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12.2  Workflow in der Langzeitarchivierung:  
 Methode und Herangehensweise

Reinhard Altenhöner 
Die allmähliche Einführung der Langzeitarchivierung in das reguläre Auf-
tragsportfolio von Bibliotheken und anderen Kulturerbeeinrichtungen mit im-
mer höheren Bindungsquoten von Personal und anderen Ressourcen erzeugt(e) 
zunächst neue, häufig isolierte und händisch durchgeführte Abläufe, verändert 
aber auch in einer ganzheitlichen Betrachtung Arbeitsabläufe und die sie model-
lierenden Geschäftsprozesse. So ist schon für sich die Einspielung von Daten 
in ein Langzeitarchiv ein komplexer Vorgang, in dem eine ganze Reihe von 
aufeinander bezogenen bzw. voneinander abhängenden Aktivitäten ablaufen. 
Vor allem aber die zunehmende Relevanz der technischen und operativen Be-
wältigung der Aufgabe verlangt nach einer systematischen Modellierung der 
Geschäftsprozesse, also dem Einstieg in ein systematisches (technisches) Work-
flowmanagement. Es gilt allerdings festzustellen, dass selbst in Einrichtungen, 
die bereits seit einigen Jahren Erfahrungen mit dem Betrieb von Langzeitarchi-
ven und ihrer Integration in die jeweilige Systemlandschaft gesammelt haben, 
häufig noch isolierte Bearbeitungsketten ablaufen, die zudem keinesfalls wirk-
lichen Vollständigkeitsgrad haben, also alle Anforderungs- /arbeitsfelder abde-
cken und außerdem vielfach noch manuelle Eingriffe erfordern, insbesondere 
auf  dem Gebiet des Fehlermanagements. 

Diese Feststellung bedeutet aber auch, dass der Erfahrungshorizont zum 
technischen Workflow und insbesondere zum Management insgesamt noch ge-
ring ist, also hier noch konkrete Erfahrungen vor allem im Umgang mit großen 
Mengen und insbesondere auch im automatisierten Qualitätsmanagement ge-
wonnen werden müssen. Insofern hat die Beschäftigung mit dem technischen 
Workflow derzeit noch viele theoretische Elemente und ‚propädeutischen’ 
Charakter. 

In einer Situation, in der verschiedene (bereits existente und neu entwickelte) 
Arbeitsprozesse ineinander greifen und auch verschiedene Organisationsein-
heiten an ein und demselben Vorgang beteiligt sind, ist die Modellbildung im 
Sinne der Geschäftsprozessmodellierung ein Beitrag zu einer umfassenden 
Optimierung. Damit befinden sich Bibliotheken, Archive und Museen in ei-
ner Situation, die man mit den Anstrengungen der Privatwirtschaft Anfang der 
1990er Jahre vergleichen kann, als dort die Modellierung von Geschäftsprozes-
sen unter verschärften Wettbewerbs- und Kostendruckbedingungen systema-
tischer als zuvor angegangen wurde. Auch wenn im öffentlich finanzierten Um-
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feld in besonderem Maße historisch geprägte Organisationsformen gegeben 
sind, die eine vorgangsbezogene Sicht erschweren, führt an der grundsätzlichen 
Anforderung der Neu-Modellierung aus systematischer Sicht kein Weg vorbei. 
Diese wird im Umfeld des technischen Workflow immer stark auch von der 
informationstechnischen Entwicklungsseite getrieben sein, denn Ziel der Ge-
schäftsprozessmodellierung ist letztlich ihre technische Abbildung.

Übergeordnete Ziele dieses Herangehens, also der systematischen Modellie-
rung und eines methodenbewussten Workflowmanagements sind6:

• Verbesserung der Prozessqualität 
• Vereinheitlichung der Prozesse
• Schnellere und zuverlässigere Bearbeitung von Aufträgen (extern und 

intern) 
• Reduzierung der Durchlaufzeiten
• Kostenreduktion 
• Verbesserte Verfügbarkeit von Information / Dokumentation
• Erhöhte Prozessflexibilität 
• Erhöhung der Transparenz der Prozesse (Statusermittlung, Dokumenta-

tion von Entscheidungen), Qualitätssicherung 
• Automatische Eingriffsmöglichkeiten: Dokumentation, Eskalation bei 

Zeitüberschreitungen, Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Vermeidung von Redundanz, mangelnder Aktualität und Inkonsistenz 

durch Mehrfachschritte

Natürlich lassen sich kleine isolierte Prozesse oder Prozesselemente durch 
individuelle Programmierung jeweils neu umsetzen. Dies geschah in der Ver-
gangenheit vielfach für einzelne Objektklassen oder auch einzelne Datenüber-
gabe- oder –tauschprozesse. Aber schon beim Zusammenführen bzw. Hinter-
einandersetzen der einzelnen Teilschritte bedarf  es einer Gesamtlogik für das 
Management des Ablaufs dieser Schritte. Fehlt diese Logik, entstehen letztlich 
viele immer wieder manuelle neu anzustoßende Teilkonstrukte mit dazu häufig 
proprietären „Konstruktions“elementen. Schon insofern ist die systematische 
Analyse verschiedener wiederkehrender Arbeitsabläufe ein sinnvoller Ansatz, 
um so zur Modellierung auch komplexer Vorgänge im Bereich der Langzeit-
archivierung zu kommen.

6 Die folgende summarische Zusammenstellung betrifft sowohl organisatorische wie 
technische Aspekte des Workflowmanagements. Eine Trennung ist theoretisch zwar 
möglich, praktisch aber nicht sinnvoll.
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Ziel dieses systematischen Ansatzes ist es, Services zu definieren, die auch in 
anderen Kontexten (wieder) verwendbar sind. Sie bilden Arbeitsschritte granu-
lar ab, die so in verschiedenen Umfeldern vorkommen (können), beispielsweise 
das Aufmachen eines Bearbeitungsfalls für ein Objekt und die IT-gestützte Ver-
waltung verschiedener Be-/Verarbeitungsschritte dieses Objekts. In dieser Per-
spektive entsteht der Geschäftsprozess für eine Klasse von Objekten aus der Zu-
sammenfügung verschiedener Basisservices, die miteinander interoperabel sind. 
Dass diese Herangehensweise sehr stark mit dem Modell der Serviceorientierten 
Architektur (SOA) bei der Entwicklung IT-basierter Lösungen korrespondiert, 
ist dabei kein Zufall. Voraussetzung dafür ist aber die systematische Modellie-
rung der Arbeits- oder Geschäftsprozesse, die vorgeben, welche Services wann 
und wie gebraucht werden. Die Prozessmodellierung bildet also die Basis für die 
Implementierung, die Prozesse selbst dienen der Orchestrierung, dem Zusam-
menspiel und der Aufeinanderabstimmung der Services. In einem optimalen (In- 
frastruktur)-Umfeld können so die Arbeitsschritte als kleinere Einheit eines Ge-
schäftsprozesses verschiedene Services lose zusammenbringen.

Der Ansatz, Services nachnutzbar zu gestalten, bezieht sich in der Regel 
auf  eine Organisation. Zwar wird immer wieder versucht, Geschäftsprozesse 
aus einem institutionellen Umfeld auf  ein anderes zu übertragen, allerdings er-
weist sich dies in der Praxis als außerordentlich schwierig: Zu stark sind die Ab-
weichungen der einzelnen Arbeitsschritte voneinander und zu unterschiedlich 
die jeweiligen Prioritäten und Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Institu-
tionen. Hinzu kommt außerdem noch, dass der Prozess der Modellierung und 
Ausgestaltung von Geschäftsprozessen selbst erhebliche Erkenntnisgewinne in 
der jeweiligen Organisation mit sich bringt, die für eine erfolgreiche Einfüh-
rung neuer oder veränderter Geschäftsprozesse unverzichtbar sind.

Die Informatik hat für die Modellierung und Notation von Geschäftspro-
zessen verschiedene methodische Herangehensweisen entwickelt, zum Beispiel 
die Ereignisgesteuerten Prozessketen (EPK), eine von Scheer und Mitarbei-
tern entwickelte Sprache zur Modellierung von Geschäftsprozessen7 und vor 
allem die Unified Modeling Language (UML) der Object Management Group 
(OMG), die in der Praxis heute dominierende (technische) „Sprache“ für die 
Modellierung von Daten, Verhalten, Interaktion und Aktivitäten.8

Legt man also UML als Syntax fest, sind noch methodische Festlegungen für 
die Herangehensweise zu treffen und es liegt nahe, sich für die vorbereitende 
Modellierung von technischen Abläufen in der Langzeitarchivierung am OAIS-

7  Keller (1992)
8  OMG Infrastructure (2007) und OMG Superstructure (2007)
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Modell zu orientieren, das die prinzipiellen Aufgaben im Umfeld der Langzeit-
archivierung in funktionaler Perspektive beschreibt und an anderer Stelle dieser 
Enzyklopädie ausführlich beschrieben wird.9 Für den Bereich des Ingest einzu-
beziehen ist der Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard” 
(CCSDS 651.0-B-1), der insbesondere Validierungsmechanismen betrachtet.10

Einzelne Funktionen lassen sich so vor der Folie bisher bereits gemachter 
Erfahrungen allgemein beschreiben. Beispiele für diese übergreifenden Basis-
prozesse sind (ich nenne nur Beispiele für unmittelbar aus dem Kontext der 
Langzeitarchivierung heraus relevante Prozesse):

• Plattform- und Systemübergreifendes Taskmanagement 
• Daten- und Objekttransfer-Mimik (z.B. OAI, ORE)
• Extraktion und Generierung von Metadaten (METS, LMER) 
• Validierung von Dokumentformaten (z.B. JHOVE)
• Persistente Adressierung und Zugriffsmanagement auf  Objektebene
• Speicherprozesse
• ID-Management
• Inhaltsauswahl / Basisrecherche
• Migrationsprozesse / Formatkonvertierungen
• On-the-fly-Generierung einer Bereitstellungsumgebung 

9 Vgl. hierzu den entsprechenden Artikel von Nils Brübach / Manuela Queitsch / Hans 
Liegmann (†) in dieser Enzyklopädie als Kapitel 4: „Das Referenzmodell OAIS - Open 
Archival Information System“ 

10 Vgl. hierzu http://public.ccsds.org/publications/archive/651x0b1.pdf

http://public.ccsds.org/publications/archive/651x0b1.pdf



