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Release Note 1.5 vom 2019-09-24

• Wegfall komprimierte SIPs

• Wegfall Beschränkung Anzahl der Dateien

• Erweiterung Zeichenvorrat externalWorkflow und externalId

• Klarstellung Größenbeschränkung für Film- und Videodokumente

Überblick
Dieses Dokument beschreibt den Aufbau eines Ablieferungspaketes (englisch: Submission
Information Package, SIP), welches für die automatische Verarbeitung zu archivierender Daten
durch die Submission Application der SLUB und Einlieferung (Ingest) in das SLUBArchiv geeignet
ist.

Dieses Dokument ist ein Teil der Übernahmespezifikation für das SLUBArchiv. Zur
Übernahmespezifikation gehören die folgenden weiteren Dokumente.

• In der Übernahmevereinbarung zwischen SLUB und Dienstnehmer sind die Daten,
Ansprechpartner und organisatorischen Randbedingungen beschrieben.

• In der Liste der archivfähigen und vom SLUBArchiv verarbeitbaren Formate sind die
Formate aufgeführt, die die SLUB als archivfähig bewertet und für die die Funktionalitäten der
Formaterkennung, Formatvalidierung und Metadatenextraktion in einem ausreichenden Maß
durch das SLUBArchiv gewährleistet werden können.

• Die Workflow-Spezifikation beschreibt den Prozess der Übergabe von zu archivierenden
Dokumenten in das SLUBArchiv (Ingest / AIP Update), das Fehlerprotokoll und den Zugriff auf
die archivierten Dokumente (Access)

• Das Dokument Webservice SLUBArchiv beschreibt Funktionen die Dienstnehmer nutzen
können, um Informationen über ihre Daten im SLUBArchiv über einen Webservice abzufragen.

Aufbau SIP

Verzeichnisstruktur
Jedes SIP besteht aus einem Verzeichnis mit einem eindeutigen Namen (z.B. Zeitstempel der
Erzeugung), in dem sich genau eine Datei namens sip.xml befindet. Der Verzeichnisname wird nicht
ausgewertet, sollte aber eindeutig sein, damit es nicht zu Überschreibungen durch die Abliefernden
kommt. Die Datei sip.xml bildet die Grundlage für das SIP, da sie den Inhalt des SIP beschreibt und
während des Preingest von der Submission Application ausgewertet wird.

Der Abliefernde ist daher in der Verantwortung ein SIP mit einer korrekten sip.xml bereitzustellen.

Jedes SIP enthält genau eine Intellektuelle Einheit (IE).

Alle Dateien dieser IE, die archiviert werden sollen, müssen in der sip.xml referenziert sein. Diese
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sind innerhalb des SIPs im Unterverzeichnis data abzulegen. Weitere und tiefer verschachtelte
Unterverzeichnisse sind möglich, sollten aber sprechende Namen erhalten.

Es wird empfohlen Metadaten, die zu einer zu archivierenden Intellektuellen Einheit gehören,
neben der Kodierung im sip.xml (sh. Notwendige Bestandteile der Datei sip.xml) zusätzlich im
originalen Metadatenformat als Datei abzulegen. Es können auch mehrere Metadatendateien sein.
Zulässig sind dabei nur standardisierte und validierbare Metadatenformate.

Diese Dateien werden vom Archiv nicht ausgewertet (maßgebend bleibt die sip.xml), gehören aber
zu einem vollständigen Ablieferungspaket und erlauben den Erhalt der logischen Verknüpfung
zwischen den zu archivierenden Nutzdaten und den zugehörigen Metainformationen außerhalb
des SLUBArchiv.

Die beschreibenden Metadaten, die Bestandteil der Datei sip.xml sind, werden u.a. für die Suche
innerhalb des Archivs verwendet und müssen mit den beigelegten Metadaten-Dateien inhaltlich
übereinstimmen.

Als Dateinamen und Verzeichnisnamen sind für die zu archivierenden Dateien die Zeichen A-Za-z0-
9_.- sowie / für Verzeichnistrenner erlaubt.

Die Gesamtlänge der relativen Pfade darf jeweils 255 Zeichen nicht übersteigen. Relative Pfade mit
Bestandteilen der Form "../" sind nicht erlaubt.

Das SLUBArchiv unterscheidet zwei Arten von SIPs. Ein SIP kann entweder die Daten für die
erstmalige Aufnahme eines digitalen Dokuments, einer IE (SIP für Erstingest), oder die Daten für
eine Aktualisierung, ein Update, des digitalen Dokuments (SIP für AIP Update) enthalten.

Beispiele gültiger SIP-Verzeichnisse sind im folgenden angegeben.

SIP mit Bild, ohne Metadatendatei

10002
|
+--data
|  `--images
|     `--test.tiff
`--sip.xml

SIP mit Bildern und originaler Metadatendatei (Kitodo)

10003
|
+--data
|  |--images
|  |  |--00000001.tif
|  |  `--00000002.tif
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml
`--sip.xml

Notwendige Bestandteile der Datei sip.xml
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Aufbau

Die Datei sip.xml enthält alle für das SLUBArchiv relevanten Informationen. Sie ist eine XML-Datei,
die dem Metadata Encoding & Transmission Standard (METS) in der Version 1.11 oder höher folgt.
Das Schema ist unter http://www.loc.gov/standards/mets/mets-schemadocs.html zu finden. Die Datei
sip.xml muss wohlgeformt und valide bzgl. des Schemas sein. Metadaten für die Steuerung des
Ingests müssen vorhanden sein. Sie sind im Abschnitt Spezielle Administrative Metadaten für die
Steuerung des Ingests beschrieben. Der Text muss in UTF-8 ohne Byte Order Mark (BOM) kodiert
sein. Zeilenumbrüche sind nur durch "Line Feed"[1] zu kodieren, "Carriage Return" ist nicht
gestattet.

Deskriptive Metadaten

Die beschreibenden Metadaten werden in der dmdSec des METS im Metadata Object Description
Schema (MODS) gemäß dem Schema http://www.loc.gov/standards/mods/ in der Version 3.4 oder
höher (und dazu kompatibel) kodiert.

Sie sollten inhaltlich möglichst umfassend den mit zu archivierenden Metadaten-Dateien der
Intellektuellen Einheit entsprechen. Auch wenn, wie oben empfohlen, die originalen Metadaten im
Originalformat als Datei Bestandteil des SIP sind, so sollten diese Metadaten zusätzlich in der
dmdSec des sip.xml kodiert sein. Sie dienen nicht nur der Suche nach dieser IE im SLUBArchiv,
sondern auch der zusätzlichen Sicherung.

Es wird empfohlen, die Angaben zur dienstnehmenden Institution und zu persistenten Identifiern
in den beschreibenden Metadaten zu kodieren.

Administrative Metadaten für die Steuerung des Ingests

In der amdSec der sip.xml müssen verpflichtend nachfolgende Informationen kodiert werden.
Dazu wird ein archive:record verwendet, dessen Attribut version die Zeichenfolge v2019.2 enthält.
Weiterhin werden die folgenden Tags angegeben.

externalWorkflow

In diesem Tag wird der Name des Übergabeworkflows des Dienstnehmers angegeben, aus dem die
zu archivierenden Daten stammen. Zusammen mit der externalId wird diese Information im
SLUBArchiv genutzt, um Archivpakete eindeutig zu identifizieren. Anhand dieser beiden Einträge
können mehrere SIPs zu einem digitalen Dokument (einer IE) zugeordnet werden. Auf diese Weise
können Archivpakete geändert werden.

Der Name muss sprechend und eindeutig sein, sowie sich aus den Zeichen a-z0-9_-
zusammensetzen. Groß-Kleinschreibung wird nicht unterstützt.

externalId

In diesem Tag muss eine eindeutige ID innerhalb eines Workflows vergeben werden. Diese ID und
der Workflowname im Tag externalWorkflow identifizieren Archivpakete im SLUBArchiv eindeutig
(siehe Beschreibung zum Tag externalWorkflow). Der Identifier muss auch persistent sein. Eine
automatische Ersetzung eines bestehenden externen Identifiers über die Submission Application ist
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nicht vorgesehen.

Der externe Identifier darf sich nur aus den Zeichen a-z0-9_- zusammensetzen. Groß-
Kleinschreibung wird nicht unterstützt.

externalIsilId

Dieses Tag sollte von Bibliotheken und andere Gedächtnisorganisationen mit ISIL Nummer genutzt
werden; es erlaubt die Zuordnung von Vorgängen zu Einrichtungen. Für weitere Informationen
nutzen Sie bitte http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/de/vergabe/isil/. Einrichtungen ohne ISIL-
Nummer verwenden das Tag nicht.

exportToArchiveDate

Dieses Tag gibt in ISO-Notation (ISO 8601) das Datum an, an dem das konkrete SIP vom
Abliefernden für das SLUBArchiv erstellt wurde. Da ein SIP sowohl für eine erstmalige Übernahme
ins Langzeitarchiv als auch für ein Update verwendet werden kann, muss die richtige Reihenfolge
der Übernahme von SIPs zu einem Dokument sichergestellt werden. Das Datum in diesem Tag (und
nur dieses Datum) regelt, in welcher Reihenfolge mehrere SIPs zu einem Dokument abgearbeitet
werden. Wird das Datum nicht korrekt gesetzt, können durch eine falsche Abarbeitungsreihenfolge
der Änderungen falsche AIPs entstehen.

hasConservationReason

Dieses Feld wird mit true belegt, wenn die zu archivierende Intellektuelle Einheit aus
Bestandserhaltungsgründen langzeitarchiviert wird. Dies meint, dass es zu dieser IE keine
physische oder anderweitige Vorlage (mehr) gibt.

In allen anderen Fällen ist das Feld mit false zu belegen.

Dieses Feld kann genutzt werden um für die betroffenen Dokumente eine höhere Sicherheit zu
gewährleisten. Dazu ist eine Festlegung in der Übernahmevereinbarung zu treffen.

archivalValueDescription

Dieses Feld beschreibt, warum die Intellektuelle Einheit langzeitarchiviert werden soll. Diese
Angabe hilft zu entscheiden, wie bei einer Formatmigration vorgegangen werden soll. Sie enthält
eine intellektuelle Bewertung der Daten hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit. Gründe für die
Archivwürdigkeit können sich aus gesetzlichen Vorgaben oder aus besonderen kulturellen oder
wissenschaftlichen Werten ergeben.

Verwendet werden können alle UTF-8-Zeichen, für XML reservierte Zeichen sind entsprechend zu
kodieren.

4

http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/de/vergabe/isil/


amdSec mit notwendigem archive:record

<mets:amdSec ID="AMD">
  <mets:techMD ID="ARCHIVE">
    <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" MIMETYPE="text/xml" OTHERMDTYPE="ARCHIVE">
      <mets:xmlData>
        <archive:record version="v2019.2" xmlns:archive="http://slub-dresden.de/slubarchiv">
          <!-- administrative metadata for automated processing by the submission application -->
          <archive:exportToArchiveDate>20160101T120000.00</archive:exportToArchiveDate>
          <archive:externalId>10008</archive:externalId>
          <archive:externalIsilId>DE-14</archive:externalIsilId>
          <archive:externalWorkflow>kitodo</archive:externalWorkflow>
          <archive:hasConservationReason>true</archive:hasConservationReason>
          <archive:archivalValueDescription>Gesetzlicher Auftrag der SLUB
          Dresden</archive:archivalValueDescription>
        </archive:record>
      </mets:xmlData>
    </mets:mdWrap>
    <!-- ... -->
  </mets:techMD>
</mets:amdSec>

Zu archivierende Dateien und zugehörige Prüfsummen

Im METS-Teil der sip.xml werden im Abschnitt fileSec alle Dateien erfasst, die zum jeweiligen
Ablieferungsvorgang gehören (die Datei sip.xml gehört nicht dazu). Für einen Erstingest umfasst
dies alle Dateien der Intellektuellen Einheit. Für ein AIP Update können auch nur die Dateien, die
sich gegenüber dem archivierten Vorgang geändert haben, angegeben werden (differentielles AIP
Update) oder alle zur erneuerten Intellektuellen Einheit gehörenden Dateien.

Alle zu archivierenden Dateien müssen der fileGrp LZA zugeordnet sein. Für jede Datei ist
verpflichtend der existierende, relative Pfad (innerhalb des SIPs) anzugeben. Als Protokoll wird nur
file:// zugelassen. Ebenso sind die file-Optionen CHECKSUMTYPE mit dem Wert MD5 und
CHECKSUM mit der korrekten MD5-Prüfsumme (in sedezimaler Notation) für jede Datei zu belegen.

Der MIMETYPE ist optional. Andere fileGrp Abschnitte sind nicht erlaubt.

fileSec mit notwendigen Angaben

<mets:fileSec>
  <!-- Filegroup must be 'LZA', all paths are relative to actual sip.xml -->
  <mets:fileGrp USE="LZA">
    <mets:file ID="FILE_0000_LZA"
      MIMETYPE="text/xml"
      CHECKSUMTYPE="MD5"
      CHECKSUM="994c4b2f652f3915b7ef6c2983ae1928">
      <!-- METS/MODS file of kitodo -->
      <mets:FLocat xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" LOCTYPE="URL"
      xlink:href="file://streams/eingdehaz_319037843_mets.xml"/>
    </mets:file>
    <!-- more files ... -->
  </mets:fileGrp>
<mets:fileSec>
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Komprimiertes SIP
Komprimierte SIPs werden nicht mehr unterstützt. Hintergrund ist, dass die Verarbeitung
komprimierter SIPs aufwendiger und fehleranfälliger ist.

AIP Update
Das SIP für ein AIP Update unterscheidet sich nicht wesentlich von einem SIP für einen Erstingest.
Ein SIP für ein AIP Update ist ein SIP, dessen externalWorkflow und externalId auf ein bereits im
SLUBArchiv vorhandenes IE verweist.

Das SLUBArchiv kann folgende drei Fälle von AIP Update unterschieden:

• Metadaten Update

• Volles Update

• Differentielles Update

Die Besonderheiten werden nachfolgend erläutert.

Metadaten Update
Das SIP enthält mindestens die aktualisierten Metadaten in der DMD-Section des METS des sip.xml
und die jeweils zum IE gehörenden, originalen Metadaten-Dateien mit den aktualisierten
Metadaten.

Da das SLUBArchiv keine Dateien löscht, ordnet es die im SIP referenzierten neuen Metadaten-
Dateien dem vorhanden AIP zu und erzeugt über den AIP-Update-Prozess eine neue Version des
AIP.

Beispiel SIP Erstingest

10003
|
+--data
|  |--images
|  |  |--00000001.tif
|  |  `--00000002.tif
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml
`--sip.xml

Beispiel SIP mit AIP Update

10003
|
+--data
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml ①
`--sip.xml ②

① Die Metadaten-Datei wurde geändert
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② Die sip.xml verweist auf die aktualisierte Metadaten-Datei und enthält aktuelle Einträge in der
DMD-Section

Volles Update
Das SIP enthält alle zum IE gehörenden Dateien in der neuen Fassung. Das SLUBArchiv ordnet die
im SIP referenzierten Dateien dem vorhanden AIP zu und erzeugt über den AIP-Update-Prozess
eine neue Version des AIP.

Beispiel SIP Erstingest

10003
|
+--data
|  |--images
|  |  |--00000001.tif
|  |  `--00000002.tif
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml
`--sip.xml

Beispiel SIP mit AIP Update

10003
|
+--data
|  |--images
|  |  |--00000001.tif
|  |  |--00000002.tif ①
|  |  `--00000003.tif ②
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml ③
`--sip.xml ④

① Die Datei 00000002.tif wurde durch eine neue Version ersetzt

② Die Datei 00000003.tif wurde hinzugefügt

③ In den Metadaten wurde auf 00000003.tif neu verwiesen

④ Die sip.xml verweist auf alle Dateien im SIP (unter data/)

Differentielles Update
Das SIP enthält nur die aktualisierten Dateien. Das SLUBArchiv ordnet die im SIP referenzierten
Dateien dem vorhanden AIP zu und erzeugt über den AIP-Update-Prozess eine neue Version des
AIP.
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Beispiel SIP Erstingest

10003
|
+--data
|  |--images
|  |  |--00000001.tif
|  |  `--00000002.tif
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml
`--sip.xml

Beispiel SIP mit AIP Update

10003
|
+--data
|  |--images
|  |  |--00000002.tif ①
|  |  `--00000003.tif ②
|  `--kitodo_eingdehaz_319037843_mets.xml ③
`--sip.xml ④

① Die Datei 00000002.tif wurde durch eine neue Version ersetzt

② Die Datei 00000003.tif wurde hinzugefügt

③ In den Metadaten wurde auf 00000003.tif neu verwiesen

④ Die sip.xml verweist auf alle Dateien im SIP (unter data/). Die ursprüngliche Datei 00000001.tif
wird nicht neu übertragen. Sie liegt im Archiv weiterhin vor.

[1] "Line Feed" in UTF-8 in sedezimaler Darstellung: "0x0a"

8


	SIP Spezifikation für automatischen Ingest SLUBArchiv
	Überblick
	Aufbau SIP
	Verzeichnisstruktur
	Notwendige Bestandteile der Datei sip.xml

	Komprimiertes SIP
	AIP Update
	Metadaten Update
	Volles Update
	Differentielles Update


