Dateisammlungen ordnen, bewerten, übernehmen

startext COMO
Der Übernahmeeditor für Dateisammlungen
Die Übernahme von unstrukturierten Dateisammlungen stellt eine neue Herausforderung für die
Archivarbeit dar. Aufgrund der Digitalisierung der Bürokommunikation sowie der privaten Korrespondenz
werden derartige Sammlungen die Archive jedoch zunehmend mehr beschäftigen.
Lösungen für die Übernahme von strukturierten digitalen Inhalten werden bereits seit einigen Jahren
erfolgreich eingesetzt. Mit COMO hat startext jetzt ein Werkzeug entwickelt, das die Übernahme von
unstrukturierten Dateisammlungen und deren Vorbereitung für die digitale Langzeitarchivierung
erleichtert. startext COMO ist intuitiv zu bedienen, plattformunabhängig und erfordert keine Installation.
startext COMO hilft, einen Überblick über alle Dateien zu erhalten, sie nach verschiedenen Kriterien zu
gruppieren sowie die Archivwürdigkeit zu bewerten. Das Programm erstellt überschaubare Transferpakete
für den Ingest. Alle Arbeitsschritte werden dabei lückenlos protokolliert.
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Handhabbar
startext COMO ermöglicht das Sortieren einer Dateisammlung anhand verschiedener Merkmale, wie
etwa Ordnerstruktur, (technischer) Metadaten oder auch Volltext. Auf diese Weise können alle Dateien
gruppiert und zu Paketen zusammengeführt oder verworfen werden.

Transparent
startext COMO erstellt beim Einlesen einer Ordnerstruktur einen Suchindex, der die Grundlage der
Übersicht, Gruppierung und Sortierung bildet. Das bedeutet, dass die eigentlichen Daten nicht in das
Werkzeug geladen werden und somit die Originaldaten bei der Bearbeitung innerhalb des Tools nicht
verändert, verschoben oder gelöscht werden.
Alle Entscheidungen werden dokumentiert und können jederzeit geändert werden. Dadurch sind alle
Arbeitsschritte transparent und nachvollziehbar.
Sprechen Sie uns an!
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer +49 228 959 96-0
oder per Email: info@startext.de.
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startext COMO erzeugt Übernahmepakete in Form von .zip-Dateien, die die Struktur der Ordner, die
Dateien selbst und zusätzlich eine METS-XML-Datei mit einem Protokoll aller Ordner und Dateien der
Übernahme enthalten. So bleiben die ursprüngliche Struktur und die Bewertungsentscheidungen für
alle Dateien, auch die verworfenen, nachvollziehbar dokumentiert.

