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identity24
Einsatz zur Erhöhung von Sicherheit u. Produktivität!
Mit dem Einsatz von identity24 und der damit verbundenen eindeutigen Identität, tragen Sie nicht nur zur
Gewährleistung von mehr IT-Sicherheit bei, sondern auch zur Kostenreduzierung. Sie sparen durch automatisierte Prozesse Zeit und Geld, die ansonsten durch die notwendigen Einrichtungen und stetiger Pflege von
Berechtigungen und Accounts in Ihrem Unternehmen, Ihrer Behörde oder Ihrer Schule anfallen.
Eine große Anzahl von Zugriffsberechtigungen müssen für den einzelnen User eingerichtet werden, wenn
er neu in eine Institution eintritt. Darüber hinaus kommt es im Laufe der Betriebszugehörigkeit oft zu Erweiterungen, Vertretungspersonen, wechselnder Projektzugehörigkeit oder Anbindung an Fremd-/Drittsysteme.
All dies muss zu jedem Zeitpunkt nachweislich dokumentiert und abgewickelt werden. Das Anpassen eines
Rechte- und Rollensystem ist also mit einem erheblichen Zeitaufkommen verbunden, aber unabdingbar.
identity24 steuert komfortabel die Identitäten und Zugriffe in
Ihrer IT-Struktur und verschafft Ihnen mehr Transparenz,
Sicherheit und reduziert die Kosten!

Eine Basis für Vielfalt!

Drum prüfe, wer sich bindet!

Eine

IT-Infrastruktur beinhaltet eine Reihe

identity24 regelt und verwaltet Informationen

von Anwendungen und damit einhergehend

einzelner Nutzer, Anwendungen und deren

auch viele unterschiedliche Datenbanken.

Relationen untereinander. identity24 leitet

Diese einzelnen Komponenten können in der

Identitäten und deren Berechtigungen inner-

Regeln nicht miteinander interagieren. Aller-

halb Ihres IT-Netzwerks und erhöht Prozesse

dings wäre gerade dies für eine IT-Infrastruktur

der Datenerfassung und des Datenabgleichs.

überaus sinnvoll. Um eine Verknüpfung dieser

Eine rollenbasierte Zugriffskontrolle im iden-

verschiedenen Komponenten eines Systems

tity24 gewährleistet, dass unerwünschte Zu-

herstellen zu können bedarf es definierter

griffe durch zum Beispiel veraltete Befugnisse,

Schnittstellen, die einen hilfreichen Austausch

die ein Sicherheitsrisiko darstellen, verhindert

von Informationen und die Weiterverarbeitung

werden. Mit intelligenter Zuordnung einer Rol-

möglich machen. Genau dieses ermöglicht

le im System werden Mitarbeiter, Schüler oder

identity24.

Projektbeteiligte blitzschnell integriert oder
separiert. Die nachfolgende Beschreibung defi-

Durch identity24 vermeiden Sie Fehler in Ih-

niert die Basis der Lösung sowie die Parameter

rer Berechtigungsstruktur und schaffen ein ef-

zur Einführung und den Betrieb von identity24.

fizientes Benutzermanagement.

Für große Vielfalt und gute Verbindungen!

Der sichere Umgang

Der User steht im Mittelpunkt

Der zielgerichtete und bewusste Umgang mit

Ein User hat durch hinterlegte Nutzerdaten in

Identitäten stellt alle Beteiligten immer wieder

Ihrem System eine bestimmte, und eindeutig

vor Herausforderungen. Und je größer das

ihm zugehörende Identität. Eine User-ID kann

Netzwerk der IT-Struktur, desto größer der Auf-

jedoch noch andere Detailinformationen in

wand bei der Pflege und das Sicherheitsrisiko.

Form von weiteren Stamm- oder Anmeldedaten in unterschiedlichsten Anwendungen haben. Das Ziel durch den Einsatz mit identity24
ist, sämtliche Kennungen einer Identität in den
unterschiedlichen Anwendungen auf eine digitale Identität zusammenzuführen.

Sicher im Umgang und komfortabel für den Nutzer!

Blitzschnelle Verfügbarkeiten
Bei der Anmeldung eines Users in Ihrem Netz-

identity24 als Schnittstelle kann man als einen

werk wird die Identität des Users durch den

Dolmetscher der verschiedenen Anwendungen

zentralen Dienst identity24 geprüft. Wird die-

ansehen. Der zentrale Dienst identity24 regelt

se ID in dem vertrauenswürdigen System be-

darauf ausgerichtet den Austausch von Daten,

stätigt, stehen dem User blitzschnell alle fest-

Inhalten und Eigenschaften, indem er bestimm-

gelegten Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung.

te angefragte Informationen untereinander

Das bringt Zeitersparnis und Komfort an Ihrem

nutzbar macht. Detaildaten verbleiben jedoch

Arbeitsplatz!

zu jeder Zeit in der Anwendung, in der sie erhoben wurden. identity24 leitet nur abfragerele-

identity24 ist auf die Abdeckung ganzer

vante Daten weiter. Somit lässt sich regeln, ob

Schulstädte (z.B. UNIT21 in der Stadt Unna),

beispielsweise ein Update für das Gerät eines

Bundesländer oder Länder skalier- u. erweiter-

Users notwendig ist, oder eine Berechtigung für

bar. Die identity24 Datenstruktur und Daten-

ein Anwendungsprogramm besteht. Abfragen

architektur (Performance inkl. Antwort- / Zeit-

dieser Dienste für die unterschiedlichen An-

verhalten ist für bis zu 20.000 Lokationen von

wendungen erfolgen in der Regel nicht gleich-

Schulen, Behörden etc. konzipiert) wurde so

zeitig, aber bei weltweit agierenden Netzwer-

geplant, dass bis zu 6 o. 7 Millionen Nutzer in

ken ist eine Verfügbarkeit rund um die Uhr für

das System eingebunden werden können.

die benötigte Verfügbarkeit zur Betriebssicherheit unverzichtbar.

Im Dienste des Systems unterwegs
Im Hintergrund muss eine Menge stattfinden,
um einen reibungslosen Ablauf eines intelligenten Identitäts-Managements sicher zu stellen.
Die IT-Architektur wird in zwei Bereiche unterteilt. Zum einen in das Zentrale Rechte- und
Rollensystem, zum anderen in angeschlossene Dienste- und Services, die beispielsweise
vorhandene Anwendungen, Systeme sowie
einzelne Geräte unterschiedlicher Anbieter ansprechen oder steuern. Keiner dieser Dienste
speichert inhaltliche Daten und wertet sie aus.

Sicher im Umgang und komfortabel für den Nutzer!

Das Pflegeprogramm im identity24
Ein wesentlicher Bestandteil des identity24-Systems ist das Zentrale Directory als
übergeordnetes Datenverzeichnis. Die Datenhaltung und Datenpflege erfolgt in der
IDM-Datenbank, welche über das identity24
Web-Verwaltungsportal gesteuert wird.
Die Grundlage des identity24 beinhaltet im
Wesentlichen die folgenden Eckpunkte:
• Die Lösung ist generisch, d.h., Orientierungspunkt aller Dienste, Leistungen und
Produkte im identity24 sind die praxisnahe
Unterstützung der Arbeit der Bildungseinrichtungen. Um das zu erreichen, werden
im identity24 die im Bildungssystem gebräuchlichen Organisationsbegriffe hinterlegt, ergänzt um die Organisationsbegriffe,
die sich aus der Organisation und dem Betrieb des identity24 und Anbindung an Drittsysteme ergeben.
• Das identity24 ist offen für Drittanbieter,
d.h., es ist technisch so konzipiert, dass
noch viele Einzelprodukte durch diese zentralen Strukturen unterstützt werden können.
Der Erfolg des identity24 wurde im Wesentlichen unter der Mitwirkung einer Vielzahl von Bildungseinrichtungen, den Sachaufwandsträgern und den verschiedenen
Projektbeteiligten konzipiert und entwickelt.
Die Koordinierungsfunktion des identity24
als die zentrale Instanz der Bildungslösung
bedingt, dass produktspezifische Anpassungsarbeiten am identity24 für die Leistungen und Produkte der Drittanbieter erforderlich sein werden.

• Nahezu jedes im Markt befindliche Softwareprodukt, das in Bildungseinrichtungen
zum Einsatz kommt, beinhaltet ein eigenes
Rechtesystem, basierend auf einem in dem
jeweiligen Produkt eingebauten Rechteund Rollensystem.
• Das Grundkonzept des zentralen identity24 ist so gestaltet, dass es den einzelnen
Herstellern und Drittanbietern Schnittstellen
anbietet, ihre Produkte auf der Basis dieser
Schnittstelle, den definierten Eigenschaften
und der abgestimmten Regeln selbst zu provisionieren. Die Fähigkeit, die angebotenen
Daten nach definierten Regeln aufzunehmen und zu verarbeiten, wird allerdings ein
wesentliches Prüfkriterium für die Anerkennung eines Produkts als „identity24-kompatibel“ sein.
Das zentrale identity24-System wird im Rechenzentrum des Kunden oder einem gewünschten externen Dienstleistungs-Rechenzentrum installiert und wird folgende Ziele
umsetzen:
• Zentrale Datenbank für alle Teilnehmer am
identity24 / Schulsystem
• Zentrale Zugriffssteuerung für Rechte- und
Rollen der angeschlossenen Systeme
• über die Schnittstellen und Provisionierungen angeschlossenen Produkte und deren
Dienste und Services
• Zuordnung von gerenerischen und ggf. temporären Attributen zu Teilnehmern

Ein Grundgerüst zur professionellen Datenpflege!

• Dezentraler Mandanten-Zugang für Administratoren der teilnehmenden Institutionen
• Laufende, aktuelle Versorgung aller angeschlossenen Systeme mit den benötigten
Kennungen, Berechtigungen und Rollen
nach dem Minimalprinzip
• Möglichkeit der Auditierung der Berechtigun-

Diese Funktion können Sie in der identity24-Beschreibung unter den Punkten „Active
Session“, „Services“ und dem „TASK-AGent“
ersehen. Die Zertifizierung eines Produkts als
identity24-kompatibel stellt dabei sicher, dass
teilnehmende Produkte entsprechende funktionale Schnittstellen zum identity24 bedienen
können. Diese Leistungen werden von ASC als
zusätzliche Beratungsleistung und Dienstleis-

gen
Zur Erreichung dieser Ziele wird über das ge-

tung angeboten.

samte identity24 eine konsistente Benutzer-

So läuft die technische Umsetzung

verwaltung gelegt, welche zum einfacheren

Als Basis des identity24-Systems fungiert die

Management in eine abgesicherte Web-Seite mit Zugangskennungen und automatisierter und synchroner Versorgung (mittels
TASK-Agenten) die angeschlossenen und
eingebundenen ASC- oder Kunden-Dienste
führen kann.

zentrale IDM-Datenbank. In der Regel läuft
diese innerhalb des Kunden-Rechenzentrums
und bildet (mittels des identity24-TASK-Agent)
automatisch die Directory-Strukturen für den
Schulbetrieb ab. Über eine zentrale Administrations- und Verwaltungsschnittstelle (web-

Mehr zu Diensten und Produkten

basiert) werden Regeldefinitionen zu den im
System abgebildeten Identitäten möglich. Die

Als Dienste werden die übergeordneten Funkti-

Administrationsschnittstelle ermöglicht eine

onalitäten, die aus Sicht der Bildungseinrichtun-

Anpassung der Regeln sowie eine zusätzli-

gen wesentlich sind, bezeichnet. Dies kann z.B.

che Aufnahme von Rollen und Ressourcen

der Daten-Dienst sein. Konkrete Produkte mit

durch den Kunden im Projekt. Ein dezentra-

dem dieser Daten-Dienst innerhalb des identi-

ler Zugriff der Mandanten erfolgt über https

ty24 angeboten wird, werden als ASC-IDM-Pro-

im Web-Browser. Dieser Mandantenzugriff

dukte bezeichnet. Als Teilnehmer am identi-

erfolgt über einen-SSL-Proxy mit den etab-

ty24 bucht die Schule ein konkretes Produkt.

lierten Identifikationsverfahren. Die dezentrale

Die zur Provisionierung dieses Produkts er-

Administrationsmaske ermöglicht einen schul-

forderlichen Daten werden dann von zentraler

spezifischen Zugriff auf alle Identitäten die der

Stelle im Rechenzentrum des Projektes, nach

Schule zugeordnet sind. Eine zusätzliche Au-

für alle von ASC zertifizierten und freigegebe-

thentifizerung z.B. mittels ID-Karte, OPEN Auth,

nen Produkte verbindlichen Regeln, Formaten

Sibboleth etc. kann umgesetzt werden. Fordern

und Schnittstellen zur Verfügung gestellt.

Sie das Prospekt für die schoolCARD an!

Für eine reibungslose technische Umsetzung!

Weitere Details zur Nutzeroberfläche werden
unter dem Punkt „Verwaltungsportal“ näher erläutert.

Rollen- und Gruppendefinition
Eines der wichtigsten Gestaltungs- und Steuerelemente für die IT-gestützte Berechtigungs-

Verwaltungssysteme

verwaltung ist die Rolle. Die Rolle ist innerhalb

Die benötigten Daten für die Verwaltung der

des identity24 der Mittler zwischen den Identi-

Identitäten werden von den folgenden Syste-

täten und den Ressourcen (Diensten).

men bereitgestellt (Beispiele aus Deutschen

Unterschieden werden hier zwei Typen von

Projekten als Referenz):

Rollen mit differenzierten Eigenschaften:

•

WINPlan (Datenimport)

•

operativ

•

LUSD (Lehrer- u. Schüler-Datenbank)

•

administrativ

•

ASV Verwaltungsdaten (dezentral)

•

SchiLd Daten (zentral)

•

Verwaltungsdaten aus Schulverwaltungssystemen privater Träger

•

Händische Eingabe einzelner Identitäten

•

Weitere Datenquellen sind projektspezifisch möglich

Attribute

Eine operative Rolle im Sinne des Berechtigungskonzepts beschreibt eine Funktion, die
der Rolleninhaber innerhalb des Schulumfelds
ausübt (z. B. Lehrer, Schüler). Die Funktion
bezieht sich hierbei entweder statisch auf ein
bestimmtes Aufgabengebiet bzw. einen bestimmten Verantwortungsbereich oder dynamisch auf ein bestimmtes Tätigkeitsspektrum.

Derzeit werden für die Provisionierung der angeschlossenen Systeme (Dienste) die folgen-

Diese operativen Rollen des Bildungssystems
sind im Rahmen der staatlichen Schulorga-

den Attribute benötigt:

nisation weitgehend geregelt und finden als

•

Vorname

•

Nachname

identity24 (Projektarbeit).

•

Geschlecht

•

Geburtsdatum

•

Adresse

•

Schule

•

Rolle

•

Weitere Attribute bei Bedarf möglich

generische Informationen den Eingang in das

Administrative Rollen beziehen sich auf die
zu berechtigenden Objekte und nicht auf die
Identitäten. Sie haben demnach mit den Benutzern und ihren geschäftlichen Tätigkeiten

Das System ist in der Lage die Attribute für die
Identitäten über eine Administrationsmaske zu
erweitern bzw. zu verändern.

nur indirekt zu tun (z.B. Systemverwalter).
Administrative Rollen führen Administrationstätigkeiten innerhalb des identity24-Systems
aus, wie z.B. das Anlegen neuer Rollen und
das Zuweisen von Berechtigungen.

Das Verwaltungsystem bringt es auf den Punkt!

Rollen- und Gruppendefinition
Das System hat eine Verwaltung der benötigten Rollen mit Zuweisung zu den Rechten der
Identitäten. Die innerhalb des identity24 vorhandenen „generischen Rollen“.
Das heißt schulspezifische Rollen die in einem
ASC-IDM-Dienst gebraucht werden, werden
als generische Rolle angelegt.

Derzeit sind im identity24 folgende Rollen für
Nutzer hinterlegt:
1.

BZ-Admin

2.

F-Admin

3.

Schuladmin

4.

Schulverwaltung

5.

Lehrer

6.

Schüler

7.

und extern noch die Rolle der Eltern

Bei einer Gruppe handelt es sich ganz allgemein um mehrere Einzelobjekte (Personen, Programme,
Server usw.), die aufgrund einer oder mehrerer Gemeinsamkeiten eine Einheit bilden.

Gruppendynamik lässt sich steuern und fördern!

Schnittstellen, die passen

Schnittstellen, ganz individuell

identity24 bietet die Möglichkeit verschiedene

Die nachfolgend beschrieben Beispiele für

Arten von Schnittstellen an das identity24 an-

eine XML Schnittstelle und einen CVS-Import

zuschließen;

sind standardmäßig im identity24 enthalten.

1. Schnittstelle, z.B. mittels XML / SOAP (1
Schnittstelle standardmäßig vorhanden)
2. Protokolle auf deren Basis Daten eingelesen werden können, z.B. LDAP (1 Schnittstelle standardmäßig vorhanden)
3. Importschnittstelle direkt im Verwaltungsportal, z.B. csv (mehrere Importe für identity24, SchiLd, WINPlan, Prime-Time, GPUnits, ISK, Ibis etc. vorhanden)
4. Standardisierte Verfahren im Bereich IDM

Weitere Schnittstellen zu Kunden- oder Drittsystemen und die dazugehörige Provisionierung des jeweiligen Drittproduktes auf die Integration zum identity24 werden kunden- und
projektspezifisch nach Aufwand umgesetzt.
Aufwand, Terminplanung und Kosten werden
nach einem Projektworkshop mit dem Kunden
gemeinsam definiert und festgelegt.

wie Sibboleth, SAML, Mahara etc. möglich
5. Authentifizierung kann u. A. mittels OpenAUT durchgeführt werden

Maßgeschneiderte Möglichkeiten im Paket!

Import mit CSV
Im Nachfolgenden wird als Beispiel ein csv-Im-

Beispielvorlage CSV-Datei

port dargestellt.

Name;Vorname;Geburtsdatum;

Aufbau CSV zum automatischen Import von

lung;Kurs;Passwort;Rolle

Benutzerdaten ins Portal

Geschlecht;Klassenstufe;KlassenunterteiMustermann;Max;01.01.1970;m;5;a;BiGK1,Bibliothek,ComputerAG;;S
Mustermann;Erika;02.02.1972;w;;;;;L

Der Ablauf von Importen erfolgt leicht und schnell!

Wo das Herz schlägt

autom. Synchronisations-Funktion

Der eveready-TASK-Agent ist das Herz der

Die Darstellung am Beispiel des Passworts

identity24-Lösung.
1. Schüler hat das Passwort vergessen und
Damit das zentrale IDM–System keine veralteten Daten beinhaltet und eine Synchronisation
der Systeme im identity24 untereinander und
auch mit den Fremdsystemen der Drittanbieter erfolgt, hat die ASC bereits vor mehr als
15 Jahren den TASK-Agent entwickelt. Dieses
System sorgt dafür, dass alle Daten synchron
sind (z. B., dass Passwörter bei einer Änderung in allen angeschlossenen Systemen an-

will sich in die APP einloggen
2. Lehrer ändert das Passwort und gibt die Information an den Schüler
3. Das neue Passwort wird in der IDM-Datenbank angelegt
4. Das neue Passwort wird sofort vom TASKAgent in die AD DB synchronisiert
5. Das neue Passwort steht sofort in den inter-

gepasst werden, oder die Daten und Inhalte

nen Systemen APP und Web zur Verfügung

die in einem System (z. B. Web) abgelegt wur-

6. Das neue Passwort wird sofort vom TASK-

den, automatisiert in anderen Systemen (z. B.

Agent über die Schnittstellen an die exter-

Datenablage in der APP) verfügbar sind. Die

nen Systeme übermittelt

Funktionsweise des TASK-Agent soll nachfolgende Grafik verdeutlichen.

7. Der Schüler kann sich mit dem neuen Passwort einloggen

Das Herz der Lösung am Puls der Zeit!

Wer hat, der kann

Dienste des Administrators

Die Identitäts- und Rechteverwaltung bzw. die

Übersicht vorhandener Dienste im identity24:

Berechtigungssteuerung legt den Weg von der
Identität bis zur Berechtigung fest und sorgt

• Userliste aus der Schulverwaltung im-

dafür, dass die Berechtigungen schnell und

portieren

effektiv vergeben werden können. Die Berech-

• Schulauswahl vornehmen

tigungssteuerung basiert auf identitätsnahen

• Import einer Liste von Usern in das IDM

Informationen aus den Quellsystemen, die in

mit folgenden Attributen: Vorname, Nach-

der identity24-Nomenklatur im Directory ver-

name, Sexus, Geburtsdatum, Klasse

fügbar gemacht werden.

• Anlegen von User-Kennung und StandardPasswort

Die produktnahen Informationen basieren auf
den benötigten Informationen der zu autorisierenden Produkte und müssen ebenfalls in der
Datenbank hinterlegt werden, damit eine automatisierte Provisionierung erfolgen kann.

• Erzeugen von AD-Einträgen für das
Win-Login
• Standardrolle „Schüler“ zuweisen
• Userliste exportieren
• Auswahl der Schule
• Export aller Userdaten, inkl. Rollenzuord-

Sofern nicht aus Datenschutzgründen anders
zu regeln, bleiben Nutzerdaten, die in der
zentralen IDM-Datenbank angelegt wurden,
dort so lange wie die entsprechende Person
Teilnehmer am identity24 ist. Zeitlich befristete Unterbrechungen der Teilnahme, z. B. bei
Beurlaubung, Schulwechsel etc. gelten nicht
als zwischenzeitliche Beendigung der Teilnahme. Diese Regelung gilt allerdings nicht
für die durch das zentrale IDM provisionierten
Produkte. Dort gelten die Vorgaben des lokalen Datenschützers. Um eine vollständige Löschung der dezentralen IDMs und eine Neubefüllung zu ermöglichen muss es möglich sein,
für ein Produkt einen Komplettauszug aus der
zentralen IDM-Datenbank anzufordern.

nung im CSV-Format
• Schuladmin-Passwort zurücksetzen
• Auswahl des Users mit der Rolle Schuladministrator
• Eintrag eines neuen Passworts
• Neue Rolle anlegen
• Namen für die neue Rolle vergeben
• Berechtigungen für die neue Rolle setzen
• Neue Schule anlegen
• Anlegen einer neuen Schule mit Schulnamen, Kürzel, Adresse, Webseite
• Rolle bearbeiten
• Rolle auswählen
• Attribute der Rolle verändern
• Schule bearbeiten
• Attribute der Schule bearbeiten

Eine effektive und sichere Rechteverwaltung!

Funktionen der Rolle Schuladministrator

Funktionen der Rolle Lehrer

• User anlegen

• Anlegen einer Klasse / eines Kurses
• Name für Klasse / Kurs eingeben
• User (Teilnehmer) der Klasse / dem Kurs
zuordnen
• Teilnehmer bearbeiten
• Auswahl der Klasse / des Kurses
• Zuordnen von Usern (Teilnehmern) zur
Klasse / zum Kurs
• SchülerPasswort zurücksetzen
• Auswahl des Users mit der Rolle Schüler
• Eintrag eines neuen Passworts

• Neuen User anlegen
• Attribute des Users festlegen
• User bearbeiten
• User auswählen
• Rolle zuordnen (Lehrer, Schüler, Schuladministrator, Schulverwaltung, IDM-Administrator
• Attribute des Users bearbeiten
• LehrerPasswort zurücksetzen
• Auswahl des Users mit der Rolle Lehrer
• Eintrag eines neuen Passworts
• StandardPasswort neuer User festlegen
• Rolle auswählen
• StandardPasswort vergeben oder dynamisches Passwort erzeugen lassen
• Schuljahreswechsel durchführen
• Auswahl einer der folgenden Optionen:
• Schüler aus den Klassen/Kursen entfernen und anschließend Klassen/Kurse löschen, um daraufhin einen Import
aus einer Schulverwaltungsliste durchzuführen, in dem der Schuljahreswechsel erfolgt ist
• Jahrgang jeder Klasse um eins erhöhen und Klassenname anpassen (Importschlüssel werden gelöscht)
• Folgeklasse für die einzelnen Klassen
angeben (Importschlüssel werden gelöscht)
• Auswahl ob Kurse einbezogen werden
sollen

Es kommt darauf an, welche Rolle man spielt!

Ein Verwaltungsportal für alle Fälle
In der Lasche „Grundeinstellungen“ im identity24-Verwaltungsportal werden die gesamten Einstellungen vorgenommen, die für die Nutzung wichtig sind. Unter den allgemeinen Einstellungen werden
Schulname (wichtig für die spätere Konfiguration mit dem Directory-Service), eine Webpräsenz der
jeweiligen Lokation, eine eMail-Adresse pro Lokation und einen zusätzlichen Kurznamen für die Schule
gepflegt. Diese Daten werden mittels dem TASK-Agent fest in das identity24-System implementiert und
bilden die Basis für die operative Umsetzung durch den Kunden.

In dieser Portal-GUI werden die im identity24-System vorhanden Importprogramme (wurde vorher
beim Setup der IDM-Lösung definiert) für den .csv-Import, für die einzelne Schule angezeigt. Die Schule kann nun auswählen mit welchem Importprogramm sie arbeitet. Wurden die Identitäten und Importe
zentral eingelesen, kann diese Funktion im Webportal ausgeblendet werden.

Funktionsübersicht des identity24 Verwaltungsportals

Wissenswertes zum Bereich „Schule hinzufügen“
Es können im System vom Kunden selbst eigene Varianten oder Schultypen gepflegt und editiert werden. Dies erleichtert das Management und das Neuanlegen von Schulen sowie die Kategorisierung von
Schultypen und Schulformen (nach den Bedürfnissen und den Anforderungen des Schulträgers durch
diesen selbst und eigenständig) durch den Betreiber des IDM’s.
Zu Schule hinzufügen
Sollte im Betrieb der Lösung eine neue Schule (diese wurde bei einem automatisierten Erstimport nicht
ins IDM übernommen) hinzugefügt werden müssen, ohne dass eine neue „Grund-Betankung“ der identity24-Lösung mehr vorgenommen werden muss, kann diese Schule von Hand mit dieser Funktion
angelegt werden. Bei der Einbindung einer Schul-Stadt oder eines Schul-Bundesland ist es möglich die
Bildungshierarchie zu berücksichtigen.

Funktionsübersicht des identity24 Verwaltungsportals

Durch Varianten können auf die gesamten Rahmenbedingungen wie Zugriffsstrukturen, Datenvolumen, Limits und Spaces etc. einmalig Einstellungen für eine Variante festgelegt werden. Diese Einstellungen werden bei jeder neuen Schulanlage mit dieser Variante als Basis herangezogen.

Varianten anlegen und verwalten

Funktionsübersicht des identity24 Verwaltungsportals

In der Funktion Schuljahreswechsel kann die Schule im Betrieb der identity24-Lösung einstellen, wie
Sie mit den Schüler- und Lehrerdaten umgehen möchte. Soll die Interne identity24-Zuordnung aufgehoben werden, sollen beim Schuljahreswechsel neue Daten erzeugt werden. Sollen die vorhanden
Identitäten ins neue Schuljahr übernommen werden und wie wird mit den Bestandsdaten, z.B. aus den
Datenanlage (sofern diese Option vorhanden ist) verfahren. Gilt dies nur für die festen Klassenverbünde, oder auch für Kurse und Workshops.

Damit nach einem Schuljahreswechsel die Schüler- und Nutzerdaten organisiert und gemanagt werden
können, steht die Funktion „Schule aufräumen“ zur Verfügung. In der Grundeinstellung Schule aufräumen kann festgelegt werden, wie mit den Daten, die nach dem erfolgten Schuljahreswechsel vorhanden sind, umgegangen werden sollen.
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Damit die Schule das Datenmanagement und die Datensicherheit bearbeiten kann, steht die Funktion
Schuldaten löschen zur Verfügung. Hier kann die Schule entscheiden was mit Schuldaten passieren
soll. Werden die Daten gelöscht, sind diese komplett aus dem System genommen und die Spaces frei
gestellt.

Zum Standard-Passwort kann in dieser Funktion je Rolle definiert werden, wie mit dem InitialPasswort
umgegangen werden soll. Ist kein statisches Passwort festgelegt, nimmt das System den Benutzernamen in Versalien als Passwort. Wird ein statisches Passwort angeben, so ist dieses für den Initiallogin
in der Rolle immer das Gleiche. Nach ersten Login wird der Nutzer aufgefordert sein Passwort selbst
u. neu zu vergeben bevor das System genutzt werden kann. Weiterhin kann festgelegt werden, wie
komplex ein Passwort sein soll. Das ist für den Betrieb von Identitäten in Bildungslösungen mit unterschiedlichen Schul- o. Vorschulformen immens wichtig. In Grundschulen dürfen die Paßwörter nicht zu
komplex und lang sein. In weiterführenden Schulen ist aufgrund des Daten- u. Persönlichkeitsschutzes
eine größere Komplexität vom Datenschutz gefordert. Diese Funktionen können hier eingestellt werden.
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In den Einstellungen zur Funktion Limits können die Rahmenbedingungen für die Nutzung der identity24-Lösung in den einzelnen Schulen u. Schulformen eingestellt werden. Die Klassengrößen können
sich extrem unterscheiden, je nachdem welche Schulform vorhanden ist. Eine Förderschule wird in der
Regel max. 8 bis 14 Schüler pro Klasse oder Kurs haben, eine weiterführende Schule kann auch schon
einmal mehr als 30 Schüler haben. Diese Rahmenbedingungen für die Schule können unter Limits
eingestellt werden.

Zur Sprachverwaltung kann der Kunde eine neue Sprache in die Logik des Verwaltungsportals einfügen und danach mit dem Spracheditor (Beschreibung erfolgt im nachfolgenden Punkt) die gesamte
Navigation und Beschreibung im Portal in die gewünschte Sprache übersetzen.
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Mit dieser Funktion kann der Kunde / die Kommune eigene und neue Sprachen in das Verwaltungssystem einpflegen, die dann über die Sprachauswahl als neue Oberflächensprache zur Verfügung stehen.
Durch den Spracheditor kann der Kunde selbst und eigenständig eine neue Sprache auf Datenbankfeldebene umsetzen und editieren.
Auf der linken Seite erscheint der Feldname der Datenbank, dieser ist nicht änderbar. In der Mitte erscheint der Anzeigename der Funktion in der Defaultsprache (hier Deutsch) und kann im Feld auf der
rechten Seite mit dem Namen in der gewünschten Sprache (hier im Beispiel Schwedisch) eingefügt
und mit Speichern pro Name manifestiert werden. Noch nicht übersetze Felder erscheinen rotmarkiert.

Funktionsübersicht des identity24 Verwaltungsportals

In der Funktion Datenimport können Datenimporte mit csv-Dateien durchgeführt und initiiert werden.
Weiterhin erscheinen unter dieser Funktion auch die Fehler beim Import (z.B. Namensdubletten, oder
unvollständige Importe. Sollte ein Import nicht funktioniert haben, kann er auch wieder gelöscht werden.
Sollten Daten und Identitäten aus einem Zentral System eingelesen u. gemanagt werden, wird diese
Funktion in der Regel nicht genutzt. Das identity24 reagiert flexibel auf die Kundensituation und deckt
aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung die IDM-Prozesse ab.

Unter der Mitglieder anlegen Funktion wird ein Nutzer, mit Nutzernamen und dessen Rolle angezeigt.
Weiterhin erscheinen das Erstellungsdatum dieser Identität und der letzte Login. Die Anzahl weiterer
Einträge ist möglich und wird angezeigt.
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Mit dieser Funktion können Mitglieder „von Hand“ außerhalb jeglicher Importe oder zentraler Identitäten angelegt werden. Diese Funktion ist wichtig, wenn Vertretungsunterricht bei Krankheit des Lehrers
erfolgen soll, oder Austauschschüler für eine kurze und überschaubare Periode am Unterricht teilnehmen sollen, ohne über eine Zentral Identität eingelesen werden zu müssen.

Unter der Funktion Mitglieder ohne Schule können bereits angelegte Mitglieder ohne Schule in die Liste der Mitglieder übertragen werden. Damit stehen diese Mitglieder (Nutzer) für die Zubuchung in Klassen und Kursen zur Verfügung, und eine Integration von Usern in den Schulalltag der Schule möglich.
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Zu Klassen
In dem Modul Klassen werden die Daten der Schüler und Lehrer angezeigt, und sofern diese Attribute
beim Import ins IDM vorhanden waren, den entsprechenden Klassen zugeordnet. Wurden diese Attribute nicht übergeben, können die Klassenverbünde hier von Hand angelegt und gemanagt werden!
Werden im identity24-System selbst (durch eine Schnittstelle zu einem externen Verwaltungssystem)
die Schüler-, Lehrer- und Klassendaten nach einem Erstimport gepflegt oder durch einen Erstimport
(siehe Datenimport Mittels .csv) in das IDM eingelesen, stehen diese Daten in dieser GUI zur Verfügung. Wird der Klassenname angeklickt, dann können folgende Informationen gesehen bzw. editiert
werden
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Zu Klasse „von Hand“ anlegen
Sollte aus dem zentralen identity24, über die Schnittstellen zu externen Systemen oder über den Datenimport keine Klassen importiert worden sein, dann können mit dieser Funktion neue Klassen angelegt
werden und danach die entsprechenden Schüler und Lehrer dieser Klasse zu gebucht werden.

Zu Klasse „Nutzer zubuchen“
Sollen neue Nutzer einer Klasse zu gebucht werden, oder eine Übersicht über die Schüler der entsprechenden Klassen angezeigt werden, erscheint durch Klick auf das Nutzersymbol folgende Maske:
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Zu Nutzer nach Klassenzugehörigkeit suchen
Wenn eine Lehrkraft oder die Schulverwaltung wissen möchte, ob und wo ein Schüler im Klassenverbund zu gebucht ist, kann über diese Funktion der Schüler gesucht werden. Es können Suchbegriffe
wie Username, Name oder Vorname ausgewählt werden. Auch kann eine Verknüpfung dieser Fakten
durchgeführt werden.

Zu Kurse
Neben den festen und verbindlichen Klassenstrukturen, können in diesem System auch Kurse, Workshops oder Projektarbeiten in einem zusätzlichen und freien Verbund zusammengeschlossen werden.
Das Management von Kursen und Kursteilnehmern ist von der Bedienung und Funktionalität vergleichbar mit den Inhalten der Funktionen Klasse. Die Inhalte entnehmen Sie daher bitte weiter den entsprechenden Beschreibungen zu dem Bereich Klasse.
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Zu Kurse neu anlegen und verwalten
Das Management von Kursen und Kursteilnehmern ist von der Bedienung und Funktionalität vergleichbar mit den Inhalten der Funktionen Klasse. Die Inhalte entnehmen Sie daher bitte den entsprechenden
Beschreibungen zu dem Bereich Klasse.

In dieser Übersicht zum Bereich Info stehen Informationen über einen Nutzer und seine Aktivitäten zur
Verfügung. So werden zum Beispiel die IP-Adresse des Endgerätes (wichtig z. B. für einen Kinder- und
Jugendschutz) oder übertragene Daten z. B. FTP oder welches Programm (Web, App oder Anwendung)
durch den Nutzer genutzt worden sind ersichtlich. Diese Daten stehen natürlich nur zur Verfügung,
wenn die entsprechenden Systeme an das identity24-Verwaltungsportal angeschlossen sind!
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Mit der Funktion Active Session kann ergänzend zur Info-Funktion noch ersehen werden, welche Session und damit verbundene Nutzer online sind und welche IP-Adresse dieser Nutzer hat. Sind externe
Systeme (z. B. Heldpdesk oder Inventory etc.) angeschlossen, dann können diese Informationen an
diese Drittsysteme übertragen werden.

In dieser Funktion wird der TASK-Agent für das System gestartet und zusätzliche Agenten für externe
Systeme von Drittanbietern (z.B. Moodle, Bayern-Moodle, Mebis, Fronter etc.) aktiviert und somit die
automatisierte Synchronisation gestartet. Zum Punkt TASK-Agent werden in der Übersicht alle angeschlossen Funktionen für den TASK-Agent (siehe auch Inhalte zu „Info“ und „Active Session“) angezeigt
sowie eine Verbindung zu Fremd- oder Drittsystemen. Sollen weitere Services an den TASK-Agent angeschlossen werden, erfolgt dies in der nächsten Funktion „Services“. Die Beschreibung von Aufgaben
des TASK-Agents (z.B. automatische Synchronisation zwischen Directory (z.B. AD von Microsoft) und
der IDM Datenbank) und wie Drittsysteme (mit einer projektspezifischen Schnittstelle und einer durchgeführten Provisionierung) angeschlossen werden können, finden Sie unter „technische Umsetzung“ in
diesem Dokument.
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Mit dieser Funktionalität Services werden neue Services zu Dritt- oder Fremdsystemen (zu denen vorher im Projekt neue Schnittstellen implementiert wurden und eine Provisionierung dieser Schnittstellen
und Drittsysteme durchgeführt wurde) freigeschaltet. Eine nähere Beschreibung des TASK-Agent und
der TASK-Datenbank zu Schnittstellen und Provisionierung finden Sie unter dem Punkt „technische
Umsetzung“ in diesem Dokument.

Neue Module
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7 Standard-Rollen auf einen Streich im System!
Das identity24-System verfügt über ein integriertes und über mehrere Jahrzehnte erfolgreich erprobtes
Rechte- und Rollensystem. Zu den vorhandenen 7 Standard-Rollen (diese finden Sie unter dem Punkt
„technische Umsetzung“ in diesem Dokument) können Sie auf Lösungsebene, Schulebene und Modulebene zu jedem einzelnen Modul eigene Rechte für die unterschiedlichen Rollen vergeben. Somit
kann durch den Kunden die Eigenschaft der Oberfläche inkl. der Rollen und Rechte pro Schule oder
Schultyp gesteuert werden. Es können für eine Grundschule Funktionen, Funktionalitäten oder Rechte
anders gesetzt werden, als bei Mittel-, Realschule oder einem Gymnasium. Weiterhin steht in einem
Projekt (diese Funktion ist in diesem Dokument nicht abgebildet) ein Menü-Editor zur Verfügung. Damit
können durch den Kunden sogar ganze Menüleisten oder einzelne Menülaschen aus der Oberfläche
ausgeblendet werden, ohne dass der Kunde dies programmieren muss.

Neue Module
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Genaue Maßarbeit auf Kundenwunsch
Zu den vorgenannten identity24-Funktionen können auf Ihren Wunsch hin weitere und optionale Funktionen bezogen werden, die Ihnen oder den Schulen die Arbeit im Alltag vereinfachen können. Wir verzichten an dieser Stelle auf weitere umfassende Beschreibungen, da diese den Umfang dieser Dokumentation sprengt oder sich das Produkt ggf. bereits als eine Lösung in einem Kundeneinsatz befindet.
Etliche Funktionen und Funktionalitäten können auf Kundenwunsch in das identity24-Verwaltungsprotal integriert werden! Dies wird im Projekt mit Ihnen gemeinsam geplant und während der Projektumsetzung / Installation in das System integriert. Gerne lassen wir Ihnen auf Anfrage separat eine bebilderte
Übersicht mit einigen optionalen Funktionen zukommen, die schon lange perfekt auf identity24 abgestimmt und im Einsatz sind. Nehmen Sie dazu bitte jederzeit Kontakt mit uns auf!

Optionen und weitere Produkte zu identity24

Das passende Portofolio
Mit unserer Spezialisierung in der Bildungswirtschaft vor über 20 Jahren, gehören wir heute zu den
führenden Anbietern von Bildungslösungen - sowohl im Business, als auch im Kommunal- und Schul-/
Hochschulbereich. Gerne können Sie auch weitere und zusätzliche Produktbeschreibungen unseres
Portfolios anfordern.
In den Geschäftsfeldern Education, Government u. Business entwickeln wir Lösungen für individuelle
Anforderungen. Wählen Sie aus folgenden Produkten:

EDUCATION

GOVERNMENT & BUSINESS
•

protectCLOUD

•

schoolCLOUD

•

protectAPP

•

schoolAPP

•

protectMDM

•

schoolSAFETY

•

protectWiFi

•

schoolMDM

•

protectSHOP

•

schoolWiFi

•

protectSTORE

•

authorTOOL

•

akademie24
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Unser Kontakt
Wir sind gerne für Sie erreichbar!
Firmenzentrale

Akcay-Schwarz Consulting GmbH
Mergenthaler Allee 79-81
D-65760 Eschborn
Fon
Fax

+49 (0) 6196 / 93 49 7-80
+49 (0) 6196 / 93 49 7-90

Mail
Web

info@a-s-consulting.de
www.a-s-consulting.de

Development / Help Desk
Fichtenweg 24
D-99098 Erfurt/Kerspleben

Office Frankfurt

Hochstraße 48
D-60313 Frankfurt a. Main

Office Unna

„Salinencenter“
Blumenstraße 2
D-59423 Unna

