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Zyklus Arc
chivpraxis Schweiz:
S

Die Umsetzung vo
on OAIS:
Von der Archivstra
ategie zum
m digitalen Lesesaa
al
es de mise
e en œuvre
e de la no
orme OAIS
S:
Exemple
De la stratégie d'a
archivage à la salle de
d lecture
e virtuelle

Kurzbesch
hreibung
Ziel des Mo
oduls ist es, einen Überb
blick über die
e wichtigsten Konzepte unnd Vorgehen
nsweisen
beim Aufba
au eines digittalen Langze
eitarchivs zu geben. Neben der Verm
mittlung grund
dlegender
theoretisch
her Zusamme
enhänge wird
d bewusst ein lösungs- und
u nicht ein problemorie
entierter
Ansatz gew
wählt. Das Modul will insb
besondere auch die Pers
spektive der A
Archivbenutz
zer
enötigen sie für die Ausw
thematisierren: Was erw
warten und be
wertung digitaaler Archivbe
estände?

Termin und Ort
Termin:
pril 2012, 9.30–16.00 Uhrr
Donnerrstag, 19. Ap
Ort:
Kongre
esshaus CTS
S, Zentralstra
asse 60, 2501 Biel
http://w
www.ctsbiel-b
bienne.ch

Detailpro
ogramm
Begrüssun
ng, Einleitun
ng (9.30–9.4
45)
Tobias Wild
di, Docuteam
m (Deutsch)
1. Block: Entwicklung
E
g einer Arch ivstrategie (9.45–10.15)
(
)
OAIS (ISO 14721) bilde
et das wichtig
gste Referen
nzmodell für die digitale LLangzeitarch
hivierung.
Als Einführrung in diese
es Modell zeig
gt dieser ers
ste Block anh
hand eines aaktuellen Beis
spiels auf,
wie die einzzelnen Modu
ule des OAIS
S in einem öfffentlichen Arrchiv in eine Strategie ge
egossen
werden. Inssbesondere wird gezeigt , welche unte
erschiedliche
en Möglichkeeiten und Alternativen
dabei disku
utiert werden
n.
Referent: Martin
M
Akere
et, Staatsarch
hiv Schaffhausen (Deutsch)
A
und Inbetriebna
ahmen eines
s digitalen Langzeitarch
L
hivs (10.15–
–11.00
2. Block: Aufbau
Referat, 11
1.30–12.30 Übung)
Ü
• Planun
ng und Konz
zeption: Pla
anung eines digitalen
d
Archivs auf der Basis einer
bestehenden Organ
nisation und IT-Infrastruk
ktur. Rollente
eilung zwischhen Archivaren und
Informa
atikern. Bewertungskonzzepte in der digitalen
d
Welt. Ablieferunggsvereinbaru
ungen als
Bindeg
glied zwische
en Archiv und
d Aktenprodu
uzenten
• Initialp
projekt: Ums
setzung der ffunktionalen Module von OAIS, nameentlich den In
ngest
(Datenaufbereitung
g für die Arch
hivierung), Repository und Speicher ((digitaler Archivraum)
und Preservation Planning
P
b: Welcher personelle
p
un
nd finanzielle
e Aufwand wird für den N
Normalbetrieb
b benötigt?
• Betrieb
Wie wird der Betrie
eb organisiertt, welche Verantwortlichk
keiten exisitieeren?

S
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T
Wildi, Docuteam (Deutsch).
Referent: Tobias
Übungsleiter: Baptiste
e de Coulon, Tobias Wildi, Docuteam; Martin Akerret, Staatsarrchiv
Schaffhaussen
ale – Libre accès
3. Block: La
L salle de le
ecture digita
a
et arc
chives (13.455–14.30 Refferat,
14.45–15.3
30 Übung)
La présencce de fonds d’archives
d
su
ur internet de
emande une attention parrticulière à la
a traçabilité
et l’accessiibilité de ces informationss. L’exploitattion scientifiq
que de ces deernières est seulement
possible si le contenu reste
r
accessiible et ne subit pas de tra
ansformationn invisible. Le
e modèle de
s, licences ou
uvertes) offree des concep
pts qui
«Open Accces» (dépôts ouverts, form
mats ouverts
répondent à ces exigen
nces. La préssentation et l’exercice
l
vont donner unne introductio
on à ce
modèle quii est déjà forttement impla
anté dans le monde acad
démique.
Intervenan
nt: Baptiste de
d Coulon, D
Docuteam (Frrançais)
Exercice: Baptiste de Coulon,
C
Tobiias Wildi.
Zusammen
nfassung un
nd Schlussd
diskussion (15.30–16.00
(
0)

Stand 18.11.2011, Tobias Wildi, t.w
wildi@docute
eam.ch

