Kurzanleitung: Hausaufgaben Upload.
Der Einstieg über ein Login:

Aus Sicherheitsgründen muss vor einem Upload eine Registrierung mit einer @meduniwien.ac.at bzw.
@students.meduniwien.ac.at über den link Register new account / Reset password erfolgen. Andere
Email-Adressen sind nicht zugelassen.

Nach der Registrierung erhalten Sie ein E-Mail an Ihre Mailbox:
S.g. xxxxxxxx,
Sie haben sich heute xx.xx.xxxx um xx:xx:xx mit dem Username: xxxxxxx über die IP-Adresse
xxx.xxx.xxx.xxx (hostname.xxxxxxxxxxx.ac.at) mit der E-Mailadresse xxxx@xxxx.meduniwien.ac.at
auf www.schramm.cc für Hausaufgaben Upload registriert.
Bitte schließen Sie die Registrierung über diesen link ab.
Mit freundlichen Grüßen
W. Schramm

Nach der Registrierung und Login-Aktivierung ist unmittelbar danach ein Upload für Dateien kleiner
als 50 MB über die folgende Seite möglich:

Der Upload wird mit
S.g. xxxxxxxxxxx
File Upload erfolgreich!
Details:
File Name: Hausaufgabe.pdf
File Größe: 3223 kB
bestätigt.
Sollte das hochzuladende Dokument größer als 50MB sein, bitte dieses zuvor zip-komprimieren. Die
Länge des Dateinamen darf maximal 80 Zeichen haben, also der folgende Dateiname mit 71 Zeichen:
Hausaufgabe_vom_Sommersemester_2020_Vorlesung_Anästhesie_Mein_Name.pdf
wäre noch erlaubt.

Sollten Sie eine Korrektur senden wollen, dann darf der Dateiname nicht ident zu einem bereits
zuvor hochgeladenen Dokument sein. (Jeder User hat auf dem Server sein eigenes Verzeichnis,
verschiedene User können selbstverständlich denselben Dateinamen wählen.)

Sollte das Passwort verloren gegangen sein, ist ein Passwort-Reset mit der E-Mailadresse möglich:

(Aus organisatorischen Gründen wird dabei auch der User gelöscht, welcher aber unmittelbar danach
wieder über eine neue Registrierung eingerichtet werden kann. Sollte ein User demnach seine EmailAdresse aus der Datenbank löschen wollen, so genügt demnach ein Passwort-Reset.)

User werden nach einem Jahr wieder automatisch aus der Datenbank entfernt (d.h., wenn innerhalb
eines Jahres kein Login erfolgt war). Selbstverständlich ist bei Bedarf eine erneute Registrierung
sogleich wieder möglich.
Die Passwörter werden über einen Einweg-Hashing-Algorithmus verschlüsselt und sind damit selbst
für den Administrator nicht lesbar, denn es existiert keine decrypt Funktion. Die bei der Registrierung
eingegebene E-Mailadresse dient ausschließlich für den Upload auf www.schramm.cc und wird für
sonst keine anderen Zwecke verwendet.

