
CnbindungDeinesDelektronischenDJaborbuchsDanDeineDvorhandene
Jangzeitarchivierungsinfrastruktur

Bartlomiej4Marzecax4Philipp4Weilabx44Sara4Y.4Nussbecka

aUniversitätsmedizinD8öttingenSD;nstitutDfürD@edizinischeD;nformatik
bUniversitätsmedizinD8öttingenSD;nstitutDfürD@olekularbiologie

3.4Ergebnisse
QieDCbbildungDBDstelltDdieDßrgebnisseDderDCnforderungsanalyseDundDdasD”onzeptDdar5DßsDwurdeDherausgefundenSDdassDbeiDderDßntwicklungDdesD”onzeptesDdreiDßbenenDbetrachtetDwerdenDmüssen1DdieD
WissensdarstellungsjSDdieDHormatjDundDdieD_peicherungsebene5DQieDdazugehörigenDCnforderungenDausDdenD;nterviewsDundDdenD_ystemanalysenDwurdenDinDderDCbb5DBDjeweilsD linksDundDrechtsDzuDjederD
ßbeneDaufgelistet5DCusDdenDca5D]30DgefundenenD_tandardsDwurdeD;_CjTCPD[[]DfürDdieDßntwicklungDdesD”onzeptesDausgewähltSDdaDerDdieDdreiDobenDgenanntenDßbenenDabdeckt5
QasD sichD darausD ergebendeD ”onzeptD istD eineD hybrideD JösungD ausD einerD „ßinsjzujßins“jCbbildungD derD QatenD ausD demD ßJ/D undD demD gleichzeitigenD CufbauD derD ;_Cj_trukturD imD =epository5D PeiD derD T1Tj
CbbildungDwerdenDalleDßinträgeDundDdieDgeforderteD6rdnerjDundDQateistrukturDversioniertDabgebildet5DQiesDerlaubtDspäterDdieDQatenDimD=epositoryjWebportalDinDderDHormDanzusehenSDwieDdieseDauchDimD
ßJ/DgespeichertDwaren5DQamitDimD=epositoryDzumindestDderDCufbauDderD;_CjPeziehungenDstattfindenDkannSDmüssenDimDßJ/DspezielleDHormulareD:;nvestigationjDundD_tudyjTemplatesWDverwendetDwerdenSD
dieDdemDßxportjToolDsignalisierenSDdassDesDsichDbeiDderDßJ/j_trukturDumDeineD;_Cj_trukturDhandelt5DQerDCufbauDderD;_Cj_trukturDermöglichtDimD=epositoryjWebportalDeineD;_CjTCPjkonformeDCnsichtDderD
QatenDundDbeiDeventuellerDßrweiterungDderDHunktionalitätDdesDWebportalsSDauchDeinenDßxportDderDQatenDnachD;_CjTCPj_tandard5D

4.4Diskussion
ZuDdenDpositivenDßigenschaftenDdesD”onzeptesDgehören1
jDQieDHunktionalitätDdesDßJ/sDwirdDdurchDdieDVerwendungDderD;_Cj_trukturDnichtDbeeinträchtigt
jDQieDßJ/jPenutzerDwerdenDnichtDmitDeinerD=eiheDvonD=egelnDbeimDCnlegenDderDQaten
jDkonfrontiert
jDQieDVerwendungDderD;_Cj_trukturDimDßJ/DistDoptional
jDQasDVerhaltenDdesDßxportjToolsDkannDfürDjedenDßJ/jßintragstypDangepasstDwerden
jDQieDDßxperimenteDDeinesDDVersuchsaufbausDDkönnenDDtabellarischDDangesehenDundD
jDheruntergeladenDwerden

1.4Einleitung
;mD=ahmenDdesD_onderforschungsbereichesDwirdDeineDJangzeitarchivierungsinfrastrukturD:JZCWDaufgebaut5DQieseD
;nfrastrukturD wirdD ausD einemD =epositoryD :8WQ8D ÜQ_TC=D [T]WD bestehenSD inD welchemD HorschungsdatenD mitD denD
dazugehörigenD@etadatenDabgelegtDwerdenDkönnen5DQieDßingabeDderDQatenDsollDüberD zweiDWegeDmöglichD sein1D
überD einD WebportalD desD =epositoriesD oderD aberD inD einemD elektronischenD JaborbuchD :ßJ/WD :eÜCTD [B]WSD welchesD
derzeitD vonD dreiD ausgewähltenD QoktorandenD ausD unterschiedlichenD HachgebietenD :XhysikSD ZellbiologieSD
XharmakologieWD pilothaftD verwendetD wird5D VomD ßJ/D ausD müssenD dieD QatenD dannD inD dasD =epositoryD exportiertD
werdenSD damitD sieD fürD andereD HorscherD desD _HPsD zurD VerfügungD gestelltD undD mitD anderenD QatenD durchsuchbarD
gemachtDwerdenD:ßxportjToolSDsieheDCbbildungDTW5DQabeiDbestehtDdieD_chwierigkeitDdarinSDdassDdieDQatenerfassungD
imD ßJ/D sehrD flexibelD seinD mussSD umD sichD änderndenD PedingungenD inD HorschungsprojektenD anpassenD zuD könnenSD
aberD aufDderD anderenD _eiteD dieD QatenD inD einerDnachnutzbarenD strukturiertenD WeiseDexportiertD werdenD müssen5D
QieseDCrbeitDbeschreibtDwieDeinDsolcherDQatentransferDausDdemDßJ/DinDdasD=epositoryDderDJZCDrealisiertDwerdenD
kann5
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Abbildung41:4ÜbersichtDdesDtechnischenD”onzeptes

2.4Methoden
UmDzuDanalysierenSDwieDderDQatentransferDaussehenDkannSDmusstenDmöglicheDCnforderungenDidentifiziertDwerden5DQazuDwurdenDdieDßJ/jPenutzerDinterviewtSDDdasD<uelljDundDZielsystemDanalysiertDundD
eineD JiteraturrechercheD zurD ßrmittlungD vonD _tandardsD fürD dieD _peicherungD vonD ßJ/jQatenD durchgeführt5D CusD derD VerknüpfungD dieserD CnforderungenD wurdeD dannD dasD ”onzeptD entwickeltSD dasD
anschließendDprototypischDmithilfeDeinesDsogenanntenDßxtractjTransformjJoadj_oftwareproduktesD:TalendD6penD_tudioWDumgesetztDwurdeD:ßxportjToolDinDCbbildungDTW5

ßsDkonntenDjedochDfolgendeDXroblemeDfestgestelltDwerden1
jDßineD;_CjTCPjkonformerDßxportDwarDnichtDmöglichSDdaDbestimmteDQatenstrukturenDausDdemD
jD;_CjTCPDimDßJ/DnichtDerstelltDwerdenDkönnen
jD;_CjTCPj_tandardDsiehtDkeineD_peicherungDvonDHreitextfeldernSDinsbesondereDmitDeingebetteten
jDPildernDundDVerlinkungenDvor5
;mD weiterenD XrojektverlaufD mussD dasD ”onzeptD mitD denD PenutzernD ausdiskutiertD undD entsprechendD
angepasstD werden5D ßineD neueD VersionD desD ßJ/sD sollD überD neueD HunktionalitätenD verfügenSD dieD
möglicherweiseDdenD;_CjTCPjkonformenDQatenexportDschließlichDermöglichenDwird5

Abbildung42:4QreiDßbenenDdesDD”onzeptesDjeweilsDmitDCnforderungenDausDdenD;nterviewsDundDderD<uelljDundDZielsystemanalyse5
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