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Wilkommen bei RDMO 
Das Ziel des RDMO Projekts ist es, eine Webapplikation bereitzustellen, die die strukturierte Planung, Umsetzung und 
Verwaltung der Daten in einem wissenschaftlichen Projekt unterstützt. Zusätzlich sollen die gesammelten Informationen in 
textueller Form für Anforderungen von Förderern oder für Berichte ausgebbar sein. 

Diese Webseite ist ein Prototyp zur Veranschaul ichung der bereits implementierten Funktionen . 
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Passwort 
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Meine Projekte 
Name 

Ein neues Forschungsdatenmanagementprojekt 

Oberdeutscher Spiegel Historiael Digital 

Research Data Management Organiser (RDMO) 

Test 

test jf project 

Rolle Erstellt 

Besitzer 9. Dezember 2016 22:02 

Besitzer 13. November 2018 17:38 

Besitzer 16. November 2016 15:08 

Besitzer 30. November 2018 14:53 

Gast 7. August 2017 15:32 

Meine Daten 

Name 
Jochen Klar 
ORCID 1D 
0000-0002-5883-4273 

Meine Gruppen 

Optionen 

Neues Projekt erstellen 

Import 

XML-Datei wählen •f fij@ifüi 
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Fragebogen für Projekt Research Data Management Organiser 
(RDMO) 
Allgemein / Thema 
Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes? 

RDMO II baut auf den Ergebnissen des Vorgängerprojektes FDMP-Werkzeug (RDMO) auf, das mit dem Research Data 
Management Organiser (RDMO) ein Werkzeug zur Unterstützung des Forschungsdatenmanagements entwickelt hat. 
RDMO wird es Projekten ermöglichen. das Datenmanagement über den gesamten Projektverlauf - d.h. von der 
Antragstellung bis zum Ende - zu organ isieren und nach Bedarf anzupassen. Zum Ende des Projektes FDMP-Werkzeug 
wurde eine Version veröffentlicht. die hierfür bereits ein Minimal-Set an Funktionalitäten enthält. das vor allem die 
Planung des Datenmanagements vor dem Projektstart unterstützt. 

Bitte geben Sie einige Schlagworte zur Forschungsfrage an. 

Bitte nutzen Sie für die Schlagwörter jewei ls eine eigene Zeile. Sie können weitere Schlagwörter mit dem grünen Knopf 
hinzufügen und mit dem roten Kreuz (x) entfernen. 

Forschungsdatenmanagement 

Datenmanagement 

Datenmanagementplan 

active DMP 

1 

/, 

X 

X 

X 

X 

Fortschritt 

1 
Navigation 

Bitte beachten sie das durch die 
Benutzung der Navigation 
ungesicherte Eingaben verworfen 
werden . 

Zur vorherigen Frage springen 
Zur nächsten Frage springen 

Zurück zum Projekt 

Übersicht 

Allgemein 
.... Thema 

Disziplin 
Projektablauf 
Projektkoordination 
Projektpartner 



Antworten für Research Data Management Organiser (RDMO) 
Im folgenden haben wir die von Ihnen eingegebenen Informationen über das Projekt noch einmal zusammengefasst. 

Allgemein 

Thema 

Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes? 

RDMO II baut auf den Ergebn issen des Vorgängerprojektes FDM P-Werkzeug (RDMO) auf, das mit dem Research Data 
Management Organiser (RDMO) ein Werkzeug zur Unterstützung des Forschungsdatenmanagements entwickelt hat. RDMO 
wird es Projekten ermögl ichen, das Datenmanagement über den gesamten Projektverlauf - d.h. von der Antragstellung bis zum 
Ende· zu organ isieren und nach Bedarf anzupassen. Zum Ende des Projektes FDMP-Werkzeug wurde eine Version 
veröffentl icht, die hierfür bereits ein Minimal -Set an Funktionalitäten enthä lt, das vor allem die Planung des 
Datenmanagements vor dem Projektstart unterstützt. Ziel von RDMO II ist es, das Werkzeug bis zum Erreichen des vollständig 
notwendigen Funktionsumfangs weiterzuentwickeln und bis zur Produktionsreife zu bringen, wobei der Fokus im beantragten 
Nachfolgeprojekt auf der Organisation und Umsetzung des Datenmanagements (v.a. der Aufgabenverwaltung) während des 
Projekts l iegen wird . Darüber hinaus gehört zu den Zielen, die Integration in die lokale Infrastruktur in unterschiedl ichen 
fachlichen und institutionellen Kontexten zu vereinfachen, die Anbindung an überregionale Infrastrukturelemente (z.B. 
re3data) zu ermöglichen sowie das Tool in der Community zu etablieren. Ein wichtiger Aspekt unter dem Ges ichtspunkt der 
Nachhaltigkeit ist die Etabl ierung einer Community, die das Tool betreibt und auch nach Ende des Projektes RDMO II technisch 
wie auch konzeptionell (Anpassung des Fragenkataloges an unterschiedliche disziplinspezifische und institutionelle Kontexte) 
weiterentwickelt. Daraus ergeben sich eine Reihe von Teilforschungs - (& Entwicklungs)fragen: Welche Features und 
Funktionalitäten sind (sowohl insgesamt als auch für die einzelnen Stakeholder) notwendig, um das Planung, Organisation und 
Anpassung des Datenmanagements im gesamten Projektverlauf optimal zu unterstützen und wie lassen sich diese 
l,,..,.,... ""J ,....,....t-i ..... ...,,,...1 1 11nrl t-..... rhn irrh 1 1mr,....t-,,,......,,"1 \/1/r,,lrhr. A .... -f,....rrl,....r11nnr,,n j,... 0 ..... ,.1,n ""11 1 1-f rl in Tml"'\l,....m,....nt-i ..... r 1 1f"lln / Tnt-..... n, .. -.t-ir.n i n ln l,--,,1,..,. rn,.ui,..,. 

Snapshots 

-+ Aktuell 
Zwischenbericht 2018 
DFG Antrag 

Optionen 

Zurück zum Projekt 

Export 

PDF 
Rich Text Format 
Open Office 
Microsoft Office 
HTML 
Markdown 
mediawiki 
LaTeX 
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Horizon 2020 
1. Data Summary 
What is the purpose of the data collection/generation and its relation to the objectives of the project? 

Dataset Anforderungen_FDMP: Als Referenz bezüglich der Anforderungen der verschiedenen Stakeholder an das Tool, 
insbesondere solcher, die im FDMP-Projekt noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten. 

Dataset Anforderungen_RDMO: Um die inhaltlichen und technischen Anforderungen der verschiedenen Stakeholder an das 
Tool zu dokumentieren, strukturieren und analysieren. 

Dataset Sourcecode and Dokumentation: Entwicklung des RDMO 

What types and formats of data will the project generate/collect? 

Dataset Anforderungen_FDMP: docx und pdf XML HTML textformat for readme, protocols etc. 

Dataset Anforderungen_RDMO: docx und pdf XML HTML textformat for readme, protocols etc. 

Dataset Sourcecode and Dokumentation: text formats for readme, protocols, source code 

Will you re-use any existing data and how? 

Dataset Anforderungen_FDMP: Nachgenutzt 

Dataset Anforderungen_RDMO: Erzeugt 

Dataset Sourcecode and Dokumentation: Nachgenutzt 

What is the origin of the data? 

Dataset Anforderungen_FDMP: Die Daten wurden im Vorgängerprojekt "FDMP-Werkzeug" von Claudia Engelhardt und Jochen 
Vl-.r ,.... ... h,....h,....,.,, h-.1.r.1 nr.r-. ....... .....,...,,lt-

Snapshots 

.... Aktuell 
Zwischenbericht 2018 
DFG Antrag 

Optionen 

Zurück zum Projekt 

Export 

PDF 
Rich Text Format 
Open Office 
Microsoft Office 
HTM L 
Markdown 
mediawiki 
LaTeX 



PD~,IU Uem c, , . - · • · · · : • · . , • 

Fragen 
Abschnitt Allgemein rdmo/gene ral 

Fragenset Thema rdmo/genera l /top i c-research_ques tion 

Frage Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes? 

rdmo/general/copic-research_quescion/ti tle --> pro j ect / research_question / tit l e 

Frage Bitte geben Sie ein ige Sch lagworte zur Forschungsfrage an. 

rdmo/gene ral/top ic - research_ques t ion/key•.10 rds --> pro j ec t / resea rch_ques t i on / ke ywo rds 

Fragenset Diszipl in rdmo/gene ral/top i c - resea rch_f ie l d 

Frage Welcher Disziplin/ welchen Disziplinen ist das Projekt zuzuordnen? 

rdmo/gene ra l / t op ic - resea rch_ f i e ld/research_f i e l d --> pro j ec t / resea rch_ f ie ld / t it l e 

Frage Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich fü r die Projektkoord ination? 

rdmo/gene ra l /top i c - research_f i e l d/name ... p roj ec t / coo rdinat ion / name 

Fragenset Projektablauf rdmo/gene ral/p ro j ec t -schedu l e -schedu l e 

Katalog 

RDMO 

Filter 

Optionen 

Katalogeigenschaften bearbeiten 
Katalog entfernen 

Neuen Katalog erstellen 
Neuen Abschn itt erstellen 
Neues Fragenset erstellen 
Neue Frage erstellen 

Export 

PDF 
Rich Text Format 
nn,1:1;n nffir,:i, 
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Vorstellung des Projektes „ Emiss,ionsminderun g Nutztierhaltung" 
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Vorstellung des Projektes „Emissionsminderung Nutztierhaltung" 

._., Förderprogramm des Zweckvermögens des Bundes bei der 
La ndwi rtschaftl ichen Rentenbank 

._., Projektdauer: 60 Monate (1. Phase 36 Monate; 2. Phase 24 Monate) 

._., Planzeitraum: 01.07.2018 bis 30.06.2023 
Ziele 
• Entwicklung und Valid1erung von Messmethoden mit kllnstlichen Tracergasen fllr die Untersuchungen in 

freigelüfteten Ställen und Ausläufen 

• Untersuchung der Wir .samkeil von Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen im Hinblick auf die Reduktion 
von Ammoniak-Emissionen, Geruch und Methan 

• Ableitung von Emissiomifak!oren und Minderungsgraden für Ammoniak, Geruch und Methan auf Grundlage 
der Analyse der Projektdaten sowle von Berechn11ngsmodellen 

• Auibau einer Forschungsdatenbank zur Bereitstellung von Messdalen, Berechnungsergebnissen und 
Berechnungsmodellen sowie deren Meladaten 

• Aufbau ei1nes projeklbegleitenden Datenmanagemenlplans zur Evaluation und Planung zukünftiger Vorhaben 
in der Agrarlecll nik 

Quelle: KTBL (2019 ). Verbundvorhaben Emissionsminderung Nutztierha/rung (f miMin)_ Online abrufbar unter https:j/www_k tb/_de/themen/emimin/ 
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Vorstellung des Projektes „Emi,ssions,minderung Nutztierhaltung" 

uDie erzeugten Forsdu„rn1gsdat e·11 w erden von Prnjektbegi1111 a11 in einen 
Managementprnzes,s. einbezogen 1 so da5,,5 die publizierbaren Emissionsdaten im 
Fa ehre p o,s.itori um Lebe 11 s.wiss,e nsd1afte n ( FRL) veröffentlicht w e·rd e n. Hie rrn r wi rd 
ein dy11 amisd1e·r1 proj ektbegleitender Dat enmanagementplan erst ellt l!lnd der 
Veröffentlichungsprozess inklusive der notv.vendigen Dat enaufbereitung 
d urchgeführt. Das FRL wi rd um d ie,zus.ät zlich erforderlichen Strnktll re n zu r 
Dat enhaltm1g und Dat enbesdueibung eruJ"eitert}1 
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„ Dyn arnisc'her, projektb~ leitender Daten man agementpl an DM P 
(gesamt und! fü r T ei I projekte} „ Ü berbl i ckzu r Datenuerfüg barkeit im Verbund pro je kt „ Anpassung des Tools an fachliche, projektspezifische Erfordernisse 

„ Workshops mit Verbundpartnern „ Absti mmung zum Forsch ungsdi3itenn,anagement und DMP „ Abstimn,ung zu projektspezifischen Metadaten {für Projektdatenbank 
und niögl iche Publikation) „ Abstimmung über zu publ izierende Forsch ungsdaten 

„ Fach ~epositori um lebenswissensch aften : EMeiteru ng des 
Metadatenschemas (techn. Ums,e1zung durch hbz 
Hochsch u I bi bl iothekszentru rn NRW) „ Publikation der Forschungsdaten 



Aufbau vo,n RDM04Life 

.._ Proj.ektbeg'leitendes Da~enmanagement 

.... Erlassung der Anforderungen aus, der 
agrartechnischen Forschung anhand eines 
Anwendungsfalles 

.... Anpassung des generischen Tools an 
Projektspezifika 

.._ ·1. Ziel: Bereitstellung eines an die Agrartechnik 
angepassten RDMO 

.,.. 2. Ziel: E rw,eit,e rung von RD M04Ufe an die 
Agrmwissensehaften insgesamt 

Meine Projekte 
Harn IIGillt 

lnYiuA rür t„ 
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Bi,sheriger Ablauf 

.... Betrachtung des ,generis.chen RDMO-DMP 

..._ Aufbau von .2 Fragenkatalogen mit ,ersten 
Spezifika inkl. Aufteilung von Fragen 

.._ Befragung der Projektverantwortlichen vor 
Ort 

..._ Besichtigung der Forschungsstätten 

.._ Einarbeitung der Antworten in RDM04Life 
inkL Anpassung der Kataloge 

.._ Überlegungen zu weiteren F ragenkon1p·1exen 
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• a u~ ... ~ .. . . ... ., . (Zwischen .. ) Fazit PUBLISso· I ' .. 
i 

.._ RDMO bietet durch Open Source & Gommunity-Driven-Development 1gute Voraussetzungen .. .. .. .. .. .. 

Eine ergebnisoffene Herangehensweise machtArbe·it 1 aber es lohnt sich 
RDMOentfa'ltet das w.irkJiche Potenzial· erst be,i fiexibler Gestaltung 
(Drittmittel -} Projekte sind sehr wichtigJ um Ressouroen zu schaffen 
DMP sind ein sehr gutes M:ittelJ. um transdisziplinär ~fns Gespräch zu kommeno: 
J nfrastruktur und Forschung müssen sich 1gegenseitfg verstehen ·1ernen 
Komfortzonen so'l lten (müssen) verlassen werden ) 
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