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Date / Datum: Vendredi 11 mars 2022 / Freitag, 11. März 2022 
 
Lieu / Ort:  Online - MS Teams 
 
Contact / Kontakt:  Krystyna W. Ohnesorge und Michele Merzaghi, Schweizerisches Bundesarchiv 

  Tel: +41 58 464 58 27; Email: krystyna.ohnesorge@bar.admin.ch 
  Tel: +41 58 462 03 89; Email: michele.merzaghi@bar.admin.ch 

 
Module / Modul 1 

Linked Data für Archive – die Chance von Records in Contexts nutzen. 
Ein Erfahrungsbericht aus der Arbeit der VSA-Projektgruppe ENSEMEN 
 
 
Die herkömmlichen Grundlagen und Lösungsansätze sind nicht ausreichend, um die modernen Anforde-
rungen an ein offenes und nachhaltiges digitales Archiv zu erfüllen. Der technische Fortschritt und die ex-
ponentiell wachsende Menge an digitalen Daten verlangen von Archiven ein Umdenken in Bezug auf die 
bestehenden Arbeitsweisen und die Datenverwaltung.  

Die Lancierung des neuen Standards Records in Contexts (RiC-CM) durch den ICA hat zum Ziel, die beste-
henden Archivalischen Prinzipien in ein neues Konzept zu integrieren. Dabei wird ein Linked Data Modell 
angewendet, das eine weitgehende Flexibilität bei der Beschreibung und Verknüpfung von Kontextinfor-
mationen erlaubt. 

Die beiden VSA-Arbeitsgruppen «Normen und Standards» (AG NS) und «Records Management und digitale 
Archivierung» (AG RM & DA) haben sich entschieden, unter dem Namen «ENSEMEN» eine Projektgruppe 
innerhalb des VSA zu gründen, um die Anwendung des neuen Standards in der Schweiz zu fördern. Die Pro-
jektgruppe ENSEMEN möchte anhand von Praxisbeispiele zeigen, wie die neue Norm rezipiert und umgesetzt 
wurde, und über die Möglichkeiten und Herausforderungen durch den Einsatz von RiC und Linked Data in den 
Archiven diskutieren. 

 
Les fondements et les approches traditionnels ne sont pas suffisants pour répondre aux exigences mo-
dernes d’archives numériques ouvertes et durables. Les progrès techniques et la croissance exponentielle 
du volume de données numériques obligent les archives à repenser leurs méthodes de travail et de ges-
tion des données.  
 
Le lancement de la nouvelle norme Records in Contexts (RiC-CM) par le CIA vise à intégrer les principes 
archivistiques existants dans un nouveau concept. Ce faisant, un modèle de Linked Data sera appliqué, 
qui permet une grande flexibilité dans la description et la liaison des informations contextuelles. 
 
Les deux groupes de travail AAS "Normes et standards" (GT NS) et "Records Management and Digital Archi-
ving" (GT RM & AD) ont décidé de fonder un groupe de projet au sein de l’AAS sous le nom "ENSEMEN" afin 
d'étudier l'application de la nouvelle norme en Suisse. Le groupe de projet ENSEMEN souhaite utiliser des 
exemples pratiques pour montrer comment la nouvelle norme a été reçue et mise en œuvre et pour discu-
ter des opportunités et des défis présentés par l'utilisation de RiC et de Linked Data dans les archives. 
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HORAIRE / ZEIT FORME ET CONTENU (LANGUE) / FORM UND INHALT 
(SPRACHE) 

INTERVENANTS / 
REFERIERENDE 

09:30-09:45, (15’) Connexion avec MS Teams / Verbindung mit MS Teams 

09:45-10.15, (30’) Salutations / Begrüssung 
 
Exposé: Records in Contexts (RiC): Definition und Chan-
cen für die Archive / définition et opportunités pour les 
archives 

Krystyna Ohnesorge und 
Michele Merzaghi, BAR  
Tobias Wildi, Fachhoch-
schule Graubünden 
(DE/FR) 

Praktische Anwendungen: Findmittel und Datenpakete mit RiC-O 

10:15-10:40, (25’) Praxisbericht 1: Memobase, das neue Findmittel von Me-
moriav 
Rapport pratique 1 : Memobase, le nouvel instrument de 
recherche de Memoriav 

Daniel Hess, Memoriav 
(DE) 

10:40-11:00 Pause café  / Kaffeepause  

11:00-11:25, (25’) Praxisbericht 2: Verzeichnungseinheiten und mehr. Trans-
formation von öffentlichen Daten im AIS nach RiC-O und 
Publikation als OGD-Set.  
Rapport pratique 2: Unités de description et plus encore. 
Transformation des données publiques d'un AIS en RiC-O 
et publication en tant que données OGD. 

Oliver Schihin, Staatsarchiv 
Basel-Stadt (DE) 

11:25-11:50, (25’) Praxisbericht 3: Linked Data als Grundlage für einen Digi-
talen Lesesaal  

Rapport pratique 3 : Linked Data comme élément de base 
d’une salle de lecture numérique 

Nicolas Kessler, PTT-Archiv 
(DE) 

11:50-12:15, (25’) Praxisbericht 4: Vers un paquet d’information en LOD  
Rapport pratique 4: Auf dem Weg zu einem Informations-
paket in LOD. 

Alain Dubois, Archives de 
l'Etat du Valais (FR) 

12:15-13:30 Mittagessen / Repas de midi  

13:30-14.30, (1h) Einführung in die Ateliers: Gruppenarbeit zum Thema: 
Neue Möglichkeiten und Herausforderungen durch den 
Einsatz von Linked Data  

Introduction aux ateliers: Travail de groupe sur le sujet: 
Nouvelles opportunités et défis pour les archives grâce à 
l'utilisation de Linked Data 

Ateliers unter der Leitung 
von ENSEMEN / sous la di-
rection de ENSEMEN: 
K. Ohnesorge, L. Kansy,  
J.-L. Cochard, M. Merzaghi 
und T. Wildi (DE/FR) 

14.30-14:45 Pause café (retour en plenum) / Kaffeepause (zurück ins Plenum) 

14:45-15.15, (30’) Auswertung und Schlussdiskussion 

Évaluation et discussion finale  

Moderation: Georg Büch-
ler, KOST und Krystyna Oh-
nesorge, BAR (DE/FR) 

15:15-15:30, (15’) Abschluss der Veranstaltung: Angebote des VSA in Bezug 
auf RiC und Linked Data 

Conclusion de l'événement : Offres de l’AAS en relation 
avec RiC et Linked Data 

Michele Merzaghi, BAR 
(DE/IT) 


