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S204 BenutzergruppenBerechtigung

Bereich:

BaaN-System-Administration

Überblick:

Das Add-On ermöglicht eine effiziente Berechtigungsverwaltung auf Basis von Benutzergruppen. Jeder Benutzer ist einer oder mehreren Benutzergruppen zugeordnet, Benutzergruppen können hierarchisch aufgebaut sein..
Die Modul- oder Session-Berechtigungen hängen an den Benutzergruppen. Aus der Benutzergruppen-Berechtigung (Add-On-Tabellen) wird die Standard-Baan-Benutzer-Berechtigung generiert.

Kurzbeschreibung:

Aufruf der Verwaltungsroutinen über das Menü
Berechtigungen verwalten:

Über das Programm Gruppen verwalten können
beliebig viele Gruppen definiert werden:

Enthält eine Gruppe einen Eintrag in dem Feld
„übergeordnete Gruppe“, setzen sich die Berechtigung dieser Gruppe aus den Einträgen der Gruppe
selber und denen der übergeordneten Gruppe zusammen.

Über das Programm Benutzer/Gruppen verwalten
kann jeder Baan-Benutzer einer oder mehreren
Gruppen zugeordnet werden:

Über das Programm Gruppen/Benutzer verwalten
können die Benutzer pro Gruppe angelistet und
verwaltet werden:

Die Benutzer können in mehreren Gruppen enthalten sein. Bei der Übertragung der Berechtigungen
werden alle Gruppen, denen ein Benutzer zugeordnet ist, berücksichtigt.

copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach
06.09.09

S204K Kurzbeschreibung Benutzergruppenberechtigung.doc

Seite: 1/2

Kurzbeschreibung
Stand: 01.06.2002

S204 BenutzergruppenBerechtigung

Bereich:

BaaN-System-Administration

In dem Programm Gruppenberechtigungen verwalten werden die Module und Programme, die
alle Mitglieder einer Gruppe verwenden dürfen,
hinterlegt:

Zum erstmaligen Aufbau der Gruppenberechtigung
gibt es ein Programm, mit dem man die Berechtigungsdaten aus den Original-Baan-Tabellen in das
Add-On selektiv kopieren kann.

Bleibt das Feld Session leer, wird das gesamte
Modul für die Gruppe freigegeben. Ansonsten wird
das spezielle Programm aktiviert. Über den Schalter
Aktiv(Ja/Nein) kann ein Programm oder ein Modul
aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass die
Einträge jedes Mal gelöscht werden müssen.
Wenn ein Modul komplett frei geschaltet ist und
zusätzlich ein spezielles Programm zu diesem Modul eingetragen wird (wie z.B. auf dem Bild oben
ttstp und ttstpdellocks) so geht das Programm davon aus, dass die Gruppe für alle Programme eines
Moduls (ttstp) außer für das speziell angegebene
Programm (ttstpdellocks) die Berechtigung hat.
Über das Programm Benutzerberechtigungen
verwalten können speziell für einen Benutzer Berechtigungen hinterlegt werden. Diese ergänzen
dann die Berechtigung, die der Bediener aufgrund
seiner Gruppen hat:

Um die über das Zusatzmodul erstellten Berechtigungen zu aktivieren, wird das Programm Benutzerberechtigungen übertragen verwendet.

Anhand der Gruppenbezeichnungen oder der Benutzernamen werden die Berechtigungen in die
Standardtabellen übertragen, wobei das Programm
folgendermaßen vorgeht:
1) Berechtigungen aus Add-On in BaanStandard übertragen (Gruppen werden dabei je Bediener kumuliert)
2) Löschen aller Berechtigungen in den Standardtabellen, die nicht mehr in den Berechtigungstabellen des Standardmoduls
enthalten sind.
Im Anschluss an die Übertragung der Berechtigungen in die Standardtabellen muss das Programm
Convert to Runtime Data Dictionary laufen, um
die Änderungen wirksam werden zu lassen.
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