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History
2018-06-29
2020-01-20

R.LANG
R.LANG

Version 0.7 erstellt
Weitere Methoden
- isValid für DIWI
- getChilds für AFIS Browser
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Intro
Dieser Connector soll für alle verschieden angeschlossenen AFIS Systeme folgende Gemeinsamkeiten
besitzen:
Es werden diese Methoden unterstützt:
 POST signIn
Authorisierung im AFIS
 GET info
Status des Connectors
 GET prefixList
Liste der ansprechbaren AFIS
 GET mapping
liefert das configurierte Mapping zwischen AFIS / DIMAG-KM1
 GET forms
liefert alle aktuell benutzbaren Formulare aus AFIS2
 GET fields
liefert für ein Formular alle Elemente mit detaillierter Beschreibung3
 POST VEs?import
hiermit werden Verzeichnungseinheiten als XML Daten importiert4
 POST VEs?isValid
hiermit wird geprüft, ob eine Verzeichnungseinheiten existiert.
 POST VEs?getChilds
Abruf der Verzeichnungseinheiten unterhalb einer aID.
 POST VEs?update
hiermit können Verzeichnungseinheiten im AFIS aktualisiert werden
 POST VEs?delete
kann soeben von Rest angelegte Daten wieder zurücknehmen5
 POST VEs?sync
liefert Metadaten für die Synchronisation von AFIS nach DIMAG-KM
Gemeinsam gilt:







REST basiertes Interface
Die Response ist stets XML
o Der Content-Type ist stets text/xml;charset=UTF-8
o Die XML Syntax wird stets mit UTF-8 Notation verwendet
Die Input Parameter werden übergeben
o Im header
o Im Body
o Im Query String
Mit dem Status Code wird der Erfolg der Aktion rückgemeldet. Dabei gibt es folgende

3 Fälle:
o 200 OK
bedeutet alles erfolgreich durchgeführt.
o 400 Bad Request
bedeutet es liegt ein logisches Problem in der Client Anwendung vor.
Eine XML Tag errorMsg wird verwendet um einen Hinweis zu erteilen.
o 1xx Informational
2xx Success
3xx Redirection
4xx Client Error
5xx Server Error
sind sonstige RFC wohl definierte Fehler Codes und werden ebenfalls

1

DIMAG Kernmodul
In Scope Archiv gibt es viele reservierte Formulare, welche zwar definiert aber nicht benutzt werden.
Nur die aktiv bisher verwendeten sollen zurück geliefert werden.
3
Ebenfalls wird eine XSD mit generiert, welche die Eingabe beschreibt
4
Es werden keine Daten in AFIS überschrieben, sondern nur neue angelegt.
5
Gedacht ist dies für die 2 Phase Commit Umsetzung. In der Regel also nicht benötigt.
Gelöscht werden kann nur, wenn es keine unteren VEs hat und die VE noch relativ neu ist.
2
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vorkommen.
Ein XML Tag errorMsg wird hierbei nicht gesetzt.

Architektur
Denkbar sind folgende DIMAG-KM Konfigurationen:
Eine Kopplung mit einem Rest Server, welcher seinerseits mit den AFIS System eine Verbindung
aufbaut

DIMAG

REST

REST
Server
z.B.:
Tomcat
Jboss

Kernmodul

AFIS
JDBC
ODBC
…

z.B.:
Scope
Arcinsys
…

oder eine direkte REST Kopplung an ein AFIS. Hier müsste das AFIS System die nachfolgenden REST
Funktionen bereitstellen.

AFIS
DIMAG
Kernmodul

REST

z.B.:
Arcinsys
ScopeGo
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Typischer Ablauf
Authorisierung (POST

signIn)

Um eine Verbindung mit dem AFIS vorzunehmen benötigt man einen berechtigten
Anwender. Ob dieser Anwender in AFIS lesen oder schreiben darf kann nur das AFIS System
entscheiden.
Die einfachste Möglichkeit wäre es, einen System Benutzer zu verwenden, dessen
Zugangsdaten in einer Konfiguration hinterlegt sind.
Besser ist es, die Authentifizierung für REST-Befehle mit dem echten Benutzernamen und
seinem Kennwort zu verwenden.
curl -k -u rlang:passwd

Noch besser ist es, die Authentifizierung mit einem Sitzungsschlüssel vorzunehmen:
Um einen Sitzungsschlüssel verwenden zu können, muss man sich wie üblich beim Server
einmal anmelden. Danach wird der Sitzungsschlüssel für jeden weiteren REST Aufruf
verwendet bis er (zeitlich begrenzt) nicht mehr gilt.
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Die zuletzt genannte Option sollte verwendet werden. Um ein Token zu erhalten wird
folgender Aufruf verwendet:
Aufruf

curl -X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/signIn
?aidPrefix=8&verbose'
–d {LOGIN}

Parameter
aidPrefix
Verbose
Result
XML gemäß signIn.xsd
Anmerkung {LOGIN}

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Default false

<afislogin>
<username>Rolf</username>
<password>geheim</password>
</afislogin>

postsignIn.xsd
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Required
Optional
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Abruf Status (GET info)
Hier gibt der Connector einen Status zurück:
Aufruf

curl -X GET
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/info

Result
XML gemäß getInfo.xsd
Anmerkung
getInfo.xsd

AbrufPrefixList (GET prefixList)
Hiermit gibt der Connector eine Übersicht über alle angeschlossenen AFIS Systeme zurück. In der
Regel wird ein Connector nur 1 AFIS Anschluss haben, das muss aber nicht so sein.
Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X GET
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/prefixList

Parameter
Token
verbose

Bedeutung
von SignIn erhalten
Default false

Result
XML gemäß getPrefixList.xsd
Anmerkung
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Required
Optional
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getPrefixList.xsd

Abruf Mapping Configuration (GET mapping)
Jeder Connector hat ein Zuordnungen von den AFIS Metadaten Felder zu den DIMAG-KM Metadaten
Feldern. Hierzu gehört auch eine Zuordnung der Stufe für DIMAG-KM.
Es gibt Anwender Metadaten und System Metadaten. Für das Mapping wird hier nicht
unterschieden.
Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X GET
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/mapping
?aidPrefix=8'

Parameter
aidPrefix
verbose

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Default false

Result
XML gemäß getMapping.xsd
Anmerkung
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Required
Optional
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getMapping.xsd

Abruf der AFIS Formulare (GET forms)
Hiermit werden alle aktiv benutzen Formulare von AFIS abgerufen. Definierte Formulare, welche
bislang nicht verwendet wurden, werden hiermit nicht abgerufen werden.
Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X GET
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/forms
?aidPrefix=8'

Parameter
aidPrefix
verbose

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Default false

Required
Optional

Result
XML gemäß getForms.xsd
Anmerkung Der aidPrefix ist relevant, wenn mehrere AFIS mit dem DIMAG-KM
verbunden sind. Falls nur ein AFIS mit dem DIMAG-KM verbunden ist wird
der Parameter vom DIMAG-KM gesetzt, kann aber im Connector igoriert
werden.

9

AFIS Connector Version 0.7
getForms.xsd
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Beispiel afisResp:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afisResp>
<!--created by AFIS Connector 2018-02-22
JOB started Fri Mar 09 10:00:58 CET 2018 with aidPrefix = 8-->
<form>
<formId>10000</formId>
<type>O</type>
<label>ISAD(G) Formular</label></form>
<form>
………
<verbse></verbse>
<!--JOB DONE Fri Mar 09 10:00:58 CET 2018 elapsed time = 32 ms-->
</afisResp>

Fehler Fall:
<afisResp>
<!--created by AFIS Connector 2018-02-22
JOB started Mon Mar 12 11:40:53 CET 2018 with aidPrefix = 99-->
<errorMsg>
failed to find configuration for aidPrefix 99
failed to connect 2 URL:jdbc:oracle:thin:@null:null:null
exception:I/O-Fehler: Invalid number format for port number
Could not connect to the database using username=null
failed to connect
</errorMsg>
<verbse>
#
Mon Mar 12 11:40:53 CET 2018.414 start connect
#
Mon Mar 12 11:40:53 CET 2018.414 create DB Class
#
Mon Mar 12 11:40:53 CET 2018.773 DB deconnected
</verbse>
<!--JOB DONE Mon Mar 12 11:40:53 CET 2018 elapsed time = 47 ms-->
</afisResp>
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Abruf aller Felder eines bestimmten Formulars (GET fields)
Hiermit werden alle Felder sehr präzise beschrieben.

Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X GET
-I http://<SRV>:<PORT>/AFIS/fields
?aidPrefix=8&formId=10060'

Parameter
aidPrefix
formId

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Formular ID

verbose

Default false

required
required
optional

Result
XML gemäß getFields.xsd
Anmerkung In der fieldDescription wird jedes einzelne Feld beschrieben mit













xmltag
name
max-occurs
required
max-length
read-only
options
description
hint
layout-sequence
default-value
regexpr

dem Tag Namen
dem Anzeige Namen
wiederholbar
true/false
Zeichenlänge
true/false
für Listen Auswahl felder
Beschreibungs Text
Hinweis Text (mouse over)
Reihenfolge im Formular (top-down; left-right)
verwendet, wenn keine Angabe
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getFields.xsd
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Beispiel afisResp:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afisResp>
<!--created by AFIS Connector 2018-02-22
JOB started Fri Mar 09 10:10:38 CET 2018 with aidPrefix = 8-->
<fieldDescription>
<field>
<xmltag>fid-10415</xmltag>
<name>AID</name>
<maxoccurs>0</maxoccurs>
<required>false</required>
<maxlength>4000</maxlength>
<readOnly>true</readOnly>
<hint>Text (max. 4000 Z.)</hint>
<layoutsequence>1</layoutsequence>
<defaultvalue></defaultvalue>
<regexpr></regexpr>
</field>
………
</fieldDescription>
<verbse></verbse>
<!--JOB DONE Fri Mar 09 10:10:38 CET 2018 elapsed time = 125 ms-->
</afisResp>
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Update Verzeichnungseinheiten (POST VEs)
Hiermit werden Verzeichnungseinheiten aktualisiert.
Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/VEs
? aidPrefix=8&update
–d {XML}'

Parameter
aidPrefix
update
xml

verbose

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Eine neue VE wird
aktualisiert
mit {XML} ist eine
valide xml laut
getFields.xsd
afisResp/xsdUpload
Default false

required
required
required

optional

Result
XML gemäß postVEs_Insert.xsd
Anmerkung Falls es ein Problem gibt werden alle in der XML-Datei erwähnten und ggf.
schon angelegten AFIS Einträge wieder zurückgenommen.

Beispiel XML:
<verzeichnungseinheit>
<verz-obj>
<aid>8-4266</aid>
<typ>O</typ>
<fid-1>This is an Updated TEST, job done!</fid-1>
</verz-obj>
</verzeichnungseinheit>
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Insert Verzeichnungseinheiten (POST VEs)
Hiermit werden Verzeichnungseinheiten in AFIS importiert.
Verzeichnungseinheiten sind strukturell über 1 oder 2 Stufen aufgebaut:


Entweder nur auf der Stufe Informtionsobjekt (O),
<verz-obj>
<typ>O</typ> ….
</verz-obj>

oder


auf Informationsobjekt und darin ein Repräsentations Objekt
<verz-obj>
<typ>O</typ>
<verz-obj>
<typ>R</typ> …
</verz-obj>
</verz-obj>
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Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/VEs
? aidPrefix=8&insert
–d {XML}'

Parameter
aidPrefix
insert
xml

verbose

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Eine neue VE wird
angelegt
mit {XML} ist eine
valide xml laut
getFields.xsd
afisResp/xsdUpload
Default false

required
required
required

optional

Result
XML gemäß postVEs_Insert.xsd
Anmerkung Falls es ein Problem gibt werden alle in der XML-Datei erwähnten und ggf.
schon angelegten AFIS Einträge wieder zurückgenommen.

postVEs_Insert.xsd
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Beispiel input XML:
<verzeichnungseinheit>
<rootId>8-4233</rootId>
<verz-obj>
<typ>O</typ>
<formId>10060</formId>
<fid-1>Rest TestCase</fid-1>
<fid-10034>TestValue </fid-10034>
<fid-10402>1</fid-10402>
<fid-10733>TestValue 4</fid-10733>
<fid-10011>TestValue
<fid-10054>TestValue
<fid-10737>TestValue
<fid-10735>TestValue
<fid-10736>TestValue
<fid-10125>TestValue

45</fid-10011>
456</fid-10054>
4567</fid-10737>
45678</fid-10735>
456789</fid-10736>
4567890</fid-10125>

<fid-10740>TestValue 4567890A</fid-10740>
<fid-10137>TestValue 4567890AB</fid-10137>
<fid-10673>TestValue 4567890ABC</fid-10673>
<fid-10674>TestValue 4567890ABCD</fid-10674>
<fid-10353>20180228</fid-10353>
</verz-obj>
</verzeichnungseinheit>

Beispiel afisResp:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afisResp>
<!--created by AFIS Connector 2018-02-22
JOB started Fri Mar 09 13:54:35 CET 2018 with aidPrefix = 8-->
<aid>8-4347</aid>
<verbose></verbose>
<!--JOB DONE Fri Mar 09 13:54:36 CET 2018 elapsed time = 1170 ms-->
</afisResp>
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IsValid Verzeichnungseinheiten (POST VEs)
Hiermit kann geprüft werden, ob eine Verzeichnungseinheit mit einer gegebenen aID existiert oder
nicht. Im Falle dass die aID nicht existiert gibt es einen Status Code ‚ 400 Bad Request‘.
Existiert die aID gibt es einen Status Code ‚ 200 OK‘.

Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/VEs
? aidPrefix=8&isValid=aID'

Parameter
aidPrefix
isValid
verbose

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Eine zu prüfende aID
Default false

required
required
optional

Result
XML gemäß postVEs_isValid.xsd
Anmerkung Es wird im Erfolgsfall einige Metadaten zurückgeliefert.
Das <status> Tag zeigt an, ob die gegebene aID für einen Insert zulässig ist.

Beispiel afisResp fail:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<afisResp>
<aid>1-2657435</aid>
<prefix>1</prefix>
<status>failed</status>
<error-msg>given aID = 1-2657435 is not found
</error-msg>
</afisResp>

Beispiel afisResp ok:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<afisResp>
<aid>1-1007660</aid>
<prefix>1</prefix>
<last-modified>2020-01-09 09:25:26.0</last-modified>
<usr>JRENZ</usr>
<title>Homepage des Umweltministeriums Baden-Württemberg</title>
<level>Akten-Gruppe (D0)</level>
<status>ok</status>
<verbose />
</afisResp>

Beispiel afisResp ok, insert at this aid not allowed:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<afisResp>
<aid>1-1</aid>
<prefix>1</prefix>
<last-modified>2019-07-29 09:50:09.0</last-modified>
<usr>TFRITZ</usr>
<title>Hauptstaatsarchiv Stuttgart</title>
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<level>Archiv (A0)</level>
<status>failed, is Archiv (A0)</status>
<verbose />
</afisResp>

20

AFIS Connector Version 0.7
getChild Verzeichnungseinheiten (POST VEs)
Hiermit werden alle Verzeichniseinheiten unterhalb einer gegebenen aID ausgegeben. Ebenfalls
erfolgt eine Ausgabe der Tektonik bis zur höchsten Stufe.
Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/VEs
? aidPrefix=1&getChilds&pid=1-1007660’

Parameter
aidPrefix
getChilds&pid

verbose

Result

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Der Elternknoten,
dessen Kinder
ausgegeben werden.
Default false

required
required

optional

XML gemäß postVEs_getChilds.xsd

Beispiel afisResp:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<afisResp>
<loadXML>
<verzeichnungseinheit>
<verz-obj>
<typ>S</typ>
<status-code>20</status-code>
<merkmal>Archiv (A0)</merkmal>
<orderby>0</orderby>
<titel>Hauptstaatsarchiv Stuttgart</titel>
<aid>1-1</aid>
<verz-obj>
<typ>S</typ>
<status-code>20</status-code>
<merkmal>Beständehauptgruppe/Beständeserie (B1)</merkmal>
<orderby>2560</orderby>
<titel>Ministerien und zentrale Dienststellen seit 1945</titel>
<aid>1-800</aid>
<verz-obj>
<typ>S</typ>
<status-code>20</status-code>
<merkmal>Beständegruppe (B2)</merkmal>
<orderby>8192</orderby>
<titel>Ministerium für Umwelt</titel>
<aid>1-914</aid>
<verz-obj>
<typ>S</typ>
<status-code>20</status-code>
<merkmal>Beständeuntergruppe (B3)</merkmal>
<orderby>4</orderby>
<titel>Verwaltung</titel>
<aid>1-1125052</aid>
<verz-obj>
<typ>S</typ>
<status-code>20</status-code>
<merkmal>Bestand (B7)</merkmal>
<orderby>2064</orderby>
<titel>Umweltministerium: Websites (archivierte Spiegelungen)</titel>
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<aid>1-1393948</aid>
<verz-obj>
<typ>S</typ>
<status-code>20</status-code>
<merkmal>Akten-Gruppe (D0)</merkmal>
<orderby>8</orderby>
<titel>Homepage des Umweltministeriums Baden-Württemberg</titel>
<aid>1-1007660</aid>
<verz-obj>
<typ>O</typ>
<archivalien-typ>Dateisammlung</archivalien-typ>
<titel>2007-05-08 http://www.um.baden-wuerttemberg.de/</titel>
<entstehungs-zeitraum>2007-05-08</entstehungs-zeitraum>
<aid>1-2710764</aid>
</verz-obj>
<!-- viele weitere <verz-obj/> -->

<verz-obj>
<typ>O</typ>
<archivalien-typ>Dateisammlung</archivalien-typ>
<titel>2019-11-25 https://www.um.baden-wuerttemberg.de/</titel>
<entstehungs-zeitraum>2019-11-25</entstehungs-zeitraum>
<aid>1-2711334</aid>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verzeichnungseinheit>
</loadXML>
<verbose />
</afisResp>

Delete VerzeichungsEinheiten (POST VEs delete)
Hiermit können bereits angelegte Verzeichnungseinheiten wieder gelöscht werden. Diese
Funktion wird nur im Zusammenhang mit dem Insert im Fehlerfall verwendet.

Aufruf

curl -H "Authorization: Bearer <token>"
-X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/VEs'
?aidPrefix=8&delete
–d {XML}'

Parameter
aidPrefix
delete

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Die {XML} sollte wegen
ihrer möglichen Größe
im Rest Body
übertragen werden.
Da dies mit dem Rest
Methode DELETE nur
bedingt möglich ist
verwenden wir die
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xml

verbose

Methode POST mit
diesem Parameter.
Mit {XML} ist eine
valide xml laut
getFields.xsd
afisResp/xsdUpload
Default false

required

optional

Result
XML gemäß postVEs_del.xsd
Anmerkung Falls es ein Problemgibt wird im failed tag alle aid mit der
Problembeschreibung gelistet, warum nicht gelöscht wurde.
Mögliche Fälle:
- aid nicht gefunden
- aid ist ‚zu alt‘. Gelöscht werden können nur ‚gerade angelegte aids‘
- aid hat Kinder
Eine Mischung aus Fehlern und Erfolgen kann vorkommen.

postVEs_del.xsd

Beispiel afisResp:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afisResp>
<!--created by AFIS Connector 2018-02-22
JOB started Fri Mar 09 11:11:07 CET 2018 with aidPrefix = 8-->
<deleted>
<aid>8-4348</aid>
</deleted>
<failed>
<aidMsg>8-4315 not found</aidMsg>
<aidMsg>8-4326 not allowed to delete</aidMsg>
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</failed>
<errorMsg>
failed to find aID=4315
the delete request for scopeID = 8-4326 failed,
because VE is modified 10151 minutes ago and is too old
</errorMsg>
<verbse>
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.246 start connect
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.246 Oracle request for GBZADB found
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.246 create DB Class
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.621 connected
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.621 connected to GBZADB
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.636 reading aids
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.636 delete request
scopeID = 8-4315 ok; no childs found!
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.636 check aID exists
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.652 delete request
scopeID = 8-4326 ok; no childs found!
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.652 delete request
scopeID = 8-4348 ok; no childs found!
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.652 check aID exists
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.652 Rollback complete
# Mon Mar 12 11:23:05 CET 2018.668 DB deconnected
</verbse>
<!-- JOB DONE Mon Mar 12 11:123:05 CET 2018 elapsed time = 140 ms-->
</afisResp>
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Synchronisiere Verzeichungseinheiten (POST VEs sync)
Hiermit werden eine oder mehrere aIDs mit AFIS synchronisiert. Dabei werden
konfigurierbare Metadaten von AFIS nach DIMAG-KM übertragen.
Die generierte loadXML Struktur muss die Verzeichnungseinheiten redundanzfrei
beschreiben. Ein gemeinsamer Vater Knoten wird nur einmal beschrieben.
Aufruf

curl -X POST
-i 'http://<SRV>:<PORT>/AFIS/VEs?aidPrefix=8&sync
– d {XML}'

Parameter
aidPrefix
sync

xml

verbose

Bedeutung
Zur Selektion eines
bestimmten AFIS
Die {XML} sollte wegen
ihrer möglichen Größe
im Rest Body
übertragen werden.
Da dies mit dem Rest
Methode GET nur
bedingt möglich ist
verwenden wir die
Methode POST mit
diesem Parameter.
mit {XML} ist eine
valide xml laut
getFields.xsd
afisResp/xsdUpload
Default false

required
required

required

optional

Result
XML gemäß postVEs_sync.xsd
Anmerkung Im Connector wird eine Zuordnung auf die möglichen DIMAG Metadaten
Felder vorgenommen. Diese sind Installations abhängig.
Wichtig:
Jedes Verzeichnungsobjekt darf nur einmal angegeben werden.

25

AFIS Connector Version 0.7
postVEs_sync.xsd

Beispiel Mapping:
Für das Informations Objekt:
# This table is used, to build an XML mapping
# from scope to DIMAG, where multiple concated scope IDs may be used
#
# Mapping Datei
#
#DIMAG TAG
;Scope TAG
;ScopeID ;ScopeIDS
#-----------------------------------------------------------------------------------abgebende-stelle
;
;
; ;
abweichend-dokumentierter-zeitraum
;
;
; ;
aenderungs-datum
;
;
; ;
aid
;aid
;0
; ;
aid-inventar-liste
;
;
; ;
aid-inventar-liste-manuell
;
;
; ;
aid-protokoll
;
;
; ;
alternate-id
;
;
; ;
archivalien-typ
;
;
; ;
benutzungs-hinweise
;archivinterne-bemerkung
;10050
; ;
beschreibung-inhalt
;beschreibung-inhalt
;28
; ;
datetimescope
;
;
; ;
duration
;abspieldauer
;23
; ;
entstehungs-zeitraum
;entstehungs-zeitraum
;7
; ;
ersteller
;
;
; ;
erstellungs-datum
;
;
; ;
geaendert-durch
;
;
; ;
general-color
;farbigkeit
;10736
; ;
metadaten-version
;
;
; ;
orderby
;orderby
;
; ;
pid
;
;
; ;
provenienz
;
;
; ;
quirks
;
;
; ;
rechte
;
;
; ;
referenz-liste-extern
;
;
; ;
signatur
;
;
; ;
signatur-anteil
;
;
; ;
signifikante-eigenschaften
;
;
; ;
sperrfrist
;
;
; ;
#status-code
;status-code
;0
; ;
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titel
typ
uebernahme
upduserscope
versionierte-aid
versions-nummer

;titel
;typ
;
;
;
;

;1
;0
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

Für das Repräsentations Objekt:
#DIMAG TAG
#-----------------------------------------------------------------------------------aenderungs-datum
aenderungs-datum-scope
aid
aid-inventar-liste
alternate-id
basis-repraesentation
beschreibung-inhalt
erhaltung-aus-archivsicht
ersteller
erstellungs-datum
geaendert-durch
geaendert-durch-scope
hardware-umgebung
installations-erfordernisse
metadaten-version
orderby
pid
quirks
signatur
signatur-anteil
software-umgebung
status-code
struktur
titel
typ
versionierte-aid
versions-nummer
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Beispiel afisResp:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afisResp>
<loadXML>
<verz-obj>
<aid>8-1</aid>
<titel>DEMO - Zentralarchiv</titel>
<typ>S</typ>
<verz-obj>
<aid>8-4229</aid>
<titel>B1</titel>
<typ>S</typ>
<verz-obj>
<aid>8-4230</aid>
<titel>B2</titel>
<typ>S</typ>
<verz-obj>
<aid>8-4231</aid>
<titel>B4</titel>
<typ>S</typ>
<verz-obj>
<aid>8-4232</aid>
<titel>B7</titel>
<typ>S</typ>
<verz-obj>
<aid>8-4233</aid>
<titel>D0</titel>
<typ>S</typ>
<verz-obj>
<aid>8-4345</aid>
<general-color>TestValue 456789</general-color>
<titel>Rest TestCase</titel>
<typ>O</typ>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</verz-obj>
</loadXML>
<verbse></verbse>
<!--JOB DONE Fri Mar 09 13:26:57 CET 2018 elapsed time = 406 ms-->
</afisResp>
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