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Für wen ist diese Anleitung?
Die Anleitung richtet sich an all diejenigen, die eine RDMO-Instanz verwalten und beispielsweise
neue Fragenkataloge anlegen wollen.

Voraussetzung
Die webbasierte Software RDMO ist kostenlos über GitHub erhältlich. Jedoch muss RDMO auf einem
Server installiert sein und die Accounts werden zentral verwaltet. Idealerweise besitzt ihr Institut
eine eigene RDMO-Instanz bei der Administratorrechte haben.

Einloggen
Gehen sie zunächst auf die Internetseite Ihrer RDMO-Instanz und melden Sie sich rechts mit ihrem
Benutzernamen und Passwort ihres Instituts oder für RDMO an.

Überblick: die Startseite
Nach dem erfolgreichen Log-In landen Sie auf ihrer Startseite, die Ihnen einen Überblick über alle
Optionen verschafft:

1) Als Admin können Sie oben das Management-Menü und das Admin-Menü sehen.
2) Unter „Meine Projekte“ finden Sie alle Ihre selbst angelegten („Besitzer“) und auch ihre
beteiligten Datenmanagementpläne. Außerdem wird angezeigt wann das Projekt erstellt
wurde. Zu Beginn wird diese Übersicht leer sein. Sie können hier die Pläne bearbeiten oder

löschen mit Hilfe der Symbole rechts. Allerdings kann der Löschvorgang nicht rückgängig
gemacht werden!
3) Unter „Meine Daten“ werden Ihr vollständiger Name und Ihre ORCID-ID angezeigt. Ferner
sind dort ihre Gruppen angezeigt und unter Optionen können Sie ein neues Projekt anlegen.
4) Oben rechts können Sie die Sprache auswählen (derzeit Deutsch und Englisch). Zudem wird
ihr Name angezeigt und durch das Klicken auf den kleinen Pfeil öffnet sich ein Menü mit
dessen Hilfe Sie ihre Profileinstellungen ändern können und sich auch ausloggen können.

Das Management-Menü
Mit Hilfe des Management-Menüs können Sie neue Fragenkataloge und Ansichten erstellen. Die
Menü-Unterpunkte lauten: „Domäne“, „Optionen“, „Bedingungen“, „Fragen“, „Aufgaben“ und
„Ansichten“.
1) Das Wichtigste ist zunächst die Domäne. Sie ist das zugrundeliegende Modell. Direkt nach
der Installation ist die Domäne leer. Diese muss zunächst importiert werden:
https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog . Prinzipiell können Sie auch ihre eigene
Domäne erstellen.
2) Erst wenn die Domäne vorhanden ist, kann ein Fragenkatalog erstellt werden. Beachten Sie
dazu das entsprechende Tutorial. Auch hier können Sie auf importierte Fragenkataloge
zurückgreifen.
3) Nach dem Erstellen der Fragen mit den dazugehörigen Attributen können Sie Optionen und
Bedingungen konfigurieren. Bitte tun Sie dies wirklich erst nachdem alle Fragen erstellt
wurden, da Bedingungen dafür sorgen, dass Fragen gegebenenfalls nicht angezeigt werden.
4) Es können Aufgaben mit einem Zeitrahmen erstellt werden.
5) Ansichten sind der letzte Schritt. Eine Ansicht ist bei RDMO eine spezifische Ausgabe der
Fragen und Antworten nach dem ein Benutzer Fragenkatalog beantwortet hat.

Das Admin-Menü
Mit Hilfe des Admin-Menüs können Sie die Webseite und dessen Nutzer managen. Die MenüUnterpunkte wie „Ansichten“, „Aufgaben“, „Bedingungen“, „Domäne“, „Fragen“ und „Optionen“
finden sich auch unter dem Management-Menü und können somit in beiden Menüs konfiguriert
werden.
Zusätzlich zum Management-Menü gibt es im Admin-Menü folgende Unterpunkte:
1) Auth Token – Hier kann eine Zeichenkette für die schnelle Authentifizierung gesetzt werden.
2) Authentifizierung und Autorisierung dient dazu Benutzer und Gruppen neu hinzuzufügen, zu
löschen und deren Berechtigungen zu verwalten.
3) Benutzerkonten – Hier können zusätzliche Felder ergänzt werden.
4) Projekte – Hier können die Mitgliedschaften der einzelnen Projekte, Projekte selbst,
Snapshots (Einfrieren des Ist-Zustandes) und die Werte der Projekte hinzugefügt und
geändert werden.
5) Websites – Hier werden der Domainname und der Anzeigename gesetzt.

