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Vorraussetzungen

Um die folgenden Schritte durchführen zu können muss am betreuenden Institut
der Lehrveranstaltung eine Zuordnung zur Funktion ”LV-Teilnehmerverwaltung”
vorhanden sein, sowie auf der persönlichen Visitenkarte im Bereich Dienste, die
Applikation ”Auswertung/Exporte”vorhanden sein.
Falls Sie diese Zuordnung nicht haben, wenden Sie sich bitte an
die/den TUGRAZonline-Beauftragte/n.

2

Export der Teilnehmergruppen

Bevor Teilnehmergruppen exportiert werden können, muss die Benennung für
den Export/Import-Vorgang korrekt gewählt sein. Wie in Abb.1 zu sehen ist, soll
hier die Gruppe 01 der Uni Graz exportiert werden. Wichtig ist hier vorallem der
Postfix ” UNIGRAZ[653|PHU.004UB]”, der aus dem Universitätsnamen, der
Institutsnummer und der Lehrveranstaltungsnummer (hier mit UB am Ende)
besteht. Die Bennung der Gruppen, welche exportiert werden sollen, muss nach
dieser Vorlage erfolgen, damit eine erfolgreiche Übernahme aus dem System
möglich ist.

Abbildung 1: Gruppennamen für den Export
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Nun kann der eigentlichen Exportvorgang beginnen. Dazu muss in der persönlichen
Visitenkarte die Applikation ”Auswertung\Exporte”aktiviert sein.

Abbildung 2: Auswertung/Export
Im Anschluss gelangen wir zum Exportfenster und können nun die gewünschten
Gruppen einer Lehrveranstaltung herunterladen. Es werden dabei immer alle zu
exportierenden Gruppen der LV in einer Datei gespeichert.
Folgende Daten müssen eingegeben werden (s. Abb.3):
- LV-Nummer (z.B: PHU004UB)
- Nummer der Organisationseinheit (UNI Graz: 653)
- Semester (z.B: 18W)

Abbildung 3: LV-Gruppen: Teilnehmer für UniGraz
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Über den Vorschaubalken kann eine unvollständige Vorschau der exportierten Daten erflogen, ansonsten kann man direkt auf Download klicken und erhält
eine Excel (.csv) Datei, deren Name zur leichteren Weitergabe auch geändert
werden kann.
!!! Achtung: Sie können die Datei öffnen und betrachten, jedoch sollte sie darauf beim Schließen nicht gespeichert werden, da in machen
Programmen Änderungen vorgenommen werden, die den Inhalt der
Datei unbrauchbar machen. !!!
Danach kann die Datei an das zuständige Sekretariat an der KFU gesendet
werden, wo es ins UNIGRAZonline durch berechtigte Personen importiert wird.
Dazu wurde in der TU Graz NextCloud ein eigener Ordner eingerichtet, wo Sie
die Datei hinterlegen können.
!!! Sie dürfen die Datei in der NextCloud nicht öffnen sondern nur
Uploaden und Downloaden, da die Datei beim Öffnen automatisch
gespeichert wird und somit verändert. Diese Funktion kann leider
nicht deaktiviert werden. !!!
Falls Sie noch keinen Zugang haben wenden Sie sich bitte an: alexander.gruber@tugraz.at
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Import der Teilnehmergruppen

Wenn Sie erhaltene Teilnehmergruppen importieren möchten, so müssen Sie
(falls nicht schon erfolgt) die Bezeichnungen der Gruppen richtig setzten. Bei
der Bezeichnung der Gruppen in UNIGRAZonline, muss der Postfix entfernt
werden und der einfache Gruppenname in der Form ”Gruppe XX”bleibt übrig
(s. Abb.4).

Abbildung 4: Gruppennamen für Import
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Im nächsten Schritt muss in den Bereich ”LV-Erhebung ”des Instituts navigiert werden und wie in Abb.5 zu sehen , der Menüpunkt ”LV-Gruppenverwaltung”geklickt
werden.

Abbildung 5: LV-Gruppenverwaltung
Danach öffnet sich ein Fenster wie in Abb.6 und man kann den Anmeldewizard starten.

Abbildung 6: LV-Gruppenverwaltung - Übersicht
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Nun muss nur die erhaltene Datei ausgewählt werden und man kann entscheiden ob die Teilnehmer von der Anmeldung informiert werden sollen oder
nicht (s. Abb.7). Wenn ”Upload starten”geklickt wird, werden die Daten nur
hochgeladen und überprüft, sie werden dabei noch NICHT importiert.

Abbildung 7: CSV-Import
In Abb.8 ist zu sehen, dass bei der Überprüfung Fehler aufgetreten sind
(z.B: kann es sein das die Gruppennamen im System noch nicht richtig gesetzt
wurden). Wenn keine Fehler auftreten, kann über ”Anmeldung durchführen”die
tatsächliche Anmeldung der Teilnehmer zu den Gruppen erfolgen.

Abbildung 8: Anmeldung und Fehler
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Bekannte Fehler

- Einzelne Datensätze werden als Fehler angezeigt:
Kann vorkommen wenn Personen nur an einer Universität für das Studium
gemeldet sind und dann manuell zu LV hinzugefügt werden müssen (der Rest
kann trotzdem angemeldet werden).
Durch manuelle Speicherung der Excel (.xlsx) Datei nach dem Betrachten wurde
eine mit ”0”beginnende Matrikelnummer geändert und wird vom System nicht
erkannt.
- Export der Gruppen war nicht möglich:
Überprüfen Sie ob die Bezeichnung der Gruppe korrekt ist, wie in Kapitel 2
beschrieben. Überprüfen Sie die Eingaben in der Applikation zum Export.
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