Editorial zur 32. Ausgabe

MÄRZ 2015

Herzlich willkommen zum 32. Newsletter des nestor-Kooperationsverbundes!
In dieser Ausgabe können wir sie unter anderem auf wichtige Termine hinweisen, wie den nestor-Praktikertag
mit dem Themenschwerpunkt Zertifizierung und auf einen ersten Workshop der neu gegründeten nestor AG EDaten. Dass die Gesellschaft für Informatik "den Erhalt des digitalen Kulturerbes" soeben zur InformatikHerausforderung Nummer eins erklärt, freut uns, denn es zeigt erneut die Dringlichkeit unserer Aktivitäten.
die nestor-Newsletter Redaktion

nestor-Praktikertag 2015 in Duisburg
Der diesjährige nestor-Praktikertag findet am 24. Und
25. Juni im Landesarchiv NRW in Duisburg statt.
Thema des ersten Tages wird die Zertifizierung
digitaler Archive sein. Der zweite Tag ist offen für
Präsentationen aus allen Bereichen der digitalen
Langzeitarchivierung. Praxisberichte sind ebenso
willkommen wie Forschungsergebnisse (Call for
Papers). Unter vl-nestor@dnb.de können bis zum
4.5.2015 Beiträge eingereicht werden, die auch in
einem Tagungsband veröffentlicht werden. Unter der
genannten E-Mailadresse können Sie sich kostenlos
zur Teilnahme am Praktikertag anmelden.

Erster Workshop der nestor AG E-Akten:
Vernetzung der Archivsparte
Mit dem Workshop "nestor und die Vernetzung der
Archivsparte: Sachstand, Wünsche und Perspektiven"
lädt das Kompetenznetzwerk zusammen mit dem
Bundesarchiv nach Koblenz ein, zu einer ersten
Veranstaltung der neuen nestor AG E-Akten.
Der Workshop, der am 16.4. stattfindet, verfolgt das
Ziel, allen interessierten Archiven einen Einblick in die
Arbeit bestehender Netzwerke und Initiativen zu
geben. Darüber hinaus soll im Rahmen des Workshops auch eine Diskussion angeregt werden darüber,
in welchem Rahmen Bedarfe für eine Vernetzung und
weitergehende Zusammenarbeit bestehen und ob und
wie diese Bedarfe mit nestor bedient werden können.
Unter nestor2015@bundesarchiv.de sind bis zum 2.4.
Anmeldungen erbeten.
Archivare und Archivarinnen sind darüber hinaus
immer dazu eingeladen, sich aktiv an der AG E-Daten
zu beteiligen - die AG ist offen für interessierte
Teilnehmer.

Die Top-Five der “Grand Challenges”
Mit den fünf "Grand Challenges der Informatik"
formuliert die Gesellschaft für Informatik laut eigener
Definition ein jeweils "grundsätzliches (fundamen-
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tales) Problem, dessen Lösung (mit InformatikHilfsmitteln) einen deutlich spürbaren Fortschritt in
ökonomischer, sozialer oder gesellschaftlicher Hinsicht für unser aller Leben bedeutet."
An die Spitze dieser fünf Challenges hat die Gesellschaft für Informatik den "Erhalt des digitalen
Kulturerbes" gesetzt und weist damit zugleich in
einer ausführlichen Beschreibung auf bereits
entstandene Datenverluste hin, sowie auf den
steigenden Handlungsdruck, unter dem Bibliotheken, Museen und Archive stehen.
Strategische Ansätze und Erfahrungen bei der
Lösung dieses No. 1 Challenge "Digitale Kultur",
die von der GI unter anderem in der Verwendung
von Open-Source-Software, offenen Standards und
kooperativ verwerteten Best practises gesehen
werden, bringt die Gesellschaft für Informatik auch
durch ihre Zusammenarbeit in der AG Emulation in
das Kompetenznetzwerk nestor ein.

PDF Days Europe am 8./9./10. Juni 2015
Nach dem großen Erfolg der PDF Days Europe im
Juni 2014 werden die PDF Days Europe 2015
wiederum ein weites Spektrum unterschiedlicher
Interessen abdecken. Der Fokus liegt einerseits auf
anwendungsorientierten Vorträgen, die so gestaltet
sind, dass auch Entwickler davon profitieren.
Andererseits werden die technischen Vorträge auf
den PDF Days Europe Produktmanagern, ECMBeratern und Entscheidern von großem Nutzen
sein.
Die PDF Days Europe finden am 8. und 9. Juni
2015 im Maternushaus in Köln statt. Am 10.06.
werden Spezialthemen behandelt - u.a. wird es
wohl einen PDF-Hackathon geben.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite
der PDF-Association.

TERMDAT – mehrsprachige Unterstützung für
OAIS-Terminologie
Die Sektion Terminologie der Schweizerischen
Bundeskanzlei betreibt seit etwas mehr als zwanzig
Jahren die Terminologiedatenbank TERMDAT. Neben
der schweizerischen Rechts- und Verwaltungsterminologie beinhaltet die Datenbank auch technische
Glossare aus verschiedensten Bereichen.
Auf der Suchmaske von TERMDAT sind ab sofort
Begriffe der erarbeiteten OAIS-Terminologie in vier
Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und
Italienisch) abfragbar.
Die einzelnen Termini können, sofern bekannt, über
das Suchfeld abgefragt oder als vollständige Sammlung über einen Sammlungsparameter (Eingabe:
"ty:oai13") angezeigt werden.

Erstes Treffen: AG Referenzrahmen
Die neu konstituierte nestor AG "Referenzrahmen"
hat sich Anfang 2015 erstmals in der TIB Hannover
getroffen. Die AG befasst sich mit einer modular
konzipierten, verteilten Referenz-Architektur für
Digitale Langzeitverfügbarkeit sowie deren Betriebsmodellen.
Der Referenzrahmen beschreibt eine Infrastruktur, in
der verschiedene Stakeholder der Langzeitverfügbarkeit - sowohl die Nutzer von LZA-Lösungen als auch
deren Anbieter - mit ihren Bedarfen, Aufgaben und
Diensten integriert sind.
Der Rahmen sorgt für organisatorische und technische Synergien in diesen Bereichen und baut
überall dort, wo bereits LZA-Teillösungen existieren,
sinnvoll auf sie auf.

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 kooperativ erstellt. Bei inhaltlichen Fragen, Anregungen, Kommentaren zum Newsletter wenden Sie
sich bitte an Armin Straube:
a.straube@dnb.de
Zum Bestellen des Newsletters schicken Sie 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
nestor Praktikertag 2015
24./25.Juni 2015 nestor-Praktikertag beim
Landesarchiv NRW in Duisburg
www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Ver
anstaltungen/TermineNestor/praktikertag2015.1.html

PDF Days Europe 2015
8./9./10. Juni 2015: Veranstaltung der PDFAssociation in Köln
hwww.pdfa.org/event/save-the-date-pdf-days-2-0europe-2015-2/?lang=de

nestor und die Vernetzung der Archivsparte: Sachstand, Wünsche und Perspektiven
16. April 2015:Workshop vom Bundesarchiv
und der nestor AG E-Akten in Koblenz
www.bundesarchiv.de/fachinformationen/04502/inde
x.html.de
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