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Abstract: Sowohl durch den Einsatz des Computers als auch von Messgeräten mit
digitalem Output entstehen im Forschungsprozess im zunehmenden Maße digitale
Daten. Um einerseits diese Datenmengen geeignet zu verwalten und andererseits
den Forschungsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren, werden Anwendungen
eingesetzt, die für diesen Zweck entworfen wurden. Neben der nachvollziehbaren
Dokumentation wird nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis auch
der langfristige Erhalt der Datenintegrität und -authentizität gefordert. Der im
Rahmen des BeLab-Projekts entworfene Prototyp kann unter anderem dazu ge-
nutzt werden, den Beweiswert übergebener Daten zu bestimmen, um anschließend
diese Daten beweiswerterhaltend zu archivieren. Da das System generisch entwor-
fen wurde, kann grundsätzlich jede Art von Anwendung, die im Forschungsumfeld
genutzt wird, den BeLab-Prototypen verwenden. Entworfen wurde das Konzept
jedoch für elektronische Laborbuch-Entwicklungen. Sind die eingesetzten Systeme
untereinander abgestimmt und auf den Arbeitsablauf des Wissenschaftlers ausge-
legt, können Effizienzsteigerungen erzielt, die Nachvollziehbarkeit gewährt und
durch den Einsatz des BeLab-Prototypen die Integrität und Authentizität der archi-
vierten Forschungsdaten gesichert werden.

1 Elektronische Verarbeitung von Forschungsdaten

Der experimentelle Forschungsprozess lässt sich beispielsweise grob in fünf Phasen
unterteilen [PR+11]: In der Planungsphase erfolgt eine Literaturrecherche, das
Experiment wird geplant und Parameter werden festgelegt. In der Durchführungsphase
werden die Experimente ausgeführt und die Ergebnisse in den zwei darauf
anschließenden Phasen aufbereitet und ausgewertet. Diese Phasen erfolgen abhängig von
der Forschungsrichtung und dem jeweiligen Forschungsvorhaben. Je nach Ergebnis
werden die Phasen iterativ ein- bis mehrmals durchlaufen. Dabei werden Ergebnisse der
Experimente verglichen oder Parametereinstellungen angepasst oder verbessert. In der
nächsten Phase werden die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse des
Forschungsprozesses veröffentlicht und so der Forschungscommunity zur Verfügung
gestellt.
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Abschließend erfolgt die Archivierung der im Forschungsprozess angefallenen Daten. So
stehen diese für eine Nachnutzung weiterhin zur Verfügung. In diesem Zusammenhang
kann vom „Scientific Data Lifecycle“ gesprochen werden.

1.1 Die gute wissenschaftliche Praxis

Die Archivierung der im Scientific Data Lifecycle angefallenen Daten ist nicht nur für
eine Nachnutzung, sondern auch im Rahmen der guten wissenschaftlichen Praxis
(GWP), wie sie beispielsweise die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verlangt
[DFG98], von Bedeutung. Danach sollen Forschungsdaten (Primärdaten), die zu einer
Veröffentlichung geführt haben, für mindestens 10 Jahre archiviert werden. Dabei soll
auf eine langfristige Interpretierbarkeit geachtet werden. Um Forschungsergebnisse
nachvollziehbar zu archivieren, soll der Forschungsprozess entsprechend dokumentiert
werden. Dazu gehören auch alle Daten und Erkenntnisse, die im Prozess gewonnen
werden. Auch Universitäten und Forschungseinrichtungen ([MPG00], [KIT]) haben
Grundsätze zur Sicherung der GWP verabschiedet, die sich teilweise auf die
Empfehlungen der DFG beziehen. Sie verfolgen das Ziel, die Qualität der Forschung und
der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sicherzustellen und Betrug oder
Fälschung im Wissenschaftsbetrieb zu verhindern.

Die Dokumentation erfolgt üblicherweise mithilfe eines Laborbuchs, das auch heute
noch teilweise in Papierform geführt wird [PJ11]. Auch wenn Aussehen und konkrete
Inhalte stark variieren können, besteht Einigkeit über die Form der
Dokumentationsweise [UOl], [Prov]. So werden beispielsweise Seiten des
festgebundenen Laborbuchs durchnummeriert, um die Vollständigkeit zu belegen. Jede
Seite wird mit einer Unterschrift und jeder Eintrag mit einem Datum versehen.
Änderungen erfolgen nicht durch ein Unkenntlich machen, sondern durch das Streichen
des entsprechenden Eintrags. Auch dieser Vorgang wird mit einer Unterschrift des
Forschenden bestätigt [EB+06]. Durch diese Maßnahmen wird die Integrität und
Authentizität der Einträge innerhalb des Laborbuchs gewährleistet.

1.2 Datenmanagement im Scientific Data Lifecycle

In den einzelnen Phasen des Scientific Data Lifecycle entstehen Daten, die abhängig
vom Forschungsbereich in Art und Umfang stark variieren und im zunehmenden Maße
in digitaler Form vorliegen [HJ+11]. Die digitalen Daten entstehen durch den Einsatz
unterschiedlichster Messgeräte mit digitalem Output, aber auch durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Applikationen, die in allen Phasen des Scientific Data Lifecycle
eingesetzt werden. Zur Datenerhebung werden beispielsweise spezielle
Softwareentwicklungen verwendet, die vom Hersteller des entsprechenden Messgeräts
bereitgestellt werden. Die Software, die zur Auswertung oder weiteren Bearbeitung der
Ergebnisse genutzt wird, ist fach- oder versuchsspezifisch. So werden z. B. auch
selbstentwickelte Programme verwendet, die speziell für den Anwendungsfall
programmiert wurden. In der Regel gibt es keine Vorgabe vom Institut oder der
Abteilung bezüglich der zu verwendenden Software [PJ11].
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In Versuchsreihen mit kleineren Mengen digitaler Daten können die Daten
beispielsweise durch einen Ausdruck mit in das papiergebundene Laborbuch
aufgenommen werden. In anderen Fällen ist dies aufgrund der Art, wie die Daten in
einer dreidimensionalen Darstellung oder der Menge an digitalen Daten, nicht möglich.
In diesem Fall werden die digitalen Daten separat verwaltet. So entstehen hybride
Laborbücher, die die Gefahr von Datenverlusten aufkommen lassen [HJ+11]. Aus
diesem Grund existieren Softwarelösungen, die speziell für die Dokumentation des
Forschungsprozesses entwickelt wurden und damit eine zentrale Datenpflege erlauben.
Sie werden als elektronisches Laborbuch (eLab), Datenmanagementsystem oder
Laborinformation und Managementsystem (LIMS) bezeichnet. Auch andere
Anwendungen, wie beispielsweise Wiki-Systeme oder Microsoft Office Anwendungen,
werden zur Dokumentation des Forschungsprozesses zweckentfremdet [PJ11].

Um Daten zu verwalten und wieder auffinden zu können, werden Metadaten verwendet.
Die Pflege von Metadaten ist von System zu System sehr unterschiedlich realisiert. So
können zum Beispiel mittels der Applikation DataFinder des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) benutzerdefinierte (Meta-)Datenstrukturen angegeben
werden [DLR]. Das System lässt sich durch zwei getrennte Clientanwendungen
bedienen. Mithilfe des Administrator-Clients können Strukturen vorgegeben werden, die
vom Benutzer-Client genutzt werden. Daten, die mithilfe dieser Struktur verwaltet
werden, können über das System auf unterschiedlichen Datenspeichern, wie z. B.
WebDAV Server, File Server oder Tivoli Storage Server, abgelegt werden. Durch die
Suchfunktion, die Hauptfunktionalität der Anwendung, können gewünschte Daten
entsprechend aufgefunden werden. Eine andere Lösung, die speziell für den
Arbeitsablauf eines Chemikers ausgelegt ist und so zu einer gezielten
Effizienzsteigerung im eingesetzten Arbeitsbereich führt, ist open enventory [AKGo].
Das System bietet, neben der Verwaltung von Chemikalien, die Möglichkeit der Pflege
eines eLab, in das Ansätze und Ergebnisse eingetragen werden können. Zusätzlich
können über vorgegebene Eingabemasken Metadaten eingegeben und gepflegt werden.
Eine Erweiterung der Metadaten durch den Benutzer ist nicht vorgesehen. Durch eine
integrierte Benutzerverwaltung ist eine Kollaboration zwischen mehreren Forschern
möglich. Die Daten werden in diesem Fall in einer Datenbank abgelegt.

Die Form der Integritäts- und Authentizitätssicherung, die im papiergebundenen
Laborbuch Verwendung findet (siehe Abschnitt 1.1), ist auf die elektronische
Dokumentationsweise nicht direkt übertragbar. Des Weiteren sind gesonderte
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um die Daten vor ungewollten Zugriffen oder
Veränderungen zu schützen [Be10]. Zwar ist auch die papiergebundene Dokumentation
nicht per se davor geschützt, aber durch den technischen Fortschritt sind Manipulationen
an digitalen Daten im größeren Stil leichter zu realisieren. Des Weiteren lassen sich
diese Manipulationen ohne getroffene Maßnahmen schwieriger bis gar nicht nachweisen.
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1.3 Datenintegrität, Datenauthentizität und Datenschutz

Auch vor Gericht gilt ein elektronisches Dokument als leicht manipulierbar [Fi06].
Daher wird dem elektronischen Dokument eine geringere Beweiskraft zugesprochen und
ist nach § 371 Absatz 1 Satz 2 Zivilprozessordnung (ZPO) nur Beweis des
Augenscheins. Um für ein Dokument in Papierform die Beweiskraft einer Privaturkunde
zu erlangen, muss diese nach § 416 ZPO vom Aussteller oder einem mittels notariell
beglaubigten Handzeichens unterzeichnet sein. Um Vergleichbares für elektronische
Dokumente zu erzielen können nach dem Signaturgesetz qualifizierte elektronische
Signaturen verwendet werden. Denn sind elektronische Dokumente mit einer
qualifizierten Signatur versehen, werden sie nach § 371a ZPO auch als Urkunde
gewertet.

Elektronische Signatur können mithilfe des Public-Key-Algorithmus1 umgesetzt werden.
Im ersten Schritt wird aus Gründen der Effizienz der Hashwert des Dokuments gebildet.
Dazu wird eine öffentlich bekannte Einweg-Hash-Funktion verwendet. Im zweiten
Schritt erfolgt die Verschlüsselung des Hashwertes mithilfe des privaten Schlüssels.
Zum Überprüfen der Signatur wird der Hashwert unter der Verwendung des öffentlichen
Schlüssels entschlüsselt und mit dem erneut berechneten Hashwert verglichen. Sind
beide Werte gleich, ist nachgewiesen, dass das Dokument unverändert, d. h. die
Datenintegrität gewahrt ist [Er07]. Durch elektronische Signaturen kann zwar der
Nachweis geführt werden, dass ein digitales Dokument verändert wurde, eine
Veränderung kann damit jedoch nicht verhindert werden. Der Zugriff auf ein eLab oder
ein anderes genutztes System muss daher geregelt und unter der Annahme, dass das
System von mehreren Forschern genutzt wird, Zugriffskonzepte definiert werden
[Be10].

2 Beweiswerterhaltung und Zugriffskontrolle

Möglichkeiten, die Form der Dokumentation in papiergebundenen Laborbüchern zum
Zweck der Datenintegrität und –authentizität auf die elektronische Dokumentation zu
übertragen und neue Verfahren zu entwerfen, ist Ziel des Forschungsprojekts
„Beweissicheres elektronisches Laborbuch (BeLab)“.2 Das von der DFG geförderte
Verbundprojekt wird gemeinsam durch die Universität Kassel, die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig und das Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) bearbeitet. Ziel ist der Entwurf eines Konzepts und eine
prototypische Implementierung, mit der eine beweiswerterhaltende Langzeitarchivierung
von digitalen Forschungsprimärdaten erreicht werden kann. Sowie die Vollständigkeit,
die Integrität und Authentizität der Daten als auch die Nachvollziehbarkeit sollen dabei
langfristig gewahrt bleiben.

1 Die Idee der Public-Key-Kryptographie ist, dass eine Nachricht mit einem öffentlichen (bekannten)
Schlüssel verschlüsselt wird, das Entschlüsseln jedoch nur noch mit dem dazugehörigen privaten (geheimen)
Schlüssel möglich ist. Elektronische Signaturen nutzen dieses Verfahren im umgekehrten Sinne [Er07].
2 Siehe http://www.belab-forschung.de.
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2.1 Integrität und Authentizität im elektronischen Laborbuch

Aufgrund der im Abschnitt 1.2 beschriebenen Vielfalt an Applikationen, die zur
elektronischen Dokumentation des Forschungsprozesses und zur Verwaltung der Daten
genutzt werden, wurde das im Rahmen des BeLab-Projekts entworfene Konzept mit
einem generischen Ansatz verfolgt [Be11]. Konkret kann ein Web Service durch das
eLab-System genutzt werden, um Daten, die beweiswerterhaltend archiviert werden
sollen, zu übergeben. Das Zusammenspiel der Anwendungen eLab, BeLab (als Black-
Box) und Archivsystem ist in Abbildung 1 dargestellt.

Bevor Daten durch das BeLab-System angenommen werden, wird das Datenformat
überprüft. Nur bei dem erwarteten universellen Objektformat (UOF) werden die Daten
angenommen. Dabei handelt es sich um ein Format, das auf den Ergebnissen des
Projekts „kopal“3 beruht. Danach werden entsprechende Dateien in einem TAR- oder
ZIP-Archiv zusammengefasst. Zusätzlich wird dem Archiv (im Folgenden UOF-Objekt
genannt) eine Datei (mets.xml) hinzugefügt, die die Metadaten zu den Dateien enthält.
Die Struktur der Datei basiert auf dem Metadata Encoding & Transmisson Standard
(METS). Mit ihm wurde ein Konzept entworfen, das mithilfe von Metadaten die
Verwaltung und den Austausch von digitalen Objekten ermöglichen soll [Di10]. Der
Nutzer des BeLab-Systems muss mindestens für jede Datei den entsprechenden Pfad in
der Archiv-Datei und den Hashwert der Datei den Metadaten hinzufügen.

Abbildung 1: Kombination von eLab-, BeLab- und Archivsystem

Die Daten werden vor der Archivierung durch Datenüberprüfungsmodule des BeLab-
Systems analysiert. Basierend auf dem Dateityp, der in einem ersten Schritt durch ein
gesondertes Modul ermittelt wird, werden die entsprechenden Module geladen.
Realisiert sind beispielsweise Module, die die Gültigkeit von internen oder externen
Signaturen überprüfen. Die Module protokollieren die Ergebnisse in einem Log, der
anschließend der Klassifizierung übergeben wird. Neben der Überprüfung einzelner
Dateien erfolgt eine Analyse des gesamten übergebenen Archivs. Hier wird
beispielsweise das Archiv auf mögliche Folgen von Dateien geprüft. Wird bei mehreren
Dateien ein Muster im Dateinamen erkannt, erfolgt eine Prüfung auf Vollständigkeit,
d. h. es wird betrachtet, ob (hier) eine Zahlenfolge Lücken aufweist [El11].

3 Siehe http://kopal.langzeitarchivierung.de.
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Die Vollständigkeit der Daten lässt auf eine gesicherte Datenerhebung schließen. Ein
weiteres, stärkeres Indiz für eine gesicherte Datenerhebung ist die Nutzung von
elektronisch signierenden Messgeräten. Diese sichern während der Datenerzeugung
deren Integrität und Authentizität [PR+11]. Nach der Aufbereitung der Daten, kann die
Integrität und Authentizität durch eine erneute Signatur gewährleistet werden. So geben
eine vorhandene elektronische Signatur und die Gültigkeit der Signatur Rückschlüsse auf
die Beweiskraft der Datei. Im Rahmen der im BeLab-System durchgeführten
Klassifizierung werden diese Faktoren betrachtet. Ein weiterer Aspekt ist die
Tauglichkeit des Dateityps zur Langzeitarchivierung. Hier werden durch die
Klassifizierung Empfehlungen ausgegeben, wie geeignet oder ungeeignet ein
Dateiformat bezüglich der Langzeitarchivierung ist [Be11].

Abbildung 2: Verarbeitungsstufen zum Erhalt der Beweiskraft von Dateien

Bevor die Annahme der Daten durch das BeLab-System bestätigt werden kann, muss
überprüft werden, ob die Integrität und Authentizität gewährleistet ist. Vorhandene
elektronische Signaturen wurden bereits in der Datenüberprüfungsphase verifiziert. Es
bleibt zu prüfen, ob jede in der mets.xml eingetragene Datei auch wirklich in der Archiv-
Datei vorhanden ist. Andersherum muss geprüft werden, ob für jede Datei auch ein
Eintrag in der mets.xml existiert. Ist dies der Fall, wird von jeder Datei der Hashwert
erneut gebildet und mit dem in der mets.xml eingetragenen Wert verglichen. War dieser
Vorgang erfolgreich, kann die mets.xml durch das BeLab-System signiert werden.
Damit ist die Integrität der Archiv-Datei und der Metadaten gewährleistet. Die
Verarbeitungsstufen der zu archivierenden Daten, beginnend bei der Datenerzeugung
durch den Anwender, ist in Abbildung 2 dargestellt. Auf der Grundlage des vom Nutzer
übergebenen UOF-Objekts werden die Datenprüfungen durch das BeLab-System
durchgeführt. Die Ergebnisse werden sowohl in einem Log-Objekt als auch in den
Metadaten protokolliert. Des Weiteren werden die Ergebnisse der anschließenden
Klassifizierung mit in die Metadaten aufgenommen. Um die Integrität der übergebenen
Metadaten zu schützen, werden die durch das BeLab-System zusätzlich erzeugten
Metadaten in einer Kopie (belab.xml) erfasst. Diese Kopie wird im letzten Prozessschritt
des Systems signiert und gemeinsam mit dem UOF-Objekt an das Archivsystem
übergeben. Durch die Verwendung des BeLab Web Services kann der Forschende, der
zur Dokumentation ein eLab verwendet, die im Scientific Data Lifecycle anfallenden
und über das eLab-System gepflegten Daten beweiswerterhaltend archivieren. Über das
Klassifizierungssystem wird dem Nutzer ein Maß zur Verfügung gestellt, mit dem die
Beweiskraft, die Langzeitarchivierungstauglichkeit der Daten und die Art der
Datenerzeugung bewertet werden kann.
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2.2 Verwendung des BeLab Web Services

Um den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Web Service nutzen zu können, muss
sich der Nutzer im ersten Schritt erfolgreich authentifizieren. Dies kann mithilfe eines
Benutzernamens und dem zugehörigen Passwort oder einem Client-Zertifikat geschehen
[Be10]. Die Funktionen, die durch den Web Service zur Verfügung gestellt werden,
dienen zur Datenübergabe, zum Datenabruf, zum Aktualisieren der Daten und zum
Stornieren der Daten. Bei der Datenübergabe und der Aktualisierung werden die im
vorherigen Abschnitt genannten Prüfungsmodule ausgeführt. Darauf basierend erfolgt
die Klassifizierung. Bei einer Aktualisierung der Daten werden ältere Versionen mit
einer entsprechenden Versionsnummer markiert. Die bei der Datenübertragung
zurückgegebene Daten-ID wird dazu genutzt, um zugehörige Daten wieder abzurufen.
Um den Einsatz des Archivierungssystems flexibel zu gestalten, wurde auch bei der
Output-Schnittstelle des BeLab-Systems ein generischer Ansatz verfolgt. So ist es
möglich mehrere Archivsysteme zu definieren, an die die Forschungsdaten übergeben
werden. Bei der Datenübergabe werden die Daten in alle zuvor definierten Archive
gespeichert. Beim Auslesen der Daten erfolgt ein Abgleich der Hashwerte der Daten aus
jedem Archiv. Wurde in keinem Archiv eine Veränderung der Daten festgestellt, werden
die Daten zurückgegeben.

Um das „Beschönigen“ von Messreihen zu verhindern, können Daten über das BeLab-
System nicht gelöscht werden [Be11]. Stattdessen werden die Daten als „storniert“
gekennzeichnet. Beim Zugriff auf entsprechende Daten erfolgt ein Hinweis, dass die
Daten bereits storniert wurden. Der Zugriff auf die Daten ist in diesem Fall nur über den
Administrator des Systems möglich. Sind Daten nicht storniert und besitzt der Nutzer
entsprechende Rechte, werden die archivierten Daten ausgegeben. Zusätzlich steht eine
Funktion zur Verfügung, mit der die Metadaten zum Datenobjekt separat abgerufen
werden können, so dass beispielsweise bei einer Metadaten-Recherche nicht alle Daten
abgerufen werden müssen. Zurückgegeben werden die vom Benutzer übergebenen
inklusive der vom BeLab-System erzeugten Metadaten.

Daten werden im BeLab-System auf unterschiedlichen Ebenen verwaltet. Unterschieden
werden das eLab-System, die Projektzugehörigkeit der Daten und die Zuordnung der
Daten zu einem benutzerdefinierten Container. Der Container kann beispielsweise für
Forschungsdaten einzelner Forscher, die nur durch den entsprechenden Forscher
eingesehen werden dürfen, oder als gemeinsam genutzter Datenbereich verwendet
werden. Um den Zugriff auf die Funktionen nur berechtigten Personen zu erlauben, wird
nach der erfolgreichen Authentifizierung eine Autorisierung durchgeführt. Dabei werden
die drei genannten Datenebenen und die für den Benutzer zur Verfügung gestellten
Funktionen berücksichtigt. Die Definition der Zugriffsregeln wurde über eine XML-
Struktur realisiert. Für jeden Nutzer wird darin der Benutzername, die erlaubten
Funktionen und die eLab-IDs, Projekt-IDs und Container-IDs für die der Zugriff erlaubt
sein soll, festgehalten. Um Datenzugriffe und die Art des Zugriffs eines BeLab-Nutzers
zu dokumentieren, werden bei jeder erfolgreichen Authentifizierung und Autorisierung
Benutzername und gewünschte/ausgeführte Funktion durch das BeLab-System
protokolliert. Dabei werden die entsprechenden Datenbereiche (eLab, Projekt,
Container) mit aufgenommen.
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Die im Abschnitt 1.2 vorgestellten Systeme DataFinder und open enventory nutzen den
BeLab Web Service für eine beweiswerterhaltende Archivierung der im System
gepflegten Daten. Das eLab-System open enventory bietet dazu dem Nutzer einen
Button, mit dem die Übergabe der Daten an das BeLab-System angestoßen werden kann
[Ru11]. Jedem Forscher steht es damit frei, die beweiswerterhaltende Archivierung zu
einem gewünschten Zeitpunkt durchzuführen. Zur Übergabe der Daten werden die Daten
aus dem eLab in Form eines Prüfberichts zusammengestellt. Vor der Integration des
BeLab Web Services wurden diese Berichte ausgedruckt, vom Forscher unterschrieben
und in einem gesammelten Buch archiviert. So wurde sowohl die Integrität und
Authentizität als auch der Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Forschungsergebnisse
gewährleistet. Um den Archivierungsprozess zu vereinfachen, werden nun diese
Prüfberichte als PDF erzeugt und im UOF, das durch das BeLab-System vorgegeben
wird (siehe Abschnitt 2.1), an den Web Service übertragen. Jeder Nutzer des open
enventory Systems, der sich erfolgreich am System angemeldet hat, kann über die
Archivierungsfunktion den BeLab Web Service nutzen. Zur Authentifizierung und
Autorisierung am BeLab-System wird bei dessen Installation ein Benutzer definiert, für
den die gewünschten Rechte (hier: Datenübergabe und Datenaktualisierung) festgelegt
werden. Da der Datenabruf und das Stornieren von Daten im Regelfall nicht abgedeckt
sein müssen, werden diese Funktionen gesondert integriert. Die Autorisierung wird auf
den Datenbereich des eLab-Systems eingeschränkt. Dazu wird die entsprechende eLab-
ID für den definierten Benutzer eingetragen.

Auch in der Datenmanagement-Anwendung DataFinder wird der Archivierungsprozess
durch den Nutzer des Systems veranlasst [Sc11]. Dazu wählt der Benutzer den
entsprechenden Eintrag aus einem Kontextmenü, um die gewünschten Daten an den
BeLab Web Service zu übergeben. Daten, die mithilfe des BeLab-Systems
beweiswerterhaltend archiviert werden sollen, werden in einem dafür vorgesehenen
Datenbereich gesammelt. Startet der Forscher den Archivierungsprozess, werden diese
Daten in das Objektformat des BeLab-Systems umgewandelt und an die BeLab-
Schnittstelle übergeben. Wie auch im vorherigen Beispiel, kann jeder Benutzer, der sich
erfolgreich gegenüber dem System authentifiziert hat, die Übertragung veranlassen. So
erfolgt auch in diesem Fall die Authentifizierung und Autorisierung am BeLab-System
über einen zuvor definierten Nutzer, für den entsprechende Rechte festgelegt werden.

Durch den generischen Ansatz des BeLab-Systems können auch zur Archivierung der
Daten unterschiedliche Archivsysteme eingebunden werden. Für jedes Modul wird eine
entsprechende Schnittstelle entwickelt, die die notwendigen Funktionen zur Verfügung
stellt. Die Authentifizierung und Autorisierung des BeLab-Systems gegenüber den
Archivsystemen wird über einen dafür im Archivsystem definierten Nutzer realisiert.
Die Zugangsdaten werden für das entsprechende Modul in der Systemkonfiguration
eingetragen. Dem im Archivsystem definierten Benutzer müssen alle Funktionen, die
durch das BeLab-System zur Verfügung gestellt werden, zugewiesen werden. Damit ist
es dem eLab-Nutzer möglich alle Funktionen, die im BeLab-Konzept entworfen wurden
[Be11], zu nutzen oder durch die Definition eines BeLab-Nutzers mit eingeschränkten
Rechten zu kontrollieren.
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3 Fazit und Ausblick

eLab-Systeme, LIMS und Datenmanagementsysteme dienen zur Verwaltung der
Forschungsdaten und zur Dokumentation des Forschungsprozesses. Des Weiteren
werden in der Forschung auch andere Anwendungen, die nicht für den
Dokumentationsprozess entworfen wurden, dazu verwendet. Darüber hinaus werden
Applikation im gesamten Scientific Data Lifecycle zur Auswertung und Verarbeitung
der Daten eingesetzt. Durch die Integration des BeLab Web Service in diese
Anwendungen, im speziellen in eLab-Systeme, kann zusätzlich der Beweiswert der
Daten für den Anwender erkenntlich bestimmt und die Daten anschließend
beweiswerterhaltend archiviert werden. Der Prozess der Archivierung kann dabei, wie in
den im letzten Abschnitt beschriebenen Anwendungen, vom Forschenden in den
Arbeitsprozess integriert werden. Andere Lösungen, wie die automatisierte Archivierung
von Forschungsdaten zu einer vorgegebenen Zeit, sind des Weiteren denkbar und
können je nach Wunsch umgesetzt werden. Durch den Zusammenschluss der
Anwendungen (eLab-, BeLab- und Archivsystem) kann der Forschungsprozess zentral
durch den Wissenschaftler gesteuert werden. Dabei bekommt der Benutzer durch das
BeLab-System unterstützende Hinweise, wie beispielsweise über die Tauglichkeit der
Daten zur Langzeitarchivierung.

Durch Autorisierungskonzepte werden Kollaborationen zwischen Forschern oder die
Geheimhaltung von Daten realisiert. Im einfachsten Fall dient die Abfrage eines
Benutzernamens und eines Passworts als Zugriffsschutz auf entsprechende
Forschungsdaten. Diese Definitionen der Rechte variieren mit der Zahl der im
Forschungsprozess eingesetzten Anwendungen. Beim Zusammenschluss der eLab-,
BeLab- und Archivsysteme sind bereits drei Rollenkonzepte zu berücksichtigen. Die
Pflege unterschiedlicher Rechtedefinitionen birgt die Gefahr der Fehlkonfiguration, so
dass durch den Zusammenschluss der Systeme Rechte eventuell verletzt und die
Geheimhaltung von Daten gefährdet wird. Ziel soll es daher sein, die Rechteverwaltung
möglichst einheitlich und standardisiert, z. B. durch die eXtensible Access Control
Markup Language (XACML)4 zu pflegen. Es muss berücksichtigt werden, dass in der
Regel eLab- und Archivsystem getrennt durch unterschiedliche Firmen oder
Organisationen realisiert werden. So ist die Nutzung einer zentralen, gemeinsamen
Autorisierungseinheit, Policy Decision Point (PDP) genannt, nur durch Kooperationen
oder einer gesondert zu entwickelnden Einheit, Policy Enforcement Point (PEP) genannt,
realisierbar.

Des Weiteren sind die Geheimhaltung von Daten, z. B. in einem Archivsystem, und der
Verlust von Daten zu berücksichtigen. Werden z. B. Daten eines Forschenden durch
gesonderte Zugriffsrechte oder eine Verschlüsselung geschützt, können diese Daten,
durch das Ausscheiden des Forschers aus dem Unternehmen, verloren gehen. Daher
müssen neben dem Zugriffsschutz Maßnahmen für Datenzugriffe in diesem Spezialfall
im Rollenkonzept, z. B. durch ein Vier-Augen-Prinzip, berücksichtigt werden.

4 OASIS eXtensible Access Control Markup Language (XACML) TC, http://oasis-
open.org/committees/xacml/.
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