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Überblick über die laufenden KOST-Projekte
KOST.07 Modellprojekt (AUGev)
Die Prozessmodellierung der Archivierung von Unterlagen aus Geschäftsverwaltungsanwendungen wurde mit Hilfe von Diagrammen der UML (Use-Case- und Aktivitätsdiagramme) weitergeführt und ergänzt durch die Modellierung der Daten. Dazu wurden
Objekt- und Klassendiagramme der UML verwendet sowie ein Modell in XML erarbeitet. Das Modell erhält nun letzte Ergänzungen und durchläuft die Endredaktion, so
dass es Ende September veröffentlicht werden kann. Dann wird in einer zweiten Projektphase an den drei beteiligten Archiven je ein Pilotimplementation erarbeitet (im
Sinn eines Sandbox-Prototypen).
KOST.07 Dateiformate (KaD)
Ein provisorischer Katalog archivischer Dateiformate wurde basierend auf der entsprechenden Literatur und Erfahrungen der Teilnehmenden zusammengestellt. Diese Formate werden nun einzeln analysiert und eingeordnet, wobei sowohl ein archivischer
Kriterienkatalog als auch Hinweise auf Best practice verwendet werden. Der Formatkatalog soll zudem mit einer Zusammenstellung von Tools zur Erkennung, Validierung
und Migration der untersuchten Formate ergänzt werden.
Detailinformationen zu den laufenden Projekten werden nicht mehr in diesem Newsletter nachgewiesen. Stattdessen sind sie neu über die KOST-Homepage zugänglich,
und zwar über den folgenden Link: kost-ceco.ch > projekte > KOST.07
Aperçu des projets en cours
KOST.07 Projet de modèle (AUGev)
La modélisation des processus d’archivage des documents des systèmes de gestion
des affaires s’est poursuivie à l’aide de diagrammes UML (Use-Case et activités). La
modélisation des données a également été effectuée. Pour ce faire, nous avons également eu recours à des diagrammes UML (objet et classes) et mis au point un modèle
XML. Nous procédons actuellement aux dernières optimisations du modèle, qui sera
probablement publié fin septembre. Au cours d’une deuxième étape, nous testerons le
modèle dans les trois archives participantes (prototype Sandbox).
KOST.07 Formats de données (KaD)
Un catalogue provisoire de formats de données archivistiques a été élaboré sur la
base des publications et des directives correspondantes, et des expériences des participants. Chacun des formats concernés est actuellement analysé et classé. Pour ce
faire, nous utilisons un catalogue de critères archivistique tout en tenant compte des
retours en termes de best practice. Le catalogue de formats devrait être complété par
un catalogue d’outils permettant de déterminer, de valider et de transférer les formats
en question.
Cette newsletter présente un résumé de nos activités. Pour obtenir des informations
plus détaillées concernant nos projets (en allemand), rendez-vous sur le site Internet
du CECO, à l’adresse: kost-ceco.ch > projets > KOST.07
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