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Die Herausforderung Archivierung
Aus dem Blickwinkel des Organisators soll zunächst die Herausforderung beschrieben werden,
die allgemein in der Archivierung von Unterlagen liegt. Die zu archivierenden Unterlagen
können sehr unterschiedlicher Natur sein:





Daten, beispielsweise Statistik-Daten wie die einer Volkszählung
Dokumente oder Schriftstücke wie sie in Akten oder Korrespondenzen vorliegen
Veröffentlichungen in herkömmlicher Form als Druckwerke oder in digitaler Form
beispielsweise im World Wide Web
Ereignisse, wie beispielsweise Jubiläen, die in textlichen, bildlichen, filmischen und /
oder anderen Materialien dokumentiert sind.

Die zu archivierenden Unterlagen liegen also in vielfältigen medialen Formen vor. Die
inhaltlichen Zusammenhänge zu dokumentieren und zu archivieren, stellt eine besondere
Herausforderung dar.
Archivierung, ohne eine Zweckbestimmung dafür zu kennen, erfüllt bestenfalls den Tatbestand
des Sammelns. Sammeln ist sicher eine wichtige Vorbedingung für weitergehende
Zweckbestimmungen, wie:








Belegen. Die Belegbarkeit von Vorgängen, die in Akten dokumentiert sind, stellt
zweifellos die vorherrschende Zweckbestimmung in Verwaltungs-Archiven dar. Die
Belegbarkeit von Vorgängen ist nicht allein dadurch gegeben, dass beispielsweise
diesbezügliche Dokumente ohne Ausnahme archiviert werden, sondern auch die
Zusammenhänge dieser Dokumente belegt werden können.
Recherchieren. Zu archivierende Unterlagen sind in ihrer Gesamtheit sehr umfangreich
und damit unübersichtlich. Ordnungssysteme für Archivmaterialien erlauben lediglich
den sicheren Zugriff entsprechend dem Prinzip des Ordnungssystems. Für freie Suchen
reicht dieses eindimensionale Ordnungssystem nicht mehr aus. Selbst die vollständige
Textindizierung der Archivmaterialien für das Recherchieren führt aus hier nicht
beschreibbaren Gründen nicht zum sicheren und schnellen Zugriff auf die gesuchten
Materialien. Erst eine komplexe Strukturierung der Materialien-Inhalte oder wenigstens
die Zuordnung von multi-dimensionalen Metadaten zu den Materialien ermöglicht
sichere Recherchen.
Wiederherstellen. Bei digital gespeicherten Archiv-Materialien ergibt sich
notwendigerweise
die
Zweckbestimmung
der
Wiederherstellbarkeit
oder
Visualisierbarkeit in der ursprünglichen Form. Dabei ist die in der öffentlichen
Diskussion vorherrschende Problematik der Kurzlebigkeit der Datenträger bzw.
Computer-Hardware von geringerer Bedeutung als die identitätsgesicherte
Wiederherstellung mit entsprechenden Software-Systemen.
Forschen. Das Forschen in Archivmaterialien schließt die vorgenannten
Zweckbestimmungen ein. Das Forschungsinteresse besteht vor allem in der Verknüpfung
von Archivalien unter neuen Gesichtspunkten oder Wissensinteressen und der
Inbeziehungsetzung mit Materialien außerhalb der archivierten Bestände. Je besser die
Anforderungen der Belegbarkeit, der Recherche-Potenziale und der Wiederherstellbarkeit
erfüllt sind, umso solider die Forschungsergebnisse.
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In der öffentlichen Diskussion zur Archivierung spielt die Befristung der Archivierung (u. U. mit
befristeten Löschungsanforderungen) bzw. die Langfrist-Sicherung der Archivbestände eine
große Rolle. Hinsichtlich der technischen Archivierungsanforderungen ergeben sich drei
Zeitraum-Kategorien, die die Nutzbarkeit der archivierten Materialien weitgehend determinieren:






Etwa 5 Jahre, die einem Technologie-Lebenszyklus entsprechen. In diesem Zeitraum
kann man davon ausgehen, dass sowohl die Computer-Basis als auch die zur
Visualisierung oder sonstigen Wiederherstellung notwendige Infrastruktur verfügbar
bleibt. Man kann also beispielsweise Schriftstücke, die mit einem bestimmten
Textprogramm in einer bestimmten Version erstellt worden sind, mit diesem Programm
wieder herstellen.
Etwa 5 bis 20 Jahre, die einem Technologie-überdauernden Lebenszyklus entsprechen.
Für diesen Zeitrahmen kann man die einfache Technologie bezogene, identitätsgesicherte
Wiederherstellung nicht mehr garantieren. Gegebenenfalls müssen aufwändige
Konvertierungssysteme eingesetzt werden. Abweichungen der Ursprungsform oder gar
Informationsverlust sind nicht auszuschließen.
Über 20 Jahre hinaus für die „Ewigkeit“, die einer unbefristeten Langfrist-Archivierung
entsprechen. Diese Unbefristung stellt eine Herausforderung dar, der mit proprietären
Technologien nicht entsprochen werden kann. Wie weiter zu zeigen sein wird, lässt sich
diese Herausforderung aber mit einem Bündel von organisatorischen und technischen
Konzepten, die Hersteller unabhängig, d. h. von allein der Allgemeinheit verpflichteten
Gremien standardisiert sind, erfüllen.

Die konzeptionelle Grundlage SGML/XML
Dieses, die Organisation und Technik der digitalen Archivierung unterstützende Konzept-Bündel
ist seit mehr als 30 Jahren in der Entwicklung, seit mehr als 20 Jahren, insbesondere im Bereich
der Hochtechnologie, zur technischen Dokumentation im bewährten Einsatz. Allerdings ist
dieses Konzept kein käufliches Produkt und bedarf eigener geistiger Anstrengungen, um seine
Wirksamkeit zu entfalten. Dieses Konzept stellt sozusagen ein sehr leistungsfähiges Werkzeug
dar, dessen Nutzungspotenzial sich erst durch die Arbeit der jeweiligen Fach-Experten, hier also
der Archivare entfaltet. Ich spreche von SGML (Standard Generalized Markup Language – ISO
8879:1986) bzw. XML (Extensible Markup Language, Version 1.0, W3C Recommendation
1998) und den darauf basierenden Anwendungsstandards.
SGML und XML werden hier als Mitglieder des einen Konzepts behandelt, weil XML lediglich
eine syntaktisch beschränkte Fassung des „Vaters“ SGML darstellt und konzeptionell keine
darüber hinausgehenden Eigenschaften aufweist.
Kurz sollen die Besonderheiten dieses Konzepts genannt und durch kleine Beispiele aus
unterschiedlichen Anwendungsbereichen veranschaulicht werden. Diese Darstellung ersetzt
keine Einführung in SGML bzw. XML und der darauf aufbauenden Anwendungskonzepte.
Insofern soll auf die umfangreiche und vielfältige Literatur zu diesen Standards hingewiesen
werden.
SGML/XML beziehen sich nicht lediglich auf textliche Dokumente oder Schriftstücke, sondern
allgemein auf Daten beliebiger Strukturierung, Dokumente (textliche, bildliche, mulitmediale),
Veröffentlichungen (im Druck, Online), Ereignisse (die Aufführung einer Oper könnte
beispielsweise ein solches Ereignis sein).
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Es handelt sich um eine formale Sprache, mit deren Syntax sich diese „Dokumente“ im
umfassenderen Sinn strukturieren und beschreiben lassen. Diese Sprache ist unabhängig von
Computer-Plattformen, Software-Technologien und -Systemen oder Visualisierungs- und
sonstigen Darstellungstechniken. Mit dieser Sprache lassen sich die Inhalte von beliebigen
Dokumenten inhaltsbezogen in strukturierter Form beschreiben.
Mit XML einher geht eine praktisch unbeschränkte Zeichenverwendung für alle Weltsprachen
sowie wissenschaftliche oder technologische Notationen nach einem öffentlich kontrollierten
Standard (Unicode). Mit dieser Sprache lassen sich präzise Strukturvorgaben für die
Strukturierung (Auszeichnung) von Dokumenten formulieren, die es gestatten, die
Strukturierung einzelner Dokumente automatisiert auf Konformität zu der Strukturvorgabe zu
überprüfen. Die Dokumente lassen sich damit als Instantiierungen der Strukturvorgabe
bezeichnen. Die Strukturvorgaben in der Form von Dokumenttypdefinitionen oder Schemata
lassen sich frei und zweckbestimmt definieren, also im Archivumfeld entsprechend den
archivarischen Erfordernissen.
Die Entwicklung und Publikation der Standards erfolgt unter öffentlicher Kontrolle und kann
nicht durch wirtschaftliche Interessen einzelner Akteure manipuliert werden. Die Regeln zur
Verarbeitung bzw. Wiederherstellung von XML-strukturierten Dokumenten lassen sich ebenfalls
in der XML-Syntax formulieren und sind damit ebenfalls unabhängig von spezifischen,
proprietären Softwaresystemen.
Zur Veranschaulichung einige Beispiele:

Beispiel 1: Präsentation einer Seite im Browser, die vollständig in XML strukturiert ist, die grafischen
Komponenten mit dem XML-basierten Konzept SVG (zur Verfügung gestellt von der Autobahndirektion
Südbayern). Die Visualisierung im Browser-Fenster ist ebenfalls XML-basiert.
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Beispiel 2: Deskripitive, inhaltsbezogene XML-Auszeichnung in einem Technik-Dokument.

Beispiel 3: Auszug aus einer XML-Dokumenttypdefinition für literaturwissenschaftliche Publikationen (zur
Verfügung gestellt von Ursula Welsch).
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Beispiel 4: Auszug aus einem XSL-FO-Stylesheet für die Satzverarbeitung von literaturwissenschaftlichen
Publikationen, strukturiert konform zur Dokumenttypdefinition von Ursula Welsch.

Anwendungen
SGML/XML ist eine Horizontal-Technologie, die sich nicht nur auf Dokumente in
unterschiedlichster Erscheinungsform anwenden lässt, sondern sich auch in unterschiedlichen
Anwendungsbereichen oder Industrien weltweit etabliert hat.
Anwendungen im industriellen Bereich
Die ersten Anwendungen dieser Technologie gehen auf die späten 80er Jahre des vorigen
Jahrhunderts zurück, zuerst im Flugzeugbau, in der Luftfahrt, in der Computer- und SoftwareIndustrie und der Rüstungsgüter-Industrie. Heutzutage ist SGML/XML das Standardkonzept in
allen Industrien, in denen Langfrist-Archivierungsanforderungen für umfangreiche
Dokumentation bestehen (Maschinenbau, Automobile, Chemie, Pharmazie etc.).
Aktuell breitet sich die Anwendung von XML bei den Finanzdienstleistern (Banken,
Vermögensverwaltungen,
Versicherungen),
Patentämtern
bzw.
allgemein
im
Dienstleistungsektor aus, wo die Dokumentanwendungen umfangreich, die langfristige
Belegpflicht wichtig und der wirtschaftliche Druck zur effizienten und kostengünstigen
Dokumentenverarbeitung hoch sind.
Mehr und mehr bekommt die „XML-isierung“, auch im Zuge der Entwicklung zum „eGovernment“, einen hohen Stellenwert in der öffentlichen Verwaltung, nachdem innerhalb der
EU-Verwaltung erste, groß-volumige SGML-Anwendungen schon vor etwa 20 Jahren eingeführt
wurden.
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Anwendungen in Verlagen und der Publikationsindustrie
Die ersten Verlagsanwendungen betrafen häufig zu aktualisierende und umfangreiche
Publikationen, insbesondere juristische Loseblattwerke (ab Ende der 1980er Jahre). Heutzutage
ist die SGML/XML-Anwendung für alle Publikationen mit Wiederverwendungspotenzialen (in
einem Medium oder Medien übergreifend) bereits das übliche Konzept. XML wird insbesondere
auch dann genutzt, wenn die zu publizierenden Daten aus Datenbanken exportiert werden (für
Kataloge und Ähnliches). Vorwiegend aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird XML verstärkt
für umfangreiche Publikationen mit geringem Wertschöpfungspotenzial eingesetzt, zum Beispiel
für den Bundesanzeiger, die umfangreichste Tageszeitung in Deutschland.
Da HTML – die strukturelle Basis – aller Publikationen im World Wide Web (WWW) eine
SGML- bzw. XML-Anwendung ist, stellt SGML/XML die Grundlage für das größte
Publikationssystem der Welt dar. Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass das WWW in
seinem Umfang, seiner Vielfalt und seiner weltweiten Akzeptanz ohne SGML/XML nicht
vorstellbar ist.
SGML-Anwendungen standen im Verdacht, nur mit großen Investitionen implementierbar zu
sein. Das Beispiel WWW und viele kleine Verlage beweisen, dass SGML/XML auch mit
geringem Kapitaleinsatz nutzbar sind. Dies ist für die Anwendung in Archiven von nicht zu
unterschätzender Bedeutung.
Anwendungen in Bibliotheken, Museen und Archiven
Als exemplarische SGML/XML-Anwendung möchte ich die Digitale Bibliothek der Bayerischen
Staatsbibliothek (www.bsb-muenchen.de) nennen und kurz beschreiben. Die Zielsetzung der
Digitalen Bibliothek ist die digitale Speicherung beliebiger Werke (Bibliotheksbestände). Für
den zügigen Aufbau der Bestände in digitaler Form verfolgt das Referat eine pragmatische und
rationelle Strategie: Man beginnt mit einer „flachen“ XML-Strukturierung, die die üblichen
bibliografischen Daten umfasst, darüber hinaus aber auch die Werk-Inhaltsverzeichnisse und die
Seiten als Ganzes einschließt. In der XML-Struktur für die Seiten werden die Seiteninhalte als
Faksimiles der Originalseiten verankert. Je nach den Erfordernissen bzw. Datengrundlagen
werden zusätzlich die Seiteninhalte als Rohtext oder als XML-strukturierter Text für RechercheZwecke indiziert. Für den Benutzer der Digitalen Bibliothek bleibt die XML-Strukturierung
„transparent“, d. h. er recherchiert in den gegebenenfalls erweiterten bibliografischen Daten
(XML) und lässt sich die zu lesenden Seiten im Faksimile anzeigen. Für die XML-Strukturierung
benutzen die bayerischen Bibliothekare die Anwendung(en) der Text Encoding Initiative (TEI –
www.tei-c.org). Der bisherige Bestand der Digitalen Bibliothek ist zu 90% XML-, der Rest ist
Datenbank-basiert.
Eine kleine praktische Einführung in die Nutzung geben die Beispiele 5 – 10. Das schlussendlich
angezeigte Dokument ist vollständig XML-strukturiert und stellt eine Original-Publikation dar,
die nicht in Druckform existiert.
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Beispiel 5: Startseite der Digitalen Bibliothek der Bayerischen Staatsbibliothek.

Beispiel 6: Eingabe einer Suche innerhalb des Gesamtbestands. Die Suche bezieht sich auf die mit XML
strukturierten Textdaten.
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Beispiel 7: Ergebnis-Darstellung der Suche in Beispiel 6.
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Beispiel 8: Hyperlink-Verfolgung zu der allgemeinen Beschreibung des Such-Treffers (Beispiel 7).

Beispiel 9: Zugriff auf den mit XML strukturierten Volltext. Links wird der Titel der Sammlung dargestellt, in der
sich der Treffer für das Suchwort „Stalin“ befindet. Rechts werden die Einzel-Dokumente mit der Zahl der Treffer
für das Suchwort dargestellt. Die Einzel-Dokumente sind entsprechend der Trefferzahl geordnet. – Zu beachten das
Schaltfeld unten links „Mehrsprachige Tastatur“. Durch Aktivierung können Tastaturbelegungen für
unterschiedliche Sprachen und ihre spezifischen Zeichen aufgerufen werden, um Dokumente in allen Weltsprachen
nutzen zu können (Quelle: Digitale Bibliothek der Bayerischen Staatsbibliothek).
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Beispiel 10: Durch Anklicken des Einzel-Dokuments mit der Ordnungsnummer 0048 (s. Beispiel 9) wird dieses
Dokument geöffnet. Links die Gliederung dieses Dokuments mit Darstellung der Treffer, rechts der Volltext, der
hier vollständig mit XML strukturiert ist. Zu beachten die Hervorhebung des Suchbegriffs (Wörter oder Phrasen),
hier der Name „Stalin“ (Quelle: Digitale Bibliothek der Bayerischen Staatsbibliothek).

Migrations- und Anwendungsstrategien
Die Migration zu einem neuen System der digitalen Archivierung ist ein komplexes
Organisationsprojekt. In der öffentlichen Verwaltung neigt man dazu, solche
Organisationsprojekte von „oben“, d. h. von einer zentralen Institution ausgehend, nach »unten«,
d. h. verteilt auf eine große Zahl von operationalen Einheiten, einzuführen.
Mit den nachfolgenden Empfehlungen möchte ich auf eine alternative Strategie aufmerksam
machen, mit der solche Organisationsprojekte von „unten“ geplant und realisiert werden können.
Das neue System bzw. die neuen Verfahren sollen weitsichtig gedacht und geplant, allerdings in
kleinen, überschaubaren und leichter finanzierbaren Schritten realisiert werden. Das Motto gilt
„Weitsichtig denken und planen – in kleinen Schritten realisieren!“
An Stelle umfangreicher (und teurer) Projekt- und Zielbeschreibungen mit komplexen
Anforderungen (das machen gern externe Berater für Sie als Archivare) entwickeln Sie selbst auf
der Grundlage Ihrer Fachkenntnisse und Erfahrungen konkrete Fälle (cases). Diese Fälle sollen
typisch für Ihre Anwendungen und Anwendungsziele, nicht aber mit allen komplexen
Anforderungen überfrachtet sein. Identifizieren Sie die entscheidenden Anforderungen,
ignorieren Sie Nebensächlichkeiten oder lediglich tradierte Zielsetzungen. Identifizieren Sie die
Fälle, die für Sie in der Zukunft das höchste Nutzungspotenzial aufweisen. Die Fälle mit dem
höchsten Nutzungspotenzial werden prototypisch realisiert. Prototypisch heißt, dass nicht alle
Details bereits systemtechnisch, sondern lediglich gedanklich mit Bezug auf die technische
Realisierbarkeit entwickelt werden.
Die Prototypen sollen in der Realisierung bereits einen praktischen Nutzen bringen, mindestens
die Erkenntnis der Machbarkeit und der Zielerreichung. Vor allem sollen die Prototypen die
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Grundlage für die Entscheidungen bilden, ob und wenn ja wie weiter vorgegangen werden soll.
Die Prototypen-Entwicklung wird in der Regel ohne externe Unterstützung und den Einsatz
neuer Software nicht auskommen. Die in den Prototypen prozessierten Fälle dienen in dieser
Situation als solides Abnahmekriterium für die Unterstützung durch Externe und die eingesetzte
Software.
Die Mittelplanung, insbesondere die Planung der notwendigen Finanzmittel, entspricht dem
schrittweisen Vorgehen mit überschaubaren Entwicklungszielen. Das heißt, dass keine
übergroßen Budgets mit den entsprechenden Risiken geplant und beantragt werden müssen,
sondern die Entwicklung u. U. sogar im Rahmen der regulären Budgets bewältigt werden kann.
Das „Toll-Collect-Risiko“ lässt sich vermeiden!
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