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EAD (DDB)-Exportformat

1 EAD (DDB)-Export
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Daten aus Ihrer FAUST- bzw. FAUST
EntryArchiv-Datenbank* im EAD (DDB)-Format exportieren können.
Erläutert werden die erforderlichen Schritte sowie die notwendigen Voraussetzungen.
Im Anhang B dieser Anleitung finden Sie außerdem eine Übersicht über die
Namen der EAD-Tags und deren "sprechende" Übersetzung in FAUST.

1.1

Drei Schritte zum EAD (DDB)-Export
Siehe FAUST 9 Handbuch

1.2

Wenn Sie Daten im EAD (DDB)-Format exportieren, sind nur drei Schritte für
die Erstellung der EAD-Abgabedatei erforderlich:
1. Einrichten eines EAD (DDB)-Exportformats.
In FAUST stehen in der Vorlagendatenbank "Archiv" sowie in FAUST
EntryArchiv bereits Exportformate dieses Typs zur Verfügung, diese müssen nur für die eigenen Bedürfnisse angepasst werden (einmalig).
Ein Exportformat kann für beliebig viele Datenexporte genutzt werden.
Eine Änderung des Exportformats ist nur notwendig, wenn weitere oder
andere Feldinhalte exportiert werden sollen.
2. Recherche (beliebig oft wiederholbar). Die Datensätze bestimmen den Inhalt des Exports.
3. Export (beliebig oft wiederholbar).

Anforderungen an die Datenbank
Anforderungen an die Datenbank, damit eine von der DDB akzeptierte EAD
Datei erzeugt werden kann:
• ein EAD (DDB)-Exportformat,
• ein Registerfeld (=Deskriptorenfeld): d.h. eine Gliederung, oder einen Aktenplan, oder eine Klassifikation, oder eine Tektonik als Thesaurus,
• ein Bestandsfeld, das über eine Referenz auf die Bestandsbeschreibung(en)
verweist: Die Verzeichnungseinheit (z.B. Akte) und die Bestandsbeschreibung sollte in FAUST, wie in der Vorlagendatenbank Archiv, über ein Assoziatives Referenzfeld (bzw. Index-Referenzfeld) verknüpft sein. In
FAUST EntryArchiv ist dies Standard.
Hinweis: Wenn keine Bestandsbeschreibung vorhanden ist, können für Bestandsangaben in der Feldzuordnung konstante Texte angegeben werden.
• ein Sortierformat oder ein sortiertes Ergebnis. Damit die gewünschte Findbuchstruktur bzw. Beständeübersicht erzeugt wird, ist zwingend eine Sortierung gemäß der Klassifikation bzw. Tektonik anzugeben.
• Es müssen eindeutige Kennungen („Identifier“), z.B. UUID, vorhanden
sein, siehe Kapitel 2.

* gültig ab FAUST 8 und ab FAUST 8 EntryArchiv.
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2 Anforderungen an das Exportformat
Der EAD-Export entspricht einem "maschinenlesbaren" Findbuchdruck.
Erstellen Sie ein EAD (DDB) Exportformat für die Tektonik und eines für die
Findbücher.
Für die Übergabe von Daten muss das Exportformat in der Regel folgende Anforderungen erfüllen:
• In der Feldzuordnung müssen für EAD Bestandsfelder die FAUST-Felder
aus der Bestandsbeschreibung zugeordnet werden. Alternativ können konstante Texte angegeben werden.
Für EAD-Tags der Verzeichnungseinheiten und der sonstigen Gliederungen müssen FAUST-Felder aus der jeweiligen Objektart (Archivalientyp)
zugeordnet werden.
• Die Objekte müssen vorsortiert sein, oder für alle Objekte muss in den Eigenschaften des Exportformats eine Sortierung bestimmt werden, damit die
Inhalte in der gewünschten Reihenfolge publiziert werden.
Als 1. Sortierkriterium muss das Registerfeld gewählt sein! Hierarchisch
sortieren.
• In den Eigenschaften des Exportformats muss das Registerfeld ausgewählt
werden, dessen Deskriptoren als Gliederungsüberschriften innerhalb der
Findbücher bzw. der Beständeübersicht dienen. Für Findbücher ist es das
Deskriptorenfeld der Klassifikation, für die Bestandsübersicht das der Tektonik.
• In den Eigenschaften muss ein Bestandsfeld ausgewählt werden, damit
die Angaben aus der Bestandsbeschreibung exportiert werden können.
• Folgende EAD-Tags sind Pflichtangaben (kann jedoch vom jeweiligen
Zielsystem abhängen).
Pflichtangaben für das Findbuch:
Identifier der übergeordneten
Institution

eadheader | eadid | @mainagencycode
(muss ISIL konform sein)

Erstellungsdatum

eadheader | profiledesc | creation | date

Archivtektonik-Identifier

eadheader | eadid

Identifier des Findbuchs

eadheader | eadid

Findbuchtitel

eadheader | filedesc | titlestmt | titleproper

Identifier der Titelaufnahme

archdesc | dsc | c | c | c | @id

Name des Archivs

archdesc | did | repository | corpname

Archivart

archdesc | dsc| c | did | repository | corpname |
@role
Beachten Sie die zulässige Werteliste!

Identifier des Archivs

archdesc | did | repository | corpname | @id
(sollte ISIL entnommen sein)

Titel der Verzeichnungseinheit

archdesc | dsc | c | c | c | did | unittitle

Archivaliensignatur

archdesc | dsc | c | c | did | unitid

Pflichtangaben für die Bestandsbeschreibung:
Bestandsbezeichnung

archdesc | dsc | c | did | unittitle

Bestandssignatur

archdesc | dsc | c | did | unitid

4

archdesc | dsc

Hinweise:

Hinweis: Der Text muss mit " beginnen
und enden

2.1

• Jeder Datensatz muss eine eindeutige ID erhalten. Dazu kann die UUID
genutzt werden, die FAUST und FAUST EntryArchiv automatisch generieren, sofern das Feld UUID vorhanden ist.
(Bei Verwendung der UUID im Exportformat muss ein konstanter Text als
Vortext angegeben werden. Geeignet wäre als Anfang der Datenbankname,
ein Unterstrich oder einfach ein konstanter Text wie "FB_" oder
"TEKT_").
• Man kann mehrere Felder mit | getrennt als Quellfeld aufzählen, dann wird
das erste nicht leere Feld exportiert, z.B. Titel | Kurzregest. Damit können
Feldinhalte aus verschiedenen Objektarten in den gleichen EAD-Tag exportiert werden.
• Zu jedem Feld kann im Exportformat ein Vor- oder Nachtext ausgegeben
werden. Wenn z.B. der Inhalt verschiedener Felder (Angabe der Maße und
als Text die Maßeinheit) in den gleichen EAD-Tag (z.B. Formalbeschreibung: Maße) exportiert werden soll, dupliziert man in der Feldzuordnung
den EAD-Tag und gibt den jeweiligen Vortext an.
Der Text wird mit ++Zeichen getrennt vom Feldnamen angegeben.
Folgende Syntax ist einzuhalten:
"Vortext"++<Feldname> oder
<Feldname>++"Nachtext"
Hinweis: Der Vor- oder Nachtext wird nur dann ausgegeben, wenn das
Feld Inhalt besitzt.

EAD (DDB) – Erläuterungen zu Feldern
Bitte beachten Sie vorab:

• Wo immer Sie im Exportformat eine UUID o.ä. verwenden, fügen Sie bitte
noch einen Vortext ein, der mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich
beginnt. Das XML verbietet IDs, die mit einer Ziffer beginnen.
• Hinterlegen Sie für jedes Exportformat (egal, ob Tektonik oder Findbuch)
das entsprechende Registerfeld (das Deskriptorenfeld der Tektonik bzw.
Klassifikation).
• Wählen Sie für jedes Findbuch Exportformat das Bestandsfeld aus (dieses
muss ein Referenzfeld sein).
• Geben Sie ein geeignetes Sortierformat an (das 1. Sortierkriterium muss
das Tektonik- bzw. das Klassifikations-Deskriptorenfeld sein).
Die letzten drei Punkte stellen Sie in den Eigenschaften des Exportformats
ein.
• Optional: Deskriptorenkommentar als Erläuterung zur Gliederungsstufe, bzw. zum Tektonikknoten: Dieses EAD (DDB) Feld finden Sie ebenfalls in den Eigenschaften des Exportformats, es ist optional aktivierbar.
Einen Deskriptorenkommentar können Sie jederzeit im Thesaurus für jeden
Deskriptor hinterlegen. Achtung: Nur FAUST 9 und FAUST 9 Entry Archiv ab Service-Level 6.
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2.2

EAD (DDB)-Exportformat: Tektonik
Hier erläutern wir die erforderlichen und optionalen Feldzuordnungen für ein
Exportformat EAD (DDB): Tektonik.

• An Stelle der FAUST Quellfelder können auf der rechten Seite auch konstante Texte (s. Menü "Aufbereitung") eingetragen werden, sie werden mit
txt gekennzeichnet.
• Angaben in Klammern <<...>> müssen durch ein Feld oder einen Platzhalter oder konstanten Text ersetzt werden, damit sie ausgegeben werden.

Hinweis: Beim Einrichten eines "neuen
Formats" werden die in der Regel genutzten Angaben eingestellt, diese können aber auch entfernt und ergänzt
werden!

Folgende Angaben sind für die Titel- und Kopfinformationen Ihrer Tektonik
bestimmt:
• Archivtektonik-Identifikator: Dieser Identifier sollte aus der ID der Überorganisation (vgl. Identifier der übergeordneten Institution, möglichst
die ISIL) - bzw. falls nicht vorhanden, der ID des Archivs - und dem Anhang „_Tektonik“ gebildet werden.
Da der Eintrag identisch sein muss mit dem Identifier des Bestands, wird
letzterer automatisch beim Export mit in das EAD-Dokument eingefügt.
• Identifier der übergeordneten Institution: Das sollte die ISIL oder eine
andere eindeutige Kenntlichmachung der Behörde sein, die Ihrem Archiv
übergeordnet ist.
• Übergeordnete Institution: Hier tragen Sie einfach den Namen der Ihrem
Archiv übergeordneten Behörde als festen Text ein.
• URL der übergeordneten Institution: Und hier dürfen Sie die URL der
Ihrem Archiv übergeordneten Behörde ebenfalls als festen Text eintragen.
Falls es sich bei Ihrer Institution um ein Einzelarchiv ohne übergeordnete
Gesamtbehörde handelt, tragen Sie hier einfach den Link zu Ihrer eigenen
Homepage ein.
• Titel der Beständeübersicht: Nutzen Sie hier z.B. den Platzhalter Datenbankname (falls dieser passend ist) oder tragen Sie einen festen Text ein.
• Erstellungsdatum: Nutzen Sie hier den Platzhalter Tagesdatum, es wird
dann beim Export das Datum des Exporttages eingetragen.
• Erstellungsdatum normalisiert: Nutzen Sie hier den Platzhalter Tagesdatum_normalisiert. FAUST kümmert sich dann beim Export automatisch
darum, dass die Datumsangaben EAD konform ausgespielt werden.
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• Bundesland der übergeordneten Institution: Tragen Sie hier als festen
Text den Namen Ihres Bundeslandes ein. Halten Sie sich bei der Schreibweise an die offizielle Bezeichnung des jeweiligen Bundeslandes.
Weitere Felder für die Angaben für Titel- und Kopf-Informationen finden Sie
über Bearbeiten | Neue Zeile oder .
Folgende Angaben beziehen sich auf das Archiv selbst:
• Name des Archivs: Hier tragen Sie den Namen Ihres Archivs als festen
Text ein.
• URL des Archivs: Und hier halten Sie den Link zu Ihrer Homepage fest.
• zu zeigender Text für URL des Archivs: Hier dürfen Sie einen kurzen
Text eintragen, der anstelle des Links zu sehen sein soll, z.B. „Hier geht es
zu unserer Homepage“.
• Adresse: Halten Sie hier die Adresse Ihrer Einrichtung als festen Text
fest; die Adresse sollte auch eine E-Mail-Adresse beinhalten.
• Archivart: Hier tragen Sie ein, um was für ein Archiv es sich bei Ihrer Einrichtung handelt. Wichtig ist, dass Sie sich an die korrekte EAD (DDB)
konforme Bezeichnung halten. Diese wären:
„Staatliche Archive“,
„Kommunale Archive“,
„Kirchliche Archive“,
„Herrschafts- und Familienarchive“,
„Archive der Parlamente, politischen Parteien, Stiftungen und Verbände“,
„Medienarchive“,
„Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen“ und
„Sonstige“.
Beachten Sie, dass der Eintrag tatsächlich im Plural erfolgen muss.
• Bestand: Permanenter Link zur Tektonik: Sollte Ihre Bestandstektonik
bereits anderweitig online zur Verfügung stehen (z.B. via FAUST iServer),
tragen Sie hier den Link dazu ein.
Weitere Felder für die Angaben für das Archiv finden Sie über Bearbeiten |
Neue Zeile oder .
Folgende Felder beziehen sich direkt auf die Bestände:
Diese Felder können über den Felderpool Ihrer Datenbank zugeordnet werden,
wählen Sie dafür passende Felder aus Ihrer Datenbank aus, die sich in den Bestandsbeschreibungen befinden.
• Bestands-Identifikation: Hier wird die Verknüpfung zwischen Tektonik
und Findbuch eingetragen, so dass man aus der Beständeliste heraus in das
jeweilige Findbuch wechseln kann. Idealerweise wäre das die UUID der
Bestandsbeschreibung, wenn nicht vorhanden, kann es aber auch eine Bestands-ID, Bestandssignatur oder der eindeutigen Bestandsname sein.
Wichtig ist, dass diese ID auch im Findbuch beim jeweiligen Bestand als
Identifier des Findbuchs (vgl. Findbuch EAD (DDB)) auftaucht, so dass
die Verknüpfung darüber erfolgen kann.
Bitte beachten Sie hier: Klären Sie ggf. mit der aufnehmenden Institution
(z.B. Archive NRW), ob die Bestands-Identifikation komplett identisch sein
muss mit dem Identifier des Findbuchs. Wenn ja, berücksichtigen Sie dies
bitte hier in der Erstellung Ihres Exportformats und ggf. auch für das
Findbuch.
• Bestandsname: Bestandsbezeichnung.
• Bestandssignatur: Das kann z.B. auch ein Bestandskürzel o.ä. sein.
• Bestandsbeschreibung: Verwenden Sie hier ein Feld, in dem der Bestand
oder auch seine Geschichte kurz zusammengefasst sind.

7

• Bestand: Permanenter Link zum Bestand: Falls Ihre Bestände bereits
online in einem System zur Verfügung stehen sollten (z.B. via FAUST
iServer), tragen Sie hier das Feld ein, in dem der Link zum jeweiligen Bestand enthalten ist.
• Bestand: Titel zum permanenten Link: Hier dürfen Sie einen kurzen Text
festhalten, der anstelle des Links sichtbar sein soll, z.B. „Hier geht es zum
Bestand“.
• Umfang: Das kann das Feld für den Gesamtumfang eines Bestands sein.
Weitere Felder für die Angaben für Bestände finden Sie über Bearbeiten |
Neue Zeile oder .

2.3

EAD (DDB)-Exportformat: Findbuch
Hier erläutern wir die Feldzuordnungen für ein Exportformat EAD (DDB):
Findbuch.

Hinweis: Beim Einrichten eines "neuen
Formats" werden die in der Regel genutzten Angaben eingestellt, diese können aber auch entfernt und ergänzt
werden!

Folgende Angaben sind für die Titel- und Kopfinformationen Ihres Findbuchs
bestimmt:
• Identifier des Findbuchs: Hier wird die Verknüpfung zwischen Tektonik
und Findbuch eingetragen, so dass man aus der Beständeliste heraus in das
jeweilige Findbuch wechseln kann. Idealerweise wäre das die UUID der
Bestandsbeschreibung, wenn nicht vorhanden, kann es aber auch eine Bestands-ID, Bestandssignatur oder der eindeutigen Bestandsname sein.
Wichtig ist, dass diese ID auch im Findbuch beim jeweiligen Bestand als
Identifier des Findbuchs (vgl. Findbuch EAD (DDB)) auftaucht, so dass
die Verknüpfung darüber erfolgen kann.
Bitte beachten Sie hier: Klären Sie ggf. mit der aufnehmenden Institution
(z.B. Archive NRW), ob die Bestands-Identifikation komplett identisch sein
muss mit dem Identifier des Findbuchs. Wenn ja, berücksichtigen Sie dies
bitte.
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• Identifier der übergeordneten Institution: Das sollte die ISIL oder eine
andere eindeutige Kenntlichmachung der Behörde sein, die Ihrem Archiv
übergeordnet ist.
• Name des Archivs: Hier tragen Sie den Namen Ihres Archivs als festen
Text ein.
• Identifier des Archivs: Das kann z.B. die ISIL sein.
• Adresse: Halten Sie hier die Adresse Ihrer Einrichtung als festen Text
fest; die Adresse sollte auch eine Email-Adresse beinhalten.
• Link zur Webseite des Archivs: Hier halten Sie den Link zu Ihrer Homepage fest.
• Link zur Webseite des Archivs: zu zeigender Text: Hier dürfen Sie einen
kurzen Text eintragen, der anstelle des Links zu sehen sein soll, z.B. „Hier
geht es zu unserer Homepage“.
• Bundesland: Tragen Sie hier als festen Text den Namen Ihres Bundeslandes ein. Halten Sie sich bei der Schreibweise an die offizielle Bezeichnung
des jeweiligen Bundeslandes.
• Archivart: Hier tragen Sie ein, um was für ein Archiv es sich bei Ihrer Einrichtung handelt. Hier ist es wichtig, dass Sie sich an die korrekte, EADkonforme Terminologie halten. Diese wären:
„Staatliche Archive“,
„Kommunale Archive“,
„Kirchliche Archive“,
„Herrschafts- und Familienarchive“,
„Archive der Parlamente, politischen Parteien, Stiftungen und Verbände“,
„Medienarchive“,
„Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen“ und
„Sonstige“.
Beachten Sie, dass der Eintrag tatsächlich im Plural erfolgen muss.
• Erstellungsdatum: Nutzen Sie hier den Platzhalter Tagesdatum, es wird
dann beim Export das Datum des Exporttages eingetragen.
• Erstellungsdatum normalisiert: Nutzen Sie hier den Platzhalter Tagesdatum_normalisiert. FAUST kümmert sich dann beim Export automatisch
darum, dass die Datumsangaben EAD konform ausgespielt werden.
Weitere Felder für die Angaben für Titel- und Kopf-Informationen finden Sie
über Bearbeiten | Neue Zeile oder .
Folgende Felder können über den Felderpool Ihrer Datenbank zugeordnet
werden, wählen Sie dafür passende Felder aus Ihrer Datenbank aus:
Folgende Felder stammen aus dem Objekt für die Bestandsbeschreibung:
• Bestandsname: Name oder Titel des Bestands.
• Bestandssignatur: Das kann z.B. auch ein Bestandskürzel o.ä. sein.
• Bestandslaufzeit: Wählen Sie das Feld für die Gesamtlaufzeit Ihres Bestandes aus.
• Bestandslaufzeit normalisiert: Wählen Sie auch hier einfach das Feld für
die Gesamtlaufzeit Ihres Bestandes aus. FAUST sorgt beim Export automatisch dafür, dass die Laufzeitangaben normalisiert ausgegeben werden.
• Permalink zum Online-Findbuch: Falls der Bestand als Findbuch bereits
online zur Verfügung steht, z.B. via FAUST iServer, tragen Sie hier die
URL dazu ein.
Weitere Felder für die Angaben aus der Bestandsbeschreibung finden Sie über
Bearbeiten | Neue Zeile oder .
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Folgende Felder stammen aus den Objekten der Verzeichnungseinheiten:
• Identifier der Titelaufnahme: Hier ist eine eindeutige Kennzeichnung,
bzw. ID des Datensatzes gemeint, verwenden Sie am besten das Feld für
die UUID kombiniert mit einem Vortext.
• Archivaliensignatur: Die Signatur, Bestellnummer oder ähnliches der
Verzeichnungseinheit.
• Titel der Verzeichnungseinheit: Das kann der Aktentitel oder der Name
der Urkunde sein, also z.B. das Feld „Titel“.
• Laufzeit: Wählen Sie das Feld für die Laufzeit der Verzeichnungseinheit
aus.
• normalisierte Laufzeit: Wählen Sie auch hier einfach das Feld für die
Laufzeit der Verzeichnungseinheit aus. FAUST sorgt beim Export automatisch dafür, dass die Laufzeitangaben normalisiert ausgegeben werden.
• Enthältvermerk: Wählen Sie hier das Feld für Ihren Enthältvermerk aus.
• Art des Enthältvermerks: Fügen Sie hier als festen Text z.B. „Enthält“
oder „Enthält v.a.“ oder „Darin“ ein.
• Permanenter Link zur Archivalie: Wenn Ihre Verzeichnungseinheiten bereits online zur Verfügung stehen, z.B. via FAUST iServer, wird hier der
Link zum entsprechenden Datensatz eingetragen. Dieser Link kann entweder in einem Feld Ihrer Datenbank komplett enthalten sein (dann tragen Sie
hier das Feld ein) oder Sie erzeugen den Link durch einen festen Text plus
Platzhalter „Objektnummer“ während des Exports (gilt nur für den Aufruf
via FAUST iServer).
• Formalbeschreibung: Archivalientyp: Nutzen Sie hier den Platzhalter
„normierter Archivalientyp“. Wenn Ihre Objektarten Namen wie „Akten“,
„Urkunden“, „Briefe“ etc. haben, setzt FAUST diese Namen beim Export
normiert um. Sollten Ihre Objektarten allerdings komplett andere Namen
haben (z.B. den Bestandsnamen), sollten Sie hier besser mit festen Texten
arbeiten.
• Formalbeschreibung: normierter Archivalientyp: Siehe vorhergehenden
Punkt.
• Geographischer Index: Falls vorhanden, verwenden Sie hierfür Ihr Feld
für Ortsnamen.
• Sachindex: Falls vorhanden, verwenden Sie hierfür Ihr Feld für Sachbegriffe oder freie Schlagworte.
• Personenindex: Falls vorhanden, verwenden Sie hierfür Ihr Feld für Personennamen.
Bei diesen drei zuletzt genannten Feldern handelt es sich um die Felder, aus
denen typischerweise die Registeranhänge eines Findbuchs gebildet werden.
Weitere Felder für die Angaben für Verzeichnungseinheiten finden Sie über
Bearbeiten | Neue Zeile oder .
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2.4

Eigenschaften für ein EAD (DDB)-Exportformat festlegen
Für den Export vom Typ EAD (DDB) wird in den Eigenschaften u.a. die Sortierung und Gliederung sowie das Bestands- und Registerfeld festgelegt:
➢ Gehen Sie für ein Exportformat vom Typ EAD (DDB) in das Bearbeitungsfenster für Exportformate.
➢ Öffnen Sie mit Menü Bearbeiten | Eigenschaften oder
die Eigenschaftsbox. Treffen Sie die nötigen Festlegungen:
➢ Reiter Allgemein:
Name des Exportformats: Hier steht der Titel des Exportformats, der an
dieser Stelle geändert werden kann.
Für Internet freigeben: Die Eigenschaft ist nur relevant, wenn Sie die Datenbank mit dem FAUST iServer für das Internet/Intranet freischalten wollen. Dann sorgt die eingeschaltete Eigenschaft dafür, dass der InternetNutzer das Exportformat für den Download von Daten im Internet/Intranet
nutzen darf.
Exportformat-Zeichensatz: Für einen EAD (DDB)-Export ist der UTF-8
Zeichensatz vorgeschrieben.
Vor Export sortieren: Damit die gewünschte Findbuchstruktur erzeugt
wird, ist zwingend eine Sortierung gemäß der Klassifikation bzw. der Tektonik anzugeben!
Oder: Sie sortieren Ihre Objekte im Ergebnisspeicher vor, dann werden bei
ausgeschalteter Option die Objekte in der Reihenfolge herausgegeben, in
der diese im Ergebnisspeicher stehen.
Symbol für Zeilenwechsel: Hier muss <lb/> eingetragen werden, das in

der Exportdatei bei jedem Zeilen- bzw. Abschnittswechsel eingefügt wird
und statt der in FAUST gesetzten Absatz-/Zeilenschaltung ausgegeben
wird.
➢ Reiter Findbuch (XML)
Registerfeld Legen Sie hier das Deskriptorenfeld der Klassifikation bzw.
Tektonik fest, dessen Deskriptoren als Gliederungsüberschrift dienen sollen.
Bestandsfeld Wählen Sie das Assoziatives bzw. Index-Referenzfeld aus,
das von der Verzeichnungseinheit auf die Bestandsbeschreibung eine Verknüpfung herstellt. Diese Auswahl ermöglicht den Export von Feldern aus
der Bestandsbeschreibung.
Hinweis: Wenn hier kein Feld ausgewählt wird, kommt eine Warnung!
Leere Felder ausgeben Diese Option sollte für den EAD (DDB)-Export
ausgeschaltet sein.
Mit Formatierungen exportieren Diese Option muss für den EAD (DDB)Export ausgeschaltet sein.
Gliederung ausgeben ab Ebene Legen Sie hier fest, ab welcher Ebene
die Deskriptoren ausgegeben werden sollen, falls obere Ebenen nicht zur
Bestandsgliederung gehören, sondern die Tektonik wiederspiegeln.
➢ Bestätigen Sie mit OK. Die Eigenschaften sind für das Exportformat gültig.
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2.5

EAD (DDB)-Exportformat mit Bildern bzw. digitalen Dokumenten
Sofern Ihre Datenbank auch Bilder und digitale Dokumente besitzt und Sie
diese ebenfalls herausgeben möchten, können Sie die betreffenden Felder im
EAD (DDB) Exportformat zuordnen.
Hinweis: Beim EAD (DDB)-Export versteht man unter „Digitalisat“ sowohl
Bilder, als auch alle anderen Arten von Dateien.
Dem EAD-Tag „Digitalisat“ können Sie in FAUST entweder das Bild- oder
das DigiDok-Feld zuordnen bzw. einen Link auf Bilder oder auf DigiDoks.

Ausschnitt aus einem EAD (DDB)-Exportformat

Der EAD-Tag „Art des Digitalisats“ ist ein Pflichtfeld und muss den Wert
„AUDIO“, „BILD“, „TEXT“, „VOLLTEXT“, „VIDEO“ oder „SONSTIGES“
enthalten.
Geben Sie im Exportformat entweder den Link auf die Digitalisate an (siehe
Abbildung oben), oder:
Wenn Sie die Dateien exportieren möchten, muss in den Eigenschaften des
Exportformats die Option Digitale Dokumente kopieren gesetzt sein.
Im Zielordner wird ein Unterordner namens „<Name der Exportdatei>_DigiDok“ angelegt, der die exportierten digitalen Dokumente enthält.
Wenn Sie Bilder des Bildfelds exportieren wird im Zielordner ein Unterordner
namens <Name der Exportdatei>_Bilder“ angelegt, der die exportierten Bilder enthält.
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3 Beispiele
3.1

Beispiel für ein EAD (DDB)-Exportformat: Tektonik
In der Abbildung sehen Sie, wie so eine Feldzuordnung für eine Tektonik im
EAD (DDB)-Exportformat aussehen könnte. Das Beispiel bezieht sich auf die
Beispiel-Datenbank Archiv.

Konstante Texte

An Stelle der FAUST Quellfelder können auf der rechten Seite auch konstante
Texte eingetragen werden, z.B. Name des Archivs und Adresse.
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3.2

Beispiel für ein EAD (DDB)-Exportformat: Findbuch
In der Abbildung sehen Sie, wie so eine Feldzuordnung für ein Findbuch im
EAD (DDB)-Exportformat aussehen könnte. Das Beispiel bezieht sich auf die
Beispiel-Datenbank Archiv.
Konstante Texte
Angaben für das Titelblatt

Felder aus der Bestandsbeschreibung

EAD-Bestandsfelder

Felder aus den
Verzeichnungseinheiten

EAD-Tags der Verzeichnungseinheiten

An Stelle der FAUST Quellfelder können auf der rechten Seite auch konstante
Texte eingetragen werden, z.B. für den Titelbereich, oder wenn keine Bestandsbeschreibung vorhanden ist, um den so festgelegten Text wie einen
Feldinhalt zu exportieren.
Die beiden folgenden Abbildungen zeigen wie die exportierten Inhalte in der
XML-Datei (Ausschnitte) dargestellt werden:

Angaben für das Titelblatt

Bestandsbeschreibung
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IDs der Deskriptoren
(automatisch)
Gesamtlaufzeit

Verzeichnungseinheit

Weiteres Beispiel eines EAD (DDB)-Exportformats
Hier sehen Sie ein weiteres Beispiel für ein EAD (DDB)-Exportformat mit
einigen optionalen Angaben, wie z.B. UUID.

Konstanter Text als URL
Angabe von 2 FAUSTFeldern: Export des ersten
nicht leeren FAUST-Feldes
Konstanter Text (Link) als Vortext zum
UUID des Datensatzes. Der Link dient
der Adressierung und Anzeige des Datensatzes im FAUST iServer.
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Beispiel für eine XML-Datei
(Ausschnitt)
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Anhang A: Mögliche Fehlerursachen
Falls bei Ihrem EAD (DDB)-Export das Ergebnis nicht Ihren Wünschen und
ggf. Vorschriften entspricht, könnte es an folgenden Punkten liegen:

Fehler

Fehlerursache

Fehlerbehebung

Gliederungspunkte
erscheinen an verschiedenen Stellen der XMLDatei.

Die Sortierung berücksichtigt
nicht die Klassifikation.

Sortieren Sie das Ergebnis gemäß der Klassifikation,
oder
geben Sie im FAUST-Sortierformat die Klassifikation
als erstes Sortierkriterium an.
Stellen Sie dieses Sortierformat in den "Eigenschaften"
des EAD (DDB)-Exportformats ein.

Portale melden, dass die
ID… nicht eindeutig ist.

ID … kommt mehrfach vor.

Überprüfen Sie Ihre angegeben Identifier.

Unerwünschte / falsche
Sortierung.

Das Ergebnis ist nicht sortiert
bzw.
in FAUST existiert kein Sortierformat.

Sortieren Sie das Ergebnis, oder
erstellen Sie in FAUST ein Sortierformat, in dem die
Klassifikation als erstes Sortierkriterium festgelegt ist.
Stellen Sie dieses Sortierformat in den "Eigenschaften"
des EAD (DDB)-Exportformats ein.

Keine passende
Findbuch-Gliederung
mit Überschriften.

In der Datenbank existiert kein
Thesaurus mit Klassifikation:
Dies führt dazu, dass das EAD
(DDB) Findbuch nicht richtig mit
Überschriften gegliedert werden
kann.

Überprüfen Sie, ob in der Datenbank ein Thesaurus
existiert bzw. gepflegt wird, der hierarchische Gliederungsebenen der einzelnen Bestände besitzt. Richten
Sie in FAUST einen Thesaurus Klassifikationen ein
und verwenden Sie ihn bei der Sortierung, siehe oben.

Bestandsbeschreibung
fehlt.

Die Objektart Bestandsbeschreibung wurde möglicherweise in
FAUST gelöscht oder in FAUST
EntryArchiv ausgeblendet, oder
es gibt kein (Assoziatives bzw.
Index-) Referenzfeld, das von der
Verzeichnungseinheit auf die Bestandsbeschreibung verweist.
Oder die Datenbank, in der sich
die Bestandsbeschreibung befindet, ist nicht geöffnet.

Überprüfen Sie, ob die Objektart Bestandsbeschreibung vorhanden ist, und ob es für den zu exportierenden Bestand eine Bestandsbeschreibung gibt. Gehen
Sie dazu in die Anzeige eines dieser Bestandsobjekte
und führen Sie in FAUST einen Doppelklick auf den
Inhalt des Assoziativen Referenzfeldes bzw. IndexReferenzfeldes (z.B. namens Bestand) bzw. in FAUST
EntryArchiv auf das Feld "Bestand" aus. Wenn es eine
zugehörige Bestandsbeschreibung gibt, wird diese im
parallelen Fenster angezeigt.
In den Verzeichnungseinheiten muss per Bestandsfeld
auf die Bestandsbeschreibung referenziert werden.
Das Bestandsfeld muss in den "Eigenschaften" des
Exportformats eingestellt sein.
Alternativ: Geben Sie in der Feldzuordnung zumindest
für den EAD-Tag Bestandsbezeichnung einen konstanten Text an.
Öffnen Sie die Datenbank, in der sich die Bestandsbeschreibung befindet.

Bestands- und Laufzeitangaben fehlen.

Es gibt keine passenden Felder
Bestand und Laufzeit.

Überprüfen Sie, ob die Felder Bestand und Laufzeit
weder gelöscht, noch ausgeblendet sind, ob sie im Exportformat zugeordnet wurden und in den Datensätzen
Inhalt besitzen.
Alternativ: Geben Sie in der Feldzuordnung zumindest
für den EAD-Tag Bestandsbezeichnung einen konstanten Text an.

Falsche Feldinhalte.

Die angegebenen Felder im Exportformat stimmen nicht mit den
Feldern der zu exportierenden
Objekte überein.

Überprüfen Sie die Feldzuordnung im EAD (DDB)Exportformat und ordnen Sie ggf. andere FAUSTFelder zu.

Feldinhalte fehlen.

Relevante Felder in den zu exportierenden Objekten sind leer.

Überprüfen Sie Ihre zu exportierenden Datensätze und
füllen Sie ggf. die relevanten Felder.
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Anhang B: Übersicht über EAD-Tags und ihre Entsprechung in FAUST
Hinweis: Es werden nicht alle EAD-Tags und Attribute unterstützt, sondern nur die mit dem Stand vom 03.2016!
In den EAD-Formaten "Archive NRW" und "Archive Thüringen" sind nur Teile der EAD-Tags enthalten.

Texte der Neuen Zeile in FAUST

Erläuterung
(Bei den Erläuterungen haben wir uns
an den EAD‐Beschreibungen des Bundesarchivs orientiert)

EAD‐TAG

1. Titelangaben
Findbuchidentifikator
Internetadresse des Findbuchs
Titel des Findbuchs
Untertitel für das Findbuch
Name des Findbuch‐Bearbeiters
Name des Förderers

ead / eadheader / eadid
ead / eadheader / eadid / url
ead / eadheader / filedesc / titlestmt / titleproper
ead / eadheader / filedesc / titlestmt / subtitel
ead / eadheader / filedesc / titlestmt / author
ead / eadheader / filedesc / titlestmt / sponsor

Auflagennummer
Ergänzung zur Angabe der Auflage
Herausgebende Institution

ead / eadheader / filedesc / editionstmt / edition
ead / eadheader / filedesc / editionstmt / p
ead / eadheader / filedesc / publicationstmt /
publisher
ead / eadheader / filedesc / publicationstmt / date

Erscheinungsjahr
Erscheinungsort

Kennzeichnungen des EAD‐Findbuches
Internetadresse des Online‐Findbuches
Titel des Findbuchs
Untertitel für das Findbuch
Name der Bearbeiter
Name einer Person oder Einrichtung, die die Erstellung oder Publikation des Findbuchs
gefördert hat
Nummer der Auflage des Findbuches
Erläuterung zur Auflage oder Version, evtl. Änderungen gegenüber Vorversionen
Name der herausgebenden Institution
Erscheinungsjahr des Findbuches

Reihe in der das Findbuch publiziert wird

ead / eadheader / filedesc / publicationstmt /address Erscheinungsort oder Adresse der herausgebenden Institution
/addressline
ead / eadheader / filedesc / seriesstmt / titelproper Titel der Veröffentlichungsreihe

Überschrift für zusätzliche Informationen

ead / eadheader / filedesc / notestmt / note / label

Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt

zusätzliche Informationen (Kopfangaben)
Datum der Erstellung des Online‐Findbuchs
Sprache des Findbuchs

ead / eadheader / filedesc / notestmt / note / p
ead / eadheader / profiledesc / creation /date
ead / eadheader / profiledesc / langusage

Genutzte Erschließungsrichtlinien
Datum letzte Änderung am Online‐Findbuch

ead / eadheader / profiledesc / descrules
ead / eadheader / revisiondesc / change / date

Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Datum für die Erstellung der EAD‐kodierten Version des Findbuches
Angabe der im Findbuch hauptsächlich verwendete Sprache. Die Standardangabe ist
überschreibbar.
Angabe von Erschließungsrichtlinien
Änderungszeitpunkt

Signatur des Bestands (für Titelblatt)

ead / archdesc / did / unitid

Name des Bestands (für Titelblatt)
Laufzeit des Bestands (für Titelblatt)
Kopfzeile für Kurznotiz am Fuß der Titelseite
Kurznotiz für den Fuß der Titelseite
Erläuterung: Endprovenienz
Erläuterung: Vorprovenienz
Erläuterung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle

ead / archdesc / did / unittitle
ead / archdesc / did / unitdate
ead / archdesc / did / abstract
ead / archdesc / did / abstract
ead / archdesc / did / origination
ead / archdesc / did / origination
ead / archdesc / did / origination

Erläuterung: Sprache des Materials
Erläuterung: Anschrift des bereitstellenden Archivs

ead / archdesc / did / langmaterial
Im Archivgut hauptsächlich verwendete Sprache
ead / archdesc / did / repository / address / adressline Anschrift des bereitstellenden Archivs

Erläuterung: Lagerungsort des Archivguts
Erläuterung: Benutzungsort des Archivguts
Erläuterung: Erläuterungen des Materials
Erläuterung: Erhaltungszustand
Erläuterung: Umfangsangabe
Erläuterung: Maßeinheit für Umfangsangabe
Erläuterung: Angabe von besonderen Bestandsarten

ead / archdesc / did / physloc
ead / archdesc / did / physloc / label
ead / archdesc / did / materialspec
ead / archdesc / did / physdesc / physfacet
ead / archdesc / did / physdesc / extent
ead / archdesc / did / physdesc / extent / unit
ead / archdesc / did / physdesc / genreform

Lagerungsort des Archivguts
Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort
Besonderheiten des Archivgutes
Informationen zum Erhaltungszustand des Archivguts
Angaben zum Umfang in der zusätzlich angegebenen Maßeinheit
Maßeinheit für die Angabe zum Umfang
Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen

Erläuterung: Adresse zu Image für das Titelblatt
Erläuterung: Angezeigter Name des Links (auf
Titelblatt)
Erläuterung: Erläuterungen zum Findbuchinhalt

ead / archdesc /did /dao / href
ead / archdesc / did /dao / title

Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links

ead / archdesc / did / abstract

Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist

2. Erläuterungsteil
Signatur oder sonstiges Kurzzeichen des Bestandes für das Titelblatt des Findbuchs
Bezeichnung oder Name des Bestandes für das Titelblatt des Findbuchs
Laufzeit des Bestandes für das Titelblatt des Findbuchs
Kopfzeile für die Kurznotiz am Fuß der Titelseite
Kurznotiz für den Fuß der Titelseite
Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde
Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle
Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt

Freier Text
ead / archdesc / did / abstract / encodinganalog
Erläuterung: Angaben zu Bewertung
ead / archdesc / appraisal / p
Erläuterung: Überschrift zu Bewertungsinformationen ead / archdesc / appraisal / head

Standardeintrag; kann überschrieben werden
Angaben über Bewertungsentscheidungen
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch

Erläuterung: Überschrift zur Beschreibung der
Erschließungsarbeit
Erläuterung: Beschreibung der Erschließungsarbeit

ead / archdesc / processinfo / head

Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch

ead / archdesc / processinfo / p

Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden

Erläuterung: Bestandsgeschichte
Erläuterung: Bestandsgeschichte: Überschrift
Erläuterung: Überschrift für Verweis auf Aktenplan
Erläuterung: Angaben zum Aktenplan, Aktenplan
Erläuterung: Akzessionen
Erläuterung: Überschrift für Angabe der Zugänge
Erläuterung: Überschrift für Beschreibung des
Wachsens des Bestands
Erläuterung: Zugänge
Erläuterung: Überschrift der Alternativformen
Erläuterung: Alternativformen
Erläuterung: Überschrift zu anderen Unterlagen
Erläuterung: Andere Unterlagen
Erläuterung: Überschrift zu entfernten Unterlagen
Erläuterung: entfernte Unterlagen
Erläuterung: Überschrift zu Zitierweisen
Erläuterung: Zitierweisen
Erläuterung: Überschrift zu andere Findmittel
Erläuterung: andere Findmittel
Erläuterung: Überschrift zu Zugangsbeschränkung
Erläuterung: Zugangsbeschränkung
Erläuterung: Überschrift zu Benutzungsbedingungen

ead / archdesc / custodhist / head / p
ead / archdesc / custodhist / head
ead / archdesc / fileplan / head
ead / archdesc / fileplan / p
ead / archdesc / accruals
ead / archdesc / accruals / head
ead / archdesc / acqinfo / head

Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung des Bestands
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs zum Bestand
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch

ead / archdesc / acqinfo / p
ead / archdesc / altformavail / head
ead / archdesc / altformavail / p
ead / archdesc / relatedmaterial / head
ead / archdesc / relatedmaterial / p
ead / archdesc / separatematerial / head
ead / archdesc / separatematerial / p
ead / archdesc / prefercite / head
ead / archdesc / prefercite / p
ead / archdesc / otherfindaid / head
ead / archdesc / otherfindaid / p
ead /archdesc / accessrestrict / head
ead / archdesc / accessrestrict / p
ead / archdesc / userestrict / head

Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch

Erläuterung: Benutzungsbedingungen
Erläuterung: Dateiname digitaler Dokumente
Erläuterung: Beschriftung Datei
Erläuterung: Überschrift für eine Literaturliste
Erläuterung: Literaturliste
Erläuterung: Internetadresse
Erläuterung: Autor

ead / archdesc / userestrict / p
ead / archdesc / scopecontent / dao / href
ead / archdesc / scopecontent / dao / title
ead / archdesc / bibliography / head
ead / archdesc / bibliography / p
ead / archdesc / bibliography / bibref / href
ead / archdesc / bibliography / bibref / name

Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text für eine Literaturliste. Das Element kann beliebig wiederholt werden.
Internetadresse für Webpublikationen
Namen des Autors oder Herausgebers
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Texte der Neuen Zeile in FAUST
Erläuterung: Titel des Werks / Aufsatzes
Erläuterung: Verlag
Eräuterung: Erscheinungsort
Erläuterung: Erscheinungsjahr

Erläuterung
(Bei den Erläuterungen haben wir uns
an den EAD‐Beschreibungen des Bundesarchivs orientiert)
Titel der Publikation
Name des Verlags

EAD‐TAG

ead / archdesc / bibliography / bibref / title
ead / archdesc / bibliography / bibref / imprint /
publisher
ead /archdesc / bibliography / bibref / imprint /
Verlags‐ oder Druckort
geogname
ead / archdesc / bibliography / bibref / imprint / date Jahr der Veröffentlichung

Erläuterung: Adresse der Online‐Edition des Findbuchs ead / archdesc / bibliography / archref / href

Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen

Erläuterung: zu zeigender Link in Online‐Edition
Erläuterung: Adresse des Digitalen Objektes

ead / archdesc / bibliography / archref / title
ead / archdesc / bibliography / archref / dao / href

Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen

Erläuterung: zu zeigender Link auf das Digitale Objekt

ead / archdesc / bibliography /archref / dao / title

Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links

Alternativ: Überschrift zu Einleitung
Alternativ: Gesamt‐Einleitung (erübrigt die
Einzelangaben oben)
Alternativ: verknüpfte Datei
Alternativ: anzuzeigender Text für Link auf verknüpfte
Datei

ead / archdesc / scopecontent / head
ead / archdesc / scopecontent / p

Abweichende Überschrift für das Online‐Findbuch
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden

ead / archdesc / scopecontent / dao / href
ead / archdesc / scopecontent / dao / title

Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links

Überschrift für nachfolgende Angaben
Erläuterung zur Erschließung

ead / archdesc / dsc / head
ead / archdesc / dsc / p

Bestandssignatur
Bestandsbezeichnung
Bestandslaufzeit
Bestand: Endprovenienz
Bestand: Vorprovenienz
Bestand: Organisationseinheit der Herkunftsstelle

c01 / did / unitid
c01 / did / unititle
c01 / did / unitdate
c01 / did /origination
c01 / did / origination
c01 / did / origination

Signatur oder sonstiges Kurzzeichen des Bestandes
Bezeichnung oder Name des Bestandes
Laufzeit des Bestandes
Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde
Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle
Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt

Bestand: Sprache des Materials
Bestand: Anschrift des bereitstellenden Archivs
Bestand: Lagerungsort des Archivgutes
Bestand: Benutzungsort des Archivguts
Bestand: Erläuterungen des Materials
Bestand: Erhaltungszustand
Bestand: Umfangsangabe
Bestand:Maßeinheit der Umfangsangabe
Bestand: Angabe von besonderen Bestandsarten
Bestand: Adresse zu Image für das Titelblatt
Bestand: Angezeigter Name des Links (auf Tteilblatt)

c01 / did / langmaterial
c01 / did / repository / address / addressline
c01 / did / physloc
c01 / did / physloc / label
c01 / did / materialspec
c01 / did / physdesc / physfacet
c01 / did / physdesc / extent
c01 / did / physdesc / extent / unit
c01 / did / physdesc / genreform
c01 / did / dao / href
c01 / did / dao / title

Im Archivgut hauptsächlich verwendete Sprache
Anschrift des bereitstellenden Archivs
Lagerungsort des Archivgutes
Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort
Besonderheiten des Archivugtes
Informationen zum Erhaltungszustand des Archivguts
Angaben zum Umfang in der zusätzlich angegebenen Maßeinheit
Maßeinheit für die Angabe zum Umfang
Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links

Bestand: Angaben zum Findbuchinhalt

c01 / did / abstract

Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist

Bestand: Überschrift zu Bewertungsinformationen
Bestand: Angaben zu Bewertung
Bestand: Überschrift zur Beschreibung der
Erschließungsarbeit
Bestand: Beschreibung der Erschließungsarbeit
Bestand: Bestandsgeschichte: Überschrift
Bestand: Bestandsgeschichte
Bestand: Überschrift für Verweis auf Aktenplan
Bestand: Angaben zum Aktenplan, Aktenplan
Bestand: Akzessionen
Bestand: Zugänge
Bestand: Überschrift für Angaben der Zugänge
Bestand: Überschrift der Alternativformen
Bestand: Alternativformen
Bestand: Überschrift zu andere Unterlagen
Bestand: Andere Unterlagen
Bestand: Dateiname: online‐Findbuch
Bestand: Beschriftung der Datei
Bestand: Dateiname digitaler Dokumente
Bestand: Beschriftung Datei
Bestand: Überschrift zu entfernten Unterlagen
Bestand: entfernten Unterlagen
Bestand: Überschrift zu Zitierweisen
Bestand: Zitierweisen
Bestand: Überschrift zu andere Findmittel
Bestand: andere Findmittel
Bestand: Überschrift zu Zugangsbeschränkung
Bestand: Zugangsbeschränkung
Bestand: Überschrift zu Benutzungbedingungen
Bestand: Benutzungbedingung
Bestand: Überschrift zu Schwerpunkten des Bestands

c01 / did / appraisal / head
c01 / did / appraisal / p
c01 / did / processinfo / head

Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt

c01 / did / processinfo / p
c01 / did / custodhist / head
c01 / did / custodhist / p
c01 / did / fileplan / head
c01 / did / fileplan / p
c01 / did / accruals / p
c01 / did / acqinfo / p
c01 / did / acqinfo / head
c01 / did / altformavail / head
c01 / did / altformavail / p
c01 / did / relatedmaterial / head
c01 / did / relatedmaterial / p
c01 / did / relatedmaterial / archref / href
c01 / did / relatedmaterial / archref / title
c01 / did / relatedmaterial / archref / dao / href
c01 / did / relatedmaterial / archref / dao / title
c01 / did / separatedmaterial / head
c01 / did / separatedmaterial / p
c01 / did / prefercite / head
c01 / did / prefercite / p
c01 / did / otherfindaid / head
c01 / did / otherfindaid / p
c01 / did / accessrestrict / head
c01 / did / accessrestrict / p
c01 / did / userestrict / head
c01 / did / userestrict / p
c01 / did / scopecontent / head

Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs zum Bestand
Beschreibung von Übergaben aus der Herkunftstelle
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt eingeben.

Bestand: Schwerpunkte des Bestands
Bestand: Überschrift für eine Literaturliste
Bestand: Literaturliste
Bestand: Internetadresse
Bestand: Autor
Bestand: Titel des Werk / Aufsatzes
Bestand: Verlag

c01 / did / scopecontent / p
c01 / did / bibliography / head
c01 / did / bibliography / p
c01 / did / bibliography / bibref / href
c01 / did / bibliography / bibref / name
c01 / did / bibliography / bibref / title
c01 / did / bibliography / bibref / imprint / publisher

Freier Text ‐ kann beliebig oft eingefügt werden
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Freier Text für eine Literaturliste. Das Element kann beliebig wiederholt werden.
Internetadresse für Webpublikationen
Namen des Autors oder Herausgebers
Titel der Publikation
Name des Verlags

Bestand: Erscheinungsort

c01 / did / bibliography / bibref / imprint / geogname Verlags‐ oder Druckort

Bestand: Erscheinungsjahr
Bestand: Adresse der Datei
Bestand: zu zeigender Link auf Datei
Bestand: Adresse des Digitalen Objektes
Bestand: zu zeigender Link auf das Digitale Objekt

c01 / did / bibliography / bibref / imprint / date
c01 / did / bibliography / archref / href
c01 / did / bibliography / archref / title
c01 / did / bibliography / archref / dao / href
c01 / did / bibliography /archref / dao / title

3. Bestandsbeschreibung
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Hinweise, die für den Erschließungsbereich insgesamt gelten.
3.1 Bestand

Jahr der Veröffentlichung
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
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Erläuterung
(Bei den Erläuterungen haben wir uns
an den EAD‐Beschreibungen des Bundesarchivs orientiert)

Bandnummer
Angezeigter Name des Links
Link zu Datei, Image oder digitaler Aufzeichnung
Altsignatur
Aktenzeichen
Sprache der VE
Bereitstellendes Archiv

3.2. Gliederungsstufe
3.3. Verzeichnungseinheit
cxx* / did / unitid
Bestellnummer oder Signatur der Verzeichnungseinheit
cxx* / did / unititle
Titel der Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge
cxx* / did / abstract
Nähere Angaben zum Titel der Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge; kann beliebig
oft wiederholt werden. Wiederholte Vermerke werden im Findbuch mit etwas größerem
Abstand untereinander angezeigt
cxx* / did / abstract / type
Angabe der Art des Enthältvermerks
cxx* / did / unitdate
Laufzeit der Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge
cxx* / did / unitdate / normal
Wird für die übergreifende Suche nach Daten benötigt. Die Form sollte an ISO 8601
angepasst sein, vorzugsweise JJJJ‐MM‐TT / JJJJ‐MM‐TT
cxx* / did / abstract / type
Standardeintrag
cxx* / did / dao / href
Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen
cxx* / did / dao / title
Im Online‐Findbuch angezeigter Name des Links
cxx* / did / unitid / type
Standardeintrag
cxx* / did / unitid / type
Standardeintrag
cxx* / did / langmaterial
In der Verzeichnungseinheit hauptsächlich verwendete Sprache
cxx* / did / repository
Archiv, in dem die Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge eingesehen werden kann

Lagerungsort der VE
Benutzungsort der VE
Erläuterung des Materials der VE
Endprovenienz der VE

cxx* / did / physloc
cxx* / did / physloc / label
cxx* / did / materialspec
cxx* / did / origination / label

Lagerungsort der Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge
Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort
Besonderheiten der Verzeichnungseinheit
Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde

Vorprovenienz der VE
Organisationseinheit der Herkunftsstelle VE

cxx* / did / origination / label
cxx* / did / origination / label

Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle
Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt

Bestellnummer / Signatur
Titel der Verzeichnungseinheit
Enthältvermerk

Art des Enthältvermerks
Laufzeit
normalisierte Laufzeit

Erhaltungszustand der VE

cxx* / did / physdesc / physfacet

Informationen zum Erhaltungszustand der Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge

Umfang der VE
Maßeinheit des Umfangs
Bestandsart der VE
Überschrift zur Bemerkung zur VE
Bemerkung zur VE
Sonstige Erläuterungen zur VE
Namensindex
Geographischer Index
Sachindex
Familienindex
Personenindex
Korporationsindex
Berufsindex
Materialindex
Kompetenzindex
Titelindex

cxx* / did / physdesc / extent
cxx* / did / physdesc / extent / unit
cxx* / did / physdesc / genreform
cxx* / did / note / label
cxx* / did / note / p
cxx* / did / abstract
cxx* / index / indexentry / name
cxx* / index / indexentry / geogname
cxx* / index / indexentry / subject
cxx* / index / indexentry / famname
cxx* / index / indexentry / persname
cxx* / index / indexentry / corpname
cxx* / index / indexentry / occupation
cxx* / index / indexentry / genreform
cxx* / index / indexentry / function
cxx* / index / indexentry / title
* xx ersetzt die jeweilige Ebene im Thesaurus

Angaben zum Umfang der Verzeichnungseinheit, Serie oder Bandfolge
Maßeinheit für die Angabe zum Umfang
Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen
Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt
Zusätzliche Informationen für die Verzeichnung
Erläuterungen, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist
Angabe des Namens
Geographischer Name
Sachbezeichnung
Familienname
Person
Organisation oder Gruppe
Berufsbezeichnung
Materialbezeichnung
Kompetenz
Titel
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