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Freigabe am 14.11.2001

Benachrichtigung der Fachbereiche und Einrichtungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit der Telefonabrechnung auf der Basis der neuen Kostenstellen haben wir
angekündigt, ein Online-Verzeichnis aufzubauen (vgl. unsere Planungsunterlage vom 18.04.01).
Programmentwicklung und Datenerfassung sind jetzt so weit fortgeschritten, dass die Suche nach
Personendaten testweise freigegeben werden kann; damit ist die Suche nach der Tel.-, Fax- und
Piepser-Nummer bzw. nach der Email- oder Hausadresse Uni-weit möglich, und zwar per WebBrowser.
Bzgl. der Suche wird zwischen einer einfachen und einer erweiterten Suche unterschieden, zwischen
denen hin- und hergeklickt werden kann. Darüber hinaus gibt es eine Hilfe und ein About zum OnlineVerzeichnis. Bei der einfachen Suche ist nur der Nachname anzugeben; bei der erweiterten Suche
können auch die Organisationseinheit oder die Funktion einer Person als Suchbegriff verwendet und
mehrere Suchbegriffe verknüpft werden, vgl.
http://ldap.uni-marburg.de
Aus Datenschutzgründen ist die Suche nur innerhalb des UMRnet möglich; eine Öffnung für das
Internet ist geplant, zuvor sind jedoch die damit verbundenen Gefahren zu kontrollieren und auszuschließen.
Das Online-Verzeichnis taugt natürlich nur, wenn die Daten kontinuierlich gepflegt werden; das soll in
der nun anlaufenden Testphase ausgelotet werden. Anregungen und einfache Korrekturen können
über das About per Email erfolgen
http://ldap.uni-marburg.de/about.html
für aufwendigere Korrekturen, insb. den Nachtrag von Aliases, ist der Telefonantrag
http://www.uni-marburg.de/hrz/formulare/telefonantrag.pdf
zu benutzen. Dieser ist derart gestaltet, dass nur die neuen Angaben einzutragen sind, vgl.:
http://www.uni-marburg.de/hrz/komm/tk/intern/telefonantrag.html

Da die Daten aus dem Online-Verzeichnis auch für den Druck des Telefonbuchs verwendet werden,
kann jedefrau und jedermann selbst für die korrekten Angaben sorgen.
In das Online-Verzeichnis haben zunächst alle Personen Eingang gefunden, die über ein Telefon an
der Telefonanlage der Universität verfügen. Außer den Angehörigen der Universität sind das auch
diejenigen des Klinikums und von Partner-Einrichtungen, wie z.B. von An-Instituten, Firmen und dem
Staatsbauamt. Andere Bereiche, wie das MPI für Mikrobiologie oder das Studentenwerk, fehlen, weil
sie über eigene Telefonanlagen verfügen.
Die Daten für den FB Medizin und das Klinikum sind noch nicht überarbeitet worden. Dieser Prozess
läuft gerade an; dabei ist auch zu berücksichtigen, welche Personen (inkl. Kostenstellen) in Zukunft
zur Universität und welche weiterhin zum Klinikum gehören.
Die Suche von Personendaten ist als Einstieg in das Arbeiten mit einem Online-Verzeichnis aufzufassen. Es werden weitere Daten von Personen, aber auch weitere Objekte wie z.B. Rechner oder
Gebäude verwaltet werden, vgl. unsere Planungsunterlage vom 18.04.01. Dabei ist eine abgestufte
Datenpflege geplant, durch das HRZ, Beauftragte der Fachbereiche und Einrichtungen, aber auch
durch die Personen selbst; Basis dafür wird die Benutzerverwaltung des HRZ werden, die sich in
Zukunft ebenfalls auf das Online-Verzeichnis stützen soll.
Mit freundlichen Grüßen

J. Radloff

