Die Datensammlung
Der Baustein Datensammlung kann dazu genutzt werden Daten in
tabellarischer Form darzustellen und neue Datensätze durch die Mitglieder eines Workspaces erfassen zu laasen. Dabei kann die Datensammlung von einer einfachen Telefonliste bis zu einer Datenbank mit
Bildern verwendet werden.

Neue Datensammlung anlegen
Als Beispiel möchten wir in unserem Workspace eine Telefonliste haben,
welche direkt durch die einzelnen Mitglieder verwaltet werden kann.
Ein LMS-Manager in einem LMS-Workspace kann nun via dem Knopf
[neues Objekt hinzufügen] unter dem Bereich Inhalt den Baustein Datensammlung auswählen.
Darauf erscheint ein Eingabefenster wo Sie den Titel und optional eine
Beschreibung der neuen Datensammlung angeben.
Wie bei jedem anderen Baustein können Sie diesen auch importieren (aus
einem anderen Ilias System) oder von einem anderen Workspace kopieren.

Da
Hier finden Sie
Antworten zu:

»» Was ist eine Datensammlung?
»» Wie lege ich eine Datensammlung an?
»» Wie erweitere ich eine
Datensammlung mit
Bildern?

Nachdem die Datensammlung angelegt wurde, erscheinen alle Standardfelder in der soeben angelegten Tabelle (welche gleich heisst wie die Datensammlung). Diese Felder werden für die Verwaltung der Datensammlung
verwendet und normalerweise nicht in der endgültigen Tabelle angezeigt
(daher ist bei ‹Im Menu zeigen› kein Haken gesetzt). Die Standardfelder
können nicht gelöscht werden.
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Falls Sie nun schon versuchen im Baustein Telefonliste etwas einzugeben werden Sie folgendes Bild
sehen:

Sie müssen also zuerst noch weitere Felder für die eigentliche Eingabe definieren.
Um nun der Tabelle weitere Felder hinzuzufügen, klicken Sie im Reiter Felder auf den Knopf [Feld hinzufügen].
Da wir in unserem Beispiel (siehe nächste Seite) die Telefonnummern aller Mitglieder erfassen möchten,
ist es also sinnvoll ein neues Feld vom Typ Text zu erstellen.
Da eine Telefonnummer meist nicht länger als 20 Zeichen ist, begrenzen wir die Länge auf 20.
Beim Datentyp Text haben Sie auch die Möglichkeit mehrzeiligen Text eingeben zu lassen. Dazu aktivieren Sie bitte die Option ‹mehrzeiliges Texteingabefeld›.
Da wir unbedingt eine Telefonnummer pro Person brauchen aktivieren wir das Feld als ‹Verpflichtend›.
Gleichzeitig möchten wir auch, dass eine Telefonnummer nur bei einer Person eingegeben wird, also
wird ‹Gleiche Einträge verhindern› ebenfalls aktiviert.
Nachdem das Feld nun mit Klick auf den Knopf [Feld hinzufügen] der Tabelle hinzugefügt wurde,
erscheint dieses Feld in der Liste der Felder wie folgt.
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Nun können Sie im gleichen Verfahren weitere Felder der Tabelle hinzufügen, bspw. Name und Vorname
zur Telefonnummer. Wir haben dies mal gemacht und nur den Nachnamen als verpflichtend deklariert.
Da ein Nachname nicht eindeutig ist, wurde ‹Gleiche Einträge verhindern› nicht aktiviert.
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Am Schluss müssen Sie die Datensammlung noch auf Online setzen. Dies machen Sie im Reiter Einstellungen. Klicken Sie dort auf die Option Online und Speichern Sie die Änderung.

Mitglieder können nun in der Datensammlung durch klicken auf den Knopf [Eintrag hinzufügen] eine
Telefonnummer und Ihren Namen angeben. Dies, sofern Sie dies in den Einstellungen der Felder erlaubt
haben. Sie als Manager können zudem die Tabelle verwalten und einzelne Einträge auch löschen.

Nach ein paar Einträgen sie das Ganze wie folgt aus:

Je nachdem was für Feldtypen Sie verwenden können Sie auch Bilder oder Links zu ADAM Objekten in
der Liste haben und so Ihre Datensammlung zu einer komplexeren Version verhelfen.
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Dazu wählen Sie bspw. die Feldtypen Medienobjekt oder Link zu einem ADAM-Modul.
Bitte beachten Sie bei Medienobjekten wie Filme, dass es eine Obergrenze von 150MB für solche
Daten gibt und, dass Filme nicht direkt in ADAM dargestellt, sondern runtergeladen werden müssen
damit sie betrachtet werden können.

Feld- und Tabelleneinstellungen
Im Reiter Felder sind auch die Einstellungen der verwendeten Tabelle(n) zu finden. Klicken Sie dazu auf
den Knopf [Tabelleneinstellungen].
Hier haben Sie nun zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten was die Tabelle und die Berechtigungen der
Tabelle betrifft.
Neben dem Titel der Tabelle können Sie hier insbesondere die Sortierung nach einem definierten Feld
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und die Sortierrichtung angeben.
Daneben aktivieren Sie hier auch die Kommentarfunktion zu einzelnen Einträgen in der Datensammlung.
Bei den Berechtigungen für die ausgewählte Tabelle definieren Sie ob Mitglieder des Workspaces
selbst Einträge machen dürfen und ob sie diese oder alle bearbeiten oder löschen dürfen.
Auch eine Exportfunktion oder eine zeitliche Begrenzung für die Bearbeitung der Datensätze ist hier
einstellbar.
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