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Editorial zur 28. Ausgabe                                                                                                          MAI 2013 

Herzlich willkommen zum 28. Newsletter des nestor-Kooperationsverbundes!  

Wir begrüßen das Landesarchiv NRW bei nestor, gratulieren der Bayerischen Staatsbibliothek zum Data Seal of 

Approval, weisen auf neue EU-Projekte hin und laden zum nestor-Praktikertag am 18.6. in Hamburg ein. 

die nestor-Newsletter Redaktion 

 

Neuer nestor-Partner: Landesarchiv NRW 
 

Das Landesarchiv NRW bewertet, übernimmt, er-

schließt und erhält Unterlagen zur Geschichte des 

Landes Nordrhein-Westfalen und seiner Funktions-

vorgänger. Auf mehrere Regionalabteilungen (Rhein-

land, Westfalen, Ostwestfalen-Lippe) verteilt, ver-

wahrt es Archivgut im Umfang von rund 150 Regal-

kilometern. Dieses Archivgut erstreckt sich zeitlich 

vom frühen Mittelalter bis in die unmittelbare Gegen-

wart; seine Bandbreite reicht von Urkunden, Amts-

büchern, Akten und Karten bis hin zu Bild-, Ton- und 

elektronischen Aufzeichnungen. Das Landesarchiv 

dient mit seiner Überlieferung den Bedürfnissen der 

Gesellschaft nach historischer Information, Transpa-

renz des Verwaltungshandelns und Rechtssicherheit. 
 

Laut Archivgesetz ist das Landesarchiv NRW auch für 

die Archivierung elektronischer Unterlagen aus Ver-

waltungszusammenhängen verantwortlich; es be-

treibt deshalb seit 2011 ein Akzessionssystem für 

digitale Daten (ADD+ LAV). Darüber hinaus berät es 

die Behörden und Gerichte des Landes in allen Fragen 

der Schriftgutverwaltung und im Vorfeld der Einfüh-

rung von IT-Systemen. Im Verbund mit anderen 

staatlichen Archiven engagiert sich das Landesarchiv 

NRW zudem bei der Definition und Implementierung 

geeigneter Schnittstellen zwischen den IT-Systemen 

der Verwaltung und den Übernahmesystemen der 

Archive. Institutionell ist das Landesarchiv im DIN 

NADB 15, dem spartenübergreifenden Projekt "Digi-

tales Archiv NRW", dem Nutzerkreis der HP-/SER-

Archivierungslösung sowie in verschiedenen nestor-

Arbeitsgruppen vertreten. 

 

"Data Seal of Approval" (DSA) für die 

Langzeitarchivierungslösung der Bayerischen 

Staatsbibliothek 
 

Das Bibliothekarische Archivierungs- und Bereitstel-

lungssystem (BABS) hat nach eingehender Selbsteva-

luierung das Qualitätssiegel für Vertrauenswürdigkeit 

der Langzeitarchivierung "Data Seal of Approval" 

(DSA) erhalten. BABS wurde  als organisatorisch-

technische Infrastruktur für die Langzeitarchivierung 

der Bayerischen Staatsbibliothek in den letzten 

Jahren zum Teil mit Unterstützung der DFG und in 

Kooperation mit dem Leibniz-Rechenzentrum konzi-

piert, auf- und ausgebaut. 
 

Überprüft wurden sowohl allgemeine organisatori-

sche als auch workflowspezifische technische 

Aspekte in  Bezug auf die derzeit wesentlichen 

dLZA-Workflows:  

a.) die Archivierung der (Retro-) Digitalisate,  

b.) die Archivierung der genuinen Netzpublikatio-

nen, sofern sie als amtliche elektronische Veröf-

fentlichungen auf dem Pflichtwege zugehen, sowie  

c.) die Archivierung der Websites.  

Die Bayerische Staatbibliothek konnte in allen 16 

Kriterien die Anforderungen an Qualität und Nach-

haltigkeit erfüllen.  

Der Prüfbericht wurde veröffentlicht. 

 

Seit Februar: EU-Project PERICLES 
 

Im Februar hat das EU-Projekt PERICLES 

(Promoting and Enhancing Reuse of Information 

throughout the Content Lifecycle taking account of 

Evolving Semantics) begonnen. Das Projekt will die 

in der Langzeitarchivierung oftmals typische 

Perspektive auf digitale Objekte um ihr technisches 

Veralten erweitern. Auf dem Arbeitsplan stehen 

z.B. Fragen dazu, wie mit Veränderungen der 

Semantik, der Nutzerzielgruppen oder der Lang-

zeitarchive selbst umzugehen ist. Geleitet wird 

PERICLES vom Kings College London. Als nestor-

Partner ist die SUB Göttingen beteiligt.  

Zur PERICLES-Homepage 

 

4C – EU-Projekt zu Kosten und Nutzen der 

digitalen Langzeitarchivierung gestartet 
 

4C – "Collaboration to Clarify the Costs of Cura-

tion" oder "Kooperation zur Klärung der Kosten der 

Langzeitarchivierung" – bringt 13 Organisationen 

aus 7 Ländern zusammen. Ziel ist, Entscheidungen 

über Investitionen zum langfristigen Erhalt ihrer 

digitalen Datenbestände auf eine sichere Grundla-

ge stellen zu können und Klarheit über den Nutzen 

der Langzeitarchivierung zu gewinnen.  

Das Projekt gliedert sich in drei Teilbereiche: 

"Assessment", "Enhancement" und "Engagement". 

Die Projektpartner werden eine Bestandsaufnahme 

bisheriger Forschungsaktivitäten im Bereich Kosten 

und Nutzen der digitalen Langzeitarchivierung 

machen und diese Forschung anreichern, indem sie 

weitere Kosten- und Nutzenaspekte einbeziehen. 

http://www.lav.nrw.de/
http://www.babs-muenchen.de/
http://datasealofapproval.org/
http://datasealofapproval.org/
http://assessment.datasealofapproval.org/assessment_72/seal/html/
http://www.pericles-project.eu/
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Experten, künftige Anwender und alle interessierten 

Parteien werden eingebunden und die Ergebnisse 

während der Projektlaufzeit testen und validieren. 

Aus Deutschland beteiligt sich die Deutsche National-

bibliothek.   Zur 4C-Homepage  

 

nestor beteiligt sich an der 8. Initiative des 
Co:Lab: "Nachhaltigkeit in der Digitalen Welt"  

"Internet & Gesellschaft <Co:llaboratory>" (kurz: 

Co:Lab) ist ein Verein, der sich als offene Exper-

tenplattform, netzpolitischer Inkubator und Multi-

Stakeholder Think Tank versteht. Im Rahmen der 

Aktivitäten des Co:Lab sollen die Wechselwirkungen 

zwischen Internet und Gesellschaft unter Einbezie-

hung unterschiedlicher Perspektiven betrachtet und 

mit möglichst vielen Stakeholdern interdisziplinär und 

praxisbezogen diskutiert werden. Die 8. Initiative des 

Co:Lab befasst sich mit der Frage der Nachhaltigkeit 

in der Digitalen Welt. Für nestor ist diese Initiative 

eine Gelegenheit, die erworbene Expertise im Bereich 

der digitalen Langzeitarchivierung über den Kontext 

der Gedächtnisinstitutionen hinaus in einen breiteren 

gesellschaftlichen Kontext zu stellen und Feedback für 

die eigene Arbeit zu erhalten. Die Ergebnisse der 

Initiative sollen einem breiteren Publikum bekannt 

gemacht werden und auch in die Politik hinein wirken. 

Zur Co:Lab-Homepage  

 

Neuer Leitfaden  
 

Das WissGrid-Projekt hat einen "Leitfaden zum 

Forschungsdaten-Management" herausgegeben. Im 

Mittelpunkt steht eine Checkliste, die die Planung des 

Forschungsdaten-Management bei Forschungs-

vorhaben unterstützt. Die Checkliste wird durch 

einführende Kapitel zu den verschiedenen Themen  

wie Ingest, Speicherung, Metadaten etc. ergänzt.  

Der Leitfaden ist open access und digital erhältlich 

oder auch als gedruckte Variante mit Hardcover im 

Verlag Werner Hülsbusch. 

 

Einladung zum nestor-Praktikertag 2013 
 

In diesem Jahr findet der Praktikertag am 18.6. in 

Hamburg bei der Zentralbibliothek für Wirtschafts-

wissenschaften statt - unter dem Motto: "Dienstleis-

tungen und Kooperationen für die digitale Langzeit-

archivierung". Wie immer wird der Praktikertag über 

die Aktivitäten von nestor berichten, zur Mitarbeit im 

Netzwerk einladen und ein Forum für Feedback und 

Anregungen bieten. Am Vormittag wird die AG 

Zertifizierung über das Verfahren für die Vergabe des 

nestor-Siegels für vertrauenswürdige digitale Lang-

zeitarchive informieren und das PDF/A-Competence 

Center die dritte Version des PDF/A-Standards 

vorstellen. Am Nachmittag stellen sich mehrere 

institutionenübergreifende Angebote für die digitale 

Langzeitarchivierung vor.  

Anmeldungen für die Veranstaltung nehmen wir 

unter VL-nestor@dnb.de entgegegen. Das detail-

lierte Programm findet sich hier.  
 

 

 

nestor-Mailingliste 

Möchten Sie an der Diskussion um digitale 

Langzeitarchivierung teilnehmen? 

Dann subskribieren Sie sich bitte für die nestor-

Mailingliste unter: 

www.langzeitarchivierung.de/services/mailingliste/

mailingliste.htm 

Diese Liste ist offen für alle Fragen zu den Themen 

digitale Langzeitarchivierung und nestor.  

 
nestor-Newsletter 

Der Newsletter wird von den nestor-Partnern ko-

operativ erstellt. Bei inhaltlichen Fragen, Anregun-

gen, Kommentaren zu dem Newsletter wenden Sie 

sich bitte an Armin Straube: a.straube@dnb.de 

Zum Bestellen schicken Sie bitte eine E-Mail an 

lists@langzeitarchivierung.de mit dem Betreff: 

subscribe langzeitarchivierung-newsletter. 
 

Zum Abmelden schicken Sie bitte eine E-Mail an 

lists@langzeitarchivierung.de  mit dem Betreff: 

unsubscribe langzeitarchivierung-newsletter. 

Termine 

7. Mai 2013 DigCurV-Conference "Framing the 

digital curation curriculum" in Florenz 

31.5.2013 IASSIST 2013 "Data Innovation: 

Increasing Accessibility, Visibility and 

Sustainability" in Köln 
 

18. Juni 2013 -  nestor-Praktikertag  

"Dienstleistungen und Kooperationen für die 

digitale LZA" in Hamburg 
 

18-19. Juni 2013 PDF Association - Technical 

Conference Europe 2013 in Königswinter 
 

 

nestor-Geschäftstelle   

Deutsche Nationalbibliothek 

Adickesallee 1 

60322 Frankfurt am Main 

Tel.: +49-69-1525-1141 

Fax: +49-69-1525-1799 

E-Mail: VL-nestor@dnb.de  

www.langzeitarchivierung.de 
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