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Virtuelles Treffen der nestor AG SIP-Konkretisierung am 11. Mai 2022 

Teilnehmer*innen: Tobias Steinke, Kai Naumann, Jens Steidl, Franziska Schwab, Björn 
Steffenhagen, Stefan Wolf 
  
Trotz der größeren Pause seit dem letzten Treffen besteht immer noch das Ziel, konkrete 
Darstellungen zu in der Praxis eingesetzten SIP-Formaten als Ergänzungen zur Handreichung 
auf der nestor-Webseite zu veröffentlichen. Diese Dokumente sollten das SIP-Format 
beschreiben, vorstellen, wie es in der jeweiligen Institution bei der Langzeitarchivierung 
genutzt wird und Beispiele zeigen, sowie ggf. weiterführende Links enthalten. Entwürfe 
können im internen Wiki der AG 
(https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=143295417) abgelegt werden. Dort 
befinden sich bisher nur die Dokumente von DNB und SLUB, sowie eine 
Schnittstellenbeschreibung von DIMAG. Die DIMAG-Spezifikationen werden demnächst in 
einer neuen Version verfügbar sein, da allerdings ein praktischer Einsatz als Teil des 
Dokuments beschrieben werden sollte, wird es dabei dann eher um die derzeit genutzte 
Version gehen. 
 
Als Ziel der Fertigstellung aller Dokumente zur Veröffentlichung als PDFs auf der nestor-
Webseite wird Ende Juli verabredet. Bis dahin sollen noch die Dokumente von BSZ, TIB und 
LABW (bzw. einer DIMAG-anwendenden Institution) zuerst als Entwürfe mit Mitteilung an 
den E-Mail-Verteiler erfolgen. Die bevorstehende Veröffentlichung der Dokumente wird von 
Tobias Steinke beim nestor-Praktikertag am 23.6.2022 angekündigt werden. 
 
Für die weitere Arbeit der AG wird Nutzen in einer öffentlich verfügbaren Linkliste zu Tools 
und weiterführenden Informationen von SIP-Formaten wie Bag-It oder dem Rosetta-
Format gesehen. Diese soll als nestor-Wiki-Seite entstehen. Zuerst kann das im internen 
Bereich erfolgen und dann - ggf. bis Ende des Jahres - in den öffentlichen Bereich verschoben 
werden. Es kann dabei Bezüge zu COPTR (https://coptr.digipres.org/index.php/Main_Page) 
geben und ggf. könnte die Seite auch dahin übertragen werden. 
 
Weiterhin wird es als sinnvoll angesehen, die Treffen der nestor AG als Austauschplattform 
zu aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen zu SIP-Formaten zu nutzen. Dafür 
sollen zukünftig für jedes Treffen im Vorfeld von den Teilnehmenden geeignete 
Vorstellungen abgesprochen bzw. vorbereitet werden. 
 
Die Wiki-Einstiegsseite der AG soll gemäß der neuen Ausrichtung angepasst werden. 
 
Der nächste Termin wird im Herbst stattfinden und über einen Doodle bestimmt. 
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