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Aktuelle Informationen und Termine 
Der Schlussbericht zum Pilotprojekt Kostprobe ist auf der KOST-Website veröffentlicht 
worden.  

Überblick über die laufenden KOST-Projekte 
KOST.07 Modellprojekt (AUGev) 
Im Modellprojekt „Archivierung von Unterlagen aus Geschäftsverwaltungssystemen“ 
(AUGev) wurde für die Modellierungs- und Designphase eine detaillierte Projektplanung 
ausgearbeitet, eine thematische Abgrenzung der Aufgabestellung vorgenommen und in 
vier Workshops eine erste Use-Case-Modellierung erarbeitet. Das Modell beschreibt die 
Prozesse Übernehmen, Erschliessen, Magazinieren und Erhalten. Als nächstes wird das 
Modell iterativ verfeinert und die Definition der Schnittstellen in Angriff genommen. Als 
gemeinsame Arbeitsplattform sind ein Wiki  und der Einsatz des UML-Modellierungstools 
argoUML etabliert worden. 

KOST.07 Dateiformate (KaD) 
Im Policyprojekt „Katalog archivischer Dateiformate“ (KaD) wird als erster Schritt 
gemeinsam ein Kriterienkatalog erarbeitet, der die Beurteilung einzelner Dateiformate 
über ein Bewertungssystem erlauben soll. Zwischen den Workshops wird www.kost-
ceco.ch/wiki die Plattform für die gemeinsame Arbeit darstellen: Die KOST übernimmt die 
Pflege der Texte und Arbeitsmittel im Wiki, die Arbeitsgruppenmitglieder sollen die 
Ergebnisse kommentieren und kritisieren. 

Actualités et calendrier 
Le rapport final concernant le projet pilote KOSTPROBE est disponible, en allemand, sur 
le site Internet du CECO.  

Aperçu des projets en cours 
KOST.07 Projet de modèle (AUGev) 
Dans le cadre du projet de modèle « Archivage des documents des systèmes de gestion 
des affaires (AUGev) », nous avons établi une planification détaillée de la phase de 
modélisation et de design, délimité les tâches d’un point de vue thématique et élaboré une 
première modélisation Use-Case dans le cadre de quatre ateliers. Le modèle décrit les 
processus de prise en charge, mise en valeur (classement), stockage et conservation. Au 
cours de l’étape suivante, nous affinerons le modèle par le biais d’un traitement itératif et 
déterminerons les interfaces. Nous avons en outre créé une plateforme de travail 
commune basée sur wiki et utilisons par ailleurs l’outil de modélisation UML argoUML. 

KOST.07 Formats de données (KaD) 
Les bases du projet de directive « Catalogue de formats de données archivistiques » 
(KaD) ont été établies conjointement. En premier lieu il s’agit de créer un catalogue de 
critères permettant d’évaluer les différents formats de données par le biais du système ad 
hoc. Entre les ateliers, la collaboration se fera via www.kost-ceco.ch/wiki : le CECO se 
charge d’y actualiser les textes et les outils de travail et les membres des groupes de 
travail de commenter et de critiquer les résultats. 
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Lesetipps 
Der Arbeitskreis „Elektronische Archivierung“ (AKEA) in der Vereinigung deutscher 
Wirtschaftsarchivare hat eine kurze Handreichung zu praktischen Lösungsansätzen zur 
Archivierung digitaler Unterlagen veröffentlicht. Für die KOST aktuell von besonderem 
Interesse sind der Kriterienkatalog und die Klassifizierungsmatrix für Archivformate, die für 
das KaD-Projekt einen wesentlichen Input darstellen.  
Ulrike Gutzmann, Ulrich Kamp, Christian Keitel, Antje Scheiding für den Arbeitskreis 
"Elektronische Archivierung" in der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. 
(VdW) 
Praktische Lösungsansätze zur Archivierung digitaler Unterlagen: "Langzeitarchivierung" 
und dauerhafte Sicherung der digitalen Überlieferung. 
http://www.wirtschaftsarchive.de/akea/handreichung.htm
2007 
 
Der AKEA-Kriterienkatalog basiert wesentlich auf ausführlicheren Überlegungen der 
Library of Congress: 
Sustainability of Digital Formats. Planning for Library of Congress Collections. 
http://www.digitalpreservation.gov/formats/sustain/sustain.shtml
2004-2007 
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