est une tâche
transversale qui engage divers parte-
naires tant politiques et administratifs
que techniques, juridiques et financiers;

il est une préoccupation qui concerne
de près ou loin l’ensemble des compo-
santes de la société. 
Pour leur part, l’AAS et la CDA CH/PL

s’engagent à:
● réaliser la mise sur pied d’un centre na-
tional de coordination et de conseil
dans le domaine de l’archivage électro-
nique, qui pourra évoluer rapidement
vers un centre de compétence, prestatai-
re de services;

● développer des solutions pragmatiques
mais en accord avec la déontologie pro-
fessionnelle;

● renforcer la coopération entres les Ar-
chives;

● développer et diffuser le savoir et parta-
ger les expériences professionnelles.

L’AAS et la CDA CH/PL appellent les
autorités de tutelle à soutenir politique-
ment leurs archives et leur garantir malgré
les contraintes budgétaires actuelles les
moyens financiers pour répondre avec suc-
cès à ce défi. Les coûts de l’archivage élec-
tronique ne sont qu’une conséquence du
développement des TIC et une condition
sine qua non pour une société de l’informa-
tion qui veut préserver l’état de droit démo-
cratique.

Nous n’avons pas de temps à perdre!

Pour l’Association des Archivistes suisses
Le Président: Andreas Kellerhals

Pour la Conférence des directrices 
et directeurs des Archives cantonales 
et des Archives fédérales, ainsi 
que de la Principauté du Liechtenstein
Le Président: Peter Hoppe, 
Archives de l’Etat de Zoug
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Mars 2000: Journée consacrée aux straté-
gies, concluant à la mise en place d’un grou-
pe projet pour une étude de faisabilité en
Suisse
Septembre 2000: Adoption du principe
d’une étude par l’Assemblée générale de
l’AAS à Porrentruy
15 novembre 2000: Mandat de la Conféren-
ce des directeurs d’archives suisses pour
une étude stratégique sur la conservation à
long terme des documents électroniques en
Suisse
Début 2001: Constitution du groupe projet,
appel d’offre (comité de pilotage, consul-
tant externe, équipe projet)
Courant 2001: Travail de l’équipe projet (4
réunions, 2 ateliers)
1er trim. 2002: Rédaction finale des deux
rapports
Février 2002: Approbation des rapports par
la Conférence des directeurs d’archives
25 mars 2002: Conférence de presse à Berne
– Publication des rapports «Stop à la perte
de mémoire de la société de l’information»
23 novembre 2002: Journée de travail de
l’AAS à Berne «Une stratégie … et puis
après?» 

La stratégie globale pour l’archivage à
long terme des documents électroniques en
Suisse est donc le résultat de sept ans de ré-
flexion, de formation et de travail intense,
peut-être sans précédent dans l’histoire de
notre association. 
Indépendamment de l’enjeu crucial que

la mutation électronique représente pour
l’avenir des archives, en Suisse comme
ailleurs, le processus de gestion de projet
mise en œuvre pour la rédaction de la stra-
tégie constitue une première pour une as-
sociation et des institutions traditionnelle-
ment tournées vers des tâches patrimo-
niales. Parallèlement aux travaux initiés
dans le groupe de travail puis dans le grou-
pe projet, de nombreux dépôts d’archives
ont commencé, à des échelles diverses, à en-
visager le traitement de fonds électro-
niques, voire à réaliser des prototypes opé-
rationnels. Ces démarches ont engendré di-
verses mises en cause et amènent à reconsi-
dérer certaines de nos pratiques, non pas
tant dans le domaine des principes archi-
vistiques eux-mêmes, qui résistent souvent
assez bien à l’épreuve de l’électronique, que
dans les modes d’organisation et d’interfa-
ce avec les services producteurs. Ainsi, la
démarche de gestion de projet que de nom-
breux archivistes praticiens ont dû acquérir

«on the job» en collaborant avec des infor-
maticiens déjà plus ou moins rompus à ce
genre d’exercice, débouche, pour les plus
avancés, à repenser la totalité de la produc-
tion administrative comme un processus
(dans lequel l’archivage n’est qu’une des
composantes).
La difficulté engendrée par ce que d’au-

cuns appellent un changement de paradig-
me est liée au fait que cette vision de l’acti-
vité administrative en tant que processus
(donc jamais «fini») représente également
une nouveauté pour la plupart des orga-
nismes producteurs d’archives et de leurs
collaborateurs. On arrive alors ainsi à ce pa-
radoxe où les archivistes, dont l’image est
traditionnellement attachée à la pérennité
et à la conservation de l’information, de-
viennent les fers de lance de l’évolution
(voire de la révolution) dans le processus
administratif. Le domaine dans lequel se si-
tuent les enjeux les plus représentatifs à cet
égard est celui du e-government ou de la
 cyber-administration.
Ce changement de perspective, claire-

ment exposé dans la stratégie, enthousias-
me certains, en inquiète d’autres, comme
on a pu en faire le constat lors de la journée
de travail de novembre 2002. La stratégie ne
marque pas la fin d’un processus mais la fin
d’un cycle. Elle constitue un cadre de réfé-
rence à partir duquel chacun peut (doit)
construire sa propre stratégie et sa propre
tactique. Elle différencie le plus clairement
possible ce qui peut être réalisé localement
de ce qui doit être réalisé en partenariat.
Dans cette dernière optique, le groupe de
travail sur l’archivage des documents élec-
troniques a proposé sa dissolution au comi-
té de l’AAS. Il estime d’une part, qu’avec la
publication de la stratégie son mandat a été
rempli, et que d’autre part, sa dissolution
est un signe fort pour qu’une nouvelle
structure, plus professionnelle, plus per-
manente (soit le centre de compétence pro-
posé dans la stratégie), continue d’assumer
cette tâche au sein de la communauté archi-
vistique helvétique5. Des décisions à ce su-
jet seront prises prochainement au sein de
la Conférence des directeurs d’archives.
D’ores et déjà de nouveaux lieux d’échan -
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«It’s a long way to e-archiving…»1

D o s s i e r  « A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e »

■Jean-Daniel Zeller
Archiviste principal
Hôpitaux universitaires 
de Genève

1 C’est à dessein que j’ai titré cet article en langue an-
glaise. En effet, encore maintenant, la plupart des pro-
jets et documents publiés sur le sujet restent anglo-sa-
xons, malgré de notables efforts de recherche de cer-
tains pays non anglophones de la Communauté euro-
péenne et de publications, malheureusement trop peu
connues, de nos collègues québécois.
2 Pour mémoire on rappellera que le premier ouvra-
ge de synthèse paru à ce sujet est celui de Charles Dol-
lar, paru en 1994 (Archival theory and information
technologies, the impact of information Technologies
on Archival Principles and Methods, Otto Bucci ed.,
University of Macerata, Italy, 1994.), et que si des ver-
sions préliminaires du Guide du CIA circulaient dès
1995, celui-ci ne sera publié qu’en 1997.
3 Toujours accessible sur le site Internet du groupe de
travail: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/home_f.html
4 Voir les résumés de ces journées dans Arbido 4/2001
et les documents sur le site Internet du groupe de travail.

L ’étude stratégique publiée en mars
2002 et la journée de travail qui lui a été
consacrée en novembre de la même année
sont le résultat d’un processus de longue
haleine que l’AAS a mené à travers différen-
tes instances. En effet, c’est déjà le 24 no-
vembre 1995 que l’AAS consacrait sa jour-
née de travail au thème «Sources informati-
sées: de l’évaluation à une politique active
de traitement des fonds» (Elektronische
Akten: Von Bewertung zur aktiven Überlie-
ferung). On ne peut que saluer ici la clair-
voyance de la Commission de la formation
de l’époque, qui n’a pas hésité à agender
une problématique «futuriste», alors même
que le domaine de l’archivage des docu-
ments électroniques était loin d’être sim-
plement identifié et circonscrit2.
Cette première manifestation marque le

coup d’envoi d’une activité qui se maintien-
dra à un rythme soutenu et dont les princi-
pales étapes sont résumées ci-dessous:

1996: Création du groupe de travail «Archi-
vage des documents électroniques» (GT-
ADE)
1997–1999: Rédaction d’un document de
base par le GT-ADE3

1999–2000: Programme d’action «Archiver
à l’ère de l’information» 
3 journées de travail sur les thèmes: Fonde-
ments, archivage électronique, stratégies et
concepts4

5 Par ailleurs, nombre de membres du groupe de
 travail se sont trouvés appellé(e)s à de nouvelles res -
ponsabilités qui les empêchent, à titre individuel, de
continuer ce travail avec le niveau d’engagement qu’il
réclame. J’y vois personnellement la preuve que l’ac-
quisition de compétences que cette démarche exigean-
te a nécessitée, a été reconnue.
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ges nationaux (comme eCH6) ou interna-
tionaux (comme ERPAnet7) se mettent en
place. 
En terminant l’introduction de ce nu-

méro consacré à l’archivage des documents
électroniques, qui marque également un

moment de bilan, j’aimerais, en tant que
membre du groupe de travail, membre de
l’équipe projet, et organisateur de la jour-
née de travail, remercier toutes celles et
ceux (et ils sont nombreux) qui de près ou
de loin ont participé à cet effort exception-
nel. Au fil de nos nombreuses réunions, j’ai
toujours trouvé un esprit de cordiale colla-
boration, de partage des compétences, et

d’ouverture sur l’avenir, qui me laisse augu-
rer que, nonobstant les obstacles, nous par-
viendrons, ensemble, à développer des
concepts et des pratiques viables pour rele-
ver ce défi.  ■

contact:
E-mail: jean-daniel.zeller@hcuge.ch

Compte rendu de la journée de travail de l’AAS du 22 novembre 2002 

à Berne8

C’est plus de cent personnes qui se sont réunies pour débattre des suites

à donner à la Stratégie publiée au printemps 2002. La journée avait été

organisée en deux parties. Un exposé des grandes conclusions de la stra-

tégie et des alternatives qu’elle présente à différents niveaux prenait

place le matin, tandis que divers exposés de réalisations pratiques, lors

de l’après-midi, devaient permettre de constater dans quelle mesure

cette stratégie pouvait être mise en place concrètement.

Comme la stratégie avait été commanditée par la Conférence des Di-

recteurs d’Archives, beaucoup attendaient avec impatience le discours

de son président Peter Hoppe. Tout en soulignant l’aspect novateur du

rapport, il a cependant plutôt insisté sur l’aspect perturbant du change-

ment de paradigme proposé. Les contraintes du calendrier n’ont pas

permis à la Conférence de pouvoir proposer à ce moment-là un concept

clair sur les suites à donner à la stratégie, tout en affirmant qu’elle ne

saurait se dérober devant le problème, dépassant au demeurant large-

ment les seuls cercles archivistiques.

Après un bref rappel historique sur la genèse de l’étude stratégique,

les animateurs ont repris le schéma des recommandations de l’étude

pour proposer une répartition des tâches pour les différents acteurs (la

Conférence des Directeurs, l’AAS, les Archives à titre individuel, les ins -

tances s’occupant d’e-government) et lancer la discussion.

La difficulté de proposition transparaissait également dans ce débat

initial sur les choix prioritaires à effectuer. Seules trois personnes s’étaient

donné la peine d’intervenir à ce sujet sur le forum Swiss-lib, en offrant ce-

pendant des propositions intéressantes qui alimentèrent le débat dans la

salle. Le consensus s’établit assez rapidement sur certains points clés:

● Le besoin d’une normalisation, tant au niveau des standards infor-

matiques qu’archivistiques et terminologiques

● Le fait que les problèmes majeurs sont plutôt organisationnels que

techniques

● Mais que néanmoins les services d’archives sont intéressés prioritai-

rement à résoudre des problèmes pratiques existants

● Que la collaboration est inévitable et qu’elle devrait même s’élargir

à d’autres milieux concernés par la problématique (bibliothèques,

protection des biens culturels, musées, etc.)

L’après-midi a permis de prendre connaissance du degré d’avance-

ment du projet ARELDA des Archives fédérales et des développements

de partenariat autour de deux logiciels de gestion archivistique, STAR et

ScopeArchives. Chacun des orateurs a pris la peine de spécifier à quelle

partie des recommandations leur solution répondait (et il était prévisi-

ble qu’elle ne pouvait répondre à la totalité).

Le débat qui a suivi a montré que pour le court terme certaines solu-

tions existaient mais que le long terme demeurait encore largement

dans le flou (bien que cela soit l’un des objectifs d’ARELDA9 de répondre

à cette question de la conservation à long terme). Il a été noté que la

présence de produits différents pour résoudre les mêmes questions était

une preuve de la vitalité des archivistes suisses et démontrait que sur des

concepts communs on pouvait construire des solutions originales. A cet

égard il a été remarqué que les archivistes n’ont pas forcément à se subs -

tituer aux informaticiens mais qu’ils ont à apprendre à exprimer claire-

ment leurs exigences à l’égard des systèmes informatiques.  ■

8 Les documents de présentation de la journée sont disponibles sur le site Internet de l’-
AAS à l’adresse suivante: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_form/at_2002.html
9 Voir la description du projet sur le site des Archives fédérales: http://www.bar.ad-
min.ch/webserver-static/docs/f/arelda_expose_0401_f.pdf

4179_2201
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6 Adresse Internet: http://www.ech.ch/f/index-f.htm
7 Adresse Internet: http://www.erpanet.org/



tägigen Veranstaltung – eine Angelegenheit
von Archivaren und Informatikern zu sein.
Jedoch werfen sich – so war es zwischen den
Zeilen im Verlaufe der Diskussion immer
wieder herauszuhören – die beiden Berufs-
stände gegenseitig mangelnde Kenntnis des
jeweils anderen Fachgebietes vor. 
Dem kann Abhilfe verschafft werden,

setzen doch gerade hier die Fähigkeiten von
uns I+D-Absolventen ein: Wir überneh-
men eine Schnittstellenfunktion zwischen
Hersteller und Benutzer von Datenbankap-
plikationen und beziehen die Interessen
 sowohl des Archivwesens als auch der In-
formatik professionell mit ein. Wir sind in
der Lage, den Problemen der digitalen
 Gesellschaft entgegenzutreten und in Zu -
sam men arbeit mit den Produzenten von
Informations- und Kommunikationstech-
nologien gangbare Lösungsansätze zu fin-
den. 

◆

Als Klasse sind wir nicht ohne Vorbereitung
nach Bern gereist. Der Tagung ging eine
gründliche Einarbeitung ins Thema vor-
aus. Alle Studierenden sind im Bilde, wel-
che Probleme anstehen und welche Emp-
fehlungen aus der mehrmals zitierten Stu-
die hervorgehen. Leider ist gegen das Vor-
urteil, der I+D-Studiengang in Chur
ver nachlässige die Interessen des Archivwe-
sens, nicht anzukämpfen. Die Rolle der
I+D-Spezialisten ist zu keinem Zeitpunkt
der Tagung nur annähernd in den Brenn-
punkt der Diskussion gerückt. Schade,
wenn man bedenkt, dass gerade die Kom-
petenzen, die im Rahmen des I+D-Studi-
ums angeeignet werden, durchaus aus-
reichten, sowohl den archivischen wie auch

den informationstechnologischen Frage-
stellungen gewachsen zu sein.

◆

Fazit der Tagung: Nicht in Ermangelung
technischer Möglichkeiten zur Speiche-
rung elektronischer Akten liegt die Proble-
matik, ist doch dieses Potenzial grössten-
teils bekannt und wird vielerorts auch aus-
geschöpft. Auch nicht in der Tatsache, dass
bislang kaum Normen und einheitliche Ar-
chivierungsstrategien vorliegen, denn, so
Peter Toebak, «man läuft ohnehin Gefahr,
sich gegenseitig die Verantwortung zuzu-
schieben, ohne dass auf Worte Taten fol-
gen.» Dem ist nur mit einer verstärkten in-
terarchivischen und interdisziplinären Zu-
sammenarbeit entgegenzuwirken.

◆

Es gilt, Synergien zu schaffen und diese kon-
sequent im Interesse der Sache zu nutzen.
Archivare, Informatiker und I+D-Spezia -
listen gemeinsam sind in der Lage, den ge -
genwärtigen Entwicklungen mit handfesten
Lösungen Paroli zu bieten. Zusam menarbeit
erfordert stets Zugeständnisse aller betei -
ligten Parteien, um dabei – berechtigte –
Ängste und Zweifel zu überwinden. 
Peter Hoppe hat denn auch den wegwei-

senden Satz ausgesprochen, der als erster
Schritt in Richtung Annäherung der Archi-
vare und I+D-Spezialisten interpretiert
werden kann und von dem wir Fachhoch-
schulstudierende einige Impulse erhoffen:
«Bekämpfen wir die Mutlosigkeit!» 
In diesem Sinne freuen wir I+D-Spezia-

listen uns auf die Herausforderung, ge-
meinsam mit dem VSA/AAS die Zukunft
anzugehen.  ■ Für die I+D5: Ivo Macek 
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«Bekämpfen wir die Mutlosigkeit!»
Arbeitstagung VSA/AAS aus der Sicht der I+D5 HTW Chur

D o s s i e r  « A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e »

Die VSA/AAS-Arbeitstagung vom
22. November 2002 in Bern zum Thema
«Elektronische Akten – eine Strategie. Und
dann?» hinterlässt ein zwiespältiges Bild:
zahlreichen ungeklärten Fragen stehen ei -
nige bewährte Patentlösungen gegenüber.
Dass in der Angelegenheit der Langzeitar-
chivierung digitaler Daten nebst Archivaren
und Informatikern inskünftig auch I+D-
Spezialisten ihren Beitrag zur Bewältigung
der Probleme leisten können, soll in der
 Folge aufgezeigt werden.

◆

«So viel Anfang war noch nie!»
Die Aufbruchstimmung war bereits zu Be-
ginn der Tagung unüberhörbar. VSA/AAS-
Präsident Andreas Kellerhals versprühte in
seiner Eröffnungsrede allerhand Optimis -
mus. Dennoch tut ein Blick über den hei-
mischen Gartenzaun alleweil Not, wenn die
Probleme, die den Archivaren in Zukunft
ins Haus stehen, gelöst werden wollen.

◆

Wir als Abschlussklasse des Fachhoch-
schulstudiengangs «Information und Do-
kumentation» (I+D) an der HTW Chur ha-
ben die Gelegenheit  wahrgenommen und
mit unserer Teilnahme an dieser Fachta-
gung unser Interesse signalisiert, die Zu-
kunft aktiv mitgestalten und die anstehen-
den Probleme mitanpacken zu wollen. 
Unsere Ausbildung bereitet uns auf die-

se Aufgaben optimal vor. Die nach wie vor
offen stehenden Fragen in Bezug auf die
Archivierung elektronischer Daten schei-
nen bislang – so liest sich das Fazit der ein-
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schinengebundene Daten-
haltung kann die Systemket-
te, gebildet aus den Elemen-
ten
● Datenträger (d.h. Gat-
tung der «New Media»)

● Hardware (physische Sys -
tem-Komponenten)

● Software (logische Sys -
tem-Komponenten)

● Know-how (Wissen und
handwerkliches Können
der beteiligten Akteure),
angewendet werden. Die

Verfügbarkeit von maschi-
nengebundenen Datenbe-
ständen hängt zwingend von den genann-
ten vier Kettengliedern bzw. Elementen ab.
Den grundlegenden Eigenschaften der ein-
zelnen Elemente und den Voraussetzungen
für die Funktionsfähigkeit der gesamten
Systemkette muss die Aufmerksamkeit ge-
hören. Eine Einengung der Sicht auf die
Datenträgerfrage ist zwar bei einer ersten
flüchtigen Würdigung verständlich, auf-
grund der tatsächlichen Systemstruktur
hingegen längst nicht mehr hinreichend.
In der Literatur hat sich die Unterschei-

dung zwischen «Old Media» (nicht ma-
schinengebundene Datenträger) und «New
Media» (maschinengebundene Datenträ-
ger) herausgebildet [Farley 1999]. Bemer-
kenswert sind insbesondere die mögliche
Vielfalt der maschinengebundenen Daten-
träger und die entsprechenden Ausprägun-
gen der technischen Lösungen. Die über -
raschend grosse Menge längst überholter
 Systeme ist ein Indiz für diese Vielfalt. Der-
zeit laufen beispielsweise Laborversuche
und Entwicklungsarbeiten für Massenspei-
cher, die – wieder einmal – mechanische
Speicherprinzipien ausreizen sollen.

Die Entropie-Analogie
Eine für die langfristige Beurteilung mo-

derner technischer Systeme, und damit der
ganzen Systemkette, nützliche Sichtweise
kann in der Entropie-Analogie gefunden
werden [Heer 2001][Bergeron 2002]. Diese
Sicht lässt sich aus der Entwicklung der
Technik der letzten 200 Jahre ableiten. Ty-
pisch für diese Entwicklung ist die zuneh-

mende «technisch-organisatorische Ener-
giedichte». Extreme Material-, Energie-,
Geometrie- und Zeit-Differenzen zeichnen
diese «technisch-organisatorische Energie-
dichte» aus. Gemäss «Moor’s Law»2 gilt seit
etwa 1970 die Regel, dass sich die System -
leistungen alle 12 bis 18 Monate  verdoppeln.
Der Trend dürfte auch über die nächsten
Jahre noch ungebrochen anhalten. Aus der
klassischen Physik und Chemie ist aber be-
kannt, dass Systeme ohne äussere Energie-
zufuhr zur Annahme des tiefst möglichen
Energieniveaus – zum Zerfall – neigen. Me-
talle korrodieren, reine Stoffe nehmen Mi-
schungsgleichgewichte an, Spannungs-
oder Temperaturdifferenzen gleichen sich
aus – soweit einige Beispiele.
Alle Erfahrungen mit technischen und

organisatorischen Systemen bestätigen die-
ses mehr oder weniger zügige Streben in die
Richtung des tiefstmöglichen Energie-Ni-
veaus. Die Erhaltung von komplexen Orga-
nisationen, Hightech-Strukturen oder Ma-
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Hightech versus 
dauerhafte Archivierung?

D o s s i e r  « A r c h i v i e r u n g  e l e k t r o n i s c h e r  U n t e r l a g e n »

■Anton Heer  
IT-Sicherheitsbeauftragter 
in einem Unternehmen 
der Versicherungsbranche

La traduction française de cet article sera disponible sur le site de l’AAS 
à l’adresse: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/opinion.html

Das Basisdokument der Arbeits-
gruppe «Archivierung elektronischer Ak-
ten» wie auch die Strategiestudie sind ein
Zeugnis für das wachsende Problembe-
wusstsein bezüglich der elektronischen
Langzeit-Datenhaltung. Die gegenüber den
technisch-organisatorischen Gegebenhei-
ten eingenommenen Sichtweisen erschei-
nen dabei recht gegenwartsbezogen zu sein.
Eine langfristig gültige Einschätzung der
technisch-organisatorischen Rahmenbe-
dingungen ist für tragfähige Lösungsan -
sätze aber unabdingbar.
Technologie-Prognosen sind mit zahl-

losen technischen wie nichttechnischen
Unwägbarkeiten gekoppelt. Vorhersagen
über die Nutzung und Wirkung technolo-
gischer Potenziale oder technisch-organi-
satorische Verfahren sind nur kurz- bis
mittelfristig und auf Wirtschafts- bzw. Kul-
turräume begrenzt möglich oder sinnvoll. 
Zudem führten übersteigerte Erwar-

tungen in neue Technologien wiederholt zu
unsinnigen finanziellen und emotionalen
Investitionen, die letztlich einem sachge-
rechten Einsatz der verfügbaren Technolo-
gien hinderlich im Wege stehen. Bei der Su-
che nach Lösungsansätzen für die Langzeit-
Datenhaltung und Archivierung sehen wir
uns mit dem Anspruch auf langfristig ver-
bindliche Aussagen konfrontiert. Sind rele-
vante und langfristig anwendbare Kriterien
überhaupt zu finden? Die technische Ent-
wicklung der letzten 100 bis 200 Jahre und
nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit
den jeweiligen Grenzen und Möglichkeiten
bieten einige bemerkenswerte Einsichten
[Heer 2001]. 

Die Systemkette
Grundsätzlich neu für die moderne Da-

tenhaltung ist deren Maschinengebunden-
heit1. Die traditionelle Beschränkung der
Diskussion auf die Haltbarkeit von Daten-
trägern ist also per Definition nicht mehr
sinnvoll. Als taugliches Modell für die ma-

Abb. a) Datenträger in einer systematischen Übersicht.

1 Zum ersten grossen und wirtschaftlich bedeuten-
den Einsatz maschinengebundener Datenträger kam 
es bereits vor rund 200 Jahren durch die lochkarten -
gesteuerten Webstühle von Jacquard. Als ein weiterer
wichtiger Schritt kann der erstmalige Grosseinsatz von
Lochkarten als Datenträger im Rahmen der Volkszäh-
lung von 1890 in den Vereinigten Staaten angesehen
werden. Der Beginn der Entwicklung einer beeindruc-
kenden Vielfalt von Datenträgern und Aufzeichnungs-
verfahren geht ebenfalls auf das Ende des 19. Jahr -
hunderts zurück.
2 «Moor's Gesetz» geht auf Gordon Moore, einen der
Gründerväter von Intel Corp., zurück. Intel Corp.
brachte im Jahr 1971 den Mikrocomputer Intel 4004 auf
den Markt. Der 4004-er Chip enthielt 2300 Transistoren.
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schinen verlangt demnach eine laufende
Energiezufuhr in der Form von Betriebs-,
Erhaltungs-, Erneuerungs- und Fortent-
wicklungs-Prozessen. 
Die Erhaltung von maschinengebunde-

nen Datenbeständen bzw. die Erhaltung
von Daten in Hightech-Strukturen setzt
folglich – also der Entropie-Analogie ent-
sprechend – einen laufenden Mittelzufluss
(Finanzierung von Betrieb, Wartung und
Erneuerung) voraus. Zudem sind Brüche in
der betrieblichen Kontinuität der IT-Infra-
struktur kaum wieder wettzumachen. Kon-
tinuitätsbrüche ziehen mit grosser Wahr-
scheinlichkeit den Totalverlust der maschi-
nengebundenen Datenbestände nach sich! 

Problemfelder für die maschi-
nengebundene Datenhaltung

● Die maschinengebundene Datenhal-
tung ist ausschliesslich im Rahmen ei-
nes dynamischen Prozesses innerhalb
eines engen Zeitfensters beherrschbar.
Ein laufender Ersatz einzelner Elemente
(der Glieder der Systemkette) ist in der
Form von Migrationen und Plattform-
wechseln etc. erforderlich.

● Die jeweils eingesetzten Mechanismen
und Architekturen sind technologiege-
bunden und daher grundsätzlich kurz-
lebig. So baut beispielsweise die Sicher-
heit der digitalen Signatur u.a. auf die
Leistungsgrenze der Rechnersysteme.
Mindestens die zunehmenden System-
leistungen unterlaufen daher länger -
fristig die Sicherheit und damit den
Wert der digitalen Signatur.

● Die Konzepte der Datenhaltung sind
anwendungs- sowie systemabhängig
und lassen daher kaum die erwünschten
Vereinheitlichungen zu. Die digitale
Hal  tung von Geometriemodellen
(CAD, GIS etc.) stellt grundlegend an-
dere Forderungen als beispielsweise die
Haltung von Datenbank-Beständen aus
dem klassischen Verwaltungsbereich.

● Erhaltungs- und Regenerierungspro -
zesse bedingen den laufenden Systembe-
trieb sowie die zugehörige Kompetenz-
pflege und damit hohe wiederkehrende
Betriebskosten. Betriebskosten von Alt-
systemen wachsen zudem personal- und
systembedingt überproportional an.

● Die wirtschaftliche Ertragskraft von Alt-
produkten und -dienstleistungen nimmt
im Verlaufe der Zeit meistens ab. Die Er-
haltung von Daten auf Altsystemen
kommt damit noch zusätzlich unter den
Druck von Wirtschaftlichkeitskriterien.

● Der allenfalls wirtschaftlich begründete
Verzicht auf Migrationsschritte kann
zum Totalverlust der betroffenen Da-

tenbestände führen. Auch Standard -
formate sind nicht davor gefeit. Die Be-
ständigkeit und die langfristige Rele-
vanz eines Standards sind im Übrigen
erst nachträglich feststellbar.

● Migrationsverfahren und Plattform-
wechsel stellen insbesondere für die di-
gital signierten Daten grundsätzlich In-
tegritätsverletzungen dar. Jede vollzoge-
ne oder vermutete Migration kann bei
rechtlich oder politisch relevanten Da-
tenbeständen zu Streitigkeiten führen.
Der Nachweis der Ordnungsmässigkeit
von Migrationen und Plattformwech-
seln ist äusserst aufwändig und nie voll-
ständig möglich.

● Der Systembetrieb verlangt eine ent-
sprechend anspruchsvolle Ersatzteillo-
gistik, die neben der Lagerhaltung auch
laufende Produktionsprozesse erfor-
dert. Viele Hightech-Bauteile sind nur
sehr beschränkt lagerfähig und deren
«Produktionswürdigkeit» unterliegt
wenig beeinflussbaren, herstellerseiti-
gen Wirtschaftlichkeitskriterien.

● Alle Erfahrungen zeigen, dass die lau-
fende technische Weiterentwicklung 
die erwünschten Vereinheitlichungen
durch Standards unterläuft. Die Vielfalt
der Datenträger und Formate nimmt
nicht ab. Vielmehr muss mit der Be-
schleunigung der Entwicklung und der
Eigendynamik des Marktes eine weiter
zunehmende und nicht vorhersehbare
Systemvielfalt erwartet werden. 
Soweit einige Beispiele, die die system -

inhärenten Grenzen beispielhaft aufzeigen
sollen. 

Lösungsansätze für 
die Langzeit-Datenhaltung
Vieles deutet also darauf hin, dass sich

die maschinengebundene Datenhaltung
nur innerhalb eines Zeitfensters von we -
nigen Jahren beherrschen lässt. Die ma-
schinengebundene Langzeit-Datenhaltung
lässt sich dagegen nur unter langfristig sehr
anspruchsvollen materiellen Bedingungen
realisieren. Können solche Ansprüche si-
cher und über viele Generationen gehalten
werden? 
Können wir die Risiken, die durch die

Komplexität der Abhängigkeiten entste-
hen, so annehmen? Können wir gar mit ei-
nem wahrscheinlichen Totalverlust der ma-
schinengebundenen Quellen und Überlie-
ferungen leben?
Vor diesem Hintergrund sollte vom

Traum der oder vom Zwang zur «medien-
bruchfreien» Datenhaltung und Archivie-
rung Abschied genommen werden. Ent-
sprechend den Entropie-Überlegungen soll

daher mindestens die Überlieferung der
Primärquellen auf technologisch tiefem
Niveau, d.h. möglichst auf nicht maschi-
nengebundenen Medien, erfolgen können.
Auf alle Fälle muss stets ein kurzfristiger
Ausstieg aus der maschinengebundenen
Datenhaltung innerhalb nützlicher Frist
(d.h. innerhalb der verbleibenden System-
lebensdauer und der Budgetkompetenzen)
möglich bleiben. 
Die Einsicht, dass vollständig integrier-

te Systeme kaum handhabbar und ebenso-
wenig bezahlbar sind, brachte letztlich die
CIM-Euphorie3 der späten 1980er Jahre
ans Licht. Bemerkenswert pragmatisch ga-
ben sich schon damals verschiedene US-
amerikanische Unternehmen. Diese setz-
ten CIM-Komponenten sehr gezielt nach
wirtschaftlichen Kriterien ein. Ähnliche
Verhaltensmuster scheinen sich in den Ver-
einigten Staaten auch im Umfeld der elek-
tronischen Langzeitdatenhaltung und Ar-
chivierung abzuzeichnen [Vogt 1999]. 
Eine Konzentration auf die systeminhä-

renten Stärken würde entsprechend dem
Komplementärmodell etwa folgende An-
wendungsschwerpunkte ergeben:

New Media/maschinengebundene Daten-
haltung bzw. Informationsverarbeitung für
● Verwaltung und Erschliessung der
Quellen sowie Kommunikation,

● Datenhaltung für Primärquellen mit
dauernder und erheblicher Zugriffs-
häufigkeit,

● Datenhaltung für kurzfristig relevante
Bestände im Rahmen laufender Ge-
schäftsprozesse (d.h. deutlich weniger
als 10 Jahre und mit unwahrscheinli-
chem Überlieferungsbedarf),

● Publikationsplattform,
● temporäre maschinelle Quellen-Ana -
lyse etc.

Old Media/nicht maschinengebundene
Datenhaltung bzw. Informationsverarbei-
tung für
● Archivierung der Primärquellen,
● Belegsicherung für rechtlich oder poli-
tisch relevante Dokumente (die rechtli-
che Problematik der Nachsignierung
digitaler Dokumente lässt die nicht ma-
schinengebundene Hinterlegung der
meisten Vertäge ratsam erscheinen).

Neben den oben dargestellten direkt
wirksamen technischen Gegebenheiten
sind auch die indirekten Auswirkungen der
Technologiebindung und die organisato-
risch-strukturell geprägten Rahmenbedin-
gungen zu würdigen. Für die Überliefe-

3 CIM heisst Computer Integrated Manufacturing.
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rungsbildung wirken derzeit erschwe-
rend:
● die geschilderte Technologiebindung an
sich,

● die Desintegration der Aktenbestände
durch die Vielfalt der technischen Mittel,

● die systembedingt nicht mehr be-
herrschbare Ausweitung Datenmenge,

● die aktive Nutzung der Technologiebin-
dung zur organisatorischen Abgrenzung,

● die auf spezifische Geschäftsprozesse
ausgerichteten IT-Lösungen,

● die Reorganisationsdynamik in den In-
stitutionen,

● …
Aus dieser mehrdimensionalen Proble-

matik werden die Notwendigkeit einer
nach haltigen Informationsbewirtschaftung
und der zurzeit herrschende Notstand be-
züglich Menge und Qualität augen fällig. Als
Integrations- bzw. Verwaltungsmedium zu-
gunsten der Informationsbewirtschaftung
und Überlie fe rungs bildung sind IT-Lösun-
gen zweifellos erforderlich. Diese sind aller-
dings nur dann brauchbar, wenn deren
Transparenz durch die Einfachheit im Sinne
einer weitgehenden Systemunabhängigkeit
und einer allgemeinen Verständlichkeit si-
chergestellt werden. Der Schwerpunkt des
Informatik-Einsatzes («New Media») muss

entsprechend dem Komplementärmodell
in den Bereichen Verwaltung und Kommu-
nikation liegen. Die Archivierung der ei-
gentlichen Quellen sollte dagegen vorzugs-
weise in nicht maschinengebundener Form
(«Old Media») erfolgen.  ■

contact:
Anton Heer
NDS Informatiksicherheit
IT-Sicherheitsbeauftragter
Winterthur Life&Pensions
Postfach 300, 8401 Winterthur
Birkenstrasse 35
9230 Flawil
Tel: 052 261 60 14
Fax: 052 261 46 60
E-Mail: anton.heer@winterthur.ch

Abb. b) Das Komplementärmodell.
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hindert werden; bei stark wachsender Men-
ge und Heterogenität der Datenbestände
lässt sich damit aber langfristig kein tech-
nisch, personell und finanziell plan- und
verwaltbares digitales Archiv führen.
Das Bundesarchiv hat deshalb im Jahr

2000 den Anlauf genommen, mit dem fach-
lich wie finanziell ambitiösen Projekt
ARELDA1 Lösungen zu entwickeln und zu
institutionalisieren, welche die digitale Ar-
chivierung im BAR langfristig sichern sol-
len. Dies bedeutet, dass die zu implemen-
tierenden Methoden, Normen, Konzepte
und Prozesse auch dann Bestand haben
und die Planbarkeit und Finanzierbarkeit
des Archivs sowie den kontinuierlichen Da-
tenunterhalt garantieren sollen, wenn die
dem System unterliegende technische Basis
erwartungsgemäss alle zehn Jahre obsolet
und ausgewechselt wird.
Das Projekt ARELDA ist der gleichna-

migen Fachstelle des BAR angegliedert und
gehört zu den fünf Schlüsselprojekten der
eGovernment-Strategie des Bundes2. Die
erste Etappe 2001–2004 des bis 2008 lau-
fenden Projektes ARELDA wird hauptsäch-
lich durch die Interdepartementale Koordi-
nationsgruppe Informationsgesellschaft3

(KIG) des Bundesrates finanziert.
Die Situations- und Schwachstellenana-

lyse, welche der Lancierung des eGovern-
ment-Projektes ARELDA vorausging, führ-
te zu einer methodischen Neuorientierung
gegenüber den bisherigen, seit 1992 unter
demselben Namen geführten Projektarbei-
ten. Dies betrifft vor allem die Feststellung,
dass sich fehlendes oder ungenügendes In-
formatikwissen im Archivbereich in zwei-
facher Hinsicht als wesentliches Hemmnis
bei der Lösungssuche erweist. Einerseits
verhinderte die fehlende informatiktechni-
sche Fachkompetenz eine Wirkungsanalyse
auf der konzeptionellen Ebene: Technische
Lösungsvorschläge externer Beratungsfir-
men konnten nicht nach ihrer Wirksamkeit
oder Tauglichkeit zur Umsetzung der ar-
chivischen Ziele beurteilt werden, welche
primär aus dem bisherigen Verständnis pa-
piergebundener Archive heraus formuliert
wurden. 

Entsprechend frustrierend verlief die
«marktübliche» Zusammenarbeit mit ex-
ternen Auftragnehmern aus der IT-Bran-
che. «Marktüblich» heisst, dass es in der Re-
gel nicht nötig ist, dass der Auftraggeber ein
Verständnis für die technische Lösung sei-
nes Problems haben muss, solange er die
fachlichen Anforderungen genügend präzis
definieren kann. Genau dies war aber im
Fall der digitalen Langzeitarchivierung
nicht möglich, da die Probleme selber ur-
sächlich auf einer technischen Ebene liegen
und die im «konventionellen» Archivbe-
reich gewohnten Konzepte von Verstehbar-
keit, Zugänglichkeit, Bestandserhaltung,
Konservierung, Integrität, Authentizität,
Vermittelbarkeit etc. im digital-techni-
schen Kontext weitgehend erst neu verstan-
den und definiert werden müssen.
Neben einer fehlenden Wirkungsanalyse

hat sich somit die Unfähigkeit zur Problem-
analyse auf der ursächlichen Ebene als
zweiter Hemmfaktor erwiesen. Es war des-
halb ein strategischer Entscheid, die Vorge-
hensmethodik in ARELDA neu so zu orien-
tieren, dass ein Schwerpunkt in der Erar-
beitung und Institutionalisierung einer ei-
genen Fachkompetenz «Archivinformatik»
des BAR liegt. Dies hat dazu geführt, dass
die Hälfte der heute in der Fachstelle AREL-
DA beschäftigten acht Personen Berufsin-
formatiker sind.
Die Erfahrungen mit dieser Politik sind

durchwegs positiv. Im Bereich der Pro -
blemanalyse hat sich vor allem die Mög -
lichkeit eines eigenen experimentellen Pro-
totypings (Software und Pilotsysteme) als
wesentliches Instrument zur Reduktion
von Projektrisiken und -kosten erwiesen,
indem anhand von eigenen Prototypen kri-
tische Teilsysteme auf ihre Machbarkeit
und Plausibilität hin untersucht, Kern-
funktionalitäten schrittweise in Pilotsyste-
men entwickelt, konsistente und vollstän-
dige Anforderungen definiert und «vorge-
dachte Lösungen» für externe Auftragneh-
mer spezifiziert werden können.
Im Bereich der Wirkungsanalyse wurde

die Erfahrung gemacht, dass es durchaus ge-
rechtfertigt ist, von der Unverzichtbarkeit
einer fachspezifischen Archivinformatik zu
sprechen. Ein wachsendes IT-Marktseg-
ment bietet heute vollmundig Archivlösun-
gen an, die jedoch mit der Aufgabe der digi-
talen Langzeitarchivierung, wie sie sich etwa
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Digitale Archivierung im Bundes -
archiv – ein Erfahrungsbericht

D o s s i e r  « A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e »

■Peter Keller-Marxer
Schweizerisches Bundes -
archiv Bern
Leiter der Fachstelle ARELDA
und Gesamtprojektleiter 
des eGovernment-Projektes
ARELDA

Das Schweizerische Bundesarchiv
(BAR) archiviert seit 1982 digitale Unterla-
gen der Bundesverwaltung. Die heute im
BAR archivierte digitale Datenmenge beträgt
sieben Terabyte (TB; ein Terabyte sind ca.
1000 Gigabyte), was der Datenmenge ent-
spricht, die sich auf 12 000 handelsüblichen
CD-R speichern lässt. Im Jahr 2003 wird die
Datenmenge um ca. weitere neun TB an-
wachsen; ab 2004 wird mit einer jährlichen
Zuwachsrate von 20 TB pro Jahr gerechnet.
Für laufende Übernahme, Aufbereitung

und Qualitätssicherung der digitalen Da-
ten verfügt die Fachstelle ARELDA (Archi-
vierung elektronischer digitaler Daten und
Akten) im BAR über eine autonome, be-
sonders abgesicherte Informatikinfra-
struktur, die zusammen mit dem Informa-
tik-Dienstleistungszentrum des Departe-
ments des Innern betrieben wird. Die Ar-
chivdaten sind auf Magnetbändern des
Typs AIT-2 (Advanced Intelligent Tape der
Firma Sony) gespeichert, die in mehreren
Bandrobotern verwaltet werden.

Projekt ARELDA: Suche nach
langfristigen Lösungen
In der Tagesarbeit der laufenden Archi-

vierungen werden «Ad hoc»-Lösungen erar-
beitet, bei denen mit relativ grossem perso-
nellem und technischem Aufwand in jedem
Einzelfall Datenformate und Schnittstellen
mit den abliefernden Bundesstellen verein-
bart werden. Die Aufbereitung, Qualitäts -
sicherung und Integration der Daten ins Ar-
chiv folgen Analogien und aus Erfahrungen
gewonnenen «best practices» vorangegan-
gener Übernahmen. Dabei existieren jedoch
weder eine umfassende Datenarchitektur
noch standardisierte Verfahren, klare Nor-
men oder automatisierbare Prozesse.
Mit dieser Verfahrensweise können

zwar kurzfristig Überlieferungslücken ver-

1 http://www.bundesarchiv.ch/webserver-static/docs/
d/arelda_expose_0301_d.pdf
2 http://www.admin.ch/ch/d/egov/egov/strategie/
strategie.html
3 http://www.admin.ch/ch/d/egov/egov/kig/kig.html
und http://www.infosociety.ch
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einem Nationalarchiv stellt, wenig zu tun
haben. Vielmehr orientieren sich diese Lö-
sungen mehrheitlich an einem Zeithorizont
von zehn Jahren (typische gesetzliche Auf-
bewahrungsfrist für Buchhaltungsunterla-
gen privater Firmen) und setzen voraus, dass
der Käufer die vollständige Kontrolle über
die Unterlagenproduktion besitzt, also die
Typen und Parameter der zu archivierenden
Unterlagen bereits bei ihrer Erzeugung auf
die Funktionalitäten des anzuschaffenden
Archivierungsprodukts ausrichten kann. 
Für die Produkte kann in der Regel

nicht plausibel gemacht werden, wie hete-
rogene Archivbestände – vernünftigerweise
spricht man heute von Daten in der Grösse-
nordung von 100 TB – nach der typischen
«Lebenszeit» eines herstellerspe zifischen
Produkts (15 Jahre) ohne Verlust an Au-
thentizität und Information undmit finan-
zierbarem Aufwand in neue Systeme über-
führt werden können.
Dabei sollte nicht vergessen werden,

dass die «technologische Kurzlebigkeit» im
Informatikmarkt den wesentlichen Er-
tragsfaktor darstellt und das Denken in
Zeiträumen von mehr als zehn Jahren in
diesem Bereich aus Erfahrung hoch speku-
lativ ist und deshalb als unattraktiv gilt.
Es ist aber gerade die Beschäftigung mit

diesen Fragen, die das Fachspezifische der
Archivinformatik ausmacht und ermög-
licht, die Wirksamkeit von Lösungen zu be-
urteilen, Lösungen kontinuierlich zu betrei-
ben und Technologiefolge- und Risikoab-
schätzungen für das langfristige Manage-
ment eines digitalen Archivs zu erstellen.

Charakteristika 
digitaler Archivierung
Die Diskussion um «Verfügbarkeit und

Zuverlässigkeit» von informatik-technolo-
gisch bereitgestellter Information (infor-
mation availability & reliability), die im IT-
Bereich sehr en vogue ist, lässt sich aus der
Welt der «lebenden Informationen» zwang -
los in den Archivbereich fortsetzen: Archi-
vierung bedeutet die zeitlich unbeschränkte
Verfügbarkeit von Informationen, d.h. die
Erfüllung von vier Grundanforderungen:
● Persistenz: Fähigkeit eines digitalen Ar -
chiv objekts, länger zu existieren als jede 
es umgebende technische Ausrüstung.
«Exis tieren» meint hier implizit auch die
Zugänglichkeit (Lesbarkeit) des Objektes.

● Physische Integrität: sichere und unver-
sehrte Aufbewahrung, d.h. Vollständig-
keit und Unbeschädigtheit eines digita-
len Archivobjektes auf Bit-Ebene über
die Zeit.

● Authentizität: «intellektuelle Integri -
tät»; Authentifizierung (der Autoren-

schaft und Provenienz) und Zuverläs-
sigkeit (der enthaltenen Evidenz). Dies
beinhaltet als Voraussetzung auch die
intellektuelle Verstehbarkeit.

● Kontinuität: gleichzeitige, korrelierte
(d.h. zueinander in Bezug gesetzte) und
kontinuierliche Präsenz der obigen
Charakteristika in einem parametrisier-
ten (d.h. qualitativ und quantitativ defi-
nierten und damit messbaren) Prozess
über die Zeit.
Allerdings führt der Versuch einer deter-

ministischen, durch quantitative Parameter
messbaren Auslegung dieser Charakteristi-
ka für digitale Unterlagen zu heute noch un-
gelösten Fragestellungen4, 5, 6, 7. Die Proble-
me entstehen massgeblich dadurch, dass die
Konzepte nicht unabhängig sind: Persistenz
bedingt Integrität (aber nicht umgekehrt),
aber keine Authentizität; Authentizität be-
dingt Integrität, aber nicht Persistenz etc.
Das Konzept «Kontinuität» birgt durch

die zeitliche Komponente einen weiteren
Komplexitätsgrad, wie folgendes triviales
Beispiel zeigt. Im Gegensatz zu einem au-
thentischen, handschriftlich unterzeichne-
ten Papierdokument, welches 400 Jahre im
Archiv lagert, ist die Authentizität eines mit
einer heute gültigen digitalen Signatur ver-
sehenen digitalen Dokuments nicht kon-
stant: Eine digitale Signatur (deren rechtli-
che Gültigkeit ohnehin auf wenige Jahre
beschränkt ist) und Verschlüsselungen
werden bei der Archivierung entfernt oder
mindestens bei der ersten Migration/Kon-
version der Unterlage zerstört. In diesen
Fällen muss das Archiv die «originale» Au-
thentizität durch eine ersetzen, für deren
Gleichwertigkeit es selber einsteht: Archive
übernehmen die Rolle eines Substituts, der
originale Authentizität digitaler Unterla-
gen immer neu definieren, erzeugen und
gewährleisten muss.
Die Auslegung aller Konzepte muss

grundsätzlich die technologischen Obso-
leszenzen berücksichtigen: 
● Speicher-, Datei- und Datenformate
kommen innert weniger Jahre aus der
Mode und werden obsolet.

● Herstellerspezifische Software zum Ver-
arbeiten/Lesen der Daten ist innert we-
niger Jahre nicht mehr verfügbar. Neue-
re Versionen derselben Software kön-
nen mit Vorgängerversionen erzeugte
Daten nicht mehr fehlerfrei lesen.

● Datenträgertechnologien, mit denen
Da  ten gespeichert werden, und die dazu -
 gehörigen Lesegeräte verschwinden in-
nert weniger Jahre vom Markt.
Obsoleszenzen verhindern es in jedem

Fall, dass digitale Unterlagen in einer völlig
original-identischen Form über mehr als we -
nige Jahre erhalten werden können, weil da -
zu auch die sie erzeugenden Software- und
häufig auch Hardware-Umgebungen origi-
nal miterhalten und -betrieben werden müs-
sen. Sie erzwingen vielmehr, dass die Unter-
lagen vor der Archivierung in der einen oder
anderen Weise für die Langzeitarchivierung
«präpariert» werden, womit zwin gend ein
Verlust an Authentizität und Information
verbunden ist. Damit stellt sich die Frage
nach der Definition der genannten Konzepte
von Persistenz, Integrität, Authentizität und
Kontinuität in dieser präparierten Archiv -
umgebung, und zwar grundsätzlich für jeden
Unterlagentyp unterschiedlich.

Prinzipien der Lösungs -
entwicklung ARELDA
Die Wahl der grundlegenden (strategi-

schen) Prinzipien für die Lösungsentwick -
lung in ARELDA hat sich an folgenden Fra-
gen und Feststellungen orientiert:
● Unter welchen Bedingungen lassen sich
die erwähnten vier Konzepte am ehes -
ten definieren sowie messbar und lang-
fristig kontrollierbar implementieren?

● Vorgehen im Bewusstsein, ein unvoll-
ständig gelöstes Problem an die nächste
Generation weiterzugeben, jedoch in
(aus heutiger Sicht!) handhabbarer und
finanzierbarer Form. («Stafetten-Prin-
zip»)

● Wo können fachliche Synergien mit be-
stehenden Lösungsansätzen in ver-
wandten Gebieten gefunden werden?

● Unter welchen Bedingungen lässt sich
ein plausibles Risikomanagement8 be-
treiben?
Zum letzten Punkt ist anzumerken, dass

es grundsätzlich drei mögliche Arten gibt,
digitale Archivbestände zu verlieren:
● physischer Verlust durch hohes Risiko
von Fehlmanipulationen oder Defekten; 

● logischer Verlust durch irreversible Ob-
soleszenzen; 

4 Authenticity in a Digital Environment; Council on
Library and Information Resources, Washington, D.C.
(Hrsg.), 2000, http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/
pub92.pdf
5 Authenticity and Integrity  in the Digital Environ-
ment: An Exploratory Analysis of the Central Role of
Trust; Clifford Lynch, CLIR, 2000, http://www.clir.org/
pubs/reports/pub92/lynch.html
6 Preserving the Authenticity of Contingent Digital
Objects; Anne J. Gilliland-Swetland and Philip B. Ep-
pard, D-Lib Magazine Volume 6, Number 7/8, 2000,
http://www.dlib.org/dlib/july00/eppard/07eppard.html
7 Trusted Digital Repositories: Attributes and Re-
sponsibilities, An RLG-OCLC Report, Research Libra-
ries Group, Mountain View, CA, May 2002, http://
www.rlg.org/longterm/repositories.pdf

8 Risk Management of Digital Information, Gregory
W. Lawrence et al., Council on Library and Informa-
tion Resources, Washington, D.C, 2001, http://
www.clir.org/pubs/reports/pub93/pub93.pdf
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● operativer Verlust durch inflationären,
nicht mehr finanzierbaren Aufwand für
manuelle Interventionen bei Verwaltung
und Migrationen durch zunehmend he-
terogenere und technisch unvollständig
dokumentierte Datenbestände.
Der operative Verlust steht erfahrungs-

gemäss eindeutig im Vordergrund. Seine
Eintretenswahrscheinlichkeit hängt direkt
vom zur Verfügung stehenden Budget ab,
ist jedoch in jedem Fall erheblich.
Das nach der Analyse dieser Fragestel-

lungen gewählte Prinzip lässt sich als «ap-
plikations-invariante Archivierung» um-
schreiben: Digitale Langzeitarchivierung
über technologische Generationen hinweg
bedingt, dass die Unterlagen
● von den sie erzeugenden, spezifischen
Umgebungen (Software, Hardware,
Spei  cher-, Daten- und Dateiformate)
gelöst werden (unter Inkaufnahme von
Verlus ten an Information und Authen-
tizität)

● und in offene, standardisierte, mög-
lichst generische und vor allem voll-
ständig dokumentierte Datenformate
und Umgebungen überführt 

● und dort in möglichst langen Migra-
tionszyklen (mindestens 15 Jahre) un -
terhalten werden können

● und Funktionalität (Software, Hard-
ware) prinzipiell nicht archiviert (son-
dern nur dokumentiert) wird.
Dieser Ansatz wird heute weltweit von

vielen Institutionen propagiert und gilt als
bester Kompromiss zwischen pragmati-
schem Vorgehen und langfristiger techno-
logischer Verfügbarkeit. Die Ausbalancie-
rung von Verlusten und generischer Umge-
bung stellt allerdings hohe Anforderungen.
Dieser hier nur oberflächlich dargestell-

te Ansatz setzt jedoch eine sorgfältige Si-
cherung einer archivischen Datenqualität9

des potentiellen Archivgutes voraus:
● Auszeichnung des langfristigen Wertes
der Informationen: Entwicklung von
griffigen prospektiven Bewertungsin-
strumenten gemäss den relevanten
(recht lichen, wirtschaftlichen, wissen-
schaftlichen, historischen, militäri-
schen etc.) Kriterien;

● Identifikation der essentiellen, bedeu-
tungstragenden Elemente;

● Erhebung aller für das langfristige intel-
lektuelle Verständnis und technische
Datenmanagement nötigen Metadaten.

Dabei sehr wesentlich: Archivische Da-
tenqualität kann bei digitalen Unterlagen
nur am Anfang des Lebenszyklus der Un-
terlagen gesichert werden.

«Stakeholders» 
der digitalen Archivierung
Verschiedene Interessengruppen haben

das Fehlen von Lösungen und die Dring-
lichkeit des Problems der digitalen Lang-
zeitarchivierung festgestellt. Zu den wichti-
gen «Stakeholders» der digitalen Langzeit-
archivierung gehören heute neben den
staatlichen Archiven und Bibliotheken vor
allem die pharmazeutische Industrie und
die naturwissenschaftlichen Science Data
Centers. Die Pharmaindustrie sieht sich
durch die weltweit relevante Zulassungs-
praxis der US-amerikanischen Food and
Drug Administration (FDA) unter massi-
vem Druck: Die gesetzliche Bestimmung
«21 CFR Part 11»10 von 1997 legt sehr weit-
gehende Anforderungen an die Erzeugung,
das Records Management, die Einreichung
und die authentische Langzeitarchivierung
von elektronischen Unterlagen für Zulas-
sungen im Life Sciences Bereich fest.
Science Data Centers verwalten und ar-

chivieren naturwissenschaftliche Messda-
ten aus Raumfahrt, Geosatelliten-Missio-
nen, Experimentalphysik, Ozeanographie,
Meteorologie etc., typischerweise in der
Grössenordung von mehreren Petabytes
(mehreren 1000 TB), mit Zuwachsraten
von bis zu mehreren Terabytes pro Tag. Es
besteht ein vitales Interesse, solche Daten
langfristig verfügbar zu halten: ihre Erzeu-
gung ist mit Milliarden-Investitionen ver-
bunden und in der Regel nicht wiederhol-
bar (z.B. Klimadaten). Zudem sollen solche
Originaldaten auch in 50 Jahren oder mehr
mit neuen theoretischen Modellen neu
ausgewertet werden können. In den letzten
Jahren haben Organisationen wie die NA-
SA jedoch bemerkt, dass viele ihrer alten
Bestände an unersetzlichen Daten nicht
mehr verständlich und damit nicht mehr
brauchbar sind. In der Folge haben sich ei-
nige dieser Institutionen intensiv mit den
Anforderungen einer Langzeitarchivierung
naturwissenschaftlicher Daten befasst. 
Die Referate am letztjährigen, vom Cen-

tre National d’Etudes Spatiales (CNES) in
Toulouse organisierten internationalen
Symposium «La pérennisation et la valori-
sation des données scientifiques et techni-
ques»11 zeigte, dass die für die langfristige
Verstehbarkeit solcher Daten aufgestellten
Erschliessungsprinzipien jenen hiesiger Ar-
chive formal sehr ähnlich sind. Dies betrifft

vor allem eine systematische und stufenge-
rechte Beschreibung der in diesem Bereich
üblichen «Verzeichnungseinheiten»: «Mis-
sionen», die mehrere «Experimente» um-
fassen, welche je aus verschiedenen «Instru-
menten» bestehen, welche je mehrere
«Messdatenreihen» erzeugen. Zu den Stu-
fen wird das zum Zeitpunkt der Datener-
zeugung aktuelle und für das langfristige
Verständnis nötige Kontextwissen beschrie-
ben: Wissensstand und Technologien, ver-
wendete Theorien und Verfahren, Fachter-
mini, Masseinheiten, Datenformate etc.
Das erwachte vitale Interesse an der

Langzeitarchivierung hat Organisationen
aus den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrtin-
dustrie, Experimentalphysik, Ozeanogra-
phie, Meteorologie etc. veranlasst, ein Refe-
renzmodell für digitale Archive zu erstellen:
Das «Reference Model for an Open Archival
Information System» (OAIS)12 erschien 1999
als Empfehlung des Consultative Committee
for Space Data Systems, welches von über 30
internationalen Organisationen getragen
wird, unter ihnen die NASA, die europäische
Weltraumagentur ESA, das französische
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES),
die US-amerikanische National Oceanic &
Atmospheric Administration (NOAA) und
das World Data Center Panel (WDCP).
Im Jahr 2002 wurde das OAIS als interna-

tionaler Standard ISO 14721:2002 verab-
schiedet und es ist inzwischen auch im Be-
reich der Bibliotheken und Archive auf gros-
ses Interesse gestossen. Es stellt ein rein funk-
tional-konzeptionelles Modell dar, welches
über 50 Funktionen sowie eine grobe Onto-
logie für digitale Archive festlegt und  künfti-
ge Systeme vergleichbar machen soll. Mittel-
fristig wird auch eine ISO-Zertifizierung für
OAIS-konforme Systeme angestrebt.
Das OAIS entfaltet seine Wirkung vor

 allem dadurch, dass es eine einheitliche,
fachübergreifende Sprache für die Diskus-
sion über digitale Archive anbietet und so
dazu beiträgt, dass sich langsam ein fachü-
bergreifendes Verständnis der Problematik
entwickelt. Damit werden komplementäre
Kompetenzen in Zukunft manche
 Synergien ermöglichen: dort die langjähri-
ge technologische Erfahrung in der Lang-
zeitspeicherung sehr grosser Datenmengen
(Science Data Centers), hier die langjährige
Kompetenz in Kontextualisierung, Er-
schliessung und Metadaten (Archive). ■

contact:
E-Mail:  Peter.Keller@bar.admin.ch

9 Brauchbare, auch für Nicht-Informatiker/innen
lesbare Einführung in das informationstechnische
Konzept «Datenqualität» bietet: Enterprise Knowledge
Management: The Data Quality Approach; David Los-
hin; Morgan Kaufmann / Academic Press, San Diego,
2001, ISBN 0-12-455840-2

10 http://www.21cfrpart11.com/pages/fda_docs/ 
11 http://www.cnes.fr/pvdst/ 

12 http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/ref_model.html
und  http://www.rlg.org/longterm/oais.html



«Unverständliches» XML-Dokument:

<?xml version=«1.0»?>

<a a=«BAR»>

<p l=«U1977» k=«Hs» t=«0313241095» r=«E43»>Heuscher</p>

<p l=«U1976» k=«Zt» t=«0313250017»>Zürcher</p>

</a>

«Verständliches» XML-Dokument:

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-16»?>

<a:Angestellte amt=«BAR» xmlns:a=«http://namespaces.arelda.ch/mitarbeiterliste»

xmlns:xsi=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»

xsi:schemaLocation=«http://namespaces.arelda.ch/mitarbeiterliste 

http://schemata.arelda.ch/mitarbeiterliste_2003.xsd»>

<a:Person login=«U1977» kuerzel=«Hs» telefon=«+41313241095» raum=«E43»>

Heuscher</a:Person>

<a:Person login=«U1976» kuerzel=«Zt» telefon=«+41313250017»>Zürcher</a:Person>

</a:Angestellte>

XML-Dokumente (Beispiele, siehe Text)

erstellen und verarbeiten lassen. Zudem
unterstützt heute eine Vielzahl gängiger
Anwendungssoftware (z.B. im Datenbank-
bereich) wenigstens den Import und Ex-
port ihrer Daten in XML-Formaten. Damit
entsteht die neue Situation, dass zwischen
den allgemeinen und vielfältigen Anwen-
dungen der Erzeuger von Daten und den
spezifischen Archivapplikationen, welche
solche Daten aufnehmen sollen, keine
grundsätzlichen technischen Barrieren
mehr bestehen, sondern sich mit Hilfe des
XML-Einsatzes auf beiden Seiten relativ
einfach und effizient «offene Datenkanäle»
erstellen lassen.

XML: Strukturierte Daten 
verständlich bewahren?
In der aktuellen Diskussion um den

XML-Einsatz bei der Langzeitarchivierung
wird oft vergessen, dass XML selbst keine
Archivierungsstrategie resp. keinen Archi-
vierungsansatz darstellt, sondern nur eine
Technologie ist, also ein Instrument zur Er-
arbeitung von möglichen Archivierungslö-
sungen. 
Ein verbreitetes Missverständnis ist

auch, dass XML das Ende des Datenformat-
Wirrwarrs darstelle und XML-Dokumente
grundsätzlich «verständlich» oder gar
«selbsterklärend» seien. Beides ist falsch.
XML ist kein Format, sondern eine Defini-
tion zur Definition von semantischen For-

maten. Es bildet die Grundlage einer stetig
wachsenden Zahl von XML-Formaten2.
Als Technologie ist XML in gleicher

Weise Obsoleszenzen unterworfen wie an-
dere Datenformate. Niemand kann heute
voraussagen, wie sich XML weiterentwi -
ckeln wird und ob es XML in 20 Jahren über-
haupt noch gibt. XML-Dokumente sind
zwar reine Textdokumente und damit «hu-
man-readable», also im Gegensatz zu binä-
ren Daten für den Menschen unmittelbar
lesbar; damit ist jedoch die Semantik, die
ein XML-Dokument auszeichnet, nicht
unbedingt auch unmittelbar verstehbar.
Dies sollen die beiden trivialen XML-Do-
kumente verdeutlichen (siehe Kasten). Sie
enthalten beide dieselbe Information,
nämlich zwei Einträge aus einer Liste von
Personen mit deren Namen, Namenskür-
zel, Telefonnummer, Computer-Login und
Büro.
Die erste Version ist für eine Person ohne

genaue Kenntnis der Bedeutung der seman-
tischen Auszeichnungen (XML-Tags) gänz-
lich unverständlich. Die zweite Version ist
für eine solche Person immerhin intuitiv
verständlich, da die Parameternamen «An-
gestellte», «Person», «telefon» etc. immerhin
eine allgemein verständliche Bedeutung ha-
ben. Allerdings: Die exakte Bedeutung und
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XML – ein strategisches Instrument
für Archive?*

D o s s i e r  « A r c h i v i e r u n g  e l e k t r o n i s c h e r  U n t e r l a g e n »

■Stephan Heuscher
Schweizerisches Bundesarchiv
Verantwortlich für den 
Bereich Datenarchitektur 
im eGovernment-Projekt
ARELDA (vgl. S. 13).

■Peter Keller-Marxer
Schweizerisches Bundesarchiv
Leiter Fachstelle ARELDA und
Gesamtprojektleiter eGovern-
ment-Projekt ARELDA

* Basiert auf dem Artikel Softening the Borderlines of
Archives through XML – a Case Study, Proceedings of the
ERPANET workshop ‘XML as a Preservation Strategy’,
Urbino/Italy, October 2002.
1 http://www.w3.org/TR/REC-xml

Es gibt kaum ein Anwendungsge-
biet der Informatik, in dem heute die Ex-
tensible Markup Language (XML)1 nicht in
irgendeiner Form zum Einsatz kommt, vor
allem beim Austausch von strukturierten
Informationen zwischen unterschiedlichen
Systemen. Im Verlags-, Bibliotheks- und
Archivbereich ist XML nichts grundlegend
Neues, handelt es sich doch um eine reine
Teilmenge der Standardized General Mar-
kup Language (SGML, ISO-Standard 8879:
1986), die in diesen Bereichen seit fast
zwanzig Jahren bekannt ist. Als ein «SGML
für den Hausgebrauch» hat XML dieser
komplexen und schwierig zu handhaben-
den Auszeichnungssprache innert weniger
Jahre zum Sprung aus hochspezifischen
Fachanwendungen in einen kaum mehr zu
überblickenden Kreis von Anwendungsge-
bieten verholfen.
Es ist deshalb auch nicht das längst von

SGML her bekannte Konzept einer seman-
tischen Auszeichnungssprache für struktu-
rierte Daten, das XML für Archive und Bi-
bliotheken heute interessant macht, son-
dern die Tatsache, dass es sich bei XML um
einen in der Industrie weltweit akzeptier-
ten und verbreiteten Standard handelt, für
den (ganz im Gegensatz zu SGML) eine
breite Palette von günstiger oder kosten-
freier Software zur Verfügung steht, mit der
sich XML-Dokumente in einfacher Weise

2 Über 500 XML-Formate finden sich unter http://
www.oasis-open.org/cover/xml.html#applications



der genaue Kontext bleiben unbekannt.
Und: Wer weiss in 30 Jahren noch, was im
Jahr 2003 ein «login» war oder welches For-
mat eine Telefonnummer hatte? Unwahr-
scheinlich auch, dass man im Jahr 2103 un-
ter dem Begriff «Angestellte» noch dasselbe
verstehen wird wie heute. Und ist es ein Feh-
ler des Datensatzes, dass bei der ersten Per-
son eine Nummer des Büroraums angege-
ben wird, nicht aber bei der zweiten Person?
Eine Lösung dieser Fragen deuten die Zeilen
mit den Qualifizierern «xmlns» und «xsd»
an, welche externe Spezifikationen eines so
genannten XML-Namensraumes (name-
space)3 «a:» und eines die gültige Struktur
des XML-Dokuments definierenden XML-
Schemas4 referenzieren. 
Dieser Namensraum definiert einen his -

torisierbaren Bedeutungskontext der se-
mantischen Tags, in welchem die exakten
Bedeutungen der im XML-Dokument ver-
wendeten Semantik festgelegt ist. Dies ge-
schieht wieder in Form von XML. Auf die-
sen Namensraum können sich dann welt-
weit alle XML-Dokumente beziehen, wel-
che diese Semantik verwenden. Es stellt sich
nun die Frage, wie sich über grosse Mengen
solcher Bedeutungsdaten (z.B. Metadaten,
Verzeichnungsdaten, Findmittel etc.) Re-
cherchen realisieren lassen, die einerseits
unterschiedliche hinterlegte Semantiken
resp. Namensräume strikt respektieren, an-
dererseits aber auch tolerante Ähnlich-
keitsbeziehungen (z.B. Thesauri) zwischen
mehreren Semantiken zulassen. 
Diese grundsätzlichen Fragen – histori-

sierte Bedeutungskontexte, Mehrfacher-
schliessungen durch unterschiedliche Se-
mantiken und nach unterschiedlichen On-
tologien, Suchen mittels Thesauri etc. – sind
im Archiv- und Bibliotheksbereich natür-
lich längst bekannt und in unterschiedlichs -
ten Typen von Verzeichnungs-, Erschlies-
sungs- und Katalogisierungssoftware reali-
siert. Fast immer sind dies aber Systeme, in
denen die Daten, Datenmodelle, Daten -
konsistenz und Funktionalitäten in höchs -
tem Masse mit herstellerspezifischen, pro -
prie tären Produkten (z.B. Datenbanken
und Bedienungsoberflächen) verknüpft
sind – womit sie selber zum Problemfall für
die Langzeitarchivierung werden.
Der Punkt ist nun, dass sich die um

XML herum entwickelnden (und ebenfalls
auf XML beruhenden) «X-Standards» wie
Namespaces, XPath5, XPointer6, XML-
Schema, XSLT7, XQuery8 etc. es relativ ein-
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fach und in effizienter Form ermöglichen,
all diese längst bekannten archivischen
Funktionalitäten und Prinzipien beinahe
vollständig aus der Abhängigkeit von spezi-
fischer Herstellersoftware zu lösen und da-
mit in einer für die Langzeitarchivierung
tauglichen und zwischen Archiven aus-
tauschbaren Form bereitzustellen.
Hier zeigt sich, ob dem Einsatz von

XML als technologische Basis einer Archiv-
oder Bibliothekslösung tatsächlich strate-
gische Bedeutung zukommt oder ob er
bloss eine Modeerscheinung und Verschie-
bung derselben Probleme in eine neue
Technologie darstellt. Es gilt sorgfältig zu
identifizieren, welche Archivfunktionen
durch den Einsatz von welchen Instrumen-
ten der «schönen neuen XML-Welt» ver-
einfacht und unterstützt werden können
oder sollen.
Im Folgenden werden einige Einsatzge-

biete von XML im Archivbereich exempla-
risch anhand zweier konkreter Anwendun-
gen im Bundesarchiv dargestellt.

SIARD: System-invariante 
Archivierung aus relationalen
Datenbanken 
SIARD ist eine vom Bundesarchiv und

der Firma Trivadis AG in der Programmier-
sprache Java entwickelte Client-Software
für relationale Datenbanksysteme. Sie stellt
über ein Netzwerk eine Verbindung zu je-
der beliebigen Datenbank her, die eine sog.
JDBC-Schnittstelle besitzt (was beinahe
auf alle Datenbankprodukte zutrifft). 
SIARD ist fähig, die Informationen

über alle in der Datenbank enthaltenen Ele-
mente (Kataloge, Schemata, Tabellen, Co-
lumns, Views, Constraints, Datentypen
etc.) zu analysieren und diese komplette
Datenstruktur zusammen mit der eigentli-
chen Datenbasis aus der Datenbank zu ex-
trahieren und in Form von reinen Textda-
teien, unabhängig von jeglicher hersteller-
spezifischer Software abzuspeichern. Als
Beschreibungssprache für die Datenbank-
struktur dient die «Database Definition
Language» von SQL3 gemäss ISO-Standard
ISO/IEC 9075. Um dies zu erreichen, wan-
delt SIARD (automatisch oder nach Benut-
zereingriff) nicht SQL3-konforme, her -
stellerspezifische Elemente in konforme
 Elemente um. Wo dies nicht möglich ist,
 werden diese von der Archivierung aus -
geschlossen. Die ausgeschlossenen Ele-
mente und die Gründe für deren Aus-
schluss werden als Teil des SIARD-Archivs
dokumentiert.
Nun erstellt SIARD ein «Zwischenar-

chiv», welches aus verschiedenen Textda-
teien besteht: SQL3-Dateien mit der Da-
tenbankstruktur, «Flachtext»-Dateien mit

dem Inhalt der Datenbanktabellen (den
Daten) und eine XML-Datei. Diese XML-
Datei enthält redundant die Struktur der
SQL3-Dateien, sie enthält aber auch die In-
formationen zum Archivierungsprozess
(z.B. Angaben über die von der Archivie-
rung ausgeschlossenen Elemente) und all-
gemeine Angaben über die archivierte Da-
tenbank (z.B. Software-Versionen, Daten-
mengen etc.). Vor allem enthält diese XML-
Datei aber eine vordefinierte Menge von
noch leeren Metadatenfeldern zur manuel-
len Erschliessung und Beschreibung der
Datenbank. Insbesondere sind dies Felder,
die sich auf archivische und nichttechni-
sche Informationen beziehen, welche zum
langfristigen Verständnis der Daten nötig,
jedoch nicht in der Datenbank hinterlegt
sind. Hier handelt es sich vor allem um eine
allgemeine Beschreibung der Datenbank,
z.B. der Provenienz und dem Entstehungs-
und Verwendungszusammenhang sowie
um Klartextbeschreibungen von Tabellen-
namen, Keywords, Code-Listen etc., also je-
ne Angaben, welche einen dokumentierten
Datenkatalog ausmachen. Der Inhalt dieser
Felder wird vom Benutzer in SIARD nach-
getragen und ist im endgültigen SIARD-
Archiv enthalten. SIARD-Archive haben alle
dieselbe normierte Struktur, unabhängig
vom originalen Datenbanksystem, aus dem
archiviert wurde.
Die Langzeitarchivierung von SIARD-

Archiven ist aber vor allem auch unabhän-
gig von jeglicher spezifischer Software und
basiert ausschliesslich auf vollständig und
offen dokumentierten Formatstandards
(SQL3, XML, Unicode-Text). SIARD-Ar-
chive können zum Zwecke der Benutzung
auch in Zukunft mit marginalem Aufwand
in jedes proprietäre Datenbanksystem zu-
rückgeladen werden. Dafür ist einzig erfor-
derlich, dass dieses Produkt die Daten-
banksprache SQL unterstützt. Dieser Stan-
dard stellt seit rund zwanzig Jahren die Ba-
sis fast aller relationaler Datenbanken dar,
was sich auch in den nächsten zehn Jahren
kaum ändern wird. Sollte SQL trotzdem
einmal obsolet werden, so garantiert die
strikte SQL3-Konformität der SIARD-Ar-
chive eine relativ einfache Formatmigra-
tion zum zukünftigen, neuen Standard.

XML erfüllt bei SIARD vor allem vier
Funktionen:
● Softwareunabhängige Langzeitarchivie-
rung sowie formatunspezifische Inte-
gration von technischen und archi-
visch-beschreibenden Metadaten, ba-
sierend auf einem normierten Metada-
tenmodell mit Überprüfbarkeit der
Konsistenz sowie der Möglichkeit zur
Historisierung (Versionierung) dieser

3 http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/ 
4 http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ 
5 http://www.w3.org/TR/xpath 
6 http://www.w3.org/TR/xptr/ 
7 http://www.w3.org/TR/xslt 
8 http://www.w3.org/TR/xquery/ 



alte Bestände, Datenbanken «Curia Vista»
und «Amtliches Bulletin» für neue Bestän-
de, manuelle Nacherschliessung für alle Be-
stände – müssen mit den eigentlichen Pri-
märdaten (geschnittene und entrauschte
Tondateien im Format WAVE) verbunden
werden. Und last but not least: Eine Teil-
menge der Erschliessungsdaten muss in das
Verzeichnungssystem des Bundesarchivs
überführt werden (Produkt: «scopeArchi-
ve»). 
Diese anspruchsvollen Integrationsauf-

gaben erfüllt die Anwendung AMDA durch
den konsequenten Einsatz von XML als ge-
meinsames Datenaustauschformat, XSLT
als Transformationssprache zwischen un -
ter schiedlichen XML-Formaten für den
Import und Export sowie XML-Schema
zur Garantie der Datenkonsistenz und -in-
tegrität. Abbildung 1 zeigt die Datenflüsse
schematisch. Ohne den Einsatz von XML
wäre die Zusammenführung der Metada-
ten aus diesen unterschiedlichen Quellen
mit sehr hohen Kosten für die Implemen-
tierung von Schnittstellen sowie manuel-
lem Bearbeitungs- und Erfassungsaufwand
verbunden.

Fazit
Die Erfahrungen bestätigen die Politik

des Bundesarchivs, XML primär für die
Metadaten, d.h. für Daten, welche Daten
beschreiben, einzusetzen. Für diesen Zweck
gibt es unserer Ansicht nach noch keine
Standards, die sich durchgesetzt haben und
unseren Anforderungen genügen. Zur Aus-
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Metadatenmodelle (durch XML-Sche-
ma);

● Vereinfachung einer späteren Migra-
tion von SQL3 zu einem zukünftigen
anderen Datenbeschreibungsformat
(durch XSLT und die semantische Aus-
zeichnung der SQL-Elemente); ausser-
dem: Konservierung beliebiger origina-
ler und multilingualer Schriftzeichen-
sätze aller Daten (Unterstützung von
Unicode durch XML);

● Direkte Darstellbarkeit und Recher-
chierbarkeit aller Metadaten (inkl. Er-
schliessung und allg. Beschreibung) ei-
nes SIARD-Datenbankarchivs mit ei-
nem Webbrowser (durch XSLT und
XQuery);

● Definition und einfacher XML-Import
von Subsets der normierten SIARD-Er-
schliessungsmetadaten in ein proprie-
täres Verzeichnungssystem (im Bundes-
archiv: «scopeArchive»).

AMDA: Erschliessung von Ton-
aufnahmen des Parlaments 
Dieses Beispiel zeigt einen anderen

Aspekt des XML-Einsatzes, nämlich die
Metadaten-Akquisition aus mehreren
amtsinternen und externen, sehr heteroge-
nen Datenquellen. Den Primärdatenbe-
stand bilden die Akzessionen der Tonauf-
zeichnungen aus dem Parlament. Diese lie-
gen im Bundesarchiv für den Zeitraum
1980–2001 digital als retrospektive Digita-
lisierungen von analogen Tonbändern vor.
Die Erschliessungsdaten dieses Zeitraums
liegen in der Form von Microsoft-Access-
Datenbanken vor (Erschliessung mit dem
Produkt «Augias»).
Seit 2002 werden die Debatten vom

Bundesarchiv im Parlament direkt digital
aufgezeichnet. Die dazugehörigen elektro-
nischen Metadaten stammen seit 1999 aus
zwei unterschiedlichen Systemen, dem Ge-
schäftsverwaltungssystem «Curia Vista»
und dem Stenographiesystem (Datenbank
Amtliches Bulletin) des Parlaments und
sind auch auf dem Internet verfügbar9.
Diese Metadaten werden dem Bun des -
archiv von den Parlamentsdiensten seit
2002 in einer XML-Rohform pro Session
zur Verfügung gestellt. Eine dritte Meta -
datenquelle bildet die manuelle Verzeich-
nung und Zusatzerschliessung der digita-
len Tonaufnahmen durch das Bundes -
archiv.
Die digitalen Metadaten aus diesen vier

sehr heterogenen Quellen – MS Access für

Dossier «Archivierung elektronischer Unterlagen»

Access-
Datenbank

Parlamentsdebatten- 
Metadaten (Online)

Web-Interface
Manuelle Eingabe

Audio-Daten

Digitales Archiv

XML-Dateien Binär-Dateien (Wave)

XHTML

XML-Input (Cocoon)XML-Input

AMDA
XML-Metadaten-

Datenbank

Vereinheitlichte
XML-Schnittstelle

Abbildung 1: Grundablauf von AMDA.

9 http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/index.htm
(deutsch), http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/in-
dex.htm (französisch)
10 http://www.loc.gov/ead/ 
11 http://dublincore.org/ 

wahl standen in erster Linie die Encoded
Archival Description (EAD)10 und der Du-
blin Core Metadata Standard (DC)11. Dank
der relativ einfachen Formatumformung
bildet ein eigenes XML-Format hier eine
ideale Zwischenlösung, bis sich ein stan-
dardisiertes XML-Archivformat durchge-
setzt hat.
Aus heutiger Sicht ermöglicht XML eine

softwareunabhängige und migrationsto -
lerante Langzeitarchivierung von Metada-
ten inkl. dazugehöriger Metadatenmodelle
(Ontologien) sowie die softwareunabhän-
gige Definition von Datenbeziehungen und
Datenrecherchen. In den Erfahrungen hat
sich insbesondere gezeigt, dass sich der
 Datenaustausch zwischen Systemen inner-
halb und ausserhalb des Bundesarchivs
und die Datenintegration mehrerer hetero-
gener Datenquellen mit XML günstig und
technisch einfach realisieren lassen.  ■

contact:
E-Mails: 
Stephan.Heuscher@bar.admin.ch
Peter.Keller@bar.admin.ch 

IM ABO
TEL. 031/ 300 63 41, FAX 031/ 300 63 90

E-Mail: abonnemente@staempfli.com



genannter Log-Files dokumentieren, wer
wann welche Daten verändert hat. Auch die
Schnittstellen zum Archiv müssen im Vor-
aus definiert werden, um die Übernahme
von Daten und Metadaten mit vertretba-
rem Aufwand zu ermöglichen. Demgemäss
sind die eidgenössischen Behörden dazu
angehalten, das Bundesarchiv bereits bei
der Planung neuer digitaler Informations-
systeme beizuziehen1.

Bewertung von Datenbanken:
eine Typologie von 
Informationssystemen
Schon seit geraumer Zeit wird im Bun-

desarchiv das Prinzip der prospektiven Be-
wertung sukzessive umgesetzt. Danach
werden die Geschäftsunterlagen nicht erst
bewertet, wenn sie zur Ablieferung angebo-
ten werden, sondern es werden bereits die
Registraturplanpositionen im Hinblick auf
die spätere Aktenproduktion bewertet. Das
Prinzip der prospektiven Bewertung ist be-
sonders im Hinblick auf die digitalen Ge-
schäftsunterlagen unabdingbar. Der grosse
organisatorische und finanzielle Aufwand,
der mit der Sicherung und dem Archivieren
von Datenbanken verbunden ist, lässt sich
nur dann rechtfertigen, wenn möglichst
schon zum Zeitpunkt der Konzeption einer
Datenbank feststeht, ob sie später einmal
archivwürdige Daten enthalten wird oder
nicht. 
Datenbanken bestehen aus zwei Teilen:

aus einer Datensammlung zu einem be-
stimmten Thema und aus einem Applika-
tionsteil. Unter Daten werden in diesem Zu-
sammenhang strukturierte und für die Ver-
arbeitbarkeit in Computern codierte Infor-
mationen verstanden. Der Applikationsteil,
das so genannte Datenbankmanagement -
system, erleichtert die Datenerfassung und
ermöglicht einen effizienten Zugang nach
unterschiedlichen Abfragekriterien. 
Unterteilt werden Datenbanken oft nach

technischen Kriterien (relationale Daten-
banken, objektorientierte Datenbanken
etc.) oder nach dem Inhalt: z.B. Personenda-
tenbank, geografische Informationssysteme

etc. Um Datenbanken aus archivischer Sicht
zu bewerten, ist es aber empfehlenswert, sie
als Informationssysteme zu verstehen, die zu
einem bestimmten Zweck entwickelt wur-
den. Demgemäss haben die Fachstelle Be-
wertung des Bundesarchivs und ARELDA
gemeinsam eine Typologie entwickelt, die
auf folgenden Kriterien basiert:
● Geschäftsrelevanz: Hat das System pri-
mär den Zweck, Geschäftsvorgänge zu
belegen oder dient es in erster Linie als
Hilfssammlung?

● Originalität und Herkunft der Daten:
Handelt es sich um Daten, die aus-
schliesslich vom Amt selbst oder in des-
sen Auftrag erfasst wurden, oder über-
nimmt das System vorwiegend Fremd-
daten?

● Dokumentenbezug: Werden im System
ganze Dokumente verwaltet (Textda-
teien, Bilder, Web-Seiten) oder enthält es
vorwiegend homogen strukturierte Da-
tenfelder (Codes in Form von Zahlen,
einzelnen Wörtern oder Abkürzungen)?

Aus diesen drei Hauptkriterien lassen
sich eine Reihe von Datenbanktypen ablei-
ten:

RMS (Records Management Systeme oder
Geschäftsverwaltungssysteme): Sie dienen
zur Geschäftskontrolle. Ein ins System inte-
grierter Registraturplan und eine Work-
flow-Komponente ermöglichen die lücken-
lose Dokumentation zu Geschäftsabläufen.
In der Bundesverwaltung sind Sys teme im
Einsatz, die lediglich die Metadaten der
 Geschäftsdossiers verwalten. Einzelne
 Ämter führen aber auch RMS mit vollstän-
digen Dokumentmanagementfunktionen.
Ge schäfts verwaltungssysteme sind wegen
ihres hohen Evidenzwertes archivwürdig2.

DMS (Dokument Management Syste-
me): Auch Dokumentmanagementsysteme
ohne RMS-Funktion sind in der Bundes-
verwaltung im Einsatz. Sie erlauben keine
explizite Dokumentation der Geschäftsab-
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Sicherung und Bewertung 
von Datenbanken im 
Schweizerischen Bundesarchiv

D o s s i e r  « A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e »

■Thomas Zürcher Thrier
Schweizerisches Bundesarchiv
Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Fachstelle ARELDA

Datenbanken 
in der Bundesverwaltung 
Wann ist Herr X zum Oberleutnant be-

fördert worden? Wie viel verdiente der Be-
amte Y 1991? Hatte Z tatsächlich ein Ge-
such um Einsicht in seine Staatsschutzfiche
gestellt? 
Datenbanken sind in der Bundesver-

waltung allgegenwärtig. Sie bilden Arbeits-
hilfen (Adressverwaltung etc.) und werden
für statistische Zwecke gebraucht, sie wer-
den aber auch immer öfter zur Kontrolle
von Geschäftsvorgängen verwendet. Da-
tenbanken bilden die Grundlage von Do-
kumentenverwaltungssystemen und sie
stehen hinter interaktiven Webanwendun-
gen. Die oben genannten und zahllose wei-
tere ähnliche Fragen lassen sich anhand der
Datenbanken beantworten, die im Magazin
des Schweizerischen Bundesarchivs lagern. 
Das Projektteam ARELDA erarbeitet

gegenwärtig Metadatenmodell und Daten-
katalog zur vorarchivischen Beschreibung
von Datenbanken. Die Beschreibung soll
garantieren, dass die in den Datenbanken
enthaltenen Informationen auch nach ei-
nem halben Jahrhundert nicht nur verfüg-
bar, sondern auch verstehbar sind. Dazu
müssen nicht nur die Daten selbst über-
nommen, sondern auch möglichst voll-
ständige Angaben zur jeweiligen Daten-
bank (Metadaten) erfasst werden. Dies ist
nur möglich, wenn das Archiv schon zu Be-
ginn des Lebenszyklus der Datenbanken
auf die Einhaltung der archivischen Daten-
qualität drängt. Nur was von Anfang an de-
finiert und während dem Betrieb erfasst
wird, lässt sich später als Metadaten über-
nehmen. 
Die Systeme müssen so konzipiert wer-

den, dass Geschäftsabläufe auch später re-
konstruierbar sind. So sollten die Daten bei
der Aktualisierung beispielsweise nicht
überschrieben werden, sondern es sollte ein
neuer Datensatz angelegt werden (Histori-
sierung). Auch muss das System mittels so

1 Weisungen über die Anbietepflicht und die Ablie-
ferung von Unterlagen an das Schweizerische Bundes-
archiv vom 28. September 1999, Art. 4, Abs. 3. 

2 Zur Unterscheidung von Evidenz- und Informa-
tionswert siehe: Schellenberg, Theodore R.: Die Bewer-
tung modernen Verwaltungsschriftguts. Übers. und
hrsg. von Angelika Menne-Haritz. Marburg: Archiv-
schule, 1990 (= Veröffentlichungen der Archivschule
Marburg; Nr. 17).
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läufe. Sie haben nur dann einen hohen Evi-
denzwert, wenn die Dokumente gemäss
dem Registraturplan abgelegt wurden.
Sonst ist die Archivwürdigkeit dieser Syste-
me fraglich. Sie können allenfalls als Find-
mittel betrachtet werden, die ein möglichst
effizientes Auffinden von bestimmten Do-
kumenten erlauben (Beschlagwortung). 

Erhebungs- und Messdatenbanken: Zu
diesem Typ gehören die ersten Datenban-
ken, die dem Bundesarchiv zur Archivie-
rung angeboten wurden. Sie dienen zur Er-
fassung von mess- oder zählbaren Vorgän-
gen, sei es zur späteren Publikation, sei es
für eine spätere interne Auswertung. Ihr
Evidenzwert ist in der Regel gering, dagegen
ist ihr Informationswert gerade wegen den
verschiedenen Zugängen, welche Daten-
banken im Gegensatz zu gedruckten Stati-
stiken erlauben, für die sozialhistorische
Forschung hoch3. Hier entscheidet die Fra-
ge nach der Originalität der Daten über ihre
Archivwürdigkeit. Für diesen Datenbank-
typ hat das Schweizerische Bundesarchiv ei-
nen entsprechenden departementsüber-
greifenden Grundsatzentscheid gefällt4.

Hilfssammlungen: Zahllos sind die klei-
nen und mittleren Datenbanken mit arbeits-
erleichternder Funktion (Inventare, Adress-
verzeichnisse). Sie sind meist nicht archiv-
würdig. Eine Ausnahme bilden solche Da-
tenbanken, die Dossiernummern enthalten
und damit als Findmittel dienen können.
Unter Umständen kommt solchen Daten-
banken sogar grosser Evidenzwert zu, weil sie
die Existenz von Dossiers nachweisen, die in
der Zwischenzeit «verschwunden» sind. 

Datenbanken und 
ihre Dokumentation
Damit sie auch in ferner Zukunft noch

verstehbar sind, müssen zu archivierende
Datenbanken sorgfältig dokumentiert wer-
den. Neben den auch für Papierakten übli-
chen Angaben zur Provenienz oder zum
Umfang der Ablieferung sind für Daten-
banken spezifische Metadaten notwendig.
Vor allem vollständige Angaben zur Daten-
struktur und die Bedeutung der verwende-
ten Codes und Abkürzungen müssen mi-
nutiös festgehalten werden. Auch ist darauf
zu achten, dass die Felddefinitionen und
die Struktur der Datenbank im Lauf der
Zeit verändert werden. Unterschiedliche
Ablieferungen zu derselben Datenbank
können daher nicht mit Sicherheit zusam-
mengeführt werden. 

Diese Grundsätze entsprechen allge-
meiner Praxis. Das britische National Digi-
tal Archive of Datasets (NDAD) dokumen-
tiert beispielsweise seine Datenbanken
nach einer für Datenbanken entwickelten
Adaptation von ISAD(G)5. Die Beschrei-
bungen sind online zugänglich und gegen
Bezahlung können die Daten heruntergela-
den werden6. Auch das Data-Archiv der
Universität von Essex, das über 5000 Da-
tenbanken im Bereich Sozial- und Geistes-
wissenschaften beherbergt, dokumentiert
die Datenbanken beispielhaft7. Als Grund-
lage dient hier ein von der Data Description
Initiative (DDI) speziell für politik- und
sozialwissenschaftlich relevante Daten ent-
wickelter Beschreibungsstandard, der in
XML codiert ist. Die dazugehörige DTD
(Document Typ Definition) basiert auf
dem Dublin Core und enthält über 200 Be-
schreibungselemente8.
Diese bisherige Beschreibungspraxis für

Datenbanken hat zwei wesentliche Nach-
teile. Erstens handelt es sich um Archive,
die ausschliesslich Datenbanken beherber-
gen. Demgemäss werden die Datenbanken
alle auf derselben Beschreibungsstufe an-
geordnet und nicht in andere Archiv -
bestände integriert. Zweitens sind die bis-
herigen Ansätze primär auf Erhebungsda-
tenbanken ausgerichtet. So enthalten die
Dokumentationen detaillierte Angaben zu
den Erhebungen, die zur Datensammlung
geführt haben (Instruktionen für die Da-
tenerhebung, einzelne Erhebungsbogen
etc.). Für die Erschliessung von Geschäfts-
verwaltungssystemen wäre hingegen die
Benutzungsgeschichte von weit grösserer
Bedeutung. Für die Rekonstruktion von
Geschäftsabläufen ist es beispielsweise auf-

schlussreich zu wissen, welcher Angestellte
welche Daten wie eingeben oder konsultie-
ren konnte. 

Mehrstufige Erfassung 
von Datenbanken nach 
Geschäftsrelevanz
Ein Teil der vorarchivisch erfassten Me-

tadaten wird bei der Übernahme der Daten-
bank vom archivischen Findsystem über-
nommen. Der primäre intellektuelle Zu-
gang zum Archivgut ist nur über die Rekon-
struktion des Entstehungszusammenhangs
möglich, die Bestandestektonik bietet den
Schlüssel dazu. Betrachtet man Datenban-
ken nicht primär unter technischem
Aspekt, sondern unter ihrem Verwendungs-
zweck, so sind sie in diese Tektonik adäquat
einzugliedern. Eine Datenbank als mehr-
gliedriges Gebilde sollte auch mehrstufig
beschrieben werden. Die Erschliessungs-
vorschläge von ARELDA sehen die in der
obigen Tabelle angezeigten Varianten vor.
Die erste Variante ist ausschliesslich für

einfache Erhebungs- und Messdatenban-
ken vorgesehen, die nur aus einer oder ganz
wenigen Tabellen bestehen. Moderne rela-
tionale Datenbanken bestehen aus zahllo-
sen Einzeltabellen, die hauptsächlich Refe-
renzwerte auf andere Tabellen enthalten.
Diese sind rein technische Gebilde ohne
Geschäftsrelevanz. 
Die zweite Variante sieht eine Gruppie-

rung von Datensätzen, die dasselbe Ge-
schäft (zum Beispiel dieselbe Person) be-
treffen, vor. 
Die dritte Variante ist für Datenbanken

mit Dokumenten geeignet. Die einzelnen
Datenfelder entsprechen den im System ge-
speicherten Dokumenten. Sie werden mit
(automatisch generierten) Angaben wie Do-
kumententitel, Autor, Empfänger etc. erfasst. 
Ob die Datenbank als Teilbestand oder

Dossier angesetzt wird, hängt von ihrer
Stellung beim Aktenbildner ab. Falls eine
Datenbank ein Sachgebiet abdeckt, das in
die Kompetenz des ganzen Amtes fällt, wird
die Beschreibung der Datenbank möglichst
hoch angesetzt. In der Regel erhält die Da-
tenbank in diesem Fall keine Position im

3 Bütikofer, Niklaus: Archivierung von statistischen
Daten. In: Studien und Quellen – Zeitschrift des Schwei -
zerischen Bundesarchivs 1990–1991, 16/17: S.263–293.
4 Einzusehen ab März 2003 auf http://www.bundes-
archiv.ch/.

5 Shepherd, Elizabeth und Smith, Charlotte: The
 application of ISAD(G) to the description of archival
datasets. In: Journal of the Society of Archivists 2000,
21, (1): S.55–86.
6 http://ndad.ulcc.ac.uk/ [kons. 5.2.2003].
7 Musgrave, Simon und Winstanley, Bridget: Archi-
ving Statistical Data: The Data Archive at the Universi-
ty of Essex. In: RLG DigiNews 1998, 2, (6), http://
www.rlg.org/preserv/diginews/diginews2-6.html – essex
[kons. 5.2.2003].
8 http://www.icpsr.umich.edu/DDI/CODEBOOK/
index.html [kons. 5.2.2003].

Va r ia n te Te ilb e s ta n d  / D o s s ie r D o s s ie r  /

S u b d o s s ie r D o k um e n t ( e )

1 D a te n b a n k Tabellen

2 D a te n b a n k Menge(n) von Datensatz

Datensätzen

3 D a te n b a n k Menge(n) von Datensatz Datenfeld

Datensätzen

ARELDA: Varianten der Erschliessungsvorschläge

Tab. 1: Eingliederung von Datenbanken in die übrige Bestandestektonik des Bundesarchivs
gemäss Vorschlag ARELDA:
Datensatz = Menge der dasselbe Geschäft (z.B. eine Person) betreffenden Zeilen aus einer
oder mehreren Tabellen
Datenfeld = Einzelfeld aus einer Tabelle (z.B. Einzelbrief)
fett: Erschliessung in erster Priorität, kursiv: Erschliessung in zweiter Priorität 
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Registraturplan. Sie wird gewissermassen
als eigene «Ablage» mit eigenem Ord-
nungssystem betrachtet und müsste folg-
lich im Archiv als Teilbestand angesetzt
werden. Falls die Datenbank hingegen nur
einem Teilgebiet des Aktenbildners zuor-
denbar ist (zum Beispiel dem Personalwe-
sen), wird die Beschreibung auf Dossiere-
bene angesetzt. Idealerweise erhält die Da-
tenbank in diesem Fall auch eine entspre-
chende Position im Registraturplan. 

Zukunftsmusik
Auch wenn möglichst viele Metadaten

automatisch übernommen werden: die ko-
ordinierende und ergänzende Hand des Ar-
chivars oder der Archivarin bleibt uner-
setzlich. Neben der Bestandeskontrolle und
der Vereinheitlichung von Rechtschrei-
bung, Namensgebungen und Abkürzungen
muss das Archiv zusätzliche, sachorientier-
te Findmittel entwickeln. Sie sollen jenen
BenutzerInnen, die mit den Eigenheiten
der Verwaltung nicht vertraut sind oder die
nicht die Zeit haben, sich in umfangreiche
Dokumentationen einzuarbeiten, einen
bestandesübergreifenden Zugang zum Ar-
chivgut ermöglichen. Auch solche Deskrip-
toren können aus Datenbanken extrahiert
werden. Hier bieten sich vor allem die Find-

mittel-Personendatenbanken an, die neben
Personennamen Dossiernummern enthal-
ten. Die Extraktion solcher Indices bildet
keinen grossen Aufwand, diese aber so zu
vereinheitlichen, dass sie auch eine bestan-
desübergreifende Recherche ermöglichen,
hingegen schon. Die BenutzerInnen müs-
sen jedenfalls sicher sein, dass sie restlos al-
le Daten zu ihrem Peter Muster erhalten
und dass die Einträge zu unterschiedlichen
Personen mit demselben Namen unter-
scheidbar sind.
Vorläufig finden die meisten Konsulta-

tionen des Archivgutes im Lesesaal des
Bundesarchivs statt. Es ist vorgesehen, mit
der Zeit ausgewählte Bestände auch über
ein Internetportal zugänglich zu machen9.
Erschliessung als «Versuch, archivierte Un-
terlagen und die in ihnen enthaltenen In-
formationen für eine vorhergesehene wie
auch für eine unvorhergesehene Nutzung
zugänglich zu machen»10, muss auch diese

Benutzungsvariante vorwegnehmen oder
zumindest nicht verbauen. Gerade die sozi-
alwissenschaftlich relevanten Erhebungs-
daten könnten für ein breites internationa-
les Publikum von Interesse sein. Die Web-
besucherin der Zukunft wird aber nicht ei-
nen virtuellen Archivlesesaal nach dem
anderen abklappern, um zu den gesuchten
Informationen zu gelangen. Sie wird ein
möglichst zentrales Portal konsultieren,
das fähig ist, Informationen aus unter-
schiedlichsten Archiven simultan zu kon-
sultieren. Ein solches Portal unterhält bei-
spielsweise das EU-Network European So-
cial Science Tools and Resources (NES-
STAR), das den DDI-Standard anwendet11.
Eine ähnliche Funktion könnte die Enco-
ded Archival Description (EAD) für ge-
schäftsrelevante Daten übernehmen12. Ar-
chive tun jedenfalls gut daran, solche stan-
dardisierte Metadatensets zu berücksichti-
gen.  ■

contact:
E-Mail:
thomas.zuercher@bar.admin.ch

9 Chiquet, Simone et al.: Zugang öffnen: Die Ver-
mittlung im Schweizerischen Bundesarchiv. In: Stu-
dien und Quellen – Zeitschrift des Schweizerischen
Bundesarchivs 2002, 28: S.351–376.
10 Förster, Bärbel und Kellerhals, Andreas: Das Er-
schliessungskonzept des Schweizerischen Bundesar-
chivs: Vom Findmittel zum Findsystem. In: Studien
und Quellen – Zeitschrift des Schweizerischen Bundes-
archivs 1997, 23: S.335–353, S.335.

11 http://www.nesstar.org/ [kons. 5.2.2003].
12 http://lcweb.loc.gov/ead/ [kons. 5.2.2003].
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3 Der Regierungsrat erlässt Bestimmungen
über das Verfahren der Archivierung und die
Benützung von öffentlichen Archiven.
Die Jugendanwaltschaft des Kantons

Basel-Landschaft verwaltet ihre Falldos-
siers seit 1991 mit elektronischen Syste-
men. Am Anfang stand das System OMNIS,
welches im Jahr 2000 durch das System Tri-
buna abgelöst wurde, einer auf einer rela-
tionalen Datenbank aufbauenden Anwen-
dung. Zu jedem Dossier (=Fall) werden ei-
ne Reihe von Metadaten (Angaben zu Täte-
rInnen und Opfern, Tatbestand und
Tatzeitpunkt etc.) elektronisch erfasst.
Die Dossiers selber werden immer noch

in Papierform geführt. Um den Anforde-
rungen des Datenschutzes gerecht zu wer-
den, legte die Datenschutzstelle des Kantons
Basel-Landschaft zusammen mit der Ju-
gendanwaltschaft fest, nach welchen Krite-
rien Daten aus dem elektronischen System
gelöscht und in Zukunft jedes Jahr an das
Staatsarchiv abgeliefert werden müssen.
Für das Staatsarchiv sind diese Metada-

ten zu den einzelnen Dossiers einerseits für
die Identifizierung der vorhandenen Fall-
dossiers (Findmittel) von Bedeutung –
massgeblich sind nach wie vor die Papier-
dossiers –, anderseits sollen die Daten als
Primärdaten im Rahmen der Langzeitar-
chivierung für allfällige Auswertungen der
Informationen durch künftige BenutzerIn-
nen archiviert werden.
Bei der Gestaltung und dem Design des

Lösch- und Archivierungsprozesses der
Daten aus dem System Tribuna konnte das
StABL seine Anforderungen einbringen.

Der erste Bewertungsschritt 
Das StABL wählte ein pragmatisches

Vorgehen. Kernstück der Anforderungen
an die zu archivierenden Daten sind die fol-
genden Punkte: 
Die Daten müssen
a) in einem strukturierten, mit einfachs -

ten Mitteln (gewöhnlicher Texteditor) les-
baren Format vorliegen. Die Daten werden
als ASCII-Dateien übernommen, die ein-
zelnen Felder durch einen Tabulator ge-
trennt (tab-delimited). Letzteres ist einer fi-
xen Feldgrösse vorzuziehen. Jedes Feld hat
einen selbsterklärenden Feldnamen.
b) auf wenige Einheiten konzentriert

sein. Die in der Anwendung auf eine Viel-
zahl von mehr oder weniger normalisierten
(redundanzfreien) Tabellen verteilten Da-

ten werden in einer beschränkten Anzahl
Dateien zusammengefasst, sprich denor-
malisiert. Jede dieser Dateien stellt eine
Sicht (View) auf die Daten dar und hat ei-
nen eindeutigen Schlüssel. Die einzelnen
Dateien sind über diese Schlüssel miteinan-
der verknüpft. Diese Reduktion der vielen
Tabellen auf einzelne bestimmte Ansich-
ten, die aus der Benutzung durch die Ju-
gendanwaltschaft abgeleitet wurden, stel-
len einen ersten Bewertungsschritt dar.
Im Fall von Tribuna wurden gemeinsam

mit der Jugendanwaltschaft sieben Sichten
erkannt und die zu löschenden Daten je-
weils in eine Datei überführt:
● Adressen von allen Beteiligten 
● Falldaten 
● Beteiligte an einem Fall 
● Delikte 
● Urteile 
● Prozesshandlungen 
● Objekte
Zu jeder dieser Sichten wurde eine Datei

mit den zu löschenden Daten erstellt sowie
eine Datei mit der Beschreibung der Daten-
datei. Diese Beschreibung umfasst die Feld-
namen und die Anzahl gelöschter/expor-
tierter Datensätze. 
Begleitet werden diese 14 Dateien von

einem elektronischen Lieferschein mit einer
Liste aller archivierten Dossiernummern.
Eine Ablieferung eines solchen Archi-

vierungslaufes besteht somit aus 15 Da-
teien auf einer CD. Mengenmässig betrifft
die Ablieferung vom November 2002 
6935 Dossiers mit Metadaten im Umfang
von 13 MB. Hinzu kommt eine Dokumen-
tation, in welcher die Beziehungen der ein-
zelnen Dateien untereinander aufgezeigt
sind (Primär-Fremdschlüsselbeziehung).

Übernahme der Daten im Archiv
Die abgelieferte CD wurde im Staatsar-

chiv auf ihre Lesbarkeit hin geprüft und die
einzelnen Dateien auf ihre Vollständigkeit
(Anzahl Datensätze). Nachdem beides in
Ordnung war, erfolgte eine entsprechende
Rückmeldung an die Jugendanwaltschaft.
Diese Rückmeldung löste den letzten
Schritt des Archivierungsprozesses aus, die
eigentliche Löschung der Daten in der An-
wendung Tribuna.

Die Nutzung der Daten
Das Format der Dateien ist wenig benut-

zerfreundlich und ist lediglich als Aufbewah-
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Archivierung einer Datenbank am
Beispiel der Jugendanwaltschaft BL

D o s s i e r  « A r c h i v i e r u n g  e l e k t r o n i s c h e r  U n t e r l a g e n »

■René Quillet
Archivinformatiker 
im Staatsarchiv BL
Mitglied der inzwischen
aufgelösten Arbeitsgruppe
des VSA «Archivierung elek-
tronischer Akten»

A n der VSA/AAS-Arbeitstagung
«Elektronische Akten, eine Strategie … und
dann?» vom 22. November 2002 wurde die
Strategiestudie1 eingehend diskutiert und
verschiedene aktuelle Projekte und Vorge-
hensmodelle wurden vorgestellt. In folgen-
dem Artikel möchten wir unsere Vorge-
hensweise und erste Erfahrungen mit der
Archivierung einer textorientierten Daten-
bank aus dem Geschäftskontrollsystem Tri-
buna vorstellen und zur Diskussion stellen.
Wir erhoffen uns damit, etwas zur Ent-

mystifizierung der Langzeitarchivierung
von digitalen Unterlagen beizutragen und
damit andere Archive zu motivieren, eigene
Versuche zu unternehmen.

Ausgangslage
Anwendungen, welche Personendaten

enthalten, unterliegen im Kanton Basel-
Landschaft dem «Gesetz über den Schutz von
Personendaten (Datenschutzgesetz)», wel-
ches seit 1992 in Kraft ist. Für das Staatsarchiv
des Kantons Basel-Landschaft (StABL) inter-
essant ist der Abschnitt über die Archivie-
rung und Vernichtung von Personendaten:

§ 15 Archivierung oder Vernichtung
1 Werden Personendaten zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben voraussichtlich nicht
mehr regelmässig benötigt, hat die verant-
wortliche Behörde sie dem zuständigen öffent-
lichen Archiv zur Archivierung anzubieten.
2 Personendaten werden archiviert, soweit
sie zu Sicherungs- und Beweiszwecken oder
für die wissenschaftliche Forschung benötigt
werden. Alle übrigen Personendaten sind von
der verantwortlichen Behörde zu vernichten.
1 Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archi-
vare, Konferenz der leitenden Archivarinnen und Ar-
chivare auf Kantons- und Bundesebene sowie des Für-
stentums Liechtenstein KLA CH/FL, Archivieren von
elektronischen Unterlagen in der öffentlichen Verwal-
tung – Perspektiven und Handlungsbedarf 2002–2010,
Zürich 2002
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rungsformat zu verstehen. Eine erste Sich-
tung der Daten kann wohl mit einem ge-
wöhnlichen Texteditor erfolgen (Notepad,
Wordpad). Für eine sinnvolle Bearbeitung
der Daten ist aber eine Überführung in eine
benutzerfreundlichere Umgebung ange-
bracht. Im Vordergrund stehen hier sicher re-
lationale Datenbanksysteme, bei welchen mit
der Abfragesprache SQL (Structured Query
Language) ein mächtiges standardisiertes
Tool für Auswertungen zur Verfügung steht.
Das Format (ASCII / tab-delimited) ist

so gewählt, dass es in verschiedene relatio-
nale Datenbanksysteme importiert werden
kann. Im StABL durchgeführt wurde sowohl
ein Import im MS ACCESS 97 als auch in
ORACLE (V 8.0.5). Dabei wurde für jede
der sieben Sichten eine Tabelle erstellt. Das
ganze Verfahren ist mit MS ACCESS 97 sehr
einfach und dauert ca. eine Stunde.
Im Fall von ORACLE ist der erstmalige

Import mit SQL*LOADER recht aufwän-
dig, da vorgängig pro Tabelle zwei Skripts
(Skript zur Erstellung der Tabelle, Steuer-
datei für SQL*Loader) erstellt werden müs-
sen. Bei sieben Tabellen kann dies je nach
Anzahl der Felder bis zu einem halben Tag
dauern. Sind die Skripts einmal vorhanden,
ist der Aufwand für den Import der Daten
in eine ORACLE-Datenbank in etwa gleich
hoch wie für den Import in MS ACCESS.
Das Laden der Daten in MS ACCESS 97

ist eine einfache und schnelle Methode und
kann mit dem Import-Assistent auch ohne
grosse Datenbankkenntnisse von  geübten
MS-ACCESS-97-AnwenderInnen durch-
geführt werden.
Anders sieht es bei ORACLE aus. Der

Import der Daten verlangt einige Fertigkei-
ten im Umgang mit ORACLE und kann
wohl nur von einem/r Informatiker/in mit
den entsprechenden Kenntnissen durchge-
führt werden.
Sind die Daten einmal geladen, können

Auswertungen zu unterschiedlichsten Fra-
gestellungen erstellt werden. Vorausset-
zung dazu sind Kenntnisse im Umgang mit
relationalen Datenbanken (SQL). Einfa-
chere Abfragen über eine einzige Tabelle
können auch mit wenig Datenbankkennt-
nissen erstellt werden; sind hingegen zwei
oder mehr Tabellen involviert, ist einige Er-
fahrung notwendig, um zu korrekten Er-
gebnissen zu gelangen.

Erste Erfahrungen
An erster Stelle überprüften wir die Da-

ten auf deren Nutzen als Findmittel für die
im Archiv vorhandenen Falldossiers aus
Papier. Die Jugendanwaltschaft verwaltete
ihre Dossiers zunächst mit einer nach Na-
men geordneten Papierkartei. Mit der Ein-
führung des Systems OMNIS wurden die
Karteikarten der nachträglich elektronisch
erfassten Personen entfernt.
Wir stehen hier in einer Übergangspha-

se. Das Staatsarchiv muss dokumentieren,
welche Register/Metadaten vom Amt wann
und wie lange erstellt wurden, wo es Über-
schneidungen und wo es Lücken gibt und
wie diese als Findmittel in das Archiver-
schliessungssystem einfliessen sollen.
Eine weitere Feststellung betrifft auch den

Inhalt der elektronischen Daten: Der Ge-
burtstag von auffallend vielen Personen fiel
auf den 1. Januar 1970. Bei einem Abgleich
mit den Papierdossiers stellten wir fest, dass
diese Daten nicht korrekt sind. Offensichtlich
handelt es sich um einen Default-Wert, wel-
cher zu irgendeinem Zeitpunkt automatisch
übernommen wurde. Ein solcher systemati-
scher Fehler in den Daten führt zu einer Ein-
schränkung der Nutzbarkeit, widerspiegelt
aber letztlich die Arbeitsweise einer Behörde
resp. des Sys tems und darf durch ein Archiv
nicht korrigiert werden, muss aber immer im
Auge behalten werden.
Ebensowenig geben die grundsätzlich

selbsterklärenden Feldnamen Auskunft über
deren effektive Verwendung. So finden wir
im Feld mit der Bezeichnung «Strafe/Sank-
tion» auch einen Verweis, wenn ein Dossier
an eine andere Behörde oder an einen ande-
ren Kanton überwiesen worden ist.

Im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern

 organisiert das europäische Forschungsprojekt

ERPANET vom 9. bis 11. April 2003  einen Ex -

pertenworkshop zur Datenbank archivierung.

Details zum Programm sowie das Registrie-

rungsformular finden sich auf www.erpanet.org

ERPANET-Workshop 
«Long-term Preservation
of Databases»

eGovernment, Beziehungen innerhalb der Verwaltung und zwischen der Verwaltung und der Wirt-

schaft respektive den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, funktioniert nur, wenn Architekturen

und Standards von allen akzeptiert und eingesetzt werden. Die Akzeptanz ist dabei sicher grösser,

wenn bereits die Erarbeitung von Standards gemeinsam erfolgt. Standardisierung nutzt allen. Das

Mehr an Möglichkeiten ist weit gewichtiger als die scheinbare Einschränkung durch fixe Regeln. 

Aus der Einsicht in die Bedeutung von Standards für eGovernment hat das Informatikstrategieor-

gan des Bundes ISB die Initiative ergriffen und am 13. Dezember 2002 konnte in Bern ein Verein

gegründet werden, welcher sich die Erarbeitung und Verbreitung von eGovernment-Standards

zum Ziel setzt. An die 70 Interessierte, Bundesämter, Kantonsvertretungen, Gemeindevertretun-

gen, Firmen, Verbände und Vereine zählen zu den Gründungsmitgliedern.

Öffentliche Archive werden in Zukunft nie unberührt bleiben von eGovernment-Entwicklungen.

Aber auch private Archive fügen sich immer in ein Netzwerk ein. Archive müssen sich also sozusa-

gen von Natur aus für Standardisierungsprozesse und Normensetzungen interessieren. Der VSA

hat deshalb sein Interesse bei eCH von Anfang an angemeldet und er gehört ebenfalls zu den

Gründungsmitgliedern. Wir versprechen uns davon einen grossen Gewinn, geht es doch nicht

 allein um technische Standards, sondern auch um organisatorische Standards wie Records Ma-

nagement etc. Detailliertere Informationen finden sich unter www.ech.ch. An einer ausserordent-

lichen Generalversammlung werden Vorstand und Expertengruppe noch gewählt werden. Ke.
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eCH – Verein für eGovernment-Standards in der Schweiz

Bisher erfolgte die Ablieferung der Pa-
pierdossiers jeweils jahrweise. Dies ent-
spricht der Art und Weise, wie die Dossiers
angelegt worden sind. Mitgeliefert wurden
eine Kartei oder eine Papierliste mit Angaben
zu den abgelieferten Dossiers. Der für die
Dienststelle neue Vorgang des Löschens von
elektronischen Metadaten aus dem System
ergibt nun eine Datenablieferung, die nicht
mehr jahrweise, sondern nach den gesetzlich
vorgeschriebenen Löschkriterien erfolgt.
Die Daten widerspiegeln den Zustand

der gelöschten Dossiers an einem bestimm-
ten (Lösch-)Datum. Mit dem gewählten
Verfahren hat man keinen vollständigen
Auszug aus der Datenbank.
Das hier beschriebene Verfahren ist ein

erster Schritt im Bereich der Langzeitarchi-
vierung von textorientierten Datenbanken.
Die ArchivarInnen des StABL können nun
am konkreten Anschauungsmaterial die
verschiedensten archivarischen Fragen dis -
kutieren und eignen sich im Umgang mit
den Daten Kenntnisse an, die es ihnen er-
möglichen, kompetent und selbstbewusst
die nächsten Projekte anzugehen, wenn es
darum geht, nicht nur Daten zu überneh-
men, sondern auch noch Dokumente. 
Wir sind uns bewusst, dass es andere

Wege der Archivierung von textorientier-
ten Datenbanken gibt. Im Vordergrund
steht dabei sicher die Archivierung der Da-
ten im XML-Format. 
Gespannt sind wir in diesem Zusam-

menhang auf den ERPANET-Work shop im
April 2003 in Bern (vgl. Box).  ■

contact:
E-Mail: rene.quillet@lka.bl.ch 



2. Content-Management kann die Quali-
tät des Publikationsprozesses verbessern,
nicht aber die Qualität der publizierten
Inhalte 
Da Content Management-Systeme keine

eigenen Inhalte produzieren, sondern in
der Regel auf vorgegebene «Inhalte» zurück -
greifen, stellen CMS auch keine Lösung für
die Problematik der Informationsqualität
dar. Die Qualitätsfrage muss vielmehr bei
der Entstehung von Information selbst an-
setzen.

3. Für die Informationsqualität entschei-
dend ist das Informationsmanagement
im Rahmen der Geschäftsprozesse der öf-
fentlichen Verwaltung  
Während bei der Frage der Informa-

tionsverfügbarkeit die Verteilung (Distribu-
tion) der Information im Vordergrund
steht, befindet sich bei der Frage nach der
Informationsqualität die Erzeugung (Pro-
duktion) von Information im Zentrum.

4. Die Sicherung der Informationsquali-
tät ist eine Führungsaufgabe
Die Qualität des Informationsmanage-

ments ist aktiv durch Führungsvorgaben
(z. B. Information Policy, Regeln) sowie
durch organisatorische (Best Practice), kul-
turelle (Change Management) und techni-
sche Massnahmen sicherzustellen. Unter
Informationskompetenz verstehe ich die Fä-
higkeit einer Organisation, den Umgang
mit Information entsprechend den exter-
nen Anforderungen (z. B. Gesetzen, Daten-
schutz etc.) sowie nach den internen Ziel-
setzungen (z.B. Information als Ressource
sichern) auszurichten.

Information ist 
nicht gleich Information
Wenn wir uns im eGovernment-Umfeld

mit dem Problem der Informationsqualität
beschäftigen, dann betrifft dies in erster Li-
nie die Qualität von Geschäftsunterlagen
(Akten, Records). Es ist also wichtig zu ver-
stehen, warum und wie sich Geschäftsun-
terlagen aufgrund ihrer Eigenschaften (In-
halte) und Funktionen grundsätzlich von
anderen Arten der Information unterschei-
den. Grundlegend ist eine handlungsorien-
tierte Sicht des Informationsmanagements:
Akten sind Unterlagen, die im Rahmen der
Geschäftstätigkeit erstellt, bearbeitet, ge-
nutzt und weitergeleitet werden. Akten ver-
weisen immer auf einen Handlungskontext

und sind nur in diesem Kontext verstehbar.
M.a.W. bestehen Geschäftsunterlagen im-
mer aus Content (Inhalt) und Kontext: Re-
cords enthalten gleichzeitig Umwelt- (d. h
Kontext-), Prozess- sowie zweck bestimmte
Sachinformationen: Geschäftsunterlagen
geben Auskunft darüber, wer, was, wie, mit
wem, womit, wann und warum ausgeführt,
entschieden oder kommuniziert hat. Ne-
ben diesen besonderen Eigenschaften von
Geschäftsinformationen sind weiter deren
Funktionen im Verwaltungsprozess zu be-
trachten: Geschäftsunterlagen überneh-
men in den Geschäftsprozessen gleichzeitig
Prozessführungs-, Beleg- und Innovations-
funktionen. 

Umweltanforderungen 
an ein prozessorientiertes 
Informationsmanagement 
Die vielfältigen Umweltanforderungen

(Ansprüche der Gesellschaft, Gesetze, Effi-
zienz, Wirtschaftlichkeit) an die Verwal-
tungsführung widerspiegeln sich auch in
den Anforderungen an die Informations-
qualität und damit in den Funktionen des
Informationsmanagements.
Diese Anforderungen/Funktionen las-

sen sich grob in vier Gruppen zusammen-
fassen:

1. Prozessbeherrschung. Die Qualität der
Prozesse und der erzeugten Produkte und
Dienstleistungen wird u.a. direkt durch
Qualität der verwendeten oder erzeugten
Information beeinflusst. 

2. Nachvollziehbarkeit/Transparenz. Die
Nachvollziehbarkeit ist eine grundlegende
Anforderung sowohl aus der Sicht der
Rechtsstaatlichkeit als auch aus der Sicht der
Geschäftsführung selbst. Im eGovernment
kommt weiter dem Nachweis der Rechtsver-
bindlichkeit, d.h. dem Nichtabstreitbarkeit
der elektronischen Geschäftstransaktion, ei-
ne überragende Bedeutung zu.

3. Innovationsbereitschaft. Information
ist ein hauptsächlicher Produktionsfaktor –
nicht nur in der Öffentlichen Verwaltung!
In den Geschäftsunterlagen steckt nicht
nur das Wissen einer Organisation über ih-
re Prozesse, Kunden, Entscheidungsvor-
gänge etc., sondern dieses Wissen ist dort
erst noch in Form von personenunabhän-
giger Information verfügbar.

4. Wirtschaftlichkeit. Mit der Verbrei-
tung von Informations- und Kommunika-
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Informationsqualität als Konzept
der «Geschäftsverwaltung»

D o s s i e r  « A r c h i v i e r u n g  e l e k t r o n i s c h e r  U n t e r l a g e n »

F a c h ta g u n g  d e r  in te r d e -
p a r te m e n ta le n  K o o r d in a -
t io n s g r u p p e  In fo r m a t io n s -
g e s e lls c h a ft  S c hw e iz
( K IG )  v o m  10 .  D e z e m b e r
2 0 0 2 :  «Ve r fü g b a r k e it  v o n
In fo r m a t io n e n  – D e r  S ta a t
a ls  M o d e lla n b ie te r :  Au fg a -
b e n ,  P flic h te n ,  G r e n z e n ».
G e k ü r z te  F a s s u n g  d e s  R e -
fe r a ts  v o n  M a r c  S c h a ff-
r o th ,  IS B .

Einführung
Informationsqualität ist eine wichtige

Voraussetzung und Massstab sowohl für
die Transparenz und Nachvollziehbarkeit
als auch für die Beherrschung der Ge-
schäftsprozesse. Die Verbesserung der In-
formationsqualität im Rahmen eines in die
Geschäftsprozesse integrierten Informa-
tionsmanagements ist eine der Zielsetzun-
gen des Projekts «Geschäftsverwaltung/
GEVER» beim Bund. GEVER ist das erste
und m. W. bisher auch einzige Projekt in
der Bundesverwaltung, welches sich expli-
zit auf ein generisches Konzept der Infor-
mationsqualität – basierend auf ISO-Stan-
dard 15489 Records Management – abstützt.
Zur begrifflichen Präzisierung sei vor-

ausgeschickt: Unter Geschäftsverwaltung
versteht man beim Bund ein Anwendungs-
system zur dokumentengestützten Ge-
schäftsbearbeitung. Die GEVER integriert
die Standardbüroautomation (Office, 
E-Mail) und umfasst die drei Funktions -
bereiche Records Management (Aktenfüh-
rung), Geschäftsmanagement (Pendenzen-
und Terminverwaltung) und Prozessfüh-
rung (Zuweisen und Bearbeiten von Aktivi-
täten). 

Vier Thesen zur Informations-
qualität
1. Das Hauptrisiko eines breiteren Infor-
mationsangebots liegt in der unsicheren
Qualität der Information 
Kein Informationsangebot ohne ausrei-

chende und überprüfbare Informations-
qualität! Informationsanbieter können
haftbar gemacht werden für Schäden, die
durch die Publikation falscher, unvollstän-
diger, nicht aktueller oder vertraulicher In-
formation entstehen. Informationsrisiken
sind immer auch Geschäftsrisiken. 



stimmte Massnahmen:
– Grundsätzlich sind alle Unterlagen
über die Dauer ihres Life Cycle ver-
fügbar zu halten.

– Betriebsnotwendige Informationen
(sog. Vital Records), d.h. Unterlagen,
die zur Fortführung der Geschäfte
auch während eines Katastrophenfalls
unbedingt verfügbar sein müssen,
sind zu identifizieren. Vital Records
erfordern einen erhöhten Schutz.

Zur Definition 
der Informationsqualität
Auf dem Hintergrund der Analyse der

Umweltanforderungen an Geschäftspro-
zesse können die Eigenschaften und Funk-
tionen von Geschäftsunterlagen bestimmt
werden. ISO 15489 legt weiter die Kriterien
für «prozesstaugliche» Information fest. Es
ist somit möglich, eine allgemeine Defini-
tion der Informationsqualität im Kontext
von Geschäftsprozessen zu geben:

«Die Informationsqualität bestimmt
sich am Erfüllungsgrad der Prozess- und
Belegqualität von Geschäftsunterlagen
(Geschäftsinformation)».

Informationsqualität 
bedingt adäquate Verfahren 
Informationsqualität stützt sich auf

adäquate Verfahren im Umgang mit Ge-
schäftsunterlagen. Die Grundlage für die
Beschreibung der Best Practice im Umgang
mit Geschäftsunterlagen bildet das auf ISO
15489 abgestützte technologie- und pro-
duktneutrale Informationsmodell. Das In-
formationsmodell des Records Manage-
ment beinhaltet eine Beschreibung derjeni-
gen organisatorisch-verfahrensmässigen
Regelbereiche des Informationsmanage-
ments, die zur Sicherstellung der Beleg-
und Prozessfunktionen von Geschäftsun-
terlagen zu definieren sind. Auf der Grund-
lage des Modells werden die Anforderun-
gen an Organisation und Verfahren, aber
auch an die erforderliche Infrastruktur des
Records Management weiter spezifizierbar. 

Entscheidend ist, dass sämtliche Regeln
im Hinblick auf die zu erreichende Infor-
mationsqualität, Informationsverfügbar-
keit und Informationssicherheit formuliert
werden. Für die vollständige Beschreibung
der Verfahrensanforderungen verweise ich
auf den ISO Standard 15489. Das Modell
erlaubt einer Organisation eine generelle
Einordnung oder Darstellung der informa-
tionsbezogenen Managementthemen in
 ihrem sachlichen Zusammenhang.
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tionstechnologien geht eine explosionsar-
tige Zunahme der Information einher. Da-
mit verbunden ist ein kaum kontrollierba-
res Wachstum der direkten und indirekten
Informationskosten. Diese (zumeist ver-
steckten) Kosten und Aufwände entstehen
bei der Ablage, bei der Aufbewahrung und
Bewirtschaftung, beim Speichern und Wie-
derauffinden von Information. Ein
 effizienter Umgang mit den anfallenden In-
formationsmengen erfordert in erster Linie
eine intellektuelle Triage und Bewirtschaf-
tung der Information.

Informationsqualität: 
Kriterien nach ISO 15489
Die  Beleg- und Prozesstauglichkeit und

damit die Qualität von Geschäftsinforma-
tionen messen sich nach ISO Standard 15489
am Erfüllungsgrad folgender vier Kriterien:
● Zuverlässigkeit (reliability)
Die Zuverlässigkeit von Unterlagen be-

zeichnet die korrekte Darstellung der Ge-
schäftsvorgänge in den Unterlagen und be-
dingt somit eine systematische und voll-
ständige Aufzeichnung von Geschäftsakti-
vitäten resp. Kommunikationsvorgängen
im Rahmen eines prozessintegrierten In-
formationsmanagements. 
● Authentizität (authenticity)
Eine Geschäftsunterlage gilt als authen-

tisch, wenn sowohl 
a) die Identität des Urhebers überprüf-

bar ist (z. B. dass eine Meldung tatsächlich
von derjenigen Person oder Institution
stammt, die sich als Absender ausgibt) und 
b) die (zeitlichen) Umstände einer Ge-

schäftstransaktion (z. B. der Zeitpunkt der
elektronischen Übermittlung einer Ge-
schäftsunterlage) überprüfbar sind.
Bei der Sicherung der Authentizität bei

der Erstellung, Aufbewahrung und Über-
mittlung elektronischer Unterlagen spielt
die Informatiksicherheit eine wesentliche
Rolle.
● Integrität (integrity)
Die Integrität von Unterlagen beinhaltet 
a) die auch langfristige Unversehrtheit

der Unterlagen bezüglich Inhalt, Geschäfts-
und Ablagekontext sowie Struktur (d. h.
der originalen Darstellung der Information
auf einer Unterlage); 
b) den Schutz der Unterlagen vor unbe-

fugter Einsichtnahme (Vertraulichkeit),
Nutzung, Veränderung oder Vernichtung.
● Verfügbarkeit und Benutzbarkeit (usea-
bility)
Geschäftsunterlagen müssen so lange

wie erforderlich benutzbar, verfügbar
und in ihrem originalen Entstehungs-
kontext verständlich bleiben. Die Verfüg-
barkeit von Unterlagen bedingt abge-

Beispiel: 
Die Publikation von Verwaltungsinfor-

mation via Internet («Content Manage-
ment») betrifft den Regelbereich «Infor-
mation nutzen». Die publizierten Quellen
stammen aus den Geschäftsprozessen der
Verwaltung. Die Qualität dieser Informa-
tion ist abhängig von der Aktenführung
(«Information erstellen») und Bewirt-
schaftung («Information bewirtschaften»)
in den «Quellsystemen» (z.B. GEVER einer
bestimmten VE). In der Geschäftsablage
werden auch die geschäftsbedingten Zu-
griffsbeschränkungen (z. B. Datenschutz-
gesetz) und Aufbewahrungsfristen doku-
mentiert, die für eine rechtskonforme Pu-
blikation unabdingbar sind. Falls der Pu-
blikationsprozess ein gesetzlich vor ge-
schriebener Bestandteil eines spezifischen
Verwaltungsgeschäfts darstellt, müssen
auch die Publikationsvorgänge nachvoll-
ziehbar bleiben, um z. B. gegenüber rechtli-
chen Anfechtungen bestehen zu können.

Grundsätze 
des Records Management 
Da es im Rahmen dieses Referats nicht

möglich ist, detailliert auf die Verfahrens-
anforderungen (Best Practice) des Records
Management einzugehen, möchte ich le-
diglich als Anhaltspunkt die zentralen
Grundsätze zitieren. Im Übrigen verweise
ich auf ISO 15489.

Grundsatz 1: «Die Geschäftstätigkeit
wird systematisch aufgezeichnet.»

Grundsatz 2: «Der Entstehungskontext
von Geschäftsunterlagen wird gesichert.»

Grundsatz 3: «Die Verantwortlichkei-
ten, Rollen und Verfahren im Umgang mit
Geschäftsunterlagen sind unternehmens-
weit definiert und geregelt. Deren Umset-
zung ist regelmässig zu überprüfen.»

Grundsatz 4: «Die Informationssicher-
heit und -verfügbarkeit sind über den gesam-
ten Life Cycle eines Geschäfts gewährleistet.»

Grundsatz 5: «Information wird bewer-
tet – geschäftsrelevante Information wird
bewirtschaftet.»

Informationsqualität 
als Anforderung der 
Informationsgesellschaft 
Die Vertrauenswürdigkeit und Ge-

schäftsfähigkeit der Öffentlichen Verwal-
tung ebenso wie der Privatwirtschaft wird
in naher Zukunft auch an deren Informa-
tionskompetenz gemessen werden. Die Zu-
verlässigkeit und Qualität des daily busi-
ness, das vermehrt nur mehr elektronisch
abgewickelt wird, stellt sehr hohe Anforde-
rungen an die Informationsqualität und
damit auch an das Informationsmanage-
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ment der beteiligten Partner. In einigen
Staaten bestehen bereits Gesetze oder sind
in Vorbereitung, welche die Öffentliche
Verwaltung auf eine genügende Informa-
tionsqualität verpflichten (Information
Quality Act in den USA). 

eGovernment bedarf einer einheitli-
chen, geschäftsbezogenen Definition der
Informationsqualität. Die Verfahren (Best
Practice) zur Sicherung der Qualität von

Geschäftsunterlagen sind einheitlich fest-
zulegen, umzusetzen und zu implementie-
ren. Eine der wesentlichen Grundlagen
hierzu bildet der ISO-Standard 15489 – Re-
cords Management.

Fazit: Informationsqualität ist eine Auf-
forderung an alle Partner und Teilnehmer
der Informationsgesellschaft.  ■

contact:
E-Mail: marc.schaffroth@isb.admin.ch

Tangieren Records Management, 
Bibliotheksarbeit und Dokumen -
  tation einander?

D o s s i e r  « A r c h i v i e r u n g  e l e k t r o n i s c h e r  U n t e r l a g e n »

■Peter Toebak
Berater im Bereich
Dokumentenmanagement
und Archivierung

Martin Michelson, Professor an
der FH Stuttgart – Hochschule der Medien,
veröffentlichte in der Juni-Nummer von
NFD. Information Wissenschaft und Praxis
einen Artikel über Rolle und Organisation
des Informationsmanagements im Unter-
nehmen1. Der Artikel ist repräsentativ für
die Fachliteratur aus der dokumentarischen
Ecke, wo es sich um betriebliche Informatio-
nen handelt. Viele seiner Analysen sind rich-
tig und viele Ideen sind stimulierend. Doch
fehlen grundsätzliche Elemente, weil Archi-
vierungskonzepte wie Master-Dossier, Evi-
denzwert und Lebenszyklus-Management
in Deutschland offenbar genauso wenig in
das dokumentarische Ge dankengut einflies-
sen wie in der Schweiz, gerade auch wenn
nota bene betriebsinterne Informationen
zur Diskussion stehen. Lösungsmodelle
bleiben auf diese Weise eindimensional und
decken die realen Bedürfnisse nie völlig ab.
«Information wird zunehmend bedeu-

tender Bestandteil von Produkten und
Dienstleistungen»2, stellt der Autor mit

Recht fest. Obwohl er sich auf das so ge-
nannte Business Information Management,
auf die betriebliche Informationswirt-
schaft, bezieht, gilt dies genauso für
öffentli che Verwaltungen. Informationen
erhalten auch hier immer mehr Stellen-
wert, und dies international. Ein interes-
santes Zitat in diesem Zusammenhang
stammt von der International Records Ma-
nagement Trust und der Weltbank: «Wi-
thout access to information we cannot have
transparency. Without transparency we
cannot expect accountability. Without
transparency and accountability we have
no democracy.»3 Ich kann hier nur noch
das etwas bescheidenere Wort «efficiency»
hinzufügen.
Michelson sieht sehr wohl, dass die be-

trieblichen Informationsressourcen drei-
seitig sind:

● Interne Informationsquellen. «Funk-
tioniert der Informationsaustausch
zwischen den betrieblichen Einheiten,
so kann manches innerhalb des Hauses
sehr viel schneller und kostengünstiger
ermittelt werden als extern.»4 Er rechnet
zu den internen Informationsquellen
auch die Bestände der Fachbibliothek
und die Sammlungen und Datenbe-
stände, die im Rahmen der Dokumen-
tation gebildet werden. Diese Unschärfe
ist aber nur aufrecht zu halten, wenn auf
Grund formaler bzw. äusserlicher Krite-

rien «die im Haus erarbeiteten Berichte,
Studien und Analysen»5 als eine Art
graue Literatur dazugerechnet werden. 

● Das Wissen und Know-how der Mitar-
beitenden, Expertenwissen und Infor-
mationen zu Sachthemen. Hier geht es
primär darum, Implizites explizit zu
machen, also um Wissensmanagement
der ersten Generation6. 

● Externe Informationsquellen, das Com-
modity-Wissen, das in Printform oder
vermehrt auch elektronisch auf dem
freien Informationsmarkt erkauft bzw.
gesammelt werden kann. 
Für die Organisation – sei es ein Unter-

nehmen oder eine Verwaltung – ist ent-
scheidend, dass die internen Informations-
quellen «erarbeitet» werden und die exter-
nen Informationsquellen gekauft oder ge-
sammelt. Darum ist es methodisch nicht in
Ordnung, Daten und Informationen der ei-
genen Fachbibliothek und Dokumentation
zu den internen Informationsquellen zu
rechnen. Diese Bestände kommen wie die
externen Quellen von aussen, während die
«im Haus erarbeiteten Berichte, Studien
und Analysen» grundsätzlich zum klassi-
schen Schriftgut gehören, also zum Aufga-
benbereich des Records Management. Es
geht hier nicht um Haarspalterei, sondern
um ein sauberes methodisches Vorgehen
als Basis für praktische, auf die Bedürfnisse

1 Martin Michelson, «Betriebliche Informations-
wirtschaft», in: NFD. Information Wissenschaft und
Praxis, 53 (2002), Heft 4 (Juni), 201–210.
2 Michelson, 201.

3 Leaflet «Empowering Civil Society through Access
to Information», http://www.irmt.org (2001).
4 Michelson, 205.

5 Michelson, 205.
6 Siehe Jürg Hagmann, «Das menschliche Mass in
der Wissensgesellschaft und im Wissensmanagement»,
http://www.internetmanagement.ch (2002) und in: Ar-
bido, 17 (2002), Heft 3 (März), 5–7.
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zugeschnittene Lösungsansätze zugunsten
einer effektiven und effizienten Informa-
tionsökonomie.

Records Management 
als Spezialdisziplin
Records Management muss vor allem

auch als eine Modernisierung der Öffentli-
chen Verwaltung oder des Unternehmens
verstanden werden. Ohne Records Mana -
gement (und Datenmanagement) bleiben
eGovernment bzw. eBusiness sowie Wis-
sensmanagement hohle Phrasen. Zahlrei-
che Hin dernisse müssen überwunden wer-
den (Atomisierung, Disintermediation,
hartnäckige Medienbrüche in hybriden
Sys temen, ein oft zu tiefes Ausbildungsni-
veau der Registratoren, geringe Sensibilität
des Management und der Belegschaft), be-
vor elek tronische Vorgangsbearbeitung
und schneller, kontrollierter online-Zugriff
auf verlässliche Geschäftsinformationen
überhaupt wirkungsvoll sind. Alle Aspekte
in Bezug auf Records Management sind zu
berücksichtigen: Authentisierung der In-
formationen, Strukturierung, Kontextuali-
sierung, Konsistenz und Konsolidierung
der Informationen, Masterdossierbildung,
Lebenszyklusmanagement usw.
Schriftgut soll nicht zersplittert werden

in Einzeldokumente (als wäre es graue Lite-
ratur), es gehört in Geschäftsdossiers oder
Se rienablagen, worin der Entstehungs- und
Handlungskontext (Struktur- und Prozess-
wissen) klar festgehalten werden. Verlust an
«context» (Geschäftskontext) heisst auch
Verlust an «content» (Inhalt) und Verlust
an Effizienz. Das Konzept des Master-Dos-
siers hat viele Vorteile für eine Organisa-
tion: Die Prozesseigner (Sachbearbeiter/in-
nen, Projektleiter/innen) sind sich als Dos-
siereigner über Rolle und Verantwortung
im Klaren, Redundanz von «Originalen»
wird organisationsweit vermieden, Zuver-
lässigkeit und damit Qualität der Datenein-
gabe ist weniger problematisch und ein as-
soziativer Zugang zu den Geschäftsvorfäl-
len ist gewährleistet. Evidenzwert («con-
text») und Informationswert («content»)
werden beide berücksichtigt.

Die nebenstehen-
de Übersicht von
Michelson7 bezieht
sich einerseits zu
sehr auf die zweite
Ordnungsebene auf
Grund formaler und
inhaltlicher Kri  te -
rien, und ist ande-
rerseits nicht ho-
mogen. Die einsei-
tig dokumentari-

sche Sichtweise führt zu einer Zer  stücke-
lung der Informationsressourcen und zu
einer Dekontextualisierung der betriebsin-
ternen Geschäftsinformationen. Interne
Stu dien und Analysen, Projektberichte,
Veröffentlichungen von Mitarbeitern sind
im Nor malfall «records» (geschäftsrelevan-
te Do kumente oder Schriftgut), gleich wie
abteilungsspezifische Datenbanken (struk-
turierte Daten betriebsinterner Art). Sie
kommen nach archivischer Bewertung (al-
lenfalls) in die «Abteilungsarchive, Samm-
lungen» oder «Zentralen Archive und Do -
ku  mentationen», wobei klar sein sollte,
dass der Unterschied (archivwürdiges) Re-
cord – Archivale nur im Rahmen des Le-
benszyklus- und Continuum-Modells ge-
macht werden kann.
Selbstverständlich können Spezialse-

rien von «Publikationen» betriebsinterner
Herkunft in der Dokumentation durchaus
Sinn machen, physisch in Papierform oder
aber virtuell durch die Bezeichnung mittels
Dokumenttypen in einem elektronischen
System. Der Ansatz der ETH E-Collection
ist ein gutes, übrigens klarer im Grenzge-
biet zwischen Records und Dokumenta-
tion/Bibliotheksgut liegendes Beispiel. Es
handelt sich um eine «innovative und digi-
tale Publikationsplattform für ‹Graue Lite-
ratur›, also für Dokumente, die ausserhalb
des traditionellen Verlagwesens erschei-
nen». Neben «den Dissertationen [werden
hierzu] auch Vorlesungsskripte, For-
schungsberichte, Lehrmaterialien, Schrif-
tenreihen, Jahresberichte etc.» gerechnet.
Dieses «elektronisch vorliegende Schrift-
tum» soll über die Plattform «gesammelt,
nach internationalen Standards nachge-
wiesen und langfristig zur Verfügung ge-
stellt werden» (vgl. auch S. 29)8. 
Der Begriff «betriebsintern» muss nicht

falsch verstanden werden. Damit wird
nicht gemeint, dass Records kein Wissen

von aussen beinhalten. Ein Record kann ein
eingegangenes, intern erstelltes und ausge-
gangenes geschäftsrelevantes Dokument
betreffen, das einen Geschäftsprozess aus-
löst oder im Laufe eines solchen Prozesses
kreiert bzw. empfangen wird. Auch Fachbi-
bliothek und Dokumentation hatten schon
seit jeher Referenzwert für die Sachbearbei-
tung und das Linienmanagement, während
externe Fachdatenbanken und ebenfalls
das Internet immer wichtiger geworden
sind. Die MitarbeiterInnen beziehen sich
grosszügig auf betriebsexterne Informa-
tionsquellen. In diesem Sinne braucht es im
Geschäftsprozess auch dokumentarische
Bewertung: Auswahl aus dem Überfluss,
Filterung, Qualitätsbeurteilung, systemati-
sche Strukturierung und Nutzung des vom
Spreu getrennten Weizens. Das auf diese
Weise angereicherte Wissen schlägt sich im
Schrift- und Archivgut (indirekt) nieder.
Records sind dennoch nicht nur schrift-

licher Niederschlag der Arbeits- und Ent-
scheidungsprozesse einer Organisation
(Nachvollziehbarkeit), sie sind auch (pro-
prietäre) Ressourcen, Assets für neue Pro-
zesse (Kontinuität, Innovation, Wiederver-
wertung). Records Management und Archi-
vierung brauchen darum gewiss auch eine
zusätzliche, dokumentarische Erschlies-
sung9. Bereits im Mittelalter und in der
Neuzeit wurden formal eingerichtete Regi-
ster, wie zum Beispiel von Kauf- und
Tauschverträgen oder von Beschlüssen, in-
haltlich nach Personennamen oder nach
Sachthemen zugänglich gemacht. Records
sind ein wichtiger Bestandteil eines anzu-
strebenden Wissensmanagement, weil dar-
in Wissen von (vormaligen) Mitarbeiten-
den auskristallisiert und konserviert ist und
wiederverwendbar angeboten wird. Hier
passt das Zitat: «Gutes Wissensmanage-
ment ist durch die Möglichkeit gekenn-
zeichnet, sowohl den Weg der Daten hin zur
Entscheidung, als auch den Weg von der
Entscheidung zurück zu den grundlegen-
den Daten nachvollziehen zu können».10

Die von Michelson dargestellte Bezie-
hung zwischen Informationsbedarf (ob-
jektiv nötig), Informationsnachfrage (sub-

Übersicht: Betriebliche Informations- und Wissensressourcen (Michelson).

7 Michelson, 205.
8 Ursula Jutzi und Alice Keller, «ETH E-Collection.
Aufbau einer innovativen Publikationsplattform an
der ETH Zürich», in: Bibliotheksdienst. Organ der Bun-
desvereinigung deutscher Bibliotheksverbände (BDB),
36 (2002), Heft 11 (November), 1578–1589. Zitat auf
Seite 1578.

9 Siehe zum Beispiel François Burgy, «Archives, bi-
bliothèques, documentation. Convergences et ques-
tions d'identité», in: Arbido, 15 (2000), Heft 6 (Juni),
5–8; Bert Looper und Bert de Vries, «Contextuele toeg-
ankelijkheid: panoptische utopie of realiteit?», in: P.J.
Horsman, F.C.J. Ketelaar und T.H.P.M. Thomassen
(Hrgr.), Context. Interpretatiekaders in de archivistiek
(Den Haag, 2000), 245–256 (Jahrbuch 2 der Stichting
Archiefpublicaties).
10 Gloria Reyes, «Umsetzung von Wissensmanage-
ment im Unternehmen. Die ökonomischen Konsequen-
zen», in: Josef Herget und Werner Schwuchov (Hrgr.),
Strategisches Informationsmanagement (Kons tanz,
1997), 71 (Schriften zur Informationswissenschaft, 29).
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jektiv, zweckorientiert, zeit- und situa-
tionsgebunden gewünscht) und Informa-
tionsangebot (verfügbar bzw. bereit ge   -
stellt) gilt auch «im operativen Geschäft
und bei den betrieblichen Unterstützungs-
funktionen»11, also für das Records Ma-
nagement. Es bestehen Gemeinsamkeiten
zwischen Archiv- und Dokumentations-
lehre. Diese Gemeinsamkeiten können
aber nur ausgeschöpft und praktisch ange-
wendet werden, wenn auch die Unterschie-
de verstanden werden. Es ist kontrapro-
duktiv (und allzu bequem), implizit oder
explizit zu meinen, dass Records und Do-
kumentation mehr oder weniger das Glei-
che sind. In Deutschland wurde in ver-
gleichbarem Zusammenhang schon einmal
vom «generellen Risiko der Interdisziplina-
rität, nämlich dem interdisziplinären Ab-
sturz in den Dilettantismus» gesprochen12.
Records Management ist sehr gut in ein

gesamtorganisatorisches Wissensportal
oder einen Funktionsbereich Informations-
wirtschaft einzubinden, wobei alle spezifi-
schen logischen, technischen und organisa-
torischen Anforderungen aufrecht erhalten
bleiben. Die von Michelson signalisierten
Probleme sind zum Teil reell, können aber
beseitigt werden. Zufällige, individuelle
Kenntnisse interner und externer Informa-
tionsquellen und Kommunikationskanäle
sollen «objektiviert» werden. Der Zugang
zu räumlich verteilten Informationsquellen
kann erleichtert und, sehr wichtig in einer
Zeit der Neuorientierung, das Informa-
tionsbewusstsein im Unternehmen oder
der Verwaltung erhöht werden. Dies heisst
aber noch nicht, dass das Ablagesystem und
das Ablageverfahren ebenfalls vereinheit-
licht werden sollten. Gerade hier fehlt dem
Autor ein archivischer Hintergrund13.
Zentrales Element im oben stehenden

Schema14 ist das Intranet (Browser und
Homepage) als übergreifendes technisches
Konstrukt. Die unterliegenden Systeme
und Bestände können nach eigenen «Ge-
setzen» erschlossen und verwaltet werden.
Zum Teil werden gemeinsame Metadaten
geführt. Die Metadaten gewährleisten nicht
nur per Bestand einen strukturierten Zu-
griff auf die Objekte (Primärdaten, Doku-
mente und Records), die gemeinsamen Me-
tadaten bilden als «crosswalks» auch eine
Brücke zwischen den unterschiedlichen

Beständen. Die elektronischen «records»
müssen nach der dynamischen Phase zen-
tral (oder gezielt dezentral) aufbewahrt
und verwaltet werden. Der Zeitfaktor ma-
nifestiert sich ausdrücklich in einer struk-
turierten Ablagenhierarchie und Daten -
logistik, wobei die Methoden der archivi-
schen Bewertung die logische Basis bilden.

Schlussfolgerung
Michelson hat einen interessanten Artikel

geschrieben, auch wenn er die Sichtweise ei-
nes Dokumentars nicht übersteigt und er mit
seinen Empfehlungen etwas allgemein bleibt.
Die Erarbeitung von unternehmensweit gül-
tigen Regelwerken, Ordnungssystemen und
Indexierungswerkzeugen15 für sich ist selbst-
verständlich wichtig genug. Er sieht auch eine
bleibende Rolle für die Informationsvermitt-
ler, weil das Informationsangebot, obwohl
zunehmend endnutzerorientiert präsentiert,
unüberschaubar, fast unbegrenzt geworden
ist16. Für ihn bleibt Informationsmanage-
ment aber zu sehr eine Sache von Spezialis -
ten, wie breit abgestützt durch Arbeitsgrup-
pen und Lenkungsausschüsse auch immer.
Bei Records Management kann aber nicht

nur dies der Fall sein. Records werden von
den Sachbearbeitenden am Bildschirm selber
empfangen bzw. erstellt. Die Disintermedia-
tion hat den Verlust an Schriftguttradition in
den Organisationen stark erhöht und mit
 einem gut funktionierenden «Informations-
zentrum» allein ist dies nicht zu korrigieren.
Auch die genaue Festlegung aller Zuständig-
keiten und eine «protektionistische Unter-
stützung» vom Spitzenmanagement17 rei-
chen für sich nicht aus. Die Mit arbei terInnen
müssen sehr gezielt unterstützt, angeleitet
und geschult werden, und dies nach den Re-
geln des Records Management. Business Pro-
cess Reengineering in diesem Bereich ist un-
erlässlich, mit allen denkbaren Folgen in Be-
zug auf Prozess- und Changemanagement.
Der Nutzen eines «Informationszen-

trums», Dienstleistungs- oder Kompetenz-

zentrums im Bereich Records-, Daten- und
Informationsmanagement, ist klar. Gestal-
terische, begleitende und ausführende Ar-
beiten durch Spezialisten bleiben nötig und
Synergien im A(B)D-Bereich sind durchaus
möglich. Wer soll im künftigen betriebli-
chen oder verwaltungsorientierten Umfeld
die Führung haben: der Records Manager
neuen Stils oder der Dokumentar? Dies wird
organisationsbezogen zu regeln sein, im Ver-
waltungsumfeld hat vermutlich der Records
Manager die besten Chancen. Die Frage ist
für sich aber weniger wichtig, solange im
Team die fachlichen Gemeinsamkeiten und
Differenzen «von innen heraus» verstanden
werden und danach auch gehandelt wird.
Verwaltungen und Unternehmen haben

viel zu gewinnen. Effizienz und Effektivität
können erheblich erhöht werden. Nach-
vollziehbarkeit und Transparenz haben ei-
ne betriebsinterne Dimension (Vorgangs-
bearbeitung, Koordination, Kooperation,
Auditing), sie haben zudem mit externen
rechtsstaatlichen oder gesellschaftlichen
Kontrollen zu tun. Im Wirtschaftsbereich
gehört Nachvollziehbarkeit direkt zum To-
tal Quality Management und dem Anstre-
ben, nachhaltig und rechtsverbindlich zu
funktionieren. Wiederverwertung bereits
vorhandener Dokumente erhält zuneh-
mendes Gewicht. Prägnant kann gesagt
werden, dass Organisationen, die im Be-
reich Records Management, Datenma-
nagement und Archivierung den «logi-
schen Anschluss» an die Informationsge-
sellschaft verpassen, einen der Grundpfei-
ler ihrer Existenz verlieren. «Information
[records] is the lifeblood of business. Allo-
wing it to flow uncontrollably, or cease to
exist through mismanagement, is tanta-
mount to organizational suicide.»18 ■

contact:
E-Mail: toebak@toebak.ch

Übersicht: Company
Portal für Informa-
tions- und Wissens -
ressourcen, inklusive
Lebenszyklusmanage-
ment (Toebak).

11 Michelson, 202.
12 Martin Polke, «Gedanken zur Vereinfachung des
Umgangs mit Informationen», in: NFD. Information
Wissenschaft und Praxis, 52 (2001), Heft 1 (Januar/Fe-
bruar), 16. Er basiert auf einem Vortrag von Helmar
Krupp in 1999.
13 Michelson, 206.
14 Projekt «Corporate Strategy and Corporate Poli-
cies» bei Belgacom in Brussels (1. Hälfte 2002).

15 Michelson, 206, 208, 209.
16 Michelson, 202.
17 Michelson, 209.

18 Randolph Kahn, «Records Management redefined:
From the Backroom to the Boardroom. Managing Bu-
siness Content to improve Business Efficiency & Ac-
countability», www.legato.com (2002).



keit, eigene Dokumente auf schnelle und
einfache Art über das Internet zugänglich
zu machen. 
Das Projekt E-Collection hat eine Lauf-

zeit von 2001 bis 2003 und ist Teil des stra-
tegischen Grossprogramms ETH World,
dessen Ziel es ist, die Neuausrichtung der
Technischen Hochschule im Zeitalter der
virtuellen Kommunikation, des globalen
Wettbewerbs und des E-Learnings zu un-
terstützen. 

1 Projektrealisierung

1.1 Projektorganisation
Die Projektorganisation umfasst neben

Projektleitung und Projektausschuss zwei
Projektteams. Während das Projektteam I
für die Autorenberatung sowie für die Do-
kumentenannahme zuständig ist, betreut
das Projektteam II den Webauftritt und die
Programmierung.
Von Anfang an war klar, dass das Projekt

nur gelingen konnte, wenn eine optimale
Zusammenarbeit zwischen den beiden
Projektteams gewährleistet war. Besonders
wichtig war diese Kooperation bei der Kon-
zeption und Gestaltung der Website, bei der
Definition der Metadaten sowie bei der
Festlegung der geeigneten Dateiformate
und Dokumentenstrukturen. 
Die Erschliessung der Dokumente im

Bibliothekskatalog NEBIS erfolgt im regu-
lären Geschäftsablauf der Bibliothek.

1.2 Erreichte Meilensteine
Im Oktober 2000 konnten die ersten

Online-Dissertationen der ETH Zürich im
Internet angeboten werden. Es handelte
sich dabei ausschliesslich um digitalisierte
Ausgaben der gedruckten Arbeiten. Ein
Jahr später, im September 2001, konnte das
Angebot an Dissertationen erstmals mit
anderen Dokumententypen erweitert wer-
den. Zu diesem Zeitpunkt präsentierte sich
die Sammlung im Internet erstmals unter
dem Namen ETH E-Collection und umfass -
te 1450 Dokumente (1400 Dissertationen
und 50 Nicht-Dissertationen). In den fol-
genden Monaten wurden zahlreiche Akti-
vitäten zur Bekanntmachung der neuen
Dienstleistung lanciert. Gleichzeitig ent-

wickelte das Projektteam II die definitive
Homepage mit attraktivem Design und
verbesserter Benutzerführung (Freischal-
tung im Februar 2002). Im Laufe des Jahrs
2002 gelang es der ETH-Bibliothek u.a., die
Metadatensuche zu optimieren, eine Intra-
netoption einzuführen (ausgewählte Do-
kumente, wie z.B. Lehrmaterialien, können
nur innerhalb des Campus ETH Zürich
konsultiert werden) sowie diverse multi-
mediale Objekte korrekt anzuzeigen. Im
Frühsommer 2002 konnte die ETH-Biblio-
thek erstmals Metadaten für das Projekt
MathDiss International (GMU Duisburg
und SUB Göttingen) zur Verfügung stellen. 
Im Februar 2003 umfasst die ETH 

E-Collection fast 3700 Dokumente. Gut
2100 davon sind Dissertationen,  dann fol-
gen anzahlmässig die Bände aus Schriften-
reihen mit 836, wissenschaftliche Berichte
mit 266 und Konferenzberichte mit 
165 Dokumenten. Bei den restlichen Do-
kumententypen (Habilitationen, Diplom-
und Semesterarbeiten und Zeitschriften)
wird die Zahl 100 noch nicht überschrit-
ten.

2 Arbeitsabläufe

2.1 Akquirierung von Dokumenten
Die Akquirierung von Dokumenten bil-

det einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren
beim Aufbau einer neuen Sammlung. Die
E-Collection konnte hier von dem bereits
vorliegenden Bestand an Onlinedisserta-
tionen, die über einen hohen Bekanntheits-
wert an der Hochschule verfügen, profitie-
ren. 
Um die E-Collection innerhalb der

Hochschule bekannt zu machen, griff die
ETH-Bibliothek zu verschiedenen, z.T. un-
üblichen Marketingmassnahmen. Neben
dem Versand eines persönlich adressierten
Schreibens an alle Professorinnen und Pro-
fessoren der ETH Zürich wurden diese
Schlüsselpersonen via Telefonmarketing
zur Abgabe von Dokumenten aufgefordert.
In einem zweiten Schritt wurden alle wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, alle Doktorierenden sowie alle
Studierenden mittels Informationsbro-
schüren, Plakaten und bedruckten Serviet-
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Grösster universitärer 
Dokumentenserver der Schweiz:
ETH E-Collection

D o s s i e r  « A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e »

■Corinne Gysling 
Elektronische Ressourcen

■Alice Keller
Leiterin Bestandesentwicklung

ETH-Bibliothek Zürich

Der Entscheid der ETH-Biblio-
thek, den Dokumentenserver ETH E-Col-
lection1 aufzubauen, basiert auf zwei un-
terschiedlichen Erfahrungen. Einerseits
stiess das Angebot der digitalen Disserta-
tionen auf  sehr positive Reaktionen bei den
Hochschulangehörigen. Andererseits be-
stand an der ETH Zürich ein Bedürfnis, ei-
ne alternative Plattform zur Veröffentli-
chung elektronischer Informationen zur
Verfügung zu stellen. Gleichzeitig konnte
die Bibliothek damit aber auch der Auffor-
derung der Schulleitung entgegenkom-
men, neuartige Publikationskanäle als Al-
ternative zu den kostspieligen Zeitschrif-
tenabonnements zu fördern. 
Die ETH E-Collection dient als innova-

tive, digitale Publikationsplattform für
«Graue Literatur», also für Dokumente, die
ausserhalb des traditionellen Verlagswe-
sens erscheinen. Hierzu gehören neben den
Dissertationen auch Vorlesungsskripte, For -
 schungsberichte, Lehrmaterialien, Schrif -
 tenreihen etc. Das elektronisch vorliegende
Schrifttum der ETH Zürich soll über diese
Plattform gesammelt, nach internationalen
Standards nachgewiesen und langfristig
zur Verfügung gestellt werden. Die ETH-
Bibliothek möchte mit dieser neuen
Sammlung die Lehre und Forschung an der
Hochschule unterstützen und zugleich der
interessierten Öffentlichkeit ein qualitativ
hoch stehendes Informationsangebot kos -
tenlos zur Verfügung stellen. Ausserdem er-
halten ETH-Angehörige so die Möglich-

1 ETH E-Collection: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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ten für Mensa und Cafeteria über die neue
Dienstleistung orientiert. Auch Berichte in
der (Fach-)Presse und Präsentationen zum
Projekt sollten zur Bekanntmachung bei-
tragen.
Trotz dieser intensiven Marketingmass-

nahmen bleibt die Akquirierung neuer Do-
kumente auch ein Jahr nach Lancierung des
Projektes die wichtigste und zeitaufwän-
digste Aufgabe. Die ETH-Bibliothek hofft
jedoch, dass mit dem Anwachsen des Do-
kumentenbestandes auch Ansehen und Be-
kanntheitsgrad der Sammlung ansteigen
werden und die Autorinnen und Autoren
vermehrt unaufgefordert Dokumente zur
Veröffentlichung abgeben. Bei den Disser-
tationen läuft die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda übrigens schon: Die Doktorierenden
werden bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt von ihren Bekannten über die Mög-
lichkeit der elektronischen Publikation in
der E-Collection informiert.

2.2 Dokumentenabgabe
Abgabeberechtigt sind sämtliche Ange-

hörige der ETH Zürich; allerdings nimmt
das Projektteam auf Anfrage auch Doku-
mente von verwandten Einrichtungen ent-
gegen. Es gibt verschiedene Wege, Doku-
mente einzureichen: am einfachsten geht
die Abgabe über das Webformular, bei dem
die Möglichkeit eines Dokumenten-Up -
loads besteht bzw. ein Feld zur Angabe
 einer URL zur Verfügung steht. Alternative
Abgabeformen sind Disketten oder CD-
ROMs. 
Bei Abgabe der Dokumente erklären

sich die Autorinnen und Autoren damit
einverstanden, dass die Dokumente auf
dem Server der ETH-Bibliothek gespei-
chert und öffentlich zugänglich gemacht
werden. Zudem behält es sich die ETH-Bi-
bliothek vor, Dokumente zu Archivie-
rungszwecken in andere Dateiformate zu
migrieren. Das Urheberrecht verbleibt bei
der Autorin bzw. beim Autor.
Zur Qualitätssicherung werden sämtli-

che Dokumente innerhalb der ETH-Bi-
bliothek von bibliothekarischem und wis-
senschaftlichem Personal geprüft. Ist eine
Publikation aus formalen oder inhaltlichen
Gründen für die Sammlung nicht geeignet,
wird mit dem Verfasser bzw. mit dem zu-
ständigen Institutsleiter oder Professor
Rücksprache aufgenommen. Bei der Abga-
be von Semester- oder Diplomarbeiten er-
folgt immer eine Rücksprache mit der ver-
antwortlichen Betreuungsperson.

2.3 Erschliessung der Dokumente
Sämtliche Dokumente der E-Collection

werden im Bibliothekskatalog NEBIS nach

international anerkannten Katalogisie-
rungsregeln erfasst. Die technische und
formale Vorbereitung der Dokumente, wie
z.B. die Kontrolle des Formats oder die Ver-
gabe der URL, wird vom Projektteam I ge-
leistet. Die Formalerschliessung erfolgt an-
schliessend in Medienbearbeitungsgrup-
pen, die inhaltliche Erschliessung durch die
zuständige Fachreferentin bzw. durch den
Fachreferenten. 
Im Anschluss an die Katalogisierung

werden die Metadaten in einem automati-
sierten Verfahren aus dem Bibliothekskata-
log kopiert und für die Titelanzeigen im
Web aufbereitet. Besonders wichtig für die
automatische Erstellung der Webseiten
sind die MARC-Felder 909EE $b und $c,
die zur Identifikation des Dokumenten -
types sowie des Departementes/Institutes
dienen. Das einleitende Feld 909EE $a mar-
kiert Titelaufnahmen der E-Collection und
bildet die Voraussetzung für den korrekten
Metadatenauszug aus NEBIS (vgl. Kapitel
4.2). 

3 Technische Umsetzung

3.1 Webauftritt 
Im Winter 2001/02 wurde für die neue

Dienstleistung ein eigener Webauftritt rea-
lisiert, welcher ein ansprechendes Design
mit einer einfachen Benutzernavigation
verbindet (vgl. Abb.2). Die ETH E-Collec-
tion soll nicht nur als Dienstleistung der Bi-
bliothek verstanden werden, sondern sich
auch als eigenständige Datensammlung im
Internet präsentieren. 
Entsprechend den Konventionen der

ETH Zürich werden denn auch alle Websei-
ten in deutscher und englischer Sprache
zur Verfügung gestellt. 

3.2 Technik
Von Anfang an stand fest, dass die Do-

kumente der ETH E-Collection primär im
Bibliothekssystem Aleph (Verbundkatalog
NEBIS) erfasst und danach in einem auto-
matisierten Verfahren auf den Server der E-
Collection überführt werden sollten. Eine
Doppelerfassung der bibliographischen
Daten in zwei verschiedene Datenbanken
stellt keine Option dar. Zur Realisierung
dieser Idee waren Spezialisten des Biblio-
thekswesens und der Informationstechno-
logie gefordert, gemeinsam ein Verfahren
zu entwickeln, bei dem die bereits vorhan-
denen Katalogdaten für den Webauftritt
genutzt werden konnten.
Wie Abbildung 3 (vgl. S. 31) zeigt, wer-

den die bibliographischen Daten täglich
aus dem Verbundkatalog NEBIS (Biblio-
thekssystem Aleph) exportiert. Es wurde
be reits erläutert, dass das MARC-Feld
909EE $a zur Identifikation der Datensätze
der E-Collection dient. Ein Perl-Programm
(Ecol.pl) liefert ausgehend von den abgezo-
genen MARC-Katalogdaten einerseits Ti-
tellisten für die Webanzeige (Browse.html)
und andererseits Metadaten für die Einzel-
titelanzeige im Web. Die Titellisten bieten
einen einfachen Zugang nach Dokumen-
tentypen, Autoren, Sachgebieten oder De-
partementen. 
Sobald ein Dokument auf einer Titel -

liste im Web angewählt wird, startet ein
zweites Perl-Programm (Show.pl). Dieses
Programm erzeugt im so genannten «On-
the-Fly»-Verfahren mit den vorhandenen
Metadaten und HTML-Vorlagen eine Web-
seite für die Einzeltitelanzeige (Abb. 4).
Dank dieses «Umwegs» über eine Ein-

zeltitelanzeige ist es möglich, eine zitierfä-
hige URL für jedes Dokument der E-Col-
lection festzulegen. Zusätzlich konnte mit
dieser Einzeltitelanzeige eine Lösung ge-
funden werden, Dokumente, die aus ver-
schiedenen Teilen (z.B. Abstract, Beilagen,
Video-Clips) bestehen, auf ansprechende
Weise zu präsentieren.
Die Einzeltitelanzeige enthält einen

Link zum Volltext (evtl. auch Links zu meh-
reren Dateien), eine Verknüpfung zur Titel -

Abb. 1: Beispiel eines Katalogisates eines
Dokumentes der ETH E-Collection im Ver-
bundkatalog NEBIS (Anzeige MARC-For-
mat).

Abb. 2: Homepage der ETH E-Collection
(http://e-collection.ethbib.ethz.ch/).



aufnahme im Bibliothekskatalog NEBIS,
einen Link zum Institut des Verfassers so-
wie einen Verweis auf benötigte Software-
Tools zur Benutzung des Dokumentes (z.B.
Acrobat Reader). 
Für die Wortsuche steht ein Suchfeld

auf allen relevanten Webseiten der ETH E-
Collection zur Verfügung. Die Suchanfrage
wird als Expertensuche, die ausschliesslich
Titeleintragungen der E-Collection trifft,
direkt an den Bibliothekskatalog NEBIS
weitergereicht. 

4. Zukünftige Entwicklungen
Nächste Schritte werden darin beste-

hen, vermehrt mit anderen Projekten zu
kooperieren. Zunächst soll die Mitglied-
schaft bei der Open Archives Initiative
(OAI)2 erreicht werden. Dabei handelt es
sich um eine internationale Initiative zum
Metadatenaustausch zwischen Bibliothe-
ken, Archiven oder anderen Anbietern im
Bereich der elektronischen Ressourcen. Die
ETH-Bibliothek ist zurzeit daran, sich 
als Datenlieferant zu registrieren, wobei

sich besonders die Umformatierung der
MARC-Metadaten ins erforderliche For-
mat (Dublin Core
Unqualified) als
nicht ganz unpro-
blematisch erweist. 
Die Implemen-

tierung einer OAI-
Schnittstelle bildet
die Voraussetzung
für den einfachen
Metadatenaustausch
mit anderen weltwei -
ten Projekten ähn -
 licher Zielrichtung.
Hinsichtlich eines
Metadatenaustau-
sches steht die ETH-
Bibliothek auch in
Kontakt mit Projekt-
verantwortli chen
der Initiativen E-Hel-
vetica (Schweizeri-
sche Landesbiblio-
thek), GetInfo (TIB
Hannover und FIZ
Karlsruhe)3 und

NDLTD (Networked Digital Library of
Theses and Dissertations)4.
Die ETH-Bibliothek sucht zudem Koo-

perationsmöglichkeiten mit anderen Ein-
richtungen, die Interesse daran haben, Do-
kumente über diese Plattform anzubieten.
Besonders intensiv läuft diese Zusammen-
arbeit bereits mit den Bibliotheken des
ETH-Bereichs.  ■

contact:
E-Mails: 
alice.keller@library.ethz.ch 
gysling@library.ethz.ch

Abb. 4: Einzeltitelanzeige für ein Vor lesungsskript. Diese Webseite
wird beim Aufruf des Titels im «On-the-Fly»- Verfahren erzeugt.

Abb. 3: Flussdia-
gramm. Auszug 
der Metadaten aus
NEBIS (Aleph) und
Aufbereitung der
Daten für Titelan-
zeige im Web.

2 Open Archives Initiative (OAI): http://www.open-
archives.org/

Anzeige

3 GetInfo: http://www.getinfo-doc.de/
4 NDLTD: http://www.ndltd.org/
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D o s s i e r  « A r c h i v i e r u n g  e l e k t r o n i s c h e r  U n t e r l a g e n »

■Arlette Piguet
Geschäftsstelle 
Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken

e-Archiving als Beitrag zur Nach -
haltigkeit des Konsortiums der
Schweizer Hochschulbibliotheken 

Um die zunehmend digital vorlie-
genden Informationen auch langfristig si-
chern und für die Benutzerinnen und Be-
nutzer greifbar machen zu können, ist es
für die Bibliotheken unumgänglich, neben
den Printmedien auch digital vorliegende
Informationen in die eigene Bestandser-
haltung zu integrieren. Weltweit haben die
Bibliotheken erkannt, dass die zunehmen-
de Digitalisierung wissenschaftlicher In-
formationen von der Entwicklung tragfä-
higer Konzepte zur Sicherung ihrer langfri-
stigen Verfügbarkeit begleitet werden
muss. Auch das nationale Konsortium hat
das Thema e-Archiving aufgegriffen.
Das Faktum, dass heute die Schweizer

Hochschulbibliotheken ihren Benutzerin-
nen und Benutzern e-Journals in der Regel
als Parallelausgabe zum Printexemplar zur
Verfügung stellen, könnte sich schon bald
ändern. Weltweit wählen immer mehr Bi-
bliotheken und Konsortien das e-only-Mo-
dell1 für die Lizenzierung von wissenschaft-
lichen Zeitschriften. Im Falle des Schweizer
Konsortiums2 soll der künftige Verzicht auf
das gedruckte Abonnement im laufenden
Jahr intensiv diskutiert werden. Wenn auf
die Printexemplare verzichtet wird, können
Kosten gespart werden. Die Massnahme
hat aber für die einzelnen Bibliotheken er-
hebliche Konsequenzen im strategischen
und operativen Bereich zur Folge. Darüber
hinaus ist es unumgänglich, in diesem Zu-
sammenhang über die Sicherung des lang-
fristigen Zugriffs auf die Onlineausgaben
der lizenzierten Titel im eigenen Land zu
diskutieren. 
Damit die Schweizer Hochschulbiblio-

theken im Bereich der langfristigen Verfüg-
barkeit von elektronischen Informationen
mit den internationalen Entwicklungen

Schritt halten können, befasst sich auch der
Lenkungsausschuss des nationalen Konsor-
tiums bereits seit längerer Zeit mit der Frage,
wie die kooperativ lizenzierten Informa-
tionsprodukte sowie die an den Hoch -
schulen in digitaler Form vorliegenden Ei-
genproduktionen für die wissenschaftliche
Community nachhaltig zur Verfügung ge-
stellt werden können. Das Gremium hat in
diesem Zusammenhang bereits im Antrag
für eine Fortsetzung des laufenden Pro-
gramms und dessen Finanzierung gemäss
Universitätsförderungsgesetz für die Bei-
tragsperiode 2004–2007 vom November
2001 an das Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft vorgeschlagen, möglichst be-
reits in der jetzt laufenden Beitragsperiode
eine Studie und ein Pilotprojekt e-Archiving
in Angriff zu nehmen. Der zu dieser Frage-
stellung eingereichte Antrag für zusätzliche,
projektgebundene Beiträge 2002–2003 wur-
de im Herbst des vergangenen Jahres bewil-
ligt. Für die Erarbeitung einer Gesamtstudie
e-Archiving wurde darauf hin eine Spezia -
lis tin eingestellt, die die heute laufenden in -
ternationalen Aktivitäten untersuchen und
die Situation hinsichtlich der Bedürfnisse
für das e-Archiving an den Schweizer Hoch-
schulen abklären soll. Hierbei gilt es, die
technischen, rechtlichen und organisatori-
schen sowie die finanziellen Aspekte zu un-
tersuchen. Mit der Umsetzung eines Pilot-
projektes sollen erste, praktische Erfahrun-
gen im eigenen Land gesammelt werden.
Angesichts der Komplexität des e-Ar-

chiving, der noch fehlenden internationa-
len Standards sowie der grossen Zahl an
elektronisch verfügbaren, lizenzpflichtigen
Zeitschriften von diversen Verlagen wird
die digitale Archivierung vermutlich pha-
senweise erfolgen und vorerst parallel zu
den Printarchiven aufgebaut werden. Mit
den zunehmenden Erfahrungen mit loka-
len Speichern könnten künftige Strategien
für die Sicherstellung der Langfristverfüg-
barkeit von wissenschaftlicher Verlagslite-
ratur auch in der Schweiz optimal entwick -
elt werden. In diesem Zusammenhang sind
die Teilnahme an internationalen Projek-
ten sowie die Nutzung der Aktivitäten von
Non-Profit-Organisationen, wie beispiels-
weise JSTOR, in die Diskussionen für ein
Gesamtkonzept einzubeziehen.

Der Lenkungsausschuss des Konsorti-
ums erachtet es als ebenso dringlich, neben
der Verlagsliteratur auch solche Medien bei
den Überlegungen für das e-Archiving zu
berücksichtigen, die als eigene Publikatio-
nen der Schweizer Hochschulen erscheinen
(graue Literatur und Hochschulschriften).
Wie beispielsweise die von der ETH-Biblio-
thek in kurzer Zeit erfolgreich aufgebaute
E-Collection3 beweist, haben die Wissen-
schaftler zunehmend das Bedürfnis, for-
schungs- und lehrrelevante Publikationen
via einen zentralen Server einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen. Entspre-
chende Ziele werden in der Westschweiz
mit dem an der Universität Genf  gestarteten
Projekt «Cyberdocuments»4 verfolgt.
Einerseits sind nicht alle Hochschulen

in der Schweiz in der Lage, eine eigene Pu-
blikationsplattform aufzubauen und zu
unterhalten. Andererseits ist es sinnvoll, für
die Sicherstellung der langfristigen Verfüg-
barkeit der e-Dokumente Synergien zu
nutzen, um Kosten zu sparen. In einer Teil-
studie sollen die Benutzerbedürfnisse so-
wie die Möglichkeiten für den Aufbau eines
zentralen oder dezentralen Servers für die
Speicherung, den Nachweis und den dauer-
haften Zugriff auf die hochschuleigenen
Dokumente geklärt werden. 
Die Ergebnisse der Gesamtstudie und

des Pilotprojektes wird die Basis liefern für
eine Umsetzung kooperativer, nationaler
Aktivitäten für die Archivierung von elek -
tronischen Informationen an den Schwei-
zer Hochschulen, falls die entsprechenden
Mittel für die Beitragsperiode 2004–2007
gemäss Universitätsförderungs gesetz be-
willigt werden.  ■

contact:
Arlette Piguet
Geschäftsstelle Konsortium 
der Schweizer Hochschulbibliotheken
ETH-Bibliothek
Rämistrasse 101
8092 Zürich
E-Mail: piguet@library.ethz.ch

1 Vgl. Piguet, Arlette: Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken: weg frei für e-only?
In: Arbido (2002) 17, No. 4, S. 18–20.
2 Vgl. URL: http://lib.consortium.ch/

3 Vgl. URL: http://www.e-collection.ethbib.ethz.ch
und Beitrag in der vorliegenden Ausgabe von Arbido.
4 Vgl. URL: http://www.unige.ch/cyberdocuments/



ments internationaux dans le domaine de
la disponibilité à long terme d’informa-
tions électroniques, le comité de pilotage
du Consortium national planche depuis
longtemps sur la question suivante: com-
ment mettre à disposition de la commu-
nauté scientifique de façon durable les pro-
duits d’informations sous licence ainsi que
les productions
propres présentes
sous forme numé-
rique dans les uni-
versités. Ce comité a
déjà proposé à l’Of-
fice fédéral de l’édu-
cation et de la scien-
ce d’entamer une
étude et un projet
pilote d’archivage
électronique si pos-
sible dès la période
de subventionnemt
en cours. Cette pro-
position a été faite
en novembre 2001
dans une demande
pour la poursuite 
du programme en
cours et de son fi-
nancement selon la
loi d’aide aux uni-
versités pour la pé-
riode de subven-
tionnement 2004 à
2007. En relation
avec cette question a
été déposée une de-
mande de contribu-
tions supplémentai -
res 2002–2003 liées
au projet, demande
qui a été accordée à
l’automne dernier.
Une spécialiste a 
été engagée pour
l’élaboration d’une
 étude pilote d’e-Ar-
chiving. Sa mission
con siste en l’analyse
des activités interna-
tionales en cours et
en l’éclaircissement

de la situation en ce qui concerne les be-
soins pour l’archivage électronique dans les
universités suisses. Il s’agit ici d’examiner
les aspects techniques, juridiques et organi-
sationnels ainsi que financiers. La réalisa-
tion d’un projet pilote doit permettre de
faire de premières expériences pratiques en
Suisse.

L’e-Archiving comme contribution 
à la persistance du Consortium des
bibliothèques universitaires suisses 

D o s s i e r  « A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e »

■Arlette Piguet
Bureau central du Con sortium des
bibliothèques universitaires suisses

Anzeige

1 Voir Piguet, Arlette: Consortium des bibliothèques
universitaires suisses: voie libre pour e-only? Dans: 
Arbido (2002) 17, no. 4, p. 18–20.
2 Voir URL : http://lib.consortium.ch/

Les informations sont de plus en
plus souvent disponibles sous forme numé-
rique. Afin de les sauvegarder et de pouvoir
les rendre accessibles aux utilisateurs et uti-
lisatrices à long terme, il est indispensable
que les bibliothèques intègrent, dans leurs
propres archives, outre les publications im-
primées, également des informations nu-
mériques. Partout dans le monde, les bi-
bliothèques ont décelé que la numérisation
croissante des informations scientifiques
doit être accompagnée par le développe-
ment de concepts efficaces pour garantir
leur disponibilité à long terme. Le Consor-
tium national a également abordé le thème
de l’archivage électronique ou e-Archiving.
La mise à disposition par les biblio-

thèques universitaires suisses de revues
électroniques en parallèle aux fascicules
imprimés pourrait bientôt être modifiée.
Partout dans le monde, de plus en plus de
bibliothèques et de consortiums choisis-
sent le modèle e-only1 pour l’acquisition de
licences de revues scientifiques. Dans le cas
du Consortium suisse2, le futur abandon de
l’abonnement papier fera l’objet d’intenses
discussions dans le courant de l’année. Re-
noncer aux exemplaires imprimés permet-
tra de faire des économies. Mais cette me -
sure entraînera des conséquences considé-
rables dans le domaine stratégique et opé-
rationnel pour les différentes biblio  thè-
ques. En outre, il est indispensable de dé-
battre à ce sujet de la garantie de l’accès à
long terme aux éditions en ligne des titres
sous licences. 
Pour que les bibliothèques universi-

taires suisses puissent suivre les développe-
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En raison de la complexité de l’e-Archi-
ving, de l’absence de normes internationales
et du grand nombre de revues électroniques
que divers éditeurs rendent accessibles dans
le cadre de licences, l’archivage électronique
sera probablement progressif et se fera dans
un premier temps parallèlement à la consti-
tution d’archives imprimées. L’expérience
croissante faite avec le stockage local per-
mettra de développer de façon optimale, en
Suisse aussi, des stratégies pour garantir la
disponibilité à long terme de revues scienti-
fiques. Dans ce sens, la participation à des
projets internationaux et la mise à profit
d’activités d’organisations non lucratives
telles que, par exemple, JSTOR, doivent être
prises en considération dans les discussions
en vue d’un concept global.
Le comité de pilotage du Consortium

considère qu’il est urgent de tenir compte,
dans les réflexions sur l’archivage électro-
nique, tant des périodiques que des publi-
cations propres aux universités suisses (lit-
térature grise et publications de hautes
écoles). Comme le prouve, par exemple, la
ETH E-Collection3 créée il y a peu, avec
succès, par la bibliothèque de l’EPFZ, les
scientifiques ont de plus en plus besoin de
rendre accessibles à un plus large public des
publications de recherche et d’enseigne-
ment via un serveur central. Des objectifs
similaires sont poursuivis en Suisse roman-
de avec le projet «Cyberdocuments»4 dé-
marré à l’Université de Genève. 
D’une part, toutes les universités de

Suisse ne sont pas en mesure de mettre en
place et d’entretenir leur propre plate-
 forme de publications. D’autre part, il est
intéressant d’exploiter des synergies pour
garantir la disponibilité à long terme des
documents électroniques afin de réduire les
coûts. Dans une étude partielle, devront
être clarifiés les besoins des utilisateurs
 ainsi que les possibilités d’utiliser un serveur
central ou décentralisé pour le stockage, le
recensement et l’accès durable aux docu-
ments propres des hautes écoles. 
Les résultats de l’étude globale et du

projet pilote serviront de base pour la réali-
sation d’activités coopératives nationales
en matière d’archivage d’informations
électroniques dans les universités suisses, si
le financement pour la période de subven-
tionnement  2004–2007 de la loi d’aide aux
universités sera alloué.  ■

contact:
E-mail: piguet@library.ethz.ch

3 Voir URL: http://www.e-collection.ethbib.ethz.ch et
article dans le numéro actuel d’Arbido.
4 Voir URL: http://www.unige.ch/cyberdocuments/

«Informations -
gesellschaft – 
alles klar?»
Arbido-Serie im Hinblick auf den
UNO-Weltgipfel «Information
 Society» in Genf, Dezember 2003 –
Folge II

Zu obigem Thema fand am 3. Februar
2003 in Bern das erste WissenschaftsCafé
des Jahres 2003 statt. In gastfreundlicher
Atmo sphäre beherbergte die Schweizeri-
sche Landesbibliothek in ihrem Bistro 
«L’Esprit nouveau» zum ersten Mal diesen
Anlass. Die WissenschaftsCafés in Bern, or-
ganisiert von der Universität Bern und der
Stiftung Science et Cité sind dazu da, Vertre-
tern der Wissenschaft und der Bevölkerung
ein Forum für den Austausch zu bieten.
«Informationsgesellschaft – alles klar?»:

dies stellte sich im Lauf der Diskussion als
sehr berechtigte Frage dar. Der Einstieg der
Moderatorin, Ellinor von Kauffungen, deck -
te sich noch ganz mit meinem Verständnis
der Informationsgesellschaft. Da wirbt eine
Firma mit der Aussage: «Wir bringen Ihnen
eine gute und eine schlechte Nachricht. Die
gute Nachricht: Noch nie standen Ihnen so
viele Informationen zur Verfügung wie
heute. Dies ist auch gleich die schlechte
Nachricht.» 

Jean-Frédéric Jauslin, Direktor der
Schweizerischen Landesbibliothek, legte
darauf auch anschaulich die Probleme der
Informationsflut für archivierende Biblio-
theken dar: Seit 1996 sammeln sich im In-
ternetarchiv doppelt so viele Informatio-
nen an, wie seit Beginn der Schrift gehortet
wurden. Niemand hat eine Lösung für die
Archivierung digitaler Daten und niemand
hat die Zeit, die 5% relevanten Daten aus-
zusortieren. Ausserdem kennt niemand
diese 5% archivwürdiger Daten für die Zu-
kunft. So wurden für die Bergier-Kommis-
sion plötzlich die Leserbriefe aus sämtli-
chen Schweizer Zeitungen während und
nach dem Zweiten Weltkrieg interessant.
Was, wenn damals ein Bibliothekar oder
Archivar entschieden hätte, dass Leserbrie-
fe für die Nachwelt auf keinen Fall interes-
sant sein können? Jauslin stellte ins Zen-
trum, dass es für Bibliotheken wichtig sei,
die richtige Information zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen,
und dafür ist man auf gute Entwicklungen
in der Informatik angewiesen.
Als nun aber einer der beiden anderen

eingeladenen Wissenschafter, Hansjürg

Mey, Informatiker, Universität Bern, das
Wort ergriff, baute sich vor den Zuhörerin-
nen und Zuhörern ein völlig anderes Ver-
ständnis der «Informationsgesellschaft»
auf. Nach Meinung von Mey sollte nicht
von der Informationsgesellschaft die Rede
sein, sondern von der Informationsepoche.
Es ginge um eine Technik. Die Zeitepochen
der Vergangenheit würden ja auch nach den
damals vorherrschenden Techniken be-
nannt wie z.B. die Steinzeit oder das Indus -
triezeitalter. Eine «Informationsgesell-
schaft» sei die menschliche Gesellschaft
von Anfang an gewesen, denn der besonde-
re Umgang mit Information mache den
Menschen erst zum Menschen. Wir müs-
sten also eigentlich über das Informatik-
zeitalter sprechen und nicht über die «In-
formationsgesellschaft». Mey verglich dar-
auf unseren informationstechnischen
Stand mit der Autotechnik nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, «als das Auto wirklich fuhr».
Sein zentraler Satz: «Wir stehen (seit dreis-
sig Jahren) erst am Anfang.» Die funktio-
nelle Überalterung der Geräte1 kann nicht
ewig fortgeschrieben werden, denn wirt-
schaftlich rechnet sich das nicht mehr. In
die klassischen Geräte, wie Handy und PC,
können auch nicht immer mehr Finessen
eingebaut werden, die niemand braucht. Es
wird eine Tendenz zu einfacheren Geräten
geben, die einige Jahre länger amortisiert
werden können.
Dies betrifft aber nur die Informations-

technologie, wie wir sie bereits heute ken-
nen. Albert Kündig vom Institut für Techni-
sche Information und Kommunikations-
netze, ETHZ, wies darauf hin, dass die In-
formatik sich nicht auf diese klassischen
Geräte beschränken werde: Das Schlagwort
der Zukunft sei «ubiquitous computing»2.
Heute wird in den Labors entwickelt, was in
zehn Jahren in den Geräten zu finden sein
wird3. Die Tendenz zur Winzigkeit wird
kaum beschränkte Anwendungsmöglich-
keiten von Computerchips bieten. So wird
z.B. mein intelligenter Wecker, dem ich am
Abend zuvor gesagt habe, dass ich am nächs -
ten Morgen um 10.00 Uhr in Zürich eine
Sitzung hätte, über Nacht die meteorologi-
schen Daten über Internet abrufen. Er wird
den Zugfahrplan konsultieren, und da er

1 Eine funktionelle Überalterung ist dann erreicht,
wenn das Gerät zwar technisch noch einwandfrei funk-
tioniert, aber z.B. nicht mehr die neuesten Programme
darstellen kann.
2 Computertechnologie, die in allen Lebensberei-
chen zu finden sein wird.
3 Siehe dazu auch den eben veröffentlichten Report:
The Principle of Precaution in an Information Society.
Hinweise zum Projekt: http://www.ta-swiss.ch/
www-remain/projects_archive/information_society/per-
vasive_e.htm (04.02.03)

A r b i d o - S e r i e  « I n f o r m a t i o n  S o c i e t y »  ( I I )
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meine Badezimmer- und Frühstücksge-
wohnheiten längst gespeichert hat, genau
berechnen, wann ich beim zu erwartenden
Wetter aufstehen muss, um nicht zu spät in
Zürich zu sein. Ob adaptive Systeme4 nicht

plötzlich den Menschen als Entscheidungs-
träger ausmanövrieren könnten, bleibe da-
hingestellt. Dies seien jedoch die wichtigen
Themen, so Kündig, über die sich die «In-
formationsgesellschaft» Gedanken machen
sollte. An der ETHZ müssten die Studieren-
den neben technischen Fächern auch im-
mer sozialwissenschaftliche Fächer bele-

gen, damit die zukünftigen Ingenieure auch
beurteilen können, welche Auswirkungen
ihr Tun auf die Gesellschaft haben kann.
Mey relativierte das «ubiquitous com-

puting» als einen von vielen möglichen
Entwicklungswegen. So stehen noch Pro-
bleme wie Gesichts- und Spracherkennung
an, bei denen die Informatik seit Jahren
kaum weiterkomme.
Kurz wurde noch das Thema des «digi-

tal gap»5 diskutiert. Der Vergleich mit der
Erfindung der Buchdrucktechnik führte
uns wieder etwas näher zu den Bibliothe-
ken. So hätte es zu Beginn der Buchdrucke-
rei kaum Leser und Autoren gegeben. Weil
die Technik dann aber den Anstoss gab, ent-
wickelten sich auch die Volksschulen, in de-
nen man lesen lernte, und es gab neue Be-
rufe wie den des Journalisten. Mey ist der
Meinung, dass dies bei der Informatik nicht
anders verlaufen werde. Auch das Telefon
sei zu Beginn einigen wenigen vorbehalten
gewesen und hätte heute im hintersten
Winkel der Erde Einzug gehalten.
Insgesamt erhielt ich den Eindruck, dass

die Bibliotheken wohl eher abhängige Ab-
nehmer im Informatikzeitalter sind und
kaum Akteure auf der Bühne der Informa-
tionsgesellschaft. Leider fehlte denn von bi-
bliothekarischer Seite her auch der Protest,
als das Votum fiel: «Bei einer Recherche
kann man ja heute alles einfach in Google
eintippen.»
Fazit: Nein, es ist nicht alles klar, was die

«Informationsgesellschaft» betrifft. Um mit
Hansjürg Mey zu schliessen, würde auch ich
sagen: «Wir stehen erst am Anfang.» ■

Silvia Rosser

Eine Linksammlung zur Serie «Infor-
mationsgesellschaft» findet sich unter
www.bbs.ch, Rubrik BBS, Dokumente,
Informationen zu Arbido (ganz unten
auf der Seite).

Prelude to the World Summit
Conférence préparatoire de l’IFLA 
au Sommet Mondial sur la Société de l’Information
G e nè v e ,  P a la is  d e s  N a t io n s ,  3  e t  4  n o v e m b r e  2 0 0 3

O b je c t if

Permettre aux bibliothécaires du monde entier de rencontrer les représentants officiels de leur

pays auprès des Nations Unies pour les convaincre de l’importance des bibliothèques dans la so -

ciété de l’information, de l’importance de soutenir une déclaration d’intention politique mention-

nant le rôle des bibliothèques et les propositions qui seront faites au SMSI en faveur de leur déve-

loppement et leur accessibilité partout dans le monde.

B u ts

● Obtenir que les bibliothèques soient mentionnées dans la déclaration d’intention politique

comme garantes de la qualité et de la diversité des contenus et comme point d’accès universel

et libre pour tous.

● Obtenir que toutes les propositions visant le développement et l’accessibilité des bibliothèques

et centres de documentation partout dans le monde soit acceptée par le SMSI.

S u iv i d e  la  c o n fé r e n c e

● La synthèse des travaux fera l’objet d’une conférence de presse.

● Les synthèses des discussions seront publiées dès la fin de la conférence préparatoire sous

 forme d’actes (papier et CD-ROM).

● Ces actes seront distribués à tous les participants, à toutes les missions permanentes auprès de

l’ONU présentes à Genève et à tous les représentants gouvernementaux au Sommet Mondial

sur la Société de l’Information avant le début du sommet proprement dit.

D a te s ,  lie u  e t  o r g a n is a t io n  

A l’Office des Nations Unies à Genève, invitée par la Bibliothèque de l’ONU,  les 3 et 4 novembre

2003.

Organisée conjointement par le SLIR (Swiss Librarians for International Relations) et le Secrétariat

général de l’IFLA.  ■

contact:

E-mail: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch

LIBRARIES @ HEART of the Information Society

4 Computersysteme, die sich lernend den Gegeben-
heiten anpassen können und nicht mehr stur einem
Programm folgen.

5 Der Graben zwischen den «Informationsreichen»
und den «Informationsarmen».

Das Nachdiplom-
studium I+D 
an der HTW Chur
■Lehrplankommission NDS I+D*

Das Nachdiplomstudium I+D (NDS)
wurde 1992 an der damaligen HTA Chur auf
Initiative von Max Maschek eingerichtet und
erstmals durchgeführt. Damals war es eine

Alternative zu den bestehenden, von den Be-
rufsverbänden getragenen Ausbildungsgän-
gen im I+D-Bereich. Mit Einrichtung des
Vollstudiengangs und der Verleihung der er-
sten I+D-Diplome im Herbst 2001 drängte
sich eine Reform des ursprünglichen NDS
auf. Ausbildungsniveau und Aufnahmekri-
terien sollen neu dem Niveau von Absolven-
tinnen und Absolventen des Churer Vollstu-
diums, aber auch anderer Fachhochschul-,
Universitäts- und ETH-Studiengänge ent-
sprechend den gesetzli chen Rahmenbedin-
gungen angepasst werden. 

Zielgruppe und Studienaufbau
Das neue «Nach-Diplom-Studium»

richtet sich daher vornehmlich an Absol-
ventinnen und Absolventen einer FH, einer
Uni oder ETH mit Berufserfahrung im
I+D-Bereich. Die bisherigen Absolventin-
nen und Absolventen  kamen mehrheitlich
aus privatwirtschaftlichen Betrieben und
setzten dort ihre I+D-Tätigkeit fort. Das
neue NDS zielt gerade auch auf eine Be-
rufstätigkeit in I+D-Betrieben des öffentli-
chen Bereichs ab. Es soll keinen Ersatz, aber
eine Alternative zu bestehenden Ausbil-
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dungsgängen, etwa dem bewährten A-Kurs
für wissenschaftliche Bibliothekare an der
ZB Zürich, bieten. 
Ein besonderes Augenmerk wurde dar-

auf gerichtet, I+D-Wissen unterschiedli-
cher Branchen (Archiv, Museum etc.) kom-
binierbar zu machen. Damit wird die Mög-
lichkeit geboten, die Ausbildung auf spezi-
fische Berufsfelder auszurichten. Nicht
selten sind die Berufsfelder in unserer
Branche nicht in Reinform anzutreffen. So
sind die Fälle einer Bibliothekarin, die auch
museale Projekte organisieren will, oder ei-
nes Archivars, der auch Doku -
mentationsaufgaben wahrzunehmen hat,
durch aus in der Realität anzutreffen.
Das Studium ist deshalb modulartig

aufgebaut. Die Module – so genannte Nach-
diplomkurse (NDK)- können im Baukas -
tensystem auf die persönlichen Bedürfnisse

(die Vorbildung eingeschlossen) hin zu-
sammengesetzt werden. 
Grundsätzlich wird die Zusammenset-

zung der Module mit jeder Teilnehmerin,
jedem Teilnehmer abgesprochen. Für Quer -
einsteiger, also  Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer mit keinen oder geringen Vor-
kenntnissen im I+D-Bereich, ist die Bele-
gung des Moduls I+D-Grundlagen ver-
pflichtend.
Insgesamt müssen mindestens 3 Mo dule

für einen NDS-FH-Abschluss belegt wer-
den. Das Studium wird mit einer  Dip lom -
arbeit abgeschlossen. Die übrigen Leis -
tungs  nachweise werden fortlaufend inner-
halb der einzelnen Module erbracht.
Somit könnte der Studienaufbau für die

wissenschaftliche Mitarbeiterin einer kom-
binierten Archiv-/Dokumentationsstelle
innerhalb eines Museums folgendermassen
aussehen:
● I+D-Grundlagen – Archivwissenschaft –
Theorie und Praxis der Museumsarbeit.

● Je nach angestrebtem beruflichen
Schwerpunkt könnte sie zusätzlich zu
diesem Minimum einen der Nachdi-

plomkurse Dokumentation, Manage-
ment oder auch Fallorientiertes Pro-
jektmanagement belegen. 

● Mit Vorteil würde ihre Abschluss arbeit
ein Museumsprojekt aus dem eigenen
Aufgabenbereich beinhalten. 

Die zeitliche Umstellung 
auf das neue NDS
Der Übergang auf das neue NDS ge-

schieht fliessend. Bereits im Herbst 2002
hat das Modul Theorie und Praxis der Mu-
seumsarbeit begonnen – parallel zu den
letzten Ausgaben der bisherigen Lehrange-
bote. Im Januar 2003 startete erstmals das
Modul I+D-Grundlagen; im Mai 2003 wer-
den die Module Archivwissenschaft, Bi-
bliothekswissenschaft und Dokumenta-
tion gestartet. Im Herbst 2003 folgen die
übrigen Module. Gleichzeitig wird erneut
ein Modul Theorie und Praxis der Mu-
seumsarbeit begonnen. Damit ist das NDS
auf die neue Form umgestellt.

Die Module
Die Module umfassen mindestens 200

Unterrichtsstunden und werden mit ECTS
(Creditpoints nach dem Europäischen Zer-
tifizierungssystem) bewertet. Module:
● I+D-Grundlagen (Josef Wandeler,
Trialog AG)

● Archivwissenschaft (Roger Peter,
Stadtarchiv Zürich)

● Bibliothekswissenschaft (Pia Rutis-
hauser, Stadtbibliothek Kloten; Hannes
Hug, UB Basel)

● Dokumentation (Josef Wandeler, Tri-
alog AG)

● Theorie und Praxis der Museumsar-
beit (Samy Bill, Museum GmbH)   

● Management (Stephan Holländer)
● Fallorientiertes Projektmanage-

ment (Christa Müller, informo GmbH)
● Competitive Intelligence (Urs Naege-
li, HTW Chur)

➡ Zu den Modulen im Einzelnen vgl.
contact am Schluss dieses Textes.

Lehrkräfte
Die Dozentinnen und Dozenten verfü-

gen in der Regel über einen Hochschulab-
schluss und über praktische Erfahrungen
in den entsprechenden Fachrichtungen.
Dadurch können sie, neben der Vermitt-
lung der theoretischen Kenntnisse, einen
inhaltlich aktuellen, auf eigene Berufser-
fahrung abgestützten Unterricht erteilen. 

Unterrichtstage
Das NDS ist berufsbegleitend und fin-

det normalerweise jeweils freitags und

* Lehrplankommission: Samy Bill, Museum
GmbH, Allschwil; Stephan Holländer; Hannes Hug,
UB Basel; Christa Müller, informo GmbH, Dietlikon;
Urs Naegeli, HTW Chur, Willi A. Ribi, HTW Chur; Ro-
ger Peter, Stadtarchiv Zürich; Pia Rutishauser, Stadtbi-
bliothek Kloten; Josef Wandeler, Trialog AG Zürich.

Studierende an der
HTW Chur. Fotos: zvg
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Nouveau sur Internet: 
le projet E-Helvetica 
de la Bibliothèque 
nationale suisse

Dans son rôle de mémoire na-
tionale, la Bibliothèque nationale
suisse (BN) doit s’appliquer à con -
server la part du patrimoine cultu-
rel disponible sous forme électro-
nique. C’est pour maîtriser la perte
imminente du contenu des Helve -
tica électroniques que le projet  
E-Helvetica a été entrepris en 2001.
Ce projet s’est fixé comme but de
mettre sur pied un système d’archi-
vage pour la conservation à long
terme des publications électro-
niques.

Depuis janvier 2003, il est pos-
sible, via http://www.e-helvetica.ch,
d’avoir un aperçu du but, du conte-
nu et de la structure du projet 
E-Helvetica. Les pages du site sont
disponibles en quatre langues, soit
en allemand, en français, en italien
et en anglais. Outre des indications
sur des projets similaires menés par
d’autres bibliothèques et sur des
institutions partenaires en Suisse et
à l’étranger, on y trouvera au moyen
de liens supplémentaires une docu-
mentation générale sur le thème
«conservation à long terme des pu-
blications électroniques». Les
concepts des collaborateurs du pro-
jet, disponibles en format PDF,
donnent des explications sur les
travaux en cours, comme par
exemple les mesures entreprises en
automne 2002 pour la conservation
à long terme d’objets sur disquettes
ou encore l’archivage-test de thèses
online effectué jusqu’à présent. 

Cette année, la Bibliothèque na-
tionale suisse a prévu d’intégrer à
ses collections les dissertations on-

line de toutes les universités suisses
et d’élargir ses contacts avec les bi-
bliothèques cantonales.  Des infor-
mations actuelles sur cette collabo-
ration sont disponibles sous
http://www.e-helvetica.ch, de même
que des communications sur toutes
les futures étapes du projet. Le site
web du projet E-Helvetica se veut
être une occasion d’échange et de
discussion et offrir une possibilité
supplémentaire pour favoriser le
contact entre la Bibliothèque natio-
nale et d’autres bibliothèques. Cp.

E-mail:
info.e-helvetica@slb.admin.ch

Séminaire ELAG
La Bibliothèque nationale suisse

(BN) est heureuse d’accueillir le 27e

séminaire ELAG (European Library
Automation Group) du 2 au 4 avril
2003. Le thème du congrès reflète la
situation plurilingue de la Suisse:
Cross Language Applications and the
Web. Vous trouverez le programme
et les formulaires d’inscription sur
le site www.elag2003.ch

Le séminaire comporte des pré-
sentations liées au thème général
ainsi que sur des projets de la BN.
Des ateliers permettent aux partici-
pants d’approfondir un thème spé-
cifique. Une table ronde sur les dé-
veloppements informatiques dans
les institutions des participants per-
met de mieux connaître les ten-
dances européennes. 

Genevieve Clavel

Imprimés anciens
Le Groupe de travail Imprimés

anciens organise le 7 avril 2003

(10h–16h) une journée de travail à
la Zentralbibliothek de Zurich sur le
thème «Les imprimés anciens et
leur reproduction: problèmes de
conservation et aspects juridiques /
Reproduktionen aus alten Drucken:
konservatorische und rechtliche
Probleme» avec la participation de
M. Kuenzle, juriste, et de M. Hilde-
brand, restaurateur.

Si vous souhaitez participer à
cette journée, veuillez vous annon-
cer à Urs Leu (urs.leu@zb.unizh.ch)
avant le 28 mars.

Marianne Tsioli

5. Faktenbericht des BMWI
zur Informationswirtschaft

Seit Mitte Dezember 2002 steht
der 5. Faktenbericht, eine Bench-
mark-Studie zu Themen wie welt-
weite IKT-Märkte, Breitband, Inter-
net und E-Commerce auf der Web-
seite www.infrasearch.de/bmwi kos -
tenlos zur Verfügung. Die Studie
wird halbjährlich im Auftrag des
deutschen Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWI)
von InfraSearch, dem Research-
 Service des Forschungs- und Bera-
tungsunternehmens NFO Infratest
(München) erstellt. jh.

Pour en savoir plus sur les
développements récents de
l’archivistique américaine

La Society of American Archivists
a publié il y a maintenant deux ans
un recueil réunissant une sélection
de textes considérés comme fonda-
mentaux et représentatifs de l’évolu-
tion de l’archivistique américaine
ces vingt dernières années. Intitulé
American Archival Studies: Reading

in Theory and Practice, l’ouvrage est
divisé en neuf chapitres compre-
nant, chacun d’eux, entre deux et
quatre articles, la plupart extraits de
la revue American Archivist. 

Sa lecture constitue une excel-
lente introduction aux théories et
préoccupations des archivistes
américains entre les années quatre-
vingts et nonante. Chaque chapitre
est doté d’une introduction qui met
en perspective le thème abordé et
présente les articles. L’ouvrage est
complété par un index alphabé-
tique fort utile et une présentation
biographique des auteurs.

Ce recueil de 28 textes fait suite
à une publication précédente da-
tant de 1984 déjà: A Modern Archi -
ves Reader, Basic Readings on Archi-
val Theory and Practice (Maygene
F. Daniels et Timothy Walch 
ed., Washington, 1984). Ce dernier
était principalement destiné aux
étudiants et présentait une sélection
de textes américains parus entre les
années quarante et les années
quatre-vingts. 

En marge de ces deux ouvrages,
signalons que la Society of Ameri-
can Archivists et la rédaction de la
nouvelle revue du Conseil Interna-
tional des Archives, Comma, étu-
dient la possibilité de reprendre le
canevas du recueil édité par Randall
C. Jimerson et de l’appliquer à une
série de publications qui présente-
rait l’archivistique de différents
pays à la communauté profession-
nelle internationale. Affaire à
suivre… Didier Grange

Référence:
Randall, C. Jimerson (ed),  American Ar-
chival Studies:  Readings in Theory and
Practice; Chicago, Society of American
 Archivists, 2000, 657 p.
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samstags statt. Die Kurse werden in der Re-
gel in vierstündige Blöcke aufgeteilt. Ein
Teil der Lehr inhalte (vor allem im Modul
Theorie und Praxis der Museumsarbeit)
wird an unterschiedlichen Orten und in
unterschiedlichen Museen / I+D-Stellen
angeboten.

Prüfungen
Gemäss NDS-Reglement ist das Studi-

um prüfungsbegleitend. Jedes Modul wird
mit einer Abschlussprüfung bewertet. Drei
bestandene Module und eine Diplomarbeit
berechtigen zum Titel «NDS-FH Informa-
tion und Dokumentation».

Anmeldung, Gebühren
Die Anmeldung erfolgt mittels Anmel-

deformular. Die definitive Aufnahme in das
Nachdiplomstudium bzw. in die einzelnen
Module wird von der Schule schriftlich be-
stätigt. 
Pro Studiengang werden aus didakti-

schen Gründen maximal 24 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zugelassen. Die An-
meldungen werden in der Reihenfolge des
Eingangs berücksichtigt. Eine frühzeitige
Anmeldung wird deshalb empfohlen.
Für das NDS Information und Doku-

mentation und für die einzelnen Module
fallen folgende Gebühren an:

● Je nach Modul CHF 2800.– bis 3800.–
● Diplomarbeit nach drei bestandenen
Modulen CHF 1500.–

Bei Absolvierung von drei Modulen mit
Diplomabschluss wird ein 10%iger Rabatt
gewährt, zahlbar in zwei Raten.  ■

contact:
Internet: 
http://www.iudchur.net
http://www.fh-htwchur.ch/studien/
ndsstudien/information_und_
dokumentation/
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Leitfaden für den Erhalt 
von Fotosammlungen

Die «Faustregeln für die Fotoar-
chivierung», verfasst vom Redak-
tionsteam des «Rundbriefes Fotogra-
fie», liegen in vierter, wesentlich er-
weiterter und aktualisierter Neu-
auflage vor. Insbesondere durch
eine neue Gestaltung, den Einbezug
des Themas Digitaldrucke und
durch einen erweiterten Anhang in-
klusive Register hat der erste praxis-
orientierte Ratgeber für die tägliche
Arbeit in Fotosammlungen an
Übersichtlichkeit und an zusätzli-
chem praktischem Wert als Nach-
schlagewerk gewonnen.

Der von erfahrenen Fotorestau-
ratorInnen und Sammlungskurato-
rInnen erarbeitete Leitfaden ist aus
zwei Teilen, den «Faustregeln» und
dem Anhang, aufgebaut. Neben ein-
leitenden Grundsätzen sind die 125
Regeln thematisch gegliedert in die
Themenbereiche «Klima und Licht»,
«Wasserschaden», «Raum»,
«Schrank», «Schachtel», «Hülle»,
«Hantieren», «Duplizieren», «Aus-
stellen» und «Publizieren». Dem
obersten konservatorischen Grund-
satz der Prävention folgend geht jeder
«Faustregel» voran, was vermieden
werden kann, um die Archivsituation
zu verbessern. Ohne die idealen Be-
dingungen für den Erhalt von Foto-
grafien aus den Augen zu verlieren,
wird damit einerseits den leider nach
wie vor nur allzu oft begrenzten per-
sonellen und finanziellen Kapazitäten
in Archiven Rechnung getragen; an-
dererseits macht dies das Regelwerk
auch nützlich für das Planen von suk-
zessiven verbessernden Massnahmen
für den Erhalt und für das Erschlies-
sen von Fotosammlungen.

Der Anhang macht gut ein Drit-
tel des Buchumfangs aus.Tabellen
nennen konkrete Werte zu Klima,
Licht etc. Sehr nützlich ist die Auflis -
tung nationaler und internationaler
Normen (ISO, ANSI, BS, DIN). Eine
ausführliche Literaturliste empfiehlt
wesentliche Basis- und Nachschlage-
werke. Neben Adressen von Grup-
pen und Verbänden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz werden
auch Internetadressen von weiteren
europäischen und amerikanischen
Institutionen, die sich mit konser -
vatorischen Fragen auseinander
 setzen, aufgeführt. Äusserst wertvoll
sind auch die Zusammenstellungen
der Adressen von FotorestauratorIn-
nen und anderen Dienstleistern so-
wie von Lieferanten spezifischer
Konservierungs- und Archivie-
rungsmaterialien. 

Zwar fehlt ein österreichischer
Verband in der entsprechenden
Auflistung (z.B. der Verband öster-

reichischer Restauratoren ÖRV),
und für die Schweiz fehlen wichtige
Institutionen wie die Schweizeri-
sche Interessengemeinschaft zur Er-
haltung von Grafik und Schriftgut
(SIGEGS), die Association Suisse
des institutions pour la photogra-
phie/Schweizerische Gesellschaft
der Institutionen für die Fotografie
(ASIP) oder die Schweizerische
Stiftung für die Photographie
(SSP), um nur die wichtigsten zu
nennen. Auch vermisst man die
Adresse des Fotorestaurators Chris -
toph Brandt in Neuenburg, der
jahrzehntelang der einzige Fotores -
taurator in der Schweiz war. Aber
trotz den kleinen Versäumnissen ist
das Buch sehr informativ ausgefal-
len. Sehr nützlich ist auch das ab-
schliessende alphabethische Regis -
ter, das die einzelnen Regeln nach
Stichworten erschliesst. Als Nach-
schlagewerk und als Ratgeber ist der
Leitfaden unentbehrlich und wir
wünschen den «Faustregeln» eine
ebenso weite Verbreitung wie den
Fotosammlungen selbst. 

Regula Anklin-Mühlemann 
und Regula Iselin

Faustregeln für die Fotoarchivierung. Ein
Leitfaden von Sebastian Dobrusskin,
Wolfgang Hesse, Martin Jürgens, Klaus
Pollmeier, Marjen Schmidt. Herausgebe-
rin: Arbeitsgruppe «Fotografie im Mu-
seum» des Museumsverbands Baden-
Württemberg e.V. in Zusammenarbeit
mit der Sektion Geschichte und Archive
der Deutschen Gesellschaft für Photo-
graphie e.V. (DGPh). 
Rundbrief Fotografie, Sonderheft 1, 
4. wesentlich erweiterte und aktuali -
sierte Auflage 2001. 126 Seiten 
(A 15,25/17,75). Museumsverband
 Baden-Württemberg e.V., c/o Stadt -
museum Esslingen. ISSN 0945-0327
Vertrieb: FOTOTEXT Verlags- und 
Redaktionsbüro Wolfgang Jaworek,
Liststrasse 7 B, D-70180 Stuttgart, 
Fax ++49 711 609024, 
E-Mail: w.jaworek@fototext.s.shuttle.de

La conservation 
des sceaux blancs

Roberta Cozzi a présenté un tra-
vail de diplôme sur les sceaux
blancs au Studiengang Konservie-
rung und Restaurierung de l’Ecole
de Berne en 2001. Une synthèse des
aspects essentiels de ce travail peut
intéresser les archivistes concernés
par la conservation du patrimoine
sphragistique. 
● Le phénomène des sceaux

blancs, qui deviennent fragiles,
concerne principalement les
sceaux non colorés de la période
médiévale du XIIe au XVe siècle
approximativement. Cette ma-
tière a un aspect et des caracté-

ristiques très différentes de la ci-
re d’abeilles naturelle, qui est
solide, plastique et semi-trans-
parente. La cire devient blanche,
opaque, très fragile, et tend à
former des fines stratifications.

● Jusqu’à maintenant, les causes
possibles de ce phénomène ont
été considérées:
– La qualité de la cire ou sa pré-
paration

– L’addition de charges (farine,
pigments blancs), de résines
ou huiles

– La présence de micro-orga-
nismes 

– Le contact avec des sub-
stances alcalines (les queues
en parchemin)

– Les conditions de conservation
● Le travail a analyse 15 sceaux

originaux de 1279 a 1339. Les
analyses effectuées ont exclu la
présence de toute autre substan-
ce que la cire d’abeilles; le
contact avec d’autres substances
telles que farine ou pigments
n’est donc pas la cause de ce
phénomène d’altération.

● De même, il n’a pas été possible
de mettre en évidence, sur les
sceaux altérés, la migration et la
cristallisation à la surface du
sceau des acides gras contenus
dans la cire. Même la migration
et la cristallisation provoquée
artificiellement sur des échan-
tillons n’a pas permis d’identi-
fier une densité plus grande
d’acides gras à la surface.

● Les analyses effectuées n’ont pas
permis de mettre en évidence
des traces de micro-organismes
à l’intérieur des sceaux, bien
qu’on puisse penser que des mi-
cro-organismes puissent être
une cause secondaire d’altéra-
tion.

● Des essais de laboratoire ont dé-
montré que le contact avec des
substances alcalines cause une
saponification de la cire, mais il
n’a pas été possible de mettre en
évidence la présence de cire sa-
ponifiée sur les originaux.

● Le mode de préparation de la ci-
re, en particulier la température
de fusion et la vitesse de refroi-

dissement, ainsi que la stabilité
du climat du lieu de conserva-
tion, semblent jouer un rôle im-
portant dans l’altération de ces
sceaux. 

● Les résultats des coupes micro-
tomiques montrent que des va-
riations de température causent
la formation de divers types de
cristallisation (grands et petits
cristaux) séparés par une fron-
tière nette, où des espaces vides
peuvent se former, en permet-
tant une plus grande influence
interne des variations clima-
tiques du lieu de conservation.

En conclusion, il semble que les
facteurs physiques, et en particulier
le mode de préparation de la cire et
du sceau, et les variations du climat
dans les locaux de conservation,
soient la cause principale de ce phé-
nomène. Du point de vue pratique,
la stabilité de la température (et na-
turellement de l’hygrométrie) dans
les dépôts et lors de la consultation,
la prévention des variations ther-
mo-hygrométriques, combinée avec
une bonne protection mécanique,
semblent être les meilleurs moyens
pour une action de conservation
des sceaux. Andrea Giovannini

«I sigilli medioevali: composizione e fe-
nomeni di degrado dei ‹sigilli bianchi›».
Diplomarbeit vorgelegt von Roberta
Cozzi, Bern, 2001.
Referent: Stefan Wülfert. Koreferent:
 Res tauratore ACR MIPC, SKR Andrea
Gio vannini. Berner  Fachhochschule,
Hochschule für Gestaltung, Kunst und
Konservierung, Studiengang Konservie-
rung und Restaurierung, Vertiefungs-
richtung Graphik, Schriftgut und Photo-
graphie.
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Stadt- und Gemeindearchive
Am 4 . Ap r il 2 0 0 3 findet in Zürich die Ar b e its ta g ung  zu r  N e u -

K o n s ti tu ie  r ung  e ine r  Ar b e its g r up p e  d e r  S ta d t-  und  G e -

m e ind e a r c h iv e  d e s  VS A/AAS  statt.

Die Tagung wird von A. P. Maisse, Stadtarchiv Zürich, F. Burgy, Archives

de la Ville de Genève und R. Huber, Archivio della città di Locarno,

 organisiert.

Für weitere Informationen: 

Stadtarchiv Locarno, Tel.: 091 756 31 90, 

E-Mail: archivio.comunale@locarno.ch rh

IM ABO
TEL. 031 300 63 41

FAX 031 300 63 90

E-Mail: 

abonnemente@staempfli.com
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S t e l l e n

République et Canton de Neuchâtel
Département de l’instruction publique
et des affaires culturelles
Service des affaires culturelles

Mise au concours

Archiviste adjoint(e)
Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,
 service des archives de l’Etat

Le Service des archives de l’Etat a pour mission:
●de conserver les archives anciennes et de collecter les archives
contemporaines produites par l’adminis tration cantonale et
 d’autres institutions paraétati ques ou privées, en tenant compte
de leur importan ce juridique, historique et culturelle;

●de conserver les documents dans de bonnes con di tions, quel que
soit leur support;

●de communiquer et mettre à la disposition du public des outils 
de recherche permettant la consultation de ces archives;

●de mettre en valeur et de protéger le patrimoine écrit et icono -
graphique du canton;

●de collaborer avec les communes et les institutions culturelles 
qui poursuivent un but analogue.

Activités:
●Collaborer à la mise en œuvre de la politique d’archivage pour 
la gestion des archives courantes (records management), maîtriser
les outils intellec tuels et tech niques du classement des
 documents de l’administration cantonale et d’autres institutions,
veiller à leur communication, soutenir les activités de l’Etat;

●Participer à la gestion et à la motivation d’une petite équipe de col-
laboratrices et collaborateurs;

●Participer à la gestion et au développement des plans de clas -
sement en collaboration avec les services de l’administration et
d’autres institutions, assurer la conservation de leurs archives,
 organiser et superviser la constitution des dossiers;

●Coordonner des recherches internes et externes;
●Participer à la formation des collaboratrices et collaborateurs;
●Participer à l’élaboration d’un concept d’archivage électronique
au sein des services;

●Rédiger des rapports et participer à des recherches scientifiques;
●Collaborer avec d’autres institutions en Suisse et à l’étranger.

Profil souhaité:
●Titre universitaire ou équivalent. Si possible diplôme en archivis -
tique ou équivalent;

●Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des
 archives courantes (records management);

●Posséder de solides connaissances en informatique. Connaître les
nouvelles technologies de l’information;

●Capacité de collaborer et de motiver une équipe;
●Grande capacité de gestion et de planification;
●Capacité d’analyser les circuits documentaires et les outils de
classement;

●Aisance dans les contacts, sens de la communication;
●Posséder une solide culture générale (sciences humaines, droit,
économie), grande aisance dans la rédaction;

●Langues: maîtrise du français et bonnes connaissances de
 l’allemand et de l’anglais.

Remarque: L’archiviste cantonal prenant sa retraite en été 2004,
 l’archiviste adjoint(e) pourrait être appelé(e) à lui succéder en cas 
de convenance.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er juillet 2003 ou à convenir

Délai de postulation: 20 mars 2003, Les dossiers de candidatures
doivent être adressés au Service des ressources humaines de 
l’Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

Renseignements:M. Maurice de Tribolet, 
archiviste de l’Etat / Tél. 032 889 40 35, 
e-mail: Maurice.deTribolet@ne.ch



Bauen Sie Warteschlangen ab und Ihre Kunden und Mitarbeiter auf!
Réduisez les files d'attente, valorisez vos clients et collaborateurs!

3M (Schweiz) AG
Bibliothekssysteme
Systèmes pour Bibliothèques

Tel. 01/724 94 72
E-mail: innovation.ch@mmm.com

Lange Warteschlangen und überlastete Mitarbeiter...
Queues déprimantes et collaborateurs surchargés...

...gehören ab sofort der Vergangenheit an.

...appartiennent désormais au passé.

3M Selbstverbuchungsanlagen schaffen Zeit für angenehmere Dinge!
L'enregistrement automatique 3M génère du temps libre plus fécond pour tout un chacun!


