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Feasibility Explorer
Anleitung zur Nutzung des Feasibility Explorers

Der Feasibility Explorer ist das Werkzeug zur Auswahl von Kollek ven, um einen
Daten-/Probennutzungsantrag im DZHK zu stellen. Antragssteller können sich mithilfe des Feasibility
Explorers einen Überblick über die im DZHK verfügbaren Daten und Biomaterialien verschaffen.
Anhand verschiedener Filtereinstellungen kann die Grundgesamtheit eingeschränkt und ein Kollek v
gebildet werden, das geeignet ist, die dem Nutzungsantrag zugrundeliegende Fragestellung zu
untersuchen. Wenn die Größe des ausgewählten Kollek vs für die Beantwortung der Fragestellung
hinreichend ist, dann empfiehlt sich die Stellung eines Antrags auf Daten-/Probennutzung. Die
gewählten Filtereinstellungen können mithilfe der ‚Generate Token’-Funk on expor ert und in den
Antrag übernommen werden.

Anhand der folgenden Abbildung 1 werden in den darauffolgenden Abschni en die Funk onen und
die Nutzung des Feasibility Explorers näher erläutert.
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Abbildung 1: Gesamtdarstellung des Feasibility Explorers

1



A Kollek verstellung

Bereich A der Abbildung 1 bildet die verschiedenen Funk onalitäten ab, die im Feasibility Explorer zur
Kollek verstellung verfügbar sind. Funk onen zum Filtern von Daten der Grundgesamtheit, zum
En ernen gesetzter Filter und zum Speichern vorgenommener Filtereinstellungen werden anhand
dieser Abbildung in den folgenden Abschni en beschrieben.

Daten filtern

Die Grundgesamtheit kann durch verschiedene Filtermöglichkeiten eingeschränkt und somit ein den
eigenen Anforderungen entsprechendes Kollek v zusammengestellt werden. Die Hinzunahme eines
Filters bewirkt eine weitere Einschränkung des bisherigen Teildatensatzes.

Im Filter-Menü (siehe Abbildung 2) können die zur Verfügung stehenden Merkmale ausgewählt
werden. Es besteht die Möglichkeit in der Auswahl zu scrollen oder einen Begriff direkt einzugeben.
Mit der Backspace-Taste kann die bestehende Auswahl im Suchfeld zurückgesetzt werden. Das
Merkmal, nach dem gefiltert werden soll, muss über Add filter hinzugefügt werden.

Abbildung 2: Filterauswahl
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Bei numerischen Variablen ist ein neu hinzugefügter Filter auf die 1%- und 99%-Perzen le
voreingestellt, bei diskreten Variablen auf die am häufigsten vorkommenden Möglichkeiten. Jeder neu
hinzugefügte Filter wird in der Filterliste (siehe Abbildung 3) aufgeführt und die Grafiken (siehe Bereich
B der Abbildung 1) gemäß der eingestellten Werte automa sch aktualisiert.
Es können beliebig viele Filter ausgewählt werden, die der Reihenfolge aus dem Dropdown-Menü
entsprechend in der Filterliste angezeigt werden. Über Checkboxen und Slider können Anpassungen an
den Filtereinstellungen vorgenommen werden.

Abbildung 3: Liste der ausgewählten Filter

Hinzugefügte Filter en ernen

Es gibt zwei Möglichkeiten hinzugefügte Filter wieder zu en ernen, die beide in Abbildung 3 zu sehen
sind: Die Bu ons (1) Remove selected und (2) Reset filter.
Über Checkboxen vor den gesetzten Filtern können mehrere dieser Filter markiert werden und über
Remove selected en ernt werden. Reset filter setzt alle Filtereinstellungen zurück. Die Grafiken werden
entsprechend der ausgeführten Ak on aktualisiert.
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Filtereinstellungen speichern

Da die aktuell gewählten Filtereinstellungen an die URL des Feasibility Explorers übergeben werden,
kann die Zusammenstellung des Kollek vs zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, indem die
Webseite über die Bookmark-Funk on des Browsers gespeichert wird. Gleiches kann über den Bu on
Generate Token (siehe Abbildung 3) des Feasibility Explorers erreicht werden. Die Filtereinstellungen
werden in Form einer generierten Kurz-URL gespeichert, die den Browser-Favoriten hinzugefügt oder
geteilt werden kann (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Filtereinstellungen speichern

Insbesondere wird die hervorgehobene 7-stellige Zeichenfolge (siehe Abbildung 4) für die Beantragung
der Nutzung von Daten und/oder Biomaterialien verwendet: Im Antragsformular muss diese
Zeichenfolge mit angegeben werden, um das Kollek v und so die geforderten Daten und
Biomaterialien genau zu spezifizieren.

B Grafische Informa onsdarstellung

Bereich B der Abbildung 1 zeigt die grafische Darstellung ausgewählter Datensätzen im Feasibility
Explorer.
Über ein Dropdown-Menü kann aus einer Liste mit Grafiken eine Grafik ausgewählt werden, die
Detailinforma onen zu dem zusammengestellten Pa entenkollek v anzeigt. Grafisch dargestellt
werden beispielsweise die Alters- und Geschlechterverteilung des Teildatensatzes, die Verfügbarkeit
von Biomaterialien sowie eine aus den einzelnen Grafiken bestehende Übersicht. Um eine
Re-Iden fika on zu vermeiden, werden keine Detailinforma onen mehr angezeigt, wenn aufgrund der
Filtereinstellungen weniger als zehn Probanden in dem zusammengestellten Teildatensatz vorhanden
sind.
Oberhalb des Dropdown-Menüs sind Informa onen über die Anzahl der insgesamt und im
Teildatensatz enthaltenen Probanden aufgeführt: die Gesamtanzahl an Probanden, die aktuelle Anzahl
an Probanden in der gewählten Teilmenge und in Klammern die Anzahl der herausgefilterten
Datensätze.
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