
Sie möchten Benutzerdetails verwalten, diese automatisch aktua-
lisieren und dadurch allzeit auf dem neuesten Stand sein? Mit der 
LDAP-Verbindung in Survey&Report können Sie Benutzer- und 
Befragteninformationen direkt aus Ihrem Verzeichnisdienst in das 
Programm importieren und sicherstellen, dass Informationen regel-
mäßig aktualisiert werden. Dies trägt vor allem zur Vereinfachung 
der Benutzer- und Befragtenverwaltung bei, und hilft Ihnen somit 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Vereinfachte Benutzerverwaltung

SR-LDAP 

In SR-LDAP können Sie festlegen, ob Passwörter beim Import synch-
ronisiert werden sollen, und somit ein „Single-Sign-on“ ermöglicht 
wird. Dadurch müssen sich Benutzer nur einmal an ihrem Computer 
anmelden, und können ohne weitere Passworteingabe Survey&Report 
sofort nutzen. Arbeitet ein Benutzer beispielsweise von zu Hause aus 
und kann deshalb „Single-Sign-on“ nicht verwenden, können Sie bes-
timmen ob er sich dennoch in das Programm einloggen kann.

Synchronisierung für ”Single-Sign-on”

Beim Import von Benutzern oder Befragten via LDAP stehen Ih-
nen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können den Import 
entweder mit den Standardeinstellungen vornehmen oder eigene 
Importregeln erstellen. Gruppieren Sie Ihre Befragten beispielswei-
se in verschiedene Kategorien oder teilen Sie ihnen verschiedene 
Sprachencodes zu. Ein Beispiel für eine Importregel: „Allen Benut-
zern mit einer britischen Adresse wird der Sprachencode Englisch 
zugeteilt“. Sie können jederzeit neue Regeln hinzufügen, oder aber 
auch bestehende optimieren. Die entsprechenden Einstellungen 
müssen nur einmalig im Programm vorgenommen werden. Ansch-
ließend können Sie die gewünschten Importe durchführen wann 
immer Sie möchten. 

Verwendung von Import Regeln

Das Plug-In SR-LDAP unterstützt Sie dabei, Ihren allgemeinen Verwaltungsaufwand um ein Vielfaches zu reduzieren, indem Sie die 
Benutzer- und Befragtendatenbank mit Ihrem Verzeichnisdienst, wie beispielsweise Active Directory verknüpfen. Sie können die 
Passwortadministration vereinfachen, oder die Einstellung „Single-Sign on“ aktivieren.

Artisan Global Media, Videum, SE-351 96 Växjö, Schweden
Telefon: +49 691 20 06 730

www.artologik.com E-Mail: info@artologik.com

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen 
über Survey&Report und die Plug-Ins.

Mit SR-LDAP können Sie Benutzer von einem Verzeichnisdienst wie z.B. Active 
Directory importieren.

SR-SSL

Beinhalten Ihre Umfragen vertrauliche oder private Informationen, so kann es hilfreich sein, eine gesicherte Verbindung zwischen 
dem Web-Server und dem Browser herzustellen. Genießen Sie durch Benützung unseres Plug-ins SR-SSL noch höhere Sicherheit 
bei der Datenübertragung. 

Mit Verwendung unseres Plug-Ins können Mietkunden bestimmen, dass der Zugang zu dem Programm nur über eine gesicherte HTTPS 
Verbindung möglich ist. Durch die Verwendung von SSL (Security Sockets Layer) ist die Übertragung zwischen dem Web-Server und dem 
Browser verschlüsselt. Die Einstellungen dafür können sowohl für den Administrationsbereich als auch für die Webseite, auf der die Befragten 
die Umfrage beantworten, eingestellt werden.
Dieses Plug-In wird lediglich für Kunden angeboten, die Artologik Survey&Report gemietet haben. Für alle Kunden, die eine Lizenz gekauft 
haben, ist es möglich selbst eine HTTPS Verbindung zu erwerben. 


