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Herausforderung: Digitale Langzeitarchivierung in Europa
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schaft und Forschung vernetzt wird. Von der

Heterogener
Sachstand
innerhalb der EU

HERSTELLUNG VON
PRÄSENTATIONSHILFEN
AUS ACRYLGLAS

Schließlich stehen nahezu alle Bibliotheken
und Archive in Europa vor der gleichen Situation, trotz der wirtschaftlich angespannten
Lage der öffentlichen Haushalte kosteninten-

Für:
· Buchhandel
· Bibliotheken
· Galerien und Museen

sive Archivierungsangebote für elektronische Ressourcen einrichten zu müssen, um
ihrem Auftrag gerecht zu werden.
In der zweitägigen Veranstaltung wird der
Programmablauf

technische und organisatorische Stand zur
Langzeitarchivierung der großen europäi-

Wir führen ein interessantes
Angebot an Bibliotheksmaterial
wie Buchständer, Beschriftungen,
Informationssysteme,
Abtrennungen, CD-Prospekt und
Plakatpräsentationen

schen Nationalbibliotheken präsentiert und
in den Kontext der verschiedenen Strategien
zur Erhaltung des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes gestellt.
Am ersten Konferenztag werden die jeweiligen Strategien der digitalen Langzeitarchivierung aus ausgewählten europäischen
Ländern exemplarisch vorgestellt. Die Refe-

HÖLL DEKOR GmbH

rentinnen und Referenten berichten aus ihren nationalen Projekten zur digitalen Lang-

Bitte fordern Sie
unseren Katalog an !

zeitarchivierung und fassen daraus die übergeordneten Grund- und Leitlinien zusam-
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Kooperative
Ansätze und
Nachnutzbarkeit
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Anmerkungen
1
<http://www.langzeitarchivierung.de/eu2007>
2
Siehe den Artikel von Raoul Löbbert »Jeder Chat ein Dokument« im FAZ-net unter
<http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~EFE3333574446E47C7862E8F2DE6C
2DDD6~ATpl~Ecommon~Scontent.html>
3
Das Projekt kopal (Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen) geht seit 2004 die Sicherstellung einer langfristigen Zugänglichkeit digitaler Dokumente an, sodass mit dem Echtbetrieb 2007 ein nachnutzbares Archivsystem in Deutschland vorliegen wird. Projektpartner sind: Die Deutsche Nationalbibliothek, die
Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) und die IBM Deutschland.
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Fazit

