
hier die Vorreiterrolle und projektierten 
mit dem sogenannten „Archivlaufwerk 
(Y-Laufwerk)“ eine erste mögliche Vorge-
hensweise. Parallel dazu fand Ende 2016 
eine interne Arbeitsgruppe des NLD regel-
mäßiger zusammen, um ein prozessorien-
tiertes Konzept für die langfristige Daten-
sicherung im NLD auszuarbeiten.

Wie sehen die bisherigen  
Arbeitsergebnisse aus?

Neben der Erarbeitung eines fundierten 
Überblicks zum Thema konnte die Arbeits-
gruppe des NLD auch ein Netzwerk zum 
engen fachlichen Austausch aufbauen. 
So entstand eine Kooperation mit Studie-
renden des Studiengangs Informationsma-
nagement der Hochschule Hannover, aber 
auch Arbeitstreffen mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Niedersächsischen Landes-
archivs, der Technischen Informationsbib-
liothek Hannover (TIB Hannover) und der 
Niedersächsischen Staats- und Universi-
tätsbibliothek Göttingen (SUB Göttingen) 
fanden statt. Hier gewannen die Kollegin-
nen und Kollegen der NLD-Arbeitsgruppe 
Einblicke in Digitalisierungsprozesse und 
-abläufe.

Im NLD gelang eine erste „grobe“ Be-
standsaufnahme in ausgewählten Refe-
raten durch die Arbeitsgruppe. Etwa 30 
verschiedene analoge und digitale „Daten-
typen“ wurden in einem Bestandskatalog 
erfasst. Zudem erstellte die Arbeitsgrup-
pe eine detaillierte Prozessbeschreibung, 
in der alle erforderlichen Arbeitsschritte 
zur Überführung digitaler Bestände in die 
Langzeitdatensicherung benannt sind. Aus 

 
Erfahrungen und Möglichkeiten
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Seit 2012 betreibt die Technische Infor-
mationsbibliothek (TIB) gemeinsam mit 
ihren Partnerbibliotheken ZB MED – Infor-
mationszentrum Lebenswissenschaften 
und ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Infor-
mationszentrum Wirtschaft, ein kooperati-

ves System zur digitalen Langzeitarchivie-
rung (dLZA)*. Die TIB stellt ihren Partnern 
hierfür die erforderlichen technischen und 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
als Dienstleistung bereit. Als Basis dient 
dabei das Langzeitarchivierungssystem Ro-
setta der Firma Ex Libris. Derzeit werden 
rund 1,6 Millionen Objekte in circa 40 For-
maten archiviert.

Die Entscheidungen, das dLZA-System von 
Anfang an als kooperatives System aufzu-
bauen, es in einem eigenständigen Team 
außerhalb der IT-Abteilung anzusiedeln und 
es als „Chef-Sache“ zu definieren, haben 
die Weichen für den heutigen Produktiv-
betrieb gestellt. Der kooperative Betrieb ist 
die Ausgangsbasis für das heutige Dienst-
leistungsangebot der TIB. Das Team hatte 

 
Digitale Bestandserhaltung

Es gibt bis heute im NLD eine große An-
zahl an dezentralen und unstrukturierten 
Datenbeständen – analog und digital. Das 
NLD übernimmt die Sicherung und Spei-
cherung der digitalen Daten selbst. Die 
Daten sind auf den Netzwerklaufwerken 
je Referat innerhalb einer Organisations-
einheit frei zugänglich – das heißt auch, 
dass bereits abgeschlossene Projekte the-
oretisch nachträglich verändert werden 
können. Die Pflege, Wartung und Daten-
haltung der digitalen Daten gilt als proble-
matisch. Das hat den Impuls gegeben, sich 
mit dem Thema der Langzeitdatensiche-
rung auseinanderzusetzen.

Als erstes Ziel wurde definiert, abgeschlos-
sene Projekte in ein „digitales Archiv“ ab-
zugeben. Zwei Kollegen der Abteilungen 
Archäologie und Fachdienste übernahmen 

Mehr als nur „kopierbereit“: Zur Archivierung von 
Daten braucht es eine Strategie, ein Konzept, ein 
gutes Datenmanagement, technische Infra-
struktur und geschulte Mitarbeitende (Christina 
Teufer-Hansen, NLD).

der Prozessanalyse heraus wurde auch ein 
Standardformular zur Erfassung verbind-
licher Metadaten bei Übergabe digitaler 
Daten an die Langzeitdatensicherung erar-
beitet. Mit mehreren Kollegen fand außer-
dem noch ein „Testlauf“ statt, mit dem die 
Übergabe abgeschlossener, digital vorge-
haltener Projekte an die zukünftige „Lang-
zeitdatensicherung“ geübt wurde.

Und wie geht es jetzt weiter?

Nach dem bisher erarbeiteten Kenntnis-
stand sieht die interne Arbeitsgruppe 
technischen wie organisatorischen Hand-
lungsbedarf. Man ist nun an einem Punkt 
angelangt, an dem – mit entsprechender 
finanzieller und personeller Unterstützung 
– vom Konzept zur Umsetzung überge-
gangen werden könnte. Alle weiteren 
Schritte zur Etablierung einer Langzeitsi-
cherung mit Bitstream Preservation be-
dürfen einer Verankerung in der organisa-
torischen Struktur des Hauses. Die hierzu 
notwendigen personellen und technischen 
Ressourcen sind ermittelt und in einem 
Projektentwurf festgehalten. Doch für eine 
erfolgreiche Umsetzung muss ein „Kultur-
wandel“ zugunsten eines einheitlichen 
Datenmanagements stattfinden – damit 
auch die digitalen Daten des NLD den al-
ten Anspruch erfüllen, langfristig nutzbar 
zu sein und nachfolgenden Generationen 
möglichst unverändert zur Verfügung zu 
stehen.

Quellen
http://www.dfg.de/formulare/12_151/ (Aufruf am 
05.06.2018).
http://docplayer.org/679212-Marktstudie-digita-
le-langzeitarchivierung.html (Aufruf am 05.06.2018).
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die Möglichkeit, Know-how jenseits von 
Backups und Datensicherung aufzubauen, 
und die Anbindung an die Direktion war die 
Voraussetzung dafür, die Querschnittsauf-
gabe der digitalen Bestandserhaltung in der 
gesamten Organisation zu etablieren.

Neben dem Aufbau einer leistungsstarken 
und skalierbaren technischen Infrastruktur 
sowie der Marktanalyse und anschließen-
der Auswahl einer geeigneten Software, 
sind der Aufbau von Know-how und die 
konsequente Weiterentwicklung von Wis-
sen über die dLZA ein entscheidendes 
Erfolgskriterium. Voraussetzung dafür ist 
die Definition, was unter dLZA verstanden 
wird. Die TIB versteht darunter sowohl die 
Erhaltung des Datenstroms (Bitstream-Pre-
servation) als auch die Erhaltung von Infor-
mationen auf der Format- und inhaltlichen 
Ebene. Objektbezogene Fragestellungen 
bilden dabei den Ausgangspunkt jedwe-
der Erhaltungsmaßnahme: Welchen Erhal-
tungswert haben die Objekte, wer ist dafür 
verantwortlich, welche Nutzungsszenarien 
gibt es, in welchem Zustand sind die Objek-
te und welche Informationen liegen darü-
ber vor. Das Wissen um die Objekte in Form 
von Metadaten, ihre Provenienz sowie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen sind die 
Voraussetzung, um erfolgreiche Erhaltungs-
strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Im Idealfall sind Policies der Beginn und die 
Basis aller weiteren Schritte. Sie dokumen-
tieren die Ausgangssituation, beschreiben, 
wer an den Objekten gearbeitet hat, wa-
rum daran gearbeitet wurde und was mit 
den Objekten während der Archivierung 
geschehen ist. Oftmals werden diese al-
lerdings erst am Ende des Tuns formuliert, 
was nicht selten das Korrigieren von Pro-
zessen zur Folge hat. Aus diesem Grund 
legt die TIB in ihrer Bestandserhaltung gro-
ßen Wert auf die rechtzeitige Abstimmung 
und Formulierung von Policies und setzt 

dies konsequent in ihrem Langzeitarchivie-
rungssystem um.

Ein weiterer Aspekt im praktischen Um-
gang mit zu erhaltenden Objekten ist die 
Frage nach den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen. Dazu gehören die finanziellen 
und technischen Möglichkeiten, aber auch 
die Menge und die Qualifizierung des mit-
wirkenden Personals. An der TIB arbeiten 
im Bereich der dLZA fünf Mitarbeiter, und 
die Aufgabe ist sowohl fester Bestandteil 
der Haushaltsplanung als auch ein stra-
tegisches Ziel zur Weiterentwicklung der 
TIB. Aufgrund der Komplexität der Auf-
gabenstellung und der sich ständig verän-
dernden Daten und der Anforderungen 
an sie (Stichwort „Digitaler Wandel“) ist es 
notwendig, die eingesetzte Hard- und Soft-
ware sowie die entwickelten Prozesse re-
gelmäßig zu validieren. Dies betrifft sowohl 
das dLZA-System als Ganzes als auch die in-
nerhalb des Systems eingesetzten Prozesse 
und Tools. An der TIB wird deshalb in ei-
nem jährlichen Intervall eine so genannte 
Revalidierung der Daten durchgeführt. Au-
ßerdem wurde vom ersten Tag des Produk-
tivbetriebs an darauf geachtet, dass über 
ein Exit-Szenario ein Systemwechsel mög-
lich ist. Eine gute Möglichkeit, die Qualität 
der eigenen Prozesse zu prüfen und zu do-
kumentieren, ist die Zertifizierung als ver-
trauenswürdiges Archiv. Die TIB hat zwei 
dieser Qualitätssigel erworben – 2016 das 
Data Seal of Approval, und seit 2017 ist sie 
mit dem nestor-Siegel zertifiziert.

Nicht jede Institution kann oder will sich 
mit der Aufgabe der dLZA beschäftigen. 
Neben den Kosten für eine solche Aufga-
be ist es eine große Herausforderung, das 
notwendige Know-how aufzubauen und 
zu halten. Aus diesem Grund hat die TIB 
eine Dienstleistung entwickelt und bietet 
die dLZA instituts- und fächerübergreifend 
als „Preservation-as-a-Service“ an. Dabei 

Ebenen und Um-
fang der digitalen 
Langzeitarchivierung 
an der TIB (Thomas 
Bähr, TIB, Hannover).

arbeiten die Kunden nicht selbstständig im 
System. Die TIB stimmt alle Schritte mit den 
Kunden ab, berät sie in Fragen der Aufbe-
reitung der Inhalte und deren Strukturie-
rung, führt alle notwendigen Prüfroutinen 
durch und archiviert die ihr übergebenen 
Inhalte. Über ein regelmäßiges Reporting 
informiert sie über den Stand der Prozes-
se und den Zustand der Daten. Nach dem 
erfolgreichen Ingest übernimmt die TIB das 
so genannte Preservation Management, 
was ein umfangreiches Technology-Watch 
und Community-Watch bedeutet. Werden 
technologische Veränderungen im Umfeld 
festgestellt, die Auswirkungen auf die ar-
chivierten Daten haben, so informiert die 
TIB ihre Kunden und gibt Empfehlungen 
zum Umgang mit den Dateien. Gemein-
sam werden Erhaltungsmaßnahmen fest-
gelegt, die entweder durch die TIB oder 
aber bei Bedarf auch durch den Kunden 
durchgeführt werden.

Um sich über die Erfahrungen der TIB zu 
informieren oder etwas über die Möglich-
keiten der digitalen Langzeitarchivierung 
zur erfahren, hat die TIB verschiedene 
Optionen entwickelt. Auf der Webseite 
stehen grundlegende Informationen über 
die dLZA und über das eingesetzte System 
zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die 
TIB Informationsveranstaltungen und Bera-
tungsworkshops an, bei denen vertiefende 
Informationen vermittelt und individuelle 
Fragestellungen diskutiert werden können. 
Ziel dieser Aktivitäten ist es, fundierte Infor-
mationen zu verteilen, Hemmschwellen ab-
zubauen und für die digitale Bestandserhal-
tung zu sensibilisieren und zu begeistern.

* Die Begriffe „digitale Langzeitarchivierung“ und „di-
gitale Bestandserhaltung“ werden in diesem Beitrag 
synonym verwendet. Man hat sich in Deutschland auf 
die Bezeichnung dLZA geeinigt, wobei sie aus Sicht 
des Autors zu kurz greift. Digitale Bestandserhaltung 
beschreibt umfassende Prozesse, während dLZA eher 
die Beschreibung eines Systems zur Erhaltung ist.
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