
ArchivNet
Österreichs
Archive
online!

Wir helfen Ihnen – Ihre 
AnsprechpartnerInnen

• ICARUS – International Centre for Archival
Research: info@icar-us.eu 

In folgenden Bundesländern kann auch gleich direkt das 
jeweilige Landesarchiv kontaktiert werden:

• NÖ – NÖ Landesarchiv
post.k2archiv@noel.gv.at;
http://www.noe.gv.at/Bildung/Landesarchiv-.html

• OÖ – OÖ Landesarchiv: 
landesarchiv@ooe.gv.at;
http://www.landesarchiv-ooe.at

• V – Vorarlberger Landesarchiv:
landesarchiv@vorarlberg.at;
http://www.landesarchiv.at

Bei Fragen zu Archivgut von überregionaler Bedeutung:

• Österreichisches Staatsarchiv
gdpost@oesta.gv.at
http://www.oesta.gv.at/

Trägerschaft:
ICARUS – International Centre for Archival Research
http://www.icar-us.eu
Projektverantwortliche: 
Gerhart Marckhgott (OÖLA), Willibald Rosner (NÖLA)

Was kostet die Beteiligung an 
ArchivNet?

• Die Teilnahme an ArchivNet ist grundsätzlich 
kostenlos.

• Jedes Archiv ist für die Bereitstellung 
konformer Daten selbst verantwortlich. 

• Kosten können allerdings entstehen, 

 – wenn die von Ihnen gelieferten Daten 
aufwändig nachbearbeitet werden müssen

 – eine technische Anbindung bzw. 
Entwicklung einer Schnittstelle notwendig 
ist - dann sind die anfallenden Kosten vom 
jeweiligen Archiv zu tragen.

www.archivnet.at



Wozu ein Archivportal?

Die österreichischen Archive sind Verwahrer eines 
wesentlichen Teils des kulturellen Erbes des Landes 
und seiner Menschen. Archivalische Dokumente sind 
stets einzigartig und daher immer nur an einem 
Ort, im jeweiligen Archiv, einsehbar. Der Zugang zu 
diesen Quellen erfolgte in der Vergangenheit zumeist 
über nicht gedruckte Inventare, die gewöhnlich nur 
im betreffenden Archiv einzusehen waren.

• Mit dem Einzug der Informationstechnologien 
in den archivischen Arbeitsalltag ändert 
sich diese Situation seit einigen Jahren 
grundlegend; die Erschließungsinformationen 
zu den Archivbeständen werden nun immer 
umfassender in Datenbanken erfasst.

• Der große Fortschritt liegt nun in der 
Möglichkeit, Daten unabhängig von Zeit 
und Raum vernetzt abfragbar zu machen. 
Zeitaufwändige Recherchen nach einzelnen 
Archivbeständen in mehreren verschiedenen 
Archiven werden damit überfl üssig.

Das Portal ArchivNet

ist ein Zusammenschluss von österreichischen 
Archiven 

• mit dem Ziel, deren Erschließungsdaten 
vernetzt und standortübergreifend abfragbar 
zu machen. 

• Dies erfolgt durch die Bereitstellung 
und Aufrechterhaltung der dafür nötigen 
technischen, rechtlichen und administrativen 
Infrastruktur. 

• ArchivNet ist offen für die Anbindung aller 
Archive, unabhängig davon, ob sie schon ein 
eigenes Archivprogramm haben oder nicht.

Wie kann mein Archiv  an ArchivNet 
teilnehmen?

Für eine Teilnahme an ArchivNet gibt es folgende 
Möglichkeiten:

• Sie haben Datenbanken, aber kein eigenes 
Archivprogramm: übermitteln Sie uns die 
Daten (Excel, Access, etc.).

• Sie haben Text-Dateien (z.B. Word) oder nur 
maschinschriftliche Verzeichnisse: übertragen 
Sie die Daten selbst in eine strukturierte Form 
(nähere Hinweise auf www.archivnet.at) oder 
senden Sie uns diese Daten. Wir werden die 
Möglichkeiten eines Imports in ArchivNet 
prüfen.

• Sie arbeiten mit einem eigenen 
Archivprogramm (Augias, Scope, Archivis 
Pro, etc.): Die Frage der technischen 
Anbindung bzw. Entwicklung entsprechender 
Schnittstellen wird gemeinsam geklärt.


