
42 | 43

PDF/A-3 im Zusammenspiel mit SharePoint

Kollaboration, Archivierung, Konvertierung, Validierung

Für eine produktive und !exible Zusammenarbeit bedarf es – 
neben dem organisierenden System – auch eines geeigneten 
Dokumentformates, das in der Lage ist, die typischen Anfor-
derungen zur Bearbeitung von Dokumenten abzubilden. Die 
ISO-Norm PDF/A-3 (der neue Normteil für PDF/A mit erweiterter 
Funktionalität) bietet hier weitreichende Möglichkeiten – ange-
fangen bei der klassischen Kollaboration bis hin zur Archivierung 
elektronischer Akten. Papierbezogene Prozesse lassen sich nun 
ohne Medienbruch unter Anwendung des o"enen Standards 
vollständig und benutzerfreundlich digitalisieren.

SharePoint und PDF – kongeniale Partner

SharePoint ist der zweite Partner in dieser Zusammenstellung 
und bietet umfangreiche Funktionen zur !exiblen Verteilung 
und Archivierung von Dokumenten sowie zur Kollaboration. 
Im Rahmen von unterschiedlichen Prozessen gilt es, die zu be-
arbeitenden Dateien in verbindlicher Form zu erzeugen, zu op-
timieren, zu indexieren, zu kommentieren und natürlich auch 
anzuzeigen. Idealerweise erfolgt die Bearbeitung oder Aufberei-
tung komplett automatisch und garantiert die Einhaltung von 
Standards sowohl bei der Erstellung selbst als auch während des 
gesamten Prozesses.

PDF/A erfüllt bereits seit dem ersten Normteil PDF/A-1 in nahezu 
perfekter Form die Anforderungen an ein portables Datenfor-
mat, das in diesem Kontext eingesetzt werden soll. Für PDF/A-
Dokumente gilt:

 Die Inhalte sind programm- bzw. versionsunabhängig und 
werden immer gleich dargestellt.
 Die Dateien beinhalten alle Komponenten zur Darstellung 
(Schriften, Gra#ken, Bilder).
 Die Dokumente beschreiben und dokumentieren sich selbst 
(Metadaten).
 Die Dateien sind generell mit einfachen Mitteln analysierbar.
 Der Zugri" auf Inhalte (Texte, Bilder und Anmerkungen) zur 
Wiederverwendung ist erlaubt.
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Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich PDF/A-Dateien nicht 
nur für die Langzeitarchivierung, sondern auch für die Vertei-
lung. Sie sind auch nach mehreren Jahren reproduzierbar und 
deren Inhalte können beliebig weiter genutzt, gedruckt sowie 
extrahiert werden.

PDF/A Basics – in SharePoint automatisiert

Ausgehend von den Anforderungen an ein Dokument können 
im Rahmen einer SharePoint-Umgebung typische PDF-Funktio-
nen mit den richtigen Werkzeugen vollständig abgebildet bzw. 
kon#guriert werden. Schließlich bietet PDF aufgrund seines ob-
jektorientierten Datenformats alle Varianten der Nutzung, wie 
sie ehemals von einem Dokument auf Papier verlangt wurden. 
Dies gilt im Besonderen auch für PDF/A, wobei SharePoint dabei 
den Part Automatisierung, Verteilung und Kontrolle übernimmt.

Mit Hilfe leistungsfähiger Tools kann sichergestellt werden, dass 
direkt in einer SharePoint-Umgebung PDF/A-Dateien konvertiert 
und validiert werden. Dabei sollte bei der Auswahl des Werk-
zeugs darauf geachtet werden, dass es Folgendes leistet:

die Erstellung von PDF/A aus O$ce oder Open-O$ce-Doku-
menten sowie die Konvertierung existierender Seitenformate 
wie TIFF (Scan) oder auch Nicht-PDF/A-PDF inkl. der Validie-
rung, Reparatur und Aufbereitung ankommender Daten
die Extraktion von Text und Gra#k zur Wiederverwendung 
der Inhalte oder Indexierung 

das Auslesen und Einfügen von Metadaten oder Dokumen-
teninformationen
das Zusammenfügen einzelner Dokumente und das Stem-
peln der Dokumente zur Kennzeichnung des Status
das Schwärzen sensibler Inhalte in Verträgen, Protokollen 
und Vereinbarungen sowie das Signieren vor der Herausgabe 
oder vor der Archivierung zur Sicherstellung der Integrität 
und Authentizität

Aus diesen Anforderungen wird deutlich, dass ein „einfacher“ 
Konverter nicht ausreichend ist, sondern er eben über umfassen-
de Funktionen zur automatisierten Bearbeitung verfügen muss. 

Elektronische Akten mit PDF/A-3

Mit dem neuen Normteil A-3 des ISO-Standards erhält eine inte-
ressante Funktion von PDF Bedeutung: die Möglichkeit, andere 
Dokumentenformate einzubetten, seien es Jobdaten (XML) oder 
Originale (O$ce-Dokumente, Layout-Daten, CAD-Zeichnungen, 
Filme etc.). Insbesondere für die Abbildung kaufmännischer 
Prozesse, für die Kollaboration und natürlich auch für die Archi-
vierung selbst ist diese Erweiterung dabei sehr hilfreich. Es hört 
sich zunächst widersprüchlich an, dass in einer Datei, die für die 
Langzeitarchivierung vorgesehen ist, native Dateiformate integ-
rierbar sind. Es hat sich aber bei PDF/A-Projekten immer häu#ger 
gezeigt, dass ein direkter Zugri" auf noch lebende Dokumente, 
die beispielsweise mit O$ce oder dem Rechnungsdatensatz er-
stellt worden sind, äußerst nützlich ist.

SharePoint – Konvertierung in ein PDF/A-Dokument mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs



44 | 45

Das Spektrum der Anwendungen für PDF in Verbindung mit 
SharePoint wird damit erheblich erweitert, denn nun können 
alle Dokumente, die einem Projekt, einem Auftrag oder einem 
Event zugeordnet sind, in einer Datei zusammengefasst und 
verteilt werden. Das PDF wird damit zu einer Art „ZIP-Archiv 
mit Benutzerober!äche“ und dem kostenlosen Adobe Reader 
(oder anderen PDF-Viewern) als Anzeigeprogramm. Die elekt-
ronischen Akten verhalten sich dabei komplett dynamisch und 
können jederzeit ergänzt oder auch bereinigt werden. Für dieses 
erweiterte Aufgabengebiet muss das PDF/A-Werkzeug natürlich 
auch den neuen Normteil unterstützen.

Der Bonus-Faktor: PDF/A und Kollaboration

Unabhängig von der Eignung einer PDF zur Archivierung oder 
Verteilung wird das Dokumentenformat erfolgreich im Bereich 
der Kollaboration eingesetzt und zwar immer dann, wenn vari-
able Inhalte erfasst (Formulare) oder Dokumente kommentiert 
(Anmerkungen) werden sollen. Diese Anmerkungen oder auch 
Formularfelder sind prinzipiell absolut PDF/A-konform (sofern 
bei der Erstellung auf bestimmte Kriterien geachtet wurde) 

und können unabhängig vom festen Dokumenteninhalt gezielt 
entnommen oder eingefügt werden. Ob es sich nun um Bestel-
lungen, Anträge oder Korrekturläufe handelt, mit Hilfe von PDF 
kann dies abgebildet werden und SharePoint sorgt für den kon-
trollierten Fluss.

Fazit

PDF und SharePoint ergänzen sich hervorragend. Hier haben 
sich zwei Technologien regelrecht gefunden – auch dank ver-
schiedener Lösungsanbieter. Wenn man auf ein PDF/A-Werkzeug 
setzt, das direkt in die Kollaboration-Umgebung integriert ist, 
können Anwender jederzeit und direkt Dokumente verschiede-
ner Formate in PDF/A-Dateien konvertieren. Verschiedene Pro-
jekte haben bewiesen, dass sich der Nutzen einer Digitalisierung 
papierbezogener Prozesse insbesondere dann ergibt, wenn so-
wohl die Prozesse (SharePoint) als auch das Dokumentenformat 
(PDF) alle Anforderungen verbindlich erfüllen. PDF/A-3 und die 
elektronischen Akten sind hier das letzte bisher fehlende Glied 
in der Kette.  

Auswahl des PDF-Formats bei der Konvertierung
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