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von Oliver Wirkus

Bevor wir uns mit den Fähigkeiten des Dokumentenma-
nagements von SharePoint 2010 beschäftigen, schauen 
wir uns an, was man unter Dokumentenmanagement 
versteht. Auf Wikipedia findet man dazu eine griffige 
Definition: „Dokumentenmanagement dient der daten-
bankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumen-
te“. In dieser Definition zeigt das Wort „Verwaltung“, 
dass es hier nicht ausschließlich um das Ablegen von 
Textdateien geht. Vielmehr geht es hier um grundsätz-
liche Prozesse beziehungsweise Abläufe im Zusam-

menhang mit Dokumenten. Und das führt zu einem 
weiteren Begriff: „Dokumentenlebenszyklus“. Ein Do-
kument durchläuft von seiner Entstehung, über seine 
Nutzung bis zu seiner Speicherung beziehungsweise 
Archivierung einen Lebenszyklus, und ein Dokumen-
ten-Management-System muss diesen Lebenszyklus 
unterstützen. Einen vereinfachten Dokumentenlebens-
zyklus zeigt Abbildung 1.

Dieser vereinfachte Lebenszyklus zeigt die fünf 
grundsätzlichen Phasen: In der ersten Phase wird ein 
Dokument erstellt. In der zweiten Phase wird es ver-
waltet. Dies bedeutet, dass es (redaktionell) bearbeitet 

Dokumentenmanagement mit SharePoint 2010 

Unterstützung  
in allen Phasen 

Für viele Benutzer bot SharePoint 2007 zwar wichtige Voraussetzungen für das Do ku men
ten   management, als Plattform für ein DokumentenManagementSystem hätte es jedoch 
nicht effizient eingesetzt werden können. Für große Datenmengen sei SharePoint 2007 
nicht ausgelegt. Auch sei der Aufwand für die manuelle Nacharbeit der Verwaltung eines 
DokumentenManagement Systems zu groß. Mit SharePoint 2010 hat sich einiges geän
dert. Dieser Artikel zeigt, dass es mit SharePoint 2010 durchaus möglich ist, ein leistungs
fähiges, effizientes und benutzer freundliches Dokumentenmanagement aufzubauen. 
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Unterstützung  
in allen Phasen 

Microsoft Word 2010 beim Speichern in einer Share-
Point-Bibliothek, in der Pflichtfelder (erkennbar am *) 
definiert wurden.

An diesem Beispiel zeigt sich die enge Integration von 
Microsoft Office und Microsoft SharePoint. Pflichtfel-
der, die in einer SharePoint-Bibliothek definiert wur-
den, können direkt aus den Office-Clientapplikationen 
ausgefüllt werden. Aber die enge Verzahnung zwischen 
Microsoft Office und SharePoint zeigt sich noch an einer 
anderen Stelle. SharePoint-Bibliotheken können über In-
haltstypen mit Microsoft-Office-Vorlagen (Templates) 
verbunden werden. Wenn ein neues Dokument erstellt 
werden soll, kann dazu direkt die mit einer SharePoint-
Bibliothek verbundene Vorlage verwendet werden. Eine 
SharePoint-Bibliothek Geschäftsberichte bietet also z. B. 
die Excel-Vorlage Geschäftsbericht an und hilft so dabei, 
dass nur Dokumente, die auf einer definierten Vorlage 
basieren, in die entsprechende SharePoint-Bibliothek 

und eventuell auch internen Prozessen 
(z. B. einem Genehmigungsprozess) un-
terworfen wird. In der dritten Phase 
wird das Dokument anderen (z. B. den 
Mitarbeitern) zugänglich gemacht, also 
veröffentlicht. Das Dokument ist jetzt 
nicht mehr nur den Autoren bzw. Edito-
ren zugänglich, sondern z. B. der gesam-
ten Belegschaft eines Unternehmens. In 
der vierten Phase wird das Dokument 
beispielsweise aufgrund eines Ablaufda-
tums oder anderer Richtlinien archiviert 
und ist unter Umständen nur noch ei-
nem kleinen Personenkreis zugänglich. 
Dieser Artikel befasst sich nur mit den ersten vier Pha-
sen und zeigt, welche Unterstützung SharePoint 2010 
für jede Phase bietet. 

Unterstützung beim Erstellen von Dokumenten
Dokumente werden in der Regel mit Clientapplikationen 
(z. B. Microsoft Office) erstellt bzw. geschrieben. Daher 
kann SharePoint 2010 hier nur wenig Unterstützung bie-
ten. Schließlich werden Dokumente nicht mit SharePoint 
geschrieben. SharePoint 2010 bietet aber eine sehr enge 
Anbindung an die Clientapplikationen aus Microsoft 
Office (z. B. Word, Excel, PowerPoint, OneNote), was 
sich u. a. darin zeigt, dass man Microsoft-Office-Clien-
tapplikationen direkt in SharePoint-Bibliotheken spei-
chern kann. Hierbei werden Pflichtfelder berücksichtigt, 
indem das Document Information Panel angezeigt wird, 
wenn z. B. Pflichtfelder vor dem Speichern in einer Bi-
bliothek ausgefüllt werden müssen. Abbildung 2 zeigt 

Abb. 2: Document Information Panel am Beispiel Word 2010

Abb. 1: Vereinfachter Dokumentenlebenszyklus
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aufgenommen werden können. Da Dokumente nicht 
direkt mit SharePoint erstellt werden, sondern meist mit 
Clientapplikationen, kann SharePoint 2010 in der Phase 
der Erstellung eines Dokuments nur wenig helfen. Das 
ändert sich aber deutlich, wenn wir die nächste Phase 
betrachten.

Unterstützung beim Verwalten von Dokumenten
An dieser Stelle fallen die aus früheren SharePoint-Ver-
sionen bekannten Möglichkeiten Check-in/Check-out, 
Versionierung, Inhaltstypen und Workflows ein. Sie 
bilden zusammen mit den SharePoint-Bibliotheken die 
grundlegenden Elemente, um überhaupt Dokumente 
speichern, mit Metadaten ergänzen und grundlegend 
verwalten zu können. SharePoint 2010 hat diese Mög-
lichkeiten von seinen Vorgängern unverändert über-
nommen. Mithilfe der Versionierung wird eine Historie 
der Änderungen aufgezeichnet. Die Versionierung kann 
Haupt- und Nebenversionen verwalten, zeichnet aber 
keine detaillierten Änderungen auf, die während der 
Bearbeitung eines Dokuments passieren, sondern nur 
Änderungen an den Metadaten, die zu einem Dokument 
gehören. Über die Versionierung können auch ältere 
Stände des Dokuments wiederhergestellt werden. Über 
Check-in/Check-out kann ein Benutzer verhindern, dass 
außer ihm noch andere Benutzer ein Dokument bearbei-
ten. Allerdings ist es mit SharePoint 2010 jetzt möglich, 
dass mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Dokument 
arbeiten. Diese Co-Authoring genannte Möglichkeit ist 
für Word, PowerPoint und OneNote mit den aktuellen 
Clientanwendungen möglich. Für Excel ist dazu die ent-
sprechende Web App nötig.

Neben dem Co-Authoring bietet SharePoint 2010 
aber noch eine Reihe weiterer Ergänzungen für Doku-

mentenmanagement. Mithilfe des Dienstes Verwaltete 
Metadaten (Managed Metadata) wurde nun eine Ta-
xonomiefunktion eingefügt. Sie erlaubt es, Metadaten 
an zentraler Stelle zu verwalten und allen Bibliotheken 
zur Verfügung zu stellen. Diese verwalteten Metadaten 
lassen sich in einer Baumstruktur organisieren. Über 
Dienstanwendungen verwalten findet man in der 
Zentraladministration diesen Dienst. Abbildung 3 
zeigt eine beispielhafte Metadatenstruktur. Für jeden 
Ausdruckssatz (im Beispiel Bereiche, Dokumentart, 
Standorte) können eigene Besitzer und Kontaktperso-
nen definiert werden. Ausdruckssätze können also von 
unterschiedlichen Personen gepflegt werden, und diese 
Ausdruckssätze sind es auch, die mit ihren Ausdrücken 
(im Beispiel die Standorte Frankfurt, Köln, Mannheim, 
Stuttgart) als auswählbares Metadatum einer Bibliothek 
zugefügt werden können. Die Einbindung als Spalte in 
einer Bibliothek zeigt Abbildung 4.

Die verwalteten Metadaten erlauben es also, eine Un-
ternehmensstruktur aus verschiedenen Blickwinkeln ab-
zubilden und an zentraler Stelle zu pflegen. Es werden 
somit einheitliche und geprüfte Begriffe als Metadaten 
verwendet.

Metadaten sind sehr nützlich, wenn es darum geht, 
Dokumente zu klassifizieren und mit weiteren Daten 
anzureichern. Dies hilft auch dann, wenn man nach 
Dokumenten suchen möchte. Hat man allerdings eine 
Vielzahl an Dokumenten in verschiedenen Bibliotheken, 
dann würde es zu lange dauern, jedes Mal nach einem 
Dokument zu suchen, wenn man es öffnen oder bearbei-
ten möchte. Die Zuordnung einer Art Vorgangsnummer 
zu einem Dokument wäre in diesem Fall sehr hilfreich. 
SharePoint 2010 bietet mit der neu geschaffenen Doku-
ment-ID genau diese Möglichkeit. Nach dem Aktivieren 

Abb. 3: Beispielhafte Metadatenstruktur
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des entsprechenden Websitesammlungsfeatures steht 
der Dienst allen Bibliotheken zur Verfügung. Mithilfe 
dieses Dienstes werden Dokumenten eindeutige Kenn-
zeichen in Form einer konfigurierbaren Nummerierung 
zugewiesen. Was den Aufbau dieser Nummerierung an-
geht, ist man nicht auf die Standartvorgaben von Share-
Point 2010 festgelegt. Zwar kann man im Standard nur 
das Präfix der Nummerierung ändern, aber SharePoint 
2010 erlaubt es, einen eigenen Dokument-ID-Provider 
zu programmieren [1]. 

Diese Dokument-ID ist aber nicht nur als farmweit 
eindeutiges Kennzeichen für Dokumente gedacht, um 
sie z. B. mit Unternehmensvorgängen zu verbinden. 
Sie kann ebenso als Permalink verwendet werden. 
Denn Dokumente können anhand ihrer Dokument-
ID sehr leicht und bequem gefunden werden. Zum 
einen existiert in SharePoint 2010 ein entsprechen-
der Web Part, der als Eingabe nur die Dokument-ID 
erfordert, um ein Dokument zu finden. Als zweite 
Möglichkeit existiert ein spezieller URL, über den Do-
kumente auch über ihre Dokument-ID gefunden wer-
den. Folgender Absatz zeigt diesen URL mit einer 
beispielhaften Dokument-ID: …/_layouts/DocIdRedir.
aspx?ID=VYV9WKWT4CCY-1-1.

Eine Dokument-ID ändert sich nicht, wenn ein Do-
kument bearbeitet wird. Und sie ändert sich auch nicht, 
wenn ein Dokument über den Befehl Sen-
den an | Anderer Speicherort von ei-
ner Bibliothek in eine andere verschoben 
wird. Sie ändert sich hingegen, wenn Do-
kumente durch Zwischenspeicherung im 
Dateisystem von einer in eine andere Bib-
liothek übertragen werden.

In früheren SharePoint-Versionen war 
es für einen Autor bzw. eine Fachabtei-
lung sehr schwierig, Feedback für einge-
stellte Dokumente von ihren Kollegen zu 
bekommen. Wurde zum Beispiel ein Do-
kument mit Unternehmensrichtlinien ver-

fasst, hatte eine Personalabteilung abgesehen von dem 
Standard-Workflow Feedback sammeln kaum eine 
Möglichkeit, zu überprüfen, wie oft dieses Dokument 
verwendet wurde und wie es von den Mitarbeitern an-
genommen wird. Auch hierfür gibt es mit SharePoint 
2010 eine elegante Lösung in Form des neuen 5-Star-
Ratings. Dieses Rating wird einfach als weitere Spalte 
einer Dokumentenbibliothek hinzugefügt und bietet 
allen Benutzern die Möglichkeit, mit einem Mausklick 
eine Bewertung für ein Dokument abzugeben. Dazu 
werden in dieser Spalte fünf graue Sternchen angezeigt. 
Fährt ein Benutzer mit der Maus über diese Sternchen-
reihe, werden sie nacheinander ausgefüllt. Je mehr aus-
gefüllte Sternchen, desto besser die Bewertung (Abb. 5). 
SharePoint berechnet selbstständig eine gemittelte Ge-
samtbewertung und zeigt ebenso die Gesamtanzahl an 
Bewertungen an. Diese Bewertung kann auch in der 
SharePoint-Suche als zusätzliches Filterkriterium ein-
gesetzt werden, um nur Dokumente im Suchergebnis 
anzeigen zu lassen, die beispielsweise mindestens eine 
Bewertung von vier Sternen haben.

Dokumente können in SharePoint 2010 thematisch 
zusammengefasst werden. Um z. B. die Entwicklungs-
dokumentation eines Projekts zusammenzufassen, kön-
nen in SharePoint 2010 Dokumentmappen verwendet 
werden (Abb. 6). Nach dem Aktivieren des zugehörigen 

Abb. 5: Bewertung eines Dokuments

Abb. 4: Verwaltetes Metadatum als Spalte in einer Bibliothek verwenden

Abb. 6: Dokumentenmappe eines Beispielprojekts
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Websitesammlungsfeatures können Dokumentenmap-
pen in einer Bibliothek verwenden werden. 

Im Gegensatz zu Ordnern wie sie aus SharePoint 2007 
bekannt sind, fassen Dokumentenmappen nicht einfach 
nur Dokumente thematisch zusammen. Um zu regeln, 
welche Dokumente in eine Dokumentenmappe aufge-
nommen werden dürfen, kann man einer Dokumenten-
mappe explizit zusätzliche Inhaltstypen zuweisen, die 
einem Benutzer beim Erstellen eines neuen Dokuments 
für diese Dokumentenmappe als Vorlagenauswahl an-
geboten werden. Da Dokumentenmappen anhand eines 
eigenen Inhaltstyps definiert werden, besteht die Mög-
lichkeit, Workflows direkt mit Dokumentenmappen zu 
verbinden. Auch die Darstellung bzw. das Layout einer 
Dokumentenmappe sind anpassbar. In einem Inhaltstyp 
für Dokumentenmappen können Spalten definiert wer-
den. Deren Werte werden von der Dokumentenmappe 
automatisch auf neue Dokumente übertragen. Auf die-
se Weise würde z. B. der Projektname, der nur in der 
Dokumentenmappe eingetragen werden muss, auf die 
beinhalteten Dokumente übertragen werden. Dokumen-
tenmappen können eine eigene Dokument-ID haben.

Während Dokumentenmappen thematisch zusam-
mengehörende Dokumente bündeln, gehen Arbeits-
bereiche noch einen Schritt weiter. Ein Arbeitsbereich 
kann in einer Bibliothek über das Kontextmenü eines 
Dokuments definiert werden. Es bündelt nicht nur Do-
kumente, sondern dient als Plattform für ein Team, 
das an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Neben 
mehreren Bibliotheken für Dokumente kann ein Ar-
beitsbereich noch andere Bibliotheken und Listen (z. B. 
Aufgabenlisten oder Kalender) enthalten. Alle bisher ge-
nannten Möglichkeiten des Dokumentenmanagements 
stehen auch in einem Arbeitsbereich zur Verfügung, und 
selbstverständlich kann ein Arbeitsbereich auch im De-
sign und Layout verändert werden.

Unterstützung beim Bereitstellen von Dokumenten
Mit den bisher gezeigten Möglichkeiten könnte man 
schon ein Dokumenten-Management-System aufbauen. 
Allerdings wären hierzu noch viel manuelle Nacharbeit 

Abb. 7: Startseite eines Document Center

und die eine oder andere Programmierung notwendig. 
SharePoint 2010 fasst die bisher gezeigten Möglich-
keiten im so genannten Document Center zusammen. 
Dahinter verbirgt sich auf den ersten Blick eine weite-
re Websitevorlage, die beim Anlegen eines neuen Webs 
verwendet werden kann. Schaut man sich ein Document 
Center aber etwas genauer an, dann zeigen sich weitere 
interessante Möglichkeiten, um die Arbeit mit Doku-
menten zu erleichtern.

Um ein neues Document Center zu erstellen, benötigt 
man die SharePoint 2010 Enterprise Edition, denn nur 
hier ist die entsprechende Websitevorlage enthalten. 
Erzeugt man dort ein neues Document Center, basie-
rend auf der entsprechenden Websitevorlage, sieht es 
wie in Abbildung 7 aus.

In diesem Document Center sind bereits eine Biblio-
thek und der Web Part zum Suchen eines Dokuments 
anhand seiner Dokument-ID eingerichtet. Der nächste 
Schritt, um ein Document Center zu einem Speicherplatz 
für alle Dokumente eines Unternehmens auszubauen, 
besteht darin, individuelle Bibliotheken hinzuzufügen. 
Spätestens hier ist es wichtig, zuvor genau zu planen, 
welche Inhaltstypen und welche Metadaten in welchen 
Inhaltstypen verwendet werden sollen. Wenn in einem 
Document Center viele Bibliotheken erstellt wurden, 
kann es besonders für unerfahrene Anwender schwie-
rig werden, die richtige Bibliothek zur Ablage eines 
Dokuments zu finden. Hier bietet SharePoint 2010 eine 
Lösung in Form der so genannten Inhaltsorganisation 
an. Um die Inhaltsorganisation verwenden zu können, 
muss zuvor das entsprechende Websitefeature aktiviert 
werden. Danach steht im Document Center eine zu-
sätzliche Bibliothek Ablagebibliothek (Dropbox) be-
reit. Diese Ablagebibliothek dient nicht dazu, wie der 
Name vielleicht vermuten lässt, um Dokumente ab-
zulegen. Vielmehr arbeitet sie mit benutzerdefinierten 
Regeln, um Dokumente, die von einem Benutzer hier 
abgelegt werden, regelbasiert in andere Bibliotheken 
weiterzuleiten bzw. zu verschieben (Rule-based Sub-
mission). Dafür müssen der Ablagebibliothek entspre-
chende Regeln zugewiesen werden. Diese werden unter 
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Abb. 8: Regel für Inhaltsorganisation erstellen
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Websiteeinstellungen | Einstellungen der In-
haltsorganisation bzw. Websiteeinstellungen | 
Regeln für die Inhaltsorganisation definiert. Ab-
bildung 8 zeigt das entsprechende Dialogfenster.

Die Regeln, die für das automatische Verschieben aus 
der Ablagebibliothek in eine Zielbibliothek definiert 
werden, basieren auf Inhaltstypen und Metadaten. Ver-
einfacht könnte eine Regel folgendermaßen beschrieben 
werden: Wenn ein Dokument auf dem Inhaltstyp Pro-
jektdokumentation basiert und das Metadatum Projekt 
den Wert Projekt ABC hat, dann verschiebe das Doku-
ment in die Bibliothek „Projektdokumentation Projekt 

Abb. 9: Aufbewahrungsphase definieren

ABC“. Da diese Regeln auf Inhaltstypen 
und Metadaten basieren, ist es für ein 
funktionierendes Regelwerk unerlässlich, 
dass Inhaltstypen, die damit verwendeten 
Metadaten und die verwalteten Metadaten 
strukturiert und sorgfältig geplant wer-
den. Über Einstellungen der Inhalts-
organisation können noch ergänzende 
Einstellungen zur Regelabarbeitung und 
Regelverantwortliche definiert werden. 
Die Regelverantwortlichen werden dann 
informiert, wenn die Ablagebibliothek 
keine passende Regel finden kann, um ein 
dort abgelegtes Dokument zu verschieben 
– wenn ein Dokument also in der Ablage-
bibliothek verbleiben muss.

Bei einem Document Center, das über 
viele Bibliotheken verfügt, besteht natür-
lich immer die Gefahr, dass es auch als 
Ablageort für nicht mehr aktuelle Doku-
mente verwendet wird. Um dies zu verhin-
dern, kann an Inhaltstypen die so genannte 
Aufbewahrung aktiviert werden. Die ent-
sprechende Einstellung findet man bei den 
Inhaltstypen unter Einstellungen für 
die Informationsverwaltungsricht-
linie. Aktiviert man hier die Aufbewah-
rung, können für einzelne Inhaltstypen 
Aufbewahrungsphasen definiert werden. 
Eine Phase besteht aus einem Ereignis und 
einer Aktion. Abbildung 9 zeigt den ent-
sprechenden Dialog.

Ein Ereignis basiert auf einem Meta-
datum des dazu gehörenden Inhaltstyps. 
Wenn dieses Ereignis bzw. die damit ver-
knüpfte Bedingung zutrifft, wird die zum 
Ereignis gehörende Aktion ausgeführt. In 
Abbildung 9 werden die möglichen Aktio-
nen dargestellt. Hier ist auch zu erkennen, 
dass Phasen aneinandergereiht werden 
können. Vereinfacht ausgedrückt, könnte 
eine Phase folgendermaßen definiert wer-
den: Sobald ein Dokument, das auf dem 
Inhaltstyp Projektdokumentation beruht, 
älter als zwei Jahre ist (Erstellt + 2 Jahre), 
soll ein Workflow gestartet werden, der 

den Autor oder die entsprechende Fachabteilung über 
ein eventuell veraltetes Dokument informiert.

Aufbewahrungsphasen arbeiten automatisch nach vor-
her definierten Regeln. Trifft eine Regel zu, wird die dazu-
gehörende Aktion automatisch ausgeführt. Nicht immer 
ist das aber wünschenswert. Manchmal möchte man be-
stimmte Dokumente zeitweise von diesen automatischen 
Regeln ausnehmen (wenn Dokumente z. B. wegen eines 
Rechtsstreits länger verfügbar gemacht werden sollen 
oder gesetzlich vorgeschriebene Haltefristen umgesetzt 
werden müssen). Hierzu können so genannte Haltepunk-
te verwendet werden. Um Haltepunkte verwenden zu 

Abb. 10: Haltebereichsdefinition
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können, muss zuvor das entsprechende Websitefeature 
Haltebereichstatus und eDiscovery aktiviert werden. Da-
nach können Haltebereiche in den Website einstellungen 
definiert und Dokumenten zugewiesen werden. Solange 
ein Dokument einem Haltebereich angehört, ist es von 
der automatischen Regelabarbeitung ausgeschlossen. 
Zum Definieren eines Haltebereichs ist nur ein Name für 
den Haltebereich erforderlich. Optional können noch 
eine Beschreibung und ein Verantwortlicher für diesen 
Haltebereich definiert werden (Abb. 10).

Um ein Dokument zu einem Haltebereich hinzuzufü-
gen, kann das Kontextmenü des Dokuments verwendet 
werden. Über den Kontextmenüeintrag Konformitäts-
details kann der Haltebereichsstatus eines Dokuments 
eingesehen werden, und es kann auch einem Haltebe-
reich hinzugefügt oder aus einem Haltebereich wieder 
entfernt werden. Bei einem Dokument, das einem Hal-
tebereich zugeordnet wurde, ändert sich das Symbol. Es 
wird ein kleines Schloss im Icon abgebildet. Da Aufbe-
wahrungsphasen ebenso wie Regeln auf Inhaltstypen 
und Metadaten basieren, zeigt sich auch hier wieder die 
Wichtigkeit von klar definierten und strukturierten In-
haltstypen und Metadaten.

Mithilfe der Aufbewahrungsphasen kann wirkungs-
voll verhindert werden, dass veraltete und ungültige 
Dokumente in einem Document Center verbleiben und 
unnötig Speicherplatz kosten. Irgendwann sind aber die 
meisten Dokumente veraltet und werden gegebenenfalls 
durch überarbeitete Dokumente ersetzt. In diesem Fall 
macht es keinen Sinn, ersetzte Dokumente weiterhin im 

Document Center zu behalten. Diese Dokumente wer-
den im Allgemeinen archiviert. 

Unterstützung beim Archivieren von Dokumenten
Veraltete und ersetzte Dokumente sollte man nicht mehr 
im Document Center lassen, denn sie kosten hier nur 
Speicherplatz und blähen ein Document Center unnötig 
auf. Zur Archivierung von Dokumenten bietet Share-
Point 2010 eine dem Document Center vergleichbare 
Möglichkeit in Form des Datenarchivs. Wie das Docu-
ment Center beruht ein Datenarchiv auf einer Website-
vorlage, die auch wieder nur in der Enterprise Edition 
von SharePoint 2010 enthalten ist. Ein neues Datenar-
chiv sieht aus wie in Abbildung 11.

Das Datenarchiv funktioniert ähnlich wie das Do-
cument Center. Auch hier müssen Bibliotheken erstellt 
werden. Allerdings kann in einem Datenarchiv unter 
Umständen eine andere Struktur für diese Bibliotheken 
verwendet werden. Es muss nicht unbedingt die gleiche 
Struktur wie in einem Document Center verwendet wer-
den. Es kann durchaus sinnvoll sein, Dokumente als Da-
tensatz zu deklarieren, bevor sie in einem Datenarchiv 
abgelegt oder in einem Document Center veröffentlicht 
werden. Um Datensätze verwenden zu können, muss 
zuvor das entsprechende Websitesammlungsfeature ak-
tiviert werden. Über das Kontextmenü des Dokuments 
und die bereits genannten Konformitätsdetails kann ein 
Dokument als Datensatz markiert werden. In den Kon-
formitätsdetails kann die Datensatzmarkierung auch 
wieder aufgehoben werden. Sobald ein Dokument als 

Abb. 11: Datenarchiv

Sonderdruck

9www.sharepoint-magazin.de 3.2011   sharePoint Magazin© Software & Support Media GmbH



Oliver Wirkus ist Senior Consultant beim Mannheimer IT-Bera-
tungsunternehmen BridgingIT GmbH. Als SharePoint-Experte und 
Softwarearchitekt verfügt er über langjährige Erfahrung bei der 
Durchführung von internationalen Projekten. Kunden aus der Ener-
gie-, Pharma- und Finanzbranche setzen auf sein Know-how als 

SharePoint-Experte. Oliver Wirkus ist Autor von mehreren Fachartikeln, seit 
Jahren bekannter Redner auf Konferenzen und betreibt den bekannten Share-
Point-Blog (http://sharepointcommunity.de/blogs/owirkus).

Links & Literatur

[1] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.

documentmanagement.documentidprovider%28office.14%29.aspx

[2] http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262787.aspx

[3] http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262787.aspx

Abb. 12: Aktion „An einen anderen Speicherort übertragen“

Datensatz deklariert ist, ist es gegen das Löschen und 
die Bearbeitung geschützt. Dies symbolisiert das mit ei-
nem kleinen Schloss versehene Icon des Dokuments. Die 
Deklaration als Datensatz sollte allerdings nicht erst im 
Datenarchiv, sondern bereits im Document Center er-
folgen, und zwar sobald ein Dokument in einer freigege-
benen Version vorliegt, die nicht mehr verändert werden 
soll oder darf.

Auch in einem Datenarchiv lassen sich wie bei ei-
nem Document Center wieder Regeln für die Inhalts-
organisation, Aufbewahrungsphasen und Haltebereiche 
definieren. Ebenso existiert in einem Datenarchiv eine 
Abgabebibliothek, die Dokumente regelbasiert in andere 
Bibliotheken verschiebt. Um Dokumente von einem Do-
cument Center in ein Datenarchiv zu verschieben, gibt 
es mehrere Wege. Zum einen kann dies durch eine Re-
gel einer Aufbewahrungsphase geschehen. Wird hier als 
Aktion An einen anderen Speicherort übertragen 
ausgewählt, muss zuvor in der Zentraladminis tration 
unter Allg. Anwendungseinstellungen eine neue 
Senden-an-Verbindung definiert werden. Erst danach 
ist die Einstellung möglich (Abb. 12). Ein manuelles 
Verschieben mithilfe des Kontextmenübefehls Senden 
an | Anderer Speicherort ist ebenfalls möglich. Hier 
greift dann auch wieder die Einstellung in der Zentral-
administration für die Senden-an-Verbindungen.

Zusammenfassung
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern lässt sich mit Share-
Point 2010 ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches 
Dokumenten-Management-System aufbauen und betrei-

ben. SharePoint 2010 bietet eine gute Un-
terstützung in allen wichtigen Phasen des 
Dokumentenlebenszyklus. Während der 
Erstellung beziehungsweise Bearbeitung 
unterstützt SharePoint 2010 die Autoren 
mit den aus den Vorgängerversionen be-
kannten Möglichkeiten (Check-in/Check-
out, Versionierung, Workflows) und 
neuen Möglichkeiten (Co-Authoring, Do-
kumentenmappen). Das Document Center 
und das Datenarchiv helfen bei der Ver-
waltung der eigentlichen Dokumentablage 
in vielen unterschiedlichen Bibliotheken 
und bieten mit der Inhaltsorganisation 
und den Aufbewahrungsphasen Automa-
tismen, um auch größere Datenbestände 
benutzerfreundlich zu verwalten. Mithilfe 
der Haltepunkte lassen sich auf schnelle 
und einfache Art Ausnahmen zu bestehen-
den Aufbewahrungsphasen definieren, um 
z. B. rechtlichen Anforderungen bezüglich 
Aufbewahrungsfristen nachzukommen. 
Die verwalteten Metadaten gewährleisten 
eine unternehmensweit einheitliche und 
geprüfte Taxonomie. SharePoint 2010 ist 
im Gegensatz zu seinen Vorgängern auch 

darauf ausgelegt, größere Datenmengen in Bibliotheken 
zu verwalten. Einen Überblick über die Grenzwerte für 
eine Kapazitätsplanung gibt Microsoft in einem um-
fangreichen TechNet-Artikel [2]. Durch die Verwen-
dung von Remote Blob Storage [3] kann die Größe der 
Inhaltsdatenbank reduziert werden. Dies ist besonders 
im Hinblick auf das Document Center und das Datenar-
chiv und die dort zu erwartende Datenmenge wichtig.
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