KOST

Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung
elektronischer Unterlagen

Ein Gemeinschaftsunternehmen von Schweizer Archiven

KOST-Newsletter Quartal 3, 2007
Überblick über die laufenden KOST-Projekte
KOST.07 Modellprojekt (AUGev)
Der Schlussbericht der Phase I ist fertig gestellt und auf der KOST-Website veröffentlicht. Er umfasst Anforderungsanalyse und Prozessmodellierung der Archivierung von
Unterlagen aus Geschäftsverwaltungssystemen und erste Überlegungen zur Datenmodellierung. In der Phase II werden Analyse und Design mit speziellem Blick auf die
Systemschnittstellen an Hand von Prototypen weiter verfeinert.
http://kost-ceco.ch/phpwcms_1.2.5-DEV/index.php?augev_de

KOST.07 Dateiformate (KaD)
Die Projektgruppe hat die Formate in einem provisorischen Katalog beschrieben und
analysiert und Einleitungen zu den verschiedenen Formatkategorien verfasst. Ein
Workshop Ende September diente zur Planung der Abschlussarbeiten: Die Formatbeschreibungen werden nach einem gemeinsamen Raster schematisiert; sie dienen als
Grundlage für eine Bewertungsmatrix, die nach archivfachlichen Kriterien und BestPractice-Analyse zu jeder Formatkategorie Empfehlungen zur Archivtauglichkeit der
einzelnen Formate liefern wird. Der Katalog archivischer Dateiformate wird im Dezember als Web-Publikation veröffentlicht; eine Vorschau darauf mit dem aktuellen Stand
des Inhalts findet sich unter
http://www.kost-ceco.ch/phpwcms_1.2.5-DEV/index.php?kad_de.

KOST.07 Kolloquium archivtaugliche Speicherinfrastruktur
Die KOST initiiert die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema einer archivtauglichen Speicherinfrastruktur durch dieses Kolloquium über verschiedene Speicherkonzepte. In der Einführungsveranstaltung wurden die Fragestellungen für die folgenden
fünf Veranstaltungen zu unterschiedlichen Speicherkonzepten erarbeitet. Untersucht
wurden vier Gesichtspunkte: archivische Anforderungen, technische Aspekte, organisatorisch-rechtliche Fragen und Kostenaspekte. Die Zusammenfassung der Diskussion
findet sich auf der KOST-Website; dort werden auch die Unterlagen zu den weiteren
Veranstaltungen publiziert.
http://www.kost-ceco.ch/phpwcms_1.2.5-DEV/index.php?speicherinfrastruktur_de
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CECO

Centre de coordination pour l’archivage à long terme
de documents électroniques

Une entreprise commune des Archives suisses

Newsletter du CECO - 3e trimestre 2007
Aperçu des projets en cours
KOST.07 Projet de modèle (AUGev)
Le rapport final de la phase I est terminé et a été publié sur le site web du CECO.
Il comprend une analyse des besoins et une modélisation des processus d’archivage
des documents des systèmes de gestion des affaires ainsi que de premières observations relatives à la modélisation des données. Au cours de la phase II, le groupe de
travail se penchera plus en détail sur l’analyse et le design ; il s’intéressera plus particulièrement aux interfaces avec les autres systèmes, sur la base de prototypes.
http://kost-ceco.ch/phpwcms_1.2.5-DEV/index.php?augev_fr

KOST.07 Formats de données (KaD)
Le groupe de projet a décrit et analysé les formats dans un catalogue provisoire et rédigé une introduction pour chaque catégorie de format. Un atelier a été organisé fin
septembre pour planifier la finalisation : les descriptions des formats seront uniformisées et serviront de base à la matrice d’évaluation. Celle-ci estimera les possibilités
d’archivage des différents formats sur la base de critères archivistiques et de l’analyse
best practice des formats. Le catalogue de formats de données archivistiques sera publié sur Internet en décembre ; un aperçu de la version actuelle est d’ores et déjà disponible à l’adresse
http://www.kost-ceco.ch/phpwcms_1.2.5-DEV/index.php?kad_fr.

KOST.07 Colloque "L'infrastructure mémoire et l'archivage"
Avec ce colloque sur les différents concepts d’enregistrement, le CECO propose de se
pencher ensemble sur le thème d’une infrastructure mémoire répondant aux exigences
relatives à l’archivage. Lors d’une première rencontre, nous avons défini les problématiques qui seront traitées lors des cinq rencontres suivantes et qui ont été regroupées
en quatre domaines : exigences archivistiques, aspects techniques, questions juridicoorganisationnelles et aspects financiers. Le résumé de la discussion est disponible sur
le site web du CECO; les documents relatifs aux autres rencontres seront publiés au
même endroit.
http://www.kost-ceco.ch/phpwcms_1.2.5-DEV/index.php?speicherinfrastruktur_fr
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