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1 Einleitung

Wurde noch  vor  wenigen  Jahren  ein  Computer  im  Unternehmen  meist  als 

Einzelplatzrechner genutzt, steht heute der vernetzte Arbeitsplatz im Mittelpunkt des 

modernen  Büros.  In  Verbindung  mit  einem  Groupwareserver1,  der  verschiedene 

Dienste zur Kommunikation, Kooperation und Koordination bereitstellt, wird er zum 

zentralen  Informationsmedium  der  Mitarbeiter  im  Unternehmen  und  über  die 

Unternehmensgrenzen hinaus. Der Begriff Groupware im eigentlichen Sinne umfasst 

mehr als die reinen PIM-Daten2 (e-Mail,  Adressverwaltung und Kalender), dennoch 

existieren am Markt viele Systeme die „nur“ dies bieten. Auch wenn es im Bereich der 

Groupwareprodukte  Lösungen  für  viele  andere  Szenarien,  angefangen  beim 

Dokumentenmangement über Wissensmanagement bis hin zum Workflowmanagement 

gibt, sieht die Unternehmensrealität vielerorts noch anders aus. Während Systeme zum 

eMail-,  Adress-  und  Kalendermanagement  oft  rege  Benutzung  finden,  werden 

beispielsweise Wissensmanagementsysteme oft vernachlässigt. Anstatt das Postfach als 

Posteingang/  -ausgang,  also als  temporären  Speicherort,  zu verstehen und wichtige 

Informationen von dort in ein Wissensmanagementsystem zu übertragen, wird dieses 

oft als solches genutzt.  Der Informationsaustausch findet über e-Mails statt,  welche 

dann im Postfach organisiert werden.  Auch wenn dies kein idealer Zustand ist und in 

diesem Bereich  bei  vielen  Unternehmen  Optimierungspotential  besteht,  zeigt  diese 

Situation doch, wie wichtig die Migration gerade der PIM-Daten bei einem Wechsel 

der Groupwareumgebung ist, denn ein Großteil des Wissens des Unternehmens ist im 

Postfach verborgen.

Aufgabe  der  hier  vorliegenden  Diplomarbeit  ist  die  Konzeption  und  prototypische 

Implementierung eines Werkzeuges zur Migration von PIM-Daten am Beispiel  von 

IBM Lotus Notes und Open-Xchange.

Der  Implementierung  vorangehend,  als  Grundlage  für  die  Softwareentwicklung, 

müssen alle fachlichen und technischen Anforderungen an das Migrationswerkzeug in 

einem Anforderungskatalog zusammengetragen und anschließend bewertet werden.

1 Software zur Unterstützung von Kommunikation, Koordination und Kooperation Vgl.[Nastansky
2000], S.239 ff.

2 Weiterreichende  Definition der PIM-Daten Kapitel 2.1.2.
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Einleitend findet die thematische Einordnung der Arbeit statt, wobei einige fachliche 

und technische Begriffe herausgestellt und erläutert werden. Hierbei werden ebenfalls 

verschiedene strategische Ansätze einer Migration beleuchtet. Darauf folgend wird im 

dritten  Kapitel  die  softwareseitige  Einsatzumgebung  des  Migrationswerkzeuges 

beschrieben.  Hierzu  findet  auch  eine  Gegenüberstellung  der  Groupware-

Beispielsysteme  statt.  Den  Hauptteil  dieser  Arbeit  bildet  Kapitel  4,  in  dem  in 

Anlehnung an den Aufbau eines Pflichtenhefts das Konzept erstellt und beschrieben 

wird. Hierbei wird festgelegt,  welche Bereiche und Daten für die Migration erfasst 

werden  und  welche  Relevanz  diese  in  der  Gesamtheit  besitzen.  Unter 

Berücksichtigung  der  Problembereiche  sowie  der  Anforderungen  entsteht  hier  die 

Grundlage für den Lösungsansatz, der im fünften Kapitel vorgestellt wird. An dieser 

Stelle wird zum einen ein idealisiertes Migrationswerkzeug in Form des Sollkonzeptes 

beschrieben, zum anderen der daraus resultierende Prototyp. Im Ausblick finden sich 

Erweiterungsansätze des in der Diplomarbeit entstandenen Migrationswerkzeuges, die 

nicht mehr Bestandteil der Aufgabenstellung der Arbeit sind. Diese schließen mit der 

Zusammenfassung diese Arbeit ab.
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2 Thematische Abgrenzung und Begriffsdefinitionen

In diesem Kapitel werden die für die Arbeit wichtigen Begriffe PIM und Groupware 

näher  erläutert  und  in  den  wissenschaftlichen  Bereich  des  Computer  Supported 

Cooperative Work (CSCW) eingeordnet. Außerdem werden der Begriff der Migration 

sowie Strategien zur Migration herausgestellt. Aufbauend darauf werden im folgenden 

dritten Kapitel die Beispielsysteme näher betrachtet und gegenüber gestellt.

2.1 Computer Supported Cooperative Work

Computer  Supported  Cooperative  Work  (CSCW)  ist  ein  interdisziplinäres 

Forschungsgebiet  und  beinhaltet  u.a.  Elemente  aus  den  Bereichen  der  Informatik, 

Organisationslehre,  Psychologie,  Soziologie  sowie  der  Ingenieurs-,  Arbeits-  und 

Wirtschaftswissenschaften3.  Die  Spanne der  einzelnen  Teilgebiete  sowie  der  daraus 

entstandenen  Anwendungssystemen  ist  weit  gefächert  und  befindet  sich  in  einem 

kontinuierlich  starken  Wandel.  Aufgrund  der  divergierenden  wissenschaftlichen 

Ausrichtungen fallen die begrifflichen Definitionen je nach Zielsetzung der Autoren 

bezüglich Detaillierungsgrad und Schwerpunkt deutlich unterschiedlich aus4.

Allgemein lässt sich CSCW als ein Forschungsgebiet beschreiben, das sich mit  der 

Verknüpfung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Zusammenhang 

mit computergestützter kooperativer Arbeit  befasst5.  Die Themengebiete des CSCW 

sind  dabei  weit  gefächert  und  reichen  von  einfachen  asynchronen 

Kommunikationsformen6,  wie  beispielsweise  eMails,  bis  hin  zur  komplexen 

Unterstützungssystemen im Bereich des Workflow-Management7. In der Praxis finden 

die  theoretischen  Ansätze  des  Gebiets  CSCW  seit  Anfang  der  90iger  Jahre  ihre 

Ausprägung in Bereichen der Groupware Lösungen, sie halten im Zuge der aktuellen 

Web 2.0 Entwicklungen auch Einzug in Systeme zur e-Collaboration8. Eine wichtige 

Aufgabe von Groupware Systemen ist auch das Informationsmanagement im Bezug 

auf  eMail-,  Adress-  und  Kalenderdaten.  Aber  auch  ohne  eine  Einbindung  in  eine 

3 Vgl.[Riemer/Arendt/Wulf 2005] S.3, sowie [Nastansky 2000] S. 238
4 [Riemer/Arendt/Wulf 2005], S.3
5 Vgl. [Nastansky 2000] S. 238
6 Nicht an Ort und Zeit gebundene Kommunikation. Vgl.[Nastansky 2000] S 240
7 Vgl. [Coleman 1997], S. 15ff
8 Vgl.  [Nastansky 2008]S.173



Thematische Abgrenzung und Begriffsdefinitionen                                                              7  

komplexe Groupware Umgebung ist es wichtig diese Daten strukturiert zur Verfügung 

zu stellen, hierbei helfen Personal Information Manager (PIM). In den folgenden zwei 

Teilkapiteln  werden  die  Begriffe  Groupware  und  PIM  näher  betrachtet  und 

gegenübergestellt. 

2.1.1 Groupware

Obwohl  der  Begriff  Groupware  seit  langem Verwendung  findet,  fällt  die  konkrete 

Einordnung und Abgrenzung schwer. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass 

die  Taxonomie  im  Bereich  des  CSCW sich  noch  immer  in  einem  fortwährenden 

Wandel  befindet9.  Anstelle  von  Groupware  und  CSCW  finden  unter  anderem 

nachfolgende Begriffe Verwendung, Vgl.[Johanson 1988], sowie [Johansen 1991]:

• Technological Support for Work Group Collaboration

• Workgroup Computing

• Collaborative Computing

• Interpersonal Computing

• Computer Conferencing

• Computer-Mediated Communication

• Computer-Supported Groups

• Computer Assistend Communication

• Flexible Interactive Technologies for Multiperson Tasks

Geprägt wurde der Begriff Anfang der 80iger Jahre von dem Autorenduo Johnson-

Lenz,  das  diesen  nutzte,  um  ein  Softwaresystem  und  damit  verbundene 

Gruppenprozesse zu beschreiben10. Stärkere Verbreitung erlangte der Begriff allerdings 

erst  Ende  der  80iger  Jahre  durch  Johanson,  der  Groupware  vorrangig  zur 

Computerunterstützung kleiner projektorientierter Arbeitsgruppen sieht:

„Groupware is a generic term for specialised computer aids that are designed for 

the use of collaborative work groups. Typically, these groups are small project-

oriented teams that have important tasks and tight deadlines. Groupware can 

involve software, hardware, services and/or group process support“11.

9 Vgl. [Nastansky 2000] S. 239
10 Vgl. [Johnson-Lenz] S.14
11 [Johanson 1988]
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Weitere  Verbreitung  findet  der  Groupwarebegriff  durch  die  ersten  Groupware-

Konferenzen Anfang der 90iger Jahre. In einem Satz zusammengefasst definiert David 

Coleman 1992 Groupware wie folgt: „Computer-mediated collaboration that increases 

the  productivity  or  functionality  of  person-to-person  processes“12.  Diese  sehr  weit 

gefasste Definition wird oft etwas eingegrenzt, so auch bei W.O. Riemann, der die 

Unterstützung  der  Gruppe  als  Ganzes  durch  Bereitstellung  von  zur  Arbeit 

erforderlichen Informationen in aufbereiteter Form in den Vordergrund stellt und so 

beispielsweise  das  Workflow-Management  außer  Acht  lässt,  beziehungsweise  diese 

gesondert betrachtet.13

Groupware  stellt  einen  immer  wichtiger  werdender  Zweig  der  Klasse  der 

Informationssysteme  dar;  Sie  unterstützt  Kommunikations-,  Koordinations-  und 

Kooperationsprozesse in Teams, Gruppen und Unternehmen.14 Durch die zunehmend 

vernetzen  Märkte  setzten  immer  mehr  Unternehmen  auf  neue  organisatorische 

Formen,  wie  beispielsweise  die  Bildung  virtueller  Teams,  welche  auch 

unternehmensübergreifend aufgestellt sein können. Die Gründe für diese Schritte sind 

vielseitig und reichen von der zwischenbetrieblichen Kooperation durch Outsourcing 

und Partnering, bei der die Mitarbeiter verschiedener Unternehmen in einem Projekt 

zusammen arbeiten,  bis  hin zur kompletten Reorganisation und Flexibilisierung der 

Arbeitsplätze  und  Telearbeit  mit  flexiblem  Bürokonzept,  bei  der  die  Mitarbeiter 

teilweise  von  zuhause  oder  in  so  genannten  Telezentren  arbeiten.  Bei  einer 

Zusammenarbeit entstehen so räumlich und eventuell auch zeitlich getrennte virtuelle 

Teams.15 Diese teils nur kurzzeitig agierenden Teams erfordern „in zunehmenden Maße 

die verteilte Kooperation auf der Ebene der Mitarbeiter über räumliche, zeitliche und 

organisatorische Grenzen hinweg“16. Der einzelne Mitarbeiter kann in einem solchen 

Szenario sehr mobil sein und muss somit nicht an ein klassisches Büro gebunden sein. 

Er  arbeitet  Unterwegs  auf  einer  Geschäftsreise  oder  wechselt  oft  die 

Unternehmensstandorte, wobei sein Büro immer zur Hand ist.

12 [Coleman 1997], S.2
13 [Riemann], S.119
14 Vgl. [Riemer/Arendt/Wulf 2005], S.1
15 Vgl. [Riemer/Arendt/Wulf 2005] Kap.2.2
16 [Riemer/Arendt/Wulf 2005], S.1
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Groupwaresysteme  werden oft  nach  Johansens17 Raum-Zeit-Matix  (Vgl.  Abbildung

2.1), anhand der örtlichen und zeitlichen Dimension der Gruppenarbeit klassifiziert. 

Die zweidimensionale Unterscheidung nach Raum und Zeit führt zu vier generellen 

Situationstypen,  je  nachdem  in  welchem  Verhältnis  sich  die  Interaktionspartner 

befinden,  ob am gleichen (benachbart)  oder  verschiedenen (entfernt)  Orten,  ob zur 

gleichen (synchron) oder zu unterschiedlichen (asynchron) Zeiten.

Diese  Klassifizierung  dient  nicht  der  Eingrenzung  oder  Abgrenzung,  da  ein 

umfassendes  Groupwaresystem  alle  Bereiche  abdecken  muss.  Die  einzelnen 

Situationstypen können jedoch Systemkomponenten einer Groupware aufnehmen und 

klassifizieren.18 Die  Zuordnung  bestimmter  Applikationen  in  das  Schema  ist  nicht 

immer  eindeutig,  daher  ist  diese  Darstellung  „eher  für  eine  Klassifizierung  der 

Verwendung von Groupware-Applikationen als für die Beschreibung der möglichen 

17 Vgl. [Johanson 1988] S.44 ff
18 Vgl. [Schlichter 2001], S.5-11 

Abbildung 2.1:Raum-Zeit Matrix aus [Teufel 1995] S.25
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Groupware-Funktionalitäten“19 geeignet. Um die Bedeutung zwischen Raum und Zeit 

hervorzuheben  erweiterte  Johansen  seine  Raum-Zeit-Klassifikation  um das  Attribut 

„Any Time – Any Place“.20

Ein weiterer Ansatz zur Klassifizierung stammt von Esther Dyson, sie legt dabei den 

Schwerpunkt  auf  den  Ort  der  Aktivitäten  („locus  of  control“).  Hierbei  werden  die 

Groupwaresysteme  in  eine  der  drei  Klassen  user-centered,  work-or-object  centered 

oder process-centered eingegliedert.21

● User-centered

Das System ist stark auf die Kontrolle durch den Benutzer ausgelegt, wobei die 

Daten und Prozesse hauptsächlich lokal  durch Regeln (z.B.  Notes Agenten) 

verwaltet  werden.  Der  Benutzer  kennt  oft  nicht  alle  Einzelheiten der  Daten 

oder des kompletten Workflows, er kann selbst den ihn betreffenden Abschnitt 

eines Workflows definieren und kontrollieren.

● Work-or-object  centered

Bei  work-or-object  zentrierten  Lösungen  liegt  die  Steuerung  unmittelbar 

innerhalb des Objektes. Dies kann beispielsweise ein Dokument sein, welches 

sich  automatisiert  verschickt  oder  bei  einem  bestimmten  Ereignis  eine 

Bildschirmausgabe generiert. Der Benutzer steuert die Aktionen das Objekt mit 

dem er arbeitet.

● Process-centered

Hier steht ein gesamter Prozess im Vordergrund, die Steuerung der einzelnen 

Aktivitäten  und  deren  Status  wird  zentral  verwaltet.  Dadurch  wird 

sichergestellt, dass eine Aktion nicht unbemerkt an einer Stelle im Workflow 

blockiert.22

19 [Nastansky 2008], S. 239
20 Vgl. [Johansen 1991]
21 Vgl. [Johansen 1991] S. 6-8
22 Vgl. [Coleman 1995], S. 7
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In  Anlehnung  an  Johansens  Raum-Zeit  Matrix  existieren  auch  weitere 

Klassifikationsschemata, die andere oder weitere Dimensionen für die Klassifizierung 

von  Groupware  einsetzten.  Diese  können  beispielsweise  Inhalt  und  Prozess, 

Mechanismus  und  Kontext,  Struktur  und  Synergie,  Standardisierung  und 

Flexibilisierung sowie Integration und Kontrolle sein.23

Ein wichtige Aufgabe von Groupware ist also die Unterstützung von Kommunikation, 

Kooperation und Koordination. Verschiedene Groupwaresysteme können unabhängig 

von den eingesetzten Technologie nach diesen elementaren Unterstützungsfunktionen 

kategorisiert  werden.24 Ein  Beispiel  hierfür  ist  die  Einteilung in  die  Systemklassen 

Workflow  Management,  Workgroup  Computing,  Shared  Information  Space  und 

Kommunikation (Vgl. Abbildung 2.2).

23 Vgl. [Teufel 1995], S. 24 ff
24 Vgl. [Ellis 1991], S.40

Abbildung 2.2: Klassifikation nach Unterstützungsfunktionen

aus [Nastansky 2000] S.234
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Die  Systemklassen  dienen  der  Struktur  sowie  der  Verdeutlichung  der 

Strukturmerkmale und werden im Bezug auf die Unterstützung, auf die Dimensionen 

Kommunikation, Kooperation und Koordination dargestellt.25

Die  Kommunikation  spielt  bei  der  Arbeit  im  Team  eine  besondere  Rolle,  da  sie 

ebenfalls  die  Grundlage  für  die  Kooperation  sowie  die  Koordination  bildet.  Die 

mediengestützte  Kommunikation  ist  auch  das  Kriterium,  welches  die  Arbeit  im 

virtuellen Team am stärksten von der in einem traditionellen Team unterscheidet.26 Als 

Kommunikation werden nicht  nur  die  Interaktionen zwischen Personen verstanden, 

sondern ebenfalls die Interaktionen zwischen Personen und Applikationen sowie die 

Verbindungen  unter  Applikationen  an  sich.27 Um  die  vielfältigen  Arten  der 

Kommunikation zu klassifizieren unterscheidet beispielsweise Seitz nach:

● räumliche Struktur: verteilt oder zentral angesiedelt

● zeitliche Struktur: synchrone oder asynchrone Kommunikation

● Kommunikationsbeziehungen: 1:1-, 1:n-, n:m-Kommunikation

● elementare Symbolform des Mediums: Sprache, Text, Bild, Video, etc.28

Bei der Kommunikation wird in Abhängigkeit von der Initiierung und Kontrolle der 

kommunizierenden Personen zwischen dem pull oder push Prinzip unterschieden29. Ein 

klassisches Beispiel für das push-Prinzip ist eine eMail, bei dieser wird der Versand an 

eine (1:1) oder mehrere (1:n) Personen vom Versender initiiert, die Empfänger erhalten 

die Informationen ohne ihr Zutun in ihre Mailbox. Auch auf Applikationsebene findet 

das  push-Prinzip  häufig  Anwendung,  ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Versand  von 

Statusinformationen zwischen Komponente innerhalb einer  Applikation.  Beim pull-

Prinzip hingegen muss der Konsument der Informationen aktiv den Empfang dieser 

anstoßen. Dies kann im einfachsten Fall durch den Besuch einer statischen Webseite 

geschehen, bei dem der Besucher die Informationen durch sein Lesen konsumiert (1:n 

Kommunikation).  Sind  für  die  Informationen  einer  Webseite  mehrere  Personen 

verantwortlich,  wie  in  einem  Disskussionsforum,  so  spricht  man  von  einer  n:m-

Kommunikation.  Weitere Beispiele in denen das pull-Prinzip zum Tragen kommt sind 

25 Vgl. [Nastansky 2000] S. 242ff
26 Vgl. [Isermann 2004] S.48
27 Vgl. [Nastansky 2000], S. 240ff
28 [Seitz 1995] S.40 - vgl. auch [Senst2001] S.20
29 Vgl. [Föcker 2001]
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Dokumentenmanagementsysteme, Verzeichnisdienste und Wiki-Systeme. Der Anstoß 

zum Abrufen der Informationen kann auch von einer Applikation erfolgen, ein Beispiel 

hierfür ist ein RSS30-Aggregator. Obwohl der Benutzer die Informationen ohne direkt 

initiativ zu sein erhält, werden solche Systeme in die Kategorie der nach dem pull-

Prinzip  arbeitenden  Anwendungen  eingegliedert,  da  der  RSS-Aggregator  die 

Informationen für den Benutzer in regelmäßigen Abständen herunterlädt.31 Pull und 

push Vorgänge können auch innerhalb eines Kommunikationsvorganges gemeinsam 

auftauchen. So ist, wie bereits erwähnt, der Besuch einer Webseite ein pull Vorgang, 

die  automatisierten  Werbeeinblendungen  hingegen,  welche  auf  vielen 

werbefinanzierten Webangeboten aufzufinden sind, arbeiten nach dem push-Prinzip.

Ein  weiteres  Unterscheidungsmerkmal  für  die  Kommunikation  ist  ihre  zeitliche 

Verteilung,  so kann der Vorgang entweder synchron oder asynchron ablaufen31.  Die 

wohl  verbreitetste  Art  der  asynchronen  Kommunikationsmedien  in  der 

computergestützten Nachrichten-  und Datenübermittlung ist  die  eMail.  Sie  hat  sich 

aufgrund ihrer  Einfachheit  in  den letzten  Jahrzehnten behauptet  und als  effizientes 

Medium  für  die  1:1-Kommunikation  sowie  auch  eingeschränkt  für  die  1:n-

Kommunikation etabliert32. Ein Nachteil der asynchronen Kommunikation und somit 

auch von eMail-Systemen ist die geringe Vermittlung sozialer Präsenz.

2.1.2 Personal Information Manager

Der  Begriff  des  Personal  Information  Manager  (PIM),  häufig  auch  als  Personal 

Information  Management  verwendet,  bildet  eine  Sammelbezeichnung  für 

Anwendungsprogramme, die sich zur Verwaltung von Terminen und Adressen sowie 

zum  Schreiben  und  Bearbeiten  von  Notizen,  eMails  und  kurzen  Texten,  also  zur 

Organisation von Alltagsdaten, eignen.33 In der Regel bieten sie auch Strukturierungs- 

und  Suchfunktionen,  um  Daten  beziehungsweise  Dokumente  miteinander  zu 

verknüpfen und mit Metainformationen zu versehen, wodurch das spätere Auffinden 

oder Zuordnen erleichtert wird.

30 RSS ist ein XML basierter Service, der ähnlich einem Nachrichtenticker kurze Textauszüge einer 
Nachricht mit einem Link auf das Original bereitstellt, (siehe auch [www01])

31 [Nastansky 2000] S.181 ff
32 [Isermann 2004] S.59, sowie [Nastansky 2008] S.183
33 Vgl. [Brockhaus 2007]
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Da  diese  Aufgaben  eine  Schnittmenge  zu  den  Aufgaben  eines  Groupwaresystems 

darstellen, wird der Begriff des Personal Information Manager in der Literatur selten 

eigenständig beschrieben. Ein weiterer Grund hierfür könnte sein, dass der Begriff eine 

starke Ausrichtung auf den einzelnen Benutzer enthält und sich somit vom Kontext der 

computergestützten Gruppenarbeit absetzt.

Stahlknecht und Hasenkamp beschreiben im Jahre 1999 PIM im Zusammenhang der 

Bürowerkzeuge  und  übersetzen  es  zu  Schreibtisch-,  Notizbuch,  Termin-  und 

Kalenderverwaltung. Als Aufgabenbereiche eines PIM Systems werden die Verwaltung 

von beliebigen Verzeichnissen, die Terminplanung sowie die Dokumentenverwaltung 

benannt. Des Weiteren unterscheiden Stahlknecht und Hasenkamp zwischen einfachen 

PIM Systemen,  die  lokal  auf  die  Daten zugreifen und Groupwaresystemen,  die  als 

komplexe PIM Systeme auf einem vernetzten Arbeitsplatz ausgeführt werden und über 

gemeinsame Daten verfügen.34

Auch  Nastansky  beschreibt  PIM im Jahre  2008  ähnlich.   Unter  dem Bereich  des 

Personal  Information  Management  sind die  Standarddienste  und Anwendungen des 

Office-Bereichs, wie beispielsweise eMail, Individualkalender, ToDo- und Aktivitäts-

Listen, Instant-Messaging, Kontaktmanagement im persönlichen Adressbuch, Notizen 

und Journale zusammengefasst. Die meisten dieser Anwendungen finden sich folglich 

als Grundfunktionalität in nahezu allen Groupwaresystemen wieder und werden durch 

für die Teamarbeit wichtigen Integrationsdienste, wie beispielsweise Gruppenkalender, 

gemeinsame  Datenbereiche,  Projektmanagement,  Organisationswerkzeuge  oder 

Konferenzsystem erweitert.35

Abgeleitet  von  den  Umschreibungen  des  Aufbaus  und  der  Funktion  des  Personal 

Information Manager wird für diese Arbeit der Begriff PIM-Daten wie folgt definiert:

„Der Sammelbegriff  PIM-Daten umfasst die eMails, Kontaktdaten sowie 

Kalenderdaten eines Benutzers, wobei die Kalenderdaten zusätzlich in Termine und 

Aufgaben gegliedert sind. Diese Daten sind in einem zentralen System organisiert und 

können mit anderen Benutzern geteilt werden.“

Ergänzend zu dieser Definition ist anzumerken, dass zu den Daten des Benutzers somit 

auch diejenigen zählen auf die er im selben System Zugriff hat. Ein Beispiel hierfür 

wäre ein Gruppenkalender.

34 Vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 1999]
35 [Nastansky 2008], S.211
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2.2 Migration

Bereits  seit  den  Anfängen  der  elektronischen  Datenverarbeitung  ist  die 

Datenmigration36 ein  Thema,  das  nicht  nur  die  Bereiche  Informatik  und 

Wirtschaftsinformatik beschäftigt (vgl.  Abbildung 2.3).37 Ausgangspunkt sind hierbei 

die unterschiedlichen/ proprietären Datenstrukturen datenverarbeitender Systeme und 

Anwendungen. Lag das Hauptaugenmerk vormalig oft auf Umstellungen von alten auf 

technisch fortschrittlichere Systeme, ist der Schwerpunkt heute in der Datenintegration 

in heterogenen Systemen (welche häufig die Migration der Daten mit sich bringt) zu 

sehen.38

36 Nach [Bedeutungswörterbuch] ist Migration im EDV Umfeld die komplette Umstellung eines  
bestehenden auf ein neues EDV-System. Weiterführend soll hier unter Datenmigration der Transfer 
von Daten aus einer Umgebung in eine andere verstanden werden.

37 Vgl. u.a. die „Entschlüsselung“ der Hieroglyphenschrift.
38 Vgl. [Hildebrand 2007], S.3 ff

Abbildung 2.3: Entschlüsselung der Hieroglyphenschrift

als Migration.
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Funktionalitäten,  Parameter,  Attribute  usw.  die  in  Folgeversionen  oder  andern 

Programmen nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen,  werden allgemeinhin als 

missbilligt eingestuft. Um derartige Umstellungen/ Transformationen zu unterstützen, 

wurden  in  Programmiersprachen  oder  Entwicklungsumgebungen  Methoden 

implementiert,  sogenannte  missbilligte  Komponenten  mit  Schlüsselwörtern 

(deprecated,  obsolet  usw.)  zu  markieren.  Nichtsdestotrotz  werden  als  missbilligt 

gekennzeichnete Komponenten gegebenenfalls. beibehalten. Der Grund hierfür ist in 

der Aufrechterhaltung der Aufwärtskompatibilität zu sehen. Der einfache/ ersatzlose 

Wegfall derartiger Komponenten führt zu Programmfehlern. Aus diesem Grund ersetzt 

eine einfache Fehlerbehandlungsroutine die alte Verarbeitung der Eingabe auf derartige 

Komponenten.  Aufrufer  erhalten  keinen  Fehler,  sondern  zumindest  einen  Wert  des 

erwarteten  alten  Datenformats.  Hierbei  bedarf  die  Wahl  des  Dummy-Werts  einer 

sorgfältigen Auswahl und Kenntnis des ursprünglichen Wertebereichs.39

In Zeiten des Web 2.0, in denen Dienste wie „Software as a Service“ (SaaS) größere 

Bedeutung  erlangen,  wird  es  immer  wichtiger  Daten  plattformunabhängig  zu 

betrachten. Beim SaaS Ansatz werden Software sowie Daten nicht zwangsläufig beim 

Unternehmen gehalten, sondern oft auf Systemen dritter bereitgestellt. Dies führt auf 

der einen Seite zu einer guten Planbarkeit und gleichzeitig hoher Flexibilität, auf der 

anderen Seite aber auch zu einer Abhängigkeit von dem Unternehmen, das den Service 

anbietet.  Definierte  Schnittstellen  und  offene  Standards  vereinfachen  hier  die 

Konstruktion  eines  Werkzeugs  zur  Migration  der  Datenbestände.  Eben  diese 

Schnittstellen bergen jedoch wiederum Probleme.

Das Kernproblem der Migration wird demnach durch folgenden Fragen charakterisiert: 

Welches sind die relevanten Daten und Strukturen? Welche Wege und Methoden zur 

Datenübertragung sind zu wählen? Zur Beantwortung der ersten Frage kann zwischen 

einer Komplettmigration (Benutzer und Daten) und einer Teilmigration (es wird nur 

ein Ausschnitt in ein bestehendes System migriert) unterschieden werden. Weiterhin ist 

auch  die  Vermeidung  von  Redundanzen  sowie  Widersprüchlichkeiten  bei  der 

Datenmigration  aus  multiplen  Systemen  zu  achten.  Allgemeinhin  muss  definiert 

werden, welche Daten und Datenstrukturen von einen/ mehrere auf ein anderes System 

zu  übertragen  sind.  Ggf.  ist  es  erforderlich  nicht  nur  die  reinen  Daten,  sondern 

zusätzliche  Informationen  (Schlüssel  usw.)  zur  Zuordnung  im  andern  System  zu 

39 Vgl. [www02], [Hildebrand 2007] und [Migrationsleitfaden]
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übertragen.  Einen  weiteren  Kernpunkt  bildet  die  Durchführung  der  eigentlichen 

Datenübertragung. Hier ist die Heterogenität der Systeme genauso wichtig wie bei den 

eigentlichen  Daten.  Softwarelösungen  müssen  zum  einen  auf  Ausgangs-  und 

Zielsystemen lauffähig sein um die  Daten zu transportieren und zu „konvertieren“. 

Zusätzlich sind Evaluierungsfunktionalitäten zum Auffinden von Übertragungs- und 

Transformationsfehlern erforderlich.



Erläuterung der vorhandenen Systeme und Techniken                                                       18  

3 Erläuterung der vorhandenen Systeme und Techniken

Bei  der  Betrachtung  des  Marktes  der  Groupware  Lösungen fällt  auf,  dass  es  sich 

hierbei  um  ein  sehr  heterogenes  Segment  handelt.  Gerade  im  Bereich  der 

internetbasierten Systeme ist  die Zahl der verfügbaren Groupware Lösungen in der 

jüngeren Zeit angestiegen, wodurch diese Tendenz verstärkt wurde. Die Spanne der 

Systeme reicht von einfachen Anwendungen, die sich auf grundlegende Bereiche wie 

eMail,  Kalender-  und  Adressverwaltung  konzentrieren,  bis  hin  zu  komplexeren 

Anwendungen  die  neben  diesen  beispielsweise  Workflowmanagement-  oder  CRM-

Systeme integrieren.40 Unter  Punkt  3.1  wird  auf  einen  Ausschnitt  der  vorhandenen 

Groupware Lösungen genauer eingegangen.

Neben den Groupware Lösungen, existieren auch zahlreiche Werkzeuge um Daten von 

einem System auf ein anderes zu migrieren. Gerade bei weit verbreiteten Systemen 

bieten  auch  verschieden  Firmen  Lösungen  an,  um das  Problem der  Migration  zu 

bewältigen.41 Aufgrund der  Vielfältigkeit  der  Groupwaresysteme  sind  jedoch längst 

nicht alle Systemkombinationen, wie das Beispiel Lotus Notes/ Domino und Open-

Xchange zeigt, abgedeckt. Alternative Übertragungswege, so wie eine exemplarische 

Umsetzung eines Migrationswerkzeugs werden unter Punkt 3.2 näher betrachtet.

3.1 Groupware

Im Folgenden wird auf  die  als  Beispielsystem gewählten  Groupware  Umgebungen 

Lotus Notes/ Domino und Open-Xchange näher eingegangen. Hierbei richtet sich das 

Hauptaugenmerk  auf  die  grundlegenden  Funktionen  zur  Verwaltung  von  eMails, 

Kalendern und Kontakten, daneben  wird aber auch auf systemspezifische Merkmale 

der Umgebungen eingegangen. Des Weiteren wird mit Zimbra ein System vorgestellt, 

für das bereits ein Migrationswerkzeug zum Import der PIM-Daten aus einem Domino 

Server existiert.

40 Vgl. [Riemer/Arendt/Wulf 2005] S.1
41 Ein Beispiel hierfür stellt die Migration von IBM Domino zu MS Exchange dar, hierfür existieren 

Werkzeuge einigen Unternehmen wie Microsoft [www03], KB-Consulting [www04] oder Quest 
Software [www05].
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3.1.1 Lotus Notes/ Domino

Lotus  Notes/  Domino  ist  eines  der  verbreitetsten  Systeme  im  Bereich  der 

Groupwarelösungen für Unternehmen42.  Mit Lotus Notes als Client (Abbildung 3.1) 

und Lotus Domino als Server basiert es auf dem klassischen Client-Server Prinzip43. 

Ursprünglich von der  Lotus Development Corporation entwickelt und später von der 

Firma IBM übernommen war Lotus Notes, im Gegensatz zu vielen anderen Systemen, 

von Beginn an als Collaborative Application Platform gestaltet und bietet hierdurch 

einen  hohen  Integrationsgrad  der  einzelnen  Komponenten.  Das  System  stellt  eine 

Vielzahl  von  Komponenten  als  Grundlage  zur  Unterstützung  von  Kommunikation, 

Kooperation und Koordination bereit. Hierzu zählen:

• eMail

• Kalender, Termine, ToDo-Listen

• Adressverwaltung

• Gruppenräume/ Diskussionsdatenbanken

• Instant Messaging über Text, Sprache, Video (i.V.m. Sametime)

• Dokumenten Management

• RSS-Aggregator

• Text- und Tabellenverarbeitung

Um die Fähigkeiten des Systems zu erweitern, bietet die Plattform mit dem Domino 

Desinger ein Werkzeug zum Rapid Application Development, das es ermöglicht auf 

dieser  Basis  eigene  Applikationen zu  entwickeln.  Hierdurch  wird  es  möglich  auch 

komplexe  Anwendung,  wie  beispielsweise  Workflow  Management  Systeme  oder 

Customer  Relationship  Management  Systeme,  auf  der  Umgebung  zu  realisieren. 

Neben  IBM  selbst  bieten  diverse  Dienstleister  (darunter  auch  die  so  genannten 

Business Partner) Standardprodukte für die verschiedensten Einsatzgebiete auf Basis 

von  Lotus  Notes/  Domino  an.  Da  die  Anwendungen  nicht  direkt  auf 

Betriebssystemebene ausgeführt werden, sondern Lotus Notes als Abstraktionsebene 

nutzen, sind sie auf jedem System lauffähig für das es einen Lotus Notes Client gibt. 

42 Gartner's Market Share: Enterprise E-Mail and Calendaring Software, Worldwide report 2006 – 
Marktanteile: IBM 42,3 Prozent, Microsoft 47,8 Prozent

43 Zu Informationen zum klassischen Client-Server Prinzip vgl. [Haft/Olleck 2007]
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Es  besteht  aber  auch  die  Möglichkeit  eine  Anwendung  über  den  im  Domino 

integrierten  Webserver  zugänglich  zu  machen,  so  dass  der  Zugriff  über  einen 

Webbrowser als Client ermöglicht wird.

Lotus  Notes/  Domino  basiert  auf  einem  verteilten  Datenbankmanagemetsystem 

(DBMS)44.  Im  Gegensatz  zu  vielen  anderen  verbreiteten  Datenbanksystemen  wie 

beispielsweise  SQL oder  Oracle  werden  die  Daten  nicht  in  relationalen  Tabellen 

gespeichert, sondern in einer dokumentenorientierten Datenbank45. Hierbei werden die 

Daten semistrukturiert als Dokumente mit  einer eindeutigen ID (DocUID) in einem 

Datei-Container im Domino eigenen NSF46 Format abgelegt. Aber nicht nur die Daten, 

sondern  ebenfalls  alle  Designelemente  und verschiedene  Zugriffsrechte  werden  als 

Dokumente in dieser Datei abgelegt. Ein Dokument kann Felder (auch Items genannt) 

verschiedenster Typen enthalten, angefangen bei einfachen Zahl- oder Textfeldern, bis 

zu  Listenfeldern  und  Richtext.  Letzterer  kann  neben  formatiertem  Text  auch 

Dateianhänge und eingebettete Objekte enthalten.  Dokumente können untereinander 

Hierarchien besitzen. So wird zum Beispiel beim Erstellen eines neuen Dokuments die 

44 Grundlagen zum Thema DBMS, vgl.[Kleinschidt/Rank 2005] S.5ff
45 Seit Dominio Version 7 ist es auch möglich die Daten serverseitig in relationalen Datenbanken wie 

IBM-DB2 zu organisieren.
46 NSF: „Notes Storage Facility“

Abbildung 3.1:Ansicht des Postfachs im Notes Client
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Maske (auch Form genannt) mit der es erstellt wurde im Feld „Form“ über den Namen 

der Maske referenziert. Weitere Relationen zwischen Dokumenten können mit Hilfe 

der  zahlreichen  Programmiermöglichkeiten47 hergestellt  werden.  Beziehungen 

einzelner  Dokumente  werden  häufig  über  ihre  ID  referenziert.  Die  Daten  eines 

Dokuments und deren Darstellung sind voneinander entkoppelt (eine Ausnahme stellt 

die Möglichkeit dar, die Maske im Dokument zu speichern). Dokumente können über 

sogenannte Views aufgelistet und in Forms angezeigt und geändert werden.

Ein  wichtiges  Merkmal  von  Lotus  Notes/  Domino  ist  die  Möglichkeit  einzelne 

Datenbanken  vollständig  zu  replizieren.  Die  einzelnen  Repliken  im  Serververbund 

werden über Regeln und einen Zeitplan miteinander abgeglichen. Dieser Vorgang kann 

fein  granuliert  eingestellt  werden,  so  dass  selbst  Änderungen  einzelner  Felder 

zwischen  Datensätzen  aufgelöst  werden  können.  Treten  hierbei  Fehler  durch 

gleichzeitige Änderungen an einem Dokument oder Feld auf, so werden diese in einem 

Konfliktdatensätzen gespeichert. Die Funktion der Replikation besteht nicht nur unter 

Servern um die Daten synchron zu halten, sondern auch zwischen Client und Server. 

Hierdurch   kann  eine  gesamte  Anwendung auch  unabhängig  von der  momentanen 

Verfügbarkeit eines Servers auf dem Client genutzt werden. Die Datenbestände können 

dann, sobald der Server wieder verfügbar ist, mit diesem synchronisiert werden. Dieses 

Konzept  bietet  vor  allem  auf  mobilen  Computern  Vorteile,  da  jene  meist  nicht 

kontinuierlich über eine Netzwerkverbindung verfügen.48 

Um bestimmte immer wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren bietet die Plattform 

Lotus Notes/ Domino Agenten an. Agenten können zu diesem Zweck periodisch auf zu 

konfigurierenden Servern oder lokal ausgeführt werden und so ohne Interaktion mit 

dem Benutzer Code ausführen. Eine Besonderheit stellt hierbei das Rechtemanagement 

dar, da Agenten im Gegensatz zu anderen Designelementen Code nicht zwingend im 

Rechtekontext des Nutzers ausführen, sondern in abhängig desjenigen Benutzer der 

den  Agenten  signiert  hat.  Ein  weiterer  Weg  die  Berechtigungen  des  Agenten  zu 

beeinflussen ist die „Run on behalf of“-Eigenschaft49.

47 Lotus Notes bietet neben @Funtions/Formula auch die Möglichkeit Funktionen in verschieden 
Script-Sprachen und Java zu erstellen

48 Vgl. [Notesbible 2003], Kapitel. 3 The Notes Storage Model
49 Vgl. [Notesbible 2003]
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Lotus Notes Domino bietet ein differenziertes Rechtemanagement. Es existieren zwei 

Möglichkeiten  sich  im  Domino  System  zu  authentisieren.  Zum  einen  mit  einem 

Zertifikat (der Lotus Notes ID) und dem dazugehörigen Passwort und zum anderen mit 

Benutzername und Internetpasswort am Domino Webserver.

Die  Lotus  Notes  ID  enthält  den  privaten  Schlüssel  eines  Nutzers,  der  öffentliche 

Schlüssel  liegt  im  zentralen  Benutzerverzeichnis.  Über  dieses  asymmetrische 

Verfahren wird unter anderem auch die Mailverschlüsselung realisiert. Der Notes ID 

können  auch  weitere  asymmetrische  und  symmetrische  Schlüssel  hinzugefügt 

werden.50

50 Vgl. [Ekert 2006], S.10

Abbildung 3.2: Die Domino Sicherheitsmechanismen, aus [Ekert 2006]
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Bei  der  Authentisierung  über  die  sogenannte  Basic  Authentifizierung  wird  das 

Internetpasswort mit  dem im Domino Directory hinterlegtem verglichen. Bei dieser 

Authentisierung  stehen  Schlüssel  aus  der  Notes  ID  nicht  zur  Verfügung,  (eine 

Ausnahme bietet iNotes, eine Weboberfläche für den Zugriff auf die Maildatei eines 

Benutzers, da hier die Notes ID importiert werden kann).

Die  Rechte  für  authentifizierte  Nutzer  lassen  sich  auf  Server-,  Verzeichnis-, 

Datenbank- und Dokument ebene definieren. Zudem können über die Schlüssel aus der 

Notes ID Dokumente oder ein Felder verschlüsselt werden (Vgl. Abbildung 3.2).

3.1.2 Open-Xchange

Der Open-Xchange Server ist ein überwiegend auf die Benutzung über den Browser 

ausgelegter  Groupwareserver,  der  auf  ein  Linux  als  Wirtsystem  aufsetzt.  Die 

Entwicklung des  Servers  begann bereits  1998 durch  die  Firma  Netline  und wurde 

etwas später durch den Linux Distributor SuSE vorangetrieben. Das ursprünglich unter 

dem Namen ComFire vertriebene Produkt wurde dann ab dem Jahre 2001 als „SuSE 

Linux Open-Xchange Server“, oder kurz SLOXS, durch SuSE vermarktet. Nachdem 

die  Firma  SuSE durch  Novell  übernommen wurde,  war  damit  allerdings  auch  das 

vorläufige  Aus  für  die  hauseigene  Groupware  verbunden.  Novell  hatte  bereits  mit 

Abbildung 3.3:Open-Xchange Portalseite
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ihrem Groupwise Server ein eigenes Produkt im gleichen Marktsegment positioniert. 

Die Entwicklung übernahm darauf von 2004 an wieder die Netline GmbH, welche 

inzwischen  in  Open-Xchange  umbenannt  wurde  und  seitdem  den  Server  unter 

selbigem  Namen  vermarktet.  Neben  der  aktuellen  Version  5  des  Open-Xchange 

Servers, welchen es auch in einer freien Community Edition gibt, werden zwei weitere 

Versionen angeboten. Zum einen die Express Edition, welche als sogenannter „Server 

On A Disk“ direkt von einer CD gestartet mit wenigen Einstellungen einen lauffähigen 

Server bereitstellt und zum anderen die Hosting Edition welche eine spezielle Version 

für  Service  Provieder  darstellt.  Diese  beiden  noch  recht  neuen  Abkömmlinge  der 

Open-Xchange Familie kommen jedoch vom Funktionsumfang nicht an den des OX5 

Servers  heran,  bieten  aber  die  Grundfunktionalitäten  wie  eMail,  Kalender  und 

Adressverwaltung. Des Weiteren unterscheiden sie sich auch in den bereitgestellten 

Schnittstellen,  so  dass  die  für  den  Open-Xchange  Server  5  zahlreich  vorhanden 

Erweiterungsmöglichkeiten  meist  nicht  mit  der  Express  und  Hosting  Edition 

kompatibel  sind.  Anders sieht  die  Situation bei  der  Community Edition des Open-

Xchange aus, welcher im Grundaufbau identisch mit dem OX5 ist. Jedoch fehlen ihm 

einige  Erweiterungen und Administrationshilfen die  bei  der  kommerziellen  Version 

mitgeliefert  werden.  Besonders  der  integrierte  Installer  der  kommerziellen  Version, 

welcher die Distributionsspezifischen Grund- und Zusatzpakete automatisiert installiert 

und einrichtet, schafft gegenüber der Opensource Variante eine enorme Erleichterung 

und sorgt dadurch für ein schnell einsatzbereites System.

Im Folgenden bezieht sich der Name Open-Xchange auf den als Zielsystem für die 

Migration  gewählte  Open-Xchange  Server  5,  wobei  sich  die  Aussagen  auch 

größtenteils auf die anderen Versionen des Open-Xchange Server übertragen lassen. 

Wie bereits oben erwähnt ist die Hauptschnittstelle zwischen dem Groupwareserver 

und  dem Benutzer  der  Browser.  Über  diesen  werden  dem Nutzer  mit  Hilfe  einer 

Zentralen  Portalseite  (Abbildung  3.3)  seine  eMails,  seine  Privaten-  und  Gruppen-

Kalender  sowie  seine  Adressbücher  bereitgestellt.  Darüber  hinaus  bietet  der  Open-

Xchange  Server  ein  Aufgaben-  und  Projektmanagementsystem,  ein  einfaches 

Wissensmanagementsystem  und  eine  Dokumentenverwaltung.  Als  Alternative  zur 

Darstellung  im  Browser  lassen  sich  zudem  zahlreiche  Erweiterungen,  sogenannte 

Konnektoren  auf  dem Server  installieren.  Auch Open-Xchange selbst  bietet  solche 
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Konnektoren  unter  dem Namen  OXtender  an,  ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Outlook 

OXtender der den Zugriff auf eMails, Termine und Adressen für Mircosoft Outlook 

bereithält.

Open-Xchange ist  eine Zusammenstellung verschiedener  Linuxdienste,  welche über 

ein zentrales Administrationsinterface eingerichtet und verwaltet werden können. Die 

Grundlegenden Dienste sind im Einzelnen:

• ein Verzeichnisdienst – OpenLDAP

• ein Webserver mit Servlets/JSP  – Apache/Tomcat

• ein Mailsystem – Cyrus/Postfix

• eine Datenbank – PostgreSQL

Über den Verzeichnisdienst OpenLDAP, einer Umsetzung des Lightweight Directory 

Access  Protocol  (LDAP)51,  werden  die  Benutzer  und  Gruppen  des  Open-Xchange 

Servers verwaltet. Das Protokoll beschreibt den Zugriff auf das Verzeichnis mit Hilfe 

eines vier geteilten Modells, wobei die Art der Speicherung nicht explizit festgelegt ist. 

Im Information-  bzw.  Data Model  wird jedoch die  dafür genutzte  Schnittstelle  das 

LDAP Data Interchange Format (LDIF)52 festgeschrieben. Im Naming Model werden 

die verzeichnisweiten Namen wie die Domain und die Top-Level Domain beschrieben. 

Die eigentlichen Operationen wie zum Beispiel Suchen oder Schreiben im Verzeichnis 

werden schließlich im Functional Model definiert.

Die zentrale Schnittstelle zum Benutzer bildet das Portal des Open-Xchange Servers, 

welches auf dem Webserver Apache53 aufbaut. Um dynamische Seiten bereitzustellen 

greift der Server auf den Servlet Container Apache Tomcat54 zurück. Dieser stellt eine 

Umgebung zur Ausführung von Java Programmcode innerhalb des Webservers bereit. 

Diese Verbindung aus Webserver und Servlet Container kommt neben dem Benutzer 

Portal auch im Administrationsinterface zum Einsatz.

Die eMail-Infrastruktur hinter dem Open-Xchange Portal bildet die Kombination des 

Mailservers  Cyrus55 mit  Postfix56 als  Mail  Transport  Argent  (MTA).  Bei  diesem 

Zusammenspiel  ist  auf  der  einen  Seite  der  Cyrus  Server  für  die  Verwaltung  des 

51 LDAP Spezifikation RFC 4510 ff [www06]
52 LDIF Spezifikation RFC 2849 [www07]
53 Projekt Webseite des Apache Webserver [www08]
54 Projekt Webseite des Apche Tomcat [www08]
55 Projekt Webseite des Cyrus Mailserver [www08]
56 Projekt Webseite des Postfix [www08]
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Postfaches  sowie  für  die  Bereitstellung des  selbigen  über  das  IMAP57 und  POP358 

Protokoll  zuständig.  Auf  der  anderen  Seite  übernimmt  der  Postfix  Server  den 

eigentlichen Transport der eMails (Abbildung 3.4).

Die Benutzerverwaltung des Cyrus ist an den LDAP Dienst des Servers angebunden 

und ermöglicht ein Rechtemanagement über Access Control Lists (ACL) sowie eine 

Speichermanagement  über  Quotas.  Sowohl  Rechte-  wie  auch  Speichermanagement 

sind hierarchisch aufgebaut. Dies bedeutet  dass zum Beispiel  Rechte,  die auf einen 

Ordner gesetzt sind, automatisch auf die in der Hierarchie darunterliegenden Ordner 

übertragen  werden.  Der  Cyrus  Server  speichert  die  Daten  in  einem  eigenen 

Datenbankformat. Hierfür existiert für jeden Benutzer ein Verzeichnis, in dem neben 

der  Maildatenbank  weitere  Dateien  mit  Statusinformationen  sowie  eine  Indexdatei 

gespeichert werden.

Abgesehen  von  den  eMails  werden  alle  anderen  Benutzerdaten  sowie  einige 

Verwaltungsdaten in einer zentralen PostgreSQL59 Datenbank organisiert. PostgreSQL 

baut auf dem SQL360 Standard auf, dieser beschreibt die Structured Query Language 

57 Die Grundlagen des IMAP Protokolls sind unter RPC 3501 festgelegt, hierneben gibt es noch 
zahlreiche Erweiterungen.

58 POP3 Spezifikation RFC 1939 [www12]
59 Projekt Webseite des PostgreSql Servers [www13]
60 SQL3 ist ein ISO Standard und unter ISO/IEC 9075:1999 festgeschrieben

Abbildung 3.4:Zusammenhang zwischen Cyrus und Postfix (MTA)
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(SQL),  eine  dreigliedrige  Datenbanksprache  zur  Beschreibung,  Abfrage  und 

Manipulation von relationalen Datenbanken. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt, 

mit Hilfe von Java Servlets über das Open-Xchange Portals.

3.1.3 Zimbra Messaging and Collaboration Suite

Die  erste  Version  des  Zimbra  Servers  wurde  Ende  2005  von  der  Zimbra  Inc. 

bereitgestellt und ist somit noch ein junges Groupwareprodukt. Im September 2007 

wurde Zimbra von Yahoo übernommen. 

Zimbra wird sowohl als Open Source Produkt als auch in einer kommerziellen Version 

mit  zusätzlichem  Support  angeboten.  Neben  dem  Support  unterscheiden  sich  die 

beiden Versionen zudem in den bereitgestellten Erweiterungen. In der kommerziellen 

Version sind neben den Erweiterungen der Open Source Version einige Komponenten 

exklusiv enthalten. Insbesondere ist hier die Microsoft Outlook Anbindung über die 

MAPI Schnittstelle zu nennen, welche auch eine Push-Funktionalität für mobile Geräte 

beinhaltet.

Zimbra ist eine auf Linux oder MacOS Server basierende Lösung und wird in erster 

Linie über den Browser bedient. Als Alternative hierzu stehen auch einige Clients zur 

Verfügung, diese decken jedoch nicht alle Funktionen der Groupwarelösung ab. Über 

den Browser steht die folgenden Funktionalitäten bereit:

• eMail inklusive öffentlicher Ordner

• Gemeinsame und private Kalender (Freigabe auch als iCal möglich)

• Online Awareness über Instant Messaging (Text)

• Aufgabenverwaltung

• Einfache Dateiverwaltung (Freigabe auch als WebDAV möglich)

• Einfache Dokumentenverwaltung

• Volltextsuche über alle Bereiche

• Verschlagwortung (Tagging) über alle Bereiche
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Hervorzuheben ist beim Zimbra Server die Ajax Oberfläche (Abbildung 3.5), welche 

zum Beispiel Drag&Drop oder kontextabhängige Menüs über den rechten Mausklick 

im  Browser  ermöglichen.  Dies  versetzt  den  Benutzer  in  die  Lage  die  Dienste  im 

Browser ähnlich komfortabel zu nutzen, wie es sonst nur bei einer lokalen Anwendung 

der Fall ist.

Die  Zimbra  Inc.  Biete  einen  eigenen  Desktop  Client,  welcher  es  dem  Benutzer 

ermöglicht auch Offline auf seine Daten zuzugreifen. Dieser befindet sich jedoch noch 

im Beta Stadium und ist somit nur bedingt für den produktiven Einsatz geeignet. Der 

Zimbra  Client  basiert  auf  Prism61,  einem Programm  des  Mozilla  Projekts,  das  es 

ermöglicht Webanwendungen in einer lokalen Umgebung auszuführen. Aufbauend auf 

dieser Technik stellt der Client dem Benutzer eMails, Kalender und Kontakte lokal 

bereit.

Neben dem der Zugriffsmöglichkeit über den Webbrowser, Outlook und dem Zimbra 

Desktop  Client  ist  es  ebenfalls  möglich  mittels  POP3/IMAP4  auf  die  eMails 

zuzugreifen.  Im wichtiger werdenden Mobilbereich ist  der Zugriff  über ActiveSync 

möglich. Zudem bietet Zimbra einen J2ME Client für mobile Geräte an, welcher für 

die  Darstellung auf Geräten mit kleinen Displays optimiert ist.

61 Die Prism Projektseite befinden sich unter[www14]

Abbildung 3.5: Ajax in Zimbra
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Der  Zimbra  Server  stellt  eine  Schnittstelle  bereit,  über  die  der  Umfang  der 

Anwendungen erweitert werden kann. Dies geschieht über sogenannte Zimlets, die als 

XML basierter Webservice in die Groupwareumgebung eingebunden werden. Neben 

einfachen Zimlets, wie Yahoo Maps, existieren auch komplexe Anwendungen die über 

diese  integriert  werden.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  das  Customer  Relationship 

Management System von der Firma Salesforce.

3.2 Migration

Durch  die  Vielzahl  vorhandener  Groupwaresysteme  existieren  auch  zahlreiche 

Anwendungen und Werkzeuge die Daten eines Systems auf ein anderes zu übertragen. 

Die Komplexität der einzelnen Anwendungen ist dabei sehr verschieden. So existieren 

auf  der  einen  Seite  kleine  Werkzeugsammlungen,  welche  die  Daten  in  mehreren 

Schritten  konvertieren  und  übertragen  und  auf  der  anderen  Seite  größtenteils 

automatisierte  zentrale  Migrationswerkzeuge.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Zimbra 

Migration  Wizard62,  der  dem  Administrator  die  Möglichkeit  gibt,  die  Daten  eines 

Domino Mailfile in den Zimbraserver zu überführen. Da auf dem gegenwärtigen Markt 

noch  keine  Lösung  verfügbar  ist,  um  die  Daten  einer  Lotus  Notes/  Domino 

Umgebungen  auf  einen  Open-Xchange  Server  zu  migrieren,  wird  im  Folgenden 

beispielhaft  der  Ablauf  einer  Migration  von  Lotus  Notes/  Domino  zur  Zimbra 

Collaboration  Suite  erläutert.  Des  Weiteren  werden  unter  Punkt  3.2.2  Werkzeuge 

vorgestellt mit denen es möglich ist Teile der PIM-Daten zu übertragen.

3.2.1 Existierende Werkzeuge - Domino/Zimbra

Die Firma Zimbra bietet  mit  dem Zimbra Migration Wizard ein Werkzeug an,  um 

eMails, Kalender sowie Adressbücher dialoggesteuert von einem Domino Server zur in 

die  Zimbra Collaboration Suite zu übertragen. Beim Import der Daten wird auch die 

Ordnerhierarchie  des  Domino  Postfachs  mit  ins  Zielsystem  übernommen. 

Ausgenommen vom Import sind jegliche angepassten Datenbanken, auch ein Import 

des  globalen  Adressbuchs  des  Domino  ist  nicht  möglich.  Voraussetzung  für  einen 

Import ist, dass die Mailfiles der Benutzer zentral in einem Verzeichnis des Servers 

bereitgestellt werden.  Des Weiteren muss auf dem Rechner, auf dem der Migration 

62 Der Zimbra Migration Wizzard ist ein Produkt der Firma Inc.[www15]
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Wizard ausgeführt wird, auch die Clientsoftware Lotus Notes vorhanden sein, da bei 

der Migration auf einige Bibliotheken derselben zurückgegriffen wird. Für den Fall 

dass  auch  verschlüsselte  Bereiche  des  Mailfiles  migriert  werden  sollen,  muss  die 

entsprechende ID des Benutzer sowie eine Textdatei mit Benutzernamen und Passwort 

der ID auf dem Rechner bereitgestellt werden.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt,  kann die  Migration über den Wizard beginnen. 

Während dieser werden einige zusätzliche Daten, wie beispielsweise die Verbindungen 

zwischen Quell- und Zielsystem und die Domain der Server, benötigt. Zudem muss 

dem  Werkzeug  mitgeteilt  werden,  wo  die  Notes  ID  mit  den  entsprechenden 

Administrationsberechtigungen auf die Postfächer zu finden ist. Anschließend erhält 

man einen Auswahldialog über den man die zu migrierenden Personen oder Gruppen 

wählt.  Unterscheidet sich die Domain des Domino von der des Zimbra Servers, so 

können die Benutzer auf dem Zimbra Server automatisiert erstellt werden und erhalten 

gegebenenfalls ein Standardpasswort. Ist die Domain hingegen identisch, müssen die 

Nutzer  bereits  auf  dem  Zimbra  Server  existieren.  Bevor  mit  dem  eigentlichen 

Migrationsprozess  begonnen,  wird  kann  man  noch  einstellen  welche  Mails  im 

Einzelnen  übertragen  werden  sollen.  Hierzu  stehen  neben  verschiedenen 

Filterfunktionen,  wie Maildatum oder Größe,  auch einige Notes Standardordner zur 

An- beziehungsweise Abwahl zur Verfügung. Sind auch diese Entscheidungen gefällt, 

so  kann  die  Migration  der  Daten  angestoßen  werden.  Während  der  Migration 

informiert der Wizard über den Fortschritt. Falls bei der Migration Fehler auftreten, 

werden diese in einem Log-File gespeichert.

3.2.2 Alternative Übertragungswege

Neben  den  Anwendungen  die  auf  die  Migration  spezieller  Groupwaresysteme 

festgelegt sind, existieren auch einige kleinere Werkzeuge, die nur einen bestimmten 

Teilbereich  der  Daten  synchronisieren.  Diese  machen  sich  zu  Nutze,  dass  viele 

Groupwaresysteme ihre Daten auch über offene Standards wie IMAP, iCal oder vCards 

zugänglich machen.
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Ein Beispiel  hierfür ist  das Programm imapsync63 von Grilles Laminal,  welches es 

ermöglicht verschiedene IMAP Postfächer zu synchronisieren. Das Programm ist in 

Perl64 geschrieben und läuft somit plattformunabhängig auf allen Systemen, die einen 

Perl  Interpreter65 bereitstellen.  Um  seine  Aufgaben  zu  erledigen  unterstützt  das 

Programm über  30  verschiedene  Server  die  ihre  eMails  über  das  IMAP Protokoll 

zugänglich machen. Hierzu zählen neben Microsoft Exchange und Lotus Domino auch 

der Cyrus Mailserver des Open-Xchange. Imapsync besitzt keine grafische Oberfläche 

zur  Konfiguration,  sondern  wird  nur  über  die  Kommandozeile  gesteuert.  Hierüber 

stellt es allerdings zahlreiche Möglichkeiten bereit die Übertragung zu beeinflussen. So 

lassen sich beispielsweise die Daten vor der Überführung in das neue Postfach über 

verschiedenste  Filter  manipulieren.  Dies  kann  sehr  nützlich  sein,  wenn  der  neue 

Mailserver  unter  einer  anderen  Domain  betrieben  wird,  da  dann  über  diese 

Filterfunktion alle Referenzen auf die alte Domain durch die der neuen ersetzt werden 

können. Des Weiteren können auch Inkompatibilitäten zwischen den Servern gelöst 

werden. Wurden beispielsweise auf dem einen Server Markierungen gesetzt welche auf 

dem anderen nicht unterstützt werden, so können diese unter Zuhilfenahme von Regeln 

automatisch ersetzt werden.

Weniger ein Werkzeug, aber dennoch ein Weg die Daten von einen System auf das 

andere  zu  überführen,  ist  die  Migration  der  Kalenderdaten  über  das  iCal  Format. 

Einige Groupware Systeme bieten ihre Daten nicht  nur über diese Schnittstelle  an, 

sondern nehmen sie auch entgegen. Ein Beispiel hierfür ist eGroupware66, dieser stellt 

mit dem Dienst IcalSrv67 eine Schnittstelle bereit über die ein Kalender im iCal Format 

in die Groupwareumgebung überführt werden kann. Je nach Einstellung wird dieser 

dann entweder nur zur Anzeige verwendet oder aber in den existierenden Kalender 

integriert.  Für eine umfangreichere Migration kann die Übertragung zwischen zwei 

Systemen  skriptgesteuert  erfolgen.Voraussetzung  hierfür  ist  selbstverständlich,  dass 

beide  Server  über  eine  iCal  Schnittstelle  verfügen und der  Server  des  Zielsystems 

diesen Kalender entgegen nehmen kann.

63 Das Programm, sowie weitere Erläuterungen zu diesem sind unter der zugehörigen Projektseite 
[www16] zu finden.

64 Perl ist eine plattformunabhängige Skriptsprache, sie wurde mit dem Ziel entwicket schnelle und 
einfache Programmierbarkeit, Vollständigkeit und Anpassbarkeit zu erreichen.

65 Ein Perl Interpreter stellt eine Umgebung zur Ausführung von Perl Skripten bereit
66 Projekt Webseite des eGroupware Servers [www17]
67 IcalSrv ist Teil des eGroupware Projekts.



Anforderungen und Konzepte                                                                                             32  

4 Anforderungen und Konzepte

Nachdem  im  vorangegangenen  Kapitel  der  Aufbau  und  die  Funktionsweisen  der 

Groupwaresysteme Lotus Notes/ Domino und Open-Xchange erläutert wurden, wird in 

diesem Kapitel betrachtet welche Daten im einzelne bei einer Migration berücksichtigt 

werden müssen und welche Möglichkeiten existieren die Daten vom einem System auf 

das andere zu portieren.  Neben der  Identifikation der  einzelnen Daten die  von der 

Migration abgedeckt werden müssen, wird des Weiteren darauf eingegangen, welche 

Konflikte  bei  der  Überführung  der  Daten  entstehen  können.  Aufbauend  auf  diese 

Betrachtungen  werden  zum  Ende  des  Kapitels  mögliche  Konzepte  der  Migration 

gegenübergestellt  und  daraus  resultierend  wird  ein  Soll  Konzept  für  ein 

Migrationswerkzeug erstellt.

4.1 Eingrenzung der Problemstellung

Im Laufe dieser Diplomarbeit  soll  ein Werkzeug zur Migration von PIM-Daten am 

Beispiel von IBM Lotus Notes und Open-Xchange prototypisch implementiert werden. 

Wie in  Kapitel  2 erläutert  wurde,  kann der Begriff  PIM-Daten sehr weit  ausgelegt 

werden. Daher wird er im Rahmen dieser Implementierung auf die wesentlichen Daten 

der folgenden Gruppen beschränkt:

• eMails

• Kalenderdaten

• Adressdaten 

Die Daten der einzelnen Gruppen lassen sich in weitere Untergruppen zerlegen, die 

wichtigste Unterscheidung ist hierbei, dass alle Daten, also eMails, Kalendertaten und 

Adressdaten, entweder nur von einem Benutzer oder von einer Gruppe von Benutzern 

verwendet  werden.  Im  Verlauf  diese  Kapitels  werden  weitere  Unterteilungen 

vorgenommen, um Spezialfälle einzelner Bereiche näher zu betrachten. Hierzu zählen 

beispielsweise die Behandlung von formatierten und verschlüsselten eMails oder die 

Gliederung  der  Kalenderdaten  in  Termine  und  Aufgaben.  Der  zu  entwickelnde 

Prototyp soll vorrangig einen einfachen Anwendungsfall abdecken. Aus diesem Grund 
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werden bei der Implementierung nicht alle Spezialfälle abgedeckt. Im Einzelnen wird 

die  Verarbeitung  von  verschlüsselten  eMails  sowie  die  Richtextformartierung  von 

eMails  nicht  direkt  im Prototypen umgesetzt,  es  werden jedoch möglich Wege zur 

Implementierung aufgezeigt.

4.2 Einsatzszenario

Die Umgebung, in welcher der Prototyp eingesetzt wird, besteht auf der einen Seite 

aus einem Domino 6 Server mit  einem zentralen Verzeichnis, in dem die Benutzer 

verwaltet  werden.  Auf  diesem  Server  organisieren  mehrere  Benutzer  ihre  eMails, 

Kalender- und Kontaktdaten. Die einzelnen Benutzer können über Dominogruppen in 

Teams zusammengefasst werden, wobei ein Benutzer Mitglied mehrerer Gruppen sein 

kann.  Des  Weiteren  können  auch  Gruppen  als  Mitglieder  einer  anderen  Gruppe 

auftreten,  hierdurch  erlangen  alle  Mitglieder  der  ersten  Gruppe  automatisch  die 

Mitgliedschaft in der zweiten Gruppe. Jeder Benutzer kann anderen Benutzern oder 

Gruppen Zugriff auf seine Daten gewähren, wodurch eine gemeinsame Nutzung dieser 

ermöglicht  wird.  Um die  gemeinsame Nutzung der  Daten  zu vereinfachen,  besteht 

ebenfalls  die  Möglichkeit  Postfächer,  Kalender  und  Adressbücher  explizit  für 

bestimmte Gruppen anzulegen. Als globales Adressbuch dient das Dominoverzeichnis, 

auch Domino Directory genannt. 

Auf der anderen Seite steht als Zielsystem ein Open-Xchange Server 5, auf dem das 

oben erwähnte Szenario des Dominoservers weitestgehend abgebildet werden soll. Der 

Open-Xchange  Server  bietet  mit  seinem  LDAP-Server  ebenfalls  ein  zentrales 

Verzeichnis zur Benutzer- und Gruppenverwaltung, auch bietet er den Anwendern die 

Möglichkeit ihre eMails, Kalender und Adressbücher zu verwalten. Eine differenzierte 

einstellbare  Rechtevergabe  stellt  den  gemeinsamen  Zugriff  auf  diese  Daten  sicher, 

hierzu  kann  ähnlich  wie  auch  beim  Domino  Server  auf  Gruppen  zurückgegriffen 

werden. Jedoch ist  zu beachten,  dass vom Open-Xchange Server keine Gruppen in 

Gruppen unterstützt  werden und es dadurch zu Problemen bei der Übertragung der 

Berechtigungen kommen kann.
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4.3 Identifikation der Daten

Voraussetzung für eine Migration ist eine klare Vorstellung davon, welche Daten in 

dem System vorhanden sind,  welche  Informationen diese beinhaltet  und wie  diese 

strukturiert  sind.  Die  aus  der  Problemstellung  hervorgehenden  Daten  sind  eMails, 

Kalenderdaten und Kontakte. 

4.3.1 eMails

Da eMails einen wichtigen Bestandteil der Kommunikation darstellen, ist darauf zu 

achten,  dass  bei  der  Migration dieser  keine  relevanten Daten  verloren  gehen.  Eine 

eMail birgt neben dem Nachrichtentext, der in den meisten Fällen als unformatierter 

Text oder HTML68-Text in der Nachricht gespeichert ist, viele weitere Informationen 

die bei einer Migration berücksichtigt werden müssen. Im Falle des Beispielsystems 

Lotus  Notes  gibt  es  die  Besonderheit,  dass  der  Text  einer  eMail  auch   aus  einem 

Richtext69 Feld  bestehen  kann.  Dieses  kann  zum  einen  umfangreiche 

Textformatierungen  enthalten  und  zum  anderen  auch  als  Container  für  nahezu 

beliebige eingebettete Objekte dienen. Ein Beispiel hierfür ist eine eingebettete Notes 

View, die als Tabelle im eMail Dokument dargestellt wird. Durch die Formatierung des 

Textes  ist  es  möglich  bestimmte  Informationen  hervorzuheben.Außer  den 

Textelementen  einer  eMail  können  ihr  auch  weitere  Bestandteile,  sogenannte 

Attachments,  angehängt  werden.  Des  Weiteren  enthält  sie  wichtige 

Metainformationen,  diese  sind  einerseits  Informationen  über  den  Versand70 und 

andererseits  verschiedene  Markierungen  die  beispielsweise  die  Dringlichkeit  einer 

eMail anzeigen.

Die Menge der Metainformationen lässt sich aufteilen in Informationen, die nur für 

den  Versand  der  Nachricht  relevant  sind  sind  und  somit  bei  einer  Migration  eine 

untergeordnete  Rolle  spielen sowie Informationen die  auch auf  dem neuen System 

wichtig sind, um die Nachrichten zu organisieren. Einige Beispiele für untergeordnete 

68 Hypertext Markup Language - HTML ist eine Beschreibungssprache für die Codierung von 
Hypertextdokumenten im Internet

69 Nähere Erläuterungen zum Thema Richtext befinden sich in Kapitel 3.1.1
70 Eine eMail ist über mehrere Bereiche Aufgebaut. Ein Bereich ist der sogenannte eMail Header, in 

dem die u.a. verschiedene Versandinformationen gespeichert werden.
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Metainformationen  sind  die  Mailserver  über  welche  die  eMail  versandt  und 

weitergeleitet  wurde  oder  das  Mailprogramm  mit  dem  die  eMail  erstellt  wurde. 

Wichtige Informationen sind hingegen:

• Absender und die Empfänger

• Antwortadresse

• Versand- und Auslieferungsdatum

• Markierungen über die Dringlichkeit

• Markierungen über den Umgang seit dem Eintreffen

• Speicherort

Die ersten drei Punkte (mit Wem stand der Benutzer Wann in Verbindung und Wie 

kann  diese  fortgeführt  werden),  sind  für  die  Zuordnung  einer  eMail  zu  einem 

bestimmten Kommunikationsprozess und dessen Weiterführung unabkömmlich. Neben 

diesen  sind  aber  auch  verschiedene  Markierungen  über  die  Dringlichkeit  und  den 

Zustand  der  eMail  von  Interesse,  Beispiele  hierfür  sind  Wichtigmarkierungen, 

Markierungen über den Lesestatus der eMail (gelesen/ungelesen) sowie Markierungen 

über den Bearbeitungszustand (beantwortet/weitergeleitet). Nicht nur die eMail selbst, 

sondern auch der Ort an dem sie gespeichert ist. beinhaltet Informationen über diese. 

So haben beispielsweise eMails im Vorlagenordner andere Funktionen als solche im 

Posteingang. Neben einem persönlichen Postfach kann ein Benutzer auch Zugriff auf 

eMails  in Gruppenpostfächern oder Postfächern anderer Benutzter haben.  Auch die 

Zugriffsrechte auf eMails beziehungsweise Postfächer können als Metainformationen 

aufgefasst werden, diese werden jedoch im Kapitel 4.4 'Sicherheit und Zugriffsrechte' 

einzeln betrachtet.

4.3.2 Kalenderdaten

Im  Bereich  der  Koordination  spielen  Termine  und  somit  Kalender  in  denen  sie 

verwaltet werden eine wichtige Rolle. Die meisten Groupwaresysteme unterscheiden 

dabei zwei grundlegende Arten von Terminen: Zum einen Termine, die im Kalender 

verwaltet  werden  und  zum anderen  Aufgaben,  die  zumeist  in  einer  Aufgabenliste 

(ToDo-Liste)  organisiert  sind.  Obwohl  sich  Aufgaben  und  Termine  semantisch 

unterscheiden, können Aufgaben vom Aufbau her als eine Ableitung der Gruppe der 
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Termine  aufgefasst  werden,  welche  mit  zusätzlichen  Informationen  und 

Strukturierungsmöglichkeiten versehen sind. Ein Termin beinhaltet neben seinem Titel 

und Datum weitere Informationen, die Hauptmerkmale eines Termins sind:

• Titel

• Datum und Zeit

• Ort des Termin

• Dauer

• Beschreibung (inkl. Anhängen)

• Teilnehmer/Leiter

• Kategorie

Abhängig  vom  verwendeten  System  können  Termine  weitere  Merkmale  und 

Funktionen wie, beispielsweise Verknüpfungen zu anderen Objekten des Systems, eine 

einstellbare  Erinnerung,  ein  einstellbares  Anzeigeverhalten  im  Kalender  oder  auch 

einen  Verlauf  der  Terminabsprache,  aufweisen.  Alle  bislang  genannten  Merkmale 

beschreiben erst einmal nur einen einzelnen Termin. Um auch periodische Termine zu 

ermöglichen  werden  daher  zusätzliche  Informationen  über  die  Intervalle  der 

Wiederholungen  zum  Termin  gespeichert  und  im  Kalender  über  diese  angezeigt. 

Alternativ  hierzu  werden  beim  Erstellen  eines  Termins  alle  gewünschten 

Wiederholungen als separater Termin im Kalender angelegt.

Wie  oben  erwähnt  haben  Aufgaben  ähnliche  Merkmale  wie  Termine.  Die 

Hauptunterschiede sind, dass Aufgaben neben dem Endzeitpunkt auch Informationen 

über  den  Fortschritt  der  Aufgabe  sowie  eine  Priorisierung  dieser  beinhalten.  Des 

Weiteren  können  sie  Teilaufgaben  einer  übergeordneten  Aufgabe  sein  und  in  der 

Aufgabenliste hierarchisiert werden.

Zusätzlich zu dem persönlichen Kalender des Benutzers besteht die Möglichkeit, dass 

er  auch  Zugriff  auf  weitere  Kalender  anderer  Nutzer  oder  speziell  für  Gruppen 

angelegte Kalender hat oder diese bei ihm eingeblendet werden.
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4.3.3 Kontaktdaten

Um Kommunikation zu gewährleisten ist es unabdingbar eine Ablage vorzuhalten, in 

der  die  möglichen  Routen  zu  den  Kommunikationspartnern  gespeichert  werden. 

Hierzu bieten die meisten Groupwaresystem drei mögliche Arten eines Verzeichnisses 

beziehungsweise eines Adressbuches:

• Domainverzeichnis/ Globales Adressbuch

• Gruppen Adressbücher

• Persönliches Adressbuch

Das globale Adressbuch baut häufig auf der Benutzerverwaltung des Systems auf und 

beinhaltet somit alle Nutzer des selbigen. Gegebenenfalls werden aber auch Nutzer die 

nicht  direkt  auf  dem  lokalen  System  arbeiten,  sondern  Nutzer  eines  verquickten 

Systems  sind,  mit  im globalen  Adressbuch  gespeichert.  Adressen  die  nur  für  eine 

bestimmte  Gruppe von Benutzern  relevant  sind,  werden über  Gruppenadressbücher 

verwaltet und zugänglich gemacht. In der dritte Variante des Adressverzeichnis, dem 

persönliche Adressbuch, befinden sich die Kontakte, die der Benutzer selbst anlegt und 

pflegt. Abgesehen vom globalen Adressbuch, welches bedingt durch seinen Aufbau als 

Benutzerverwaltung auch zusätzliche Daten beinhalten muss, sind diese (bezogen auf 

ihren  Informationsgehalt)  in  den  einzelnen  Adressbücher  zumeist  identisch. 

Grundlegende Informationen in einen solchen Verzeichnis sind:

• Name

• Organisation, Position 

• Adresse Privat/Dienstlich

• eMail Adressen

• Telefonnummern

• Instant Messaging Adressen

• Kategorie

Je nach Anwendungssystem und Einsatzbereich können jedoch viele weitere Felder 

bereitstehen  oder  mit  Hilfe  eines  angepassten  Verzeichnisses  bereitgestellt  werden. 

Unabhängig  davon  sollten  die  oben  genannten  aber  von  jedem  Adressverzeichnis 

unterstützt werden. Wie bereits bei den vorangegangenen Datenbereichen gilt auch für 
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die  Kontaktdaten,  dass  der  Zugriff  auf  diese über  ein  Rechtemanagement  gesteuert 

wird und über dieses die Daten verschiedenen Nutzern zugänglich gemacht werden 

können.

Eine Besonderheit im Bereich der Adressdaten bildet das Lokale Adressbuch des Notes 

Clients.  Hierbei  handelt  es  sich  um ein  persönliches  Adressbuch welches,  wie  der 

Name bereits vermuten lässt, nur lokal auf der Clientinstallation zur Verfügung steht. 

Um diese Adressbücher für eine zentrale Migration zugänglich zu machen, müssen 

diese  beispielsweise  über  einen  Lotus  Notes  Agenten  eingesammelt  und  auf  dem 

Server abgelegt werden.

4.4 Sicherheit und Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte der einzelnen Datenbestände im Quellsystem Lotus Notes/ Domino 

werden an verschieden Stellen gespeichert und müssen ebenfalls auf das Zielsystem 

Open-Xchange übertragen werden.  Abgesehen von der generellen Berechtigung auf 

einen  Server  zugreifen  zu  dürfen,  welche  über  die  Benutzer-  beziehungsweise 

Serververwaltung  geregelt  wird,  besitzen  alle  Datenbanken  des  Domino  Servers 

zusätzlich eine Access Control List (ACL), die den Zugriff auf diese für Benutzer und 

Gruppen  regelt.  Auch  wenn  durch  die  unterschiedlichen  Speicherkonzepte,  mit 

dokumentenorientierten Datenbanken auf  der  einen und einer  zentralen relationalen 

Datenbank auf der anderen Seite,  sich ebenfalls  die Struktur der Rechteverwaltung 

sehr stark unterscheidet,  bieten beide Systeme bis  zu diesem Punkt eine funktional 

vergleichbare Rechteverwaltung. Mit Lotus Notes/ Domino lässt sich darüber hinaus 

eine noch granuliertere Rechtevergabe, bis hin zu einzelnen Dokumenten und sogar 

Feldern,  realisieren.  Da  im  Zielsystem  jedoch  keine  so  feine  Rechtevergabe 

vorgesehen ist, muss eine Lösung gefunden werden wie in Fällen verfahren wird an 

denen sich die Rechte widersprechen.

Neben der detaillierten Rechtevergabe bietet  Lotus Notes/  Domino die Möglichkeit 

einzelne  Bereiche  sowie  komplette  Datenbanken  mit  Hilfe  einer  Notes  ID  zu 

verschlüsseln. Dieses Plus an Sicherheit existiert auf Seiten des Open-Xchange Servers 

nicht und kann somit in der neuen Umgebung nicht realisiert werden.
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4.5 Systemkonflikte

Wie  bereits  in  dem vorangegangenen  Kapitel  angedeutet,  existieren  zwischen  den 

beiden  Umgebungen  Lotus  Notes/  Domino  und  Open-Xchange  einige 

systemspezifische Unterschiede, die bei der Migration zu Problemen führen können. 

Diese  Konflikte  werden  im  Folgenden  benannt  sowie  mögliche  Ansätze  zu  ihrer 

Lösung gegenübergestellt.

4.5.1 Richtext

Der  Richtext  bietet  innerhalb  der  Lotus  Notes/  Domino  Umgebung  neben  der 

einfachen  Textformatierung  viele  Möglichkeiten.  So  lassen  sich  beispielsweise  in 

einem  Richtextfeld  beliebige  Dokumente  über  Document-Links  miteinander 

verknüpfen. Während sich die Formatierungen des Richtextes mit Hilfe einer HTML 

Darstellung  ins  Zielsystem übernehmen  lassen,  gestaltet  sich  die  Übertragung  des 

Document-Link schon als schwieriger. Das Problem ist, dass ein solcher Link nur im 

Lotus  Notes/  Domino  Kontext  gültig  ist  und  bei  der  Migration  nur  die  ID  des 

verlinkten Dokuments im Text erscheint. Um dieses Problem zu beheben, könnte man 

den  Document-Link  in  ein  HTML-Link  auf  das  Dokument  im  neuen  System 

umwandeln. Dies setzt aber zum einen voraus, dass das verknüpfte Dokument auch 

portiert  wurde  und  zum  anderen,  dass  während  der  Portierung  eine  gewaltige 

Zuordnungstabelle gepflegt wird, mit dem die Dokumente des einen Systems auf die 

Einträge des anderen Systems zugeordnet werden können. Eine weitere Möglichkeit 

wäre dem Document-Link zu folgen und das dahinter liegende Dokument als Text an 

die eMail anzuhängen. Dabei ist jedoch fraglich wie erfolgreich dieser Weg ist, da ein 

solcher  Link  auf  ein  beliebiges  Dokument  im  Dominosystem zeigen  kann  und  es 

keinesfalls sichergestellt ist, dass dieses Dokument sinnvoll als Text dargestellt werden 

kann.  Da  sowohl  die  Verknüpfung  als  auch  das  Anhängen  der  verlinkten  Inhalte 

problematisch ist, könnte man die Dokumenten ID durch den Namen und den Typ des 

verknüpften  Dokuments  ersetzen  und  so  zumindest  einen  Teil  der  im  Link 

vorhandenen Informationen ins Zielsystem übernehmen.
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Ähnliche  Schwierigkeiten  bereiten  auch  im  Richtext  eingebettete  Objekte.  Diese 

können,  angefangen  bei  einem  einfachen  Bild  bis  hin  zu  komplexen  Office-

Dokumenten, viele verschiedenartige Daten aufnehmen. Durch die Ungewissheit, ob 

sich ein solches eingebettetes Objekt sinnvoll in eine HTML-Darstellung konvertieren 

lässt, ist es ratsam diese als Attachment der eMail anzuhängen.

Eine Sonderrolle bei den eingebetteten Objekten stellt eine Notes View71 dar, welche 

einer  tabellarischen Auflistung von Dokument  ist.  Sie kann als  eine Mischung aus 

Document-Link und einem eingebetteten Objekt aufgefasst werden, da die Daten nicht 

vollständig im Richtext hinterlegt sind, sondern nur zur Anzeige bereitgestellt werden. 

Durch  diesen  Konstrukt  ist  es  nicht  möglich,  die  eingebettete  View  wie  andere 

Dokumente einfach als Attachment aus dem Richtext zu lösen. Dafür kann eine View 

relativ leicht in eine HTML-Darstellung überführt werden. Eine View ist jedoch eine 

dynamische Sicht auf eine Menge von Dokumenten und somit ist es fraglich ob eine 

solche  Umwandlung sinnvoll  ist,  da das  Ergebnis  in  jedem Fall  nur  eine  statische 

Momentaufnahme  der  ursprünglichen  Notes  View  ist.  Dennoch  kann  auch  eine 

Momentaufnahme dem späteren Leser helfen, den eigentlichen Inhalt des Textes zu 

erfassen.

4.5.2 Benutzerverwaltung

Sowohl  der  Domino  Server  als  auch  der  Open-Xchange  Server  organisieren  die 

Benutzer in einem zentralen Verzeichnis. In der Lotus Notes/ Domino Umgebung ist 

hierfür eine zentrale Datenbank, das Domino Directory, zuständig, auf die in einem 

Domino  eigenen  Verfahren  zugegriffen  wird.  Im Gegensatz  dazu  muss  der  Open-

Xchange Server für diese Aufgaben auf ein LDAP-Verzeichnis zurückgreifen. Obwohl 

sich  der  Aufbau  der  Systeme  in  diesem  Fall  sehr  unterscheidet,  lassen  sich  die 

Benutzer des Quellsystems problemlos auf das Zielsystem abbilden. Betrachtet man 

allerdings die Gruppen stößt man schnell auf einen Unterschied. In der Lotus Notes/ 

Domino Umgebung ist es möglich, Gruppenmitgliedschaften zu kaskadieren, also auch 

Gruppen können Mitglieder einer  Gruppe sein.  Da dies in der  Kombination Open-

Xchange und OpenLDAP nicht möglich ist, müssen die Gruppen des Domino Servers 

erst aufgelöst  werden. Anschließend können die Gruppen den Benutzern des Open-

Xchange korrekt zugeordnet werden.

71 Vgl. Kapitel 3.1.1 Lotus Notes Domino
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4.5.3 Konkurrierende Rechtevergabe

In  der  Lotus  Notes/  Domino  Umgebung  kann eine  sehr  granulierte  Rechtevergabe 

umgesetzt werden, diese kann so jedoch nicht direkt auf das Zielsystem übertragen 

werden.  Dadurch  dass  es  auf  Seiten  des  Open-Xchange Servers  nicht  möglich  ist, 

Rechte bis auf die Ebene einzelner Dokumente oder Felder zu setzen, können bei der 

Abbildung dieser Konflikte entstehen. Ein Beispiel hierfür ist ein Gruppenadressbuch, 

auf das ein Benutzer schreibend zugreifen darf, auf einzelne Felder der Dokumente 

darf er jedoch nur lesend zugreifen. Dieses Szenario ist in dieser Art auf dem Open-

Xchange  Server  nicht  möglich,  da  die  Rechte  nur  für  das  gesamte  Adressbuch 

vergeben  werden  können.  Um diesen  Konflikt  aufzulösen  muss  die  Frage,  welche 

Berechtigung  höher  priorisiert  wird  und  somit  Vorrang  hat,  beantwortet  werden. 

Hierauf  kann man keine  pauschale  Antwort  geben,  sondern muss  von Fall  zu Fall 

abwägen. Entstehen zweifelhaften Situationen ist eher eine restriktive Rechtevergabe 

vorzuziehen.

4.5.4 Verschlüsselte Bereiche

Ein  weiter  Punkt,  der  auf  dem Zielsystem aufgrund  fehlender  Unterstützung  nicht 

abgebildet  werden kann,  sind verschlüsselte  Bereiche.  Aber  abgesehen davon kann 

bereits der Zugriff während der Migration problematisch sein, da für das Auslesen der 

Daten der passende Schlüssel vorhanden sein muss. Um dieses Problem zu umgehen 

ist es nötig aus einem Rechtekontext auf die Daten zuzugreifen, in dem der passende 

Schlüssel  vorhanden  ist.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  ein  Postfach,  welches  mit  dem 

privaten  Schlüssel  des  Nutzers  verschlossen  ist.  Um  auf  so  verschlüsselte  Daten 

zuzugreifen ist es nötig, diese im Kontext des Benutzers zu erledigen, da nur bei ihm 

der nötige Schlüssel vorhanden ist. Um diese Aufgabe automatisiert ablaufen zu lassen, 

kann auf einen Lotus Notes Agenten zurückgegriffen werden, welcher die Daten dann 

unverschlüsselt  auf  dem  Server  ablegt.72 Alternativ  hierzu  gäbe  es  auch  die 

Möglichkeit, direkt mit dem Schlüssel des Benutzers auf die Daten zuzugreifen. Da 

dieser aber nur passwortgeschützt im Notes ID-File vorhanden ist,  beinhaltet dieser 

Weg auch die Tatsache, dass alle Notes ID-Files samt Passwort zentral vorgehalten 

werden müssen, was in der Regel nicht der Fall ist.

72 Vgl. Kalpitel 3.1.1 Lotus Notes/ Domino
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Um den Wegfall der Verschlüsselung einzelner Bereiche zu kompensieren, wäre eine 

Verschlüsselung  des  Dateisystems  denkbar.  Auch  wenn  diese  beiden 

Sicherheitsmechanismen  nicht  direkt  vergleichbar  sind,  da  sie  auf  ganz 

unterschiedlichen Ebenen ansetzen, so schützen doch beide die Daten vor Personen die 

sich unrechtmäßig Zugriff zur Hardware verschafft haben. Eine Möglichkeit die Daten 

zusätzlich innerhalb der Serverumgebung zu Verschlüsseln ist nicht existent.

4.6 Vorhandene Schnittstelle

Sowohl  der  Domino  Server  als  auch  der  Open-Xchange  Server  bieten  zahlreiche 

Schnittstellen um lesend wie auch schreibend auf die beherbergten Daten zuzugreifen. 

Durch  die  Wahl  der  Schnittstellen  werden  der  Aufbau  und  der  spätere 

Funktionsumfang des Migrationswerkzeugs stark beeinflusst. Wie sich dies auswirken 

kann  soll  anhand  des  folgenden  Beispiels  der  Mailmigration  verdeutlicht  werden: 

Beide Systeme verfügen zum einen über eine IMAP-Schnittstelle und zum anderen 

über  eine  Java  Programmierschnittstelle,  kurz  API  (application  programming 

interface). Stellt man diese beiden Schnittstellen gegenüber so fällt auf, dass es sich bei 

der IMAP73-Schnittstelle um ein normiertes Protokoll handelt. Dies bedeutet, dass im 

Zuge der Migration keine Konvertierung der Daten erfolgen muss, da diese in einem 

Format  vorliegen,  welches  von  beiden  Systemen  unterstützt  wird.  Die  Java 

Programmierschnittstellen  hingegen  sind  zwar  auch  innerhalb  eines  Produktes  fest 

definiert und unterliegen bestimmten Konventionen, jedoch gibt es hierbei keine Norm 

die regelt wie beispielsweise Maildaten über eine solche API zur Verfügung gestellt 

werden.  Durch  die  freie  Gestaltung  der  beiden  Programmierschnittstellen  ist  also 

lediglich festgeschrieben wie man über diese auf das jeweilige System zugreift. Um 

nun die Daten von dem einen auf das andere System zu übertragen, ist deshalb erst 

eine Übersetzung derselben notwendig.

Um auf die Daten des Quellsystems Lotus Notes/ Domino zuzugreifen sind mehrere 

Wege vorstellbar. Als erstes könnte man versuchen die Daten auf Betriebssystemebene, 

also  beispielsweise  über  das  Dateisystem abzugreifen.  Dies  scheitert  jedoch daran, 

dass die Daten nur im Domino eigenen NSF-Format vorliegen und demzufolge nicht 

direkt gelesen werden können.

73 Vgl. Kapitel 3.1.2 Open-Xchange
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Eine  zweite  Möglichkeit  an  die  PIM-Daten  zu  gelangen  sind  standardisierten 

Schnittstellen.  Diese  sind  besonders  dann  interessant,  wenn  das  Zielsystem  diese 

ebenfalls unterstützt, da so der Schritt der Datenkonvertierung vereinfacht wird oder 

eventuell  sogar  entfallen  kann.  Kandidaten  hierfür  sind  beispielsweise  das  IMAP-

Protokoll zum übertragen der eMails oder vCards zum übertragen der Kontaktdaten. 

Einen dritten Weg stellt der Zugriff über die Programmierschnittstellen des Domino 

Servers dar. Durch den hohen Funktionsumfang, ist hierüber ein sehr gezielter Zugriff 

auf  die  verschieden Datenbestände möglich.  Einen Überblick  über  die  verfügbaren 

Schnittstellen des Quell- und Zielsystems zeigt Abbildung 4.1.

Anders als auf Seiten des Domino ist beim Open-Xchange das Einspielen der Daten 

teilweise auch über das Dateisystem möglich. Das Mailsystem des Servers unterstützt 

unter  anderem  das  Maildir-Format74,  bei  dem  die  Daten  in  einem  auf 

Dateisystemordner  und  Textdateien  basierender  Datenstruktur  gespeichert  werden. 

Wenn man nun die Daten des Quellsystems in  eine solche Struktur  bringt,  können 

diese durch einfaches Kopieren in einen bestimmten Ordner des Dateisystems in das 

Zielsystem übernommen werden. Weitere Möglichkeiten die PIM-Daten in den Open-

Xchange  Server  zu  übertragen  sind  zum  einen  der  bereits  erwähnte  Import  über 

74 Das Maildir-Format ist ursprünglich ein Teil des qMail Servers [www18], in zwischen findet es 
jedoch auch in vielen anderen Systemen Anwendung.

Abbildung 4.1:Vorhanden Schnittstelle
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standardisierte  Formate  und  zum  anderen  die  auch  hier  vorhandenen 

Programmierschnittstellen.  Bei  letzteren  ist  zu  beachten,  dass  diese  nicht  so 

umfangreich gestaltet sind, wie auf Seiten des Domino Servers. Ein Beispiel hierfür 

sind  die  fehlenden  Möglichkeiten  über  die  Open-Xchange  Java  API  auf  eMails 

zuzugreifen.

4.7 Migrationskonzepte

Nach  der  kurzen  Vorstellung  der  möglichen  Schnittstellen  wird  nun  betrachtet,  in 

wieweit  sich  diese  im  Gesamtzusammenhang  eines  Migrationswerkzeugs  nutzen 

lassen und welche weiteren Konsequenzen sich daraus ergeben können. Wie bereits 

angedeutet kommt ein Austausch der Daten auf Betriebssystemebene in Verbindung 

mit den dort vorhandenen Diensten nicht in Frage, da die beiden Systeme in diesem 

Bereich keine gemeinsamen Formate unterstützen. Die verbleibenden Wege sind zum 

einen die Übertragung der Daten über die standardisierten Schnittstellen bzw. Formate 

und  zum  anderen  die  Programmierschnittstellen  der  beiden  Systeme.  Um 

gegebenenfalls eine Migration über Netzwerkgrenzen hinweg zu bewerkstelligen, wird 

ein geeignetes Format für die Zwischenspeicherung benötigt.

4.7.1 Standardisierte Schnittstellen und Formate

Der Rückgriff auf standardisierte Schnittstellen und Formate hat den großen Vorteil, 

dass  die  Daten  von  beiden  Systemen  gelesen  werden  können  und  dadurch  keine 

Konvertierung der Daten erfolgen muss, beziehungsweise dies vom jeweiligen System 

erledigt  wird.  Da  Lotus  Notes/  Domino  und  Open-Xchange  nicht  in  allen  für  die 

Migration  der  PIM-Daten  erforderlichen  Bereichen  über  gemeinsame  Export 

beziehungsweise  Import  Funktionen  verfügen,  muss  gegebenenfalls  auf  zusätzliche 

Werkzeuge  zurückgegriffen  werden.  Einige  der  standardisierten  Schnittstellen,  wie 

beispielsweise  das  IMAP-Protokoll,  beinhalten  auch  schon  den  eigentlichen 

Übertragungsweg. Dies vereinfacht zwar einerseits die Migration, da man sich nicht 

selbst  über  die  Art  und  Weise  der  Übertragung  kümmern  muss,  schränkt  jedoch 

andererseits  die  Möglichkeiten  ein.  Befinden  sich  Quell-  und  Zielsystem  in 

verschieden Netzen und können somit nicht kommunizieren, ist eine Übertragung nicht 

möglich.
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Im  Folgenden  werden  für  die  einzelnen  Bereiche  der  PIM-Daten,  also  eMails, 

Kalenderdaten und Kontaktdaten, die Wege der Überführung näher beschrieben.

eMails

Es existieren zwei Szenarien, um die IMAP Schnittstellen zu nutzen. Als erstes besteht 

die Möglichkeit alle eMails an den neuen Account weiter zu leiten, wobei dies auch 

automatisiert erfolgen kann. Über diesen Weg gelangen zwar alle eMails in das neue 

Postfach, aber die Ordnerstruktur des ursprünglichen Systems geht verloren. Zudem 

verschwinden  wichtige  Metainformationen  wie  Markierungen,  andere  wie 

beispielsweise Versanddatum oder Versender sind zwar noch vorhanden, aber werden 

für den Benutzer schwer zugänglich. Um diesem Problem zu begegnen, empfiehlt es 

sich daher eher eine zweite Möglichkeit der Nutzung des IMAP-Protokolls in Betracht 

zu ziehen. Gemeint ist der Rückgriff auf ein Werkzeug, welches in der Lage ist die 

Daten  zwischen  zwei  IMAP  Konten  abzugleichen  und  dabei  sowohl  die 

Ordnerstruktur, als auch die Metainformationen der darin enthaltenen eMails erhält. 

Ein solches Programm wäre beispielsweise das in Kapitel 3.2.2 erwähnte imapsync75, 

mit dessen Hilfe auch eine über Skripte automatisierte Verarbeitung möglich ist.

Kalenderdaten

Ein standardisiertes Format zum Austausch von Kalenderdaten ist das iCal-Format76, 

welches  auf  Seiten des  Open-Xchange von Haus aus  als  Import-Format  unterstützt 

wird.  In  der  Lotus  Notes/  Domino  Umgebung  fehlt  allerdings  die  entsprechende 

Exportfunktion, so dass diese selbst in den entsprechenden Datenbanken programmiert 

werden muss.  Alternativ  existieren hierfür  auch freie  Lösungen,  wie beispielsweise 

iCalExport77 von Thomas Yung, welche in die entsprechenden Datenbanken integriert 

werden  können.  Um einen  automatisierten  Export  zu  ermöglichen,  bietet  sich  auf 

Seiten  von  Lotus  Notes/  Domino  die  Verwendung   eines  Agenten  an.  Der  Open-

Xchange bietet  jedoch keinen Weg die  Daten automatisiert  zu importieren,  so dass 

hierzu eine Benutzerinteraktion erforderlich ist. Um den Aufwand für den Benutzer so 

75 Das Programm, sowie weitere Erläuterungen zu diesem sind unter der zugehörigen Projektseite 
[www16]  zu finden

76 Der iCal Standard ist über RFC 2445 spezifiziert [www19]
77 IcalExport ist ein Programm von Thomas Yung, er bietet es unter folgenden Adresse zum Download 

an [www20]
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gering wie möglich zu halten, könnte man ihm die zu importierende Datei über einen 

Link verfügbar machen. Ein Problem bei der Übertragung der Kalenderdaten im iCal-

Format ist, dass sich über diese Schnittstelle keine Aufgabenlisten übertragen lassen.

Kontaktdaten

Kontaktdaten  können  ähnlich  wie  zuvor  die  Kalenderdaten  in  den  Open-Xchange 

Server  importiert  werden,  nur  dass  hierfür  anstatt  auf  das  iCal-Format  auf  das 

standardisierte  vCard-Format78 zurückgegriffen  wird.  Eine  Automation  des  Exports 

über den Domino Server ist auch in diesem Fall nicht ohne weiteres möglich. Um dies 

zu  realisieren  müssen  erst  die  benötigten  Datenbanken  angepasst  beziehungsweise 

erweitert werden. Des Weiteren gestaltet sich sowohl ein automatisierter Import, als 

auch ein Import durch Benutzerinteraktion schwierig, da der Open-Xchange Server die 

Kontakte einzeln, also nicht als Adressbuch, verarbeitet.

Die Betrachtung der Überführungswege der einzelnen PIM-Daten Bereiche zeigt, dass 

es durch einige Probleme, welche sich bei der Umsetzung ergeben, nicht möglich ist 

alle Daten verlustfrei zu migrieren. Neben dieser Tatsache sprechen aber auch weitere 

Punkte  gegen  diesen  Ansatz.  Bis  zu  dieser  Stelle  wurden  beispielsweise  die 

Benutzerverwaltung sowie die Berechtigungen auf die Daten außer Acht gelassen. Da 

diese  bei  einer  solchen  Übertragung  nicht  mit  erfasst  werden,  muss  vor  dieser 

sichergestellt werden, dass die entsprechenden Benutzer existieren und nach dieser die 

Rechte  in  das  System eingepflegt  werden.  Des  Weiteren  werden einige  Felder  der 

Kalender-  und  Kontaktdaten  nicht  mit  übertragen  obwohl  sie  in  beiden  Systemen 

vorhanden sind. Dies liegt daran, dass nur die Daten übertragen werden welche von 

allen Systemen erfasst  werden – also Domino, Open-Xchange und dem iCal-  bzw. 

vCard-Standard.  Da es sich bei diesen aber um feste Größen handelt,  hat  man nur 

geringe Einflussmöglichkeiten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Migration über die standardisierten 

Schnittstellen  und  Formate  zwar  für  bestimmte  Einsatzbereiche  möglich  ist,  dies 

jedoch keine Grundlage für ein zentrales Migrationswerkzeug darstellt.

78 Der vCard Standard ist über RFC 2446 spezifiziert [www21]
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4.7.2 Programmierschnittstellen – API

Die Programmierschnittstellen (API) des Domino und Open-Xchange Servers bilden 

den  zweiten  Weg  die  PIM-Daten  möglichst  verlustfrei  auf  das  Zielsystem  zu 

übertragen. Anders als bei der bisher betrachteten Lösung kann man über diese sehr 

granuliert auf die einzelnen Daten Einfluss nehmen. Dabei ist man zwar ähnlich wie 

bei  den  standardisierte  Formaten  an  die  Vorgaben  der  API  gebunden,  kann  aber 

Schwächen dieser durch geschicktes Programmieren leichter umgehen. Auch hat man 

hier bei der Wahl des Übertragungskanals frei Hand, so dass es zum einen möglich ist, 

die  Daten  direkt  über  das  Netzwerk  zu  übertragen,  zum  anderen  aber  auch  die 

dieselbigen erst in einem geeigneten Format zwischen zu speichern.  Dies birgt den 

Vorteil,  dass  man die  Daten beispielsweise auf  ein  Medium kopieren und diese so 

zwischen zwei getrennten Netzen übertragen kann.

Schnittstellen Domino

Um auf die Daten der Lotus Notes/ Domino Umgebung zuzugreifen existiert neben der 

C und C++ API auch eine Programmierschnittstelle für Java. Hierbei handelt es sich 

zum großen Teil um Wrapper-Klassen der eigentlichen C-Funktionen, die so über Java 

Native Interfaces (JNI) für den Einsatz in einer Java Umgebung zugänglich gemacht 

werden79.  Da  der  Domino  Server  sowohl  auf  Linux  als  auch  auf  Windows 

Betriebssystemen laufen kann,  sollte  auch das Migrationswerkzeug leicht  auf  diese 

beiden Systeme portierbar sein, um die zu bewerkstelligen ist daher hier die Java API 

zu bevorzugen80.

Mit  Hilfe  dieser  ist  es  zum einen möglich lokal,  zum anderen aber  auch über  das 

Netzwerk, auf die Datenbanken des Domino Servers zuzugreifen. Beim Remotezugriff 

wird  auf  die  CORBA81 Schnittstelle  zurückgegriffen,  welche  sich  über  die 

Netzwerkverbindung zum DIIOP82-Task des Domino-Servers verbindet.  Um Zugriff 

auf einer Domino-Datenbank zu erhalten, muss zuerst über die NotesFactoty Klassen 

eine  sogenannte  Notes  Session  zum  Server  aufgebaut  werden.  Hierbei  wird  auch 

bereits festgelegt mit welchen Rechten der Zugriff auf die Datenbanken erfolgt. Um 

auf  alle  benötigen  Datenbanken  zugreifen  zu  können  sollte  diese  Verbindung  mit 

79 [Ekert], S.15
80 Vgl. Kapitel 3.2
81 Common Object Request Broker – Der CORBA Standard beschreibt den Reomtezugriff auf Objekte.
82 Domino Internet InterORB Protokoll – DIIOP ist das Protokoll über das auf die CORBA 

Schnittstelle zugegriffen wird
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einem Benutzers  hergestellt  werden der  über  die  nötigen Berechtigungen auf  diese 

verfügt, gegebenenfalls kann ein solcher auch für die Migration erstellt und mit den 

passenden Berechtigungen ausgestattet werden. Beim Verbinden mit dem DIIOP des 

Domino  erfolgt  die  Authentifizierung  für  die  Domino  Remote  Session  über  den 

Benutzernamen und das Passwort.  Ist die Verbindung aufgebaut erfolgt der weitere 

Zugriff  über  die  einzelnen  Datenbanken.  Die  für  die  Migration  der  PIM-Daten 

notwendigen Datenbanken sind:

• Domino Directory

• Mailfiles der Benutzer

• Lokale Adressbücher der Benutzer

Das Domino Directory ist zum einen die zentrale Benutzerverwaltung und birgt somit 

alle  Informationen,  die zum anlegen der entsprechenden Benutzer und Gruppen im 

Open-Xchange benötigt werden. Zum anderen stellt es auch das globale Adressbuch 

der  Dominoumgebung dar.  Neben diesem können auch weitere  Adressbücher,  zum 

Beispiel  für  bestimmte  Gruppen,  existieren.  Häufig  befinden sich  solche  jedoch in 

speziell  dafür  entwickelten  Datenbanken,  in  diesem  Fall  müsste  ein 

Migrationswerkzeug auf  diese  Gegebenheit  angepasst  werden.  In  den  Mailfiles  der 

Benutzer befinden sich neben ihren eMails auch der Kalender und die Aufgabenliste, 

des Weiteren enthält das Mailfile Zugriffsberechtigungen auf die in ihm enthaltenen 

Daten. Über diese Berichtigungen ist es beispielsweise auch möglich, dass Mailfile für 

eine  Gruppe  zugänglich  zu  machen  und  somit  neben  Gruppen-Postfächern  auch 

Gruppenkalender zu realisieren, welche über die gleichen Routinen migriert werden 

können wie das Mailfile eines Benutzers. In der Praxis wird jedoch für gemeinsam 

genutzte  Bereiche  eher  eine  dafür  angepasste  Datenbank  verwendet.  Sollte  dies 

zutreffen, müsste auch hierfür das Migrationswerkzeug eine zusätzliche Routine für 

die Migration dieser Daten erhalten. Eine gesonderte Rolle bei den Datenbanken spielt 

das  Lokale  Adressbuch,  da  dieses  gewöhnlich  nicht  auf  dem  Domino  Server 

vorgehalten wird, sondern nur beim Lotus Notes Client liegt. Ob es zusätzlich auf dem 

Server  abgelegt  ist,  hängt  von  einer  Option  in  der  Benutzerverwaltung  ab.  Bei 

sogenannten Roaming Usern werden alle Einstellungen des Clients automatisch auf 

den Server repliziert  und somit auch das lokale Adressbuch. Ist  dies nicht der Fall 
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müssen die lokalen Adressbücher der Benutzer erst, beispielsweise automatisiert über 

einen Lotus Notes Agenten,  auf den Server übertragen werden, damit dieser darauf 

zugreifen kann. Um auf einzelne Dokumente innerhalb einer Datenbank zuzugreifen 

bietet die Java API folgende Möglichkeiten:

• Database → Document

• Database → DocumentCollection → Document

• Database → View → Document

• Database → View → DocumentCollection → Document

• Database → View → ViewEntryCollection → ViewEntry → Document

Schnittstellen Open-Xchange

Auch der Open-Xchange Server bietet verschiedene Programmierschnittstellen. Diese 

sind zum einen die Java API und zum anderen eine XML-RPC API, die einen Zugriff 

über verschiedene Programmiersprachen erlaubt. Die Nutzung der XML-RPC API ist 

nur in der kommerziellen Version des Open-Xchange möglich. Neben diesen befassen 

sich  zurzeit  einige  Community-Projekte83 damit,  aufbauend  auf  den  bereits 

existierenden  Programmierschnittstellen,  weitere  für  andere  Sprachen,  wie 

beispielsweise Visual Basic, zu entwickeln. Um Zugriff auf den Server zu erlangen 

muss man sich immer erst gegen den LDAP-Dienst authentifizieren. Für die Migration 

sollte  dies  mit  einem Benutzer  geschehen,  welcher  auf  dem Open-Xchange Server 

Mitglied  der  Gruppe  der  Administratoren  ist.  Der  Zugriff  auf  die  Daten  verläuft 

aufgrund der verschiedenen Strukturen hier auf eine andere Weise als beim Domino 

Server.  Nachdem  die  Verbindung  aufgebaut  ist,  erlangt  man  über  die  Klasse 

OXObjectFactory  die  Java  Objekte  welche  die  Repräsentation  der  einzelnen  PIM-

Daten darstellen.

83 Ein Beispiel für ein solches Community-Projekt ist die Portierung zu Visaul Basic, die Projektseite 
ist unter [www22] zu finden
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Die Java API bietet folgende Objekte an um auf die PIM-Daten zuzugreifen:

• OXContact

• OXTask

• OXAppointment

• OXAttachment 84

Die Klasse OXContacts,  OXTask und OXAppointment  bilden die  Schnittstellen zu 

Kontakten,  Aufgaben  sowie  Terminen  und  ermöglichen  deren  Manipulation.  Die 

Klasse OXAttachmant ist eine Hilfsklasse, um gegebenenfalls Dateien an eine der drei 

PIM  Daten  Objekte  anzuhängen.  Auffällig  ist  hier,  dass  in  der  Java  API  kein 

Repräsentant für eMails vorhanden ist. Um dennoch auf diese zuzugreifen muss eine 

alternative Lösung gefunden werden. Hierfür bietet sich zum einen die XML-RPC API 

des  Open-Xchange  an  oder  zum anderen  die  Klassen  aus  dem Paket  javax.mail85, 

welche  im  Java  Software  Development  Kit  (SDK)  bereits  enthalten  sind.  Große 

Unterschiede sind bei den beiden Wegen nicht zu erwarten, da auch beim Zugriff über 

die XML-RPC Schnittstelle letztendlich auf die Java Klassen des SDK zurückgegriffen 

wird.

Bevor eine Migration der Daten vollzogen werden kann, ist es notwendig, dass die 

entsprechenden Benutzer auf dem Zielsystem angelegt sind. Die Java API bietet jedoch 

auch hierfür keine Möglichkeiten, so dass man die Benutzer entweder über die XML-

RPC Schnittstelle oder über einen Aufruf eines Systemskriptes anlegen muss. Letzteres 

setzt voraus, dass die Java Anwendung später auf dem Open-Xchange Server laufen 

muss. Alternativ könnte auf dem Server auch ein zusätzlicher Dienst erstellt werden, 

der die Aufgabe der Benutzerverwaltung übernimmt.

4.7.3 Zwischenspeicherung

Um gegebenenfalls eine zweigliederige Migration durchführen zu können, ist es nötig 

ein geeignetes Format für die Zwischenspeicherung der Daten zu finden. Ein Szenario 

in  dem  eine  zweigliederige  Migration  notwendig  ist,  wären  beispielsweise  eine 

Trennung der Netzwerke zwischen Quell- und Zielsystem. Da in einem solchen Fall 

84 Nähere Informationen zu den Klassen befinden sich in den Java Docs, welche Bestandteil der Open-
Xchange  API sind.

85 javax.mail ist Bestandteil des Java SDK, eine näher Beschreibungen der Funktionen sind in des 
zugehörigen Java Docs zu finden.
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keine direkte Übertragung der Daten machbar ist, müssen diese zwischengespeichert 

werden und können anschließend über andere Wege zum Zielsystem überführt werden. 

Eine im Migrationswerkzeug integrierte Lösung die Daten zwischenzuspeichern bietet 

noch weitere  Vorteile.  Wenn beispielsweise  die  Hardware  auf  der  das  Quellsystem 

betrieben wird dieselbe ist auf der das Zielsystem installiert werden soll, so ist eine 

direkte Migration schwierig. Durch die Zwischenspeicherung der Daten ist es möglich 

nach dem Export das alte System durch das neue zu ersetzen und anschließend die 

Daten zu importieren.

4.8 Soll-Architektur

Nachdem bis hierher die verschieden Aspekte der Migration gegenübergestellt wurden, 

wird nun der Aufbau des zu entwickelnden Prototypen näher erläutert.

Das  Migrationswerkzeug  soll  die  unter  dem  Begriff  der  PIM-Daten 

zusammengefassten  Bereiche  eMails,  Kalenderdaten  und  Kontaktdaten  einer  Lotus 

Notes/ Domino Umgebung auf einen Open-Xchange Server überführen. Auf die bei 

der  Migration  zu  berücksichtigenden  Daten  wurde  in  Kapitel  4.3  bereits  genauer 

eingegangen, Tabelle 1.1 zeigt diese noch einmal im Überblick.

eMails Kalenderdaten Kontaktdaten

• Absender und die 

Empfänger

• Antwortadresse

• Versand- und 

Auslieferungsdatum

• Markierungen über 

die Dringlichkeit

• Markierungen über 

den Umgang seit 

dem Eintreffen

• Speicherort

• Titel

• Datum und Zeit

• Ort des Termin

• Dauer

• Beschreibung (inkl. 

Anhängen)

• Teilnehmer/Leiter

• Kategorie

• Name

• Organisation, 

Position 

• Adresse Privat/ 

Dienstlich

• eMail Adressen

• Telefonnummern

• Instant Messaging 

Adressen

• Kategorie

Tabelle 1.1: Daten die bei einer bigration berücksichtigt werden müsse
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Bei den Kalenderdaten soll zusätzlich zwischen Terminen und Aufgaben unterschieden 

werden,  wobei  die  Aufgaben gegenüber  den  Terminen um die  Attribute  Fortschritt 

sowie Priorität der Aufgabe erweitert werden.

Um flexibel auf die für die Migration wichtigen Daten zugreifen zu können, wird der 

zu entwickelnde Prototyp auf den Programmierschnittstellen des Domino und Open-

Xchange  Servers  aufbauen.  Die  Entwicklung  soll  auf  Grundlage  der 

Programmiersprache Java erfolgen, da diese beim Einsatz in heterogenen Umgebungen 

Vorteile gegenüber anderen Programmiersprachen aufweist und beide Systeme hierfür 

eine  Programmierschnittstelle  bereitstellen.  Auf  den  Einsatz  der  XML-RPC 

Schnittstelle  des  Open-Xchange  Serververs  wird  explizit  verzichtet,  um  die 

Möglichkeit  zu  bewahren  auch eine  Migration  zur  Community Version  des  Server 

durchzuführen. Hieraus ergibt sich wie in Kapitel 4.7.2 beschrieben, dass zumindest 

ein Teil des Migrationswerkzeugs auf dem Zielsystem ausgeführt werden muss. Um 

das  Werkzeug  dennoch  flexibel  einsetzen  zu  können,  wird  dieses  in  zwei 

Komponenten realisiert (Abbildung 4.2). 

Die erste Komponente greift über den DIIOP-Dienst des Domino Servers auf die PIM-

Daten  zu  und  speichert  diese  in  einem  geeigneten  Format  zwischen.  Neben  den 

eigentliche  PIM-Daten  werden  zusätzlich  auch  die  für  die  Benutzerverwaltung 

relevanten  Daten  mit  abgespeichert.  Anschließend werden diese  dann automatisiert 

Abbildung 4.2:Zweigeteilte Architektur
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über  die  Netzwerkverbindung an die  zweite  Komponente des Migrationswerkzeugs 

übergeben.  Als  alternativer  Übertragungsweg soll  es  auch möglich  sein,  die  Daten 

mittels eines beliebigen anderen Mediums, wie zum Beispiel einer CD, zu übertragen.

Nachdem die zweite Komponente, welche auf dem Open-Xchange Server ausgeführt 

wird,  alle  Daten  erhalten  hat,  wird  der  Import  gestartet.  Hierbei  werden  erst  die 

entsprechenden  Benutzer  angelegt  und  danach  die  eMails,  Kalenderdaten  und 

Kontaktdaten in die Datenbanken des Open-Xchange Servers übertragen.
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5 Lösung – Das Migrationswerkzeug

Im  Laufe  der  Diplomarbeit  wurde  anhand  der  in  den  vorangegangenen  Kapitel 

erläuterten Ansätze und Konzepte ein Prototyp eines Migrationswerkzeugs entwickelt. 

Im  Folgenden  wird  dessen  Aufbau  und  Funktionsweise  näher  erläutert.  Die 

Programmierung fand in Zusammenarbeit  mit  der PAVONE AG statt  und ist  somit 

nicht  vollständig  Teil  der  Diplomarbeit.  Um  einen  Überblick  über  das  gesamte 

Migrationswerkzeug  zu  erhalten,  wird  in  diesem  Kapitel  jedoch  auch  auf  den 

dominoseitigen Export eingegangen, welcher durch die Mitarbeiter der PAVONE AG 

entstand.

Ergebnis  der  Entwicklung  ist  ein  zweigeteilter  Prototyp  –  auf  der  einen  Seite  das 

Domino  Export  Tool,  auf  der  anderen  Seite  das  Open-Xchange  Import  Tool.  Der 

Datenaustausch  zwischen diesen  beiden  Systemen geschieht  über  eine  XML-Datei. 

Der entstandene Prototyp ermöglicht die Übertragung von eMails, Kontaktdaten sowie 

Kalenderdaten.  Der  Transfer  der  Kalenderdaten  ist  über  die  beiden  Teilbereiche 

Aufgaben und Termine umgesetzt worden. 

5.1 Domino Export Tool

Aufbauend  auf  der  Domino  Java  API  greift  das  Export  Tool  über  eine 

Netzwerkverbindung auf die Daten des Domino Servers zu. Die Grundlage für den 

Remotezugriff bildet hierbei die DIIOP Corba Schnittstelle des Servers. Das Export 

Tool  setzt  sich  im  Wesentlichen  aus  den  zwei  Klassen  Main und  ExportEngine 

zusammen. Neben diesen existieren drei weitere Hilfsklassen, die im Package  helper 

zusammengefasst sind. Der Zusammenhang der einzelnen Klassen ist Abbildung 5.1 

dargestellt. Auf die Funktionen dieser wird im Folgenden detaillierter eingegangen.
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5.1.1 Die Klasse Main

Die Klasse  Main bildet den Startpunkt der Java Anwendung und beinhaltet auch die 

main  Methode.  Über  diese  wird  der  Export  in  zwei  Schritten  angestoßen,  diese 

umfassen  einerseits  den  Export  der  globalen  Daten  wie  Benutzer,  Gruppen  oder 

globale  Adressbücher  und  andererseits  die  eigentlichen  PIM-Daten  wie  eMails, 

Kalender  und  Kontaktdaten.  Welche  Benutzer  beim  Export  berücksichtigt  werden, 

wird dem Werkzeug hierbei über eine Konfigurationsdatei mitgeteilt. Ebenfalls lassen 

sich  die  einzelnen  Teilprozesse  des  Exports  über  verschiedene  Variablen  einer 

Konfigurationsdatei steuern, so dass es beispielsweise möglich ist, nur die eMails eines 

Benutzer zu exportieren. Des Weiteren stellt die Klasse Main unter Zuhilfenahme der 

Abbildung 5.1:Klassendiagramm des Export Tools
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Klasse  DominoConnector die Verbindung zum Server her, über die anschließend die 

Klasse  ExportEngine Daten  des  Servers  ausliest.  Die  Rückgabe  der  ausgelesenen 

Daten  erfolgt  über  ein  DominoData Objekt  welches  daraufhin  als  XML-Datei 

gespeichert  wird.  Die  DominoData Objekte  bilden  die  Grundlage  für  den 

Datenaustausch zwischen Export und Import Tool und werden daher im Kapitel 5.3 

näher erläutert.

5.1.2 Die Klasse ExportEngine

Die  Export Engine des Tools ist für den Zugriff auf die Daten des Domino Servers, 

sowie  deren  Überführen  in  die  entsprechenden  Java  Objekte  zuständig  und  greift 

hierfür auf verschiedene Klassen der Domino Java API zurück. Nach der Instantiierung 

stellt sie diese Funktionalitäten über die folgenden Methoden bereit (Tabelle 5-2):

Benutzerdaten Verwaltung

• fillOXMails

• fillOXContacts

• fillOXCalendarEntry

• fillOXTasks

• fillOXUsers

• fillOXGroups

Tabelle 5-2: Methoden der Klasse ExportEngine

Um auf die Daten zugreifen zu können, müssen den Methoden beim Aufruf mehrere 

Parameter übergeben werden, wobei sich einige zentrale Parameter in jeder Methode 

wiederholen.  Als erstes handelt  es sich um die Serververbindung bzw. die Domino 

Session über die der Zugriff der Daten erfolgen kann. Des Weiteren muss der Methode 

die Domino Datenbank sowie die entsprechende Ansicht auf diese bekannt gegeben 

werden. Zum dritten erhalten alle Methoden ein DominoData Objekt. Dieses fungiert 

als Container für die einzelnen Java Objekte die während des Exports erzeugt werden 

und bildet gleichzeitig das Rückgabeobjekt der Methode.
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5.1.3 Hilfsklassen

Im  Package  helper sind  die  Hilfsklassen  Configuration,  DominoConnector und 

GroupInGroup zusammengefasst.  Die Klasse  Configuration vereinfacht  den Zugriff 

auf  Konfigurationsdateien.  Zum einen  erledigt  sie  das  Einlesen  und Schreiben  der 

Dateien und zum anderen stellt sie die eingelesen Daten als Java Objekt bereit. Die 

zweite  Hilfsklasse,  der  DominoConnector, stellt  in  Abhängigkeit  einer 

Konfigurationsdatei eine Verbindung zum Domino Server her. Des Weiteren stellt die 

Klasse eine Methode zum Recycling der von ihr aufgebauten Session bereit. Die dritte 

und umfangreichste Klasse des Package ist GoupInGroup, diese ist für die Auflösung 

kaskadierter  Domino  Gruppen  zuständig.  Dies  ist  nötig,  da  wie in  Kapitel  4.2 

beschrieben, auf Seiten des Open-Xchange Gruppen nicht Mitglieder einer weiteren 

Gruppen sein können. Weil nicht bei jedem Export zwangsläufig auch alle Gruppen 

mit exportiert werden, ist diese Auflösung nur auf Seiten des Domino Servers möglich 

und somit Teil des Export Tools.

5.2 Open-Xchange Import Tool

Der  Prototyp  des  Import  Tools  ist  zurzeit  über  die  fünf  zentralen  Klassen  Main, 

OXMailImport, OXContactsImport, OXTasksImport sowie OXAppointImport realisiert. 

Beim Import der Daten werden diese in zwei Kategorien geteilt verarbeitet. Zum einen 

handelt es sich um globale Daten, die beispielsweise für die Benutzerverwaltung und 

globale Adressbücher wichtig sind, zum anderen um individuelle Daten der Benutzer 

(hierzu zählen ihre eMails, Kalenderdaten und Kontaktdaten). Wie in Abbildung 5.2 zu 

sehen ist, folgen auch die Klassen des Import Tools diesem Schema. Die Main Klasse 

ist neben der zentralen Steuerung des Programms für alle Aufgaben zuständig, die in 

einem  globalen  Kontext  stehen,  wohingegen  die  Klassen  OXMailImport, 

OXContactsImport,  OXTasksImport sowie  OXAppointImport sich um den Import der 

Benutzerdaten kümmern. Um die Funktionen der Klassen und deren Zusammenhang 

zu erläutern werden diese im Folgenden genauer betrachtet.
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5.2.1 Die Klasse Main

Die Klasse Main beinhaltet auch die main Methode, welche beim Start des Prototypen 

als  erste  ausgeführt  wird.  Zuerst  wird  die  Methode  startGlobalImport aufgerufen. 

Diese lädt die entsprechende XML-Datei aus dem Verzeichnis, das über die Variable 

serverFilePath im Konfigurationsteil des Headers angegeben ist. Die XML-Datei wird 

anschließend mit Hilfe des JiBX86 Binding wieder zurück in Java Objekte gewandelt. 

Bevor  der  eigentliche  Import  ausgeführt  werden  kann,  ist  es  nötig,  dass  eine 

Verbindung  zum  Server  hergestellt  wird.  Dies  geschieht  mit  Hilfe  der 

OXObjectFactory.

Die  OXObjectFactory ist  eine Klasse der Open-Xchange Java-API und bildet den 

zentralen Zugriffsweg auf die Daten des Servers. Als weitere Voraussetzung müssen 

die  entsprechenden  Benutzer  im  System angelegt  sein,  diese  Aufgabe  erledigt  die 

Methode createUsers, welche ebenfalls über den globalen Import angestoßen wird. Da, 

wie in Kapitel 4.7.2 bereits erwähnt, die Java API keine Funktionen zum Erstellen der 

Benutzer  bereitstellt,  wird  hierfür  auf  das  adduser  Skript,  welches  Bestandteil  des 

86 JiBX ist ein Werkzeug zum Umwandeln von XML Strukturen in Java Objekte. Näher Erläuterung 
zum Thema JiBX folgen in Kapitel 5.3 Datenaustausch

Abbildung 5.2: Klassendiagramm des Import Tools



Lösung – Das Migrationswerkzeug                                                                                     59  

Open-Xchange ist, zurückgegriffen. Der eigentliche Zweck dieses Skripts ist es zum 

einen eine Benutzerverwaltung über die Linux Konsole zu ermöglichen. Zum anderen 

greift  aber  auch  die  Verwaltungsoberfläche  des  Open-Xchange  Servers  auf  dieses 

zurück, um die Benutzerverwaltung durchzuführen. Anders als beim Domino Server 

wird  für  die  Kommunikation  zu  einer  Gruppe  nicht  auf  die  Systemgruppen 

zurückgegriffen, sondern auf so genannte Verteilerlisten welche Kontakte in Gruppen 

zusammenfasst.  Nachdem  die  Benutzer  angelegt  sind  werden  diese  Verteilerlisten 

erstellt.  Hiermit  ist  der  globale  Import  abgeschlossen  und  der  Import  der 

Benutzerdaten  kann  beginnen.  Dieser  wird  mit  Hilfe  der  Methode 

startIndividualImport angestoßen,  welche darauf eine Verbindung im Rechtekontext 

des  gerade  zu  importierenden  Benutzers  herstellt  und  die  Daten  zur  weiteren 

Verarbeitung  an  die  drei  Klassen  OXMailImport,  OXContactsImport und 

OXTasksImport übergibt.

5.2.2 Die Klasse OXMailImport

Da  die  Java  API  des  Open-Xchange  keine  Klassen  zur  Verarbeitung  von  eMails 

bereitstellt  wurde,  zur  Umsetzung  auf  das  im  Java  SDK  enthaltene  javax.mail 

zurückgegriffen,  welches  über  das  IMAP-Protokoll  das  Lesen  und  Schreiben  im 

Mailpostfach ermöglicht. Die Klasse  OXMailImport beinhaltet die zentrale Methode 

writemails,  in  der  der  eMail  Import  realisiert  ist.  Um diese  Aufgabe  zu  erledigen 

werden ihr im Wesentlichen die folgenden Daten übergeben:

• Verbindungseinstellungen

• globalen Daten

• Benutzerdaten

Unter  den  Verbindungseinstellungen  sind  die  Daten  zusammengefasst,  die  für  den 

Zugang  zum  Server  benötigt  werden.  Beispiele  hierfür  sind  Benutzername  und 

Passwort sowie die Serveradresse. Bei den globalen und Benutzerdaten handelt es sich 

um  die  Java  Objekte,  welche  die  Informationen  über  die  Benutzerverwaltung 

beziehungsweise  die  eMails  enthalten.  Die  Daten  der  Benutzerverwaltung  sind 

notwendig,  da  in  den  Adressfeldern  einer  Dominomail  neben  Mailadressen  auch 
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Benutzernamen oder Gruppennamen enthalten seinen können. Um diese beim Import 

durch  Mailadressen  zu  ersetzen,  wird  auf  die  Daten  der  Benutzerverwaltung 

zurückgegriffen.

Zuerst  wird  eine  Verbindung  zum  IMAP  Server  aufgebaut  und  geprüft,  ob  die 

Ordnerstruktur korrekt ist. Dies sollte in der Regel der Fall sein, da es sich um ein neu 

angelegtes  Benutzerkonto  handelt.  Anschließend  werden  die  eMails  des  aktuellen 

Benutzers aus den Benutzerdaten Objekt gelesen und sequenziell abgearbeitet. Hierbei 

wird  die  eMail  Stück  für  Stück  aus  den  einzelnen  Attributen  wie  Versand-  und 

Empfangsinformationen,  Nachrichtentext,  Markierungen und eventuell  vorhandenen 

Anhängen zusammengesetzt. Ist die Nachricht komplett, wird sie im entsprechenden 

Ordner auf dem Server angelegt.  Falls  dieser noch nicht existiert  wird er  ebenfalls 

erzeugt. Da ein Ordnerwechsel über das IMAP Protokoll sehr Zeitintensiv ist,  wird 

zuvor geprüft, ob der aktuelle Ordner mit dem Zielordner identisch ist. Wenn dies nicht 

der Fall ist, wird ausgehend von der Wurzel der Ordner gesucht oder gegebenenfalls 

angelegt.

5.2.3 Die Klasse OXContactsImport

Für den Import der Kontaktdaten ist die Klasse  OXContactsImport zuständig. Damit 

sie dies zuverlässig bewerkstelligen kann, werden ihr die folgenden Daten übergeben:

• Ein OXObjectFactory Objekt

• Benutzerdaten Objekt

• Adressbuch ID

• Pfad zu evtl. vorhandenen Anhängen

Die OXObjectFactory repräsentiert die Verbindung zum Server und wurde bereits im 

Vorfeld  durch  die  Methode  startIndividualImport mit  den  Daten  des  gerade  zu 

importierenden  Benutzers  initialisiert.  Das  Adressbuch,  welches  importiert  werden 

soll,  befindet sich im Benutzerdaten Objekt. An dritter Stelle wird der Klasse einer 

Adressbuch ID übergeben,  über die das Zieladressbuch festgelegt  wird.  Neben den 

eigentlichen  Adressdaten  können  auf  beiden  Systemen  auch  Anhänge  zu  den 
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Kontakten  gespeichert  werden.  Da solche  Anhänge nicht  im Benutzerdaten  Objekt 

gespeichert werden, sonder separat in einer ZIP-Datei, wird auch der Pfad zu dieser 

mit übergeben.

Der Import der Daten wird über die Methode importContacts gestartet. Diese arbeitet 

die  Kontakte  nacheinander  ab  und  erstellt  hierbei  für  jeden  Kontakt  jeweils  ein 

OXContact  Objekt,  das  Bestandteil  der  Open-Xchange  Java  API  ist  und  der 

Verwaltung von Kontakten dient. Im Weiteren ist die Methode für das Mapping der 

einzelnen Attribute eines Kontakts zuständig. Enthält ein Kontakt neben diesen auch 

Anhänge,  so wird dies  über  ein  Flag signalisiert.  Gegebenenfalls  werden dann die 

entsprechenden  Dateien  unter  Zuhilfenahme  der  Methode  extractAttachments dem 

erstellten Kontakt hinzugefügt.

5.2.4 Die Klasse OXTasksImport

Die  Klasse  OXTasksImport  bildet  die  dritte  Klasse  im  Bereich  des  Imports  von 

Benutzerdaten  und ist  für  die  Überführung der  Aufgabenlisten  zum Open-Xchange 

Server verantwortlich. Nach der Instantiierung der Klasse wird der Importvorgang über 

die  Methode  importTasks  in  Gang  gesetzt.  Die  im  Einzelnen  dafür  erforderlichen 

Daten sind:

• Ein OXObjectFactory Objekt

• Benutzerdaten Objekt

• Pfad zu evtl. vorhandenen Anhängen

Wie  beim Import  der  Kontakte  bildet  auch  hier  die  OXObjectFactory die  zentrale 

Schnittstelle  zur  Datenbank  des  Open-Xchange  Servers.  Die  zu  importierenden 

Aufgabenlisten  sind  Teil  des  Benutzerdaten  Objekts  und  werden  zu  Beginn  des 

Imports aus diesem extrahiert und anschließend sequenziell abgearbeitet.

Wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, liegt die Schwierigkeit beim Import der Aufgaben in 

der sehr unterschiedlichen Darstellung von periodischen Terminen. Um diese dennoch 

ins Zielsystem zu überführen, findet während des Mappings eine Umrechnung von der 

Darstellung des Domino Server in die des Open-Xchange Server statt. Im Laufe des 

Mappings dient die Klasse OXTask als Repräsentant einer Aufgabe im Open-Xchange 

Server. Auch die Aufgaben können Dateianhänge enthalten, die ähnlich wie bereits im 

Bezug auf die Kontakten erläutert, zur importierten Aufgabe hinzugefügt werden.
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5.2.5 Die Klasse OXAppointImport

Die  letzte  für  den  Import  von  Benutzerdaten  verantwortliche  Klasse  ist 

OXAppointImport. Ihre Aufgabe ist es den Importvorgang der Termine in den Open-

Xchange Server zu steuern beziehungsweise durchzuführen. Die Daten die hierfür im 

Einzelnen  erforderlich  werden  der  Methode  importAppointments übergeben  und 

setzten sie wie folgt zusammen:

• Ein OXObjectFactory Objekt

• Benutzerdaten Objekt

• Pfad zu evtl. vorhandenen Anhängen

Da die Termine als Teilmenge der Aufgaben aufgefasst werden können87, verläuft der 

Import der Termine ähnlich wie der der Aufgabenlisten. Die Aufgaben werden erst in 

eine  für  den  Open-Xchange  verständliche  Darstellung  gewandelt  und anschließend 

importiert.

5.3 Datenaustausch

Durch die Zweiteilung des Migrationswerkzeugs ist es nötig, die Daten, welche über 

das Export Tool aus dem Domino Server ausgelesen wurden, zwischenzuspeichern und 

auf Seiten des Import Tools wieder einzulesen. Um diesen Vorgang möglichst effizient 

zu gestalten und ihn dabei dennoch einfach zu halten, wird für diese Aufgabe auf das 

JiBX Framework88 zurückgegriffen. Dieses Vorgehen ermöglicht es Java Objekte mit 

Hilfe  von  Verarbeitungsvorschriften,  den  sogenannten  Binding  Definitions,  in  eine 

XML  Datenstruktur  zu  überführen.  Auf  der  anderen  Seite  besteht  ebenso  die 

Möglichkeit  aus  der  XML  Struktur  wieder  die  ursprünglichen  Java  Objekte  zu 

erzeugen. Hierdurch ist es also möglich auf beiden Seiten des Migrationswerkzeugs 

über die gleichen Java Objekte auf die Daten zu zugreifen.

87 Vergleiche Kapitel 4.3.3 Kontaktdaten.
88 JiBX ist ein Werkzeug zum Umwandeln von XML Strukturen in Java Objekte. Die Projektseiten 

befinden sich unter [www23]
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Anhand eines kleinen Beispiels wird in  Abbildung 5.3 der Zusammenhang zwischen 

XML Dokument, Binding Definition und Java Objekt gezeigt89.

Der  Austausch  der  Daten  zwischen  Export  und  Import  Tool  ist  über  die  Klasse 

DominoData realisiert.  Diese  stellt  im  Wesentlichen  vier  Container  für  die 

Benutzerdaten sowie zwei Container für die Daten der Benutzerverwaltung bereit. Als 

Container für die Benutzerdaten kommen Java Vectoren zum Einsatz, jeweils einer für 

die einzelnen Datenbereiche eMail,  Termin,  Aufgaben und Kontakte.  Im Gegensatz 

hierzu werden die  Daten der  Benutzerverwaltung (Benutzer  und Gruppen)  in einer 

Hashmap vorgehalten, da in einer solchen gegebenenfalls effizienter nach bestimmten 

Datensätzen gesucht werden kann. Entsprechend der einzelnen Container existiert für 

jeden  Datenbereich  eine  eigene  Klasse  über  die  festgelegt  ist,  welchen  Daten  im 

Einzelnen  erfasst  werden  können.  Beim  Export  der  Daten  wird  je  Benutzer  ein 

DominoData Objekt  und  somit  eine  XML Datei  erzeugt.  Des  Weiteren  wird  ein 

Dominodata Objekt mit den Daten der Benutzerverwaltung, also den Benutzern und 

Gruppen  des  Domino  Servers  erstellt.  Neben  diesen  kann es  gegebenenfalls  auch 

weitere  Daten,  wie  beispielsweise  ein  Adressbuch  oder  einen  zentralen  Kalender 

enthalten. 

89 Die für die Migration verwendete Binding Definition ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

Abbildung 5.3:Zusammenhang zwischen Java Objekten,

Xml Dokument und Binding Definischen
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6 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Konzeption und prototypischen Implementierung 

eines  Werkzeugs  zur  Migration  von  PIM-Daten.  Als Beispielumgebungen  wurden 

hierfür  die  Systeme  Lotus  Notes/  Domino als  Quellsystem und Open-Xchange  als 

Zielsystem gewählt.

Als erstes wurden die hierfür nötigen Grundlagen des Bereichs Computer Supported 

Cooperativ Work und den daraus resultierenden Anwendungen der Groupwaresysteme 

erläutert. Hierbei wurde besonders auf die verschiedenen Klassifizierungsansätze von 

Groupwaresystem eingegangen. Des Weiteren wurde auf die begriffliche Bedeutung 

des  Personal  Information  Manager  eingegangen  und  daraus  resultierend  eine 

Definition  für  PIM-Daten  festgelegt.  Zum Abschluss  des  ersten  Teils  dieser  Arbeit 

wurde das Thema Migration  erläutert.

Im Folgenden wurden verschiedene Groupwaresysteme näher beschrieben und einige 

grundlegende Unterschiede hervorgehoben. Hierbei wurden auch der Aufbau und die 

Funktionsweisen der Beispielsysteme Lotus Notes/ Domino und Open-Xchange näher 

beleuchtet.  Um mögliche  Wege  einer  Migration  aufzuzeigen,  wurde  anhand  eines 

existierenden Migrationswerkzeugs, dem Zimbra Migration Wizard, die Überführung 

der  Daten  exemplarisch  erklärt.  Des  Weiteren  folgte  eine  Zusammenfassung  der 

Alternativen zu einem zentralen Migrationswerkzeug.

Mit dem Ziel ein Konzept für das Migrationswerkzeug zu entwickeln wurde in Kapitel 

4 zu Beginn das mögliche Einsatzszenario betrachtet, sowie die daraus resultierenden 

Anforderungen  und  Probleme  untersucht.  Hierzu  wurde  im  Einzelnen  darauf 

eingegangen, welche Daten in den Beispielsystemen existieren und welche Konflikte 

sich bei einer Überführung dieser ergeben können. Ebenso wurde untersucht, welche 

Schnittstellen die Systeme bieten und in wie weit sich diese für eine Überführung der 

Daten  eignen.  Zusammengefasst  stellen  die  einzelnen  Ergebnisse  eine  solide 

Grundlage für die Entwicklung eines Prototypen dar.

Zum  Ende  wurde  dann  der  Prototyp  des  Migrationswerkzeugs,  welches  auf  der 

Grundlage dieser Arbeit  entstanden ist,  vorgestellt.  Im Einzelnen wurde hierbei der 

Prototyp über die drei Teilbereiche Export, Datenaustausch und Import erläutert.
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Das  Gesamtergebnis  dieser  Arbeit  in  Verbindung  mit  dem  entstandenen 

Migrationswerkzeug zeigt neben den Grundlagen die Probleme, welche sich aus einer 

Migration  ergeben  können  und  hat  Lösungsansätze  aufzuzeigen.  Der  in 

Zusammenarbeit mit der PAVONE AG entwickelte Prototyp zeigt, dass eine Migration 

der Bereich eMails, Kalenderdaten, sowie Kontaktdaten möglich ist.
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7 Ausblick

Der entstandene Prototyp ist in seinem aktuellen Entwicklungsstand nicht in der Lage 

auf  verschlüsselte  Bereiche  eines  Notes  Postfachs  zuzugreifen.  Um ein  universell 

einsatzfähiges  Werkzeug  zu  erhalten,  sollte  an  dieser  Stelle  der  Ansatz,  die  Daten 

mittels  eines  Agenten  zugänglich  zu  machen,  weiter  verfolgt  werden.  Neben  den 

verschlüsselten  Bereichen  wäre  diese  Lösung  ebenfalls  eine  Alternative,  um  die 

lokalen Adressbücher der Benutzer einzusammeln und somit zugänglich zu machen. 

Für den Export der Kalenderdaten wird im Moment auf den Standard Kalender des 

Mail-Template  zurückgegriffen.  Da  jedoch  häufig  auch  spezialisierte 

Kalenderanwendungen wie beispielsweise der PAVONE GroupCalendar zum Einsatz 

kommen, könnte eine Erweiterung auf diese sinnvoll sein. Neben den Kalendern ist 

natürlich auch in den Bereichen eMail und Adressbücher eine Erweiterung auf andere 

Datenbanken  vorstellbar.  Um die  Migration  komfortabler  zu  gestalten,  könnte  das 

Werkzeug um eine dialoggesteuerte Benutzerschnittstelle erweitert werden.
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http://cyrusimap.web.cmu.edu/

www11: Projekt Webseite des Postfix (MTA)

http://www.postfix.org

www12: POP3 Spezifikation – RFC 1939

http://tools.ietf.org/html/rfc1939

www13: Projekt Webseite – PostgresSQL

http://www.postgres.de

www14: Projekt Webseite – Mozilla Prism

http://wiki.mozilla.org/Prism

www15: Zimbra Inc., Zimbra Collaboration Suite

http://www.zimbra.com/

www16:  Grilles Laminal, imapSync

http://www.linux-france.org/prj/

www17: Projekt Webseite des eGroupware Servers

http://www.egroupware.org

www18: Projekt Webseite – qMail Mailserver

http://cr.yp.to/

www19: iCal Spezifikation – RFC 2445

http://tools.ietf.org/html/rfc2445

www20: Thomas Yung, IcalExport

http://www.lndcentral.com/article.php?story=20060503111031179

www21: vCard Spezifikation – RFC 2426

http://tools.ietf.org/html/rfc2426

www22: Projekt Webseite – Vbox (Open-Xchange Visual Basic API)

http://vbox.sourceforge.net

www23: Projekt Webseite – JiBX (Java XML Binding)

http://jibx.sourceforge.net/

http://jibx.sourceforge.net/
http://vbox.sourceforge.net/
http://tools.ietf.org/html/rfc2426
http://www.lndcentral.com/article.php?story=20060503111031179
http://cr.yp.to/
http://www.egroupware.org/
http://www.linux-france.org/prj/
http://www.zimbra.com/
http://wiki.mozilla.org/Prism
http://www.postgres.de/
http://tools.ietf.org/html/rfc1939
http://www.postfix.org/
http://cyrusimap.web.cmu.edu/
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Anhang

A: Testumgebung

B: Jibix Binding

C: Eidesstattliche Erklärung

A:

Lotus Domino Umgebung:

Windows 2000/2003

Lotus Domino Release 7.0

Open-Xchange Umgebung:

SuSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9)

Open-Xchange-2.3.2.SLES

Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.203)
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Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die namentlich kenntlich gemachten Teile

der vorliegenden Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen

Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt

übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch

nicht veröffentlicht.

Paderborn, den 15.05.2008            ______________________________

          Jan Gerrit Möltgen
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