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«Records  in  Context»
Ziel der  EGAD  bei der  Überarbeitung  der  ICA-
Standards:

«Thus  archival  description  fundamentally  is  about  describing  
records  and  their  contexts.  Further,  context  should  address  the  
history  of  the  records,  not  only  the  original  context.»
(Quelle:  Experts  Group  on  Archival  Description:  Interim  Report,  Girona  2014)

Anhand  einer  Umsetzung  im  Staatsarchiv  Wallis  (CH)  soll  
aufgezeigt  werden,  inwiefern  dieses  Ziel  in  einem  digitalen  Archiv  
bereits  mit  den  heutigen  Standards  umgesetzt  werden  kann.
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Arbeitshypothesse:  Kontextualisierung  erfolgt  über  
Beschreibung  und  Referenzierung

1. Geschäftsfall  nachvollziehbar  dokumentieren  – und  zwar  über  
sämtliche  Lebensphasen  hinweg  (von  der  Entstehung  bis  zur  
Archivierung)

2. Eindeutige  Referenzen  auf  bereits  bestehende  Informations-
ressourcen  für  die  Beschreibung
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Geschäftsfall
Dossier  /  Akte

Akteure

Rollen,  Aufgaben,
Kompetenzen

Mandat,
Gesetzliche  
Grundlagen

Themen

Geographie

Zeit



Das  Dossier  durchläuft  einen  standardisierten  Prozess
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Abbildung  im  Records  Management
(Werkzeug  in  der  Verwaltung)

5



Nach  Abschluss  des  Prozesses:
Ablieferung  ans  Archiv

• Auskoppeln: Dauerhaft  zu  archivierende  Dossiers  oder  solche  mit  
Aufbewahrungsfristen  >  10  Jahre  werden  aus  dem  Records  Management  
ausgekoppelt  und  ins  OAIS  übernommen.

• Bewertung: Es  werden  nur  die  Metadaten  übernommen,  die  für  die  
Archivierung  und  die  Nachvollziehbarkeit  notwendig  sind  (Bewertung).

• Pre-Ingest: Automatisierte  Erstellung  eines  SIP  im  Format  Matterhorn  METS
• Validierung: Automatisierte  und  wo  nötig  auch  manuelle  Kontrolle  der  

Ablieferung  durch  Archiv.
• Ingest: Automatisierte  Aufbereitung  der  Daten  und  Metadaten  für  die  

Archivierung,  Speicherung  auf  der  Archivplattform.
• Update  Records  Management-System  mit  den  PID  der  abgelieferten  

Ressourcen
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Ablieferungs- und  Speicherformat  (SIP-AIP-DIP):
Matterhorn  METS

• Es  handelt  sich  um  ein  bei  der  Library  of  Congress  registriertes  METS-Profil
• Standardbasierte  Abbildung  des  OAIS-Informationsmodells:

– METS
– Premis
– EAD

• Generisches  Objektmodell,  das  in  unterschiedlichen  Communities  verwendet  
wird.

• Matterhorn  METS  ist  über  einem  Dutzend  Organisationen  in  der  Schweiz  im  
produktiven  Einsatz:
– Öffentliche  Verwaltung:  Städte  (5),  Kantone  (4)
– Universitäten,  Hochschulen  (2);;  auch  für  Forschungsdaten
– Industrie,  Ingenieurunternehmen,  Medien  (3)

• Referenz  auf  weitere  Ressourcen
– Prozessbeschreibung
– Beschreibung  von  Rollen,  Funktionen,  Akteuren
– Referenzierung  von  Normdaten  (Thematisch,  Geographisch)
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Das  Matterhorn  METS  Profil:  Abbildung  des  OAIS-
Informationsmodells  in  archivische  Standards
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Representation Information

Data  Object (Dateien)

Preservation Description  Information

Descriptive Information

Dateiformate  (Formatkatalog)

Pronom-Datenbank
(UK  National  Archive)

Premis Data  Dictionary

ISAD(G)  à EAD

Verweis  auf  Akteur(e)

Verweis  auf  Prozess,  Aktivitäten

METS  (Metadata Encoding
and Transmission  Standard)Container



Sicht  auf  das  SIP
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Metadaten  inerhalb  des  SIP
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Jeder  Bestandteil  wird  über  ein  EAD  beschrieben

11



Alle  vier  Sektionen  von  Premis  werden  verwendet
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Verlinkung  des  SIP  mit  Akteuren
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Next  Step:
Verlinkung  über  
RDF  (Linked  Data)



Verlinkung  mit  Prozessbeschreibung
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Next  Step:
Verlinkung  über  
RDF  (Linked  Data)



Das  Datenmodell  gibt  Antwort  auf  drei  Fragen:

Was wird  im  Entscheidungsprozess  an  Unterlagen  produziert?  Dossier,  das  
sämtliche  Records  zu  diesem  Antrag  vereint.

Wie wird  der  Prozess  durchlaufen?  Erarbeitung  eines  Antrags,  Prüfungen  und  
Vernehmlassungen,  Entscheid,  Bekanntmachung.  Der  Prozess  kann  verschieden  
durchlaufen  werden

Wer spielt  im  Prozess  welche  Rolle?  Abteilung,  Departementssekretariat,  
Departementsvorsteher,  Staatskanzlei,  Regierungsrat
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Sicht  der  archivischen Standards

Was?

Wer?Wie?



Ausbau  des  Datenmodells:  Nächste  Ziele

• Nutzung  des  Linked  Data-Datenmodells  für  eindeutige  Referenzen  auf  externe  
Ressourcen  und  für  die  Qualifizierung  von  Beziehungen

• Nutzug  Kontrollierter  Vokabularien  statt  Synonyme  und  textliche  
Übereinstimmungen  («things  and  not  strings»)

• Heute  isoliert  stehende  Datenbestände  sollen  miteinander  verknüpft  werden  –
und  zwar  über  Organisationsgrenze  hinweg

• Prüfen,  ob  Premis  in  Zukunft  ganz  oder  komplementär  als  RDF  und  nicht  mehr  
als  verschachteltes  XML  umgesetzt  wird,  siehe  Premis  OWL  Ontology  2.2
http://id.loc.gov/ontologies/premis.html



Fazit:  Kontextualisierung  2.0

à Pertinenzprinzip  
Sachsystematik

à Provenienzprinzip
Entstehungskontext

à Records  im  Kontext  
Wer arbeitet  Wie  und  produziert  dabei  Was?
Entstehungskontext  +  Geschichte  des  Records
Referenzierung  bestehender  Informationsressourcen

«Matterhorn  METS»  ist  ein  generisches  Modell,  das  diesen  Paradigmenwechsel  im  
Archiv  abbildet.



Ressourcen

• Experts  Group  on  Archival  Description:  Interim  Report,  Girona  2014:
http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id56.pdf

• Matterhorn  METS-Profil:
http://www.loc.gov/standards/mets/news112912.html

• Premis OWL  Ontology 2.2
http://id.loc.gov/ontologies/premis.html

• Staatsarchiv  Wallis
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=20179&Language=de

• Vallesiana – das  digitale  kulturelle  Erbe  des  Kantons  Wallis
http://www.vallesiana.ch/
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