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12.3  Technisches Workflowmanagement in  
 der Praxis: Erfahrungen und Ergebnisse

Reinhard Altenhöner 
Massenprozesse in der Langzeitarchivierung sind noch wenig etabliert; daher 
ist der Umfang praktischer Erfahrungen noch begrenzt. Wichtige Erkenntnisse 
konnte sowohl in der technischen Workflowentwicklung als auch in der prak-
tischen Umsetzung die niederländische Nationalbibliothek sammeln. Auch in 
der Deutschen Nationalbibliothek liegen erste Erfahrungen vor11: Nach einer 
Gesetzesnovelle Mitte des Jahres 2006 hat sie die Zuständigkeit für die Er-
haltung der Langzeitverfügbarkeit deutscher Online – oder Netzpublikationen 
erhalten und steht nun vor sehr konkreten Herausforderungen, die derzeit zu 
einer umfassenden Reorganisation des technischen Workflow führen.12 Mit 
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes und der damit verbundenen deutlich 
erweiterten Verpflichtung, die Aufgabe der Langzeitarchivierung zu erfüllen, 
stellt sich hier die Frage in einer neuen Dimension: Wie wird die Bibliothek die 
neuen Abläufe organisieren, welche technischen Methoden und Anwendungen 
werden im Massenverfahren eingesetzt? Da gleichzeitig die alten Arbeitsabläufe 
und –verfahren weiterlaufen, stellt sich die Frage der Integration in ganz an-
derer Weise. Zwar ist die Bibliothek in der glücklichen Situation, für die neuen 
Aufgaben zusätzliche Ressourcen erhalten zu haben, doch würden diese nicht 
eine nahtlose Imitation des organisatorisch-operativen Workflows auf  Basis der 
existierenden Systeme abdecken – das ergibt sich schon aus den Mengen, um 
die es geht.

Die Königliche Bibliothek der Niederlande (KB) betreibt seit dem Jahr 2003 
das OAIS-kompatible Archivierungssystem DIAS der Firma IBM operativ und 
hat im Laufe der gewonnenen Erfahrungen insbesondere organisatorisch ei-
ne ganze Reihe von Anpassungen vorgenommen.13 Technisch gesehen wurde 

11 Vgl. hierzu den einführenden Artikel von Maren Brodersen / Sabine Schrimpf   im 18. 
Kapitel „Praxisbeispiele“ dieser Enzyklopädie unter dem Titel „Langzeitarchivierung von 
elektronischen Publikationen durch die Deutsche Nationalbibliothek“:

12 Es sei angemerkt, dass es eine ganze Reihe von weiteren Publikationen zum Thema gibt. 
So stellte etwa Clifton (2005) Worksflows der australischen Nationalbibliothek vor; diese 
beziehen sich allerdings auf  die manuelle Behandlung von Objekten mittels einzelner Tools. 
Seit 2007 läuft in der australischen Nationalbibliothek ein Projekt zur Etablierung und IT-
basierten Unterstützung der Datenmigration von physischen Datenträgern; noch ist es zu 
früh, um die Übertragbarkeit bzw. Nachnutzbarkeit des Ansatzes beurteilen zu können, vgl. 
http://prometheus-digi.sourceforge.net/

13 KB (2008)
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eine auch in der KB weitgehend isolierte eigene Entwicklung aufgesetzt, die 
nur in geringem Maße an die sonstigen Abläufe der Bibliothek angebunden 
ist. Schwerpunkt liegt auf  dem Ingest-Prozess, also dem Einspielen des in der 
Regel von Verlagen bereitgestellten publizierten Materials in das Archiv. Dieses 
erfolgt weitgehend automatisiert und es ist der Niederländischen Nationalbibli-
othek sehr schnell gelungen, die Fehlerquoten auf  niedrige Promillebereiche zu 
drücken. Inzwischen sind mehr als zehn Millionen Objekte eingespielt, darun-
ter auch (allerdings wenige) komplexe Objekte wie historische CD-ROMs. Für 
alle Objekte – es handelt sich in der weit überwiegenden Zahl um PDF-Dateien 
– gilt, dass in der eigentlichen Langzeitarchivumgebung nur rudimentäre Meta-
dateninformationen gespeichert werden; die bibliographischen Informationen 
werden über das Recherchesystem der KB zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt ist es der KB gelungen, den technischen Workflow relativ unkom-
pliziert und damit effizient und für hohe Durchsatzmengen geeignet zu gestal-
ten. Dies war auch deswegen möglich, weil die Zahl der Lieferanten in das Sy-
stem in den Niederlanden zumindest in der Startsituation klein war, da wenige 
große Verlage bereits einen überwiegenden Anteil am Publikationsvolumen der 
Niederlande haben.

In Deutschland stellt sich die Situation anders dar: Hier bestimmen in ei-
ner zum Teil noch sehr traditionell geprägten Veröffentlichungslandschaft viele 
Verleger das Bild. Ausgangspunkt für die Deutsche Nationalbibliothek bei der 
Neukonzipierung ihrer technischen Abläufe war eine Situation, in der für die 
Verarbeitung von Online-Dokumenten bereits eine Vielzahl von mehr oder we-
niger halbautomatischen Verfahren für Netzpublikationen, Online-Dissertati-
onen und weitere Materialien existierte. Diese historisch gewachsenen Struk-
turen standen nebeneinander, d.h. – nicht untypisch für Gedächtnisorganisati-
onen im öffentlichen Kontext – die einzelne Objektklasse war der definitorische 
Ausgangspunkt für einen hochspezialisierten Workflow. Ziel war und ist daher 
die Schaffung eines automatischen, einheitlichen Verfahrens mit der Übergabe 
der Archivobjekte an das im Rahmen des Projekts kopal entstandene Archiv-
system und die dort entstandenen Verfahren.14 Davon betroffen sind sowohl 
der Ingest wie aber auch der Zugriff  auf  die Objekte: Aus der Langzeitarchiv-
lösung kopal werden Objekte an den Arbeitsplatzrechner übergeben oder über 
das in der Konzeptionsphase befindliche Bereitstellungssystem zur Verfügung 
gestellt. Dabei sind zahlreiche Arbeitsbereiche in der DNB involviert: neben 
dem bibliographischen System sind dies die Fachbereiche, externe Ablieferer,

14  kopal (2008)
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aber auch die für die digitalen Dienste der DNB Verantwortlichen. Insofern ist 
hier vieles noch offen und ein Werkstattbericht mag dies illustrieren:15

Für den Transfer und das Angebot von Objekten auf  elektronischen Mate-
rialien auf  physischen Datenträgern (d.h. CD- bzw. DVD-Veröffentlichungen) 
existiert ein älterer, segmentierter Workflow, der nun aufgrund der Anforde-
rungen seitens Archivsystem und künftiger Bereitstellung anzupassen ist. Nach 
Erstellung der Images der Daten und einer Analyse des vorhandenen Materi-
als wurde daher ein Änderungs- und Ergänzungsvorschlag für den integrierten 
Workflow dieser Materialgruppe erarbeitet. 

Ebenso wird der Workflow für genuin online vorliegende Netzpublikati-
onen unter Einbeziehung der Anforderungen der Langzeitarchivierung neu 
gestaltet und auf  die Schnittstellen des Archivsystems angepasst. Dabei erge-
ben sich eine ganze Reihe von Problemen: So entsprechen fortlaufende Publi-
kationen (vor allem elektronische Zeitschriften-Artikel) und die künftigen zu 
archivierenden Objekte häufig nicht der aktuellen Abbildung im Online-Ka-
talog. Bibliografische Metadaten von Archivobjekten müssen aber künftig im 
bibliografischen System abgebildet werden, um einen einheitlichen Zugang zu 
gewährleisten. Dazu müssen eine Festlegung von Erschließungsvarianten und 
ein Mapping von Archivobjekten auf  Katalogobjekte erfolgen, letztlich also ei-
ne klare Definition der Granularität von Objekten und ihrer Abbildung gefun-
den werden. 

Das URN-Management in der DNB wurde bereits erweitert und vor allem 
technisch so weiterentwickelt, dass eine Einbindung in andere Arbeitszusam-
menhänge/Module erfolgen kann. Da jedes Objekt zum Einspielen in das Ar-
chiv einen Persistent Identifier benötigt, erfolgt für bereits gesammelte Objekte 
ohne URN eine retrospektive Vergabe der URN. Alle neuen Objekte müssen 
entweder mit URN geliefert werden bzw. bei Eingang/Bearbeitung einen URN 
erhalten, was dem künftigen Verfahren entspricht.

Wesentliche Voraussetzungen für die Einbindung des Archivs in die Ge-
schäftsumgebung der Institution liegen mittlerweile vor oder werden gerade ge-
schaffen. Insbesondere die Kernelemente des Produktionssystems laufen, das 
produktive Einspielen von Material wurde und wird erprobt, nötige Weiterent-
wicklungen (z.B. noch fehlende Module zur Auswertung von Dateiformaten) 
wurden und werden ermittelt und Änderungen / Anpassungen in diversen 
Workflows der traditionellen Bearbeitung wurden bereits angestoßen. Weitere 
Aufgaben betreffen in hohem Maße die Übergabe des kopal-Systems, die Eta-

15  Wollschläger (2007), S. 18ff.
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blierung einer ständigen Arbeitseinheit sowie die retrospektive Aufarbeitung 
des früher bereits in die Bibliothek gelangten Materials. 

Hinter diesen Bemühungen steht der Anspruch, die neuen, mit der Geset-
zesnovelle übernommenen Aufgaben, die weit über das Arbeitsfeld der Lang-
zeitarchivierung hinausgehen, in einem ganzheitlichen technischen Workflow 
abzubilden. In dessen Mittelpunkt stehen aktuell die Übernahme von elektro-
nischen Objekten mit möglichst breiter Nachnutzung vorhandener Metainfor-
mationen und die Integration der Abläufe in die Arbeitsumgebung der DNB.

Die praktischen Erfahrungen an der DNB insbesondere für diesen Bereich 
belegen den besonderen Bedarf  für eine bewusste Modellierung der Geschäfts-
prozesse, die in der Vergangenheit häufig nur unvollkommen gelungen ist. Im 
Ergebnis standen isolierte, von nur wenigen Personen bediente und bedien-
bare Abläufe mit einem hohen manuellen Eingriffs- und Fehlerbehandlungsbe-
darf. Ohne dass heute bereits ein komplettes Profil der zukünftigen technischen 
Workflow-Umgebung zitierfähig vorliegt, kann doch gesagt werden, dass ein 
methodisch bewusstes, in enger Kooperation von Bedarfsträger und Informa-
tionstechnik ablaufendes Vorgehen zu deutlich klareren Vorstellungen darüber 
führt, wie die wesentlichen Arbeitsschritte exakt aussehen und wie sie adäquat 
so abgebildet werden, dass die entstehenden Services auch langfristig und damit 
über ihren aktuellen Entstehungshintergrund hinaus genutzt werden.

Dass dabei für eine technische Arbeitsumgebung besondere Anforderungen 
an die Flexibilität und die Orientierung an offenen Standards gelten, liegt auf  der 
Hand und hat wesentlich die Entwicklungsleitlinien für kopal mitbestimmt.16 
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