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1 Einleitung 
 

1.1 Zweck des Dokuments 
Dieses Papier dokumentiert das Softwaretool ZAC3 des Schweizerischen Bundesarchivs für die 
Anwender/innen. Einleitend wird der Verwendungszweck von ZAC3 beschrieben. Darauf aufbauend 
wird der Workflow von ZAC3 vorgestellt. Die verschiedenen Funktionen von ZAC3 werden 
anschliessend ausgehend vom Workflow erläutert. 

 

1.2 Allgemeines zu ZAC3 
ZAC3 ist ein technisches Hilfsmittel des Schweizerischen Bundesarchivs zur elektronischen 
Verzeichnung von Unterlagen, die dem Bundesarchiv abgeliefert werden. (Weitere Informationen zur 
Ablieferung von Unterlagen sind in den "Weisungen über die Anbietepflicht und die Ablieferung von 
Unterlagen an das Schweizerische Bundesarchiv" vom 28. September 1999 enthalten.) 

ZAC steht als Abkürzung für Zugangs- und Abgabeverzeichnis mit dem Computer und liegt mit 
ZAC3 in der dritten Software-Generation vor. 

Ziel der Applikation ZAC3 ist es, Unterlagen, die an das Schweizerische Bundesarchiv abgeliefert 
werden, effizient und gemäss den Anforderungen des Bundesarchivs zu verzeichnen. Die 
verzeichneten Unterlagen werden in ZAC3 als sogenanntes Abgabeverzeichnis gespeichert. 

Ein Abgabeverzeichnis besteht aus einem Registraturplan und einem dazugehörigen 
Dossierverzeichnis. Mittels des Aktenzeichens werden die Dossiers dem Registraturplan zugeordnet. 
In ZAC3 wird diese Zuordnung graphisch in einem Strukturbaum dargestellt (siehe unten). 

 

 
 

ZAC3 erlaubt, solche Abgabeverzeichnisse zu erstellen und zu bearbeiten (zu ändern und zu 
erweitern). In nachfolgender Graphik sind die Funktionalitäten von ZAC3 dargestellt. 
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1.3 Die Funktionen von ZAC3 
 

In nachfolgender Graphik sind die wichtigsten Funktionen von ZAC3 abgebildet: 
 

Output

*.AAV oder *. RPL

Öffnen

Import

ZAC3-XML-Dateien

*.AAV oder *. RPL

ZAC1-Ordner

*.CSV (UTF-8)

Flachtextdateien

*.AAV oder *. RPL

Speichern

ZAC3-XML-Dateien

Drucken

*.PDF

PDF-Files

Export

*.CSV (UTF-8)

Flachtextdateien

Input

Elemente:
- Titelblatt Plan
- Titelblatt Dossiers
- Dossiers
- Planpositionen

Vorgänge:
- Erfassen
- Bearbeiten
- Löschen
- Suchen/Ersetzen

Verarbeitung

vgl. Kapitel 6.1

vgl. Kapitel 6.2, 6.3  und 6.4

vgl. Kapitel 7.1

vgl. Kapitel 8

vgl. Kapitel 7.2

vgl. Kapitel 5.2
vgl. Kapitel 5.1
vgl. Kapitel 5.3
vgl. Kapitel 5.4

vgl. Kapitel 5, 11.2

vgl. Kapitel 9.1, 9.2

 
 

Input: 

Öffnen: Die Abgabeverzeichnisse werden von ZAC3 in XML-Dateien mit der Endung *.AAV 
gespeichert. Diese können mit ZAC3 wieder geladen werden. Zusätzlich ist es möglich, auch 
nur Registraturpläne (XML-Dateien mit der Endung *.RPL) zu speichern und wieder zu 
laden (vgl. Kapitel 6.1) 

Import: ZAC3 erlaubt den Import von ZAC1-Dateien und von Flachtextdateien (mit einem 
spezifizierten Trennzeichen) in ZAC3. Diese Funktion erlaubt es, Abgabeverzeichnisse, die 
mit ZAC2, Word, Excel, Access oder anderen Programmen erfasst wurden, über einige 
Zwischenschritte der Datenaufbereitung in ZAC3 zu importieren (vgl. Kap. 6.2, 6.3 und 6.4). 

 
Verarbeitung: 

Ein Abgabeverzeichnis in ZAC3 enthält die folgenden Elemente: 

Registraturplan: Der Registraturplan besteht aus einem Titelblatt, das die archivischen Angaben 
zum Plan enthält, und den einzelnen Registraturplanpositionen (vgl. Kapitel 
5.2 und 5.3). 

Dossierverzeichnis: Das Dossierverzeichnis besteht aus einem Titelblatt, das die archivischen 
Angaben zum Abgabeverzeichnis enthält, und den einzelnen Dossiers (vgl. 
Kapitel 5.1 und 5.4). 
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In ZAC3 können die folgenden Vorgänge ausgeführt werden: 

Erfassen, bearbeiten 
und löschen: 

Registraturplanpositionen und Dossiers können in ZAC3 neu erfasst, 
bearbeitet oder gelöscht werden (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4). 

Suchen und 
ersetzen: 

Es kann nach Einträgen in den Registraturplanpositionen und Dossiers gesucht 
werden, sowie Ersetzungen dieser Einträge vorgenommen werden (vgl.Kapitel 
9.1 und 9.2). 

 
Output: 

Speichern: Die Abgabeverzeichnisse werden in ZAC3 in XML-Dateien mit der Endung *.XML 
gespeichert. Zusätzlich können Registraturpläne separat gespeichert werden (XML-
Datei mit der Endung *.RPL). (vgl. Kapitel 7.1) 

Drucken: ZAC3 schreibt den Ausdruck in ein PDF-File. Mittels eines PDF-Anzeigeprogrammes 
(z.B. Adobe Acrobat Reader) kann das Druckfile betrachtet und ausgedruckt werden 
(vgl. Kapitel 8). 

Export: ZAC3 erlaubt den Export von Abgabeverzeichnissen in Flachtextdateien (mit einem 
spezifizierten Trennzeichen). (vgl. Kapitel 7.2) 

1.4 Effiziente Erfassung 
ZAC3 ist auf die effiziente, serielle Erfassung von Registraturplanpositionen und Dossiers ausgelegt. 
Dies wird durch die folgenden Funktionen unterstützt: 

• Deaktivierung optionaler  Eingabefelder: Eingabefelder, die nicht benötigt werden, können 
deaktiviert werden. Diese Felder sind grau unterlegt (siehe Abbildung unten) und werden bei der 
Eingabe automatisch übersprungen (vgl. Kapitel 10) 

• Einfache Bedienung mittels Enter-Taste: Die Eingabereihenfolge ist so gestaltet, dass im 
Normalfall bei der Erfassung nur mit der Enter-Taste gearbeitet werden kann: Mit der Enter-
Taste kann 
• sowohl von einem Eingabefeld zum nächsten gewechselt (siehe Abbildung: Nr. 1 bis 7), 
• die Einträge in einer Eingabemaske gespeichert (siehe Abbildung: Nr. 8) und 
• auch zur nächsten Eingabemaske gewechselt werden (siehe Abbildung: Nr. 9). 

Nach der Eingabe der Feldinhalte wechselt der Fokus automatisch auf die Befehlsschaltfläche 
"Übernehmen". Durch zweimaliges Betätigen der Enter-Taste wird sowohl die Eingabe 
übernommen, als auch in eine neue Eingabemaske gewechselt. In untenstehender Abbildung ist 
die Eingabereihenfolge mit Hilfe der Enter-Taste am Beispiel der Eingabemaske "Dossier" 
abgebildet. 

1

2

3 4 5

6

7

8 9
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2 Installation  

2.1 Voraussetzungen 
Plattform: Die Applikation ZAC3 ist in der plattformunabhängigen Programmiersprache Java 
programmiert und auf einem handelsüblichen PC mit Microsoft Windows (Windows 98, Windows 
ME, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP) einsetzbar. Prinzipiell sollte sich ZAC3 auch 
auf anderen Plattformen, die kompatibel mit Java sind einsetzen lassen (z.B. Linux). ZAC3 wurde 
allerdings nur auf Windows-Plattformen getestet. 

Rechte: Für die Installation von ZAC3 sind keine Administratorrechte an einem PC erforderlich. 
Üblicherweise reichen die Benutzerrechte (minimal werden Schreibrechte auf das Verzeichnis, in dem 
ZAC3 installiert werden soll, benötigt). 

PDF-Anzeigeprogramm: Damit der Ausdruck von ZAC3-Verzeichnissen auf allen Geräten identisch 
ist, wird der Ausdruck zuerst in Dateien des Formats "Portable Document Format" (PDF) gespeichert. 
(Diese Dateien werden im Ordner "PDF" des ZAC3-Homeverzeichnisses abgelegt). Damit diese PDF-
Dateien betrachtet und ausgedruckt werden können, benötigt ZAC3 ein PDF-Anzeigeprogramm. 
Empfohlen wird die Software "Adobe Acrobat Reader". Falls diese nicht bereits auf Ihrem PC 
installiert ist, kann sie kostenlos unter www.adobe.de heruntergeladen und installiert werden. (Falls sie 
nicht die nötigen Rechte zur Installation besitzen, wenden Sie sich an ihr 
Informatikdienstleistungszentrum.) Damit ZAC3 das PDF-Anzeigeprogramm beim Druck eines 
Verzeichnisses automatisch starten kann, muss in den Einstellungen (Menü "Datei"  "Einstellung" 

 "PDF-Anzeigeprogramm") der Pfad zum PDF-Anzeigeprogramm angegeben werden (z.B. 
C:\Apps\Adobe\Acrobat\Acrobat\Acrobat.exe) 

2.2 Setup 
Installieren von ZAC3 ab CD-ROM: Die CD-ROM ist mit einer Autostart-Funktion versehen, das 
heisst, nach dem Einlegen der CD-ROM wird nach einigen Sekunden automatisch der 
Installationsdialog gestartet. Falls der Installationsdialog nicht automatisch startet, die CD-ROM 
öffnen und das Programm "ZAC3.EXE" ausführen. 

Installation ab Download: Laden Sie die heruntergeladene Datei ZAC3.EXE herunter und öffnen Sie 
diese. Der Installationsdialog startet anschliessend. 

Die Installation erfolgt in drei Schritten: 

Schritt 1: Auswahl der zu installierenden Komponenten. 

 
Komponente 1 (ZAC3) enthält die Applikation. Ihre Installation ist obligatorisch. 

Komponente 2 (Start Menu Shortcuts) installiert eine Verknüpfung auf die Applikation unter Start  
Programme  ZAC3. 

Komponente 3 (Desktop Shortcut) installiert eine Verknüpfung auf die Applikation auf dem Desktop 
des PCs. 
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Es wird empfohlen, die Voreinstellung zu belassen, und alle drei Komponenten zu installieren. ZAC3 
kann so direkt aus der Programmliste (unter Start  Programme) oder vom Desktop aus gestartet 
werden. 

Schritt 2: Auswahl des Installationspfades 

 
Hier wird der Installationspfad von ZAC3 bestimmt. Es wird empfohlen, ZAC3 in einem 
Standardverzeichnis für Programme zu installieren, oder ZAC3 dort zu installieren, wo später auch die 
ZAC3-Dateien gespeichert werden sollen. 

Schritt 3: Installation der Programmdateien 

 
Die Programmdateien von ZAC3 werden installiert. Sobald die Meldung "Completed" (oben links) 
erscheint, kann die Installation mit der Befehlstaste "Close" verlassen werden.  

 

!  
Hinweis: 

Nach dem ersten Start von ZAC3 müssen unter Umständen noch einige Anpassungen in den 
Einstellungen von ZAC3 vorgenommen werden, z.B.  

• der Standard-Dateifpad definiert werden,  

• der Pfad zum PDF-Anzeigeprogramm für den Druck definiert werden oder  

• eine andere Sprache gewählt werden. (Deutsch, Französisch und Italienisch) 

Nähere Informationen dazu befinden sich in Kapitel 10. 
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3 Nach dem Start: Die grafische Bedienungsoberfläche von ZAC3 
 

Nach dem Start gelangt man in die Bedienungsoberfläche von ZAC3 (siehe Abbildung unten).  

Baumansicht (noch leer)

Eingabemaske

Leiste mit Befehlsschaltflächen

Leiste mit Statusmeldungen

Teilungsleiste (verschiebbar)

Root des Strukturbaumes

Symbolleiste Baumansicht (Ansichten "Plan und Dossier", "Nur Plan" und "Nur Dossiers")

Menüleiste

Register Baumansicht und Suchansicht

Register Titelblätter Abgabeverzeichnis und Registraturplan

Eingabefelder

 
Nachfolgende sind die Elemente der Benutzungsoberfläche beschrieben. 

Element Beschreibung 

Menüleiste Die Menüleiste enthält in den drei Rollbalken-Menüs "Datei", "Bearbeiten" und 
"Hilfe" die Befehlsfunktionen von ZAC3.  

Register 
Baumansicht und 
Suchansicht 

Mit Hilfe des Registers kann zwischen der Anzeige der Suchresultate und der 
Baumansicht hin- und her gewechselt werden. Wird verwendet, um nach einer 
Suche wieder in den Strukturbaum zu wechseln. 

Symbolleiste 
Baumansicht 

In der Symbolleiste können die drei Baumansichten  
• "Plan und Dossier" (= gesamtes Abgabeverzeichniss, hierarchische Ansicht),  
• "Nur Plan" (= nur Registraturplanpositionen, hierarchische Ansicht) und  
• "Nur Dossiers" (= nur das Dossierverzeichnis, flache Ansicht)  
gewählt werden (vgl. Kapitel 4). Standardeinstellung ist "Plan und Dossiers" 

Baumansicht Fenster mit Strukturbaumansicht des Abgabeverzeichnisses (zu Beginn noch 
leer) 
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Root Root (Wurzel) des Strukturbaumes. Vor der Erfassung eines Abgabeverzeichnis 
ist lediglich die Wurzel vorhanden. Die Registraturplanpositionen und die 
Dossiers werden anschliessend beim Erfassen oder beim Laden eines 
Abgabeverzeichnisses automatisch zum Strukturbaum hinzugefügt. 

Teilungsleiste Die Teilungsleiste erlaubt, die beiden Fenster "Strukturbaum" und 
"Eingabemaske" in der Grösse anzupassen.  

Register Titelblät-
ter "Abgabever-
zeichnis" und 
"Registraturplan" 

Mit dem Register kann zwischen den Titelblättern des Abgabeverzeichnisses 
und des Registraturplanes hin und her gewechselt werden. Die ersten zwei 
Einträge in beiden Titelblättern sind obligatorisch. Vor dem Erfassen von 
Registraturplanpositionen und Abgabeverzeichnissen wird deshalb empfohlen, 
zuerst die Titelblätter auszufüllen. 

Eingabemaske In der Eingabemaske werden die Dateilinformationen zum jeweiligen im 
Strukturbaum angewählten Objekt (Titelblätter, Registraturplanposition oder 
Dossier) angezeigt. Zu Beginn, im leeren Abgabeverzeichnis ist der Fokus auf 
der Wurzel (Root), dem die Titelblätter „Abgabeverzeichnis“ und 
„Registraturplan“ zugeordnet sind. 

Eine leere Eingabemaske zum Erfassen einer Registraturplanposition oder eines 
Dossiers wird erst sichtbar, wenn im Menü "Bearbeiten" der Befehl "Neue 
Registraturplanposition" (oder das Tastaturkürzel "Ctrl"+"Shift"+"I") oder 
"Neues Dossier" (oder das Tastaturkürzel "Ctrl"+"I") angewählt wird. 

Eingabefelder Die Einträge in die Eingabemasken werden in Eingabefelder vorgenommen. 
Felder, die (in den Einstellungen) für die Eingabe gesperrt sind oder automatisch 
berechnete Werte enthalten (die nicht verändert werden können), sind grau 
unterlegt. 

Leiste mit Befehls-
schaltflächen 

Die Leiste mit den Befehlsschaltflächen enthält die zu der jeweiligen 
Eingabemaske gehörenden Befehlsschaltflächen. Bei den Titelblättern ist dies 
lediglich die Befehlsschaltfläche "Übernehmen". Bei den Registraturplanposi-
tionen und den Dossiers sind dies die Schaltflächen "Neu", "Übernehmen", 
"Duplizieren" und "Löschen". Mit "Übernehmen" werden die Eingabedaten in 
den temporären Arbeitsspeicher geschrieben. Also nicht auf die Festplatte oder 
in den definierten Arbeitsbereich. (Das System gibt vor dem Verlassen der 
Applikation ZAC3 eine Warnung, ob die Daten jetzt zu speichern sind. Kap. 
11.1) 

Leiste mit Status-
meldungen 

In der Statusleiste werden die Aktivitäten von ZAC3 gemeldet (z.B. Öffnen, 
Speichern, Drucken etc.). Wenn ZAC3 inaktiv ist, wird die Statistik (Anzahl 
Registraturplanpositionen und Dossiers des Abgabeverzeichnisses) angegeben. 

 

Das Speichern von Registraturplan und Abgabeverzeichnis ist in Kapitel 7 beschrieben. 
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4 Der Strukturbaum in ZAC3 
 

Ein Abgabeverzeichnis wird in ZAC3 grafisch als Strukturbaum dargestellt. 

In der Symbolleiste der Baumansicht lassen sich drei verschiedene Baumansichten auswählen: 

 

Ansicht "Plan und Dossier:" 
Diese Ansicht zeigt das Abgabeverzeichnis an, d.h. die Registraturplanpositionen 
(hierarchisch gegliedert) mit den dazugehörigen Dossiers. 

 

Ansicht "Nur Plan": 
Diese Ansicht zeigt nur die Registraturplanpositionen (hierarchisch gegliedert) des 
Abgabeverzeichnisses an. 

 

Ansicht "Nur Dossiers": 
Diese Ansicht zeigt nur die Dossiers (in einer flachen Ansicht, ohne hierarchische 
Gliederung) des Abgabeverzeichnisses an. 

 

 

Im Strukturbaum werden die Knoten folgendermassen dargestellt: 

Objekt im Strukturbaum
(Registraturplanposition
oder Dossier) Aktenzeichen des Objekts

Titel des Objekts

 
 

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Symbole des Strukturbaumes erklärt: 

 
 
 
 
 
 

!  

Das Plus-Zeichen steht immer neben einer Registraturplanposition und bedeutet, dass 
sich darunter weitere Objekte bilden. 

• Durch Mausklick auf das Pluszeichen, wird die nächsttiefere Ebene im 
Strukturbaum eingeblendet. 

• Durch drücken der Shift-Taste und gleichzeitigen Klick auf das Pluszeichen, 
werden alle darunterligenden Ebenen im Strukturbaum eingeblendet. 

Tipp: Wenn Sie alle Ebenen eines Abgabeverzeichnisses betrachten wollen, dann 
machen sie einen Shift-Klick auf die Registraturplanpositionen in der obersten Ebene 
des Registraturplanes (den sogenannten Hauptgruppen). 

 
Das Minus-Zeichen steht immer neben einer Registraturplanposition und bedeutet, dass 
die darunterliegende Ebene im Strukturbaum eingeblendet ist. 

Ein Mausklick auf das Minus-Zeichen blendet die hierarchisch untergeordneten Ebenen 
wieder aus dem Strukturbaum aus. 

 
Eine Verzweigung ohne Plus- oder Minuszeichen bedeutet, dass der Baum hier nicht 
mehr tiefer reicht. Das rechts von der Verzweigung stehenden Objekt 
(Registraturplanposition oder Dossier) stellt die unterste Stufe (das heisst ein "Blatt" 
oder "Leaf") im Strukturbaum dar. 
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Registraturplanposition hellblau:  
Registraturplanposition, unter der sich in einer weiter unten liegenden Ebene Dossiers 
im Abgabeverzeichnis befinden. 

 

Registraturplanposition dunkelblau: 
Registraturplanpositionen, unter der sich keine Dossiers im Abgabeverzeichnis 
befinden. 

 

Registraturplanposition rot: 
Registraturplanposition, unter der sich in einer darunterliegenden Ebene Dossiers 
befinden, und bei der im Plan die nächsthöhere hierarchische Stufe fehlt. 

 

Registraturplanposition violett: 
Registraturplanposition, unter der sich keine Dossiers befinden, und bei der im Plan die 
nächsthöhere hierarchische Stufe fehlt. 

 

Dossier weiss: 
Dossier, das hierarchisch direkt einer Registraturplanposition zugeteilt ist. 

 

Dossier rot: 
Dossier, das hierarchisch nicht direkt einer Registraturplanposition zugeteilt ist. 

Generell gilt, dass rot markierte Objekte nicht unbedingt falsch eingeordnet sein müssen. Es kann 
durchaus vorkommen, dass aus bestimmten Gründen hierarchische Zwischenstufen fehlen (z.B. bei 
Seriendossiers Aktenzeichen, vgl. 5.4 unter "Aktenzeichen"). Häufig machen rot markierte Dossiers 
allerdings tatsächlich auf Fehler im Registraturplan oder dem Aktenzeichen des Dossiers aufmerksam. 

Nachfolgend werden anhand eines Beispiels die verschiedenen Objekte im Strukturbaum dargestellt: 

Registraturplanposition MIT Dossiers auf einer weiter unten liegenden Ebene

Registraturplanposition OHNE Dossiers

Registraturplanposition OHNE Dossiers mit fehlender hierarchischer Stufe (Position 200 fehlt)

Registraturplanposition MIT Dossiers mit fehlender hierarchischer Stufe (Position 200 fehlt)

Dossier hierarchisch direkt einer Registraturplanposition zugeteilt

Dossier hierarchisch NICHT direkt einer Registraturplanposition zugeteilt
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5 Erfassen und bearbeiten eines Abgabeverzeichnisses 
 

Ein Abgabeverzeichnis enthält vier Hauptelemente, die in ZAC3 verwaltet werden:  

• 

• 

• 

• 

                                                     

Das Titelblatt des Abgabeverzeichnisses 

Das Titelblatt des Registraturplanes 

Das Dossierverzeichnis (resp. die einzelnen Dossiers) 

Der Registraturplan (resp. die einzelnen Registraturplanpositionen) 

Nach dem Start ist lediglich die Root (Wurzel) des Strukturbaumes sichtbar. Der Root zugeteilt sind 
die beiden Titelblätter "Abgabeverzeichnis" und "Registraturplan". Diese befinden sich im Fenster der 
Eingabemaske. Die ersten zwei Einträge in den Titelblättern sind obligatorisch. Vor dem Erfassen von 
Registraturplanpositionen und Abgabeverzeichnissen müssen zuerst die Titelblätter ausgefüllt 
werden.1  

Eine leere Eingabemasken zum Erfassen einer Registraturplanposition oder eines Dossiers wird erst 
sichtbar, wenn im Menü "Bearbeiten" der Befehl "Neue Registraturplanposition" (oder das 
Tastaturkürzel "Ctrl"+"Shift"+"I") oder "Neues Dossier" (oder das Tastaturkürzel "Ctrl"+"I" 
angewählt wird. 

 

5.1 Ausfüllen Titelblatt Abgabeverzeichnis 
 

Das Titelblatt des Abgabeverzeichnisses wird in einem Register angezeigt. Dieses erscheint 
automatisch beim Öffnen eines neuen oder bereits bestehenden Abgabeverzeichnisses. Im 
Strukturbaum befindet sich das Register mit dem Titelblatt des Abgabeverzeichnisses stets in der 
Wurzel (Root). Auch während dem Erfassen des Abgabeverzeichnisses kann das Titelblatt jederzeit 
durch Klicken auf die Root wieder hervorgeholt werden. 

Die Einträge in den Feldern werden erst ins Abgabeverzeichnis übernommen, wenn die 
Befehlsschaltfläche "Übernehmen" aktiviert wurde. Ein Asterix (*) vor einem Feldnamen bedeutet, 
dass ein Feldeintrag obligatorisch ist. 

 

 
1 Ein Abgabeverzeichnis in ZAC3 lässt sich erst Speichern, wenn die minimal benötigten Informationen (d.h. die Angaben in 

den Feldern "abliefernde Stelle" und "aktenbildende" Stelle) in den beiden Titelblättern "Abgabeverzeichnis" und "Regist-
raturplan" erfasst wurden. 
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Register Titelblatt Abgabeverzeichnis

Register Titelblatt Registraturplan

Befehlsschaltfläche zum
Übernehmen der Einträge

Root (Wurzel) des Abgabeverzeichnisses mit Titelblättern

 
Die Felder des Titelblattes Abgabverzeichnis werden nachfolgend genauer beschrieben: 

Feld Beschreibung 

*Abliefernde 
Stelle 

Aktueller Name der Stelle (des Bundesamtes, der Organisation, der Privatperson 
usw.), die die Unterlagen an das Bundesarchiv abliefert. Keine Kürzel 
verwenden. (* = obligatorischer Eintrag) 

*Aktenbildende 
Stelle 

Name der Stelle, welche die Unterlagen während des Entstehungszeitraums 
gebildet hat. (* = obligatorischer Eintrag). 

Ablage / 
Registratur 

Ablageorganisation, in der die Unterlagen verwaltet wurden (Zentralregistratur 
oder Bezeichnung der dezentralen Ablage) 

Registraturperiode 
von 

Beginn des Entstehungszeitraums der Unterlagen (nur Jahreszahl). (Die 
Registraturperiode umfasst den Zeitraum, in dem die in der Ablieferung 
enthaltenen Unterlagen gebildet wurden.) Hier wird nur ein Eintrag gemacht, 
wenn es sich um eine Ablieferung aus einer periodisierten2 Registratur handelt. 

Registraturperiode 
bis 

Ende des Entstehungszeitraums der Unterlagen (nur Jahreszahl). Hier wird nur 
ein Eintrag gemacht, wenn es sich um eine Ablieferung aus einer periodisierten 
Registratur handelt. 

                                                      
2 Damit ist eine Registratur gemeint, die jeweils Akten eines bestimmten Entstehungszeitraums (z.B. 1996-2000) abliefert. 
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Zeitraum von Ältestes Schriftstück des Abgabeverzeichnisses (wird vom System anhand des 
Jahresumfangs der Dossiers automatisch ermittelt). 

Zeitraum bis Jüngstes Schriftstück des Abgabeverzeichnisses (wird vom System anhand der 
Jahresumfangs der Dossiers automatisch ermittelt). 

Umfang in 
Laufmeter 

 

Umfang der eingeschachtelten und im Abgabeverzeichnis verzeichneten 
Unterlagen nach Laufmetern.  

(Achtung: Kein Komma, sondern einen Punkt verwenden, um 
Nachkommastellen anzugeben: Also 21.4 und nicht 21,4!). 

(Teil-)Bestand/ 
Signatur 

Bestands- oder Teilbestandssignatur des Schweiz. Bundesarchives z.B. E7115A 
(wird vom Schweiz. Bundesarchiv nach Erhalt der Aktenablieferung vergeben). 

Jahr/Laufnummer Jahr und Laufnummer der Ablieferung, z.B. 2003/45. Diese Angaben werden 
vom Schweiz. Bundesarchiv eingetragen. Das Jahr ist das Ablieferungsjahr. Die 
Laufnummer wird automatisch vom Archivinformationssystem (DONABAR) 
des Schweiz. Bundesarchivs generiert. 

Aufgenommen 
durch 

Name der Person(en), welche das Abgabeverzeichnis in ZAC3 erfasst hat/haben. 

Datum Datum (des Formats Tag, Monat, Jahr also z.B. 15.9.2003), an dem das 
Abgabeverzeichnis in der abliefernden Stelle fertiggestellt wurde. 

Zusatzkomponente Name eines allfälligen zusätzlichen Sortierkriteriums im Registraturplan (z.B. 
"Land", "Kanton", "Projekt"). Dieses Sortierkriterium dient dazu, 
Ordnungssysteme nachzubilden, bei denen die Dossiers zusätzlich zum 
Registraturplan noch nach einem weiteren Kriterium (z.B. "Land", "Kanton" 
oder "Projekt") geordnet sind. Mit der Zusatzkomponente sind also 
Gruppenwiederholungen möglich: Dossiers mit verschiedenen Aktenzeichen 
werden unter ein Land, Kanton usw. eingereiht. 

Sobald im Feld "Zusatzkomponente" ein Eintrag steht, erscheint in der 
Eingabemaske des Dossiers ein zusätzliches Feld mit der Zusatzkomponente als 
Feldbezeichnung. Die Einträge in diesem Feld werden beim Ausdruck 
alfanumerisch sortiert. (z.B. "Basel" vor "Bern"). 

Beispiel 1: Ausdruck eines Abgabeverzeichnisses OHNE Zusatzkomponente 
(Registraturplanposition sind fett gedruckt, die Dossiers sind in Normalschrift). 

8   Handelsverkehr mit dem Ausland 

  81   Konsulatsberichte 

     810   Allgemeines 

810 Allgemeines                                        1993-1993     128     30 

 Allgemeines                                        1993-1993     130     30 

 Allgemeines                                        1993-1993     132     30 

     811   Berichte 

811 Berichte                                               1993-1993     129     30 

 Berichte                                               1993-1993     131     30 

 Berichte                                               1993-1993     133     30 
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 Beispiel 2: Ausdruck eines Abgabeverzeichnisses MIT Zusatzkomponente 
"Land". Das heisst, zu den jeweiligen Dossiers wurde ein Ländername erfasst. 
(Registraturplanposition und Zusatzkomponente sind fett gedruckt, die Dossiers 
sind in Normalschrift). 

8   Handelsverkehr mit dem Ausland 

  81   Konsulatsberichte 

Argentinien 

     810   Allgemeines 

810 Allgemeines                                        1993-1993     128     30 

     811   Berichte 

811 Berichte                                               1993-1993     129     30 

 

Brasilien 

     810  Allgemeines 

810 Allgemeines                                        1993-1993     128     30 

     811   Berichte 

811 Berichte                                               1993-1993     129     30 

 

Chile 

     810  Allgemeines 

810 Allgemeines                                        1993-1993     128     30 

     811   Berichte 

811 Berichte                                               1993-1993     129     30 

 

Die Zusatzkomponente kann beim Registraturplan zwischen zwei Dekaden oder 
Ebenen eingereiht werden (siehe "Ankerpunkt"). Im obigen Beispiel wird die 
Zusatzkomponente "Land" zwischen die 2. und die 3. Dekade eingereiht, was 
einem "Ankerpunkt 2" entspricht (siehe unten). 

Ankerpunkt Position der Zusatzkomponente in der Sortierreihenfolge des Registraturplanes. 
Die Zusatzkomponente wird stets zwischen zwei Dekaden des Registraturplanes 
eingeschoben. 

Ankerpunkt 1 = nach 1. Dekade (mit oder ohne je nach Druckereinstellung 
Seitenwechsel) 

Ankerpunkt 2 = nach 2. Dekade (mit Seitenwechsel) 

Ankerpunkt 3 = nach 3. Dekade (mit Seitenwechsel) 

usw.  
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 Beispiel Ankerpunkt 1: 

8   Handelsverkehr mit dem Ausland 

ITALIEN 

  80   Verkehrswesen 

     810   Tariferhöhungen öffentliche Transportmittel 

        810.1   Strassenverkehr 

 

Beispiel Ankerpunkt 2: 

8   Handelsverkehr mit dem Ausland 

  80   Verkehrswesen 

ITALIEN 

     810   Tariferhöhungen öffentliche Transportmittel 

        810.1   Strassenverkehr 

 

Beispiel Ankerpunkt 3: 

8   Handelsverkehr mit dem Ausland 

  80   Verkehrswesen 

     810   Tariferhöhungen öffentliche Transportmittel 

ITALIEN 

        810.1   Strassenverkehr 

 

Damit die Einträge im Titelblatt Abgabeverzeichnis auch übernommen werden, müssen sie zuerst 
noch gespeichert werden. Zu diesem Zweck steht die Befehlsschaltfläche "Übernehmen" zur 
Verfügung. Wird das Titelblatt Abgabeverzeichnis ohne zu übernehmen verlassen, erfolgt eine 
Sicherheitsabfrage, ob die Einträge tatsächlich nicht übernommmen werden sollen. 

Befehlsschaltfläche Beschreibung 

Übernehmen 
 

 

Bei der Aktivierung der Befehlsschaltfläche "Übernehmen" werden die 
Angaben im Titelblatt "Abgabeverzeichnis" ins Abgabeverzeichnis 
übernommen. Achtung: Diese Angaben sind damit lediglich temporär in 
ZAC3 gespeichert. Definitiv gespeichert werden sie erst, wenn das gesamte 
Abgabeverzeichnis im Menü "Datei" mit dem Befehl "Abgabeverzeichnis 
speichern" oder "Abgabeverzeichnis speichern unter..." gesichert wird. Wird 
ZAC3 verlassen ohne zuvor das gesamte Abgabeverzeichnis zu speichern (und 
die entsprechende Fehlermeldung ignoriert), gehen die Daten verloren! 

 

Achtung: 

 
 

Wollen wir nun bereits das Abgabeverzeichnis als Ganzes speichern (und wählen dazu im 
Menü "Datei" die Funktion "Abgabeverzeichnis speichern" oder "Abgabeverzeichnis 
speichern unter…"), gibt ZAC3 eine Fehlermeldung aus, weil noch zwei obligatorische 
Feldeinträge aus dem Titelblatt "Registraturplan" fehlen (nämlich "abliefernde Stelle" und 
"aktenbildende Stelle". Durch Mausklick auf das Register "Registraturplan" gelangen wir 
in das entsprechende Titelblatt und müssen diese dort zuerst noch ergänzen. 
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5.2 Ausfüllen Titelblatt Registraturplan 
Das Titelblatt "Registraturplan" wird über die Wurzel (Root) des Strukturbaumes erreicht. Das 
Titelblatt "Registraturplan" befindet sich im hinteren Register, weshalb zuerst auf dieses geklickt 
werden muss. Auch während dem Erfassen des Abgabeverzeichnisses kann das Titelblatt 
Registraturplan jederzeit durch Klicken auf die Root wieder hervorgeholt werden. 

Register Titelblatt Registraturplan

Befehlsschaltfläche zum Übernehmen der Einträge

 
 

Die Einträge in den Feldern werden erst ins Abgabeverzeichnis übernommen, wenn die 
Befehlsschaltfläche "Speichern" aktiviert wurde. Ein Asterix (*) vor einem Feldnamen bedeutet, dass 
ein Feldeintrag obligatorisch ist. 

Die Felder des Titelblattes "Registraturplan" sind nachfolgend beschrieben: 

Feld Beschreibung 

*Abliefernde 
Stelle 

Aktueller Name der Stelle (des Bundesamtes, der Organisation, der Privatperson 
etc.), die den Registraturplan verwaltet. Dieser Eintrag ist in der Regel identisch 
mit der abliefernden Stelle im Titelblatt "Abgabeverzeichnis". Keine Kürzel 
verwenden. (* = obligatorischer Eintrag) 

*Aktenbildende 
Stelle 

Name der Stelle, welche in der Regel den Registraturplan ursprünglich erstellt 
hat. Dieser Eintrag ist in der Regel identisch mit der aktenbildenden Stelle im 
Titelblatt Abgabeverzeichnis (* = obligatorischer Eintrag). 

Ablage / 
Registratur 

Ablageorganisation, die den Registraturplan verwendet (hat): Zentralregistratur 
oder Bezeichnung der dezentralen Ablage. 
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Registraturplan 
gültig ab 

Datum (des Formats Tag, Monat, Jahr also z.B. 1.1.1990), ab dem der 
Registraturplan bei der aktenbildenden Stelle eingesetzt wurde.  

Registraturplan 
nachgeführt bis 

Datum (des Formats Tag, Monat, Jahr also z.B. 31.12.2000), ab dem der 
Registraturplan bei der aktenbildenden Stelle nicht mehr nachgeführt wurde.  

(Teil-)Bestand Bestands- oder Teilbestandssignatur des Schweiz. Bundesarchives für den 
Registraturplan z.B. E7115A (wird vom Schweiz. Bundesarchiv vergeben). 

Aufgenommen 
durch 

Name der Person(en), welche den Registraturplan in ZAC3 erfasst hat/haben. 

Datum Datum (des Formats Tag, Monat, Jahr also z.B. 15.9.2003), an dem der 
Registraturplan in ZAC3 aufgenommen wurde. 

 

Befehlsschaltfläche Beschreibung 

Speichern 
 

 

Bei der Aktivierung der Befehlsschaltfläche "Übernehmen" werden die 
Angaben im Titelblatt "Registraturplan" ins Abgabeverzeichnis übernommen. 
(Achtung: Diese Angaben sind lediglich temporär in ZAC3 gespeichert. 
Definitiv gespeichert werden sie erst, wenn das Abgabeverzeichnis in einer 
Datei (z.B. BAWI2003.AAV) gespeichert wird. Wird ZAC3 verlassen ohne zu 
speichern und die entsprechende Fehlermeldung ignoriert, gehen die Daten 
verloren! Dies verhält sich z.B. gleich wie bei einem Word-File: Wenn Word 
geschlossen wird, ohne dass der eingegebene Text zuvor in einer Datei 
gespeichert wurde, ist er auch verloren!) 

 

Nun sind die minimal benötigten Felder ausgefüllt, und es kann das Abgabeverzeichnis als Ganzes 
gespeichert werden. (Zum Speichern des gesamten Abgabeverzeichnisses im Menü "Datei" die 
Funktion "Abgabeverzeichnis speichern" oder "Abgabeverzeichnis speichern unter…" wählen.) 
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5.3 Eingabe einer Registraturplanposition 
 

Nachdem die Titelblätter "Abgabverzeichnis" und "Registraturplan" ausgefüllt sind, kann mit dem 
Erfassen des eigentlichen Abgabeverzeichnisses begonnen werden. 

Vor dem Erfassen der Dossiers wird üblicherweise ein Registraturplan eingegeben. Falls dieser bereits 
besteht, kann er auch in ZAC3 importiert werden (näheres dazu siehe unter "Öffnen und importieren 
von Dateien in ZAC3", andernfalls können die einzelnen Registraturplanpositionen wie unten 
beschrieben erfasst werden. 

Der erste Eintrag einer Registraturplanposition kann noch nicht über die Befehlsschaltflächenleiste 
eingegeben werden, sondern muss über das Menü "Bearbeiten" mit dem Befehl 
"Registraturplanposition hinzufügen" erstellt werden (siehe unten). Anschliessend erscheint in der 
unteren Bildschirmhälfte die Eingabemaske für die Erfassung einer Registraturplanposition. 

 

 
Sobald im Strukturbaum eine bestehende Registraturplanposition (blaues Icon mit einem "R") markiert 
jedes Mal die Leiste mit den Befehlsschaltflächen "Speichern", "Neu", "Duplizieren" und "Löschen", 
die ein effizienteres Erfassen von Registraturplanpositionen ermöglichen. 

8–ung: Mit "Duplizieren" wird ein Dossier mit dem gleichen Titel wie die Rubrik des 
Registraturplans generiert. (Glattablage) 
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Die Einträge in den Feldern der Eingabemaske "Registraturplanposition" werden erst ins 
Abgabeverzeichnis übernommen und in den Strukturbaum eingefügt, wenn die Befehlsschaltfläche 
"Übernehmen" aktiviert wurde. Ein Asterix (*) vor einem Feldnamen bedeutet, dass ein Feldeintrag 
obligatorisch ist. Grau unterlegte Felder (standardmässig sind dies "Sprache", "Vermerk" und 
"Alphanumerische Sortierung") bedeuten, dass diese Felder deaktiviert sind. Falls Eingaben in diese 
Felder gemacht werden sollen, können sie unter dem Menü "Datei" im Menüpunkt "Einstellungen…" 
aktiviert werden. 

Die Felder der Eingabemaske für eine Registraturplanposition sind nachfolgend beschrieben: 

Feld Beschreibung 

*Aktenzeichen Positionsnummer der Registraturplanposition. Die Positionsnummern gliedern 
den Registraturplan hierarchisch. Je nachdem, wie manche Dekade (bzw. Ziffern 
oder Buchstaben) ein Aktenzeichen enthält, ist es auf einer höheren oder tieferen 
Ebene angesiedelt. Die höchste Ebene repräsentieren die einstelligen 
Aktenzeichen. Es wird unterschieden zwischen  

• 

• 

Gruppentiteln: Registraturplanpositionen mit diesen Aktenzeichen dienen 
nur der sachlichen Gliederung des Registraturplanes und enthalten keine 
Dossiers.  

Rubriken: Dies sind die Registraturplanpositionen, deren Aktenzeichen sich 
jeweils auf den untersten Stufen des Registraturplanes befinden. Unter den 
Rubriken werden die Dossiers abgelegt.  

 (* = obligatorischer Eintrag) 

Im folgenden werden die zulässigen Werte und die Sortierung bei Aktenzeichen 
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beschrieben. Nähere Informationen zum Aufbau eines Ordnungssystem befinden 
sich in der Arbeitshilfe "Ordnungssystem" des Schweizerischen Bundesarchivs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aufbau von Aktenzeichen in ZAC3 

• 

• 

Aktenzeichen können aus Ziffern und Buchstaben bestehen. Bsp: 123 oder 
12a oder 1a3 oder a23. Generell wird empfohlen zur Bildung eines 
Registraturplanes nur arabische Ziffern (0, 1, 2, ...) zu verwenden. Römische 
Zahlen sollen nicht verwendet werden, da sie sich nicht alfabetisch sortieren 
lassen: römisch vier (= IV) kommt alfabetisch vor römisch fünf (= V).3 

Um längere Aktenzeichen übersichtlicher zu machen, wird empfohlen 
Gliederungszeichen zu verwenden. Bewährt hat sich die Verwendung eines 
Punkts "." als Gliederungszeichen immer nach drei Dekaden. Bsp: Das 
Aktenzeichen "1234532" sieht dann so aus: "123.453.2". Auch erlaubt 
(jedoch der Einheitlichkeit halber nicht empfohlen) sind in ZAC3 die 
Verwendung des Schrägstrichs, z.B. "123/01", und der öffnenden und 
schliessenden Klammer z.B. "123(01)" als Gliederungszeichen.  

Achtung: Eine schliessende Klammer kann nur folgen, wenn bereits eine 
öffnende besteht. Am Ende eines Aktenzeichens darf eine schliessende 
Klammer stehen, aber kein Punkt, Schrägstrich, Bindestrich oder eine 
öffnende Klammer. Bsp.: 1a.2 oder 1a-2 oder 1a/2 oder 1a(2). Aber nicht: 
1a.2. oder 1a.2/ oder 1a.2- oder 1a)2 oder 1a(2   

Sortierung von Aktenzeichen in ZAC3  

Aktenzeichen werden generell alfanumerisch nach Dekaden sortiert (also 
z.B. 1, 12, 121, 122, 122.1, 123, 13 etc.) und gemäss der Anzahl Dekaden 
hierarchisch geordnet. Die obigen Zahlen werden also folgendermassen im 
Strukturbaum dargestellt: 

• 

 

 

 

 

 

 

Dekaden-Sortierung 
(alfanumerisch) 

 
 

Punkt, Schrägstrich und öffnende und schliessende Klammer werden bei der 
Sortierung nicht berücksichtigt. (Eine öffnende und schliessende Klammer 
wird bei der Sortierung wie ein Punkt oder Schrägstrich behandelt. Innerhalb 

• 

                                                      
3 Muss mit ZAC3 ein bereits bestehender Plan mit römischen Zahlen übernommen werden, wird üblicherweise die römische 

Nummerierung folgendermassen angepasst, damit sie sich alfabetisch sortieren lässt: I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, 
X. 
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einer Klammer wird alfanumerisch sortiert.) 

Ausnahme: 

Sachsystematische Sortierung: Für den Wechsel von der alfanumerischen 
Dekaden-Sortierung zur dezimalen Sortierung ist der Bindestrich ("-") 
reserviert. Bei der dezimalen Sortierung werden die Einträge nach dem 
numerischen Wert geordnet. Also z.B. 23-1, 23-2, 23-10, 23-12, 23-100.  

• 

 

 

 

 

 

 

 

Dezimale Sortierung  
(nach Zahlenwert) 

 

Damit kein Konflikt mit der numerischen Sortierung auftreten kann, kann 
nach einem Bindestrich bis zum nächsten Zahlzeichen oder Buchstaben nur 
eine Ganzzahl folgen. Bsp: 123-12 oder 123-12.1 oder 123-12.a. Aber nicht: 
123-12a.  

*Titel Zum Aktenzeichen (der Positionsnummer) gehörende Bezeichnung 
(Positionstitel) des Registraturplans (Ordnungssystems).  (* = obligatorischer 
Eintrag). Maximale Länge 300 Zeichen. 

Sprache Sprache des Positionstitels. Es kann zwischen folgenden Werten ausgewählt 
werden: 

D (Deutsch = Standardwert) 
F (Französisch),  
I (Italienisch),  
R (Rätoromanisch),  
E (Englisch).  

Das Feld ist standardmässig deaktiviert (nicht veränderbar). Das heisst, es wird 
immer der Standardwert "D" vergeben. Falls das Feld für Änderungen aktiviert 
werden soll, kann dies im Menü "Datei" im Menüpunkt "Einstellungen…" 
geändert werden (vgl. Kapitel 10). 
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Vermerk 

 

 

Bewertungsvermerk von Registraturplanpositionen. Mit diesem Feld können 
einzelne Registraturplanpositionen gekennzeichnet werden, die nicht 
archivwürdig sind oder die nicht archiviert werden können. Es kann zwischen 
den folgenden Werten ausgewählt werden: 

 Keine besondere Bewertung. Diese 
Registraturplanposition enthält archivwürdige Dossiers 
(Standardwert). 

[Leer]: 
 

Die Dossiers unter dieser Registraturplanposition sind 
gemäss einer verbindlichen Kassationsliste4 (die 
zwischen der ablieferenden Stelle und dem Schweiz. 
Bundesarchiv schriftlich vereinbart wurde) nicht 
archivwürdig und werden deshalb nicht abgeliefert 
(kassiert). 

K (Kassieren): 

V (Verloren oder 
vernichtet): 

 

 

Wenn nachweislich existierende (und archivwürdige) 
Unterlagen unter einer Registraturplanposition entweder 
nicht mehr auffindbar sind (leere oder fehlende Dossiers) 
oder vernichtet wurden, wird die entsprechende 
Registraturplanposition mit "V" markiert. 

(Achtung: Betrifft dies nicht ALLE, sondern nur 
EINZELNE Dossiers unter einer Registraturplanposition, 
so wird die Angabe "V" nicht hier, sondern im 
Dossiertitel des betreffenden Dossiers vermerkt. 
Vergleiche dazu Kapitel 5.4 unter "Archivierungsver-
merk") 

 
Alfanumerische 
Sortierung 

Die Dossiers unter dieser Registraturplanposition werden alfanumerisch sortiert 
(sonst werden die Dossiers im Strukturbaum und im Ausdruck nach Zeitraum 
und Bandnummer sortiert). Registraturplanpositionen, bei welchen die 
alfanumerische Sortierung aktiviert ist, besitzen nach dem Titel die Anmerkung 
"A-Z". 

Die Sortierung berücksichtigt Umlaute und Gross-/Kleinschreibung 
folgendermassen:  
• 

• 

Umlaute kommen nach Selbstlauten: Also Jaegersdorf, Jagersdorf, 
Jägersdorf.  
Grossschreibung kommt vor Kleinschreibung (also Jägersdorf vor 
jägersdorf) 

 

 

 

                                                      
4 Eine Kassationsliste beinhaltet Registraturplanpositionen oder auch einzelne Dossiers, die vom Schweiz. Bundesarchiv als 

nicht-archivwürdig bewertet wurden, und deshalb zur autorisierten Vernichtung (Kassation) freigegeben sind. 
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 Beispiel 1: Ohne alfanumerische Sortierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Beispiel 2: Mit alfanumerischer Sortierung 

 

Achtung: Es werden nur diejenigen Dossiers alfanumerisch sortiert, die auf der 
selben Stufe wie die Registraturplanposition sind (bzw. dasselbe Aktenzeichen 
wie die Registraturplanposition besitzen). Besitzt die Registraturplanposition als 
Aktenzeichen z.B. eine "1", so werden nur die Dossiers, die als Aktenzeichen 
auch eine "1" besitzen, alfanumerisch sortiert. Dossiers mit Aktenzeichen "11", 
"1-1" usw. werden nicht alfanumerisch sortiert. 

Datum Das aktuelle Tagesdatum wird von ZAC3 automatisch vergeben und kann nicht 
verändert werden. (Systemdatum TT.MM.JJJJ) 
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5.4 Eingabe eines Dossiers 
Ein Dossier enthält in der Regel die Unterlagen zu einem Geschäft der abliefernden Stelle. Bei 
grösseren Geschäften kann ein Geschäft auch auf mehrere Dossiers verteilt sein. 

Dossiers werden über das Aktenzeichen einer korrespondieren Registraturplanposition dem 
Registraturplan zugeordnet. Deshalb empfiehlt es sich, vor dem Erfassen der Dossiers zuerst die 
Registraturplanpositionen zu erfassen. 

Falls ein Dossierverzeichnis in Textform bereits besteht (als Flachtext-Datei oder als Word-Datei, 
Excel-Datei usw.) kann dieses Verzeichnis auch direkt in ZAC3 importiert werden (näheres dazu siehe 
unter "Öffnen und importieren von Dateien in ZAC3"), andernfalls können die einzelnen Dossier wie 
unten beschrieben erfasst werden 

Der erste Aufruf der Eingabemaske "Dossier" kann noch nicht über die Befehlsschaltflächenleiste 
erfolgen, sondern muss über das Menü "Bearbeiten" mit dem Befehl "Dossier hinzufügen" ausgeführt 
werden (siehe unten). Anschliessend erscheint in der unteren Bildschirmhälfte die Eingabemaske für 
die Erfassung eines Dossiers. 

Sobald im Strukturbaum ein bestehendes Dossier (weisses Icon mit einem "D") markiert ist, erscheint 
jedes Mal die Eingabemaske für Dossiers. Gleichzeitig erscheint auch jedes mal die Leiste mit den 
Befehlsschaltflächen "Übernehmen", "Neu", "Duplizieren" und "Löschen", die ein effizienteres 
Erfassen von Dossiers ermöglicht. 
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Die Einträge in den Feldern der Eingabemaske "Dossier" werden erst ins Abgabeverzeichnis 
übernommen und in den Strukturbaum eingefügt, wenn die Befehlsschaltfläche "Übernehmen" 
aktiviert wurde. Ein Asterix (*) vor einem Feldnamen bedeutet, dass ein Feldeintrag obligatorisch ist. 
Grau unterlegte Felder (standardmässig sind dies "Personendossier" und "altes Aktenzeichen") 
bedeuten, dass diese Felder deaktiviert sind. Falls Eingaben in diese Felder gemacht werden sollen, 
können sie unter dem Menü "Datei" im Menüpunkt "Einstellungen…" aktiviert werden. 

Die Felder der Eingabemaske für ein Dossier sind nachfolgend beschrieben: 

Feld Beschreibung 

*Aktenzeichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Aktenzeichen dient als entscheidendes Identifikations- und 
Ordnungskennzeichen für ein Dossier. Anhand des Aktenzeichens werden die 
Dossiers in ZAC3 dem Registraturplan zugeordnet.  

Das Aktenzeichen besteht in der Regel aus der Positionsnummer (Aktenzeichen) 
einer Registraturplanposition auf der untersten Gliederungsstufe des Registratur-
planes (Rubriken). Das Aktenzeichen eines Dossiers kann gegebenenfalls noch 
erweitert werden um eine Zusatzkomponente (vgl. 5.1 bei "Zusatzkomponente"). 

Aktenzeichen bei Sachdossiers: Bei einem Sachdossier wird das Aktenzeichen 
der Rubrik unverändert aus dem Registraturplan übernommen (siehe 
untenstehendes Beispiel). Unter dem Aktenzeichen können mehrere Dossiers mit 
unterschiedlichen Titeln gebildet werden (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Seriendossiers: Wenn unter einer Registraturplanposition gleichförmige Dossiers 
in alphabetischer, numerischer oder chronologischer Folge bestehen, die sich 
nicht weiter systematisieren bzw. in weitere Registraturplanpositionen 
unterteilen lassen (z.B. bei Korrespondentenserien) empfiehlt es sich, 
Seriendossiers zu bilden. Seriendossiers erhalten im Aktenzeichen eine 
sogenannte Laufnummer als Zusatz. Diese erlaubt es, die Dossiers über das 
Aktenzeichen eindeutig zu identifizieren (siehe Abbildung unten). 

 
Achtung: Dossiers mit einer Laufnummer können nicht alfanumerisch sortiert 
werden, da das Aktenzeichen des Dossiers nicht mit dem Aktenzeichen des 
Registraturplanes übereinstimmt. Die Sortierung wird stattdessen durch die 
Laufnummer selbst definiert. Der Laufnummer muss ein Bindestrich "-" 
vorangestellt werden. Laufnummern werden demzufolge nach dem Zahlenwert 
(dezimale Sortierung) und nicht alfanumerisch sortiert: Also "9, 10, 77" und 
nicht "10, 77, 9". (Zur Sortierung vgl. auch Kapitel 5.3 unter "Aktenzeichen") 

Personendossier 

 

 

 

 

 

Mit diesem Eingabefeld werden Dossiers gekennzeichnet, die personenbezogene 
Unterlagen enthalten, wie Personaldossiers, Flüchtlingsdossiers usw. In ZAC3 
lässt sich zu solchen Dossiers ein alfabetischer Personenindex ausdrucken, 
indem ersichtlich wird, unter welchem Aktenzeichen ein Personenname auftritt 
(vgl. Kap. 8). Die Eingabe eines Personennamens bei Personendossiers ist 
obligatorisch! 

Achtung: Es wird empfohlen, den Titel von Personendossiers in der Form 
"Name, Vorname und Jahrgang" zu halten (also z.B. Muster, Hans-Jakob, 1945). 
Wird zuerst der Vorname verwendet, werden die Personennamen im 
Personenindex nach Vorname sortiert, was für das spätere Auffinden von 
Personen kaum hilfreich ist. 

Seite 33 von 92 



Schweizerisches Bundesarchiv  Handbuch ZAC3 

*Titel Der Dossiertitel sollte möglichst aussagekräftig sein, damit er den Inhalt des 
Dossiers knapp aber trotzdem präzis wiedergibt und das Dossier bei einer 
späteren Suche möglichst gut identifiziert werden kann. Zur Bildung von Titeln 
bei Dossiers, die mehrere Bände (insbesondere Archivschachteln) übergreifen 
siehe auf der Folgeseite unter "Band". (* = obligatorischer Eintrag) 

*Zeitraum von 

 

Jahr des ältesten Schriftstücks in einem Dossiers.  
Achtung:  
• 

• 

Damit sind Schriftstücke gemeint, die zum Geschäft gehören und nicht 
Dokumentationscharakter besitzen. Beispiel: In einem Geschäftsdossier, 
das 1980 eröffnet wurde und 1982 abgeschlossen wurde, befindet sich die 
Kopie eines alten Planes von 1925. Das älteste Schriftstück ist in diesem Fall 
dasjenige von 1980, und NICHT die Fotokopie des Planes von 1925. 
Für den Fall, dass keines der Schriftstücke in einem Dossier ein Datum 
enthält, wird folgendermassen vorgegangen: 
o Wenn möglich wird versucht das ungefähre Eröffnungsdatum des 

Dossiers aus dem Kontext (den vorangehenden und nachfolgenden 
Dossiers oder Dossiers mit ähnlichem Inhalt zu ermitteln.) 

o Falls dies nicht sinnvoll möglich ist, wird das Jahr des (bislang) ältesten 
Schriftstückes aus der Ablieferung verwendet. (Wenn in der gesamten 
Ablieferung kein Schriftstück älter als 1972 ist, wird z.B. dieses Jahr 
eingetragen.) 

(* = obligatorischer Eintrag) 

*Zeitraum bis 
 
 
 
 

 

 

Jahr des jüngsten Schriftstücks in einem Dossiers. Dieses Datum legt gleichzeitig 
fest, ab wann die Schutzfrist5 eines Dossiers berechnet wird. 
Falls das Feld "Zeitraum bis" leer gelassen wird, wird beim Speichern des 
Dossiers automatisch die selbe Jahreszahl eingesetzt wie im Feld "Zeitraum 
von". (Es wird also angenommen, dass die Dokumente alle aus dem selben Jahr 
stammen, also z.B. der Jahresumfang 1993-1993 beträgt.) 

Achtung: Für den Fall, dass keines der Schriftstücke in einem Dossier ein 
Datum enthält, wird folgendermassen vorgegangen: 
• Wenn möglich wird versucht das ungefähre Abschlussdatum aus dem 

Kontext (den vorangehenden und nachfolgenden Dossiers oder Dossiers mit 
ähnlichem Inhalt zu ermitteln. Im Zweifelsfall wird eher das jüngere Jahr 
genommen.) 

• Falls dies nicht möglich ist, wird  
ο entweder das Jahr des (bislang) jüngsten Schriftstückes aus der 

Ablieferung verwendet (Wenn in der gesamten Ablieferung kein 
Schriftstück jünger als 1980 ist, wird z.B. dieses Jahr verwendet.) 
oder, wenn dies auch nicht sinnvoll ermittelbar ist, 

ο das Jahr der Erstellung des Abgabeverzeichnisses (also in der Regel 
das aktuelle Jahr) angegeben. (Dies stellt das jüngstmögliche Datum 
dar, welches das Schriftstück logischerweise besitzen kann.) 

(* = obligatorischer Eintrag) 

                                                      
5 Ein Dossier unterliegt nach der Ablieferung an das BAR einer gesetzlichen Schutzfrist, welche die Einsichtnahme regelt. Im 

Normalfall beträgt diese 30 Jahre. Bei Personendaten (Archivgut, das nach Personennamen erschlossen ist und besonders 
schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile enthält) beträgt die Schutzfrist 50 Jahre. Unterlagen hingegen, 
die bereits vor ihrer Ablieferung an das Schweiz. Bundesarchiv öffentlich zugänglich waren, bleiben auch weiterhin zu-
gänglich. (Näheres und weitere Ausnahmen siehe "Bundesgesetz für die Archivierung" vom 26. Juni 1998). Das Datum für 
die Freigabe der Dossiereinsicht wird vom Jahr des jüngsten Schriftstückes an ermittelt. 
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*Band 

 

 

 

 

 
 

 

Die Dossiers werden in sogenannten Bänden abgeliefert. Damit sind physische 
Einheiten (Behälter) gemeint, wie z.B. Archivschachteln für Papierdossiers. Die 
Bandnummer ist obligatorisch, d.h. jedes im Abgabeverzeichnis aufgeführte 
Dossier muss eine Bandnummer erhalten. Falls ein im Abgabeverzeichnis 
aufgeführtes Dossier (weil es z.B. kassiert wurde oder verloren ist) keinem 
physischen Behälter mehr zugeordnet werden kann, erhalten solche Dossiers die 
Nummer "0". Die Bandnummer ist ein numerischer Wert, das heisst, sie darf nur 
aus einer Zahl bestehen. Es sind also keine Bandnummern wie z.B. 24a oder 
"12+13" erlaubt.  

Achtung: Falls Bände (z.B. Archivschachteln) in eine in Arbeit befindliche 
Ablieferung integriert werden sollen, müssen sie also stets hinten angefügt 
werden, und können nicht zwischen zwei Bände (z.B. 21 und 22) eingefügt 
werden. Je nach Informationsträgertyp stellt die Bandnummer einen anderen 
Behälter dar: 

• 

• 

• 

Dossiers mit Papierunterlagen werden in der Regel in Archivschachteln 
abgeliefert. Bei Papierunterlagen im Format A4 bezeichnet eine 
Bandnummer die Schachtel, in der die Papierdossiers abgeliefert werden. Es 
können mehrere Dossiers dieselbe Bandnummer besitzen (wenn mehrere 
Dossiers in einer Archivschachtel platz finden). Ist ein Dossier jedoch zu 
umfangreich, als dass es nur in einer Archivschachtel platz findet, wird in 
ZAC3 pro Band ein Dossiereintrag erstellt. Der Dossiertitel ist so zu 
gestalten, dass daraus der Zusammenhang der Dossiers hervorgeht. Wenn 
möglich sollen ein bandübergreifendes Dossier thematisch unterteilt werden, 
also z.B. Erweiterung Waffenplatz Thun: Voranalyse 

Erweiterung Waffenplatz Thun: Konzept 
Erweiterung Waffenplatz Thun: Realisierung 

Nur falls eine solche thematische Unterteilung nicht möglich ist, werden die 
Titel mit "Teil 1/n" bis "Teil n/n" ergänzt, also:  

Erweiterung Waffenplatz Thun (Teil 1/3) 
Erweiterung Waffenplatz Thun (Teil 2/3) 
Erweiterung Waffenplatz Thun (Teil 3/3) 

Bei Papierakten mit Überformaten, die nicht in eine Schachtel passen (z.B. 
Pläne, Gemälde etc.), erhalten entsprechend die Planrollen oder das Gemälde 
selbst eine Bandnummer. 

Bei Dossiers mit digitalen Datenträgern (CDs, DVDs, Disketten, DAT-
Bänder etc.) muss pro Datenträger eine Bandnummer vergeben werden. 
Wenn ein Dossier also z.B. 10 Disketten enthält, erhält jede der 10 Disketten 
eine eigene Bandnummer und wird damit auch als eigenes Dossier 
betrachtet. Da die Bandnummer eine Einheit darstellt, sollen diese 
gemeinsam in einem Behälter abgeliefert werden. Falls in einem Disketten-, 
CD-ROM- oder Magnetband-Behälter Informationsträger von mehreren 
Dossiers enthalten sind, muss für jeden Informationsträger die 
Dossierzugehörigkeit klar bezeichnet sein. 

Bei Dossiers mit analogen, audiovisuellen Informationsträgern 
(Schallplatten, Tonbandspulen, Musikkassetten, Videokassetten, Fotos, Dias, 
Negative, Glasplatten, Filmspulen, Mikrofilm, Mikrofichen usw.) ist gleich 
zu verfahren wie mit digitalen Informationsträgern. 

(* = obligatorischer Eintrag) 
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Archivierungs-
vermerk 

Im Feld Archivierungsvermerk werden die Aufbewahrungsbedingungen eines 
Dossiers im Bundesarchiv festgelegt. Üblicherweise enthalten die Dossiers den 
Archivierungsvermerk "X" (d.h. die Unterlagen werden vom BAR ständig 
aufbewahrt). Der Archivierungsvermerk hängt von der Bewertung der 
Unterlagen durch das Schweiz. Bundesarchiv ab. 

Im folgenden sind die zugelassenen Werte aufgelistet: 

[Leer] Wird verwendet, wenn der Archivierungsvermerk noch nicht 
bestimmt ist. 

0 Die Unterlagen werden vor Ort durch das Schweiz. Bundesarchiv 
bewertet. 

10 Die Unterlagen werden im Bundesarchiv 10 Jahre lang aufbewahrt. 

30 Die Unterlagen werden im Bundesarchiv 30 Jahre lang aufbewahrt. 

A Die Unterlagen sind dem Schweiz. Bundesarchiv abzuliefern 
(betrifft Unterlagen aus Auslandvertretungen). 

B Die Unterlagen werden in der Amtsstelle belassen (betrifft 
Unterlagen aus Auslandvertretungen). 

C Die Unterlagen müssen nicht abgeliefert werden (betrifft 
Unterlagen aus Auslandvertretungen). 

K Die Unterlagen wurden kassiert (d.h. sie werden gemäss einer 
vorherigen Vereinbarung mit dem Schweiz. Bundesarchiv nicht 
abgeliefert, aber trotzdem im Abgabeverzeichnis aufgeführt). 

V Es ist bekannt, dass Unterlagen zum Dossier existiert haben. Diese 
Unterlagen sind verloren oder vernichtet und können nicht 
abgeliefert werden, obwohl sie archivwürdig sind.  

X Die Unterlagen werden vom BAR dauerhaft aufbewahrt. 
(Standardwert) 

 
Altes 
Aktenzeichen 

In diesem Feld können Aktenzeichen, die nicht den Anforderungen des BAR 
entsprechen, aufgeführt werden. Dieser Fall kann auftreten, wenn für die 
abzuliefernden Unterlagen neue Aktenzeichen generiert werden müssen, weil die 
bestehenden nicht den Anforderungen des BAR entsprechen. (z.B. wird aus dem 
Aktenzeichen 1998/22.10.1998 das Aktenzeichen 1.3-1998). Das alte 
Aktenzeichen wird trotzdem übernommen, damit später Unterlagen auch nach 
dem ursprünglichen Aktenzeichen gesucht werden können. 

Die Aktenzeichen dürfen max. 50 Zeichen enthalten. Der Eintrag ist optional. 
Das Feld ist ein Freitextfeld, d.h. es gelten keine Gültigkeitsregeln für die 
Aktenzeichen. Dafür ist es allerdings auch nicht möglich, die Dossiers nach dem 
alten Aktenzeichen zu sortieren. 

Dossier-Nr. 

 

 

 

!  

Die Dossiernummer wird von ZAC3 automatisch vergeben und kann vom 
Benutzer/der Benutzerin nicht verändert werden.  

ZAC3 vergibt die Nummern in der Reihenfolge der Eingabe der Dossiers (oder 
bei einem Import in der Reihenfolge der importierten Dossiers). Die 
Dossiernummer dient der eindeutigen Identifikation eines Dossiers.  

Tipp: Die Dossiernummer ist in ZAC3 von Bedeutung um fehlerhafte Dossiers 
zu identifizieren: Beim Import von CSV-Dateien und ZAC1-Dateien werden 
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Importfehler in Dossiers mit der Dossiernummer ausgegeben. Anhand der 
Dossiernummer lassen sich die fehlerhaften Dossiers über die Suchfunktion von 
ZAC3 rasch ermitteln. 

Informationsträger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feld "Informationsträger" dient der grundsätzlichen Kategorisierung der 
Dossiers in ZAC3. Archivwürdige Informationen können nicht nur auf Papier, 
sondern z.B. auch digital oder analog als Bild oder Ton vorliegen. In ZAC3 wird 
unterschieden zwischen Dossiers, die in Papierform bestehen, digital gespeichert 
sind oder analog-audiovisuell vorliegen: 

• 

• 

• 

Papier-Dossiers: Dazu gehören alle Dossiers, die nur Papierunterlagen 
enthalten. Normalerweise werden diese in Archivschachteln abgeliefert. 
Dazu gehören aber auch Papierdossiers mit Überformaten, wie z.B. 
Gebäudepläne, Landeskarten etc. Es wird empfohlen für solche Überformate, 
wenn sie zu einem konventionellen Papierdossier mit Unterlagen im Format 
A4 gehören, ein eigenes Dossier zu bilden. Der Grund liegt darin, dass die 
Überformate im Schweiz. Bundesarchiv in separaten Gestellen gelagert 
werden. Nicht zu den Papier-Dossiers gehören jedoch Fotos. Diese werden 
zu den analog-audiovisuellen Unterlagen gerechnet. 
Digitale Informationsträger: Dazu gehören alle Unterlagen, die auf digitalen 
Informationsträgern wie Disketten, CDs, DVDs, digitalen Speicherbändern 
(wie z.B. DAT, AIT) usw. gespeichert sind. 

Analoge, audiovisuelle Informationsträger:  
o Dazu gehören alle Informationen, die in nicht-digitaler Form auf 

Tonbandspulen, Musikkassetten, Videokassetten sowie auf 
Schallplatten und Filmspulen gespeichert sind.  

o Auch dazu gehört sämtliches Bildmaterial in Form von Fotos, 
Dias, Papier-Negativen und Glasplatten-Negativen. (Nicht dazu 
gehören jedoch digitale Fotos. Diese befinden sich auf digitalen 
Informationsträgern.) 

o Schliesslich gehören auch Mikrofichen und Mikrofilme zu den 
analog-audiovisuellen Unterlagen. 

Achtung: In ZAC3 ist es nicht möglich hybride Dossiers, d.h. Dossiers, die mehr 
als einen Informationsträger enthalten, abzuliefern. Ein Dossier, in dem z.B. 
neben Papier auch noch eine CD-ROM, eine Videokassette, Fotoserien usw. 
enthalten sind, müssen in mehrere gleichnamige Dossiers aufgeteilt werden, von 
denen jedes einen anderen Informationsträger-Typ enthält. Der Grund für diese 
Trennung liegt darin, dass die Unterlagen im Schweiz. Bundesarchiv 
unterschiedlich gelagert werden: Papier-Dossiers und analoge-audiovisuelle 
Dossiers werden in je unterschiedlichen Gestellen mit unterschiedlichen 
klimatischen Bedingungen gelagert. Digitale Dossiers werden von ihren 
Datenträgern kopiert und in das digitale Archiv des Schweiz. Bundesarchiv 
überführt.  

Bei Dossiers des Typs "digitaler Informationsträger" und "analoge-audiovisuelle 
Informationsträger" sind in einem zusätzlichen Feld "Beschreibung 
Informationsträger" die Unterlagen näher zu beschreiben (siehe unten). 

(* = obligatorischer Eintrag) 

Beschreibung 
Informationsträger 

In diesem Feld werden die Unterlagen von digitalen und analogen-audiovisuellen 
Dossiers näher beschrieben. 
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• 

• 

Bei digitalen Informationsträgern sollen die Anzahl, der Typ des 
Informationsträgers (z.B. Diskette, CD-ROMs) und wenn möglich das 
Format der Informationen (z.B. Bilder im Tiff-Format, MS Word 2000-
Dateien) näher beschrieben werden. 

Bei analogen, audiovisuellen Informationsträgern sollen die Anzahl und das 
Format des Informationsträgers (z.B. VHS-Videokassette 120min, Fotos 
Papierabzüge 10x15cm, Mikrofilm 35mm) beschrieben werden. 

Datum Das aktuelle Tagesdatum wird von ZAC3 automatisch vergeben und kann nicht 
verändert werden. (Systemdatum TT.MM.JJJJ) 
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Öffnen und importieren 
von Dateien in ZAC3
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6 Öffnen und importieren von Dateien in ZAC3 
 

In ZAC3 lassen sich drei Typen von Dateien öffnen oder importieren: 

• ZAC3-Abgabeverzeichnisse und Registraturpläne 

• ZAC1-Abgabeverzeichnisse und Registraturpläne 

• CSV-Textdateien mit Dossierverzeichnissen und Registraturplänen 

 

Generell gilt, dass beim Öffnen oder Importieren eines Abgabeverzeichnisses ein allfällig bereits 
bestehendes Abgabeverzeichnis in ZAC3 überschrieben wird. ZAC3 macht mit einer Meldung jeweils 
darauf aufmerksam. 

Beim separaten Hinzuladen (Importieren) von Registraturplänen, wird jeweils nur ein bereits 
bestehender Registraturplan ersetzt. Die Dossiers bleiben erhalten. Beim Laden eines 
Dossierverzeichnisses wird dementsprechend ein bereits bestehendes Dossierverzeichnis 
überschrieben und der Registraturplan bleibt erhalten. ZAC3 macht vor dem Ersetzen mit einer 
Meldung darauf aufmerksam. 

 

6.1 Öffnen von ZAC3-Abgabeverzeichnissen und Registraturplänen 
 

Abgabeverzeichnisse und Registraturpläne, die mit ZAC3 gespeichert wurden, können auch wieder in 
ZAC3 geladen werden. 

• Zum Laden von ZAC3-Abgabeverzeichnissen steht der Befehl "Abgabeverzeichnis öffnen..." im 
Menü "Datei" zur Verfügung. 

• 

                                                     

Beim ersten Öffnen nach dem Start wird derjenige Ordner angezeigt, der in den Einstellungen 
in ZAC3 (unter "Datei"  "Einstellungen"  "Dateipfad") eingetragen ist. Bei nachfolgender 
Auswahl der Funktion "Abgabeverzeichnis öffnen" wird anschliessend immer der zuletzt 
geöffnete Ordner in der Session angezeigt. 

• Standardmässig ist in der Dialogbox der Filter "Abgabeverzeichnisse (*.aav, *.aavz) 
eingestellt, der lediglich Dateien mit der Endung "*.aav" und "*.aavz" anzeigt. (aav und aavz 
sind die Dateiendungen, die ZAC3 beim Speichern vergibt: aav steht für ein unkomprimiertes 
Abgabeverzeichnis, aavz für ein komprimiertes). Hat eine ZAC3-Datei eine andere Endung 
(z.B. *.XML) muss die Filterfunktion "Alle Dateien (*.*) eingestellt werden. Erst dann 
werden alle Dateien in einem Ordner angezeigt. 

• ZAC3-Registraturpläne werden über den Menübefehl "Registraturplan verwalten..."  "Öffnen" 
im Menü "Datei" geladen. Damit können sowohl eigentliche Registraturplan-Dateien geöffnet 
werden als auch Registraturpläne aus bestehenden Abgabevereichnissen extrahiert und in ZAC3 
geladen werden: 

• Laden von Registraturplan-Dateien: Registraturpläne, die in ZAC3 erzeugt wurden6 (in der 
Regel mit der Dateiendung *.rpl oder *.rplz) können im Öffnen-Dialog (Menübefehl 
"Registraturplan verwalten..."  "Öffnen") wieder in ZAC3 hineingeladen werden. 

 
6 Diese Dateien wurden in ZAC3 mit dem Menübefehl "Registraturplan verwalten..."  "Speichern unter.." im Menü "Datei" 

erzeugt und besitzen, falls durch den User nicht anders definiert, die Endung *.rpl oder *.rplz. 
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• Extrahieren von Registraturplänen aus Abgabeverzeichnissen: Mit ZAC3 können auch 
Registraturpläne aus bestehenden Abgabeverzeichnissen7 (in der Regel mit der Dateiendung 
"*.aav" oder "*.aavz") extrahiert und in ZAC3 geladen werden.  

Damit die Abgabeverzeichnisse angezeigt werden, muss im Öffnen-Dialog der Dateifilter auf 
"Alle Dateien" gesetzt werden. 

 
 

Achtung: 

 

Beim Hinzuladen eines Registraturplanes zu einem bestehenden Abgabeverzeichnis wird 
ein allfälliger bereits bestehender Registraturplan überschrieben. Vor dem Laden eines 
Registraturplanes gibt ZAC3 eine entsprechende Meldung aus. 

 

6.2 Import von ZAC1-Abgabeverzeichnissen und Registraturplänen 
 

ZAC3 erlaubt den Import von ZAC1-Abgabeverzeichnissen und Registraturplänen. Hier gilt es jedoch 
sogleich Einschränkungen zu machen: Es können keine komprimierten ZAC1-Datenexportfiles 
(*.arc), wie sie ZAC1 z.B. auf Backup-Disketten schreibt, importiert werden, sondern nur 
unkomprimierte! Komprimierte ZAC1-Verzeichnisse auf Disketten müssen also zuerst mittels einem 
Restore wieder in einen Ordner (der die ZAC1-Dateien ZACAV.DBF, ZACRP.DBF und 
ZACTIT.DBF enthält) geladen werden. 

Der Befehl "dBase (ZAC1) importieren" ist in zwei Unterfunktionen gegliedert: 

• 

                                                     

"dBase (ZAC1) importieren"  "Abgabeverzeichnis importieren…". Diese Funktion importiert 
aus einem gewählten ZAC1-Ordner das Dossierverzeichnis (ZACAV.DBF), den Registraturplan 
(ZACRP.DBF) und die Angaben aus dem Titelblatt (ZACTIT.DBF) in ZAC3. In der Dialogbox 
muss für den Import der entsprechende ZAC1-Ordner angewählt werden. Wichtig dabei ist, dass 
nicht die einzelnen ZAC1-Files (ZACAV.DBF; ZACRP.DBF; ZACTIT.DBF) angewählt werden, 
sondern der Ordner, in dem diese ZAC1-Files abgelegt sind (siehe Abbildung unten). ZAC3 sucht 
sich für den Import im entsprechenden Ordner automatisch die richtigen Dateien zusammen.  

 
7 Diese Dateien wurden in ZAC3 mit dem Menübefehl "Abgabeverzeichnis speichern" oder "Abgabeverzeichnis speichern 

unter..." im Menü "Datei" erzeugt, und besitzen, falls vom User nicht anders definiert, die Endung *.aav oder *.aavz. 
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"dBase (ZAC1) importieren"  "Registraturplan importieren…". Diese Funktion importiert nur 
den Registraturplan aus einem ZAC1-Verzeichnis. 

• 

Achtung: 

 

Beim Hinzuladen eines Registraturplanes zu einem bestehenden Abgabeverzeichnis 
wird ein allfälliger bereits bestehender Registraturplan überschrieben. Vor dem Laden 
eines Registraturplanes gibt ZAC3 eine entsprechende Meldung aus. 

 

Allfällige Fehler beim Import des ZAC1-Verzeichnisses werden in einem Dialogfenster angezeigt. Zur 
Aufschlüsselung der Fehlermeldungen siehe Kapitel 6.3 unter "Importfehler". 

 

6.3 Import von CSV-Dateien (Textdateien mit der Zeichencodierung UTF-8) 

Dossierverzeichnisse und Registraturpläne, die in einfachen Textdateien vorliegen, können, wenn sie 
die richtige Struktur und das richtige Format besitzen, in ZAC3 importiert werden.8

Der Import eines Dossierverzeichnisses erfolgt mit dem Befehl "CSV9 importieren / 
exportieren"  "Dossierverzeichnis importieren…" im Menü "Datei". 

• 

• Der Import eines Registraturplanes erfolgt mit dem Befehl "CSV importieren / exportieren" 
 "Registraturplan importieren…" im Menü "Datei". 

Wird in ZAC3 eine dieser Importfunktionen angewählt, erscheint eine Dialogbox, in welcher die 
Importdatei angewählt werden kann. 

Achtung: 

 

In der Dialogbox ist automatisch der Dateityp-Filter "Dossiers (*.csv)" oder 
Registraturplanpositionen (*.csv) eingeschaltet. Das heisst, es werden nur Dateien mit der 
Endung "*.csv" angezeigt. Falls die zu importierende Datei eine andere Endung hat (z.B. 
"*.txt" empfiehlt es sich, den Dateityp-Filter "Alle Dateien (*.*)" anzuwählen, damit diese 
Dateien in der Dialogbox sichtbar werden. 

                                                      
8 Die folgenden Beschreibungen gelten für den Import von CSV-Dateien in einer Windows/Office 2000 oder einer Win-

dows/Office XP Umgebung. Bei älteren Betriebssystemen (z.B. NT 4.0) ist es möglich, dass die Zeichencodierung UTF-8 
nicht auf dem System vorhanden ist, oder die älteren Programmversionen gewisse Funktionen (z.B. von Word oder dem 
Notepad) nicht aufweisen. Prinzipiell ist der Import von CSV-Dateien mit der Zeichencodierung UTF-8 jedoch nicht von 
einer speziellen Software-Umgebung abhängig: Die CSV-Datei muss den beschriebenen Spezifikationen (Feldbezeichnun-
gen, Trennzeichen, Zeichencodierung UTF-8) entsprechen. Auf welche Weise die CSV-Datei erstellt wird, ist zweitrangig. 

9 CSV (Comma Separated Value) bedeutet hier, dass in der Textdatei die einzelnen Feldinhalte (Aktenzeichen, Titel, usw.) 
mittels einem Trennzeichen (z.B. dem Pipe-Zeichen "|" oder dem Tabulator) voneinander getrennt sind. 
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Es können jedoch nicht beliebige Textdateien importiert werden. Damit der Import fehlerfrei 
funktioniert, muss eine zu importierende Textdatei die folgenden Voraussetzungen bezüglich Struktur, 
Format und Zeichencodierung erfüllen: 

 

Struktur: Die Datei muss folgendermassen strukturiert sein:  • 

• Die Felder des Verzeichnisses müssen durch ein definiertes Trennzeichen voneinander 
abgegrenzt werden. (Also keine Tabellen. Liegt ein Verzeichnis z.B. als Word- oder Excel-
Tabelle vor, muss es entsprechend konvertiert werden! Eine Konvertierungsanleitung befindet 
sich in Kap 6.4. 

• In ZAC3 ist standardmässig als Trennzeichen das Pipe-Zeichen "|" eingestellt. Unter "Datei" 
 "Einstellungen…"  "CSV Separator" kann alternativ eines der folgenden Trennzeichen 

gewählt werden: Semikolon ";", Komma ",", Doppelpunkt ":" und das Tabulatorzeichen (Tab). 
Es wird empfohlen, die Pipe oder das Tabulatorzeichen zu verwenden, da sie nicht in den 
Feldern des Dossierverzeichnisses vorkommen dürfen. Andere Feldbegrenzungen (z.B. die 
Begrenzung von Textfeldern mittels Anführungszeichen) können in ZAC3 nicht importiert 
werden und müssen vor dem Import durch gültige Trennzeichen ersetzt werden. 

Die erste Zeile der Textdatei muss die Feldnamen von ZAC3 enthalten.  • 

Achtung: 

 

Als Feldnamen gelten die XML-Tags in ZAC3, da sie sprachunabhängig sind. 
Die korrekten Bezeichnungen für die Importfelder eines Dossierverzeichnisses 
lauten. 

 
Feldbezeichnung XML-Tag 
Aktenzeichen position-number 
Personendossier personnel-dossier 
Zusatzkomponente additional-classification 
Altes Aktenzeichen old-position-number 
Titel title 
Zeitraum von period-from 
Zeitraum bis period-to 
Band volume 
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Archivierungsvermerk note-for-archiving 
Dossier-Nr. dossier-number 
Informationsträger information-media-type 
Beschreibung 
Informationsträger 

information-media 

 
Die korrekten Bezeichnung für die Importfelder eines Registraturplanes lauten: 
 
Feldbezeichnung XML-Tag 
Aktenzeichen position-number 
Titel title 
Sprache language 
Vermerk notice 
Alfanumerische Sortierung alphanumeric-sorting 
 
Bei der Verwendung der Feldnamen bzw. der XML-Tags auf die Kleinschreibung und die 
Bindestriche achten. Beim Import werden Grossbuchstaben für die Feldnamen und 
Leerzeichen nicht akzeptiert! 
Wichtig: Für den Import sind nicht alle Feldnamen nötig! Fehlende Felder erhalten beim 
Import einen Standardwert zugewiesen. Nähere Angaben zu den erlaubten Werten und den 
Standardwerten siehe unter "Plausibilitätskriterien". 
 

Format: Die Datei muss als einfache Textdatei (nur Text) ohne Formatierungen vorliegen. Es 
können z.B. keine Word-Dateien (*.doc) eingelesen werden. In Word hingegen kann eine Word-
Datei im Format "Nur Text (*.txt)" abgespeichert werden. Eine solche Datei kann, wenn sie in der 
richtigen Zeichencodierung (UTF-8, siehe nachfolgend) vorliegt, in ZAC3 importiert werden. 

• 

• 

 

Zeichencodierung UTF-8: Die Textdatei muss in der Zeichencodierung10 UTF-8 vorliegen. (Es 
können keine Textdateien in der Zeichencodierung ANSI, ASCII usw. in ZAC3 importiert 
werden.)  

Tipp: 

!  

Liegt die Datei nicht in der Zeichencodierung UTF-8 vor, kann sie z.B. mit dem 
Notepad in Windows konvertiert werden: Die Textdatei ins Notepad laden. Im Menü 
"Datei" die Funktion "Speichern unter…" wählen. Dort im Feld "Codierung" den Wert 
"UTF-8" wählen und speichern (siehe nachfolgende Abbildung). 

 

                                                      
10 Die Zeichencodierung bestimmt, welche Zeichen dargestellt werden können, und wie diese Zeichen in einer Datei codiert 

sind. UTF-8 ist eine Codierung, die auf dem Zeichensatz Unicode 3.0 beruht und damit die Darstellung praktisch aller 
weltweit gebräuchlicher Zeichen ermöglicht. Mit ZAC3 lassen sich deshalb auch ausländische Namen oder Bezeichnungen 
korrekt wiedergeben. 
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Importfehler: 

Nach dem Import werden allfällige Importfehler in einer Dialogbox angezeigt. Die Aufschlüsselung 
der Fehlermeldung ist untenstehend beschrieben. Anhand der Dossiernummer lassen sich die Dossiers 
im Abgabeverzeichnis eindeutig identifizieren. 

Fehlerbeschreibung

Objekttyp (D = Dossier, R = Registraturplan)

Name des Feldes mit dem fehlerhaften Wert

Dossiernummer (erscheint nur bei Dossiereinträgen)
Aktenzeichen

Korrigierter Wert

 
 

Tipp: 

!  

• Das Fenster mit der Fehlermeldung verschwindet, sobald die Befehlsschaltfläche OK 
aktiviert wird. Es empfiehlt sich deshalb, den Fehlertext in ein Textfile (Word, Notepad 
etc.) zu kopieren, damit er für allfällige Korrekturen des Abgabeverzeichnisses in ZAC3 
verfügbar bleibt. (Dazu den Fehlertext zuerst im Fenster markieren, ihn mit Ctrl + "C" 
kopieren und in einem Textfile mittels Ctrl + "V" einfügen.) 

• In grossen Dossierverzeichnissen wird ein einzelnes Dossier am einfachsten mittels der 
Suchfunktion in ZAC3 gefunden: Die Suchfunktion mittels der Funktionstaste "F3" oder 
im Menü über "Datei"  "Suchen…" aufrufen und dort nach der entsprechenden 
Dossiernummer suchen. 
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6.4 Konvertierungsanleitung: Word-Datei in Text-Datei für ZAC3-Import 
Excel – Dateien müssen in Word importiert werden! Siehe dazu Kap. 6.5  
Im folgenden Abschnitt wird Schritt für Schritt gezeigt, wie ein Word-Abgabeverzeichnis in zwei 
Textdateien (ein Dossierverzeichnis und ein Registraturplan) umgewandelt wird, die anschliessend in 
ZAC3 importiert werden. Export von *.aav nach *.txt siehe in Kap. 7.2 
 
Ausgangslage: 
Das untenstehende Abgabeverzeichnis liegt in Tabellenform als Word-Datei vor: 
 

 
 
Schritt 1: Dossierverzeichnis erstellen 
In einer Kopie der Datei werden alle Registraturplaneinträge und alle Leerzeilen entfernt. 
Anschliessend werden die beiden Kopfzeilen ersetzt durch eine Kopfzeile mit den Feldnamen für 
ZAC3. Die ZAC3 Feldnamen entsprechen den englischen XML-Tags, da diese sprachunabhängig 
sind. In dieser Tabelle werden die folgenden Feldnamen verwendet: 

Feldbezeichnung  XML-Tag 
Aktenzeichen wird zu position-number 
Titel wird zu title 
Zeitraum von wird zu period-from 
Zeitraum bis wird zu period-to 
Band wird zu volume 
Archivierungsvermerk wird zu note-for-archiving 

(eine Liste mit allen ZAC3-Feldnamen befindet sich in Kapitel 6.3.) 
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Achtung: 

 

Auf die korrekte Schreibweise achten: Alle Feldnamen klein schreiben und die 
Bindestriche nicht vergessen! 
Der Zeitraum muss in zwei Felder unterteilt sein ("Zeitraum von" und "Zeitraum bis" 
bzw. "period-from" und "period-to". In "period-from" muss immer ein Eintrag stehen. Ist 
das Jahr in "period-to" dasselbe wie in "period-from", kann es weggelassen werden 
Wichtig ist auch, dass in den Feldern keine Formatierungszeichen (Tabulatoren, 
Absatzmarkierungen und dergleichen) vorkommen. 
Werden diese Vorschriften nicht beachtet, wird der Import fehlerhaft sein. 

Das Dossierverzeichnis sieht anschliessend folgendermassen aus: 

 
 
Schritt 2: Tabelle in Text umwandeln 
Die Tabelle markieren (Menü Tabelle / Markieren) und im Menü "Tabelle" den Befehl "Umwandeln 

 Tabelle in Text"11 auswählen. Im anschliessenden Dialogfenster die Option "Andere" anwählen und 
als Trennzeichen das Pipe-Zeichen ("|") eingeben. (Das Pipe-Zeichen kann üblicherweise12 mit der 
Tastaturkombination "Alt Gr" + "7" gewählt werden. Falls ein anderes Trennzeichen gewählt wird 
z.B. "Tabstopps" (d.h. Tabulatoren) muss in ZAC3 unter den Einstellungen auch dieses Zeichen zuerst 
aktiviert werden, sonst erkennt ZAC3 das Feldtrennzeichen nicht.) (Pipe Alt + 124) 
 

 
 

                                                      
11 Diese Angaben gelten für Word 2000. In einer neueren Version von Word sind die Befehle möglicherweise anders ange-

ordnet. 
12 Das heisst, wenn für die Tastatur die Tastenbelegung "Schweiz deutsch" oder "Schweiz französisch" eingestellt ist. 
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Nach der Umwandlung müssen noch die leeren Zeilen gelöscht werden. Anschliessend sieht das 
Dossierverzeichnis folgendermassen aus: 
 

 
 
 
Das Verzeichnis kann nun als Datei im Format "nur Text (*.txt)" gespeichert werden. Dazu im Menü 
"Datei" den Befehl "Speichern unter..." wählen und im anschliessenden Dialogfenster als Dateityp 
"nur Text (*.txt) wählen. (Word bringt möglicherweise noch eine Meldung, dass beim Abspeichern die 
Formatierungen nicht erhalten bleiben. Diese Meldung mit "Ja" beantworten.) 
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Schritt 3: Zeichencodierung UTF-8 
Nun liegt die Datei als einfache Textdatei vor. Word speichert eine Textdatei jedoch standardmässig in 
der Zeichencodierung ANSI ab, weshalb die Datei mit dem Tool "Notepad" (oder auch einem anderen 
Texteditor) in den richtigen Zeichensatz umgewandelt werden kann:  

Notepad öffnen (in Windows befindet sich Notepad üblicherweise unter "Start  Programme 
 Accessories -  Notepad") 

• 

• 

• 

Falls sich noch überflüssige Zeilen in der Textdatei befinden, können diese jetzt noch entfernt 
werden (z.B. Kopfzeilen oder Seitennummerierungen), da diese beim Import sonst 
Fehlermeldungen produzieren. 
Anschliessend das Verzeichnis unter "Datei"  "Speichern unter" in der Codierung "UTF-8" 
abspeichern (siehe Abbildung unten). 

 

 
 
Schritt 4: Import in ZAC3 
Das Dossierverzeichnis kann nun in ZAC3 importiert werden. 

ZAC3 starten • 
• 
• 

Im Menü "Datei" den Befehl "CSV importieren/exportieren..." anwählen. 
Im anschliessenden Dialogfenster bei "Dateien des Typs" den Filter auf "Alle Dateien" stellen 
und das Testverzeichnis für den Import auswählen und öffnen (siehe untenstehende 
Abbildung). 
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Achtung: 

 

Falls beim Import Fehlermeldungen auftreten, dann diese in der Box markieren, mit der 
Tastenkombination "Ctrl" + "C" kopieren und in ein Textfile einfügen. So geht die 
Fehlermeldung nicht verloren und es kann anschliessend jeder fehlerhafter Wert geprüft 
werden. 

 
Als Fehlerquellen kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage. Es wird empfohlen zuerst die 
folgenden Fehlerquellen zu prüfen: 

• Falls der Import abgebrochen wird, wird empfohlen 
ο ob das Trennzeichen in der Textdatei mit dem Trennzeichen in den Einstellungen in ZAC3 

(unter "Datei"  "Einstellungen"  "CSV Separator") übereinstimmt, 
ο ob in der Textdatei die erste Zeile mit den Feldnamen überhaupt vorhanden ist. 

• Falls Felder in der importierten Datei fehlen oder verschoben sind, wird empfohlen, 
ο die Feldnamen in der ersten Zeile der Textdatei auf Fehler zu überprüfen (prinzipiell müssen 

sie klein geschrieben sein und immer einen Bindestrich zwischen zwei Wörtern besitzen), 
ο die Anzahl der Trennzeichen zwischen den Feldnamen zu überprüfen. 

• Falls Fehler in einzelnen Dossiers oder Registratruplanpositionen auftreten, wird empfohlen, 
ο die Textdatei auf leere Zeilen zu prüfen: ZAC3 versucht eine leere Zeile als Dossier oder 

Registraturplanposition einzulesen. Weil dieses Objekt keinen Inhalt besitzt, wird es 
reklamiert. 

ο die Felder auf ungültige Werte zu prüfen (in der Fehlermeldung werden die ungültigen Werte 
jeweils genau ausgewiesen). ZAC3 ersetzt ungültige Werte beim Import durch einen gültigen 
Standardwert. Dieser muss in der Regel noch korrigiert werden!13  

 

                                                      
13 Fehlt zum Beispiel in einem Aktenzeichen ein Bindestrich, steht also anstelle von 214-12 das Aktenzeichen 214 12, 

schneidet ZAC das Aktenzeichen nach dem Leerschlag ab, damit das Dossier trotzdem importiert werden kann. Das fehler-
hafte Aktenzeichen muss anschliessend in ZAC3 manuell korrigiert werden. Ein fehlerhaftes Dossier lässt sich dabei immer 
anhand der Dossiernummer in der Fehlermeldung identifizieren. Eine fehlerhafte Registraturplanposition lässt sich anhand 
des Aktenzeichens identifizieren. 
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Das in ZAC3 importierte Dossierverzeichnis sieht so aus: 

 
 

Der Import des Dossierverzeichnisses ist nun abgeschlossen. Für den Import des Registraturplans, 
der zum Verzeichnis gehört (siehe Ausgangslage) werden die 4 Schritte analog wiederholt.  

Achtung: 

 

Registraturplanpositionen benötigen nur zwei Spalten ("position-number" und "title"). Es 
wird empfohlen, in Word überflüssige Spalten bereits VOR dem Umwandeln der Tabelle 
in Text zu entfernen (kleinerer Aufwand). 

Nach dem Import des Registraturplanes sieht das vollständig importierte Abgabeverzeichnis 
folgendermassen aus. 
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6.5 Excel – Datei in Word importieren 
Abgabeverzeichnisse welche mit Hilfe einer Excel –Tabelle erfasst wurden, müssen vor der 
Übernahme in ZAC3 zuerst in Word importiert werden. Das Vorgehen ist wie folgt: 

1) Word öffnen. 

2) Excel – Tabelle öffnen und benötigte Spalten markieren. Kopieren und in Word einfügen. 

3) In Word Menü Ansicht / Normal einstellen. 

4) Eventuell im Menü Extras / Optionen , Register Allgemeines die Masseinheit z.B. von 
Punkt in Zentimeter wechseln. 
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Kapitel 7
 
 

 

 

Speichern und exportieren
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7 Speichern und exportieren 
 

7.1 Speichern von ZAC3-Abgabeverzeichnissen und Registraturplänen 
 

In ZAC3 können sowohl Abgabeverzeichnisse (bestehend aus Dossierverzeichnis und Registraturplan) 
also auch nur Registraturpläne gespeichert werden. 

 

Speichern von Abgabeverzeichnissen: 

Das Speichern eines Abgabeverzeichnisses erfolgt mit den Befehlen "Speichern" und "Speichern 
unter..." im Menü "Datei: 

• Der Menübefehl "Abgabeverzeichnis speichern" speichert das aktuelle Abgabeverzeichnis 
(bestehend aus Dossierverzeichnis und Registraturplan). Falls der Speicherpfad und der 
Dateiname bereits festgelegt wurden, erfolgt die Speicherung ohne Kommentar. Wird die 
Speicherung zum ersten Mal durchgeführt, muss zuerst in einer Dialogbox ein Speicherpfad und 
ein Speichername für das Abgabeverzeichnis festgelegt werden (analog der Funktion 
"Abgabeverzeichnis speichern unter…") 

Falls das aktuelle Abgabeverzeichnis noch fehlerhaft ist, also noch nicht über alle obligatorischen 
Einträge in den Titelblättern "Abgabeverzeichis" und "Registraturplan" verfügt, erfolgt eine 
entsprechende Warnmeldung. 

Tipp: 

!  

Um beim Speichern Fehlermeldungen zu vermeiden, prüfen Sie zuerst, ob die 
obligatorischen Einträge sowohl im Titelblatt "Abgabeverzeichnis" als auch im 
Titelblatt "Registraturplan" gemacht wurden. In beiden Titelblättern müssen die Felder 
"Abliefernde Stelle" und "Aktenbildende Stelle" Einträge enthalten! 

Der Menübefehl "Abgabeverzeichnis speichern unter..." speichert das aktuelle Abgabeverzeichnis 
unter einem zu bestimmenden Speicherpfad und Dateinamen ab. Dateiname und Pfad werden in einem 
Dialogfenster festgelegt.  

Zusätzlich kann im Feld "Dateien des Typs" der Typ (unkomprimiert oder komprimiert) und die 
Dateiendung der ZAC3-Datei gewählt werden:  
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• Die Filter "Alle Dateien (*.*)" und "Abgabeverzeichnisse (*.aav)" speichern das ZAC3-File als 
unkomprimierte XML-Datei ab.  

• Der Filter "Komprimierte Abgabeverzeichnisse (*.aavz) speichert das Abgabeverzeichnis als 
komprimiertes XML-File.  

Standardmässig ist der Dateityp-Filter auf "Abgabeverzeichnisse (*.aav)" eingestellt. Es wird 
empfohlen, die ZAC3-Dateien unter diesem Standard-Dateityp zu speichern.  

Der Dateityp "Komprimierte Abgabeverzeichnisse (*.aavz)" ist dann sinnvoll, wenn ein gespeichertes 
Abgabeverzeichnis zu gross würde, falls es auf eine Diskette kopiert oder per E-Mail verschickt 
werden soll. Durch die Komprimierung wird das Abgabeverzeichnis auf ein zehntel bis ein 
zwanzigstel seiner ursprünglichen Grösse verkleinert. Jedoch hat diese Methode längere Speicher- und 
Ladezeiten zur Folge, da das Abgabeverzeichnis jedes Mal zusätzlich noch komprimiert bzw. 
dekomprimiert werden muss. 

Für den Dateinamen wird empfohlen keine Dateiendung anzugeben, damit die Standarddateiendung 
"*.aav" und "*.aavz" verwendet werden. (Beim Öffnen werden so die Dateien auch sofort angezeigt.) 
Prinzipiell ist es aber möglich, eine ZAC3-Datei beim Speichern mit jeder beliebigen Dateiendung zu 
versehen, indem dem Dateinamen beim Speichern einfach eine Endung (z.B. ".XML") angehängt 
wird. 

 

Speichern von Registraturplänen: 

Der Menübefehl "Registraturplan verwalten"  "Speichern unter…" im Menü "Datei" ermöglicht das 
separate Speichern eines Registraturplanes aus einem geladenen Abgabeverzeichnis. In einer 
Dialogbox kann mittels dem Dateityp ausgewählt werden, ob der Registraturplan unkomprimiert (mit 
der vorgeschlagenen Dateiendung "*.rpl") oder komprimiert (mit der vorgeschlagenen Dateiendung 
"*.rplz") gespeichert werden soll. Es wird empfohlen, den Registraturplan mit der Standardeinstellung 
für den Dateityp "Registraturpläne (*.rpl)" zu speichern (siehe oben). 

Auch hier wird empfohlen beim Dateinamen keine Dateiendung anzugeben, damit die Standard-
Dateiendung ("*.aav" oder "*.aavz") verwendet wird. 

 

7.2 Export von CSV-Dateien (Textdateien mit Trennzeichen) 
 

In ZAC3 können Dossierverzeichnisse und Registraturpläne als CSV-Dateien (Textdateien mit 
Trennzeichen und in der Zeichencodierung UTF-8) exportiert werden. (Ein Abgabeverzeichnis wird 
also beim Export aufgetrennt in zwei Dateien: Eine Datei, welche die Dossiers enthält, und eine Datei, 
welche die Registraturplanpositionen enthält.) 

Der Export erfolgt über das Menü "Datei" mit dem Befehl " CSV importieren / exportieren". Dieser 
Befehl ist weiter gegliedert in die Export- und Importfunktionen. Für den Export stehen zwei 
Funktionen zur Verfügung: 

• Der Export eines Dossierverzeichnisses erfolgt erfolgt mit der Funktion "CSV importieren / 
exportieren"  "Dossierverzeichnis exportieren…" 

• Der Export eines Registraturplans erfolgt erfolgt mit der Funktion "CSV importieren / 
exportieren"  "Registraturplan exportieren…" 

Nach dem Aufruf einer Funktion kann das Dossierverzeichnis oder der Registraturplan in einem 
Dialogfenster als Textdatei gespeichert werden. Die Datei wird standardmässig mit der Endung ".csv" 
(Comma Separated Value) versehen. Es kann aber in der Dialogbox eine beliebige Dateiendung (z.B. 
".txt") eingegeben werden.  
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Die exportierte Textdatei weist die folgenden Eigenschaften auf: 

Die Textdatei liegt in der Zeichencodierung UTF-8 vor. (Der Zeichencodierung UTF-8 liegt der 
Zeichensatz Unicode 3.0 zugrunde, der die Darstellung praktisch aller weltweit gebräuchlicher 
Zeichen erlaubt. Ausländische Namen oder Bezeichnungen mit Sonderzeichen können deshalb 
ohne Fehler exportiert werden. Die Codierung UTF-8 benötigt im Gegensatz zu UTF-16 oder 
UTF-32 bedeutend weniger Speicherplatz.) 

• 

• Die Textdatei ist folgendermassen strukturiert: 

o Die erste Textzeile enthält die Feldbezeichnungen. Als Feldbezeichnungen werden die 
XML-Tags verwendet. (Zur Bedeutung der XML-Tags siehe Kap. 6.3) 

o Der folgende Text enthält pro Textzeile die Feldinhalte eines Dossiers oder einer 
Registraturplanposition. 

o Die Feldinhalte sind durch ein Trennzeichen voneinander abgegrenzt. Standardmässig 
ist dies das Pipe-Zeichen "|". Es kann aber alternativ auch eines der folgenden 
Trennzeichen gewählt werden: Semikolon ";", Komma ",", Doppelpunkt ":" und das 
Tabulatorzeichen (Tab). Eingestellt wird das zu verwendende Trennzeichen unter 
"Datei"  "Einstellungen…"  "CSV Separator". Generell wird empfohlen, das Pipe-
Zeichen oder das Tabulatorzeichen zu verwenden, da diese Zeichen nicht in den 
Feldern des Dossierverzeichnisses vorkommen dürfen.  

 

Eine exportierte Textdatei kann mit einem einfachen Texteditor (z.B. Notepad, in Windows 
üblicherweise zu finden unter "Start  Programme  Zubehör  Notepad") oder einem 
Textverarbeitungsprogramm wie z.B. MS Word betrachtet und wenn nötig bearbeitet werden. 
Damit können z.B. 2 oder mehrere Abgabeverzeichnisse zu einem einzigen Abgabeverzeichnis 
zusammengefügt werden. 

Beispiel für die Struktur eines exportierten Dossierverzeichnisses: 

 

Beispiel für die Struktur eines exportierten Registraturplanes: 
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8 Drucken 

Das Drucken erfolgt in ZAC3 in zwei aufeinanderfolgenden Schritten: 

In einem ersten Schritt lassen sich in den Druckeinstellungen bestimmte Parameter für den Druck 
auswählen. Prinzipiell betrifft dies  

die Art des Verzeichnisses (Aktenabgabeverzeichnis, Registraturplan usw.),  • 
• 
• 

den zu druckenden Ausschnitt (d.h. den Umfang der zu druckenden Aktenzeichen) und  
die Sortierreihenfolge, in der die Dossiers unter einer Registraturplanposition angezeigt werden. 

(näheres dazu siehe im nachfolgenden Kapitel 8.1) 

In einem zweiten Schritt wird die Druckdatei als PDF-File angezeigt: In ZAC3 wird ein zu druckendes 
Verzeichnis nicht direkt zum Drucker gesandt, sondern aus Gründen der einheitlichen Darstellung 
zuerst als PDF-File angezeigt. Dabei werden immer zwei PDF-Dateien erzeugt: Ein Titelblatt zum 
Verzeichnis und das Verzeichnis selbst. Vom PDF-Anzeigeprogramm aus können die beiden PDF-
Dateien anschliessend gedruckt werden (näheres siehe Kapitel 8.2). 

 

8.1 Druckeinstellungen 

Die Druckeinstellungen werden über den Befehl "Drucken" im Menü "Datei" aufgerufen.  

 

Im Dialogfenster "Drucken" können die folgenden Druckoptionen gewählt werden: 

Feld Beschreibung 

Dokumentart Hier kann gewählt werden zwischen: 

• Aktenabgabeverzeichnis: Der Ausdruck eines Aktenabgabe-
verzeichnisses umfasst den Registraturplan und das Dossier-
verzeichnis. Erste Priorität in der Reihung hat der Registratur-
plan. Die einzelnen Registraturplanpositionen werden gemäss 
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den Aktenzeichen hierarchisch sortiert angezeigt. Die Dossiers 
werden gemäss dem Aktenzeichen unter den 
korrespondierenden Registraturplanpositionen eingereiht. Die 
Einreihung der Dossiers unter einem Aktenzeichen erfolgt 
anhand der Sortierkriterien, die in den Optionseinstellungen  
"1. Sortierart", "2. Sortierart" und "3. Sortierart" bestimmt 
werden können. 

• 

• 

• 

Registraturplan: Hier wird lediglich der Registraturplan 
ausgedruckt. Die Reihung des Registraturplans erfolgt gemäss 
den Aktenzeichen der Registraturplanpositionen. Die 
Sortieroptionen "1. Sortierart" usw. betreffen die Sortierung der 
Dossiers und haben bei dieser Dokumentenart keinen Einfluss. 

Dossierverzeichnis: Hier wird lediglich das Dossier ohne 
Planpositionen ausgedruckt. Die Reihung der Dossier erfolgt 
gemäss den Aktenzeichen. Dossiers mit gleichen Aktenzeichen 
werden gemäss den Sortieroptionen "1. Sortierart", "2. 
Sortierart" und "3. Sortierart" geordnet. 

Personenindex: Der Personenindex listet die Titel von 
Personendossiers eines Aktenabgabeverzeichnisses alfabetisch 
auf. Hinter jedem Titel stehen das (oder die) Aktenzeichen des 
Dossiers, um den Zusammenhang mit dem Aktenabgabe-
verzeichnis herzustellen. Der Personenindex wird oft als 
Anhang zu einem Aktenabgabeverzeichnis ausgedruckt, damit 
Personendossiers rasch gefunden werden können. 

Auswahl • 

• 

• 

Alle:  Dies ist die Grundeinstellung. Es werden alle Datensätze 
eines Abgabeverzeichnisses mit den dazugehörenden Rubriken 
des Registraturplanes gedruckt.  

Nur Suchresultate: Wird die Funktion „Suchen“ eingesetzt, so 
kann das erhaltene Resultat ausgedruckt werden. Es werden 
alle Treffer mit den dazugehörenden Rubriken des 
Registraturplanes gedruckt.  

Nur selektierte Suchresultate: Ein einzelner Treffer oder eine 
Gruppe kann markiert und mit den dazugehörenden Rubriken 
des Registraturplanes ausgedruckt werden. 

 

Aktenzeichen von … bis Hier kann der Umfang der auszudruckenden Dossiers und 
Registraturplanpositionen bestimmt werden. Soll ein Dokument 
(z.B. ein grosses Aktenabgabeverzeichnis oder ein grosser 
Registraturplan) nicht vollumfänglich gedruckt werden, besteht 
hier die Möglichkeit, einen Bereich von zu druckenden 
Aktenzeichen einzugrenzen. Der Wert "Aktenzeichen von" stellt 
das erste zu druckende Aktenzeichen dar, der Wert "Aktenzeichen 
bis" das letzte. Standardgemäss trägt ZAC3 hier automatisch 
das erste und das letzte Aktenzeichen des Abgabeverzeichnisses 
ein. Soll nur ein Aktenzeichen gedruckt werden, muss dieses 
Aktenzeichen in beide Felder eingetragen werden. 
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Ankerpunkt Diese Funktion bietet die Möglichkeit, den Ankerpunkt einer 
Zusatzkomponente vor dem Drucken festzulegen bzw. zu ändern 
(nähere Informationen zum Ankerpunkt und zur separaten 
Komponente siehe unter "Titelblatt Abgabeverzeichnis"). 
Standardwert ist der Wert, der in der Eingabemaske "Titelblatt 
Abgabeverzeichnis" eingetragen ist. 

1., 2. und 3. Sortierart Die Sortieroption ermöglicht die Sortierung von Dossiers mit dem 
gleichen Aktenzeichen festzulegen. Die Einstellung gilt für alle 
Dossiers des Abgabeverzeichnisses. (Im Gegensatz zur 
Sortierfunktion "Alfanumerische Sortierung" in der Eingabemaske 
"Registraturplanposition", die jeweils nur für die Dossiers eines 
bestimmten Aktenzeichens gilt.) Um die Sortierreihenfolge 
festzulegen stehen die folgenden Sortierkriterien zur Verfügung: 
• 
• 
• 
• 
• 

Titel 
Dossiernummer 
Zeitraum bis 
Zeitraum von 
Bandnummer 

Die Felder werden jeweils Alfanumerisch sortiert (in der 
Reihenfolge A-Z und 0-9). 

Die Standardeinstellung der Sortierreihenfolge lautet: 1. Sortierart: 
Zeitraum bis; 2. Sortierart: Zeitraum von; 3. Sortierart: 
Dossiernummer. Diese Sortierreihenfolge entspricht dem Standard 
des Schweiz. Bundesarchivs für Abgabeverzeichnisse. Es wird 
empfohlen diese so zu belassen, ausser wenn aus bestimmten 
Gründen eine andere Sortierung sinnvoll ist. 

Umbruch vor Zusatz- 
komponente 

• 

• 

Ja:  Sobald die Zusatzkomponente wechselt, wird ein 
Seitenumbruch vorgenommen. 

Nein:  Beim Wechsel der Zusatzkomponente erfolgt kein 
Seitenumbruch. 

 

PDF Speicherort Adresse wo das generierte Druckfile (PDF) abgelegt ist. 

PDF-Anzeigen 
 
 
 
 
 

 

In diesem Optionsfeld kann gewählt, werden, ob ZAC3 die für den 
Druck erstellte PDF-Datei automatisch anzeigen soll (näheres dazu 
siehe Kap. 10). Standardmässig ist diese Option aktiviert. Ist die 
Option deaktiviert, werden die PDF-Druckdateien lediglich 
temporär gespeichert (wenn nicht anders eingestellt, im Ordner 
"PDF" im Installationsverzeichnis von ZAC3). 

Achtung:  
Falls trotz der aktivierten Option "PDF-Anzeigen" nach dem 
Absetzen eines Druckbefehls (also nach dem Mausklick auf die 
Befehlsschaltfläche "Drucken") das PDF-Anzeigeprogramm nicht 
automatisch geladen wird, und das zu druckende Abgabeverzeich-
nis nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass ZAC3 keinen Zugriff 
auf ein PDF-Anzeigeprogramm besitzt. Dies kann zwei Gründe 
haben: 
• Im Einstellungsdialog (unter Menü "Datei"  "Einstellungen") 

ist im Feld "PDF-Anzeigeprogramm" der falsche Pfad zum 
Starten des PDF-Anzeigeprogramms angegeben. ZAC3 findet 
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deshalb das Anzeigeprogramm nicht und kann es nicht starten. 
• Auf dem PC ist kein PDF-Anzeigeprogramm installiert. In 

diesem Fall wird empfohlen, ein solches zu installieren 
(Beispielsweise kann der Acrobat Reader kostenlos von 
www.adobe.de heruntergeladen und installiert werden. 
Besitzen Sie allerdings nicht die nötigen Zugriffsrechte auf 
ihrem PC, kann die Installation nicht ausgeführt werden. 
Wenden Sie sich für die Installation in diesem Fall an ihren 
Informatik-Support.) 
Nach der Installation muss noch der korrekte Pfad des PDF-
Anzeigeprogramms im Feld "PDF-Anzeigeprogramm) ein-
gegeben werden. Danach kann der Druck ausgeführt werden. 
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8.2 Drucken eines Verzeichnisses als PDF-Datei 
 

In ZAC3 werden Verzeichnisse nicht direkt ausgedruckt, sondern es wird zuerst eine Druckdatei im 
"Portable Document Format" (PDF) im Format A4 erzeugt. Wenn Sie also in den 
Druckeinstellungen die Befehlsschaltfläche "Drucken" angeklickt haben, werden die Daten für den 
Ausdruck nicht an ihren Drucker geschickt, sondern ZAC3 erzeugt eine PDF-Datei. (ZAC3 legt diese 
PDF-Datei vorübergehend standardmässig im Ordner "PDF" des ZAC3-Installationsverzeichnisses 
ab.) Diese Druckdatei wird anschliessend automatisch von ZAC3 in einem PDF-Anzeigeprogramm 
gezeigt. 

Dieses Vorgehen hat die folgenden Vorteile: 

Der Ausdruck eines ZAC3-Verzeichnisses ist auf allen Druckern identisch (gleich viele Zeichen 
pro Zeile, gleich viele Einträge pro Seite, gleiche Seitenanzahl). 

• 

• Das ZAC3-Verzeichnis kann bereits vor dem Ausdruck am Bildschirm kontrolliert werden. 
Insbesondere bei langen Verzeichnissen können so papierintensive Testausdrücke vermieden 
werden. 

 

Damit das automatische Anzeigen von zu druckenden ZAC3-Verzeichnissen im PDF-Format 
funktioniert, müssen jedoch drei Bedingungen erfüllt sein: 

1. Auf dem PC muss ein PDF-Anzeigeprogramm installiert sein, auf das ZAC3 zugreifen kann., 
z.B. die Software "Adobe Acrobat Reader". Falls diese nicht bereits auf Ihrem PC installiert ist, 
kann sie kostenlos unter www.adobe.de heruntergeladen und installiert werden. (Falls Sie nicht die 
nötigen Rechte zur Installation besitzen, wenden Sie sich an Ihren Informatik-Support.) 

2. ZAC3 muss in den Einstellungen (Menü "Datei"  "Einstellung"  "PDF-Anzeigeprogramm") 
den richtigen Zugriffspfad zum PDF-Anzeigeprogramm besitzen. Bei der Installation sucht sich 
ZAC3 anhand der Registry in Windows einen solchen Pfad selber (z.B. C:\Programme\Adobe\ 
Acrobat\Acrobat.exe).  
Findet ZAC3 die entsprechenden Informationen jedoch nicht, wird in diesem Fall der 
Standardpfad, in dem sich üblicherweise das PDF-Anzeigeprogramm "Acrobat Reader" befindet, 
verwendet.  

Achtung: 

 

Wenn ZAC3 den korrekten Pfad nicht besitzt, wird beim Drucken zwar eine PDF-
Datei erzeugt (und im Installationspfad von ZAC3 im Unterordner "PDF" temporär 
abgelegt), aber das PDF-Anzeigeprogramm kann nicht gestartet und das Verzeichnis 
nicht angezeigt werden. 

 

3. Die Option "PDF-Anzeigen" muss in den Einstellungen (im Menü "Datei"  "Einstellung"  
"PDF Anzeigen") aktiviert sein (standardmässig ist dies der Fall). Sonst wird die PDF-Druckdatei 
nur vorübergehend gespeichert (standardmässig im Ordner "PDF" im Installationsordner von 
ZAC3). Damit sich mit der Zeit nicht übermässig viele Druckdateien ansammeln, werden diese 
jeweils beim Beenden von ZAC3 gelöscht. 
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Bei Abgabeverzeichnissen, die Personendossiers enthalten, gehört der ausgedruckte Personenindex 
auch zum Verzeichnis (näheres zum Personenindex siehe Kap. 8.1 unter "Dokumentenart".) 
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9 Suchen und ersetzen 
 

Mit der Funktion "Suchen und Ersetzen" kann in ZAC3 in sämtlichen Registraturplanpositionen und 
Dossiers nach sämtlichen Typen von Feldern (Aktenzeichen, Titel, Bandnummer, Sprache usw.) 
gesucht werden und Ersetzungen durchgeführt werden. Die Funktion "Suchen und Ersetzen" wird in 
ZAC3 folgendermassen aufgerufen: 

Über das Menü "Bearbeiten" mit dem Befehl "Suchen..." oder • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

über die Funktionstaste "F3" (befindet sich normalerweise auf der obersten Tastenreihe auf der 
Tastatur). 

Anschliessend öffnet sich ein Dialogfenster, in dem zwischen den Registern "Suchen" und "Ersetzen" 
ausgewählt werden kann: 

 

9.1 Register "Suchen" 
Gerade in grösseren Abgabeverzeichnissen ist die Suche eine wichtige Funktion, sie ist nützlich wenn: 

Ein bestimmtes Dossier oder eine bestimmte Registraturplanposition in einem grossen Plan rasch 
gefunden werden soll. 

Sie kann zur Qualitätskontrolle von Verzeichnissen eingesetzt werden. Zum Beispiel um zu 
prüfen,  

ο ob alle Dossiers unter einer Registraturplanposition als Personendossiers erfasst worden sind,  

ο in welchen Registraturplanpositionen die alfanumerische Sortierung verwendet wird oder 

ο ob fehlerhafte Ausdrücke verwendet wurden (z.B. Abkürzungen) usw. 

ο Welche Datensätze wurden am tt.mm.jjjj erfasst 

Bei Importfehlern von Flachtext-Dateien im CSV-Format oder ZAC1-Verzeichnissen können die 
fehlerhaften Dossiers ermittelt werden. Über die Dossiernummer können alle Dossiers mit der 
Suchen-Funktion rasch gefunden werden. 

usw.  

 

Im Register "Suchen" wird festgelegt, nach welchen Einträgen im Abgabeverzeichnis gesucht wird. 
Folgende Regeln gelten für die Suche: 

Es muss mindestens ein Suchbegriff eingegeben werden. 

Werden mehrere Suchbegriffe eingegeben, werden diese logisch mit einem "und" ("and") 
verknüpft. Werden z.B. die Suchbegriffe "Aktenzeichen = 141" eingegeben und "Titel = 
Gemeinde" eingegeben, wird nach allen Dossiers gesucht, die sowohl das Aktenzeichen "141" 
enthalten als auch das Wort "Gemeinde" im Titel vorkommt. 

ZAC3 akzeptiert auch die Suche nach nicht vorhandenen Kombinationen ohne Fehlermeldung: 
z.B. kann mit der Option "Registraturplanpositionen" nach einer Band-Nr. gesucht werden. Die 
Suche führt einfach zu keinen Resultaten (= leere Liste). Wenn mit der Option 
"Registraturplanpositionen und Dossiers" nach einer bestimmten Band-Nr. gesucht wird, werden 
lediglich die gefundenen Resultate für Dossiers angezeigt. 

Bei exakter Suche können die Platzhalterzeichen Fragezeichen ("?") und Asterix ("*") verwendet 
werden.  
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ο Ein Fragezeichen steht für genau ein Zeichen (dies kann ein Buchstabe, eine Zahl aber auch 
ein Leerzeichen oder ein beliebiges anderes Zeichen sein, "-", "/", "€" etc.). Der Suchausdruck 
Band = "1?" liefert als Resultat alle zweistelligen Bandnummern, die mit einer Eins beginnen: 
"10", "11", "12" ... "18", "19". 

ο Ein Asterix steht für kein Zeichen oder beliebig viele Zeichen. Der Suchausdruck Band = "1*" 
liefert als Resultat alle Zahlen, die mit einer Eins beginnen: also 

"1",  

"10", "11", "12" ... "18", "19", 

"101", "102", "103" ... "199", 

"1001", "1002", "1003" ... "1999" 

etc. 

Im Folgenden wird die Bedeutung der verschiedenen Typen von Eingabefeldern für die Suche näher 
beschrieben: 
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Feld Beschreibung 

Optionsfelder  
• "Dossiers und Registratur-

planpositionen",  
• "Registraturplanpositionen", 
• "Dossiers" 

Mit diesen drei Optionsfelder wird ausgewählt, ob  
1) sowohl in den Dossiers als auch den Registraturplanpositionen 
2) nur in den Registraturplanpositionen oder  
3) nur in den Dossiers 
gesucht wird. (Es kann immer nur ein Feld gleichzeitig ausgewählt 
werden). 

Exakte Suche Mit diesem Feld wird angegeben, ob der eingegebene 
Suchausdruck "exakt" oder "nicht-exakt" gesucht wird. 

o Bei einer exakten Suche muss der Feldeintrag GENAU dem 
gesuchten Begriff entsprechen. Dies betrifft alle Felder ausser 
die Optionsfelder, da diese bereits eingeschränkte 
Wahlmöglichkeiten besitzen. 

o Bei einer nicht-exakten Suche wird folgendermassen gesucht: 

o Feld "Zeitraum von": Es wird nach allen Jahreszahlen 
gesucht, die grösser oder gleich der eingegebenen 
Jahreszahl sind. Die Suche nach 1985 ergibt auch alle 
Dossiers, die 1986, 1987, 1988 usw. enthalten. 

o Feld "Zeitraum bis": Es wird nach allen Jahreszahlen 
gesucht, die kleiner oder gleich der eingegebenen 
Jahreszahl sind. Die Suche nach 1995 ergibt auch alle 
Dossiers, die 1994, 1993, 1992 usw. enthalten. 

o In den restlichen Feldern können vor und nach dem 
Suchbegriff keine oder beliebig viele Zeichen folgen 
Im Prinzip erhält der Suchbegriff beidseitig ein Asterix 
("*"): "*Suchbegriff*". Platzhalterzeichen ("?", "*") 
sind deshalb bei der nicht-exakten Suche nur IM Wort 
sinnvoll. Also z.B. "W*hl" liefert sowohl die Resultate 
"Wahl", "Wähler", "Waehler", "wählbar" usw. 

• "Aktenzeichen",  
• "Titel",  
• "Band",  
• "Altes Aktenzeichen",  
• "Zusatzkomponente",  
• "Dossier - Nr", 
• "Informationsträger" 
• "Datum tt.mm.jjjj" 

Freitextfelder: In diesen Feldern wird nach dem Text gesucht. Bei 
exakter Suche nach dem exakten Eintrag (sofern keine 
Platzhalterzeichen verwendet werden) und bei nicht-exakter Suche 
nach einem Teil dieses Eintrages (näheres zu nicht-exakter Suche 
siehe oben). 

• "Sprache",  
• "Vermerk",  
• "alfanumerische 

Sortierung",  
• "Personendossier",  
• "Archivierungsvermerk",  
• "Informationsträger" 

Optionsfelder: Diese Felder enthalten eine feste Auswahl von 
Begriffen (entweder eine Werteliste oder bei Boolean-Feldern die 
Ausdrücke wahr und falsch). Der Standardausdruck ist jeweils 
"egal", dies bedeutet, dass nicht nach einem bestimmten Wert in 
diesen Feldern gesucht wird. Von besonderer Bedeutung ist der 
Suchbegriff "falsch" in den Feldern "alfanumerische Sortierung" 
und "Personendossiers": Er erlaubt auch nach leeren Feldern zu 
suchen (also Nicht-Personendossiers und Nicht-alfanumerisch 
sortierte Registraturplanpositionen). 
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9.2 Register "Ersetzen" 

Die Ersetzen-Funktion in ZAC3 ist eine mächtige Funktion, das die Arbeit mit ZAC3 in vielerlei 
Hinsicht erleichtern kann: Sie ermöglicht das Beheben von systematischen Fehlern in 
Abgabeverzeichnissen (z.B. von Abkürzungen wie "Gde." durch "Gemeinde") und kann sogar als 
effiziente Eingabefunktion verwendet werden (z.B. um alle Dossiers unter einer 
Registraturplanposition in einem Schritt in Personendossiers umzuwandeln). 

Sie birgt jedoch auch Risiken:  

Als Beispiel sei hier die Abkürzung "Gde." noch einmal erwähnt. Wenn bei der Ersetzung das 
Punkt vergessen wird (also nach "Gde" statt nach "Gde." gesucht wird, werden auch andere 
Ausdrücke, die "gde" im Wort enthalten ersetzt (z.B. würde Magdeburg zu Magemeindeburg). 
Deshalb empfiehlt es sich, beim Ersetzen zum Beispiel auch den Punkt oder ein folgendes 
Leerzeichen im Suchbegriff zu verwenden. 

• 

• Eine fehlerhafte Ersetzung kann in ZAC3 nicht einfach rückgängig gemacht werden, da eine 
Rückgängig-Funktion nicht in ZAC3 implementiert ist. Auch ist das Vertauschung von Such- und 
Ersetzungsbegriff nicht immer erfolgreich. (Zur Veranschaulichung wird empfohlen alle "e" in ein 
"o" umzuwandeln und anschliessend alle "o" wiederum in ein "e"...). 

Achtung: 

 

Vor dem Durchführen einer Ersetzen-Funktion wird deshalb empfohlen das 
aktuelle Abgabeverzeichnis zuerst zu speichern! 
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Im Register ersetzen werden die Ausdrücke eingegeben, die in den entsprechenden Feldern in den 
Dossiers und Registraturplanpositionen in ZAC3 ersetzt werden sollen. 

Folgende Regeln gelten für das Ersetzen: 

1. Identische Such- und Ersetzenbegriffe: Wenn ein Aktenzeichen, ein Titel, eine Bandnummer usw. 
durch ein anderes Aktenzeichen, einen anderen Titel, eine andere Bandnummer usw. ersetzt 
werden soll, dann besteht eine Übereinstimmung zwischen Such-Feld und Ersetzen-Feld. In 
diesem Fall gelten die folgenden Regeln: Im Ersetzungsfeld wird nur gerade der Teil, der dem 
Suchbegriff entspricht ersetzt. Z.B. wird im Feld "Titel" nach "Gde." gesucht. Dieser Ausdruck 
soll durch "Gemeinde" ersetzt werden. Der Dossiertitel "Einspruch Gde. Zollikofen gegen 
Durchfahrtsstrasse" wird ersetzt durch "Einspruch Gemeinde Zollikofen gegen 
Durchfahrtsstrasse". 

2. Sind Such-Feld und Ersetzen-Feld NICHT identisch, wird das GANZE Feld überschrieben. Wird 
z.B. nach dem Aktenzeichen 141 gesucht und im Register "Ersetzen" im Feld Titel "Handel" 
eingegeben, erhalten ALLE Registraturplanpositionen und Dossiers mit dem Aktenzeichen 141 
den Titel "Handel". 

3. Werden mehrere Suchfelder miteinander kombiniert, gilt bei mindestens einer Übereinstimmung 
zwischen einem Such-Feld und einem Ersetzen-Feld Regel 1, sonst Regel 2. 

4. Es ist auch möglich mehrere Felder gleichzeitig zu ersetzen. Z.B. sowohl das Aktenzeichen als 
auch das Flag Personendossier. 

 

9.3 Die Befehlsschaltflächen in den Registern "Suchen" und "Ersetzen" 
 

 
Die vier Befehlsschaltflächen "Suchen", "Ersetzen", "Zurücksetzen" und "Schliessen" in den Registern 
"Suchen" und "Ersetzen" besitzen die folgenden Funktionen:  

 

Befehlsschaltfläche Beschreibung 

Suchen 

 

Führt die Suche mit den eingegebenen Suchbegriffen aus. Sind keine 
Suchbegriffe eingegeben, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. 

Die Suchresultate werden in Listenform im Hintergrund angezeigt. (Nähere 
Beschreibung der Suchresultate siehe Kap. 9.4) 

Ersetzen 
 

 

Führt die "Ersetzen"-Funktion aus. D.h. in den gefundenen Dossiers und/oder 
Registraturplanpositionen werden die Ersetzungen durchgeführt. 

Achtung: Generell wird empfohlen VOR der Durchführung einer Ersetzen-
Funktion das Abgabeverzeichnis zu speichern. Wer in ZAC3 versehentlich 
eine falsche Ersetzen-Funktion durchgeführt hat, besitzt anschliessend die 
Möglichkeit, den vorangehenden Zustand mittels der zuvor gespeicherten 
Datei wieder herzustellen. Denn Ersetzungsfunktionen können nicht immer 
durch eine Umkehrung der Suchen- und Ersetzen-Begriffe rückgängig 
gemacht werden.  
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Zurücksetzen 

 

 

Achtung: Zurücksetzen heisst NICHT den Ersetzen-Befehl rückgängig 
machen! Eine Rückgängig-Funktion ist in ZAC3 nicht implementiert. 

Dieser Befehl setzt vielmehr alle Felder wieder auf den Anfangswert zurück. 
Inhalte in Textfeldern werden gelöscht, und Optionsfelder erhalten den Wert 
"egal" oder die Standardeinstellung. 

Schliessen Schliesst das Dialogfenster "Suchen". Oftmals ist man danach noch in der 
Listenansicht der Suchresultate. In die Strukturbaumansicht gelangt man 
wieder mit einem Mausklick auf das Register "Baum" (oben links). 

 

9.4 Die Anzeige der Suchresultate 
 

Nach dem Ausführen einer "Suchen"- oder einer "Ersetzen"-Funktion werden die Resultate in 
Tabellenform angezeigt.  

Beispiel: In einem Abgabeverzeichnis soll nach allen Titeln in den Dossiers und 
Registraturplanpositionen gesucht werden, in denen das Wort "Bundesgesetz" vorkommt. 

 
Nach dem Durchführen der Suche werden die Resultate in Tabellenform angezeigt.  
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Durch klicken auf die Befehlsschaltfläche "Schliessen" kann das Dialogfenster Suchen ausgeblendet 
werden. (Es kann jederzeit wieder mit der Taste "F3" oder im Menü "Bearbeiten" über den 
Menübefehl "Suchen..." eingeblendet werden.) 

 

 

Tipp: 

!  

Die Anzeige der Suchresultate kann individuell gestaltet werden. Mit der Funktion „drag 
and drop“ können die einzelnen Anzeigefelder hin und her verschoben werden. Die 
Ausgabemaske kann somit optimal den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. 

 

 
Durch klicken auf eine Tabellenzeile in den Suchresultaten, wird das entsprechende Dossier oder die 
entsprechende Registraturplanposition in der Eingabemaske in der unteren Bildschirmhälfte angezeigt. 
Der Eintrag kann in dieser Eingabemaske normal bearbeitet werden. 

 

In die ursprüngliche Darstellung (Baumstruktur mit Eingabemaske) kann wieder gewechselt werden, 
in dem oben links auf das Register "Baum" geklickt wird. Beim Wechsel in den Strukturbaum wird 
jeweils zum aktuell in der Eingabemaske angezeigten Dossier oder Registraturplan im Baum 
gewechselt. 
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Kapitel 10
 
 

 

 

Konfiguration der 
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10 Konfiguration der Einstellungen 
 

Die Konfiguration der Einstellungen wird in ZAC3 im Menü "Datei" über den Menüpunkt 
"Einstellungen" aufgerufen. Danach erscheint der unten abgebildete Einstellungsdialog. In ihm können 
sämtliche Standardwerte, die sich in ZAC3 definieren lassen, festgelegt werden. Nach dem Betätigen 
der Befehlsschaltfläche "Übernehmen" erhalten die neuen Werte ab sofort Gültigkeit (mit Ausnahme 
der Sprache, die erst nach einem Neustart von ZAC3 gewechselt werden kann). 

Nach der Installation sind in ZAC3 die Standardwerte in der Regel wie unten abgebildet vorhanden: 

 

 
Nachfolgend werden die Einstellungsmöglichkeiten und ihre Bedeutung erläutert: 

Einstellung Beschreibung 

ZAC3 Sprache ZAC3 steht in der Grundversion in den Sprachen Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Englisch zur Verfügung. Die Begriffe sind intern in einem 
XML-File abgelegt ("zac3.res"), aus dem ZAC3 beim Starten die Begriffe 
jedes Mal gemäss der gewählten Sprache ausliest. Ein Wechsel der 
Sprache wird deshalb erst nach einem Neustart von ZAC3 wirksam.14

                                                      
14 ZAC3 kann mit geringem Aufwand auch für andere Sprachen verfügbar gemacht werden: Das File "zac3.res" kann, wenn 

es (z.B. mit WinZip) aus dem File "zac3.jar" exportiert wird, als Abgabeverzeichnis in ZAC3 geladen werden, um eine 
Sprache erweitert werden, und wieder in zac3.jar importiert werden. Es wird jedoch empfohlen, eine solche Spracherweite-
rung mit dem Schweizerischen Bundesarchiv zu koordinieren. 
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Dateipfad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Dateipfad legt fest, welcher Ordner standardmässig in den Dialogen, 
in denen Dateien geöffnet oder gespeichert werden, angezeigt werden. 
Mit Vorteil wird hier der Ordner eingetragen, in dem die ZAC3-Dateien 
(z.B. Abgabeverzeichnisse oder Registraturpläne) verwaltet werden. 
Standardmässig ist zu Beginn hier der ZAC3-Installationsordner 
eingestellt. Wenn mehrere ZAC3-Dateien verwaltet werden, empfiehlt es 
sich der Übersichtlichkeit halber, diese in einem eigenen Ordner zu 
verwalten.  

Achtung: Achten sie darauf, dass von Ihren ZAC3-Files regelmässig 
Sicherheitskopien angelegt werden. Wählen Sie deshalb mit Vorteil ein 
Serverlaufwerk aus, von dem täglich ein Backup erstellt wird, oder 
machen Sie andernfalls regelmässig selber Sicherheitskopien auf einem 
anderen Laufwerk oder auf einer Diskette (auch grosse ZAC3-Files 
können im komprimierten Speichermodus auf eine Diskette gespeichert 
werden. (.aavz)) 

PDF Ablagepfad Dieser Pfad legt fest, wo die temporären Druckdateien von ZAC3 
gespeichert werden. Standardmässig ist hierfür das Unterverzeichnis 
"pdf" im ZAC3-Installationsverzeichnis vorgesehen. Es wird empfohlen 
diese Standardempfehlung so zu belassen. Die PDF-Druckfiles werden 
jeweils nach dem Beenden von ZAC3 wieder gelöscht. 

PDF Anzeigeprogramm Der Eintrag gibt an, welches PDF-Anzeigeprogramm für die Anzeige der 
ZAC3-PDF-Druckfiles verwendet wird (vgl. dazu auch Kap. 8.2). Bei der 
Installation sucht sich ZAC3 anhand der Registry in Windows einen 
solchen Pfad selber. Finden ZAC3 die entsprechenden Informationen 
nicht, wird in diesem Fall der Standardpfad, in dem sich üblicherweise 
das PDF-Anzeigeprogramm "Acrobat Reader" befindet, verwendet. Wird 
ein gedrucktes Verzeichnis in ZAC3 nicht angezeigt, dann ist in der Regel 
der Eintrag nicht korrekt oder es ist auf dem Rechner kein PDF-
Anzeigeprogramm installiert. (In diesem Fall wird empfohlen, den 
Acrobat Reader kostenlos von www.adobe.de herunterzuladen und zu 
installieren.) Besitzen Sie dazu nicht die notwendigen Rechte, dann 
konsultieren Sie ihren Informatik-Support.) 

CSV Separator: Der CSV Separator legt fest, mit welchem Trennzeichen CSV-Dateien 
(Flachtextdateien mit dem Zeichensatz UTF-8) exportiert werden. 
Zusätzlich wird damit auch bestimmt, welches Zeichen beim Import von 
solchen Flachtextdateien in ZAC3 als Trennzeichen betrachtet wird. 
Standardmässig ist die Pipe "|" als Trennzeichen eingestellt. Daneben 
können auch die Zeichen das Semikolon (";"), das Komma (","), das 
Doppelpunkt (":") und der Tabulator als Trennzeichen gewählt werden. 
Es wird empfohlen sowohl für den Export, als auch beim Erstellen von 
Flachtextdateien für den Import entweder die Pipe ("|") oder das 
Tabulatorzeichen zu verwenden, da diese im Abgabeverzeichnis nicht 
verwendet werden. (Näheres dazu siehe in den Kapiteln 6.3 und 7.2). 

Validiere XML-Dateien 
beim Laden 

ZAC3 XML-Dateien (also Abgabeverzeichnisse und Registraturpläne) 
werden beim Laden validiert: Es wird verifizert, ob die XML-Datei dem 
definierten XML-Schema entspricht, d.h. es wird geprüft, ob die 
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Dateistruktur korrekt ist, und ob darin enthaltenen Daten (die Einträge in 
den Titelblättern, Dossiers und Registraturplanpositionen) gültige Werte 
enthalten. 

Falls ein ZAC3-Verzeichnis nicht gültig ist, wird beim Laden eine 
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben („Die Datei "xy" entspricht 
nicht dem Schema...“). Eine solche Fehlermeldung kann z.B. auftreten, 
wenn die ZAC3-XML-Datei manuell erstellt oder geändert wurde. Soll 
eine solche Datei trotzdem geladen werden, muss die Option „Validiere 
XML-Datei beim Laden“ deaktiviert werden. ZAC3 lädt das fehlerhafte 
Verzeichnis dann trotzdem, jedoch werden beim Bearbeiten oder beim 
Speichern fehlerhafte Werte reklamiert. 

Es wird empfohlen, die Option standardmässig aktiviert zu lassen. Damit 
wird garantiert, dass nur gültige Verzeichnisse in ZAC3 geladen werden, 
bzw. dass der User auf fehlerhafte Verzeichnisse aufmerksam gemacht 
wird. 

PDF Druckdateien 
entfernen 

Diese Option ist standardmässig aktiviert und sorgt dafür, dass die 
gespeicherten Druckdateien (d.h. die erzeugten PDF-Files von zu 
druckenden Abgabeverzeichnissen, Registraturplänen, Dossierverzeich-
nissen und Personenindizes) nach dem Verlassen von ZAC3 wieder 
gelöscht werden. Damit wird verhindert, dass sich die Druckdateien 
fortlaufend kumulieren und immer mehr Speicherplatz benötigen. 
Durch das Deaktivieren der Option wird das Löschen der Druckdateien 
nach dem Beenden von ZAC3 verhindert. Dies kann z.B. dann sinnvoll 
sein, wenn die Druckdateien zur späteren Überprüfung versioniert werden 
sollen. 

ScopeArchive Export 
Menueintrag anzeigen 

Diese Option wird zum Laden der ZAC3 – Daten ins AIS verwendet. Die 
daraus entstehende .xml Datei wird als Importdatei für den Übernahme- 
assistenten gebraucht. (Bundesarchiv intern) 

Aktivieren Zusatzfelder 
Registraturplanposition 

Mit den Optionsschaltflächen können die Felder "Alphanumerische 
Sortierung", "Sprache" und "Vermerk" in der Eingabemaske 
"Registraturplanposition" aktiviert und deaktiviert werden. 
Standardmässig sind diese Felder deaktiviert, da sie eher selten verwendet 
werden. Durch die Deaktivierung wird die Erfassung von 
Registraturplanpositionen effizienter gestaltet, da sie aus der 
Eingabereihenfolge entfernt wurden. Näheres zur Verwendung dieser 
Felder siehe unter Kap.5.3). 

Aktivieren Zusatzfelder 
Dossier 

Mit den Optionsschaltflächen können die Felder "Personendossier" und 
"altes Aktenzeichen" in der Eingabemaske "Dossier" aktiviert und 
deaktiviert werden. Standardmässig sind diese Felder deaktiviert, da sie 
eher selten verwendet werden. Durch die Deaktivierung wird die 
Erfassung von Dossiers effizienter gestaltet, da die Felder aus der 
Eingabereihenfolge entfernt wurden. Näheres zur sinnvollen Verwendung 
dieser Felder siehe unter Kap. 5.4). 
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11 Anhang 
 

11.1 Menübefehle 
 

ZAC3 verfügt über drei Rollbalkenmenüs: "Datei", "Bearbeiten" und "Hilfe". Jedes Menü verfügt über 
einen bestimmten Funktionsumfang. Diese Funktionen werden im folgenden detailliert erläutert: 

 

11.1.1 Menü "Datei" 
 

Im Menü Datei (siehe Abbildung unten) sind diejenigen Menübefehle untergebracht, die für das 

Öffnen und Speichern von ZAC3-Dateien, • 

• 

• 

Importieren und Exportieren von Daten in und aus ZAC3  

sowie die Einstellungsmöglichkeiten in ZAC3  

zuständig sind. 

 

 
 

Diese Menübefehle werden nachfolgend näher erläutert: 
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Menübefehl Beschreibung 

Abgabeverzeichnis neu Erstellt ein neues, leeres Abgabeverzeichnis. Nach dem Ausführen dieser 
Funktion ist in der Baumansicht nur die Root mit den leeren Titelblättern 
"Abgabeverzeichnis" und "Registraturplan" vorhanden. 

In ZAC3 kann immer nur ein Abgabeverzeichnis gleichzeitig geladen sein. 
Ein bereits geladenes Abgabeverzeichnis muss also zuerst geschlossen 
werden. Falls beim Ausführen der Funktion "Abgabeverzeichnis neu" noch 
nicht gespeicherte Einträge in einem bereits geladenen Abgabeverzeichnis 
bestehen, wird vor dem Erstellen eines neuen Abgabeverzeichnisses 
gefragt, ob diese zuerst gespeichert werden sollen. 

Abgabeverzeichnis 
öffnen… 

Öffnet eine Dialogbox, in der ein bereits bestehendes ZAC3-
Abgabeverzeichnis ausgewählt werden kann. (Nähere Beschreibung des 
Öffnen-Dialogs siehe Kapitel 6.1.) 

Abgabeverzeichnis 
speichern 

 

 

 

!

Speichert das aktuelle Abgabeverzeichnis (bestehend aus 
Dossierverzeichnis und Registraturplan). Falls der Speicherpfad und der 
Dateiname bereits festgelegt wurden, erfolgt die Speicherung ohne 
Kommentar. Wird die Speicherung zum ersten Mal durchgeführt, muss 
zuerst in einer Dialogbox ein Speicherpfad und ein Speichername für das 
Abgabeverzeichnis festgelegt werden (analog der Funktion 
"Abgabeverzeichnis speichern unter…" 

Tipp: Um beim Speichern Fehlermeldungen zu vermeiden, prüfen sie 
zuerst, ob die obligatorischen Einträge sowohl im Titelblatt 
"Abgabeverzeichnis" als auch im Titelblatt "Registraturplan" gemacht 
wurden. In beiden Titelblättern müssen die Felder "Abliefernde Stelle" und 
"Aktenbildende Stelle" Einträge enthalten! 

Abgabeverzeichnis 
speichern unter… 

Speichert das aktuelle Abgabeverzeichnis (bestehend aus 
Dossierverzeichnis und Registraturplan) unter einem zu bestimmenden 
Speicherpfad und Dateinamen. 

In einer Dialogbox kann der Speicherpfad und der Dateiname bestimmt 
werden. Zusätzlich kann im Feld "Dateien des Typs" der Typ 
(unkomprimiert oder komprimiert) und die Dateiendung der ZAC3-Datei 
gewählt werden. Näheres zur Funktion "Abgabeverzeichnis speichern 
unter..." siehe Kapitel 7.1. 

Registraturplan 
verwalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Abgabeverzeichnis in ZAC3 besteht immer aus einem Registraturplan 
und einem Dossierverzeichnis. Die Funktion "Registraturplan verwalten" 
bietet die Möglichkeit, den Registraturplan in ZAC3 separat einzulesen 
oder abzuspeichern. Dazu besitzt die Funktion zwei Unterfunktionen: 

• 

• 

Die Unterfunktion "Registraturplan verwalten"  "Öffnen" bietet die 
Möglichkeit, eine Registraturplan zum aktuell geladenen 
Abgabeverzeichnis in ZAC3 hinzuzuladen. Ein Registraturplan kann 
dabei sowohl aus einer Registraturplandatei (*.rpl oder *.rplz) geladen 
werden als auch aus einem Abgabeverzeichnis (*.aav oder *.aavz) 
extrahiert werden. 

Mit der Unterfunktion "Registraturplan verwalten"  "Speichern 
unter..." kann ein Registraturplan aus einem Abgabeverzeichnis 
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gespeichert werden. Komprimierte Registraturpläne erhalten die 
Endung "*.rpl", unkomprimierte die Endung "*.rplz". 

Achtung: Beim Hinzuladen eines Registraturplanes zu einem bestehenden 
Abgabeverzeichnis wird ein allfälliger bereits bestehender Registraturplan 
überschrieben. Vor dem Laden eines Registraturplanes gibt ZAC3 eine 
entsprechende Meldung aus. 

CSV importieren / 
exportieren 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diese Funktion ermöglicht den Import und Export von Registraturplänen 
und Dossierverzeichnissen die als CSV-Flachtextdateien vorliegen und die 
Zeichensatzcodierung UTF-8 enthalten. CSV (Comma Separated Value) 
bedeutet hier, dass in der entsprechenden Textdatei die einzelnen 
Feldinhalte (Aktenzeichen, Titel, etc.) mittels einem Trennzeichen (z.B.: 
dem Pipe-Zeichen "|" oder dem Tabulatorzeichen) unterteilt sind. Die 
Funktion ist in die folgenden Unterfunktionen aufgeteilt: 

• 

• 

"CSV importieren / exportieren"  "Dossierverzeichnis importieren..." 
und "CSV importieren / exportieren"  "Registraturplan 
importieren…" 

In einer Dialogbox kann ein Dossierverzeichnis oder ein 
Registraturplan in einem speziell definierten Format in ZAC3 
eingelesen werden.  

Achtung: In der Dialogbox ist automatisch der Dateityp-Filter 
"Dossiers (*.csv)" eingeschaltet. Das heisst, es werden nur Dateien mit 
der Endung "*.csv" angezeigt. Falls die zu importierende Datei eine 
andere Endung hat (z.B. "*.txt" empfiehlt es sich den Dateityp-Filter 
"Alle Dateien (*.*)" anzuwählen, damit diese Dateien in der Dialogbox 
sichtbar werden. 

Näheres zum Import und zur Beschaffenheit der Importdateien siehe 
Kap. 6.3 und 6.4. 

"CSV importieren / exportieren"  "Dossierverzeichnis exportieren..." 
und "CSV importieren / exportieren"  "Registraturplan 
exportieren…" 

In einer Dialogbox kann ein Dossierverzeichnis als Flachtextdatei 
exportiert bzw. gespeichert werden. Die Datei wird standardmässig mit 
der Endung ".csv" (Comma Separated Value) versehen. Es kann aber in 
der Dialogbox eine beliebige Dateiendung (z.B. ".txt") eingegeben 
werden. 

Näheres zum Export und zur Beschaffenheit der Exportdatei siehe Kap. 
7.2. 

dBase (ZAC1) 
importieren 
 

!

ZAC3 erlaubt den Import von ZAC1-Abgabeverzeichnissen und 
Registraturplänen. Die ZAC1-Dateien dürfen jedoch nicht in komprimierter 
Form (als *.arc-Files) vorliegen.  

Tipp: Wichtig ist, dass für den Import im Dialogfenster der ZAC1-Ordner 
und nicht eine der ZAC1-Dateien (ZACAV.DBF, ZACRP.DBF, 
ZACRP.NTX oder ZACTIT.DBF) ausgewählt wird. 

Detallierte Angaben zum Import von ZAC1-Abgabeverzeichnissen und 
Registraturplänen siehe Kapitel 6.2. 
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Schliessen Schliesst das aktuelle Abgabeverzeichnis in ZAC3. Falls das 
Abgabeverzeichnis noch nicht gesicherte Einträge enthält, wird vor dem 
Schliessen noch eine Abfrage gemacht, ob diese gespeichert werden sollen. 
Nach dem Schliessen eines Abgabeverzeichnisses erscheint ein leeres 
Verzeichnis. Dieser Befehl bewirkt deshalb von der Funktionalität her 
dasselbe wie der Befehl "Abgabeverzeichnis neu…". 

Drucken… Über den Befehl "Drucken" können Aktenabgabeverzeichnisse, 
Registraturpläne, Dossierverzeichnisse und Personenindizes mit ZAC3 
gedruckt werden. 

Im Dialogfenster "Drucken" können verschiedene Druckoptionen gewählt 
werden: 
• Dokumentenart 
• zu druckende Aktenzeichen 
• Ankerpunkt 
• Sortierreihenfolge 
• Anzeigen des PDF-Druckfiles.  

Eine detaillierte Beschreibung der Druckoptionen befindet sich in Kap. 8.1. 

Einstellungen… Mit diesem Befehl wird der Einstellungsdialog aufgerufen. Mit ihm lassen 
sich die folgenden Einstellungen in ZAC3 konfigurieren: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sprache 
Standard-Dateipfad 
PDF-Ablagepfad für temporäre Druckfiles 
CSV-Separator 
Validierung des XML-Files beim Laden  
Zusatzfelder Eingabemasken Registraturplanposition 
Zusatzfelder Eingabemaske Dossier 

Diese Konfigurationsfelder werden in Kapitel 10 detailliert beschrieben. 

Beenden Dieser Befehl schliesst das aktuelle Abgabeverzeichnis und beendet das 
Programm "ZAC3". Wenn Änderungen am Abgabeverzeichnis noch nicht 
gespeichert wurden, wird vor dem Schliessen noch eine entsprechende 
Sicherheitsabfrage durchgeführt. 

Anzeige der letzten vier 
editierten ZAC3-
Abgabeverzeichnisse 

 
 

Am Ende des Menüs werden die letzten vier gespeicherten 
Abgabeverzeichnisse angezeigt. Damit ist ein schneller Zugriff auf diese 
Abgabeverzeichnisse möglich: Sie müssen nicht mehr mit dem Befehl 
"Abgabeverzeichnis öffnen" geladen werden, sondern können direkt 
angewählt werden. 

Achtung:  
• 

• 

In der Liste werden nur Abgabeverzeichnisse aufgeführt, damit keine 
Verwechslungen mit anderen Dateitypen auftreten können. Es werden 
also keine Registraturpläne oder exportierte Flachtextdateien (CSV-
Dateien) in der Liste aufgeführt.  
Wurden die Dateien in der Zwischenzeit entfernt oder ist das Laufwerk 
nicht mehr im Zugriff (z.B. wenn die Datei von einer Diskette aus 
eingelesen wurde, die nicht mehr im Laufwerk ist), wird das 
entsprechende Abgabeverzeichnis nicht mehr in der Liste angezeigt. 

Seite 81 von 92 



Schweizerisches Bundesarchiv  Handbuch ZAC3 

 

11.1.2 Menü "Bearbeiten" 
 

Im Menü "Bearbeiten" sind diejenigen Menübefehle untergebracht, die Funktionen im Zusammenhang 
mit den vier Eingabemasken "Titelblatt Abgabeverzeichnis", "Titelblatt Registraturplan", 
"Registraturplanposition" und "Dossier" stehen. 

 

 
 

Menübefehl Beschreibung 

Ausschneiden 

(Tastaturkürzel: Ctrl + "X") 

Der markierte Teil eines Eintrages in einem Eingabefeld wird mit 
diesem Befehl ausgeschnitten. Der Eintrag bleibt in einem 
Zwischenspeicher bis ein erneuter Eintrag (mit einem "Ausschneiden"- 
oder "Kopieren"-Befehl) in den Zwischenspeicher übertragen wird. 

Kopieren 

(Tastaturkürzel: Ctrl + "C") 

Der markierte Teil eines Eintrages in einem Eingabefeld wird mit 
diesem Befehl kopiert. Der Eintrag bleibt in einem Zwischenspeicher 
bis ein erneuter Eintrag (mit einem "Ausschneiden"- oder "Kopieren"-
Befehl) in den Zwischenspeicher übertragen wird. 

Einfügen 

(Tastaturkürzel: Ctrl + "V") 

Der Texteintrag, der mit dem Befehl "Ausschneiden" oder "Kopieren" 
in einen Zwischenspeicher übertragen wurde, wird in einem Feld der 
Eingabemaske an der Cursorposition eingefügt. 

Suchen... 

(Funktionstaste "F3") 

Mit diesem Befehl wird ein das Dialogfenster "Suchen/Ersetzen" 
gewechselt. Damit können Werte in sämtlichen Feldern der 
Eingabemasken "Registraturplanposition" und "Dossier" gesucht und 
auch ersetzt werden. Näheres zum Suchen und Ersetzen von Einträgen 
in ZAC3 siehe unter Kap. 9.  
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Aktueller Eintrag speichern 

(Tastaturkürzel Ctrl + "S") 

Entspricht der Befehlsschaltfläche "Speichern" in den Eingabemasken. 
Der aktuelle Eintrag einer Eingabemaske wird mit diesem Befehl 
gespeichert, d.h. in das Abgabeverzeichnis oder den Registraturplan 
integriert. Nach dem Speichern erscheint das gespeicherte Objekt auch 
im Strukturbaum in der oberen Hälfte des Bildschirms. 

Aktueller Eintrag neu 

(Tastaturkürzel Ctrl + "N") 

Entspricht der Befehlsschaltfläche "neu" in den Eingabemasken 
"Registraturplanposition" und "Dossier". Dieser Befehls wechselt zu 
einer leere Eingabemaske desselben Typs. Wenn "Neu" also in der 
Eingabemaske Dossier aktiviert wurde, wird eine neue, leere 
Eingabemaske für ein Dossier erstellt. Dito in der Eingabemaske 
Registraturplanposition. 

Aktueller Eintrag duplizieren 

(Tastaturkürzel Ctrl + "D") 

Entspricht der Befehlsschaltfläche "duplizieren" in den Eingabemasken 
"Registraturplanlposition" und "Dossier". 

Dieser Befehl hat je nach Eingabemaske und gewählter Baumansicht 
eine andere Funktion: 

1) Eingabemaske "Registraturplanposition":  

• 

• 

• 

Baumansicht Plan und Dossier: Hier dient dieser Befehl zum 
kopieren von Registraturplanpositionen in Dossiers: Wenn ein 
Dossier den selben Titel besitzt wie die entsprechende 
Registraturplanposition (Glattablage), können das 
Aktenzeichen und der Titel in ein neues Dossier übernommen 
werden. Dieses braucht dann nur noch um die restlichen Werte 
"Jahresumfang", "Band-Nummer" etc. ergänzt zu werden. 

Baumansicht "Nur Plan": Hier dient der Befehl zum 
Duplizieren von Registraturplanpositionen. Er vereinfacht so 
die Eingabe von mehreren ähnlichen lautenden 
Registraturplanpositionen. 

1) Eingabemaske "Dossier": 

Baumansicht "Plan und Dossier" oder "Nur Dossier": Hier 
dient der Befehl zum duplizieren von Dossiers. Er erleichter so 
die Eingabe von mehreren Dossiers, die ähnliche Titel 
aufweisen. Z.B.  
422    Ergänzung der baulichen Infrastruktur Militärflugplatz Thun, Etappe 1 

422    Ergänzung der baulichen Infrastruktur Militärflugplatz Thun, Etappe 2 

422    Ergänzung der baulichen Infrastruktur Militärflugplatz Thun, Etappe 3 

usw. 

Aktueller Eintrag löschen 

(Tastaturkürzel Ctrl + "L") 

Löscht alle Einträge in der aktuellen Eingabemaske 
"Registraturplanposition" oder " Dossier". Das Objekt wird aus der 
Baumansicht in der oberen Bildschirmhälfte entfernt. ZAC3 wechselt 
zum nächsten Objekt des gleichen Typs im Strukturbaum und zeigt 
dessen Inhalt in der Eingabemaske an. 

Abgabeverzeichnis Titelblatt 
bearbeiten 

Wechselt zur Eingabemaske "Titelblatt Abgabeverzeichnis". In diese 
Maske kann auch mittels Mausklick auf die Wurzel (Root) des 
Strukturbaumes in der oberen Bildschirmhälfte gewechselt werden. 
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Dossier hinzufügen 

(Tastaturkürzel Ctrl + "I") 

Wechselt in eine leere Eingabemaske zur Erfassung eines Dossiers. 

Registraturplan Titelblatt 
bearbeiten 

Wechselt zur Eingabemaske "Titelblatt Registraturplan". In diese 
Maske kann auch mittels Mausklick auf die Wurzel (Root) des 
Strukturbaumes in der oberen Bildschirmhälfte und anschliessendem 
Mausklick auf das Register "Registraturplan" gewechselt werden. 

Registraturplanposition 
hinzufügen 

(Tastaturkürzel Ctrl + Shift + 
"I") 

Wechselt in eine leere Eingabemaske zur Erfassung einer 
Registraturplanposition. 

 

11.2 Die Befehlsschaltflächen: 
 

Die Befehlsschaltflächen werden immer zusammen mit den verschiedenen Eingabemasken angezeigt. 
Insgesamt gibt es vier Befehlsschaltflächen: Speichern, Neu, Duplizieren und Löschen. Nicht alle 
Befehlsschaltflächen werden mit jeder Eingabemaske angezeigt. 

 

 
 

Befehlsschaltfläche Beschreibung 

Übernehmen 

(Tastaturkürzel:  

Ctrl + "b") 
 

 
 
 
 
 

 

!  

Ist in den folgenden Eingabemasken verfügbar: Titelblatt Abgabeverzeichnis, 
Titelblatt Registraturplan, Dossier, Registraturplanposition. 

Bei der Aktivierung der Befehlsschaltfläche "Übernehmen" werden die 
Angaben in der Eingabemaske ins Abgabeverzeichnis übernommen.  

(Achtung: Diese Angaben sind lediglich temporär in ZAC3 gespeichert. 
Definitiv gespeichert werden sie erst, wenn das Abgabeverzeichnis in einer 
Datei (z.B. BAWI2003.AAV) gespeichert wird. Wird ZAC3 verlassen ohne zu 
speichern und die entsprechende Fehlermeldung ignoriert, gehen die Daten 
verloren! Dies verhält sich z.B. gleich wie bei einem Word-File: Wenn Word 
geschlossen wird, ohne dass der eingegebene Text zuvor in einer Datei 
gespeichert wurde, ist er auch verloren!) 

Tipp: Nach dem Aktivieren der Befehlsschaltfläche "Übernehmen" wechselt 
der Fokus automatisch auf die Befehlsschaltfläche "Neu". Am Effizientesten 
ist bei der Eingabe die Verwendung der Enter-Taste: Nach der Eingabe der 
Feldinhalte wechselt der Fokus automatisch auf die Befehlsschaltfläche 
"Übernehmen". Durch zweimaliges Betätigen der Entertaste wird sowohl die 
Eingabe gespeichert, als auch in eine neue Eingabemaske gewechselt (siehe 
auch Kapitel 1.4) 

Neu 

(Tastaturkürzel:  

Ist in den folgenden Eingabemasken verfügbar: Dossier, Registraturplan-
position. 

Erstellt eine neue, leere Eingabemaske desselben Typs. Wenn "Neu" also in 
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Ctrl + "N") der Eingabemaske Dossier aktiviert wurde, erstellt sie eine neue, leere Einga-
bemaske für ein Dossier. Dito in der Eingabemaske Registraturplanposition. 

Duplizieren 

(Tastaturkürzel: 

Ctrl + "D") 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ist in den folgenden Eingabemasken verfügbar: Dossier, 
Registraturplanposition. 

Die Taste duplizieren ist für zwei Anwendungsfälle gedacht: 

a) Kopieren von Registraturplanpositionen in Dossiers: Wenn die Dossiers 
den selben Titel besitzt wie die entsprechende Registraturplanposition 
(Glattablage), können das Aktenzeichen und der Titel in ein neues Dossier 
übernommen werden. Dieses braucht dann nur noch um die restlichen 
Werte "Jahresumfang", "Band-Nummer" etc. ergänzt zu werden. 

Achtung: Funktioniert nur in der Baumansicht "Plan und Dossier". 

b) Duplizieren von Dossiers und Registraturplanpositionen: Sie erleichtert 
die Eingabe von mehreren Dossiers oder Registraturplanpositionen, die 
ähnliche Titel aufweisen. Z.B.  
422    Ergänzung der baulichen Infrastruktur Militärflugplatz Thun, Etappe 1 

422    Ergänzung der baulichen Infrastruktur Militärflugplatz Thun, Etappe 2 

422    Ergänzung der baulichen Infrastruktur Militärflugplatz Thun, Etappe 3 

etc. 

Achtung: Sollen Registraturplanpositionen dupliziert werden, muss in die 
Baumansicht "Plan" gewechselt werden, sonst werden das Aktenzeichen 
und der Titel der Registraturplanposition in ein neues Dossier 
hineingeschrieben (siehe Punkt a). 

Löschen 

(Tastaturkürzel: 

Ctrl + "L") 

Ist in den folgenden Eingabemasken verfügbar: Dossier, 
Registraturplanposition. 

Löscht die aktuelle Eingabemaske. Sämtliche Einträge des aktuell angezeigten 
Dossiers oder der aktuellen Registraturplanposition werden aus dem 
Abgabeverzeichnis gelöscht. 

 

 

11.3 Plausibilitätskriterien 

11.3.1 Plausibilitätskriterien Titelblatt Abgabeverzeichnis: 

Abliefernde Stelle Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
Alfanumerisch 
Maximum 200 Zeichen 
Fehlerbehandlung beim Import: Länger 200 Zeichen: Abschneiden. 
Nicht alfanumerisches Zeichen: Abschneiden. Leer: Eintrag "Nicht 
definiert" 

Aktenbildende Stelle Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
Alfanumerisch 
Maximum 200 Zeichen 

Ablage/Registratur Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Maximum 200 Zeichen 
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Registraturperiode von Eintrag optional (kann leer sein) 
Datum; Format: jjjj 
Standardwert ist leer 

Registraturperiode bis Eintrag optional (kann leer sein) 
Datum; Format: jjjj 
Standardwert ist leer 

Zeitraum von Eintrag wird vom System erstellt (nicht editierbar) 
Jahr des ältesten Dossiers (Feld „Zeitraum von“ in Eingabemaske 
Dossier“).  

Zeitraum bis Eintrag wird vom System erstellt (nicht editierbar) 
Jahr des jüngsten Dossiers (Feld „Zeitraum bis“ in Eingabemaske 
Dossier“).  

Umfang in Laufmeter Eintrag optional (kann leer sein) 
Numerisch (keine Kommas erlaubt für Bruchteile von Laufmetern) 

Schutzfrist Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Max. 100 Zeichen 

(Teil-)Bestand/Signatur Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Max. 20 Zeichen 

Jahr/Laufnummer Eintrag optional (kann leer sein) 
Erlaubte Zeichen: [0...9], [/] 
Max. 10 Zeichen 

Aufgenommen durch Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Max. 100 Zeichen 

Datum Erfassung Eintrag optional (kann leer sein) 
Datum; Format: tt.mm.jjjj 

Zusatzkomponente Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisches Feld 
Maximum 70 Zeichen 

Ankerpunkt Eintrag optional (kann leer sein) 
Numerisch: [1...9] 
Kombinationsfeld mit Wertetabelle: 
"ohne", "1", "2", "3", "4", "5", "6" 
Standardwert = "ohne" 

 

11.3.2 Plausibilitätskriterien Titelblatt Registraturplan: 

Abliefernde Stelle Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
Alfanumerisch 
Maximum 200 Zeichen 
Fehlerbehandlung beim Import: Länger 200 Zeichen: Abschneiden.  

Aktenbildende Stelle Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
Alfanumerisch 
Maximum 200 Zeichen 
Fehlerbehandlung beim Import: Länger 200 Zeichen: Abschneiden.  

Registratur Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Maximum 200 Zeichen 
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Grundplan gültig ab Eintrag optional (kann leer sein) 
Datum; Format: tt.mm.jjjj 

Grundplan nachgeführt bis Eintrag optional (kann leer sein) 
Datum; Format: tt.mm.jjjj 

(Teil-)Bestand Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Max. 20 Zeichen 

Datum Erfassung Eintrag optional (kann leer sein) 
Datum; Format: tt.mm.jjjj 

Aufgenommen durch Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisch 
Max. 100 Zeichen 

 

 

11.3.3 Plausibilitätskriterien Eingabemaske Registraturplanpositionen: 

Aktenzeichen Nicht deaktivierbar 
Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
[0...9] [a...z] [.-()/] 
Kein Leerschlag 
Maximum 20 Zeichen 

Titel Nicht deaktivierbar 
Obligatorisch 
Alfanumerisches Feld 
Maximum 300 Zeichen 

Sprache Deaktivierbar 
Eintrag optional (darf leer sein) 
Kombinationsfeld mit Wertetabelle: 
D Deutsch (Standardwert) 
F Französisch 
I Italienisch 
R Rätoromanisch 
E Englisch 

Vermerk Deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Kombinationsfeld mit Wertetabelle: 
[Leer] [Leer] (Standardwert) 
K Kassieren 
V Vernichten 

Alfanumerische Sortierung Deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Optionsfeld (aktiviert/deaktiviert/null) 

 

11.3.4 Plausibilitätskriterien Eingabemaske Dossier: 

Aktenzeichen Nicht deaktivierbar 
Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
[0...9] [a...z] [.-()/] 
Kein Leerschlag 
Maximum 50 Zeichen 
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Personendossier Deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Optionsfeld (aktiviert/deaktiviert/null) 

Zusatzkomponente Deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisches Feld 
Maximum 70 Zeichen 

Altes Aktenzeichen Deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Alfanumerisches Feld 
Maximum 50 Zeichen 

Titel Nicht deaktivierbar 
Obligatorisch 
Alfanumerisches Feld 
Maximum 300 Zeichen 

Zeitraum von Nicht deaktivierbar 
Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
[0...9, "s", "d", "."], immer 4-stellig 
Wertebereich >1000 und ≤Jahr 2050 
Bei einem Importfehler wird der Wert auf den minimal erlaubten Wert 
"1001" gestellt. 

Zeitraum bis Nicht deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Wenn das Feld leer gelassen wird, wird beim Verlassen des Feldes der 
Wert aus dem Feld „Zeitraum von“ hineinkopiert. 
[0...9], immer 4-stellig 
Wertebereich >1000 und ≤2050  
Bei einem Importfehler wird der Wert auf den maximal erlaubten Wert 
"2050" gestellt. 

Band Nicht deaktivierbar 
Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
[0...9], max. 5-stellig,  
Standardwert für fehlende Bände beim Import = 0 

Datum Nicht deaktiverbar 
Nicht editierbar 
Alfanumerisches Feld 
Entspricht dem aktuellen Tagesdatum und wird automatisch von der 
Software in der Form von TT.MM.JJJJ gespeichert. 
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Archivierungsvermerk Nicht deaktivierbar 
Eintrag optional (kann leer sein) 
Kombinationsfeld mit Wertetabelle:  
Nur die folgenden Einträge sind zugelassen: 
[Leer] [Leer]  
0 Akten werden vor Ort durch BAR bewertet 
10 Akten werden 10 Jahre lang aufbewahrt 
30 Akten werden 30 Jahre lang aufbewahrt 
A Akten sind dem BAR abzuliefern 
B Akten werden in der Amtstelle belassen 
C Akten müssen nicht abgeliefert werden 
K Akten können kassiert werden 
V Akten werden vernichtet 
X Akten werden vom BAR dauerhaft aufbewahrt (Standardwert) 

Dossier-Nr. Nicht deaktivierbar 
Nicht editierbar 
Numerisch 
Automatisch von der Software generierte Nummer. Zählt vom ersten 
Dossiereintrag an aufwärts. 

Informationsträger Nicht deaktivierbar 
Eintrag obligatorisch (darf nicht leer sein) 
Optionsfeld mit drei Kontrollkästchen. Nur ein Eintrag ist möglich, also 
nur ein Kontrollkästchen kann gleichzeitig aktiviert sein. 
Die Werte der drei aktivierten Kästchen lauten: "Papier", "Digitale 
Informationsträger", "analog audiovisuelle Informationsträger". 
Standardwert ist "Papier" 
Beim Import von ZAC1 wird der Wert standardmässig auf "Papier" 
gesetzt. Beim Import von CSV-Dateien auch, falls das Feld nicht anders 
definiert ist. 

Beschreibung 
Informationsträger 

 

Nicht deaktivierbar 
Eintrag obligatorisch, wenn unter Informationsträger die Option "Digitaler 
Informationsträger" oder "analog audiovisueller Informationsträger" 
aktiviert ist. Bei "Papier" kein Eintrag möglich.) 
Alfanumerisch 
Max. Länge 250 Zeichen 

 

11.4 Tastaturkürzel 

11.4.1 Tastaturkürzel für Menübefehle  
(nähere Beschreibungen der Menübefehle siehe Kapitel 11.1) 

Ctrl + "C" Kopieren des markierten Textes eines Eingabefeld in einen 
Zwischenspeicher 
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Ctrl + "D" 

 

Duplizieren: Die Einträge einer Eingabemaske werden in eine neue 
Eingabemaske kopiert.  

Achtung: Das Duplizieren von Registraturplanpositionen ist nur in der 
Baumansicht "Nur Plan" möglich. In den Baumansichten "Plan und 
Dossier" werden auch die Einträge aus der Eingabemaske 
"Registraturplan" stets in eine Dossier-Eingabemaske kopiert. Dies 
ermöglicht die effiziente Erfassung von Dossiers, deren Dossiertitel 
gleichlautend wie der Titel der zugehörigen Registraturplanposition ist 
(sog. "Glattablage").  

Ctrl + "I" Dossier hinzufügen. Erstellt eine neue, leere Eingabmaske zur Erfassung 
eines Dossiers. 

Ctrl + Shift + "I" Registraturplanposition hinzufügen. Erstellt eine neue, leere 
Eingabemaske zur Erfassung eines Registraturplanes. 

Ctrl + "L" Löscht die aktuelle Eingabemaske. Sämtliche Einträge des aktuell 
angezeigten Dossiers oder der aktuellen Registraturplanposition werden 
aus dem Abgabeverzeichnis gelöscht. 

Ctrl + "N" Erstellt eine neue, leere Eingabemaske desselben Typs. Der Befehl ist in 
den Eingabemasken "Dossier" und "Registraturplanposition" verfügbar.  

Ctrl + "O" Abgabeverzeichnis öffnen 

Ctrl + "P" Drucken (öffnet die Druckeinstellungen) 

Ctrl + "Q" Beenden von ZAC3 

Ctrl + "S" Speichert die Einträge in der aktuellen Eingabemaske. Der Befehl ist in 
allen vier Eingabemasken wirksam.  

Ctrl + "V" Einfügen eines kopierten Textes aus dem Zwischenspeicher in das 
Eingabefeld mit dem Fokus. 

Ctrl + "X" Ausschneiden des markierten Textes in der Eingabemaske 

Funktionstaste "F2" Abgabeverzeichnis speichern 

Funktionstaste "F12" Abgabeverzeichnis speichern unter 

 

11.5 Navigationstasten 

11.5.1 Navigation im Strukturbaum 

Pfeiltasten  und  Wechselt zum nächst höherliegenden bzw. tieferliegenden Knoten im 
Strukturbaum. 

Pfeiltaste  Expandieren bzw. aufklappen eine Registraturplanposition: Besitzt eine 
Registraturplanposition weitere darunterliegende Objekte (erkennbar am 
Pluszeichen links neben dem Registraturplan-Symbol), wird mit dieser 
Pfeiltaste die nächste Unterebene im Baum eingeblendet. 

Pfeitaste  Minimiert eine Registraturplanposition. Allfällige angezeigte Unterebenen 
zu einer Registraturplanposition werden zugeklappt bzw. aus dem 
Strukturbaum ausgeblendet. 
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11.5.2 Navigation in der Eingabemaske 

Enter-Taste ("Enter") 
oder Tabulator-Taste 
("Tab") 

Mit der Enter- oder der Tabulator-Taste wird der Fokus um ein Feld in der 
Eingabereihenfolge weiterverschoben. Nach dem letzten Eingabefeld 
wechselt der Fokus auf die Befehlsstasten. Dort besitzen die beiden Tasten 
unterschiedliche Funktionen: 
• "Tab" wechselt zur nächsten Befehlstaste. Nach der letzten 

Befehlstaste wechselt der Fokus wiederum zum ersten Eingabefeld 
("Aktenzeichen") in der Maske. 

• "Enter" aktiviert eine Befehlstaste 
Diese Tastaturbelegung dient zur effizienten Erfassung von Dossiers und 
Registraturplanpositionen (siehe auch Kapitel 1.4) 

Shift + Enter Mit dem gleichzeitigen Betätigen der Shift-Taste und der Enter-Taste wird 
der Fokus in der Eingabemaske um ein Feld bzw. um eine Befehlstaste 
rückwärts verschoben. 

Leertaste (Space) • Liegt der Fokus auf einem Kombinationsfeld (z.B. 
"Archivierungsvermerk" kann mit der Leertaste die Werteliste 
aufgeklappt werden. In einer mit der Leertaste aufgeklappten 
Werteliste kann mit den Pfeiltasten  und  die Markierung 
verschoben werden. Ein Wert wird entweder durch nochmaliges 
Betätigen der Leertaste oder mit der Enter-Taste ins Feld übernommen. 

• Liegt der Fokus auf einem Optionsfeld (z.B. "Personendossier") kann 
mit der Leertaste die Option ein- und ausgeschaltet werden. 

 

11.5.3 Ansteuern der Register über die Tastatur 

Alt + Pfeiltaste  Wenn die Root (Wurzel) im Strukturbaum markiert ist, wird mit dieser 
Tastenkombination der Fokus auf die Register "Abgabeverzeichnis" und 
"Registraturplan" gesetzt. Durch betätigen der Pfeiltasten " " und " " 
kann von einem Register zum nächsten gesprungen werden. 

 

11.5.4 Ansteuern der Menüs über die Tastatur 

Die Menüs und die darunterliegenden Menübefehle können folgendermassen über die Tastatur 
angesteuert werden: 

Mit der Tastenkombination "Alt" plus der im Menünamen unterstrichenen Taste (z.B. "D" bei "Datei") 
wird das Menü aufgeklappt. Im aufgeklappten Menü kann  

• mit den Pfeiltasten ( , , , ) navigiert werden und mit "Enter" der angewählte Menübefehl 
ausgeführt werden, oder 

• wiederum mit der Tastenkombination "Alt" plus der im Menübefehl unterstrichenen Taste (z.B. 
"L" bei "Einstellungen" ein Menübefehl direkt angewählt werden. 
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11.6 Dateistruktur ZAC3 
Nachfolgend ist das XML-Schema eines ZAC3-Abgabeverzeichnisses (*.aav) abgebildet.  
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