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SIARD Suite: Häufig gestellte Fragen  
Wo erhält man die aktuelle Version von SIARD Suite? 
Warum kann man eine SIARD-Datei nicht mit WinZIP öffnen? 
Warum kann man nicht archivwürdige Tabellen auswählen, sondern muss immer die ganze Daten-
bank laden? 
Warum kann man nicht archivunwürdige Spalten aus der Archivierung ausschliessen? 
Warum speichert SIARD Suite keine CHECK Constraints, keine TRIGGERs, keine VIEW-Abfragen, 
keine ROUTINE-Quellen? 
Warum wird SIARD Suite bei grossen Datenbanken immer langsamer? 
Warum fehlen Primary Keys, Foreign Keys, VIEWs beim Archivieren von MS Access Datenbanken? 
Kann für SIARD Suite ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden? 
Kann man SIARD Suite in eine andere Sprache übersetzen? 
Warum unterstützt SIARD Suite keine anderen Datenbank-Systeme?  
 
Wo erhält man jeweils die aktuelle Version von SIARD Suite?  
SIARD Suite wurde vom Schweizerischen Bundesarchiv entwickelt und wird Interessenten gratis zur 
Verfügung gestellt.  
Die aktuelle Version kann auf der SIARD Downloadseite bezogen werden.  
 
Warum kann man eine SIARD-Datei nicht mit WinZIP öffnen?  
SIARD-Dateien sind – wie in der Formatbeschreibung festgehalten – im ZIP64-Format abgespeichert. 
Dieses ist eine Weiterentwicklung des ZIP-Formats (Version 4.5) durch die Firma PkWare. Die weit-
verbreiteten ZIP-Programme unterstützen momentan nur die Version 2 (ZIP32) des ZIP-Formats. Das 
ZIP32-Format wäre ungeeignet für die Archivierung von Datenbanken, weil es maximal 4 GB und 
maximal 64k Dateien speichern kann.  
Mit PKZIP von PkWare kann man SIARD-Dateien öffnen.  
Es gibt ein open-source Befehlszeilen-Programm welches ebenfalls ermöglicht, ZIP64-Dateien zu 
komprimieren und extrahieren.  
 
Warum kann man nicht archivwürdige Tabellen auswählen, sondern muss immer die ganze 
Datenbank laden?  
Die „ganze Datenbank“ sind diejenigen Datenbankobjekte, auf welche der für die Archivierung benutz-
te Datenbank-User Lesezugriff hat. Eine ganz generelle Parametrisierung von SIARD Suite, welche 
hilft, Tabellen ein- oder auszuschliessen, müsste sehr flexibel sein und Datenbank-Inkonsistenzen 
vermeiden. Die Berechtigungslogik der Datenbank-Systeme tut dies schon von selbst.  
Wer also Tabellen ausschliessen möchte, schreibt ein kleines sqlplus-Skript (o.ä.), welches einem neu 
erzeugten Archivbenutzer genau auf diejenigen Objekte Leserechte einräumt, die archiviert werden 
sollen. Mit diesem Archivbenutzer wird dann die Datenbank mit SiardFromDb (oder SiardEdit) archi-
viert.  
 
Warum kann man nicht archivunwürdige Spalten aus der Archivierung ausschliessen?  
Auch hier ist die Vielfalt der möglichen Wünsche nur durch eine sehr flexible und daher komplexe 
Beschreibung der auszuschliessenden Objekte erfüllbar. Statt dessen wird den Benutzern von SIARD 
Suite empfohlen, gewünschte VIEWs (mit der vollen prädikaten-logischen Ausdruckskraft von SQL!) 
als Tabellen zu „realisieren“ und dem Archivbenutzer auf diese Leserechte einzuräumen, bevor mit 
SIARD Suite archiviert wird.  

http://www.bar.admin.ch/
https://www.cms.admin.ch/cf#/content/bar/de/home/archivierung/tools---hilfsmittel/siard-suite.html
http://sourceforge.net/projects/zip64file/
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Warum speichert SIARD Suite keine CHECK Constraints, keine TRIGGERs, keine VIEW-
Abfragen, keine ROUTINE-Quellen?  
Das SIARD Format dient in erster Linie der Langzeitarchivierung. Diese Datenbank-Objekte kommen 
in der Formatdefinition vor, weil andere Werkzeuge diese SQL:1999-Felder evtl. bedienen wollen. Die 
SIARD Suite bedient SQL:1999-Felder so gut dies möglich ist, gegeben die realen nicht SQL:1999-
konformen Datenbanksysteme und JDBC-Treiber. Da SIARD Suite die Datenbanken für den Zweck 
der Archivierung abspeichert, wird das Hauptgewicht auf die Primärdaten und die für das Lesen und 
Verständnis notwendigen Metadaten gelegt. Aktionsmetadaten, welche die Datenbank verändern 
(TRIGGERs, ROUTINEs) und Abfragen, welche in den jeweils ideosynkratischen SQL-Versionen der 
Datenbanksysteme kodiert sind (CHECK-Prädikate, VIEW-Abfragen), werden als sekundär behandelt 
und nicht archiviert, wo dies nicht in einem Standard möglich ist, der auf jedem Datenbanksystem 
lauffähig wäre. Wir wollen keinen Code, sondern Daten archivieren! 
 
Warum wird SIARD Suite bei grossen Datenbanken immer langsamer?  
SIARD Suite wurde so konzipiert, dass es mit endlichem JAVA-Memory möglichst Datenbanken jeder 
Grösse archivieren kann. (Einschränkung: Der gesamte Metadatensatz wird im Memory gehalten. 
Wenn dieses nicht ausreicht, muss man die JVM mit einem grösseren Heap starten.)  
SiardEdit hat zwar die Download-Funktionalität, eignet sich aber nicht für das Archivieren grosser 
Datenbanken, da der Ausgabetext in einem GUI-Element angezeigt wird, welches den JAVA-Speicher 
immer mehr füllt und den Download-Prozess bremst.  
Aus diesem Grund wurden die beiden Befehlszeilenprogramme SiardFromDb und SiardToDb bereit-
gestellt, welche keiner solchen Speicherbeschränkung unterliegen, weil sie ihre Ausgaben auf stdout 
bzw. stderr schreiben.  
Diese Befehlszeilenprogramme erzielen eine konstante Übertragungsgeschwindigkeit, die nicht von 
der Grösse der Datenbank sondern von der Bandbreite des Netzwerks und der Leistungsfähigkeit der 
Datenbank und des Clientrechners abhängt.  
 
Warum fehlen Primary Keys, Foreign Keys, VIEWs beim Archivieren von MS Access Datenban-
ken?  
SIARD Suite kann nur liefern, was die Datenbank anbietet. So hat MS Access etwa kein Konzept 
eines Primary Key, sondern behandelt alle Candidate Keys gleichberechtigt. In vielen Fällen gelingt 
es, anhand des Namens des Candidate Keys zu erraten, welches der Primary Key ist (z.B.: 
„PrimaryKey“. Aber das ist je nach eingestellter MS Windows-Sprache verschieden!). SIARD Suite 
versucht, den Primary Key mit Hilfe solcher Strategien zu erraten, kann aber nicht in jedem Fall Erfolg 
haben.  
Wenn mittels MS Access die Systemtabellen MSysObjects, MSysQueries und MSysReferences nicht 
sichtbar gemacht werden (oder – etwa bei accdb-Dateien – nicht sichtbar gemacht werden können), 
sind Foreign Keys und VIEWs für SIARD Suite nicht zugänglich.  
 
Kann für SIARD Suite ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden?  
Das Schweizerische Bundesarchiv hat die Entwicklerfirma Enter AG in Zürich autorisiert, mit Nutzern 
von SIARD Suite Wartungsverträge abzuschliessen.  
 
Kann man SIARD Suite in eine andere Sprache übersetzen?  
Technisch ist eine Übersetzung in weitere Sprachen möglich. Ein Antrag auf Übersetzung ist an das 
Schweizerische Bundesarchiv zu stellen. Mit diesem sind die Konditionen auszuhandeln.  
 
Warum unterstützt SIARD Suite keine anderen Datenbank-Systeme?  
Grundsätzlich kann wohl jedes Datenbanksystem in SIARD Suite integriert werden. Leider implemen-
tieren die verschiedenen Datenbanksysteme sehr verschiedene, inkompatible Versionen des 
SQL:1999-Standards. 
Aus diesem Grund muss jedes neue Datenbank-System „von Hand“ integriert werden. Trotz der mög-
lichst guten Kapselung DB-system-spezifischer Funktionalität, kann kein „globales“ Interface definiert 
werden, das vor allen Spezialitäten abschirmt, weil bei jedem Produkt neue, nie erwartete Inkompatibi-
litäten auftauchen.  

Das Schweizerische Bundesarchiv erweitert SIARD Suite laufend, um neue Datenbanksysteme zu 

unterstützen. 
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