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nestor macht weiter
Das deutsche Kompetenznetzwerk
zur digitalen Langzeitarchivierung
Nach insgesamt sechs Jahren endete im Juni 2009
die Förderung des Projekts nestor durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). In zwei Projektphasen wurde ein Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung in
Deutschland aufgebaut und damit das Hauptziel
des Projekts erfolgreich umgesetzt. Archive, Bibliotheken und Museen haben gemeinsam ein Netzwerk etabliert, in dem Informationen zu verschiedenen Aspekten der dauerhaften Verfügbarkeit digitaler Daten zugänglich gemacht werden.

Folgende Institutionen waren Partner in der nun
endenden zweiten Projektphase:
– Deutsche Nationalbibliothek (DNB), Projektleitung,
– Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB),
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– Computer- und Medienzentrum und Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin,
– Bayerische Staatsbibliothek München (BSB),
– Bundesarchiv Koblenz,
– Institut für Museumsforschung der Staatlichen
Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die
– Fernuniversität Hagen, Fachbereich Informatik,
Lehrgebiet Multimedia und Internetanwendungen.
Die Ziele von nestor II waren der Ausbau des in
der ersten Projektphase entstandenen Angebotes,
die Einbeziehung weiterer Communities und Standardisierungsaktivitäten im nationalen und internationalen Kontext.

Die Vernetzung von Expertenwissen, u. a. durch
die Einrichtung von Arbeitsgruppen zu bestimmten Themengebieten sowie der gesamte Bereich der
Aus- und Weiterbildung waren ein Hauptanliegen
von nestor II. Des Weiteren wurden bereits während der Projektphase Überlegungen angestellt, in
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Wie geht es mit
nestor weiter?

Möglichkeit
der gezielten
Recherche

Fünf nestorArbeitsgruppen

welcher Form das Kompetenznetzwerk nach dem
Ende der Förderung weiter existieren könnte. Als
thematischer Schwerpunkt für die in Auftrag gegeben Expertisen wurden die Fragen nach dem Verhältnis von Grid-Technologien zur Langzeitarchivierung und deren gegenseitiger Ergänzung, aus
unterschiedlichen Blickwinkeln erläutert.
Mit der steigenden Zahl elektronischer Veröffentlichungen und Anwendungen wächst die Notwendigkeit einer zuverlässigen Archivierung. nestor bietet dazu im Internet eine webbasierte Informations- und Kommunikationsplattform an.1)
Das deutsch- und englischsprachige Portal wurde
mit verschiedenen inhaltlichen Angeboten zur
Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit
digitaler Quellen in Deutschland versehen. Die
Informationsdatenbank bietet die Möglichkeit,
gezielt nach Publikationen, Projekten oder Personen zu recherchieren. Außerdem ermöglicht die
Seite den Zugriff auf einen Kalender, der auf aktuelle Veranstaltungen hinweist, eine News-Übersicht
und eine Mailingliste für alle Interessierten anbietet.
In fünf nestor-Arbeitsgruppen wurde – unter Beteiligung von Vertretern aus verschiedenen Einrichtungen, die nicht nestor-Partner sind – zu ausgewählten Aspekten der digitalen Langzeitarchivierung nicht nur diskutiert, sondern es wurden Veranstaltungen organisiert sowie Ratgeber und Handreichungen erarbeitet und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
In der AG Media unter Leitung des Instituts für
Museumsforschung und der Humboldt-Universität
zu Berlin wurden zu den Themen Computerspiele,
Foto und Film jeweils Informationsveranstaltungen
durchgeführt. Darüber hinaus ist ein »Ratgeber
Media« entstanden, der unterschiedliche Szenarien
der langfristigen Verfügbarkeit nicht textbasierter
Ressourcen aufgreift und Informationen zur
Lösung anbietet.
Die AG Standards unter Leitung der SUB und des
Bundesarchivs Koblenz hat sich mit dem so
genannten Ingest-Prozess der Übernahme von
Daten in ein digitales Langzeitarchiv befasst und
dazu einen Leitfaden erstellt und veröffentlicht.
Ein weiteres Ergebnis dieser AG ist der »Kriterienkatalog zur Prüfung der Vertrauenswürdigkeit von
Persistent-Identifier-Systemen«.
Die AG Kooperative Langzeitarchivierung unter
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Standardisierung
und Zertifizierung

Vereinbarung
einer Qualifizierungspartnerschaft

nestor Handbuch
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Leitung der BSB und der DNB Frankfurt widmete
sich organisatorischen, rechtlichen und technischen Fragen hinsichtlich der Langzeitarchivierung
als kooperativer Aufgabe.
Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten lag auf
dem Bereich Standardisierung und Zertifizierung.
nestor verfolgte Maßnahmen der Normierung, die
die Langzeitverfügbarkeit von Dokumenten,
Objekten etc. für Forschung und Wissenschaft
befördern und engagierte sich in den entsprechenden Gremien. So wurde z. B. auf Antrag der
DNB/nestor ein neuer Arbeitsausschuss im Rahmen des Normenausschusses Bibliotheks- und
Dokumentationswesen (NABD) vom Deutschen
Institut für Normung (DIN) eingerichtet2).
Als weiteres zentrales Element des Projekts wurde
insbesondere die Aus-, Fort- und Weiterbildung im
Kontext digitaler Langzeitarchivierung vorangebracht. So wurde zusammen mit deutschen,
schweizerischen und österreichischen Hochschulen ein »Memorandum of Understanding« unterzeichnet, in dem eine bislang einzigartige Qualifizierungspartnerschaft vereinbart wurde. Gemeinsam soll ein kooperatives Curriculum zu Fragen
der digitalen Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit realisiert werden. Hierzu werden
unter Beteiligung von Studierenden spezielle
e-Learning-Module entwickelt.
Fachleute aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen
und betroffene Institutionen, sowie interessierte
Laien nutzten das Kompetenznetzwerk, um sich
mittels Workshops, Seminaren und Arbeitsgruppen
austauschen und weiterbilden zu können. Die jährlich stattfindenden nestor Schools haben sich mittlerweile als Institution etabliert.
Das nestor Handbuch »Eine kleine Enzyklopädie
der digitalen Langzeitarchivierung« ist inzwischen
in der Version 2.0 erschienen und sowohl als Printausgabe erhältlich, als auch online über die nestor
Webseite abrufbar. Es enthält Artikel zu den wichtigsten Themen und versteht sich als Einstieg und
Grundlage für alle Interessierten.
Neben dem Handbuch stehen auf der nestor Webseite viele weitere Publikationen zur Verfügung,
z. B. Expertisen und Ratgeber zu speziellen Themengebieten.
Der Abschluss der Projektförderung wurde mit
einer großen Veranstaltung in der Staatsbibliothek
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zu Berlin begangen. Am 10. Juni 2009 fand unter
dem Motto »nestor macht weiter: Gemeinsam digitales Wissen sichern« eine Konferenz statt. 150 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt und erlebten
interessante Vorträge, angeregte Diskussionen,
sowie den Markt der Möglichkeiten, bei dem sich
weitere nationale und internationale Projekte zur
Langzeitarchivierung präsentierten.
In seiner Begrüßungsrede betonte Prof. Hermann
Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Bedeutung eines »Kompetenznetzwerkes digitale Langzeitarchivierung« für die Zukunft.
Der Keynotesprecher, Prof. Wolfgang Coy von der
Humboldt-Universität zu Berlin, zeigte am Beispiel
von E-Book-Readern praxisnah auf, welche Probleme entstehen können, wenn sich Hersteller neuer
Geräte und Formate keine Gedanken um die Langzeitverfügbarkeit ihrer Innovationen machen. Die
üblichen Formate sind vielfach proprietär und
erschweren so die langfristige Lesbarkeit der Daten.
Damit Daten langfristig nutzbar sind, werden offene Formate und Standards benötigt.
Die »Alliance for Permanent Access to the Records
of Science«, das internationale Langzeitarchivierungsnetzwerk, dessen Mitglied nestor ist, wurde
von ihrem Direktor, Dr. Wouter Spek, vertreten. Die
Ziele der Alliance bestehen darin, eine nachhaltige
Infrastruktur für digitale Informationen in Europa
zu schaffen und zu etablieren. Die Alliance sucht
die aktive Zusammenarbeit mit nationalen Regierungen und der EU-Kommission, aber auch mit weiteren Beteiligten aus Forschung und Wirtschaft und
möchte dazu beitragen, die europäischen Anstrengungen hervorzuheben, auch im internationalen
Vergleich. Mitglieder der Alliance sind Nationalbibliotheken, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, Förderer, Initiativen wie nestor oder DPC
(Digital Preservation Coalition) und weitere Akteure
aus dem Umfeld der Langzeitarchivierung.
Wouter Spek plädierte in seinem Vortrag für die
Effektivität von Kooperationen in diesem Bereich
und stellte nestor als Vorbild für andere europäische Netzwerke dar.
Reinhard Altenhöner, als Leiter der IT Abteilung
der DNB verantwortlich für nestor, äußerte sich
zufrieden über das bislang Erreichte, machte dabei
jedoch deutlich, dass ein gesellschaftliches und
politisches Umdenken erreicht werden müsse,

Abschlussveranstaltung in Berlin

Internationales
Langzeitarchivierungsnetzwerk
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Podiumsdiskussion

damit die erarbeiteten Lösungsansätze auch umgesetzt werden können und Deutschlands digitales
Erbe gesichert wird.
In der anschließenden Podiumsdiskussion unter
Leitung des Journalisten Uwe Westphal führten
Experten aus den einzelnen Communities diesen
Gedanken weiter aus und überlegten, ob es erst zu
einem immensen Datenverlust kommen müsse,
damit das nötige Umdenken stattfinde.
Dr. Christian Keitel vom Landesarchiv BadenWürttemberg betonte die Bedeutung der digitalen
Langzeitarchivierung gerade auch im Bereich der
nicht wissenschaftlichen Daten. Grundbucheinträge, Rentenversorgungsansprüche wurden als Beispiele genannt, deren Erhalt große Teile der Bevölkerung beträfe. Prof. Stefan Gradmann vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
der Humboldt-Universität zu Berlin erläuterte den
Bedarf an qualifiziertem Personal für Fragen der
digitalen Langzeitarchivierung in den kommenden
Jahren und skizzierte entsprechende Aktivitäten
bezüglich bestehender und neu einzurichtender
Studiengänge auf nationaler und europäischer
Ebene. Prof. Monika Hagedorn-Saupe vom Institut
für Museumsforschung berichtete über ihre Erfahrungen, wenn es darum geht, das Thema auf die

politische Agenda im Museumsbereich zu bringen:
Unverständnis und Weitergabe der Verantwortlichkeit seien die gängigsten Reaktionen. Dr. Eric
Steinhauer, Dezernent für Medienbearbeitung an
der Universitätsbibliothek Hagen, verwies auf die
problematische rechtliche Seite der digitalen Langzeitarchivierung. Vor allem das Urheberrecht
erschwere in seiner jetzigen Form die langfristige
Sicherung des Zugriffs auf digitale Objekte. Die
Sicht des Wissenschaftlers wurde von Dr. Jens
Klump vom Helmholtz-Zentrum Potsdam/
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ vertreten.
Es wurde deutlich, dass bislang noch keine klaren
Zuständigkeiten für den Bereich der Bewahrung
von Forschungsdaten geregelt sind.
Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) herausgegebenen »Empfehlungen zur Sicherung guter Wissenschaftlicher Praxis« von 1998
enthalten zwar die Empfehlung, dass »Primärdaten
als Grundlagen für Veröffentlichungen […] auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Institution,
wo sie entstanden sind, für zehn Jahre aufbewahrt
werden« sollen. Allerdings reiche es nicht aus, die
Daten aufzubewahren, es müsse auch sichergestellt
sein, dass sie nutzbar bleiben.
Alle Teilnehmer äußerten sich anerkennend über

%,6&

$UFKLYXQG%LEOLRWKHNV,QIRUPDWLRQV6\VWHP

'$%,6FRP
FRPDOOH$XIJDEHQHLQ7HDP
6\QHUJLHQ4XDOLWlWXQG.RPSHWHQ]



6RIWZDUH,QQRYDWLRQXQG2SWLPLHUXQJ



:HE66/:DUHQNRUEXQG%HQXW]HUDFFRXQW
:HEXQG&DWDORTXHHQULFKPHQW
/RNDOV\VWHP]X$OHSK9HUEQGHQ

6RIWZDUH6WDWHRIWKHDUW2SHQ6RXUFH
/HLVWXQJ6LFKHUKHLW

6WDQGDUGV2IIHQKHLW

6WDELOLWlW9HUOlOLFKNHLW

*HQHULHUXQJ$GDSWLHUXQJ

6HUYLFH(UIDKUHQKHLW

2XWVRXUFLQJ6XSSRUW
'LHQVWOHLVWXQJHQ=XIULHGHQKHLW
* 8 ,    :H E    :D S    ; 0 /    =      



'$%,6 HX

*HVHOOVFKDIWIU'DWHQEDQN,QIRUPDWLRQV6\VWHPHPE+

$UFKLY



$UFKLY%LEOLRWKHN

%LEOLRWKHN

VLQJOH8VHU6\VWHPPXOWL8VHU

/RNDOV\VWHP9HUEXQG
PXOWL'DWHQEDQNPXOWL6HUYHU

PXOWL3URFHVVLQJPXOWL7KUHDGLQJ

VNDOLHUEDUVWXIHQORV

8QLFRGHPXOWL/LQJXDO
1RUPGDWHQUHGXQGDQ]IUHL

PXOWL0HGLD,QWHJUDWLRQ

3RUWDOH
KWWSZZZODQGHVELEOLRWKHNHQHX

KWWSZZZ97K.HXKWWSZZZEPOIDW
KWWSZZZYRONVOLHGZHUNQHW
KWWSZZZEHKRHUGHQZHEQHW

'$%,6 FRP
+HLOLJHQVWlGWHU6WUDH:LHQ$XVWULD





7HO


 )D[



H0DLORIILFH#GDELVFRP

 KWWSZZZGDELVFRP

=ZHLJVWHOOHQ%DG+RPEXUJYG+*HUPDQ\%XGDSHVW+XQJDU\%UL[HQ,WDO\












-LV4EVXRIVJV%VGLMZ&MFPMSXLIOWYRH(SOYQIRXEXMSRW7]WXIQI

 



Dialog mit Bibliotheken 2009/2

13

Forum

nestor als Kooperationsverbund

Arbeitsteilige
Fortführung von
nestor seit Juli 09

die Leistungen von nestor in den beiden vergangenen Förderungsperioden und hatten keinen Zweifel daran, dass das Kompetenznetzwerk auch in
zehn Jahren noch bestehen werde.
Einen anschaulichen Einblick in die Praxis der
Langzeitarchivierung bot Prof. Jana Dittmann von
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in
ihrem Vortrag, in dem deutlich wurde, welche
Details bei der Archivierungsarbeit beachtet werden müssen, um digitales Material originalgetreu
bewahren zu können.
Ute Schwens, die ständige Vertreterin der Generaldirektorin der DNB in Frankfurt, zeigte in ihrem
Abschlussvortrag auf, wie nestor nach Ende der
Projektförderung seine Arbeit als Kooperationsverbund fortsetzen wird. Das Ende der Projektförderung bedeutet keinesfalls das Ende von nestor.
Die Projektpartner sind sich einig, dass auch weiterhin eine Anlauf- und Koordinierungsstelle nötig ist,
die die vorhandenen Lösungsansätze, Publikationen
und Erfahrungen bündelt und für Interessierte
bereitstellt. Die Herausforderungen der digitalen
Langzeitarchivierung werden weiterhin vorhanden
sein, wachsen und sich verändern.
Als einen ersten Schritt zu einer solchen nachhaltig
gesicherten Einrichtung haben sich die Projektpartner darauf verständigt, das Kompetenznetzwerk in
einem Kooperationsverbund nach Ende der Projektförderung eigenständig weiterzuführen. Die
Ressourcen dafür werden zunächst von den Kooperationspartnern aufgebracht, allerdings ist auf lange
Sicht eine externe und abgesicherte Finanzierung
notwendig.
Fast alle bisherigen Partner sowie das Landesarchiv
Baden-Württemberg und das BibliotheksserviceZentrum Baden-Württemberg (BSZ) führen seit
dem 1. Juli 2009 das Kompetenznetzwerk nestor
arbeitsteilig fort. Die Arbeitsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Strategie, Politik, Beratung und
Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht nach wie vor die Aufgabe, das Thema
digitale Langzeitarchivierung und seine Bedeutung
für Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, aber
auch für das Individuum in das öffentliche
Bewusstsein zu bringen.

Die Grundlage für den Kooperationsverbund nestor
bildet eine Kooperationsvereinbarung, in deren
Anlage die Aufgaben auf die einzelnen Partner verteilt aufgelistet sind. Die Struktur von nestor ist so
gestaltet, dass sich Institutionen, die mit Langzeitarchivierung beschäftigt sind und über praktische
Erfahrungen verfügen, als Kooperationspartner an
den zentralen Aufgaben beteiligen können. Es gibt
aber auch die Möglichkeit, sich als assoziierter Partner in einem Teilbereich zu engagieren. Kommerzielle Unternehmen, die Interesse an einer Teilnahme haben, sind ebenfalls willkommen. Sie können je
nach Interesse unterschiedliche Leistungen, z. B.
sachgerichtete finanzielle Unterstützung von Projekten oder punktuelle Expertise, einbringen.
Ein Teil der bisherigen nestor Arbeitsgruppen wird
weiterhin bestehen, einige werden eingestellt, bzw.
gehen in andere Initiativen/Einrichtungen über
und es wird auch neue geben. Folgende Arbeitsgruppen bestehen zum jetzigen Zeitpunkt:
– AG Media (Leitung: Institut für Museumsforschung),
– AG Kooperative LZA (Leitung: BSB und DNB),
– AG Digitale Bestandserhaltung (Leitung: Landesarchiv Baden-Württemberg),
– AG Recht (Leitung zurzeit: BSB und DNB).
Bei Bedarf und Interesse können zusätzliche
Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Diese stehen
grundsätzlich allen Interessierten – unabhängig
von einer nestor-Mitgliedschaft – offen.
Institutionen, die sich mit Langzeitarchivierung
oder ihren Teilaspekten befassen, sind herzlich eingeladen, sich in nestor einzubringen. Informationen
sind über die nestor Geschäftsstelle zu erhalten.
nestor Geschäftsstelle
Deutsche Nationalbibliothek
Natascha Schumann
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 0 69 – 15 25 11 41
Telefax: +49 0 69 – 15 25 17 99
E-Mail: n.schumann@d-nb.de
<http://www.langzeitarchivierung.de/>

Anmerkungen
1 <http://www.langzeitarchivierung.de/>
2 <http://www.nabd.din.de/gremien/NA+009-00-15+AA/de/54774796.html>
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Kooperationsvereinbarung als
Arbeitsgrundlage

