Hinweise zur Online-Datenbank
Sie erreichen die Online‐Übersicht zu den Datensätzen über den Menüpunkt „Daten“ in der
oberen Navigationsleiste des BioEnergieDat‐Portals. Wählen Sie dann anschließend links im
Navigationsmenü auf der linken Seite den Menüpunkt „Datenbank“ aus.

Bild 1: Datenbereich im BioEnergieDat‐Portal mit Datenanzeige‐Portlet.
Die Webseite des Datenbereichs enthält das Datenanzeige‐Portlet. Dies erlaubt über eine
horizontale Leiste am oberen Ende die Auswahl der verschiedenen Datensatzarten
(Prozesse, Flüsse, etc.). Bei Auswahl einer Option werden dann die verfügbaren Datensätze
des jeweiligen Typs in einer blätterbaren Tabelle aufgelistet. Am oberen Ende der Tabelle
befindet sich eine Angabe, wie viele Datensätze des Typs es jeweils gibt und die
Seitennavigation, mit der man durch die einzelnen Anzeigeseiten der Gesamttabelle blättern
kann. Die Anzahl der gezeigten Einträge pro Seite lässt sich dabei über ein Auswahlfeld
neben der Seitennavigation frei einstellen. Für Prozessdatensätze kann man weiter die
Anzahl der angezeigten Datensätze reduzieren, in dem man im Filterdialog (Aufklappen
durch Klicken des + Zeichens) durch Eingabe eines Filterausdrucks nach bestimmten
Prozessdatensätzen sucht und damit die Anzahl der angezeigten Ergebnisse einschränkt.
Wird beim Filter nichts angegeben, entspricht dies der Auswahl aller Datensätze.

Übersichtsdarstellung eines Prozessdatensatzes

Durch Klicken auf den Namen eines Datensatzes gelangt man in die Übersichtsdarstellung
dieses Datensatzes, wie Sie in dem folgenden Screenshot an einem Prozessdatensatz gezeigt
wird.

Bild 2: Übersichtsanzeige eines Prozessdatensatzes
Die Übersichtsdarstellung eines Datensatzes enthält die wesentlichen Metainformationen zu
einem Datensatz, u.a. die Angabe des Referenzflusses (der Referenzflüsse) und von Vor‐ und
Ko‐Produkten des Datensatzes im Fall eines Prozesses. Zu den angegebenen Metadaten
eines Prozesses zählen der Name, die Klassifikation des Datensatzes, geographische
Gültigkeit, Bezugsjahr und Gültigkeitsdauer, der Typ des Datensatzes und die Angabe, ob der
Datensatz parametrisiert ist. Weiter wird die grundsätzliche LCI‐Methode zur Modellierung
des Datensatzes und weitere verwendete LCI‐Methoden aufgelistet. Eine Reihe von
Dokumentationsfeldern enthalten die allgemeine Beschreibung des Prozesses,
Nutzungshinweise und den technischen Verwendungszweck des Datensatzes. Hinzukommen
weitere Metadaten, wie z.B. Lizenzbedingungen und Angaben zum Eigentümer des
Datensatzes.

Um einen tiefergehenden Einblick in einen Datensatz zu gewinnen, kann innerhalb der
Übersichtsansicht eines Datensatzes oben rechts auf den Hypertextlink „Datensatz
vollständig anzeigen“ geklickt werden. Man bekommt dann eine weitere Browseransicht
(neuer Tab), in der der Datensatz mit all seinen Informationen (im Folgenden als Vollansicht
bezeichnet) gezeigt wird.

Bild 3: Oberer Teil der Vollansicht eines Prozessdatensatzes
Technologiebeschreibung und dem mathematischen Modell
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Im oberen Teil der Vollansicht eines Prozesses bekommt man neben weiteren Metadaten die
Beschreibung des technologischen Prozesses (Technological representativeness) und das
zugehörige mathematische Formelmodell (unter Variable / parameter) angezeigt. Darunter
befinden sich Angaben zur Modellierungsmethodik und Referenzen auf die verwendeten
Quellen. Anschließend folgen dann einige administrative Angaben.
Im unteren Teil der Vollansicht einer Prozessbeschreibung findet man die Input‐ und
Outputtabellen mit den einzelnen Flüssen und ihren Werten, wie man aus dem
Bildschirmabzug Bild 4 ersehen kann.

Jeder Input bzw. Output gibt den Fluss, seinen Wert, evtl. eine Referenz auf die zugehörige
Formel im mathematischen Modell und / oder den Standardwert des Flusses an.

Bild 4: Unterer Teil der Vollansicht eines Prozessdatensatzes mit
Outputtabellen

den Input‐ /

Navigation zwischen den Datensätzen
Zwischen einzelnen Datensätzen verschiedener Typen kann über Hypertextlinks navigiert
werden. So kann man über die Übersichts‐ und Vollanzeige von Prozessen von Input‐ /
Output‐ oder Referenzflüssen zu den jeweiligen Flussdatensätzen (Produkten) navigieren.
Entsprechend kann man über Referenzen zu Quellenangaben oder Referenzen auf Kontakte
zu den entsprechenden Quelle‐ bzw. Kontaktdatensätzen gelangen.
Die Navigierbarkeit zwischen Prozessen und zugehörigen Produktflüssen ist von besonderem
Interesse, da man hiermit entlang der modellierten Prozessketten navigieren kann. So
kommt man von einem Prozess z.B. zu einem zugehörigen Vorprodukt oder zu den vom
Prozess erzeugten Produkten.
Umgekehrt kann man sich von einem Produkt sowohl alle Prozesse anzeigen lassen, die
dieses Produkt erzeugen als auch diejenigen, die dieses Produkt konsumieren. Hierzu hat
eine Produktansicht zwei Links „Erzeuger“ und „Verbraucher“ im oberen rechten Bereich,
die zu der Liste erzeugender bzw. konsumierender Prozesse führen (siehe Screenshots auf
der nächsten Seite).

Bild 5: Produktfluss mit Links zu einer Liste der erzeugenden bzw. konsumierenden
Prozesse

Bild 6: Liste der erzeugenden Prozesse des Produktes „Strom, Biogas BHKW, ab Anlage“

