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1. Sinn und Zweck des Tools 
 

Das Data Preparation Tool, kurz DPT, bietet Archiven eine Möglichkeit zur flexiblen Aufbereitung 

ihrer Daten in das Metadatenprofil EAD(DDB),1 das als archivisches Eingangsformat für die Deutsche 

Digitale Bibliothek festgelegt wurde. Darüber hinaus werden Funktionalitäten zur Überprüfung der 

Datenqualität anhand von Voransichten und statistischen Auswertungen bereitgestellt.  

Das DPT kann individuell konfiguriert und an die jeweiligen Anforderungen der Einrichtungen 

angepasst werden. Nach Absprache ist es gegebenenfalls möglich, von der Fachstelle Archiv ein 

vorab eingerichtetes Tool zu erhalten.  

Das DPT bietet eine Alternative, falls Ihre Erschließungssoftware über keine (stabile) EAD(DDB)-

Exportmöglichkeiten verfügt. Die Datenkontrollmöglichkeiten des DPTs und die Mapping-Library sind 

Angebote, die über das Leistungsspektrum einer herkömmlichen Archivsoftware hinausgehen. 

Das Tool wurde ursprünglich im Rahmen des durch die EU geförderten Projekts „APEnet“ bzw. 

„APEx“ zum Aufbau eines europäischen Archivportals programmiert. Vielen Dank an das Projektteam 

für die geleisteten Vorarbeiten.  

Im Sinne der Nutzung von Synergieeffekten wurde im Rahmen der ersten Phase des DFG-Projekts 

„Aufbau eines Archivportals-D“ daher darauf gesetzt, das DPT an die Bedürfnisse des deutschen 

Archivportals anzupassen und weiterzuentwickeln. Die Benutzeroberfläche wurde zudem angepasst 

und vereinfacht, erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten geschaffen und die Transformationsskripte 

auf die Datentransformation nach EAD(DDB) umgestellt. 

2. Systemvoraussetzungen 
 

Das DPT ist eine Java-Anwendung. Die Konfigurationen basieren dabei hauptsächlich auf XML-

Dateien, Transformationen werden mit Hilfe von XSLT-Skripten durchgeführt. 

Voraussetzungen 

 JAVA: Zum Ausführen des Data Preparation Tools 
 Ausreichend Arbeitsspeicher: Abhängig von der Größe der zu transformierenden XML-

Dateien (empfohlen werden 4 GB) 
 Ausgabemöglichkeit der Daten in ein XML-Format 

Empfohlen 

 Notepad++ (frei verfügbar) bzw. ein anderer XML-Editor, um sich die erzeugten XML-Dateien 
ansehen zu können 

 Access: um etwa den Augias-mdb Export in eine XML-Form zu überführen, damit dieser 
verarbeitet werden kann 

                                                           
1
 Umfassende Informationen zu EAD(DDB) finden sich unter der URL: http://www.landesarchiv-bw.de/ead 
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3. Vor dem ersten Start – Einstellungen und Inbetriebnahme 
 

 Nach Absprache besteht die Möglichkeit, eine von der Fachstelle Archiv weitgehend an Ihre 

Bedürfnisse angepasste Version des Data Preparation Tools zu erhalten. Alternativ steht eine 

nicht angepasste Version in DDBpro als zip-Datei (d.h. komprimiert) zum Download zur 

Verfügung.2 

 Die heruntergeladene zip-Datei muss auf dem eigenen Rechner entpackt werden.  

 Da keine Installation im klassischen Sinne erfolgen muss, kann das Tool direkt nach dem 

Entpacken mit einem Doppelklick auf die Datei „startup.bat“ gestartet werden. 

 

4. Kurzbeschreibung: Arbeiten mit dem DPT Schritt für Schritt 
 

1. Entzippen Sie den Ordner und starten Sie das Tool mit einem Doppelklick auf die startup.bat 

Datei. 

2. Legen Sie Ihre zu transformierenden Dateien im Unterordner data_input/{Mappingname} ab. 

3. Öffnen Sie danach diese Dateien im Tool (über Datei öffnen bzw. per Drag&Drop). 

4. Beachtet Sie, dass unter Transformationen das Skript Transformieren ausgewählt ist. Wählen 

Sie die Dateien aus und drücken Sie auf Konvertieren bzw. Ausgewählte Datei(en) 

konvertieren. 

5. Je nach Typ der Eingangsdatei müssen Sie unter den Transformationseinstellungen beim 

Punkt Typ der EAD-Datei einstellen, ob es sich um eine Findbuch- oder Tektonik-

Transformation handelt. 

6. Lesen Sie sich die Benachrichtigungen im Reiter Transformieren durch, in dem mögliche 

Warnungen und Fehlermeldungen bei der Transformation ausgegeben werden. Falls diese 

unklar sind, können Sie den Text speichern und danach an die Fachstelle Archiv zur Analyse 

schicken. 

7. Erst nachdem dieser Prozess für alle zu transformierenden Dateien abgeschlossen ist, wählen 

Sie eine einzelne Datei und anschließend unter Transformationen das Skript "Analyse" aus. 

Klicken Sie nochmals auf Konvertieren. 

8. Nach dem Prozedere finden Sie im Unterordner data_output/{Mappingname}/{Datum}: 

 im Ordner der Ihre ISIL als Namen hat die EAD(DDB)-Dateien aufgeteilt nach 

Findbuch und Tektonik, soweit die Transformation geklappt hat 

 drei HTML-Dateien: Voransichten im Layout des Archivportals-D, statistische 

Auswertungen und eine technische Analyse der Daten 

 die Ergebnisse im Unterordner temp sind für Sie wahrscheinlich nicht von Relevanz 

und dienen nur zur Erzeugung der HTML-Dateien 

9. Falls das Software-Format diesbezüglich unterstützt wird, befinden sich die zur 

Transformation angewandten Regeln in der Excel-Tabelle MappingRegeln_{Archivname}.xml. 

Diese können dort direkt angepasst werden. 

                                                           
2
 https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/dokumente-links-fur-archive 
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5. Transformations-Prozesse 
 

Es stehen zwei Prozesse zur Auswahl: 

Transformation: Die ausgewählten Dateien werden nach EAD(DDB) transformiert und 

gegebenenfalls weitere für den Analyseprozess notwendige Dateien erzeugt. Je nachdem, ob es sich 

um Inhalte für eine Findbuch- oder Tektonik-Datei handelt, die verarbeitet werden, muss dies in den 

Einstellungen korrekt angegeben sein. 

Analyse: Hier werden unterschiedliche Analyse-Prozesse auf die im ersten Transformations-Prozess 

normierten Dateien angewandt. Unter anderem werden dadurch statistische Auswertungen und 

lokale Voransichten im Archivportal-D-Layout erstellt (wenn die entsprechenden Dateien zuvor im 

ersten Prozess erzeugt wurden). Dieser Prozess muss nur einmal auf eine x-beliebige im DPT 

geöffnete XML-Datei angewendet werden, denn er sucht sich anschließend anhand der Dateiablage 

die benötigten Inhalte selbst. Der Analyseprozess sollte erst durchgeführt werden, wenn alle Dateien 

(Findbuch und Tektonik) transformiert wurden, um möglichst umfangreiche Ergebnisse zu erzielen. 

 

Neben den zwei vorgenannten Prozessen zur Transformation bietet das Data Preparation Tool die 

Möglichkeit, die transformierten Dateien hinsichtlich Ihrer Einhaltung des EAD(DDB)-Schemas zu 

validieren: 

Benachrichtigungen: Im Reiter Konvertierung werden Benachrichtigungen und Statusmeldungen zu 

den einzelnen markierten Dateien ausgegeben, falls es etwa beim Transformieren zu Problemen 

gekommen ist. Diese Benachrichtigungen stehen zur Verfügung, sobald ein Transformationsvorgang 

vollständig abgeschlossen wurde. 

Schema-Validierung: Es können sowohl mithilfe des DPT transformierte, als auch anderweitig 

erstellte XML-Dateien anhand des EAD(DDB)-Schemas validiert werden. Dazu werden die 

betreffenden Dateien per Drag&Drop auf dem Feld „XML und EAD Dateien“ abgelegt, markiert und 

über den Button „Datei validieren“ überprüft. Die Ergebnisse finden sich im Reiter „Validierung“ und 

können herauskopiert werden, um sie zur weiteren Fehleranalyse an die Fachstelle Archiv zu senden. 

Neben dem EAD(DDB)-Schema können optional auch weitere XML-Schemata eingebunden werden. 
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6. Konfigurationsmöglichkeiten 
 

Es ist notwendig, verschiedene Einstellungen im Data Preparation Tool vorzunehmen, um diese auf 

Ihre Eingangsdaten anzupassen. Die Einstellungen können im Menü Einstellungen unter dem Punkt 

Archiv-Metadaten bearbeitet werden. Diese beeinflussen, welche Prozesse ausgeführt werden und 

damit auch die Geschwindigkeit der Transformation. Änderungen an der Konfiguration können Sie 

mit einem Klick auf den unteren Button Speichern sichern. 

 

6.1 Allgemeine Angaben zum Archiv 
Hier werden allgemeine Daten zum Archiv angegeben. Falls nicht explizit darauf hingewiesen 

wird, sind die Daten dabei nur für die Erstellung der EA(DDB)-Dateien von Relevanz und finden in der 

Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und im Archivportal-D keine Verwendung, da dort auf die 

Einträge aus der Registrierung3 zurückgegriffen wird. 

Name des Archivs 

Geben Sie in dieser Zeile den offiziellen Namen Ihrer Einrichtung an. Der Eintrag aus dieser Zeile wird 

an entsprechenden Stellen in EAD(DDB)-XML verwendet. In der DDB und im Archivportal-D wird 

dieser Eintrag als Vorsatz zu Ihrer Signatur angezeigt. Ansonsten wird der entsprechende Eintrag aus 

der Registrierung genutzt.  

ISIL 

In dieser Zeile sollte die ISIL4 Ihrer Institution angegeben werden, die für die Freischaltung der Daten 

in der DDB und im Archivportal-D notwendig ist. Falls Sie noch keine ISIL haben, können Sie hier 

zunächst auch den Wert DE-TEST eintragen.  

Die korrekte Angabe der ISIL ist wichtig, damit entsprechende providerspezifische XSLT-Skripte 

korrekt eingebunden werden können und die Ablage der Daten, die an die DDB geliefert werden, 

korrekt gebildet wird. 

ISIS 

Die ISIS ist ein interner Identifier, der durch die DDB vergeben wird. Dieser Identifier wird Ihnen von 

der Fachstelle Archiv mitgeteilt.  

Die korrekte Angabe ist wichtig, damit etwaige providerspezifische Rechteangaben bei den 

Voransichten korrekt eingebunden werden können und hat aber ansonsten keine Relevanz. 

                                                           
3
 https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/ddb-registrierung 

4 ISILs (International Standard Identifier for Libraries and related organizations) sind Identifier aus 

dem Bibliotheksbereich. Sie dienen zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Institution. Falls Ihre 

Einrichtung noch keine ISIL besitzt, beantragen Sie diese bitte bei der deutschen ISIL-Sigelstelle der 

Staatsbibliothek zu Berlin: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/beantragung/. 

 

https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/ddb-registrierung
http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/beantragung/
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Link zur Tektonik des Archivs 

Geben Sie hier einen Link zur Tektonik/Beständeübersicht Ihrer Einrichtung an, soweit diese online 

verfügbar ist.  

Der Eintrag aus dieser Zeile wird an entsprechenden Stellen in EAD(DDB)-XML verwendet und bei 

den Bestandsdatensätzen in der DDB und im Archivportal-D angezeigt. 

Homepage des Archivs 

Geben Sie hier einen Link zur Homepage Ihrer Einrichtung an (soweit vorhanden). Der Eintrag aus 

dieser Zeile wird an entsprechenden Stellen in EAD(DDB)-XML verwendet. In der DDB und im 

Archivportal-D werden allerdings die entsprechenden Daten aus der Registrierung genutzt. Dies gilt 

auch für die folgenden Einträge. 

Straße bzw. Ort/PLZ 

Geben Sie in diesen beiden Zeilen die Adresse Ihrer Einrichtung an. 

E-Mail 

Geben Sie an dieser Stelle die Email-Adresse Ihrer Institution an. 

Name der übergeordneten Institution 

Wenn Ihre Einrichtung Teil einer größeren Institution ist, geben Sie hier den offiziellen Namen der 

übergeordneten Institution an. 

Homepage der übergeordneten Institution 

Wenn Ihre Einrichtung Teil einer größeren Institution ist, geben Sie hier die Homepage der 

übergeordneten Institution an (soweit vorhanden). 

Bundesland 

Tragen Sie bitte die offizielle Bezeichnung des Bundeslands ein, in dem Ihre Institution sitzt. 

Typ des Archivs (VDA-Gruppen) 

Tragen Sie hier bitte ein, zu welcher VdA-Fachgruppe Ihre Einrichtung gezählt wird. Zur Verfügung 

stehen: 

 Staatliche Archive 

 Kommunale Archive 

 Kirchliche Archive 

 Herrschafts- und Familienarchive 

 Wirtschaftsarchive 

 Archive der Parlamente, politischen Parteien, Stiftungen und Verbände 

 Medienarchive 

 Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen 

 Sonstige Archive 
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6.2 Transformationseinstellungen 
 

Mappingname 

Der Eintrag im Feld Mappingname hat eine große interne Bedeutung für das Tool. Der Wert muss 

identisch mit dem Namen des Unterordners von \data_input\ sein, in welchem sich Ihre 

Ausgangsdateien befinden. Auch die Mapping-Regeln sind über den Namen des Unterordners damit 

verknüpft.  

Typ der EAD-Datei 

Hier stellen Sie die Art der Datei ein, die transformiert werden soll, also ob es sich also um 

eine Findbuch- oder Tektonik-Datei handelt. Ist die Angabe nicht korrekt, kann die Transformation 

nicht einwandfrei erfolgen. 

Software 

Abhängig von der jeweiligen Erschließungssoftware kommen unterschiedliche Module zur 

Datenkonversion zum Einsatz. Klären Sie bitte mit der Fachstelle Archiv ab, was für einen Wert Sie für 

Ihre Software auswählen sollen und wie Sie das zu verarbeitende Format exportieren müssen bzw. 

ob für diese Software überhaupt schon ein Modul existiert. 

 

6.3 Erweiterte Transformationseinstellungen 
Hier finden Sie noch Informationen zu den weiteren Einstellmöglichkeiten: 

Mappingname (Ergänzung) 

Sollen mehrere unterschiedliche Mappings angelegt werden, können auch mehrere Ordner und 

Mapping-Regeln erstellt werden. Es sollte allerdings immer darauf geachtet werden, dass bei der 

Arbeit mit einem konkreten Mapping die Benennung an folgenden Stellen korrekt erfolgt: 

 \data_input\{Mappingname}: auch die entsprechend zu transformierenden Daten müssen 

hier abgelegt sein 

 \mapping_rules\MappingRegeln_{Mappingname}.xml 

 Einstellungen --> Archiv-Metadaten --> Mappingname 

 

 

Exportmodus 

Hier können Sie einstellen, ob alle Findbücher als EAD(DDB) ausgegeben werden sollen oder nur jene 

Findbücher, in denen nach einem gewissen Stichtag Änderungen stattgefunden haben (dieser wird in 
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der Form YYYY-MM-DD im Feld letztes Exportdatum angegeben). Dies wird allerdings nur von 

wenigen Modulen unterstützt, da diese Informationen meist nicht in den Ausgangsexporten 

enthalten sind. 

Testdatengenerierung 

Im Transformationsprozess wird aus den einzelnen Findbüchern ein möglichst kleines, 

repräsentatives Set an Testdatensätzen generiert, in denen alle unterschiedlichen EAD-Elemente 

einmal abgebildet sein sollten. Aus den Samples werden im Analyse-Schritt HTML-Voransichten im 

Archivportal-D-Layout erstellt, die für Sie eine erste Möglichkeit bieten, das Mapping schnell und 

effizient zu kontrollieren. Es kann zwischen der Darstellung der HTML-Voransichten und der 

Präsentation der Daten im Portal allerdings zu kleineren Unterschieden kommen. 

HINWEIS: Gerade im ersten Prozess (Transformation) verlangsamt die Testdatengenerierung die 

Transformation signifikant. Daher werden nur Findbücher, die weniger als 10.000 

Verzeichnungseinheiten haben, berücksichtigt. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, sollten Sie 

sie abschalten, da dann Ihre Daten schneller verarbeitet werden. 

HINWEIS: Über das Feld zusätzliche IDs für das Testset können weitere Verzeichnungseinheiten 

angegeben werden, die explizit berücksichtigt werden sollen. Der Wert muss deckungsgleich mit dem 

Inhalt des Attributs <c id=“{ID}“> aus der EAD(DDB)-Datei sein. Mehrere IDs können in der Form 

{ID}|{ID}| angegeben werden (z.B.: 4324|457546|8979234). 

Statistische Auswertung 

Im Transformationsprozess werden die Findbücher statistisch ausgewertet. Aus diesen 

Einzelauswertungen wird im Analyseprozess eine, für den Chrome-Browser optimierte, HTML-

Auswertung erstellt. Für die Statistischen Auswertung gilt das gleiche wie für die Testdaten: Wenn Sie 

diese Funktion nicht benötigen, sollten Sie sie grundsätzlich abschalten, da dann Ihre Daten schneller 

verarbeitet werden. 

Vergleich (alte - neue Lieferung) 

Über diese Funktion findet der Vergleich zwischen einer vorherigen Lieferung und der aktuellen 

Transformation statt. Sie zeigt an, ob etwa Verzeichnungseinheiten entfernt wurden oder wie viele 

Daten neu hinzugekommen sind. 

Der Name des Ordners in welchem sich die alte Datenlieferung befindet, wird im Feld Ordnername 

(alte Lieferung) angegeben. Dieser Ordner muss ein Geschwisterordner zum eigentlichen Ordner, in 

dem sich die neu transformierten Daten befinden, sein. Die Ablage der Dateien muss dem üblichen 

Standard folgen (*Mappingname*/*Datum*/*eadISIL*/..), wobei *Datum* allerdings der im 

Feld Ordnername (alte Lieferung) angegebene Wert ist. Die Ausgabe erfolgt momentan nur in XML-

Form in der Datei data_output/*Mappingname*/*Datum*/temp/Tech_Validierung.xml. Gerade bei 

großen Lieferungen kann es bei dieser Funktionalität aber zu Out-of-Memory Problemen kommen. 

ID-/Titel-Validierung 

Bei der ID-Validierung wird überprüft, ob die Verknüpfung zwischen Tektonik und Findbuch-Dateien 

korrekt erfolgt und ob keine doppelten IDs vorhanden sind. Außerdem werden die IDs jener 

Verzeichnungseinheiten zurückgegeben, die keinen Titel haben. Die Ausgabe der Ergebnisse erfolgt 

momentan primär in XML-Form in der Datei 

data_output/*Mappingname*/*Datum*/temp/Tech_Validierung.xml. 
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Generierung von METS-Dateien 

Falls eine Verlinkung aller Binaries in EAD(DDB) gegeben ist, können daraus METS-Dateien erstellt 

werden, die vom DFG-Viewer zur Anzeige genutzt werden. Voraussetzung für eine Anzeige mit dem 

Tool ist, dass die Bilder und die METS-Dateien online zur Verfügung gestellt werden können. Falls Sie 

Interesse an einer Präsentation Ihrer Digitalisate mit dem DFG-Viewer haben, klären Sie die weitere 

Vorgehensweise mit der Fachstelle ab, um diese Funktion zu nutzen. 

Anreicherung der Findbücher 

In der Datei MappingRegeln_{Mappingname}.xml können in der Tabelle Bestaende besondere 

Spezifizierungen auf Bestandsebene angegeben werden, mit denen während des 

Transformationsprozesses alle zugehörigen Verzeichnungseinheiten angereichert werden. Diese 

Funktion kann beliebig an- oder abgeschaltet werden. 

Vordefiniertes Mapping nutzen 

Wenn ein neues Mapping mit Hilfe des Tools erstellt oder ein bestehendes Mapping erweitert 

werden soll, wird eine Liste an vordefinierten Standard-Regeln benutzt, um automatisch eine 

Zuordnung der Ausgangsfelder zu den entsprechenden EAD(DDB) Elementen in der Datei 

MappingRegeln_{Mappingname}.xml durchzuführen. Es ist empfehlenswert, diese Regeln danach 

unbedingt zu kontrolliert, da die automatische Zuordnung eine manuelle Überprüfung des Mappings 

nicht ersetzen kann. 

 

6.4 Mapping-Tabelle 
Die Mapping-Regeln sind in der in Excel zu öffnenden XML-Datei 

MappingRegeln_*Mappingname*.xml definiert und können dort angepasst werden. Die Datei 

befindet sich im Hauptordner des DPTs bzw. wird bei der ersten Transformation erstellt. 

Die grünen Spalten werden automatisch befüllt, die Inhalte der orangen Spalten werden 

normalerweise vom Nutzer festgelegt. Gespeicherte Änderungen haben direkte Auswirkungen auf 

den nächsten Transformationsprozess. In der Excel-Datei sind durch Tooltips bzw. Auswahllisten die 

möglichen Werte beschrieben bzw. vorgegeben. 

 

ACHTUNG: Es werden immer nur die aktuellen Mapping-Regeln für die Transformation verwendet. 

Werden während des Prozesses neue Mapping-Regeln gefunden, müssen diese zuerst zugeordnet 

bzw. überprüft werden und die Daten danach nochmal transformiert werden. 

ACHTUNG: Die Mapping-Datei muss vor dem Ausführen der Transformation geschlossen werden, da 

für noch nicht definierte Regeln die grünen bzw. teilweise auch die orangen Spalten ergänzt werden. 

Ansonsten endet die Transformation mit einer Fehlermeldung, da die Datei nicht überschrieben 

werden kann. 
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7. Datenablage/-ausgabe 
 

Vorbemerkung: Von zentraler Bedeutung ist, dass Sie keine Ordner oder Dateien umbenennen, 

wenn Sie nicht die genauen Auswirkungen kennen. 

Ausgangsdateien 

 Die zu transformierenden Daten müssen in einem Unterordner von data_input abgelegt 
werden. Der Name dieses Ordners muss identisch mit dem Eintrag sein, den Sie später bei 
den Einstellungen Archiv-Metadaten angeben. 

 Als Ausgangsdateien können bestimmte vordefinierte XML-Dateien und Excel-Tabellen 
verarbeitet werden. Klären Sie dies mit der Fachstelle. 

EAD(DDB)-Dateien / Auswertungen 

 Die Resultate finden Sie später im Unterordner data_output. Die Ergebnisse sind hier nach 

Mapping-Name und Datum abgelegt. Zentral ist der Ordner im Datumsordner, der die ISIL-

Bezeichnung trägt. Dieser enthält die zu liefernden Dateien. Überprüfen Sie vor dem Liefern, 

ob hier die gewünschten XML-Dateien tatsächlich vorhanden sind. Der Ordner *eadISIL* 

sollte samt der Unterordner auf den DDB-FTP-Server hochgeladen werden. 

 Als Auswertungen finden Sie drei HTML-Dateien im Ordner mit der Datumsbezeichnung. 

o Vorschau.html enthält eine Voransicht, wie Ihre Daten im Portal ausschauen werden 

o Statistik.html beinhaltet Informationen über die häufigsten Feldinhalte 

o Tech_Validierung.html gibt Auskunft über mögliche Probleme in den Daten 

Diese Dateien können auch der Fachstelle zur Analyse zugeschickt werden. 

Mapping-Tabelle 

 Das Mapping kann, abhängig vom Software-Modul, in vielen Fällen durch eine Excel-Tabelle 
gesteuert werden. Diese finden Sie im Hauptverzeichnis des DPTs. Es sollte automatisch nach 
der ersten Transformation erstellt und nach dem Muster MappingRegeln_{MappingName} 
benannt sein. 

 

8. Validierung 
Die sich im Ordner data_output/*Mappingname*/*Datum*/*eadISIL*/findbuch befindlichen Daten 

können durch Drag and Drop ins Tool geladen und anschließend validiert werden, um zu überprüfen, 

ob die Dateien korrekt erzeugt wurden. 
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9. Kontakt  
 

Falls Sie Fragen zur Bedienung des Data Preparation Tools haben, wenden Sie sich an: 

 

Fachstelle Archiv der Deutschen Digitalen Bibliothek 
Oliver Götze 
Landesarchiv Baden-Württemberg 
Eugenstraße 7, 70182 Stuttgart 
E-Mail: archiv@deutsche-digitale-bibliothek.de 
 

 

Nach Absprache kann die Fachstelle Archiv Ihnen vorgefertigte Skripte für gängige 

Erschließungssoftwarelösungen zur Verfügung stellen. 

mailto:archiv@deutsche-digitale-bibliothek.de

