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Einführung
Das Extranet-Modul ist eine Erweiterung für das Content Management System BLUEPAGE
um eine Komponente, mit welcher Sie den Zugriff auf Teile der Internetpräsentation auf
eine festgelegte Gruppe externer Benutzer beschränken können. Extranets dienen der
Bereitstellung von Informationen, die zum Beispiel Unternehmen, Kunden oder Partnern
zugänglich gemacht werden, nicht aber der Öffentlichkeit. Das Extranet-Modul ermöglicht
den effizienten Austausch von vertraulichen Daten und Informationen zwischen Betreiber
und Kunden/Nutzern.

Login Bereich im Extranet

Modul Extranet
Unter Module->Extranet finden Sie alle Komponenten für die Einrichtung Ihres Extranets.

Passwortgeschützte Bereiche
Hier können Sie mittels Mausklick auf das grüne oder rote Schloss festlegen, ob der
Menüpunkt frei zugänglich oder nur nach Anmeldung für den Besucher Ihrer Webseite
sichtbar sein soll. Die Festlegung wird sofort übernommen. Rot markierte Menüpunkte
markieren die Passwortgeschützte Bereiche.

Übersicht passwortgeschützte Bereiche

Zugangsverwaltung
In diesem Bereich werden die Benutzerzugänge verwaltet. Beim Aufruf des Menüpunktes
sehen Sie zuerst die Benutzerzugänge die noch keiner Zugangsgruppe zugeordnet wurden.
Diese Zugänge wurden meist im öffentlichen Bereich eingetragen und müssen nun der
entsprechenden Gruppe zugeordnet werden. Je nach Einstellung im Template müssen diese
Zugänge eventuell noch freigeschaltet werden. Die Aktivierung eines Zugangs geschieht per
Mausklick auf das rote Kreuz, bzw. die Deaktivierung durch Klick auf das grüne Häkchen.
Für eine Ansicht bereits vorhanden zugeordneten Zugänge können Sie die gewünschte
Gruppe rechts unten in der Statuszeile auswählen.

Gruppenzuordnung
Für die Bearbeitung des Zugangsdaten und der Gruppenzuordnung klicken Sie auf den
„Stift“-Button . Für einen neuen Zugang auf den Schalter „Neu“ links unten in der
Statuszeile.
Im darauf sich öffnenden Formular können Sie Ihre Zugangsgruppe(n) und sonstigen
notwendigen Daten bearbeiten bzw. neu erfassen. Die Textbox mit Bemerkungen unterhalb
dient nur Ihnen als Information der Beschreibung der Gruppe innerhalb der Übersicht.

Zugänge erfassen und bearbeiten

Gruppenverwaltung
Um verschiedene Zugangsbereiche einzurichten, müssen Zugangsgruppen definiert werden.
Diesen Gruppen können unterschiedliche passwortgeschützten Menüpunkte zugeordnet
werden. In der Übersicht sehen Sie die bereits angelegten Gruppen mit laufender Nummer
(IdNr), Gruppennamen, den zugeordneten Menüpunkten und der Anzahl der zugewiesenen
Benutzer. Um eine neue Gruppe anzulegen klicken Sie bitte auf den Schalter „Neu“ im
linken unteren Bereich. Falls Sie eine Gruppe aktualisieren möchten benutzen Sie den
„Stift“-Butten
in der Zeile der zu bearbeiten Gruppe, zum Löschen den Button mit dem
roten Kreuz . Bitte beachten Sie, dass nur Gruppen ohne Mitglieder gelöscht werden
können. Bei Gruppen mit zugeordneten Mitgliedern wird deshalb der Button mit dem
Kreuz als deaktiviert (ausgegraut) dargestellt. Bei Anklicken des Buttons erfolgt dazu ein
Hinweis.

Übersicht Gruppenverwaltung

Bei der Bearbeitung oder Neuanlage einer Gruppe können Sie die für diese Gruppe
zugänglichen Menüpunkte auswählen, den Gruppennamen ändern oder neu erfassen und
einen Erläuterungstext hinzufügen. Dieser Zusatztext ist nur im Administrationsbereich
sichtbar und dient nur zu Ihrer Information. Die getroffenen Änderungen übernehmen Sie
bitte mit dem Button „Speichern“ im linken unteren Bereich in der Statuszeile.
Es können nur passwortgeschützte Menüpunkt ausgewählt werden.

Bearbeitungsformular Zugangsgruppe

Login-Formular
Im Bereich „Login-Formular“ sehen Sie welche Inhalte der Besucher Ihrer Webseite
angezeigt bekommt, wenn er versucht einen Passwortgeschützen Menüpunkt aufzurufen.
Ebenso sehen Sie hier Ansichten auf der Webseite für das „Passwort-Vergessen“-Formular.
Die Aktualisierung erfolgt per Mausklick auf den Button “Aktualisieren“ links unten in der
Statuszeile.

Bereich Login-Formular
Aktualisierung des Login- und „Passwort“-Vergessen-Formulars
Alternativer Inhalt - "Nicht angemeldet"
Hier wird der Standardtext für Passwortgeschützte Menüpunkte festgelegt der angezeigt,
wenn der Besucher nicht angemeldet ist. Für Systeme ohne eigenes abgesetztes LoginFormular (je nach Layout), muss hier die Anzeige des Login-Formulars angehakt sein.
Zusätzlich können Sie hier den Besucher die Möglichkeit bieten, sich automatisch ein neues
Passwort an seine hinterlegte Mailadresse senden zu lassen (Anzeige „Passwortvergessen“Link)
Formularansicht "Neue Passwort anfordern"
Hier können Sie den Titel und den Text anpassen sowie den Text innerhalb der zu
versenden Mail bearbeiten. Zusätzlich können Sie sich selbst informieren lassen, wenn ein
Besucher eine Passwortaktualisierung auslöst.

Aktualisierung des Login- und „Passwort“-Vergessen-Formulars

Kenntlichmachung der passwortgeschützten Bereiche im Menüpunkt Inhaltsverwaltung
Passwortgeschützte Menüpunkte werden bei der Inhaltsverwaltung mit einem Zusatz
„Zugangsbeschränkung“ und der freigegeben Gruppen kenntlich gemacht.

Kenntlichmachung der passwortgeschützten Bereiche in der Inhaltsverwaltung

Extranet-Template
Mit der Einbindung des Templates können Sie Ihren Besuchern die Möglichkeit bieten, sich
selbst anzumelden bzw. seine Benutzerkontodaten selbst zu aktualisieren. Das Template
steht Ihnen unter Inhalt->Erweitert->Extranet-Template zur Verfügung.

Extranet-Template

Dieses Template erfüllt drei Funktionen: Sie können es als Formular für die Aktualisierung,
für die Neuanmeldung und als Passwortvergessen-Formular einbinden.
Je nach Verwendungszweck wählen Sie mittels aktivierter Checkbox die gewünschte
Funktion aus.

Aktualisierung der Zugangsdaten
Über die Aktualisierung Zugangsdaten geben Sie z.B. dem Nutzer die Möglichkeit, sein
Passwort selbst zu ändern. Dieses Formular ist nur nach einem Login sichtbar.

Formular für die Neuanmeldung

Hier können Sie entscheiden, ob der Nutzer sofort Zugang zum Extranet erhält oder ob Sie
Ihn manuell nach einer Prüfung freischalten. Bei sofortiger Freischaltung kann zusätzlich
gewählt werden, ob ein automatisch generiertes Passwort dem Besucher per Mail
zugesendet wird, mit dem er sich dann sofort anmelden kann. Als Mailempfänger kann
Ihre Mailadresse hinterlegt werden, Sie bekommen dann zusätzliche eine Mail über den
Neueintrag.

Erweiterte Möglichkeiten
Falls Sie mehrere Bereiche für unterschiedliche Benutzergruppen mit einer
unterschiedlichen Darstellung (Text) für das Login benötigen, können Sie in der
Inhaltsverwaltung eine vom Standard abweichende Formularansicht erstellen.

Klicken Sie dazu auf den roten „Schloss“-Button im oberen Bereich. Dann können Sie per
Klick auf den Button „Neu“ links unten eine abweichende Darstellung bestimmen. Löschen
können Sie diese abweichende Darstellung, indem Sie erneut auf den roten „Schloss“Button klicken und den Link „Abweichende Anzeige für diese Menüpunkt löschen“ nutzen.

Geschlossene Bereiche – Darstellung auf der Webseite
Im öffentlichen Bereich Ihrer Webseite gibt es verschiedene Möglichkeiten der Darstellung
der passwortgeschützten Bereiche. Je nach Layout gibt es einen zentrales Login über
Formular, einen abgesetzten Menüpunkt oder die freien Bestimmung der passwortgeschützten Bereiche.
Bei der Option zentrales Login oder Menüpunkt „Login“ oder „Intern“ in der abgesetzten
Navigation werden alle nicht frei zugänglichen passwortgeschützten Menüpunkte
ausgeblendet. Falls es vom Layout nicht vorgesehen ist, werden alle Menüpunkte ab der
zweiten Ebene ausgeblendet. Bei Aufruf einer passwortgeschützten Seite der ersten Ebene
oder des Menüpunktes „Login“ oder „Intern“ in der abgesetzten Navigation erscheint das
Login-Template mit der Aufforderung zur Anmeldung. Nach erfolgreicher Anmeldung
werden dann automatische alle für die Gruppe des Benutzers frei geschalteten
Menüpunkte und Inhalt angezeigt.
Im unteren Bereich der Webseite wird zusätzlich (je nach Layout) ein „Abmelden“ -Link
(Log-Out) angezeigt mit dem sich der Benutzer jederzeit wieder abmelden kann.
Ein Abmelden erfolgt ebenfalls bei Schließen des Browserfensters.
Hinweis zur Sicherheit Ihrer Daten
Alle Templates bzw. Texte unterhalb eines passwortgeschützten Menüpunktes sind nur bei
einer gültigen Anmeldung mit der notwendigen Gruppenfreigabe ersichtlich. Auch können
alle Downloads die unterhalb dieser Menüpunkte eingebunden sind nicht direkt
aufgerufen werden, selbst wenn ein Nutzer den direkten Link in der Browserzeile eingeben
sollte.

