
1. Anbindung von Adobe Connect 
Auf Basis des bereits zugesendeten Angebots übernimmt die UHH die gesamte Entwicklung um diese zu 
beschleunigen. Es wäre aber zu begrüßen, wenn Partner, die eine Teilfinanzierung zu einem späteren Zeitpunkt 
avisiert hatten, ihren Anteil in andere von der UHH angestoßene Entwicklungsideen investieren könnten. 

Umsetzung 
Gemäss Vertrag UHH OpenOLAT Adobe Connect Erweiterung vom 20. Juni 2017 

Modul „Adobe Connect“ 
Es wird in OpenOLAT ein Adobe Connect Modul programmiert analog zum OpenMeetings Modul.  

In der OpenOLAT Administrationsumgebung erscheint ein Menüpunkt „Adobe Connect“.  Die folgenden Konfigurationen / 
Aktionen sind vorgesehen:  

• Ein-/ausschalten der gesamten Funktionalität. Das Ausschalten der Funktion löscht keine Benutzer oder 
Raumzuweisungen in Adobe Connect, es werden lediglich alle Adobe Connect GUI Elemente in OpenOLAT ausgeblendet.  

• Konfiguration von systemweiten Zugangsparametern wie die Adobe Connect Server Adresse, der Adminzugang oder 
ähnliches. Es wird keine spezielle Cluster-Unterstützung implementiert (nur eine Adobe Connect Adresse konfigurierbar) 

• Anzeige aller Räume die in Adobe Connect durch OpenOLAT erstellt wurden und die jeweiligen Kurse, aus denen die 
Belegungen stammen und die verantwortliche Person 

• Löschen von OpenOLAT Räumen vom Adobe Connect System 
• Falls persönliche Adobe User erfasst werden, werden diese gelöscht, sobald ein User im OpenOLAT gelöscht wird. 

Kursbaustein „Adobe Connect“ 
Editor 
Es wird ein Kursbaustein „Adobe Connect“ implementiert. Der bestehende Kursbaustein „Virtual Classroom“ wird durch den 
neuen Baustein abgelöst. Im Reiter „Raum“ ist eine Schaltfläche vorhanden um den Raum zu erstellen. Solange der Raum 
nicht erstellt wurde kann der Kursbaustein nicht publiziert werden. Die Einstellungen des Raums werden in die Konfiguration 
des Kursbausteins eingetragen, so dass beim Kopieren eines Bausteins die Konfiguration ebenfalls kopiert wird. Der Raum 
wird auf der Basis dieser Konfiguration als neuer, leerer Raum erstellt. 

Wählt man die Schaltfläche an, so erscheint eine Maske mit den Einstellungsmöglichkeiten des Adobe Connect Raumes: 

• Raumname 
• Raumtyp (Templates ?) 
• Maximale Anzahl Benutzer die teilnehmen können (Notwendig / Möglich ?) 
• Sprache 
• Kommentar 

Sobald der Raum erstellt wurde kann der Baustein publiziert werden. Spätere Änderungen an den Raumeinstellungen 
müssen nicht publiziert werden, da dies Live-Änderungen am Adobe Connect System sind und nicht des Kurs-
Datenmodells.  

Wird der Baustein aus einem Kurs entfernt, so wird auch der entsprechende Adobe Connect Raum mit allen 
Benutzerzuweisungen und Daten gelöscht.  
Laufzeitverhalten 
In der Laufzeitansicht (Lernende und Lehrende) sind folgende Aktionen möglich: 

Lernende: 

• Raum öffnen / Virtuelles Klassenzimmer betreten 
In diesem Moment prüft das System ob der Benutzer bereits in Adobe Connect erstellt wurde. Wenn nein wird der 
Benutzer erst erstellt. Anschliessend wird ein Single-Sign-On Link zu dem Adobe Connect Raum erstellt und in einem 



neuen Fenster geöffnet.(Wenn nicht notwendig wird auf das Erstellen von Adobe Connect Benutzern verzichtet und 
stattdessen nur mit einer Session und dem UserObject gearbeitet.) 

• Aufzeichnungen: s.weiter unten 
• Teilnehmerrechte 

Kursautoren bzw. Coaches: 

• Virtuelles Klassenzimmer eröffnen / erstellen 
• Raum öffnen / Virtuelles Klassenzimmer layouten und moderieren 

Analog zu Lernenden, die Benutzer werden aber mit Veranstalterrechten angelegt 
• Teilnehmerrechte (nicht Moderatorenrechte) 
• Meeting schliessen 
• Meeting synchronisieren 
• Aufzeichnungen: s. weiter unten 

Weitere Anforderungen 
Aufzeichnungen 
Nach einer Session hat der Moderator die Möglichkeit, die Session als Aufzeichnung zur Verfügung zu stellen. Alle 
Aufzeichnung werden dann als gesperrt im Kursbaustein aufgelistet. In diesem Status sind sie für die Teilnehmer noch nicht 
sichtbar. Der  Moderator hat dann die Möglichkeit, die Aufzeichnung freizugeben. Auch kann er Aufzeichnungen löschen.  

Der Lernende sieht nur die freigegebenen Aufzeichnungen und kann diese anschauen.  

�  

Templates 
In Adobe Connect sind Standardtemplates vorgegeben und es können weitere Templates erstellt werden. Beim eröffnen des 
virtuellen Klassenraumes soll das gewünschte Template ausgewählt werden können. Die selbst erstellten Templates können 
allen Nutzern derselben Instanz zur Verfügung gestellt werden. 

Rollen 
Benutzer, welche im OpenOLAT-Kurs als Teilnehmer eingetragen sind, werden im Adobe Connect automatisch als 
Teilnehmer hinterlegt.  

Benutzer, welche im OpenOLAT-Kurs als Betreuer/Besitzer eingetragen sind, werden im Adobe Connect automatisch als 
Veranstalter hinterlegt. Wenn in einem Kurs mehr als 1 Betreuer/Besitzer hinterlegt ist, werden alle diese Benutzer als 
Veranstalter im Adobe Connect hinterlegt.  



Zusätzlich sollen vom Kursbesitzer in der Konfiguration des Adobe Connect Bausteines Veranstalter  hinzugefügt werden 
können. Diese Personen müssen nicht Mitglied im entsprechenden Kurs sein. Dies kann beispielsweise ein Adobe Connect 
„Spezialist“ der Uni sein, ist also eine im Benutzermanagement angelegte Person. 

�  

Gruppenwerkzeug „Adobe Connect“ 
Analog zum Kursbaustein Adobe Connect steht in der Gruppe ein Adobe Connect Raum zur Verfügung. Dies wird wie z.B. 
der Gruppenordner in der Gruppenadministration als Werkzeug angeboten. Ist das Adobe Connect Werkzeug angewählt so 
wird sofort ein Adobe Connect Raum mit Standardwerten erstellt falls dieser nicht schon existiert. 

Das Laufzeitverhalten des Werkzeuges ist analog zu dem Kursbaustein. Weitere Konfigurationen des Raumes werden hier 
vorgenommen.  

Wird das Werkzeug ausgeschaltet, so wird der Raum nicht gelöscht sondern lediglich geschlossen. Wird das Werkzeug 
wieder eingeschaltet, so wird der Raum geöffnet.  

Beim Löschen der Gruppe wird der Raum mit allen Daten komplett gelöscht.  

Anbindung DFN 
Für die Verwendung mit DFN muss ein LMSAPI-Nutzer-Konto zur Verfügung stehen gemäss DFN Dokumentation .  1

Da das DFN API und Serverangebot nicht im Detail spezifiziert ist kann erst während der Umsetzung definitiv geklärt werden, 
ob alle vorangehenden Funktion tatsächlich umgesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere: 

• Verlinkung zu den Aufzeichnungen eines Raumes 
• Verwenden von unterschiedlichen Templates 
 
Ob ein via OpenOLAT angemeldeter Benutzer sich mit einem bereits bestehenden Adobe Connect Benutzer, der sich via 
Shibboleth authentifiziert, verbinden lässt, kann aktuell nicht beurteilt werden. Nach heutigem Wissensstand gehen wir davon 
aus, dass wenn die in OpenOLAT verwendete Emailadresse identisch zu der in den Shibboleth Attributen gemeldeten 
Emailadresse ist, ein Mapping stattfindet.  

Da für die Verwendung von DFN ein LSMAPI-Nutzer-Konto benötigt wird, muss ein OpenOLAT Benutzer ein Benutzerkonto 
mit einer E-Mailadresse besitzen. Dies ist nur möglich, wenn es sich um einen registrierten OpenOLAT Benutzer handelt, 
nicht aber für Gäste.

 https://git.vc.dfn.de/lmsapi/doc/wikis/home1

https://git.vc.dfn.de/lmsapi/doc/wikis/home

