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Die Königsdisziplin:  
E-Mails mit PDF/A archivieren

Langzeitarchivierung, Konvertierung, Validierung, Qualitätssicherung

Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit der Archivierung 
von E-Mails. Die Gründe sind vielseitig. Einerseits geht es ihnen 
darum, rechtliche Anforderungen zu erfüllen, andererseits wollen 
sie ihr E-Mail-System entlasten. Darüber hinaus werden E-Mails in 
elektronischen Akten sowie bei der Prozessbearbeitung benötigt 
und sie enthalten Informationen, die abteilungsübergreifend rele-
vant sind. Damit die archivierten E-Mails inklusive ihrer Anhänge 
auch über mehrere Jahre hinweg lesbar bleiben, emp!ehlt es sich, 
diese gleich in dem langzeitstabilen Format PDF/A abzuspeichern. 

Vielfalt an Dateiformaten als Herausforderung

Das PDF/A-Format hat sich aufgrund seiner Eigenschaften, wie 
zum Beispiel der Fähigkeit zur Volltextsuche, als bevorzugtes 
Format für die Langzeitarchivierung im Markt etabliert. Die 
meisten Quellformate lassen sich nach PDF/A überführen. Viele 
Unternehmen haben diese Vorteile bereits erkannt und nutzen 
PDF/A, beispielsweise bei der Archivmigration. Mit der richtigen 
Herangehensweise und leistungsfähigen Werkzeugen können 
auch E-Mails samt ihren Anhängen in PDF/A archiviert werden. 
Damit wäre dann auch die letzte o"ene Lücke geschlossen und 
das Ziel „everything to PDF/A“ ist erreicht.

Zweifelsohne besteht die Herausforderung bei der E-Mail-Ar-
chivierung darin, dass man mit einem ganzen „Zoo“ von unter-
schiedlichen Formaten konfrontiert ist. Da ist die E-Mail selbst, 
aber es sind vor allem die Anhänge wie Bilder, gescannte Doku-
mente und natürlich PDF-, Word- oder Excel-Dateien und vie-
les mehr. Ein einfaches „Speichern“ reicht nicht aus, wenn die 
E-Mails inklusive Anhängen beispielsweise auch in 30 Jahren – 
unabhängig von der dann vorhandenen Soft- und Hardware – 
lesbar sein soll. 
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Add-in eine Konvertierungs-Engine, die dann im Backend die 
PDF/A-Dateien an die Schnittstelle des Archivs weitergibt. Even-
tuelle Konvertierfehler werden dabei direkt durch den Anwen-
der korrigiert. Da dieser Prozess sehr rechenintensiv ist, sind 
damit schwache Desktop-Rechner zu einem hohen Grad ausge-
lastet. Anwender müssen also in der Regel warten, bis der Pro-
zess abgeschlossen ist. Eine eventuelle nachgelagerte Qualitäts-
sicherung erfolgt über eine GUI-Komponente. Mit dieser prüft 
der Anwender die PDF/A-Dateien visuell und gibt sie dann auch 
für die Archivierung frei. Somit können potentielle Fehler direkt 
ausgeschlossen werden. Allerdings steigt damit auch der Ar-
beitsaufwand des Anwenders. Ein grundsätzlicher Nachteil der 
Client-seitigen Konvertierung ist, dass die PDF/A-Dateien verteilt 
erzeugt werden und deren Konformität somit nur schwer kont-
rollierbar ist. Eine Lösung wäre eine nachgelagerte Validierung 
auf dem Server, wodurch wiederum ein Overhead entsteht.

Alternativ stößt der Anwender über den Client die Konvertierung 
ebenfalls über ein Add-in an und überträgt sie damit an den Ser-
ver. Davor sollte im Rahmen eines „Schnelltests“ geprüft werden, 
ob das Material überhaupt konvertierbar ist. Wie bei dem reinen 
Server-seitigen Szenario werden so E-Mails mit leistungsfähigen, 
skalierbaren Werkzeugen zentral konvertiert. Auch hier kann 
eine anschließende Qualitätssicherung durch den Anwender er-
folgen. Da der Konvertierungsprozess sehr komplex und damit 
zeitaufwändig ist, sollten Vorkehrungen für diesen asynchronen 
Ablauf getro"en werden, so dass der Anwender jeweils eine 
Rückmeldung über die Konvertierung erhält. 

Strategien zur E-Mail-Archivierung

Voraussetzung für eine sichere E-Mail-Archivierung ist, dass für 
die Konvertierung nach PDF/A entsprechende Schnittstellen zu 
den genutzten E-Mail- und Archivsystemen gescha"en werden. 
Darüber hinaus sollten die Konvertierung und Validierung mit 
gängigen am Markt verfügbaren PDF/A-Werkzeugen erfolgen. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, geht es um die konkrete 
Umsetzung. Hier sind verschiedene Szenarien möglich, die sich 
vor allem durch den Automatisierungsgrad, das Einbeziehen des 
Anwenders und die Qualitätssicherung unterscheiden. 

Der höchste Automatisierungsgrad wird bei einer Server-sei-
tigen Konvertierung erreicht. Hierbei wird jede Mail inklusive 
möglicher Anhänge nach PDF/A konvertiert. Diese Methode 
setzt voraus, dass die eingesetzten Werkzeuge ein hohes E-Mail-
Aufkommen verarbeiten können. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass sich – je nach Anwendung – 95 Prozent oder sogar bis zu 
mehr als 99 Prozent automatisch konvertieren lassen. Für die 
wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Videos oder signierte 
Attachments bzw. E-Mails, müssen Regeln de!niert sein, wie mit 
diesen umgegangen werden soll. Des Weiteren ist ein ausgefeil-
tes Fehlerhandling notwendig, um den Automatisierungspro-
zess nicht zu gefährden. 

Bei der Client-seitigen Konvertierung gibt es zwei Herangehens-
weisen: Entweder wird direkt auf dem Client konvertiert oder die 
Konvertierung wird vom Client lediglich initiiert und läuft dann 
auf dem Server ab. Beide Szenarien sind jeweils mit oder ohne 
Qualitätssicherung möglich. 

Für die Konvertierung direkt auf dem Client startet der Anwen-
der manuell über sein im E-Mail-Programm implementiertes 



Sichere Lösungen

In den meisten Projekten ist eine Server-seitige Konvertierung 
die bessere Wahl. Sie ist hoch skalierbar und verläuft in einem 
vertrauenswürdigen Raum, sodass man nicht mehr auf Doku-
mentenebene die PDF/A-Konformität validieren muss. Bei der 
Produktauswahl sollte man darauf achten, dass das Konvertie-
rungswerkzeug folgende Anforderungen erfüllt: 

 Protokollierung jedes Verarbeitungsschrittes (z. B. nach GoBS)
Schnelltest für das Eingangsmaterial
Zuordnung des Eingangsmaterials zum richtigen PDF/A-
Verarbeitungsschritt
Umwandlung von PDF nach PDF/A 
Komprimierung und Wandlung der Bilder und Scans, ggf. 
Durchführung von OCR 
Validierung eingehender PDF/A 
falls nötig Entpackung der Attachments (ZIP, 7-ZIP, rar usw.)
Konvertierung von „Born Digital“-Dokumenten (z. B. Word, 
Excel, eMail Header/Body) nach PDF/A 
kon!gurierbare Behandlung von Ausnahmen und Fehlern, 
z. B. bei signiertem Eingangsmaterial oder Videos 
Bedienung der Schnittstellen zu E-Mail-Systemen und DMS-/
ECM-/BPM-Systemen 

In der Regel werden Tools mehrerer Hersteller genutzt, schon 
wegen der Empfehlung, die besagt, dass man erzeugende und 
prüfende Tools von unterschiedlichen Herstellern einsetzen soll-
te. Bei der Auswahl und Integration von PDF/A-Tools sollte man 
sich Expertenrat einholen. Eine gute Adresse hierfür ist die PDF 
Association. Innerhalb des Verbandes ist das PDF/A Competence 
Center organisiert, in dem zahlreiche Experten rund um PDF/A 
anzutre"en sind. 


