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Anhang 1: Spezifikation 

Ausgangslage 
weedu ist das Benutzerverwaltungssystem von Kalaidos. An weedu sind mehrere OpenOLAT-Instanzen angeschlossen. 
Verschiedene Personen in weedu können die gleiche E-Mail-Adresse haben. Jede dieser Personen kann einen eigenen Benutzer 
haben und Zugriff auf OpenOLAT erhalten. Derzeit können Benutzer nicht in OpenOLAT angelegt werden, wenn bereits ein anderer 
Benutzer mit dieser E-Mail-Adresse vorhanden ist. Diese Einschränkung soll aufgehoben werden; es soll nur noch der 
Benutzername eindeutig sein müssen. 

Es ist dabei zu beachten, dass Emails und Benachrichtigungen, welche von OpenOLAT verschickt werden, jeweils allen Personen 
mit derselben Email-Adresse zugestellt werden.  

Stolpersteine 
Folgende Elemente müssen deshalb angepasst werden: 

- Passwort zurücksetzen: darf nicht an Mailadresse geschickt werden. SMS-Dienst aktivieren ist empfehlenswert. Diese Funktion ist 
zwar für den oAuth Setup nicht notwendig, muss aber im Sinne des Produktes trotzdem gelöst werden 

- Der Username darf nicht identisch mit der Mailadresse sein 
- Im Userimport ins User management darf nicht die Mailadresse als Identifikation genommen werden. Die Synchronisation der 

Benutzer aus weedu ins OpenOLAT vie REST API darf nicht anhand der Mailadresse, sondern der Benutzernamen geschehen  
- Der Import von Usern aus dem User management von OpenOLAT in z.B. einen Kurs kann mit der Mailadresse geschehen. 
- Alle Mails, welche vom System verschickt werden, können an die hinterlegte Mailadresse des Users verschickt werden.  
- Der Benutzername muss eineindeutig sein. 

Keine Mailadresse 
Es kann auch Benutzer geben, welche keine E-Mailadresse haben.  

Folgendes muss diesbezüglich beachtet werden: 

- Der Benutzername muss eineindeutig sein.  
- Das interne Mail kann aktiviert sein. Die Mails sollen dann an die interne und externe Mail verschickt werden. Muss dafür eine 

Mailadresse hinterlegt sein? Die Benutzer ohne Emailadresse würden alle ihre Mails ausschliesslich an die interne Mailbox erhalten. 
- Interne Mailbox sollte aktiviert sein, ansonsten erhalten die Benutzer ihre Infos nicht 

Falls das interne Mail für diesen Zweck nicht gebraucht werden kann ist folgendes zu beachten: 

- Alle Emailbenachrichtigungen z.B. Hinzufügen zu Kurs, Gruppe etc. Werden an diesen Benutzer nicht verschickt 
- Notifications werden nicht verschickt 
- Erinnerungen werden nicht verschickt 
- Mitteilungen und Emails aus den Bausteinen werden nicht verschickt. 
- Wird für virtuelle Klassenräume die Emailadresse verwendet? Ist dies zwingend? Wenn ja, würde diesen Benutzern diese Funktion 

nicht zur Verfügung stehen. 
- Alle Bausteine müssten getestet werden, damit es keinen RS gibt, wenn ein Benutzer keine hinterlegte Emailadresse besitzt.  
- benötigt card2brain Emailadresse? 
-  Wie sieht es mit Autoren aus? Benötigen diese zwingend eine Emailadresse?  
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Implementation 
Konfiguration 

- Konfiguration im Administrationsbereich ob Mailadresse ein Pflichtfeld oder optional ist 
- Konfiguration im Administrationsbereich ob Mailadresse eindeutig sein muss 

Business Rules 
Falls Mailadresse nicht eindeutig sein muss oder optional ist gelten folgende Regeln: 

- Hinweis in Adminbereich, dass bei dieser Konfiguration die Funktion „Interne Mailbox“ aktiviert sein soll 
- Authentifizierung via Email nicht möglich (Web, WebDAV, REST, LDAP etc.) 
- Hinzufügen von Benutzern zu Kursen / Gruppen via Email nicht möglich (Workflow hinzufügen mehrerer Benutzer) 
- Passwort zurücksetzen via Email nur möglich wenn Email eindeutig einem Benutzer zugeordnet werden kann 

Für Benutzer ohne Mailadresse folgendes: 

- Übersteuern der persönlichen Konfiguration des Mailversands: Mailversand immer an persönliche Mailadresse 
- Abfangen Versand an Benutzer ohne Mailadresse (Massenversand) 
- Kein Versand von Benachrichtigungen in interne Mailbox 
- Deaktivieren von externen Anbindungen die an Email geknüpft sind (z.B. Virtuelle Klassenzimmer) 

Anpassungen 
- Administrationsbereich Konfiguration 
- UserManager / BaseSecurity Modul Queries und UnitTests anpassen 
- REST API User PUT / GET 
- Usermanagement: User Erstell Form  
- Usermanagement: User Excel Import 
- Login Prozess für Web, WebDAV, LDAP … 
- Kurs / Gruppen: Benutzer hinzufügen 
- Mailmodul 
- Alle Bausteine prüfen, Checks einbauen 
- Texte anpassen (Z.B. Meldungen Loginscreen)
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