
Externe geschützt sind. Eine Funktionalität, wie 
die der Webdashboards mit der Möglichkeit, Daten 
über mobile Endgeräte abzurufen, scheint eine 
Sicherheitslücke zu sein, die von Unbefugten 
missbraucht werden kann.

Nun gibt es hier zwei Lösungen, die solche 
Bedenken schnell in Luft auflösen. Zum einen 
kann das Unternehmen den Zugang zu den Da-
ten über einen VPN-Zugang sichern, so dass 
die Dateneinsicht ohne autorisierende Eingabe 
des Benutzernamens und des dazugehörigen 
Passwortes nicht möglich ist. Dasselbe Prinzip 
gilt für die Webdashboards. Mitarbeiter können 
ihre Webdashboards nur über mobile Endgeräte 
einsehen, wenn die Authentifizierung über einen 
VPN-Zugang erfolgt, der heutzutage eine gängige 
Praxis ist, um firmeninterne Daten vor unbefugten 
Zugriffen zu schützen.

Die Webdashboards in der LIMS-Lösung 
LABS/Q sind darüber hinaus nach dem aktuellen 
Stand der Technik gebaut und gesichert. Über 
einen sog. „JSON Web Token“ (JWT) erfolgt eine 
Authentifizierung des Users. Dabei werden alle 
Metadaten, wie der Benutzer und die Zugriffszeit, 
gespeichert. Erforderlich hierfür sind nicht nur 
Benutzername und das entsprechende Passwort, 
sondern auch die Adresse zu dem Lizenzserver 
und der Instanzname der verwendeten Daten-
bank. Das macht eine besonders sichere Nutzung 
im Umgang mit den Webdashboards möglich.

Anwendungsbeispiel  
eines LIMS-Webdashboards
Das in Bild 2 gezeigte LIMS-Webdashboard ist 
eine beispielhafte Darstellung wichtiger KPIs 
bezogen auf die Vorgänge im 
Labor. In diesem Beispiel ist 
eine Übersicht zu sehen, die 
dem Anwender die absolute 
Anzahl der Prüfungen (in Be-
arbeitung) ausgibt, in welchem 
Status sich die entsprechenden 
Prüfungen befinden (geplant, 
Proben registriert, teilbearbei-
tet und vollständig bearbeitet 
inkl. Fertigstellungsgrad) und 
darüber hinaus die Anzahl der 
monatlich bearbeiteten Prüf-
aufträge. Durch die Möglich-
keit, sämtliche Daten aus dem 
System sichtbar zu machen, 
ergibt sich ein breitgefächerter 
Anwendungsbereich, der sich 
nicht nur auf die Tätigkeit der 
Laboranten und Laborantinnen 
begrenzt, sondern gleicherma-
ßen das Labormanagement in 
ihrer täglichen Arbeit unterstüt-
zen kann.

Fazit
Voraussichtlich werden Dashboards in Zukunft 
mit der rasant ansteigenden Menge von Daten 
unvermeidbar sein. Für ein komfortable Datenver-
waltung sind der Konfiguration über eine Daten-
abfrage mit zum Beispiel SQL dabei keine Grenzen 
gesetzt. Letztendlich sind Webdashboards in vie-
len Softwarelösungen bereits vertreten. So sind 
diese auch im LIMS von Nutzen.
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Warum Web in den Webdashboards?
Diese Dashboards basieren auf webbasierter Architektur und werden in 
dem LIMS in einem Browserelement bereitgestellt. Die Web-Technologie 
bietet die Möglichkeit, schnell und einfach die eigenen Webdashboards 
in einem Browser auf einem mobilen Endgerät abzurufen. Zudem sind 
die Ladezeiten verringert und es ist ein modernes „Look and Feel“ der 
GUI-Komponenten (graphischen Benutzeroberfläche) möglich.


