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Frankfurt, 02.11.2010  
Bereits zum zweiten Mal lädt nestor, das Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung, zum 
nestor-Praktikertag ein, diesmal ins Mannheimer Schloss. Wie im Vorjahr werden dabei 
Fachleute aus ganz unterschiedlichen Communities zusammentreffen, um sich über neue 
Entwicklungen und praktische Ansätze in der digitalen Langzeitarchivierung zu informieren 
und auszutauschen. Sie sehen im Dialog und in der gemeinsamen, möglicherweise sogar 
arbeitsteiligen Kooperation die Lösung für die zahlreichen Herausforderungen der Langzeit-
archivierung. 

Denn es geht nicht nur um Speicherungsstrategien, sondern auch um die gravierende Frage 
der Bereitstellung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Dokumente. Datenerhaltung allein ge-
nügt nicht, um beispielsweise die in ein Dokument eingebetteten Grafiken oder Filme auf 
lange Sicht korrekt anzeigen zu können. Und mehr noch – selbst wenn ein Dokument ange-
zeigt wird, wer garantiert dafür, dass dies tatsächlich die vom Urheber gewünschte Darstel-
lungsform ist? Wer dokumentiert, dass es sich um ein "Original" handelt? 

Dies sind nur beispielhafte Fragen, mit denen sich das aus Gedächtnisinstitutionen hervor-
gegangene Kompetenznetzwerk nestor beschäftigt. Gerade diese Einrichtungen sind mit den 
Problematiken von Bewahrung und den dazu gehörigen Dokumentationsaufgaben vertraut. 
Daher ist man dort früh auf die Folgen von Digitalisierung und digitaler Datenspeicherung 
aufmerksam geworden. Doch längst sind auch andere Communities am Kompetenznetzwerk 
nestor beteiligt, wie beispielsweise Forschungseinrichtungen oder das PDF/A Competence 
Center. In Arbeitsgruppen werden gezielt verschiedene Themen der digitalen Langzeitarchi-
vierung gemeinsam behandelt. Einige AGs werden  auf dem nestor-Praktikertag ihre Ergeb-
nisse vorstellen und zur Diskussion stellen, so die AGs Kosten, Zertifizierung und OAIS-
Übersetzung. 

Das aktuelle Programm finden Sie auf der nestor-Homepage www.langzeitarchiverung.de unter 
http://www.langzeitarchivierung.de/informationsdienste/kalender/nestor-praktikertag.htm 

Ein gleichzeitig mit der Veranstaltung stattfindendes Ausstellungsprogramm mit Präsentatio-
nen und Ständen dient zugleich als ein Forum zum Erfahrungsaustausch und zum direkten 
Gespräch. 
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Weitere Informationen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Über Ihr Kommen würden wir uns freuen. 
 
 
Das Kompetenznetzwerk nestor 
nestor ist das Kompetenznetzwerk für digitale Langzeitarchivierung in Deutschland. Ziel 
von nestor ist es, das Know-how, die Kräfte und die Kompetenzen zur Langzeitarchivierung 
zu bündeln und eine Allianz für Deutschlands digitales Gedächtnis zu bilden. Eine weitere 
wichtige Aufgabe ist es, die Öffentlichkeit über die Bedeutung der Bewahrung unseres digi-
talen kulturellen Erbes zu informieren und aufzuklären. 
 
nestor ist ein Kooperationsverbund von derzeit 12 institutionellen Partnern:  
Deutsche Nationalbibliothek, Bayerische Staatsbibliothek, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen / Georg August Universität 
Göttingen, Stiftung Preußischer Kulturbesitz / SMB - Institut für Museumsforschung, Fern-
universität Hagen, Landesarchiv Baden-Württemberg, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-
Württemberg, Institut für Deutsche Sprache, Computerspiele Museum, Goportis, sowie das 
PDF/A Competence Center. 
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