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12.4  Systematische Planung von   
 Digitaler Langzeitarchivierung

Hannes Kulovits, Christoph Becker, Carmen Heister, Andreas Rauber 

Durch ständige technologische Veränderungen weisen digitale Objekte eine geringe Lebensdau-
er auf. Digitale Langzeitarchivierung ist somit zu einer dringlichen Aufgabe geworden. Zur 
langfristigen Bewahrung digitaler Objekte müssen diese mit Tools zur Langzeitarchivierung 
bearbeitet werden. Die Wahl eines spezifischen Tools für die Format-Migrationen oder Emu-
lationen und die Einstellung spezifischer Parameter ist jedoch eine sehr komplexe Entschei-
dung. Die Evaluierung, ob und zu welchem Grad potentielle Alternativen spezifische An-
forderungen erfüllen und die Erstellung eines soliden Plans zur Erhaltung einer bestimmten 
Gruppe von Objekten lässt sich als „Planung von Langzeitarchivierung“ zusammenfassen. 
Derzeit wird die Langzeitarchivierungsplanung manuell, meist ad-hoc, mit wenig oder keiner 
Softwareunterstützung durchgeführt. Dieses Kapitel stellt einen Workflow vor, der hilft, diesen 
Planungsprozess zu systematisieren.  

Einführung

Es gibt eine Reihe von Strategien und Tools, welche die digitale Langzeitar-
chivierung unterstützen, jedoch fehlt oftmals eine Entscheidungshilfe für die 
Auswahl der optimalen Lösung.  Für die Wahl einer geeigneten Archivierungs-
strategie und eines konkreten Tools müssen komplexe Anforderungen bedacht 
werden. Sorgsame Dokumentation und gut definierte Vorgehensweisen sind 
nötig um sicherzustellen, dass das Endergebnis zur Planung von Erhaltungs-
maßnahmen den Anforderungen der jeweiligen Einrichtung, insbesondere den 
Nutzern der Objekte („Designated Community“) entspricht. Dies ist auch eine 
der Kernaufgabe von TRAC21 und nestor22.
Eine sorgfältige Planung der digitalen Langzeitarchivierung unterstützt den 
Entscheidungsprozess zur Auswahl der optimalen Lösung, indem im Planungs-
prozess verfügbare Lösungsmöglichkeiten gegen klar definierte und messbare 
Kriterien evaluiert werden. Sie stellt eine Kerneinheit des Open Archival Infor-
mation System (OAIS) Referenzmodells dar23, insbesondere im Funktionsmo-
dell Preservation Planning – siehe Kapitel 4. Die Planung besteht aus einem 
konsistenten Workflow, der idealerweise zu einem konkreten Langzeitarchivie-

21  OCLC (2007)
22  nestor (2006)
23  CCDS (2007)
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rungsplan („preservation plan“) führt. Für die Planung der digitalen Langzeitarchi-
vierung muss der Planungsbeauftragte über mögliche Lösungswege, die auf  die 
betreffenden Objekte anwendbar sind, informiert sein.  Es wird ein vorzugswei-
se automatisierter Vergleich von Dokumenten und Objekten vor und nach der 
Verwendung einer Archivierungsstrategie (z.B. einer Migration oder Emulation) 
benötigt, um die Qualität der verwendeten Erhaltungsmaßnahme („preservation 
action“) zu evaluieren. Der Prozess der zur Auswahl der Erhaltungsmaßnahme 
geführt hat, sollte darüber hinaus wiederholbar und auch gut dokumentiert sein, 
um die Nachvollziehbarkeit sowohl der zu Grunde liegenden Entscheidungen 
als auch der Gründe für die Wahl der Erhaltungsmaßnahme zu gewährleisten.

Abbildung 1: OAIS-Modell < Funktionale Entität „Preservation Planning“ < 
Planungs-Workflow

Der im Folgenden vorgestellte Workflow stellt eine Konkretisierung der funk-
tionalen Komponente „Develop Preservation Strategies and Standards“ aus dem als 
ISO 14721 verabschiedeten OAIS Modell „Preservation Planning“ dar (Abbil-

Technischer Workflow
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dung 1). Der Workflow wurde ursprünglich im Rahmen des Preservation Clu-
sters des EU NoE DELOS24 (Network of  Excellence on Digital Libraries)25 
konzipiert und nachfolgend im Rahmen des EU Projektes Planets26 (Preserva-
tion and Long-Term Access via Networked Services) verfeinert.27 Der Work-
flow basiert auf  der Nutzwert-Analyse, einem Verfahren ähnlich der Kosten-
Nutzen-Rechnung, kombiniert mit experimenteller Evaluierung.28

Der PLANETS Workflow zur Langzeitarchivierung 

Anforderungserhebung („Define requirements“)
Die Phase 1 des Planungsverfahrens ist die Anforderungserhebung. Dazu gehö-
ren das Sammeln von Anforderungen von einer möglichst breiten Nutzergrup-

pe (Abbildung 2), sowie der Faktoren der institutionellen Umgebung, welche 
die Langzeitarchivierung beeinflussen.

24  http://www.delos.info/
25  Strodl (2006)
26  http://www.planets-project.eu 
27  Farquhar (2007)
28  Rauch (2004)

Abbildung 2: Experten, die die Anforderungen auswählen
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Evaluierung der Alternativen („Evaluate alternatives“)
Die zweite Phase besteht in der Auswahl der in Frage kommenden Strategien, 
ihrer experimentellen Anwendung auf  ausgewählte Beispielobjekte und der 
Evaluierung der Alternativen bezüglich der definierten Anforderungen. 

Analyse der Ergebnisse („Analyse results“)
In der dritten Phase werden die Alternativen in ihren Stärken und Schwächen 
verglichen und analysiert. Auf  dieser Basis sind dann fundierte und gut doku-
mentierte Entscheidungen zur Auswahl der optimalen Strategie möglich.

Erstellen eines Plans zur Langzeitarchivierung 
(„Build preservation plan“)
Der Plan zur Langzeitarchivierung wird in der vierten Phase in der funktionalen 
Entität „Develop Packaging Designs & Migration Plans“ im OAIS-Model nach Ge-
nehmigung der empfohlenen Strategie in „Administration“ erstellt. Er legt fest, 
welche Archivierungsmaßnahmen wie und von wem durchgeführt werden sol-
len. Änderungen an den Objekten, eine veränderte Umgebung oder neue Tech-
nologien machen es unter Umständen notwendig den Plan anzupassen. Eine 
Überwachung dieser Parameter und daraus resultierende Veränderungen am 
Plan bewirken einen ständigen Kreislauf  im Planungsprozess. 

Detaillierte Beschreibung des Workflows

Im folgenden Abschnitt wird auf  die drei Kernphasen des Workflows genauer 
eingegangen, da sich dieses Kapitel auf  die Planungsphasen konzentriert. 

Festlegen der Grundlagen („Define basis“)
Im ersten Schritt der Phase 1 wird der Kontext des Planungsvorhabens doku-
mentiert. Dies beinhaltet den Namen des Planes sowie den Namen der Pla-
nungsverantwortlichen. Es wird der organisatorische Rahmen dokumentiert, 
welche Planungsziele die jeweilige Institution hat, was der Planungsgrund ist, 
welche Zielgruppe angesprochen wird, welche institutionellen Richtlinien zur 
Langzeitarchivierung existieren (vgl. Kap. 4.2) und welche rechtlichen Bedin-
gungen, personellen sowie finanziellen Ressourcen und organisatorischen Ein-
schränkungen für die Planung wichtig sind. 

Technischer Workflow
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Auswahl der Datensätze („Choose records“)
Im zweiten Schritt werden repräsentative Beispielobjekte ausgewählt, welche 
die essenziellen Charakteristiken der gesamten Kollektion abdecken. In einem 
Planungsszenario für die Langzeiterhaltung von digitalen Dissertationen wä-
ren das beispielsweise: Eine Dissertation, die sehr viele Abbildungen enthält, 
eine sehr große bzw. sehr kleine Datei, eine Dissertation, die mathematische 
Gleichungen/Abbildungen enthält, und eine Datei, die interaktive Elemente 
beinhaltet. Diese Beispielobjekte werden im späteren Verlauf  zur Evaluierung 
potenzieller Lösungen herangezogen. Üblicherweise werden drei bis fünf  Ob-
jekte ausgewählt. 

Identifizieren der Anforderungen („Identify requirements“)
Das Ziel dieses entscheidenden Schrittes ist die Dokumentation der Anforde-
rungen für eine Archivierungsstrategie in klarer und eindeutiger Weise. Diese 
explizite Definition z.B. der bewahrten Eigenschaften ist eine Kernfordernis 
sowohl des nestor Kriterienkataloges (Punkt 9.3) 29 als auch des „TRAC“-Kata-
loges (Punkt B 2.1.)30. Allgemeine Ziele und detaillierte Anforderungen werden 
in einer Baumstruktur, dem sogenannten Kriterienbaum („Requirements tree“, 
„Objective tree“), gesammelt und strukturiert (Abbildung 3). Die Inhalte des Kri-
terienbaumes bilden die Basis der quantitativen Evaluierung und ermöglichen 
dadurch eine objektive Entscheidungsfindung. Während sich die Kriterien im 
Allgemeinen je nach Kontext und Szenario relativ stark unterscheiden, kön-
nen einige allgemein gültige Prinzipien festgehalten werden - so hat es sich als 

29  nestor (2006)
30  OCLC (2007)

Abbildung 3: Anforderungsform als Mindmap
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zweckmäßig erwiesen, die Bäume auf  der obersten Ebene in vier Hauptkatego-
rien zu unterteilen: 

• Objekteigenschaften („Object characteristics“) beschreiben Anforderungen, 
inwieweit visuelle und inhaltliche Erlebnisse des Benutzers bei der Be-
trachtung eines digitalen Objektes erhalten bleiben. Zur Beschreibung 
der wesentlichen Eigenschaften werden primär fünf  Aspekte eines digi-
talen Objektes herangezogen: Inhalt, Aussehen, Struktur, Verhalten und 
inhaltlicher Kontext (Metadaten). Bei der nachfolgenden experimentel-
len Analyse wird gemessen, wie gut diese Eigenschaften bei Anwendung 
der Erhaltungsmaßnahme erhalten bleiben.

• Datensatzeigenschaften („Record characteristics“) beschreiben den technischen 
Kontext der Objekte beziehungsweise die verteilten Strukturen. So kön-
nen z.B. in Powerpoint-Präsentationen Foliensätze, Videos oder Bilder 
über eine Verlinkung eingebettet sein oder Webseiten aus zahlreichen 
Komponenten wie z.B. „Styles-sheets“, „Bildern“, etc. aufgebaut sein.  
Diese Kriterien werden unter Umständen vom Anwender nicht unmit-
telbar wahrgenommen, wenn er mit dem digitalen Objekt zu tun hat. 
Trotzdem sind sie notwendig, um das Objekt in den Originalzustand 
zu überführen und damit seine ursprüngliche Wirkung und integrierte 
Funktionalität wieder herzustellen.

• Prozesseigenschaften („Process characteristics“) beziehen sich auf  den Prozess 
beziehungsweise das Tool selbst. Sie beinhalten unter anderem die Ska-
lierbarkeit eines Verfahrens auf  große Datenmengen oder die Komple-
xität eines Verfahrens, aber auch Aspekte der Automatisierbarkeit, inwie-
weit manuelle Eingriffe notwendig sind, etc. 

• Kosten („Costs“) spielen normalerweise eine wichtige Rolle beim Treffen 
der Entscheidungen. Sie können im Prinzip bei den jeweiligen Bereichen 
im Baum aufgeführt werden. Aus Gründen der besseren Gliederung 
werden sie aber meist in einem eigenen Zweig gebündelt. Sie können in 
technische Kosten und Personalkosten unterteilt werden sowie in Initial-
kosten und laufende Ausgaben.

Ein Kriterienbaum unterstützt die Identifikation von Kriterien und wird jeweils 
an einzelnen Stellen erweitert, an anderen reduziert, falls das eher den Vorstel-
lungen einer Organisation entspricht. Zur vollständigen Identifikation der Kri-
terien ist meist eine ausführliche Recherche relevanter Literatur für das jeweilige  
Anwendungsgebiet sowie eine detaillierte Analyse der zu bewahrenden Objekte 
und Anforderungen erforderlich. 

Technischer Workflow
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Die Kriterienbäume werden üblicherweise in Workshops erstellt, bei denen 
Anwender, Techniker und Archivierungsexperten zusammenarbeiten, um die 
relevanten Anforderungen zu ermitteln und zu strukturieren. Ein zentrales Ele-
ment der Anforderungsanalyse in diesem Zusammenhang ist stets die quan-
titative Natur der Nutzwertanalyse. Jede Anforderung sollte soweit als mög-
lich objektiv messbar gemacht werden. Daher wird jedem Kriterium in der un-
tersten Ebene eine Skala zugewiesen, auf  der die Erfüllung dieses Kriteriums 
gemessen wird. Soweit wie möglich sollten diese Kriterien objektiv und auto-
matisch messbar sein, z.B. in Euro pro Jahr oder als prozentuelle Abweichung 
von der ursprünglichen Auflösung eines Bildes in Bildpunkten. In manchen 
Fällen müssen jedoch (semi-) subjektive Ordinalskalen zum Zuge kommen. Ein 
Beispiel dafür ist die Akzeptanz oder der Grad der Offenheit und Standardisie-
rung eines Dateiformates. 

Der erstellte Baum ist unabhängig von den betrachteten Alternativen; er do-
kumentiert die individuellen Anforderungen einer Institution oder Person in 
Bezug auf  die langfristige Archivierung einer bestimmten Kollektion digitaler 
Objekte. Typischerweise enthalten entsprechende Bäume zwischen 20 und 150 
Kriterien auf  3 bis 5 Ebenen. Die Anzahl der Kriterien hängt vor allem von der 
Art der Objekte ab – je komplexer die Inhalte sind, die in den Objekten abge-
bildet sind, desto aufwändiger ist die Erstellung des Baumes. Diese Komplexität 
spiegelt sich dann auch in der Anzahl der Kriterien wider. 

Alternativen definieren („Define alternatives“)
Dieser Schritt betrachtet in Frage kommende Alternativen, wie beispielswei-
se Migration (vgl. Kapitel 8.3) oder Emulation (vgl. Kapitel 8.4). In diesem 
Schritt werden die verfügbaren Tools für die in Frage kommenden Strategien 
ausgewählt. Die Alternativen werden in diesem Schritt ausführlich beschrieben: 
Name der Alternative, Beschreibung der Alternative, Gründe, warum sie ge-
wählt wurde, Konfigurierungsumgebung und Ressourcen, die für die Ausfüh-
rung und Evaluierung nötig sind. Wichtig sind insbesondere die Versionsnum-
mer eines Tools, die Parameter-Einstellungen, das installierte Betriebssystem, 
die Schriftarten, Programmbibliotheken etc. 

Fortfahren / Abbruch („Go/No-Go“)
Unter Berücksichtigung der definierten Anforderungen, der Alternativen und 
einer Einschätzung der benötigten Ressourcen wird in diesem Schritt entschie-
den, ob der Prozess der Evaluierung fortgesetzt, abgebrochen oder verschoben 
werden soll. Außerdem wird entschieden, welche der aufgelisteten Alternativen 
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evaluiert werden sollen. Pro Alternative wird dokumentiert, weshalb sie in die 
engere Wahl gekommen ist oder verworfen wird. Beispielsweise kann es sein, 
dass für eine Alternative Hardware benötigt wird, die in der  Anschaffung für 
die jeweilige Institution von vornherein viel zu teuer ist: Aus Kostengründen 
kann diese Alternative nicht evaluiert werden. Dieser Grund für die Entschei-
dung wird dann dokumentiert. Eine weitere Möglichkeit kann sein, dass eine 
neue Version eines Tools in naher Zukunft verfügbar sein wird. Diese Alter-
native kann dann in die Liste aufgenommen, die Evaluierung jedoch auf  einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden („Deferred-go“).

Experiment entwickeln („Develop experiment“)
Um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, wird in diesem Schritt ein 
Entwicklungsplan für jede Alternative spezifiziert, die das Experiment-Umfeld 
und die Art und Weise der Evaluierung mit einschließt. Dies umfasst die Rech-
nerumgebung, auf  der die Experimente durchgeführt werden, die Konfigurati-
on und das Aufsetzen der Messinstrumente (Zeitmessung etc.). Im Idealfall ist 
eine standardisierte Test-Umgebung vorhanden. 

Experiment durchführen („Run experiment“)
Die betrachteten Alternativen werden nun in einem kontrollierten Experiment 
auf  die gewählten Beispielobjekte angewandt. Das heißt, die Objekte werden 
mit den ausgewählten Tools migriert oder in den jeweiligen Emulatoren geöff-
net. Dabei anfallende Fehlermeldungen bzw. Zeitmessungen sowie Ausgaben 
in Protokolldateien werden erfasst. Auch dieser Schritt kann durch die Verwen-
dung von in zentralen Registries erfassten Tools, die über Webservices standar-
disiert aufgerufen werden können, drastisch vereinfacht werden.

Experimente evaluieren („Evaluate experiments“)
Um festzustellen, zu welchem Grad die Anforderungen im Kriterienbaum von 
den einzelnen Alternativen erfüllt werden, werden die Ergebnisse der Experi-
mente evaluiert. Hierfür wird jedes einzelne Blatt im Kriterienbaum für jedes 
Objekt evaluiert. Die Evaluierung kann zum Teil automatisiert durch Analy-
setools unterstützt werden, welche die signifikanten Eigenschaften der Ob-
jekte vor und nach der Anwendung der Tools vergleichen und die Ergebnisse 
dokumentieren.

Technischer Workflow
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Umwandeln/Gleichsetzung der gemessenen Werte („Transform measured values“)
Nach der Evaluierung der Kriterien im Kriterienbaum sind diese in unter-
schiedlichen Skalen (z.B. EURO, Sekunden, Farbe: ja/nein) definiert. Damit die 
Kriterien vergleichbar und aggregierbar werden, wird pro Skala eine Transfor-
mationstabelle spezifiziert, welche die Werte der Messskala auf  eine einheitliche 
Zielskala, den sogenannten Nutzwert abbildet. Die Zielskala ist üblicherweise 
eine Zahl zwischen 0 und 5, wobei 5 der beste Wert ist, während 0 ein nicht 
akzeptables Ergebnis darstellt.31

Das Kriterium „Proprietäres Dateiformat“ mit einer Boolean Skala „Yes/
No“ kann je nach Szenario unterschiedlich transformiert werden. Bei einer 
Transformation von „No“ auf  den Wert „eins“ und „Yes“ auf  den Wert „fünf“, 
wäre ein proprietäres Dateiformat zwar akzeptabel aber niedrig bewertet. Je-
doch bei einer Transformation von „No“ auf  den Wert „null“ (und „Yes“ auf  
den Wert „fünf“) wäre ein proprietäres Dateiformat ein Ausschlusskriterium 
für die gesamte Alternative. 

Wertigkeiten festlegen („Set importance factors“)
Die Kriterien, die im Kriterienbaum festgelegt worden sind, haben nicht alle die 
gleiche Wertigkeit für den Planenden. In diesem Schritt wird daher eine relative 
Gewichtung der Kriterien auf  allen Ebenen durchgeführt, um der unterschied-
lichen Bedeutung der einzelnen Ziele Rechnung zu tragen. Sind beispielsweise 
für eine Institution die Kosten sehr wichtig, werden sie in der Gewichtung hö-
her gestuft als beispielsweise bestimmte Objekteigenschaften. Eine Institution, 
die beispielsweise eine sehr große Anzahl an Objekten migrieren muss, wird auf  
der höchsten Ebene des Kriterienbaums die Prozesseigenschaften etwas höher 

31  Becker (2007)

Abbildung 4: Evaluierungsergebnisse elektronischer Dokumente
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gewichten als die übrigen. Folgende Gewichtung wäre denkbar: Objekteigen-
schaften (20%), Datensatzeigenschaften (20%), Prozesseigenschaften (40%) 
und Kosten (20%). Damit haben gute bzw. schlechte Prozesseigenschaften ei-
nen größeren Einfluss auf  das Endergebnis.

Evaluierungsergebnisse analysieren („Analyse evaluation results“)
Im abschließenden Schritt werden die Ergebnisse aller Alternativen berechnet 
und aggregiert, um eine Kennzahl zu schaffen, die zum Vergleich der Alterna-
tiven herangezogen werden kann. Dabei können verschiedene Aggregationsme-
chanismen verwendet werden. Die wichtigsten Aggregationsmechanismen sind 
die Aufsummierung und die Multiplikation. Bei der Aufsummierung werden die 
transformierten Ergebniswerte jeder Alternative mit dem relativen Gewicht des 
entsprechenden Kriteriums multipliziert und über die Hierarchie des Baumes 
hinweg aufsummiert. Dadurch ergibt sich auf  jeder Ebene eine Kennzahl zwi-
schen null und fünf, die dem Erfüllungsgrad der entsprechenden Anforderung 
durch die betrachtete Alternative entspricht. Bei der Multiplikation dagegen wer-
den die transformierten Werte mit dem relativen Gewicht potenziert und über 
die Hierarchie des Baumes hinweg multipliziert. Wiederum ergibt sich auf  jeder 
Ebene eine Kennzahl zwischen null und fünf. Der wesentliche Unterschied zur 
Aufsummierung besteht darin, dass ein einzelnes nicht-akzeptiertes Kriterium 
zu einem Totalausfall der Alternative führt, da durch die Multiplikation der Wert 
„null“ bis in den Wurzelknoten durchschlägt. Das Ergebnis  sind aggregierte 
Ergebniswerte für jeden Teilbaum des Kriterienbaumes und für jede Alternative. 
Eine erste Reihung der Alternativen kann auf  den aufsummierten und multi-
plizierten Kennzahlen geschehen. Abbildung 4 zeigt die Bewertung von ver-
schiedenen Alternativen mit Hilfe der zwei Aggregationsmethoden „Gewichtete 
Summe“ und „Gewichtete Multiplikation“. Der Hauptunterschied dieser zwei 
Aggregationsmethoden liegt in der Einflussnahme von nicht erfüllten Kriterien 
auf  das Bewertungsergebnis der Alternative. Bei der Multiplikation scheiden Al-
ternativen aus, d.h. sie werden mit 0 bewertet, falls ein oder mehrere Mindestkri-
terien nicht erfüllt werden. Die Alternativen RTF und TXT scheiden beispiels-
weise aus, weil sie große Nachteile in der Erhaltung der Struktur des Dokuments 
aufweisen. Die Alternative PDF („unchanged“) scheidet bei der Aggregations-
methode Multiplikation aus, da das essentielle Kriterium der Verhinderung von 
eingebetteten Skripten nicht erfüllt wird. Bei Aufsummierung wird die Alterna-
tive PDF („unchanged“) mit 4.53 knapp am höchsten bewertet, da nicht erfüllte 
Mindestkriterien kein Ausscheiden der Alternative verursachen, sondern normal 
in die Berechnung einfließen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der beiden 
Aggregationsmethoden kann eine genaue Analyse der Stärken und Schwächen 

Technischer Workflow
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jeder Alternative durchgeführt werden.
Das Ergebnis dieses Planungsprozesses ist eine konzise, objektive und do-

kumentierte Reihung in Frage kommender Alternativen für ein betrachtetes 
Archivierungsproblem unter Berücksichtigung der spezifischen situationsbe-
dingten Anforderungen. Welche Lösung tatsächlich umgesetzt wird, hängt von 
den begleitenden Umständen ab. Aus der Nutzwertanalyse lässt sich jedoch ei-
ne klare Empfehlung ableiten, die mit direkt sichtbaren Argumenten hinterlegt 
und sorgfältig abgewogen ist und sich daher sehr gut als Entscheidungsgrund-
lage eignet. Durch die Darstellung sowohl allgemeiner als auch detaillierter Er-
gebniszahlen aus standardisierten und reproduzierbaren Testbedingungen wird 
eine solide Basis geschaffen, auf  der wohlüberlegte und dokumentierte Ent-
scheidungen getroffen werden können.

In der vierten Phase („Build preservation plan“) wird auf  Basis der empfoh-
lenen Alternative der Langzeitarchivierungsplan erstellt. Dieser Plan entspricht 
der „Develop Packaging Designs & Migration Plans“ Funktion im OAIS-Mo-
dell (Abbildung 1).

Das Planungstool Plato

Das EU-Projekt PLANETS entwickelt eine verteilte, serviceorientierte Archi-
tektur mit anwendbaren Services und Tools für die digitale Langzeitarchivie-
rung32. Plato (PLANETS Preservation Planning Tool) (vgl. Kapitel 13.2) ist ein 
in PLANETS entwickeltes Planungstool, das den oben beschriebenen, in drei 
Phasen unterteilten Workflow implementiert und zusätzlich externe Services 
integriert, um den Prozess zu automatisieren.33 

Eines dieser Services ist DROID (Digital Record Object Identification) von 
den National Archives UK. Damit kann automatisch die Bezeichnung des Da-
teiformats, die Version, der MIME-Type  (Multipurpose Internet Mail Extensi-
ons) und der PUID  (PRONOM Persistent Unique Identifier) ermittelt werden. 
Ein weiteres integriertes Service ist die Beschreibung des digitalen Objektes im 
XCDL-Format. Dieses Service wurde von der Universität Köln entwickelt und 
wandelt die ausgewählten Objekte in ein XCDL-Format um, welches für die spä-
tere Evaluierung notwendig ist [5]. Zudem integriert Plato mehrere Registries, aus 
denen zu den Beispielobjekten passende Erhaltungsmaßnahmen ausgewählt und 
automatisch auf  die Beispielobjekte angewendet werden können. Bestimmte Ob-
jekteigenschaften können automatisch gemessen und evaluiert werden.

Durch die Zuhilfenahme von frei verfügbaren Frameworks wie z.B. Java Ser-

32  Becker (2008b)
33  Becker (2009) Strodl, (2007)
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ver Faces und AJAX wurde Plato als eine J2EE-Web-Applikation entwickelt,
die frei verfügbar für Planungsvorhaben zur digitalen Langzeitarchivierung 
genutzt werden kann. 34 

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der Planets Workflow zur Planung digitaler Langzeit-
archivierungsvorhaben vorgestellt. Dieser Workflow ist die konkrete Ausar-
beitung der Kerneinheit „Preservation Planning“ des mit dem ISO Standard 
14721 verabschiedeten OAIS-Modells. Der Workflow erfüllt nach derzeitigem 
Wissenstand in den entsprechenden Bereichen die Anforderungen von Initi-
ativen zur Zertifizierung und Validierung von vertrauenswürdigen Archiven, 
insbesondere nach TRAC35 und dem nestor - Kriterienkatalog für vertrauens-
würdige digitale Langzeitarchive36. 
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