Vier Anpassungen des Moduls "Geschlossene Benutzergruppen"
Folgende vier Anpassungen sollen bei dem Module Geschlossene Benutzergruppen vorgenommen
werden:

1.1

Optimierung der Abmeldemaske

Ist man an einer geschlossenen Benutzergruppe angemeldet und möchte man sich wieder abmelden,
klickt man auf den Link in der Infobox:

Bei Klick auf den Link erscheint die folgende Seite, die sehr verwirrend ist, weil sie sehr unübersicht‐
lich ist. Die Abmeldeschaltfläche ist ganz unten und wird kaum wahrgenommen:

Zu versteckt

Bei Klick auf "Abmelden" in der Infobox soll man eine eigene oder die obere – aber dann angepasste ‐
Maske bekommen:

Abmeldung

Sollte dafür eine neue Maske notwendig sein, sollte die Anmeldemaske ebenfalls überarbeitet wer‐
den. Dann kann dort nämlich nur "Anmeldung" statt ebenfalls "Abmeldung" usw. stehen. Das würde
ich dann aber noch detaillierter aufschreiben.
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1.2

Ein‐ und Ausblenden der zusätzlichen Informationen nach der Anmeldung

Aktuell erscheint eine Übersicht über die zusätzlichen Seiten und Dokumente, die ein Benutzer nach
Anmeldung an der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Übersicht kann mitunter sehr lang und un‐
übersichtlich sein.

Bereich, der wahl‐
weise ausgeblendet
werden soll

Deshalb soll zentral festgelegt werden, ob diese Aufzählung erscheint oder nicht.
Dazu soll es ein Ankreuzfeld in den Basiseinstellungen geben, das standardmäßig deaktiviert ist.
Wenn die Benutzer die Auflistung nicht haben wollen, kann das Ankreuzfeld aktiviert werden:
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Bei aktiviertem Ankreuzfeld wird die Übersicht nicht angezeigt:
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1.3

Pflichtfelder bei Verwendung des Gruppenpasswortes unnötig

Bislang müssen diverse Daten im Container Site: Zusatzmodule: Geschlossene Benutzergruppen:
Profile – Benutzer verpflichtend eingegeben werden.
Bei Verwendung eines Gruppenpassworts ist dies nicht so glücklich.
Deshalb soll per Trigger gesteuert werde, dass bei Deaktivierung des Ankreuzfeldes "Benutzer darf
Passwort ändern" die Felder "Anrede" und "Vorname" keine Pflichtfelder sein sollen.
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1.4

Einleitungstext für die Maske nach der Anmeldung

Über die Basiseinstellungen gesteuert soll wahlweise ein Einleitungstext eingegeben werden können,
der nach der Anmeldung an die geschlossene Benutzergruppe statt des Standardtextes in der Anmel‐
demaske erscheint.
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