Editorial zur 25. Ausgabe

Mai 2012

Herzlich willkommen zum 25. Newsletter des nestor-Kooperationsverbundes!
In der vorliegenden Ausgabe möchten wir Sie auf den diesjärigen nestor-Pratikertag hinweisen, zu dem wir Sie
gerne begrüßen würden. Außerdem freuen wir uns über eine Neuveröffentlichung in der Schriftenreihe "nestor
edition" und stellen Nachberichte eines Experten-Workshops zum Forschungsdatenmanagement vor, der den
schönen Namen "Radieschen" trägt, und zum Workshop Webarchivierung.
die nestor-Newsletter Redaktion

Neue Veröffentlichung der Reihe nestor-edition
Die hier veröffentlichen Arbeiten werden von
ausgewiesenen Experten aus den jeweiligen Fachgebieten für die nestor-edition gezielt ausgewählt, wenn
sie
einen
besonderen
Beitrag
zu
wichtigen
Themenfeldern oder zu neuen wissenschaftlichen
Forschungen auf dem Gebiet leisten.
Mit der Arbeit "Langzeiterhaltung von 3D-RöntgenComputertomographien
in
der
Archäologischen
Denkmalpflege" setzt die Autorin Leila Seyer-Degen
die Publikationsreihe nestor-edition mit dem 5. Band
fort. Mit der Ermittlung von für Archäologen signifikanten Eigenschaften erstellt sie ein Anforderungsprofil für entsprechende 3D-Software.

Über alle Workflows und Betriebsaktivitäten wurde
innerhalb des Projektes ein Kostenmodell entwickelt, mit dessen Hilfe die Kosten für den Aufbau
und den Betrieb der LZA-Dienste ermittelt werden
konnten.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung
am 21. Mai 2012 in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt liegen in der Vorstellung aller
Ergebnisse und in einem Ausblick auf die Fortführungen der LZA-Dienstleistungen.
Anmeldung bis 16. Mai (max. 40 Personen) hier:
mailto:k.schmitt@dnb.de

nestor Praktikertag 2012
http://nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:00082012040400

Projekt DP4lib lädt zum Abschlussworkshop
In
diesem
2-jährigen
Projekt
wurden
die
Möglichkeiten zum Aufbau einer Langzeitarchivierungsdienstleistung für Dritte evaluiert und als LZABasis-Dienste umgesetzt. Innerhalb der Projektlaufzeit ist es gelungen, eine vollständige Anforderungsanalyse in einen Katalog zu überführen. Dieser
Katalog umfasst sämtliche Anforderungen, die aus
Sicht möglicher Dienstnehmer an einen LZA-Dienst
gestellt werden könnten.
Workflows für den Ingest, den Access und das
Curation wurden daraufhin spezifiziert und technisch
umgesetzt. Auch Annahmeschnittstellen und IT-Infrastruktur wurden neu konzipiert und leistungsgerecht
angepasst. Darüber hinaus ist mit der Entwicklung
eines Betriebsmodells begonnen worden, dessen
Grundstein ein lückenloses Reporting über alle
Aktivitäten bildet.

URN: urn:nbn:de:0008-2012050308

nestor veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den
nestor-Praktikertag. Dieser bringt am 19. Juni im
Berliner Kunstgewerbemuseum Fachleute aus ganz
unterschiedlichen Communities zusammen, um
sich über neue Entwicklungen und praktische
Ansätze in der digitalen Langzeitarchivierung zu
informieren. Die Veranstaltung ist zugleich ein
Forum zum Erfahrungsaustausch und richtet sich
an alle, die sich mit praktischen und konkreten
Fragen der digitalen Langzeitarchivierung beschäftigen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte 2012 werden zum
einen darauf liegen, wie Langzeitarchivierung
finanziert werden kann, also welche Kosten- und
Geschäftsmodelle möglich sind. Zum anderen liegt
der Fokus auf Langzeitarchiverung von AV-Medien.
Neben dem Vortragsprogramm werden verschiedene Einrichtungen und Firmen Lösungsansätze an
Präsentationsständen vorstellen.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/
Veranstaltungen/nestor-Praktikertag2012.html

Nachbericht vom Radieschen ExpertenWorkshop zum Forschungsdatenmanagement
Am 17. April 2012 fand am GeoForschungsZentrum in
Potsdam
ein
Experten-Workshop
zum
Thema
"Elemente einer übergreifenden ForschungsdatenInfrastruktur: Eine für Alle?" statt.
Im Anschluss an eine Einführung und zwei Keynotes
diskutierten in vier Break-Out-Sessions etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen
Disziplinen über organisatorische, finanzielle und
technische Aspekte im Zusammenhang mit der Frage,
welche Dienste sinnvoll von einer disziplinübergreifenden Infrastruktur angeboten werden können.
Konkret wurden in den Sessions die Einbindung der
Datenzyklen in den Forschungsprozess, generische
vs. disziplinspezifische Dienste, die Möglichkeiten und
Grenzen der Auslagerung und Zentralisierung von
Diensten sowie Policies und Anreize für sinnvolle und
notwendige Richtlinien im Umgang mit Forschungsdaten erörtert.
Der Workshop wurde organisiert vom DFG-Projekt
"Rahmenbedingungen einer disziplinübergreifenden
Forschungsdateninfrastruktur" (Radieschen)
http://www.forschungsdaten.org/

Nachbericht zum Workshop Webarchivierung
Am 20. März fand ein gemeinsamer Workshop von
nestor und dem AWV-Arbeitskreis 6.2 (Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V.) zur
Webarchivierung statt. Rund 140 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer trafen sich dazu in der Deutschen
Nationalbibliothek.
Es wurden nicht nur die Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen für Webarchivierung in verschiedenen Einrichtungen unterschieden, sondern auch
rechtliche Fragen thematisiert, außerdem technische
Aspekte, Praktiken und Strategien im Verarbeitungsprozess, dort im speziellen auch der Bereich der
Metadaten. Die Bereitstellung und Langzeitverfügbarkeit von Webpräsenzen wurde ebenso behandelt
wie die Anforderungen der wissenschaftlichen Nutzer.
Mit lebhaften Diskussionen und der Einladung zur
Mitarbeit sowohl bei nestor als auch im AWVArbeitskreis endete die Veranstaltung.
Weitere Informationen:
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Ver
anstaltungen/vergangene/Webarchivierung2012.html
http://www.awv-net.de
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nestor-Mailingliste
Möchten Sie an der Diskussion um digitale
Langzeitarchivierung teilnehmen?
Dann subskribieren Sie sich bitte für die nestorMailingliste unter:
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/I
nformationsdienste/Mailingliste/mailingliste_node.html

Diese Liste ist offen für alle Fragen zu den Themen
digitale Langzeitarchivierung und nestor.
nestor-Newsletter
Der Newsletter wird von den nestor-Partnern kooperativ erstellt. Bei inhaltlichen Fragen, Anregungen, Kommentaren zu dem Newsletter wenden Sie
sich bitte an Natascha Schumann:
n.schumann@dnb.de
Zum Bestellen des Newsletters schicken Sie bitte
eine E-Mail an lists@langzeitarchivierung.de mit
dem
Betreff:
subscribe
langzeitarchivierungnewsletter.
Zum Abmelden schicken Sie bitte eine E-Mail an
lists@langzeitarchivierung.de mit dem Betreff:
unsubscribe langzeitarchivierung-newsletter.

Termine
21.05 2012
Abschlussworkshop Projekt DP4lib
Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt
12.-15. Juni 2012: Archiving 2012,
Kopenhagen, Dänemark
http://www.imaging.org/IST/conferences/archiving/

19. Juni 2012: nestor-Praktikertag 2012
Kunstgewerbemuseum Berlin
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/
DE/Veranstaltungen/nestor-Praktikertag2012.html
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