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1 Einleitung
1.1 Szenario

Unsere Gesellschaft hat es heute in allen Bereichen mit immer mehr Informatio-
nen zu tun, deren Umfang zudem immer schneller wächst, sodass sie in einem
Überangebot an Informationen zu ersticken droht!

Diese Aussage kennzeichnet zutreffend das Dilemma, das durch die elektronische Spei-
cherung und Verfügbarkeit von Informationen sowie deren Vernetzung in lokalen Intranets
und im weltumspannenden Internet zunehmend evident geworden ist und dem sich unsere
Informationsgesellschaft verstärkt stellen muss.

Nach einer in Verity ([Verity 1999], S.1) zitierten Studie der META Group verdoppelt sich
allein der Umfang von in Intranets gespeicherten Informationen alle 12-14 Monate. Daneben
wächst der Informationspool im Internet in noch höherer Geschwindigkeit. Die sich daraus
ergebenden Probleme fasst Verity ([Verity 1999], S.1) folgendermaßen zusammen:

„Unless this growing volume of knowledge can be unified and organized, existing
content lose its value or become obsolete as new ideas get lost in the clutter.“

Bestand früher das Problem darin, dass benötigte Informationen nicht verfügbar waren, ist
es heute eine Kunst, die benötigten Informationen innerhalb der unüberschaubaren Flut zu
identifizieren und nutzbar zu machen. Diesem Problem stehen private Anwender im Inter-
net gegenüber, wobei in gleichem Umfang auch Unternehmen und deren Mitarbeiter im
Intra- und Internet davon betroffen sind. In diesem Zusammenhang konstatiert Verity ([Verity
1999], S.2):

„[...] Many user’s don’t know where to find what they need, having little idea of
the many resources contained in their intranet. Whithout enhanced navigation and
discovery tools, employees miss crucial information that could help them work
more effectively or, give up trying to find what they need because the process
becomes too cumbersome or simply takes too long.“

Durch die Suche nach Informationen, dem Verarbeiten von unwichtigen Informationen und
die mehrfache Generierung derselben Informationen, wenn die bereits vorhandenen nicht
verfügbar sind, entsteht immenser Zeitbedarf. Für den privaten Anwender mag das nur
ärgerlich sein, Firmen kostet es hingegen Millionen.

Folgerichtig werden bereits seit mehreren Jahren Anstrengungen unternommen, ein ge-
zieltes Informations- und zunehmend Wissensmanagement zu betreiben, um diesem sich
immer mehr verstärkenden Problem entgegenzutreten.
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1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem vorgestellten Themengebiet. Wie ist mit
der beschriebenen Entwicklung zunehmender Informationsüberflutung umzugehen und wie
kann auf sie reagiert werden? Dabei konzentriert sie sich auf den momentan viel diskutier-
ten Ansatz der (personalisierbaren) Portale.

Dazu wird in Kapitel 2 zunächst untersucht, was unter dem Portal-Begriff zu verstehen ist.
Neben den unbestrittenen Vorteilen von Portalen werden auch deren Nachteile kritisch
angesprochen. Ausgehend vom Portal-Begriff findet der Übergang zum personalisierbaren
Portal statt.

Den Hauptfokus der Arbeit bildet aber nicht die theoretische Betrachtung von Facetten des
Portal-Begriffs und den daraus resultierenden Potenzialen und Einsatzgebieten. Der Schwer-
punkt ist die Konzeption, die Realisierung und der Einsatz eines eigenen personalisierbaren
Portals.

Es findet dabei keine direkte Fixierung auf einen der zu beschreibenden Portal-Typen
statt. Die zu entwickelnde Architektur soll soweit offen sein, dass sie möglichst viele
Eigenschaften integrieren und adaptieren kann. Sie orientiert sich dabei an den Gegeben-
heiten und Anforderungen, die am Groupware Competence Center (GCC) von Prof. Dr.
Nastansky an der Universität-Gesamthochschule Paderborn vorzufinden sind. Das bedeu-
tet insbesondere die Ausrichtung auf eine vorhandene prozessgetriebene Lotus Domino
Infrastruktur.

Darüber hinaus werden in Kapitel 2 allgemeine Anforderungen, Konzepte und Reali-
sierungsalternativen, die beim Entwurf eines (personalisierbaren) Portals berücksichtigt
werden müssen, erläutert. Dazu zählen insbesondere Sicherheits-, Performance- und Per-
sonalisierungsaspekte. Abschließend werden einige konkrete Anforderungen an die zu ent-
wickelnde Portal-Architektur genannt, an denen sich die eigentliche Konzeption orien-
tiert.

Den Kern der Diplomarbeit bildet Kapitel 3. Es gibt einen Überblick über die entwickelte
Portal-Architektur, vornehmlich im Backend. Ein Gesamtüberblick über die Architektur
dient als Klammer für das Kapitel. Anschließend werden alle Konzepte detailliert betrach-
tet, die zur Verwirklichung der in Kapitel 2 genannten Anforderungen zum Einsatz kom-
men. Zu jedem der angesprochenen Einzelaspekte wird eine kurze Bewertung gegeben, die
sich zumeist kritisch mit den getroffenen Entscheidungen auseinandersetzt und gleichzeitig
mögliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen diskutiert.

Kapitel 4 widmet sich dem User-Frontend und dem praktischen Einsatz der entwickelten
Portal-Architektur. Anhand von Screenshots aus einer realen Testumgebung wird gezeigt,
welche administrativen Tätigkeiten zum Einsatz des Portals nötig sind. Dazu zählt die De-
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finition von Modulen und die Verwaltung von Templates. Des Weiteren werden die Optio-
nen der Benutzer und des Benutzer-Interfaces umfassend dargestellt, wobei der Fokus auf
der Personalisierung von Modulen, Infolayern und der Layercollection liegt.

Aus der grundlegenden Offenheit der konzipierten und implementierten Portal-Architektur
resultieren viele Möglichkeiten, die Funktionen der geschaffenen Infrastruktur auszubauen
und für die Benutzer den Mehrwert weiter zu steigern. Einige dieser Möglichkeiten stellt
Kapitel 5 vor, weist zugleich aber auch nochmals auf Verbesserungsmöglichkeiten und
Schwachstellen hin.

Die Zusammenfassung bildet den Abschluss der vorgelegten Diplomarbeit. Sie bilanziert
und ordnet die Arbeit in einen Gesamtkontext ein.
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2 Begriffe und Konzepte
2.1 Portalbegriff(e)
Das (personalisierbare) Portal wurde in der Einleitung als eine Möglichkeit genannt, den
Informationsdschungel, in dem wir uns zunehmend befinden, zu bewältigen. Im Folgen-
den soll der Versuch unternommen werden, zu klären, was unter einem (personalisierbaren)
Portal zu verstehen ist.

Grundlage für Kapitel 2.1 sind Teile der Diplomarbeit von Schmidt [Schmidt 1999]. Aus
ihr wurden die für diesen Zusammenhang wichtigen Aspekte extrahiert und stellenweise
um weitere Gesichtspunkte ergänzt. Für eine ausführlichere Betrachtung wird deshalb auf
diese Arbeit verwiesen.

2.1.1 Definition

Der Begriff Portal stammt aus dem lateinischen und beschreibt monumentale und zu-
gleich kunstvoll gestaltete, durch architektonische Gliederung und plastische Ausschmük-
kungen hervorgehobene Eingänge zu bedeutenden Bauten (vgl. [Brockhaus 1972]). Für
die Anwendung des Portal-Begriffs auf eine spezielle Kategorie von Internetseiten zeich-
net er sich durch die Gliederung, Gestaltung und das Design als Zugang zu einem großen
Gebäude, hier Informationsgebäude, aus.

Problematischer als die intuitive Begriffsdefinition in Anlehnung an die Ursprungs-
bedeutung ist die eindeutige wissenschaftliche Definition des Portals-Begriffs. Frenko merkt
an: „Eine genaue Definition sucht man vergebens.“ [Frenko 1999]. Erschwerend kommt
hinzu, dass in der Öffentlichkeit und von Betreibern zwischenzeitlich „alles von Intranets
zu Extranets bis zu guten alten Webseiten als Portal bezeichnet wird.“ [Wilder/Davis/
Dalton 1999].

Es wird an dieser Stelle nicht der Versuch unternommen, eine eigene Definition zu geben,
vielmehr werden einige anzutreffende Definition zitiert. Somit hat der Leser die Möglich-
keit, sich selbst einen Eindruck davon zu verschaffen, was momentan unter einem Portal
verstanden wird:

• „Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich dabei um Webseiten, die als
Portale, quasi als ‚Einstiegsseiten‘ ins Internet dienen sollen.“ [Frenko 1999].

• „Portals originated as librarians of the World Wide Web. The word portal
(meaning ‚door‘) characterizes Web sites commonly known for offering search
and navigation tools.“ [Barnick/West 1999].

• „[...] A Portal is a single integrated point of comprehensive, ubiquitous, and
useful access to information (data), applications, and people.“ [Saha1999].
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• „A portal combines different information from the Web, corporate databases
and applications into a single point of access using Web browser and search
technologies.“ [Ouellette 1999].

• „Internet Portals [...] help people find their way around the Internet. By
combining powerful search technology, recognizable topic hierarchies, and
personalized services, these Internet ‚applications‘ make visitors happy and
productive on-online.“ ([Walker et al. 1999], S.4).

Die fünf Beschreibungen des Portal-Begriffs beinhalten neben gemeinsamen auch eine Rei-
he unterschiedlicher Aspekte, die ein und denselben Begriff definieren sollen. Dabei wird
sowohl auf die Entwicklungsgeschichte als auch auf Merkmale von Portalen eingegangen,
ohne jedoch eine abschließend gültige und umfassende Definition zu geben.

2.1.2 Entwicklungsgeschichte
Die zitierten Definitionsversuche beziehen sich teilweise auf die Evolution von Portalen,
deshalb soll diese kurz skizziert werden (vgl. [Roberts-Witt 1999]). Damit einhergehend
werden auch Dienste und Merkmale der jeweiligen Entwicklungsstufe genannt.

Die WWW-Veröffentlichung der privaten Linksammlung zweier Doktoranden der Stanford
University im Jahr 1994 unter dem Namen Yahoo wird vielfach als Beginn des „Portal-
Zeitalters“ bezeichnet, ohne dass der Begriff selbst zu dieser Zeit schon zur Anwendung
kam. Gegenüber den bis dahin vorherrschenden Suchmaschinen wies der Katalogansatz
den Vorteil auf, dass er durch menschliche Intelligenz eine selektierte und kategorisierte
Auswahl darstellte. Damit stieg i.d.R. die Qualität der gesuchten Information bei gleich-
zeitig sinkendem Zeitbedarf der Suche selbst.

Mitte des Jahres 1997 begannen Suchmaschinen wie Infoseek, Excite und Lycos das Por-
tal-Konzept - jetzt auch unter dem Namen Portal - zu übernehmen. Dadurch sollte ein
Mehrwert für ihre Kunden generiert werden, um sich von herkömmlichen Suchmaschinen
abzuheben. Zur Suche und dem Katalog traten weitere Zusatzleistungen, die das Angebot
und die Attraktivität des Portals steigern sollten. Dazu zählten beispielsweise Communities,
Chats und Online-Handel. Zudem gab es personalisierbare Bereiche, auf deren Bedeutung
für den Portal-Begriff im Kapitel 2.1.3 näher eingegangen wird.

Insgesamt entstand die Anforderung eines „Single Point of Access“ für Internet-Benutzer.
Portale schienen am ehesten geeignet, diese zu erfüllen. Dabei unterscheidet die Delphi
Group vier Hauptphasen der Portal-Entwicklung: Ausgehend von reinen Suchmaschinen
entwickelten sich diese zu Navigationswerkzeugen in Form der beschriebenen Kataloge.
Daran anschließend fand eine Erweiterung durch Personalisierbarkeit und schließlich durch
verschiedene Anwendungen aus dem Bereich des Informationsmanagements und des
E-Commerce statt ([Delphi 1999], S.2-3).
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Eckerson unterscheidet in einem Bericht der Patricia Seybold Group drei Generationen
von Internet-Portalen [Eckerson 1999]. Die erste Generation fasst er unter der Bezeich-
nung referentiell zusammen. Zu ihr gehören alle Suchmaschinen, die einen zusätzlichen
Katalog enthalten. Portale der zweiten Generation finden sich in der Gruppe personalisiert
wieder, wobei das besondere Merkmal in der individuell personalisierten Informations-
auswahl und -anzeige liegt. Die dritte und letzte Generation sieht Eckerson als interaktiv
an. Für ihn bedeutet das die Integration zahlreicher Anwendungen wie Email und Chat bis
hin zu E-Commerce.

Der dargestellte Evolutionsverlauf beschreibt die Entstehung und Entwicklung von Porta-
len, um das Internet für die Benutzer einfacher und besser nutzbar zu machen. Im Novem-
ber 1998 wurden erstmals Überlegungen zur Übertragung des Portal-Konzeptes auf Un-
ternehmen und deren Intranets in einem Bericht von Merrill-Lynch geäußert. Weitere Un-
tersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Portale auch eine fundamentale Komponente
des Informationsmanagements in Unternehmen darstellen können.

„Just as the Internet portal had a transformative impact on the value of the Web
for consumers, the corporate portal can dramatically increase the value of corporate
information for business users.“ ([Plumtree 1999], S. 4). „With the rapid
deployment of intranets, the new capabilities to identify, capture, store, retrieve
and distribute vast amounts of information from multiple internal and external
sources, at an individual, team, or function level, are pushing the envelope of
legacy computing infrastructure and challenging the assumptions of current models
of information processing. The result is the sudden possibility of a shift away
from information systems as a group of isolated ‚programs‘ addressing discrete
disciplines and toward a ubiquitous information ‚environment‘ which can become
a fundamental component of the working milieu in every business and social
institution.“ ([Delphi 1999], S. 3 f.).

Die Delphi Group identifiziert hauptsächlich drei Nutzenaspekte ([Delphi 1999], S. 8):
• Portale bieten Organisationen einen strukturierten Zugriff auf große, verteilte

und zum Teil völlig verschiedene Informationssysteme.

• Ein Portal kann eine für den einzelnen Benutzer personalisierte Sicht auf das
Unternehmen bieten.

• Portale können außerdem dazu beitragen, die Diskontinuität heutiger, schnell
agierender Unternehmen zu überbrücken.
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West und Tkach beschreiben die Aufgabe von Intranet-Portalen folgendermaßen:

„Their charter is to bring order to de facto enterprise intranets that have grown
through a variety of initiatives in a number of departments without successful,
conscious synchronisation of purpose or use across the enterprise.“ [West 1999].
„[...] Portals present users with a gateway providing a single logon, single image
and common look and fell to access the many enterprise sources of content.“
[Tkach 1999].

Auch im Bereich der Intranet-Portale findet eine Unterscheidung und Gliederung in mehre-
re Portal-Typen und Evolutionsstufen statt. Diese orientiert sich vornehmlich an der
Integrationstiefe und Zielrichtung des Portals. An dieser Stelle wird auf die Arbeit von
Schmidt [Schmidt 1999] verwiesen, der diese Ansätze darstellt.

Beide vorgestellten Portal-Typen - das Internet- und das Intranet-Portal - basieren vor-
nehmlich auf dem Ansatz, ein Navigationsinstrument zur Verfügung zu stellen, um eine
effizientere Informationsgewinnung und -nutzung zu ermöglichen. Die eigentlichen Infor-
mationen werden dabei nur innerhalb des Portals angezeigt, liegen aber selbst getrennt
davon vor. Das führt dazu, dass die Portal-Server einen zentralen „Generator“ darstellen.
Die Aufgabe des „Generators“ besteht darin, eine neue, aggregierte und einheitliche Sicht
auf bereits vorhandene, verteilt abgelegte Informationen bereitzustellen. Er ist für die Se-
lektion von Informationen und deren portalspezifische Präsentation verantwortlich, wobei
die Clients seine Dienste in Anspruch nehmen und für die Anzeige des Portals sorgen.

2.1.3 Portal versus personalisierbares Portal

Mehrfach wurde auf die Erweiterung der Portale um personalisierbare Komponenten hin-
gewiesen. Diese erfolgte im Zuge der Portal-Evolution. Die Eigenschaft der Personalisier-
barkeit wird besonders bei Intranet-Portalen als essenziell angesehen.

Um personalisierte Dienste in Anspruch nehmen zu können, ist i.d.R. eine Anmeldung mit
Benutzernamen und Passwort erforderlich. Eine Grundidee der Personalisierung ist: Aus-
gehend von einem Ausgangszustand der Personalisierung, der eine Vorauswahl auf Grund
bestimmter Kriterien darstellt, soll das Portal in der Lage sein, aus dem Benutzerverhalten
zu lernen, um mit der Zeit eine immer exaktere und gezieltere Informationsauswahl vor-
nehmen zu können. Die Personalisierbarkeit stellt kein einheitliches Konzept dar, sondern
unterscheidet sich in ihrer konkreten Umsetzung bei Internet- und Intranet-Portalen und
innerhalb dieser Gruppen deutlich.

Bei Internet-Portalen stehen Aspekte wie die Auswahl und Anzeige von Informationen
auf Basis persönlicher Vorlieben, Interessensgebieten etc. im Vordergrund. Diese werden
dazu genutzt, gezielt Werbeeinblendungen vorzunehmen und den Benutzer möglichst lan-
ge an die eigene Seite zu binden. Es handelt sich weitestgehend um kommerzielle Anbie-
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ter, die mit ihren Angeboten Geld verdienen wollen, sodass beispielsweise die Anzeige von
Wirtschaftsnachrichten mit Werbung für ein Wirtschaftsblatt oder entsprechende Bücher
verknüpft wird. Dabei ist die Tendenz zu beobachten, dass die Grenze zwischen Informati-
on und Werbung stellenweise verschwimmt.

Personalisierbare Intranet-Portale haben eine völlig andere Zielsetzung und folglich an-
dere Personalisierungskonzepte und -anforderungen. Es geht aus Sicht des Unternehmens
nicht darum, den Benutzer möglichst lange auf einer Seite zu halten. Im Gegenteil soll der
Mitarbeiter möglichst schnell und effizient Zugriff auf alle für ihn wichtigen Informationen
erhalten, ohne von einer Menge unwichtiger Informationen in seiner Arbeit behindert zu
werden. Das personalisierbare Portal bildet die persönliche Arbeitsumgebung des
möglicherweise mobilen „Knowledge Workers“. Dieses ist in Teilen selbst personalisierbar,
wesentliche Bereiche werden aber von „Business Administratoren“ bereits personalisiert
vorgegeben und richten sich nach den konkreten Aufgaben, Abteilungs- und Projekt-
zugehörigkeiten der Mitarbeiter. Damit kann zentral eine gezielte Informationsauswahl und
-verteilung erfolgen, die in der Lage ist, die einzelnen Benutzer von der Informationssuche
zu entlasten und eine individuelle Informationspriorisierung vorzunehmen.

Nachdem zunächst erläutert wurde was die Personalisierbarkeit ausmacht, stellt sich die
Frage, ob die Begriffe „Portal“ und „personalisierbares Portal“ synonym zu verwenden
sind. Es scheint momentan keine eindeutige Festlegung möglich. Im Internet und in Intranets
existieren eine Reihe von Web-Angeboten, die sich als Portale bezeichnen. Sie bieten
zwar keine Personalisierungsmöglichkeiten, weisen aber sonst die genannten Merkmale
von Portalen auf. Zudem legt die im vorherigen Abschnitt vorgestellte Einteilung in
Evolutionsstufen nahe, dass es sich bei der Personalisierbarkeit nur um einen Entwicklungs-
schritt und ein Merkmal eines allgemeineren Portals handelt.

Es ist zu beobachten, dass es i.d.R. eine Trennung zwischen den Portal-Teilen mit und ohne
Personalisierungsmöglichkeit gibt. Als Beispiel im Bereich der Internet-Portale kann Yahoo
dienen. Die Hauptseite stellt ein Portal mit Suchmaschine, Katalog und weiteren Angebo-
ten dar. Dieser Teil ist prinzipiell für alle Besucher gleich. Erst über einen Link gelangt der
Besucher nach einer persönlichen Anmeldung in den personalisierbaren Bereich von „Mein
Yahoo“.

Im Bereich von Intranet-Portalen ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Viele Un-
ternehmen arbeiten daran, die Informationsinseln, die sich bei ihnen gebildet haben, in ein
Portal zu integrieren und damit alle elektronisch verfügbaren Informationen ihren Mitar-
beitern zugänglich zu machen. Aus den Anstrengungen in diese Richtung entwickelt sich in
weiteren Evolutionsschritten die eigentliche Personalisierung und die weitere Integration
von Applikationen. Dabei ergänzen sich der Portal- und der personalisierbare Portal-Teil,
ohne sich gegenseitig zu verdrängen oder sogar abzulösen.
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In der vorliegenden Diplomarbeit werden beide Begriffe - Portal und personalisierbares
Portal - synonym, im Sinne eines personalisierbaren Portals verwendet. Des Weiteren er-
folgt keine spezifische Ausrichtung auf den einen oder anderen Portal-Typ, weder im Be-
zug auf Inter- und Intranet-Portale noch innerhalb dieser Gruppen. Der Ansatz wird wei-
test möglich universell gehalten, wobei Schwerpunkt die Ergänzung „konventioneller“
Webseiten bzw. Portale um personalisierbare Angebote ist.

2.1.4 Bewertung

Nachdem der Portal-Begriff, dessen Entwicklung und Verwendungsmöglichkeiten in den
vorangegangenen Unterkapiteln zusammengefasst dargestellt wurde, muss ein kritischer
Blick auf das Portal als Konzept erfolgen.

Portale bergen unbestritten ein großes Potenzial, Ordnung in die zum Teil überhand neh-
mende Informationsflut zu bringen. Besonders personalisierbare Portale ermöglichen es,
dem Benutzer für ihn wichtige Inhalte, komprimiert und zusammengefasst an einem Ort,
anzubieten. Zu berücksichtigen ist aber, dass dem Benutzer, der sich nur auf die Informa-
tionen des Portals verlässt, i.d.R. ein großer Teil der insgesamt verfügbaren Informationen
verloren geht. Das lässt sich auf die kanalisierte und selektive Auswahl der Portal-Inhalte
durch die Portal-Anbieter, unabhängig davon, ob es sich um kommerzielle oder firmenin-
terne Angebote handelt, zurückführen. Das Ergebnis ist, dass ein Portal nie alle Informa-
tionen anbieten kann, die auf allen anderen Wegen elektronisch verfügbar sind. Eine Kon-
sequenz daraus kann die Nutzung unterschiedlicher Portale sein. Das führt zu einigen
Fragen:

• Wie viele Portale muss ein Anwender verwenden, um seinen Informationsbedarf
zu decken?

• Wie viele Portale sind ihm zumutbar?

• Widerspricht das nicht gerade dem ursprünglichen Gedanken des zentralen
Informationsangebots, der zur Entwicklung von Portalen geführt hat?

Wie in der Einleitung bereits angedeutet, bilden Portale einen Ansatz, der Informationsflut
entgegenzuwirken. Die an Portale, meist in theoretischen Betrachtungen und Konzepten,
gestellten Ansprüche sind von zur Zeit verfügbaren Implementationen nicht in allen Berei-
chen erfüllbar, wobei die angebotenen Produkte unterschiedliche Stärken und Schwächen
haben. Der Aufbau eines Portals erfordert deshalb eine exakte Planung und selektive Aus-
wahl von Konzepten und Produkten und darf keinesfalls zu der Annahme führen, dass
durch die Portal-Einführung strukturelle Mängel und Probleme automatisch gelöst wer-
den.
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2.2 Realisationskonzepte
Die folgenden Abschnitte stellen einige wichtige Konzepte und Aspekte vor, die bei der
Realisierung einer personalisierbaren Portal-Lösung zu berücksichtigen sind.

2.2.1 Sicherheit

In Intra- und Internet-Applikationen spielt das Sicherheitsbedürfnis eine zunehmend ent-
scheidende Rolle. Dabei kann man sich auf drei wichtige Kernpunkte konzentrieren:

• Identifizierung und Authentifizierung

• Zugriffsschutz/-kontrolle

• Vertraulichkeit und Datenintegrität

Sicherheit in dieser Form erlangt Bedeutung, wenn man die zur Verfügung gestellten In-
formationen - im Hinblick auf Sicherheitsaspekte - in zwei Kategorien einteilt:

• Sensible Informationen, die durch einen Zugriffsschutz gesichert nur berech-
tigten Benutzern zugänglich gemacht werden dürfen

• Informationen, die allen Benutzern zur Verfügung stehen sollen

Im Folgenden werden auf kryptograpischen Techniken aufbauende Maßnahmen vorge-
stellt, die dazu geeignet sind, die oben genannten Anforderungen zu erfüllen.

2.2.1.1 Identifizierung und Authentifizierung

Um einem autorisierten Benutzer Zugriff auf geschützte Datenbestände zu gewähren, muss
sich dieser gegenüber dem System eindeutig ausweisen. Dazu identifiziert er sich in festge-
legter Art und Weise als spezifischer Benutzer, wobei die Identität durch die Authentifizierung
überprüft werden muss, bevor ein Zugriff unter dem Benutzernamen erfolgen kann.

Zur Realisierung stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. Dazu zählen z.B.:

• Kombination aus Benutzerkennung und Passwort

• Identifizierung mittels eines Client-Zertifikates

• Verwendung eines eindeutigen Merkmals (biometrische Verfahren), wie z.B.
der Fingerabdruck, die Iris, die Stimmcharakteristik etc.

In heutigen Anwendungen wird zumeist die Kombination aus Benutzerkennung und Pass-
wort eingesetzt, da sie den geringsten Realisationsaufwand erfordert. Eine von jedem Web-
Server zur Verfügung gestellte Variante dieser Art ist die „Basic HTTP Authentification“.
Der Browser fragt den Benutzer nach dessen Angaben, wenn er vom Server die Anforde-
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rung erhält. Anschließend sendet er diese in einem Informationspaket an den Server. Bei
jeder weiteren Anfrage an den Server wird dieses Informationspaket mitübertragen.

Unter Sicherheitsgesichtspunkten ist dies als bedenklich einzustufen, da das Passwort un-
verschlüsselt bei jedem Zugriff übertragen wird. Diese Technik birgt die Gefahr des Aus-
spähens des Benutzernamens und Passworts durch eine Überwachung des Datenstroms.

Die anderen genannten Verfahren finden auf Grund ihres größeren Aufwandes momentan
nur in besonders sicherheitssensitiven Applikationen Anwendung.

2.2.1.2 Sitzungsverfolgung (Session Management)
Die eindeutige Identifizierung und Authentifizierung des Benutzers soll bei jedem Zugriff
möglich sein. Dabei treten aber bei der Verwendung des Internet HTTP-Protokolls gewis-
se Probleme auf.

„HTTP is a stateless protocol: it provides no way for a server to recognize that a
sequence of requests are all from the same client. The solution is for a client to
introduce itself as it makes each request.“ ([Hunter/Crawford 1998], S. 195).

Das bedeutet, dass  jede Anfrage vom Client an den Server in sich abgeschlossen ist, ohne
dass ein inhärenter Bezug zu einer vorherigen bzw. nachfolgenden Anfrage besteht. Zur
Lösung des Problems, muss sich der Client bei jeder Anfrage in festzulegender Form
ausweisen.

Es existieren verschiedene Lösungsansätze (vgl. [Hunter/Crawford 1998], S. 195-206):

• Basic HTTP Authentification
Eine einfache Variante ist die „Basic HTTP Authentification“. Bei jedem Zu-
griff auf eine geschützte Ressource des Servers wird das Informationspaket
aus Benutzernamen und Passwort mitübertragen und kann als Session-Identi-
fizierung dienen.

Es besteht keine Möglichkeit eines expliziten Abmeldens. Das erfolgt abhän-
gig vom Browser erst, wenn der Browser-Cache geleert oder der Browser ge-
schlossen wurde. Dadurch kann ein nicht gesicherter Computer eventuell dazu
benutzt werden, illegal auf vertrauliche Daten zuzugreifen.

• Session-ID
Um dem dargestellten Problem zu begegnen, wird beim Anmelden am System
eine eindeutige Session-ID erzeugt und dem Client mitgeteilt. Bei weiteren
Anfragen vom Client an den Server wird diese mitübermittelt und dient dem
Server zur Wiedererkennung der Session.
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Für den Austausch der Session-ID stehen verschiedene Varianten zur Auswahl:

• Versteckte Maskenfelder (Hidden Form Fields)
Hierbei wird in einem im Browser nicht angezeigten Feld die Session-
ID gespeichert, die bei einer Übermittlung an den Server mitübertragen
wird.

• URL Modifikation (URL Rewriting)
Jede vom Benutzer gewählte URL wird dynamisch so verändert, dass
sie die Session-ID als zusätzlichen Parameter enthält, der vom Server
ausgewertet werden kann.

• Cookies
Die erzeugte Session-ID wird einem Cookie zugeordnet, das an den Client
gesandt wird. Dieser übermittelt das Cookie bei jedem weiteren Server-
zugriff an den Server.

Jede der genannten Varianten hat ihre Vor- und Nachteile. „Hidden Form Fields“
können nur verwendet werden, wenn Informationen an den Server übermittelt
werden, aber nicht, wenn der Benutzer einen Link verfolgt. „URL Rewriting“
ist zwar in beiden Fällen möglich, muss aber auf Beschränkungen der
Parameterlänge, die beteiligten Server etc. Rücksicht nehmen. „Cookies“ wei-
sen den Nachteil auf, dass viele Benutzer sie im Browser generell deaktiviert
haben, sodass ihre Verwendung nicht möglich ist.

Prinzipiell wird bei den Verfahren das Paar Benutzername/Passwort nur ein-
malig bei der Anmeldung übertragen. Die erzeugte Session-ID wird allerdings
bei jedem Zugriff unverschlüsselt übermittelt, sodass diese abhörbar ist. Das
Risiko relativiert sich aber dadurch, dass sie jeweils nur für einen bestimmten
Zeitraum gültig ist und das Passwort nicht ersetzt. Als besonderer Vorteil er-
weist sich die Möglichkeit, einen Abmeldemechanismus integrieren zu kön-
nen, der die Session-ID für ungültig erklärt und weitere Zugriffe ohne Neuan-
meldung unmöglich macht.

Welche der vorgestellten Varianten zum Session-Management eingesetzt wird, muss im
praktischen Einzelfall und abhängig von den gegebenen Randbedingungen entschieden
werden.

2.2.1.3 Zugriffsschutz
Hat sich der Benutzer gegenüber dem System identifiziert, ist festzustellen, ob er die erfor-
derlichen Rechte besitzt, um auf das angeforderte Objekt zugreifen zu dürfen. Es lassen
sich zwei grundlegende Ansätze der Implementierung unterscheiden, die auch kombiniert
eingesetzt werden können:
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• Berechtigungen (Capabilities): „Eine Capability enthält einen Bezeichner
(Kennung) für das Objekt und ein Feld, in dem die Rechte gespeichert sind, die
der Besitzer der Capability an dem Objekt hat.“ ([Heiß 1999], Kapitel 5 Folie
28).

• Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs): „Während Capabilities
eine subjektorientierte Zugriffskontrolle darstellen, bilden die Zugriffs-
kontrolllisten eine objektorientierte Zugriffskontrolle.“ „Bei jedem Zugriff wird
in der ZKL geprüft, ob das zugreifende Subjekt die erforderlichen Rechte für
die Operation besitzt.“ ([Heiß 1999], Kapitel 5 Folie 32).

2.2.1.4 Vertraulichkeit und Datenintegrität

Unter Vertraulichkeit ist die Anforderung zu verstehen, dass nur der an der Übermittlung
direkt beteiligte Server und der Client die Kommunikation interpretieren können. Das be-
deutet, dass der Datenstrom zwischen Server und Client zwar prinzipiell abhörbar, aber
nicht sinnvoll auswertbar ist. Integrität beinhaltet, feststellen zu können, ob der Inhalt der
Kommunikation während der Übertragung verändert wurde. Damit kann verhindert wer-
den, dass gefälschte Daten eingeschleust, akzeptiert und weiterverarbeitet werden.

Secure Socket Layer (SSL) ist ein Protokoll, das alle Details des Sicherheitsmanagements
auf Basis von Kryptographieverfahren kapselt, um die gesamte Kommunikation zwischen
Server und Client gesichert abzuwickeln. Durch SSL kann sowohl Vertraulichkeit als auch
Integrität, praktisch transparent für die Benutzer, hergestellt werden. Im Gegensatz zu ei-
ner ungesicherten Übertragung erfordert dies allerdings einen erhöhten Rechen- und Zeit-
aufwand.

2.2.2 Performance und Skalierbarkeit

„If it takes too long [to load your web pages; Anm. d. Verf.], your visitors may
decide not to stay, not to return, and not to tell their friends anything good about
you. The goal is to achieve a perfect balance of content and performance.“ [o.V.
2000 a]. „[In this case; Anm. d. Verf.] scaling refers to a Web site’s ability to
adapt readily to a greater or lesser intensity of use, volume, or demand while still
meeting business objectives. [...] Scaling techniques are especially useful in
multitier architectures when you evaluate components associated with the Web
server, the application server, and the database servers.“ [o.V. 1999].

Die Zitate geben ein elementares Konzeptionsziel wieder: Um die Akzeptanz gegenüber
der Applikation zu erhöhen, ist eine Architektur zu konzipieren und zu realisieren, die für
die Benutzer inakzeptable Wartezeiten vermeidet, ohne die inhaltliche Komponente einzu-
schränken.
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Dieser Aspekt erhält bei dynamischen, personalisierten Webseiten eine noch größere Be-
deutung.

„Dynamic pages can seriously reduce Web server performance. High performance
Web servers can typically deliver up to several hundred static files per second on
a uniprocessor. By contrast, the rate at which dynamic pages are delivered is
often orders of magnitude slower; it is not uncommon for a program to consume
over a second of CPU time in order to generate a single dynamic page.“
[Challenger/Iyengar/Dantzig 1999].

Aus diesem Grund werden im Folgenden Konzepte beschrieben, die dazu beitragen, diese
Probleme zu lösen.

2.2.2.1 Multi-Tier Technologie
Zu Beginn der Computerisierung waren die Verhältnisse einfach. Computer waren getrenn-
te, separate Geräte, wobei die Programme direkt auf ihnen ausgeführt wurden. Durch die
heute alltägliche Vernetzung ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, Applikationen hin zum
„distributed programming“ zu entwerfen. Die sich daraus ergebende Evolution ist verein-
facht in Abbildung 1 dargestellt.

Bei One-Tier Applikationen handelt es sich um „einfache“ Programme, die keinen Zugriff
auf Netzwerke benötigen, also ausschließlich auf einem Rechner ablaufen. Die meisten
Desktop-Applikationen fallen in diese Gruppe.

Die Two-Tier Architektur (Client/Server-Architektur) spaltet das One-Tier Programm in
drei Funktionsbereiche auf. Die Darstellung, das GUI, wird immer vom Client übernom-
men und der Server ist für die Datenablage verantwortlich. Je nachdem, wo die eigentliche

Abbildung 1: Multi-Tier Evolution (in Anlehnung an o.V. 2000 b)
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Applikationslogik ausgeführt wird, wird zwischen dem „Fat-Client“ oder „Fat-Server“ un-
terschieden. Die Kommunikation zwischen Client und Server erfolgt über ein Verbindungs-
netzwerk.

Die Three-Tier Architektur führt den Two-Tier Ansatz weiter. Die vorgenommene Tren-
nung in Darstellung, Verarbeitungslogik und Datenspeicherung wird auf eigenen Rechnern
realisiert. Der Client ist nur für die relativ ressourcensparende Aufgabe des GUI-Handlings
verantwortlich. Ein erster Server führt die eigentliche Applikationslogik aus, wobei er zur
Erfüllung seiner Aufgabe auf einen Datenbankserver zugreift. Dieser ist wie im C/S-Ansatz
für die Datenspeicherung zuständig. Der Client kommuniziert nur mit dem Applikations-
logik-Server in Tier-2, nicht aber mit dem Datenbankserver in Tier-3. Die Kommunikation
zwischen den einzelnen Tiers läuft dabei wieder über ein Verbindungsnetzwerk.

2.2.2.2 Technologieauswahl zur Erzeugung dynamischer Webseiten

Im Fall von personalisierten Webseiten stellt sich die Frage, wie diese dynamisch erzeugt
werden können. Dazu steht eine große Zahl von Möglichkeiten zur Verfügung. An dieser
Stelle werden einige der Techniken in tabellarischer Form verglichen. Diese haben unter-
schiedliche Auswirkungen auf die Performance der Seitengenerierung und setzen teilweise
spezielle Server voraus. Je nach den gegebenen Anforderungen und vorhandenen Rand-
bedingungen muss eine spezifische Auswahl erfolgen.

CGI und Java Servlets werden praktisch von allen wichtigen Webservern direkt unter-
stützt. Für die anderen Techniken sind i.d.R. spezielle Webserver oder Erweiterungen nö-
tig. Die Performanceangaben sollen nur als Orientierungshilfe dienen, die eine Tendenz im
Hinblick auf den Einsatz im gegebenen Szenario aufzeigen. Für spezifischere, detailliertere
Vergleiche wird auf die Fachliteratur zu den jeweiligen Techniken verwiesen.

Tabelle 1: Techniken zur dynamischen Erzeugung von Webseiten
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2.2.2.3 Caching

Ein wichtiger Aspekt bei der schnellen Beantwortung von Anfragen ist die Verwendung
von Caching-Technologien.

„One of the most important techniques [...] to improve performance [...] was to
cache dynamic [compound, Anm. d. Verf.] pages the first time they were created.
That way, subsequent requests for the same dynamic page could access the page
from a cache instead of repeatedly invoking a program to generate the same page.
A dynamic compound page is a page which consists of multiple fragments of
information, any of which may change independently over time. [The; Anm. d.
Verf.] system caches fragments of dynamic compound pages and constructs dynamic
compound pages from the underlying fragments.“ [Challenger/Iyengar/Dantzig
1999].

Die Art der Personalisierung bestimmt dabei die möglichen Cachingstrategien und -erfolge.
Caching basiert darauf, dass erzeugte Seiten möglichst häufig abgerufen und somit mehr-
fach verwendet werden können. Im Falle der Personalisierung auf der Ebene einzelner
Benutzer besteht die Gefahr, dass diese Forderung selten erfüllt wird. Je nach Anzahl der
parallelen Benutzer und der Komplexität der Seitengenerierung kann es trotzdem sinnvoll
sein, ein Caching von Seitenfragmenten durchzuführen. Dies trifft umso mehr zu, je
zeitaufwändiger die Generierung und je länger die Gültigkeitsdauer eines Fragments ist.
Zudem ist die Anzahl der Fragmente je Benutzer begrenzt, sodass wiederholte Zugriffe
doch relativ wahrscheinlich sind.

Insgesamt kann das Caching auch die statischen Anteile der personalisierten Webseiten
berücksichtigen. Dazu zählen sowohl Bilder als auch statischer HTML-Code. Besonders
im Bereich von Bildern können dafür Standardtechniken wie der Browser oder Web-Ser-
ver Cache verwendet werden. Das Caching von statischem HTML-Code, der um
Personalisierungsinformationen ergänzt wird, muss anwendungsspezifisch erfolgen.

2.2.3 Personalisierbarkeit
Im Folgenden werden Möglichkeiten der eigentlichen Personalisierung untersucht, wobei
dieser Abschnitt auf einem IBM Papier über „Web site personalization“ [o.V. 2000 c]
basiert. Der Prozess der Personalisierung wird darin folgendermaßen zusammengefasst:

„Personalization is a process of gathering and storing information about site visitors,
analyzing the information, and, based on the analysis, delivering the right information
to each visitor at the right time.“ ([o.V. 2000 c], S.1).
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2.2.3.1 Personalisierungstechniken

Es werden einige aktuelle Techniken vorgestellt, die für das Sammeln und Analysieren von
Informationen zu Zwecken der Personalisierung verwendet werden können.

„The major steps - collecting visitor information, filtering, and developing
recommendations - may or may not be performed dynamically; part or all of some
steps may be performed offline, in batch mode, or even manually.“ [o.V. 2000 c].

Einen Überblick über die Personalisierungstechniken gibt Abbildung 2.

Eine Sonderstellung nimmt die explizit manuelle Personalisierung ein, die in der Abbildung
nicht gezeigt wird. Der Benutzer bestimmt direkt durch Wahl der anzuzeigenden Informa-
tionen den Aufbau und Inhalt seiner personalisierten Webseite. Sie bietet dadurch die
individuellsten und direktesten Möglichkeiten für den Benutzer, sich seine Webseite zu-
sammenzustellen, erfordert gleichfalls aber eine effiziente und gut strukturierte Auswahl-
möglichkeit der zur Verfügung stehenden Inhalte. Die explizit manuelle Personalisierung
kann aber auch mit den im Folgenden beschriebenen Techniken verknüpft werden, die aus
zwei separaten Funktionsbereichen bestehen.

Abbildung 2: Personalisierungstechniken (aus [o.V. 2000 c])
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2.2.3.2 Sammeln von Informationen über die Benutzer

Die erste Aufgabe besteht darin, für jeden Benutzer ein Profil zu generieren, das seine
Interessen, seine Rollen innerhalb einer Organisation oder andere Merkmale, die für die
Personalisierung wichtig sind, widerspiegelt. Im Folgenden werden die am häufigsten ver-
wendeten Techniken genannt:

• Explizites Profiling
Beim expliziten Profiling werden die Benutzer gebeten, Fragebögen zu beant-
worten. Sie können selbst ihre Interessen angeben und direkt bestimmen, was
ihnen angezeigt wird.

• Implizites Profiling
Implizites Profiling verfolgt das Verhalten des Benutzers, wobei die Technik
für diesen transparent ist. Hauptsächlich werden Daten über das „Browsing“,
also die vom Anwender besuchten Seiten gespeichert.

• „Legacy Daten“
„Legacy Daten“ bilden eine gute Ausgangsbasis zum Aufbau von Profilen. Über
sie sind bereits getätigte Bestellungen, Reklamationen, Empfehlungen etc. ab-
rufbar. Bei bekannten Benutzern bilden sie oft die umfangreichste Informati-
onsquelle.

Die drei Hauptkategorien bilden ein Kontinuum an Möglichkeiten, sodass durch Kombina-
tion umfangreiche Profile aufgebaut werden können. Die Profildaten bilden im Weiteren
die Metadaten, die durch die Filtertechniken genutzt werden.

2.2.3.3 Auswerten von Benutzerprofilen
Die zur Verfügung stehenden Profilinformationen müssen im zweiten Schritt ausgewertet
und verknüpft werden, um darauf aufbauend Informationen auszuwählen und dem Benut-
zer anzubieten. Es existieren eine Reihe von Techniken, um diese Aufgabe zu erfüllen,
wobei „Regel-basierte“- und „Filter“-Techniken die am weitesten verbreiteten sind.

• Regel-basierte Techniken
Regel-basierte Techniken bieten visuelle Editierumgebungen, in denen ein
„Business Administrator“, i.d.R. unterstützt von einem Berater, „Business-
Regeln“ festlegt, die die Personalisierung steuern. Im Bereich „Cross-Selling“
ist es z.B. möglich, einem Benutzer, der gerade Buch X gekauft hat, alle Bü-
cher anzubieten, die der selbe Autor geschrieben hat.
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• Filtertechniken
Filtertechniken verwenden die Metadaten, um aus diesen - mit Hilfe spezieller
Algorithmen - die personalisierte Darstellung zu errechnen. Die drei bekannte-
sten Ansätze sind „simple filtering“, „content-based filtering“ und „collaborative
filtering“.

• „Simple filtering“
„Simple filtering“ basiert auf vordefinierten Gruppen oder Klassen von
Benutzern, die festlegen, welche Inhalte angeboten werden sollen. Ein
Beispiel ist der Zugriff auf geschäftliche Daten. Mitglieder der Personal-
abteilung erhalten personalisierten Zugriff auf Personalakten, die sie be-
nötigen; anderen Mitarbeitern sind diese nicht zugänglich.

• „Content-based filtering“
„Content-based filtering“ analysiert den Inhalt der verfügbaren Objekte
und vergleicht sie mit den Präferenzen der Benutzer. Die Analyse identi-
fiziert eine Gruppe von Schlüsselattributen, deren Werte zu diesem Zweck
herangezogen werden. Auf Grund der hohen Komplexität der Inhalts-
analyse und -bewertung bietet sich dieser Ansatz vornehmlich bei Objek-
ten an, die untereinander sehr homogen sind und deren Einordnung nicht
subjektiv, sondern relativ einfach vom Computer vorzunehmen ist. Ein
Beispiel ist ein Dokumentenfiltersystem, das auf Schlüsselwortbasis ar-
beitet, um für den Benutzer interessante Dokumente zu identifizieren.

• „Collaborative filtering“
„Collaborative filtering“ sammelt die Bewertung der Anwender über eine
Gruppe von Objekten, wobei sowohl implizite als auch explizite „Ra-
tings“ möglich sind. Auf Grundlage dieser Einschätzungen werden
Benutzergruppen gebildet, die gleiche oder zumindest ähnliche Interes-
sen haben. Es werden also nicht direkt Vorschläge auf Basis früheren
Verhaltens gemacht, sondern vielmehr Benutzer mit ähnlichen Interessen
ermittelt und Objekte, die diese für interessant erachtet haben, dem Be-
nutzer präsentiert. Es können beispielsweise Bücher vorgeschlagen wer-
den, die zwar in keinem direkten Zusammenhang zu den durch den Kun-
den bereits erworbenen Büchern stehen, die aber von Kunden der glei-
chen Benutzergruppe gekauft worden sind.

Keine der genannten Techniken ist universell einsetzbar. Sie zielen auf spezielle Anwendungs-
gebiete und erfordern auf Grund dessen unterschiedliche Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen. Die Techniken sind deshalb gezielt auszuwählen und eventuell kombiniert
einzusetzen.
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2.3 Anforderungen und Voraussetzungen für das Portal
Die vorgelegte Diplomarbeit entstand am GCC von Prof. Dr. Nastansky an der Universität-
Gesamthochschule Paderborn. An dieser Stelle werden die für die Arbeit wichtigen Aspek-
te der am Lehrstuhl vorhandenen IT-Infrastruktur dargestellt. Sie bilden den Rahmen für
die, hinsichtlich der Konzeption und Umsetzung, zu treffenden Entscheidungen.

Im Kern der IT-Infrastruktur steht der Einsatz der Groupware-Plattform Lotus Domino
und der darauf aufbauenden Applikationen. In einem Netz aus mehreren Domino-Servern
werden die Applikationen, Informationen und das vorhandene Wissen abgelegt, verwaltet
und verteilt. Die Internet-Präsenz des Lehrstuhls wird über einen eigenen Domino Server
mit speziellen Datenbanken und dem in den Domino Server integrierten HTTP-Task reali-
siert. Eine wichtige Komponente stellt das eingesetzte Pavone Espresso System für Lotus
Domino dar. Es handelt sich dabei um eine Workflowapplikation für Ad-hoc und struktu-
rierte Workflows, die für die Abwicklung der prozessgetriebenen Abläufe eingesetzt wird.
Die Workflowfunktionalitäten werden darüber hinaus von einer Office-Komponente er-
gänzt, die unter anderem ein Korrespondenzmanagement beinhaltet.

Die zu entwickelnde Portal-Architektur muss auf der vorhandenen Infrastruktur aufzuset-
zen sein und die bereits vorhandenen Informationen integrieren können. Die folgende Liste
nennt einige Anforderungen, die an das Portal zu stellen sind:

• Einsatz in bestehender Lotus Domino Infrastruktur mit universeller Integrations-
möglichkeit für die verfügbaren Domino-Datenbanken

• Spezifische Integration der Workflowdatenbanken des Pavone Espresso Systems

• Verwendung vorhandener Benutzerdaten aus dem Domino Directory und alternativ
Registrierung von Benutzern in einer relationalen Datenbank

• Verwaltung einer großen Benutzerzahl (mehrerer 1000 bis über 100000 Benutzer)

• Schnelle Abwicklung von Anfragen auch bei parallelen Benutzerzugriffen

• Eine möglichst gute Skalierbarkeit des Systems, um einen Einsatz bei wachsenden
Zugriffszahlen zu gewährleisten

• Inhärente Personalisierbarkeit des Portals durch die Benutzer unter Berücksichti-
gung von Zugriffsrechten und Sicherheitsaspekten

• Gute Strukturierbarkeit der anzuzeigenden Daten im Hinblick auf eine effiziente
Nutzung des Portals

• Offenheit der Architektur gegenüber neuen Datenquellen und Ausgabegeräten

• Integration einer eingeschränkten Offline-Fähigkeit

• Flexibilität der Lösung hinsichtlich des optischen Layouts des Portals



Portal-Architektur Seite 21

3 Portal-Architektur
3.1 Gesamtarchitektur
Zu Beginn wird ein Überblick über die am Portal beteiligten Komponenten und ihr Zusam-
menspiel gegeben. Die Darstellung der Gesamtarchitektur dient als Referenz bei der Behand-
lung der spezifischen Aspekte und bildet den Rahmen des Kapitels.

3.1.1 User-Frontend

Das User-Frontend umfasst den für den Benutzer sichtbaren Bereich, mit dem er direkt
interagiert und der vordergründig für ihn das personalisierbare Portal darstellt.

Die im Folgenden vorgestellten Konzepte zielen darauf ab, die Strukturierung und effizien-
te Nutzung von Informationen zu ermöglichen. Sie erlauben es, Informationen übersicht-
lich, logisch und flexibel angeordnet auf komprimiertem Raum darzustellen. Damit wird
dem Verlangen der Benutzer nach einem schnellen Überblick und schneller Navigation
Rechnung getragen.

Aus der komprimierten Darstellung der Informationen lässt sich in Abhängigkeit von ihrer
Quelle in Detailansichten und Verarbeitungsfunktionalitäten verzweigen, sodass ein direk-
ter Zugang zu den Informationen und den sie verarbeitenden Systemen gewährleistet ist.

Abbildung 3 gibt einen ersten Überblick über die drei Komponenten des User-Frontends.

Abbildung 3: Elemente des User-Frontends
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3.1.1.1 Infomodule

Das wichtigste Element aus Sicht des Benutzers und des Portals, ist das Infomodul oder
kurz Modul. Es stellt die kleinste zusammenhängende Informationseinheit des Portals dar
und enthält Informationen zu einem Themengebiet. Module tragen Namen, die die von
ihnen angebotenen Informationen für die Benutzer möglichst zweckmäßig und präzise be-
schreiben. Die Informationen werden in einem grafisch abgegrenzten Bereich direkt, über-
sichtlich und komprimiert dargestellt. Aus welcher Quelle sie stammen, ist für den Benut-
zer prinzipiell sekundär.

Ein Modul beinhaltet, je nach Ursprung und Definition, eine inhärente Personalisierbarkeit
durch den Benutzer, der z.B. die Anzahl oder Auswahl der anzuzeigenden Informationen,
in den Vorgaben der Moduldefinition, verändern kann.

Innerhalb des Portals existiert für die Anzahl der Module keine Beschränkung. Das gilt
einerseits für die Definition unterschiedlicher Module durch den Administrator, anderer-
seits aber auch für die Auswahl der Module durch die Benutzer.

3.1.1.2 Infolayer
Ein einzelnes Infomodul ist nicht in der Lage, die Funktion eines Portals als Einstiegspunkt
in ein umfassendes Informationsangebot zu erfüllen. Erst dadurch, dass der Benutzer eine
Vielzahl unterschiedlicher Module auswählen und in individueller Art zusammenfassen kann,
wird die Portal-Funktion erfüllbar.

Zu diesem Zweck werden die Infolayer eingeführt. Infolayer sind zweidimensionale Informa-
tionsmatrizen, die aus zwei oder drei Spalten bestehen können. Die Zeilenanzahl ist nicht
beschränkt, sodass auf einem Infolayer eine beliebige Anzahl von Infomodulen platziert
werden kann. Die Reihenfolge und Anordnung der Infomodule innerhalb der Spalten ist
nicht vorgegeben, sondern kann vom Benutzer individuell festgelegt werden. Die vorge-
nommenen Einstellungen sind auch im Nachhinein änderbar, sodass die vorhandene Flexi-
bilität erhalten bleibt.

Die Unterscheidung zwischen zwei- und dreispaltigen Infolayern dient der Variabilität der
Infolayer. Ein dreispaltiger Infolayer erlaubt mehr unterschiedliche Informationen unterzu-
bringen als ein zweispaltiger, für die jeweiligen Informationen verbleibt aber weniger Raum.
Das dreispaltige Layout kann dahingehend angepasst werden, dass eine Spalte schmaler
definiert wird. Das ermöglicht die Aufnahme spezieller, Platz sparender Module in dieser
Spalte.

Die visuelle Darstellung der Infolayer ist an eine mit Namen versehene Registerseite ange-
lehnt, um für die Benutzer einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen und eine intuitive
Arbeit zu ermöglichen.
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3.1.1.3 Layercollection

Um die Strukturierung der anzuzeigenden Module weiter zu verbessern, wurde die Layercol-
lection als zusätzliches Organisationsinstrument integriert. So wie der Infolayer eine Zu-
sammenfassung von Modulen darstellt, so ist die Layercollection die Zusammenfassung
der einzelnen Infolayer.

Handelt es sich bei den Infolayern um zweidimensionale Matrizen, so fasst die Layercollecti-
on diese zu einer dreidimensionalen Informationsmatrix oder einem „Information-Cube“
zusammen. Durch die Auswahl einer Matrix-Ebene (entspricht einem Infolayer) wird diese
für den Benutzer, inklusive der darauf platzierten Infomodule, angezeigt.

Die visuelle Darstellung der Layercollection erfolgt, aufbauend auf der Darstellung der
Infolayer, als das die Registerseiten zusammenfassende Register. Es vermittelt so intuitiv
die Funktion der Layercollection.

Die vorgenommene Strukturierung ermöglicht die thematische Gliederung der Infomodule
auf den einzelnen Infolayern, erhöht darüber hinaus die Übersichtlichkeit des personali-
sierten Portals und berücksichtigt gleichzeitig die Erwartungen und Erfahrungen der Be-
nutzer.

3.1.1.4 Templates

Templates stellen eine besondere Form der Infolayer dar. Sie werden von Administratoren
definiert und enthalten analog zu normalen Infolayern Module. Je nach Art des Templates
kann der Benutzer ein Template seiner Layercollection selbst hinzufügen, oder das Template
wird ihm automatisch beim Anmelden am Portal hinzugefügt.

Zusätzlich können Templates durch den Benutzer personalisierbar sein, oder aber sie sind
fest, ohne Eingriffsmöglichkeit, vorgegeben. Templates bieten die Möglichkeit, sowohl Vor-
gaben als auch Vorschläge für die Benutzer zu machen.

3.1.2 Backend

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die im Backend am Portal beteiligten Komponen-
ten, wobei ihr Zusammenspiel erläutert und damit die Gesamtarchitektur dargestellt wird.
Zur grafischen Veranschaulichung dient der linke Teil der Abbildung 4.

Das Backend ist nach einem drei Schichten-Modell aufgebaut, das für eine logische Struktu-
rierung und Trennung der Architektur sorgt. Die erste Schicht stellt die „Portal Core-Engine“
(Portal-Kern) dar, die über die Zwischenschicht der „Content-Adaptoren“ auf die dritte
Schicht der „Content-Pools“ zugreift.
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Die „Content-Pools“ stellen die Quellen der Informationen dar, die im Portal angezeigt
werden sollen, wobei unterschiedlichste Quellen vorstellbar sind. Beispielsweise Lotus
Domino Datenbanken, relationale Datenbanken, aber auch beliebige andere Quellen, die
z.B. mittels XML angesprochen werden können.

Die „Portal Core-Engine“ bildet den Kern der gesamten Architektur. Die Engine besteht
aus zwei Prozessen, die für die Koordination und Steuerung aller Vorgänge verantwortlich
sind. Dazu stellt sie folgende Basisdienste zur Verfügung:

• Personalisierung von Infolayern und der Layercollection

• Bearbeitung von Ereignissen

• Einhaltung von Sicherheitsrestriktionen

• Benutzerverwaltung

Der „Login-Prozess“ ist für die Registrierung und Verwaltung von Benutzern zuständig.
Über diesen Prozess erfolgt die An- und Abmeldung am Portal, der zeitgesteuerte Ab-
meldemechanismus nach einer festgelegten Zeit der Untätigkeit und das „Logging“ von
Benutzeraktivitäten. Es kann auf Benutzerdaten aus einem Domino Directory oder aus
einer relationalen Datenbanktabelle zurückgegriffen werden.

Der „Content-Prozess“ übernimmt alle Aufgaben, die für die visuelle Steuerung und Gene-
rierung der personalisierten HTML-Seiten verantwortlich sind. Dazu arbeitet er eng mit
dem „Login-Prozess“ zusammen, um den Benutzer zu identifizieren, für den eine Aktion

Abbildung 4: Portal-Architektur im Backend
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ausgeführt werden soll. Die Identifikation erfolgt über ein Cookie, das bei der Anmeldung
erzeugt wurde. Zu den Aufgaben des Prozesses zählen:

• die Generierung der Masken, die das Personalisieren des Portals erlauben

• die Verarbeitung der vorgenommenen Personalisierungen

• die Generierung der sich daraus ergebenden Infolayer

Um die genannten Aufgaben zu erfüllen, stehen den Prozessen zwei Datenbanken zur Verfü-
gung. Das „Moduldefinition-Repository“ speichert Konfigurationsinformationen für die
im Portal verfügbaren Module, wobei wenige hundert Module zu verwalten sind. Auf Grund
des stark differierenden Aufbaus der Konfigurationsinformationen muss die Datenbank sehr
flexibel auf diese Anforderungen reagieren können.

Die „Portal-DB“ - die zweite verwendete Datenbank - ist für die Verwaltung der nicht im
Domino Directory registrierten Benutzer verantwortlich. Darüber hinaus sorgt sie für die
Speicherung der Personalisierungsinformationen über Infomodule, Infolayer und Layer-
collections, die die Benutzer angelegt haben. Außerdem werden zu den Modulen Caching-
Informationen zur Verbesserung der Performance gespeichert. Die zu verwaltenden Daten
weisen relationale Verknüpfung zwischen Layercollection, Infolayer und Infomodulen auf,
wobei eine große Anzahl von hochstrukturierten Datensätzen zu erwarten ist.

Zur Integration von „Content-Pools“ in das Portal, bedarf es der Zwischenschicht der
„Content-Adaptoren“. Diese realisieren die physische Anbindung der „Content-Pools“
an die Basisdienste der „Portal Core-Engine“. Das kann im Falle der Domino-Anbindung
über Notes Remote Procedure Call (NRPC) erfolgen, für andere Quellen ist z.B. auch eine
Kombination aus HTTP und XML denkbar. „Content-Adaptoren“ sind architektonisch so
realisiert, dass sie sich mittels einer „PlugIn“-Technik in die „Portal Core-Engine“ einklin-
ken bzw. ihre Dienste über ein standardisiertes Interface registrieren können. Die „Portal
Core-Engine“ leitet im Folgenden alle Ereignisse, etwa die Anforderung zur Generierung
der HTML-Ausgabe für ein Modul, an den jeweiligen „Content-Adapter“ weiter.

Der „Content-Adapter“ greift zur Erfüllung seiner Aufgabe zum einen auf die dem anzu-
zeigenden Modul entsprechenden Konfigurationsinformationen aus dem „Moduldefinition-
Repository“ zu, zum anderen erhält er von der „Portal Core-Engine“ die Daten über die
vorgenommenen Benutzerpersonalisierungen aus der „Portal-DB“-Datenbank. Mit den
von der „Portal Core-Engine“ zur Verfügung gestellten Basisinformationen kann der
„Content-Adapter“ seine individuell auf den von ihm zu bedienenden „Content-Pool“ ab-
gestimmte Aufgabe übernehmen.

Das Vorgehen über die Zwischenschicht der „Content-Adaptoren“ macht die Architektur
flexibel gegenüber neuen Anforderungen. Dies gilt speziell im Hinblick auf die Integration
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neuer „Content-Pools“ und auf die spezialisierte Integration von Teilaspekten oder Appli-
kationen innerhalb eines „Content-Pools“. Es lassen sich auf diese Weise auch „Content-
Pools“ einbinden, die selbst über keine Schnittstellen verfügen um ihre Informationen für
diverse unterschiedliche Clients z.B. über HTML, WAP etc. zur Verfügung zu stellen.

3.2 Architekturentscheidungen für Lotus Domino, Java und RDBMS
Zu Beginn des Architekturentwurfs waren einige Basisentscheidungen zu treffen, die Aus-
wirkungen auf alle weiteren Konzepte und Realisierungen hatten. Dieser Abschnitt benennt
und begründet diese.

Die Wahl von Lotus Domino als Basisserver ergab sich zwangsläufig aus der Vorausset-
zung einer Integration des Portals in eine bestehende Domino-Infrastruktur. Neben der
Funktion als Laufzeitumgebung für den Portal-Kern selbst waren auch die Fähigkeiten bei
der Aufnahme und Bereitstellung von Informationen von besonderer Bedeutung.

Domino Datenbanken bieten ein ausgesprochen reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten,
Inhalte in einer semistrukturierten Dokumentenstruktur abzulegen, engmaschig und flexi-
bel untereinander zu verknüpfen und so ein vielfältiges Geflecht aus Informationen zu schaf-
fen. Dabei können die Wissensbestände von vielen Benutzern gleichzeitig genutzt werden,
ohne dass auf Sicherheitsaspekte verzichtet werden muss. Lotus Domino stellt mit seinen
angebotenen Diensten, zu denen auch Mail und Kalender zählen, das führende Produkt im
Bereich von Groupware und damit verbundenen Gebieten dar.

Aus den erläuterten Aspekten resultierte auch die Festlegung auf eine ausschließliche Ein-
bindung von Domino Datenbanken als Infomodule, mit dem Ziel einer späteren Erweite-
rung auf andere „Content-Pools“.

Im Hinblick auf die angestrebte Flexibilität bei der Integration von unterschiedlichen „Con-
tent-Pools“ und den damit verbundenen unterschiedlichen Ansprüchen an Konfigurationsop-
tionen war die Realisierung des „Moduldefinition-Repositories“ als Domino-Datenbank
angebracht. Die Konfiguration jedes einzelnen Moduls wird in einem Dokument in der
„Repository-Datenbank“ abgelegt. Die Domino-Architektur erlaubt mit ihren flachen
Dokumenten-Datenbanken eine flexible Struktur der Dokumente, die je nach Verwen-
dungszweck unterschiedliche und in ihrer Zahl variierende Felder enthalten können.

Nach der Festlegung der Portal-Architektur auf die Laufzeitumgebung und das „Modul-
definition-Repository“ verblieb die Frage der konkreten Realisierung. Durch die gegebe-
nen Randbedingungen des Domino Servers standen zur Entwicklung CGI-Programme,
Domino Agenten oder Java-Servlets zur Verfügung.

Die Entscheidung zu Gunsten von Java-Servlets wurde auf Grund einer Vielzahl von Aspek-
ten getroffen. Als wichtigste sind Performance- und Standardisierungsaspekte, sowie die
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gewünschte Plattformunabhängigkeit zu nennen. Für Java stehen eine Vielzahl von APIs
zur Verfügung, mit deren Hilfe Verbindungen zu den meisten verfügbaren Datenquellen,
darunter Lotus Domino, aufgebaut werden können. Es handelt sich um eine sehr robuste,
absolut objektorientierte Programmiersprache, die die Entwicklung und Wartung umfang-
reicher Projekte bestmöglich unterstützt.

Als Entwicklungsziel war ein Einsatz im Umfeld einer großen Gesamtzahl von Benutzern
und einer großen Anzahl an parallelen Benutzern vorgegeben. Bei der Planung ergaben sich
zudem starke relationale Zusammenhänge zwischen Modulen, Infolayern und der
Layercollection, die im folgenden Unterkapitel dargestellt werden.

Beide Aspekte führten zu einer Erweiterung bzw. Ergänzung des bisherigen Konzepts um
ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS). Im Hinblick auf eine große
Anzahl von Benutzern kann dieses den genannten Anforderungen gerecht werden. Es ist
auf Grund seiner gesamten Ausrichtung speziell für die hochperformante Abbildung rela-
tionaler Zusammenhänge und die Massendatenverwaltung optimiert.

Als Beispiel wird ein Benutzer mit vier Infolayern mit jeweils 6 Infomodulen angenommen.
Das führt bereits zu vier Tupeln im Bereich der Infolayer und 24 Tupeln im Bereich der
Infomodule. Hochgerechnet auf 1000 Benutzer ergibt dies insgesamt bereits 30000 Tupel.
Der Sprung auf 10000 Benutzer übersteigt bereits bei diesen moderaten Annahmen die
Anzahl der Tupel (Dokumente), die sinnvoll mit Domino Datenbanken zu handhaben sind.
Abgesehen davon müssten die relationalen Zusammenhänge in Domino nachgebildet wer-
den.

Durch die Erweiterung der Architektur erhielt die Entscheidung für Java weitere Vorzüge,
da über das einheitliche Interface der Java Database Connectivity (JDBC) ein einfacher,
standardisierter und direkter Zugriff auf nahezu alle RDBMS verfügbar ist.

Festzuhalten ist, dass Domino als Laufzeitumgebung für die Java-Servlets, zur Verwaltung
der Konfigurationsdokumente und der Benutzer im Domino Directory dient. Daneben stellt
es weiterhin seine herausragenden Groupware-Fähigkeiten, unter anderem als „Content-
Pool“, zur Verfügung. Das RDBMS ist hauptsächlich für die effiziente Verwaltung und das
Management der Personalisierungsinformationen der Benutzer verantwortlich, wobei die
Java-Servlets das verbindende Glied und den Kern der Gesamtarchitektur darstellen.

Durch die gewählte Architektur werden die vorhandenen Stärken der zur Verfügung ste-
henden Produkte ausgenutzt, um so bestmögliche Ergebnisse und Synergieeffekte zu erzie-
len.



Portal-Architektur Seite 28

3.3 Relationale Datenstrukturen
Nachdem im vorherigen Unterkapitel die Entscheidung zu Gunsten der Verwendung eines
RDBMS getroffen und unter anderem mit den inhärenten relationalen Beziehungen be-
gründet wurde, wird dieses durch die Darstellung eines Teils der relationalen Strukturen
belegt.

Die wichtigsten Beziehungen werden anhand vereinfachter Entity Relationship (ER) Dia-
gramme dargestellt und entsprechend erläutert.

3.3.1 Layercollection, Infolayer und Infomodule

Aus dem ER-Diagramm (Abb. 5) ist ersichtlich, dass eine dem Benutzer zuzuordnende
Layercollection aus einer beliebigen Anzahl von Infolayern besteht. Außer dem Namen des
Benutzers hat die Layercollection selbst keine weiteren Attribute, sodass keine eigene Ta-
belle angelegt werden muss. Die Layercollection ergibt sich vielmehr aus der Tabelle der
Infolayer implizit durch den Benutzernamen (Attribut „User“) und der Positionsangabe des
Layers (Attribut „Position“) innerhalb der Layercollection.

Jeder Infolayer enthält eine variable Anzahl von Modulen. Die Verbindung zwischen dem
Layer und den enthaltenen Modulen stellen die Schlüsselattribute „User“, „LayerID“ und
„Device“ her. Aus den beiden Entities „Infolayer“ und „Infomodul“ werden Tabellen mit
den Attributen und entsprechenden Schlüsseln (unterstrichene Attribute) gebildet.

Abbildung 5: ER-Diagramm: Layercollection, Infolayer und Infomodule
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3.3.2 Layertemplates

Ein Template besteht ebenfalls aus einer beliebigen Anzahl von Modulen. Die Zuordnung
der Module zu den Templates ermöglicht die gemeinsame „TemplateID“.

Die speziellen Eigenschaften von Templates, z.B. kein Benutzer, keine Caching-Informa-
tionen für Module, dafür aber spezielle Template-Eigenschaften wie Zugriffsrechte etc.
führen zu anderen Attributen. Deshalb werden zwei neue Tabellen für die Entities „Template“
und „Template-Infomodul“ angelegt. Zusätzlich ist die Änderungsfrequenz bei Templates
niedriger als bei normalen Modulen, sodass eine Trennung beider Bereiche auch aus
Performancegründen sinnvoll ist.

3.3.3 Weitere Tabellen
Die weiteren verwendeten Tabellen werden nicht detailliert dargestellt, sondern es wird nur
kurz auf ihre Funktion eingegangen.

1. „LogedIn“-Tabelle
Die „LogedIn“-Tabelle speichert alle momentan angemeldeten Benutzer. Das
beinhaltet neben dem Login-Namen, den hierarchischen Namen, die
Gruppenzugehörigkeiten, die IP-Adresse, von der aus die Verbindung aufge-
baut wurde, den letzten Zugriffszeitpunkt sowie das Cookie, das die Sitzung
des Benutzers identifiziert.

2. „UserInfo“-Tabelle
Bei hohen Benutzerzahlen im Bereich mehrerer zehn- oder sogar hunderttau-
send Benutzer oder aus Gründen der Trennung und Praktikabilität ist das Do-
mino Directory nicht ausreichend, die Benutzer zu verwalten. Zu diesem Zweck
nimmt die „UserInfo“-Tabelle die Daten von z.B. über das Web registrierten
Benutzern auf.

3. „UserLog“-Tabelle
Diese Tabelle wird verwendet, um das Ein- und Ausloggen von Benutzern zu
protokollieren und so für spätere Auswertungen zur Verfügung zu stellen.

Abbildung 6: ER-Diagramm: Templates und Template-Infomodule
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3.4 Sicherheit
Bei der Realisation eines Sicherheitskonzeptes ist eine echte „Single Sign On“-Lösung
anzustreben. Der Benutzer muss sich nur einmal anmelden, um Zugang zu allen ihm offen
stehenden Informationen zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die von Lotus
Domino verwendeten und zur Verfügung gestellten Sicherheitskonzepte, speziell für den
Zugriff vom Internet aus, analysiert werden.

3.4.1 Lotus Domino Sicherheitskonzepte

Für den Zugriff auf Datenbanken und die in ihnen enthaltenen Dokumente verwendet Domi-
no ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Dazu gehören die Netzwerk-, Server-, Datenbank-
und Dokumentensicherheit bis hinunter auf Feldebene.

Zur Netzwerksicherheit zählt die Abschirmung der Server hinter einer Firewall, aber auch
die Möglichkeit, Übertragungen durch das SSL-Protokoll zu verschlüsseln. Die Datenbank-
sicherheit wird durch eine ACL realisiert, die für einzelne Benutzer oder Gruppen von
Benutzern datenbankweite Rechte vergibt. Auf Dokument-Ebene können die in der Da-
tenbank-ACL vergebenen Rechte weiter verfeinert werden.

Sowohl Server-, als auch Datenbank- und Dokumentenrechte arbeiten direkt oder indirekt
mit dem eindeutigen hierarchischen Benutzernamen.

Beim Intra-/Internet-Zugriff durch ein Browserinterface bieten sich vier in Lotus Domino
vorgesehene Varianten, um einen Benutzer gegenüber Domino zu authentifizieren:

1. Es kann ein anonymer Zugriff erfolgen, sofern dies für den Server als auch für
die entsprechende Datenbank zugelassen ist. Dabei findet keine Überprüfung
der Identität des Benutzers statt.

2. Ist kein anonymer Zugriff erlaubt, sieht Lotus Domino standardmäßig die „Basic
HTTP Authentification“ vor. Hierbei ist einstellbar, für welchen Bereich (ein
sogenannter „Realm“) eines Servers die Zugangsberechtigung gelten soll,
sodass keine serverübergreifende Lösung möglich ist. Zusätzlich kommen die
in Kapitel 2 genannten Sicherheitsprobleme und der fehlende Abmelde-Me-
chanismus zum Tragen.

3. Eine in Lotus Domino Release 5 neu hinzugekommene Komponente ist das
„Session-based Login“. Der Benutzer meldet sich dabei einmalig beim Server
an und erhält von diesem ein Cookie mit einer „Session-ID“. Anhand dieses
Cookies erfolgt bei weiteren Zugriffen die Authentifizierung, die für den ge-
samten Server gilt, aber momentan auch auf diesen beschränkt ist. Domino
bietet dafür ein explizites Abmelden durch den Benutzer bzw. ein implizites
Abmelden durch das System nach einer einstellbaren Zeit der Untätigkeit.
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4. Ebenfalls neu in Release 5 ist das Domino Webserver API (DSAPI), das eine
generische Lösung ist. Es handelt sich dabei um eine C-Programmierschnittstelle,
die es ermöglicht, einen Filter in Domino zu registrieren, der die
Authentifizierung des Benutzers durchführt. Mit dieser Möglichkeit lassen sich
individuelle Anmeldemechanismen realisieren.

Die Authentifizierungsvarianten, ausgenommen DSAPI, arbeiten dabei immer mit dem
Domino Directory, das alle Daten der Benutzer speichert. Die Gruppenzugehörigkeiten
des Benutzers werden ebenfalls mit Hilfe des Domino Directories aufgelöst.

3.4.2 Portal spezifische Realisation

Aus folgenden Gründen lassen sich die von Domino angebotenen Authentifizierungsmodelle
nicht direkt auf das zu implementierende Portal anwenden:

• Die „Basic HTTP Authentification“ scheidet auf Grund der Sicherheits-
problematik und der ungenügenden Session-Management Möglichkeiten aus.

• Das neue „Session-based Login“ löst einige dieser Probleme, ist aber auf ei-
nen Server beschränkt und bietet für das Portal keine Identifikationsmöglichkeit
des Benutzers.

Aus diesen Gründen wurde ein eigenes, auf Cookies basierendes Authentifizierungsschema
entwickelt (Abb. 7), dass sowohl an das „Session-based Login“ angelehnt ist, als auch die
Möglichkeiten des DSAPI nutzt.

Die in Kapitel 2 diskutierten Möglichkeiten zum Sessionmanagement „URL Rewriting“
und „Hidden Form Fields“ sind nicht anwendbar, da nicht nur die Servlets sondern auch
Domino Server am Portal beteiligt sind.

Abbildung 7: Sessionmanagement-Mechanismus
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Das „Login-Servlet“, das vom Servlet-Manager des Domino Servers ausgeführt wird, ist
für den An- und Abmelde-Vorgang und damit das Sessionmanagement verantwortlich.

Der Benutzer meldet sich über ein HTML-Formular mit Benutzernamen und Passwort
beim Servlet an. Dieses kann so konfiguriert werden, dass es entweder im Domino Directory,
in einer relationalen Datenbanktabelle oder in beiden nach der Registrierung des Benutzers
sucht und die Korrektheit des Passworts überprüft. Im Erfolgsfall wird auf Grundlage der
IP-Adresse, des Benutzernamens und der aktuellen Zeit ein sicherer Hash gebildet, der als
Cookie an den Client gesandt wird. Gleichzeitig werden der hierarchische Benutzername,
der Hash, die momentane Zeit - als letzte Zugriffszeit - und die IP-Adresse des Benutzers in
einer relationalen Datenbanktabelle („LogedIn“) gespeichert.

Bei weiteren Zugriffe auf eines der für das Portal verwendeten Servlets wird vom Client
das Cookie immer mit übertragen. Das Servlet überprüft, ob der Cookie-Wert in der
„LogedIn“-Tabelle gespeichert ist und die IP-Adresse des Clients mit der in der Tabelle
übereinstimmt. Wenn nicht, wird der Zugriff verweigert, andernfalls muss überprüft wer-
den, ob der „Timeout“-Wert überschritten wurde. Dadurch ist ein automatisches Abmelden
nach einer einstellbaren Zeit der Untätigkeit möglich. Ist der Zugriff gestattet, wird in der
„LogedIn“-Tabelle noch die letzte Zugriffszeit aktualisiert, bevor die Anfrage weiter bear-
beitet wird.

Finden Zugriffe auf Domino-Ressourcen statt, ist weiterhin der „Basic HTTP Authentifica-
tion“ Mechanismus aktiv. Durch einen DSAPI-Filter wird dieser aber auf die speziellen
Anforderungen des Portals angepasst. Der Benutzer wird nicht mehr aufgefordert, Name
und Passwort einzugeben, sondern mit Hilfe des Cookies identifiziert.

Wird bei einer Anfrage kein Session-ID Cookie gefunden, so wird die Authentifizierung
Domino überlassen. Wird das Cookie gefunden, findet ein ähnlicher Ablauf wie beim Servlet-
Zugriff statt. Zuerst wird in der „LogedIn“-Tabelle nach der Session-ID gesucht und die
Übereinstimmung der Client IP-Adresse mit der gespeicherten überprüft. Tritt dabei ein
Fehler auf, wird der Zugriff mit einer Fehlermeldung verhindert. Andernfalls ist der letzte
Zugriff mit dem „Timeout“-Wert zu vergleichen und zu entscheiden, ob ein automatisches
Abmelden durchzuführen ist. Geschieht dies nicht, werden dem Domino Server der zum
Cookie gehörende hierarchische Benutzername und mögliche Gruppenzugehörigkeiten
übergeben sowie die letzte Zugriffszeit aktualisiert.

Der Authentifizierungsfilter muss bei jedem Domino Server installiert werden, der am „Portal-
Session-Konzept“ teilnehmen soll.

Das Abmelden, wenn es nicht automatisch wegen eines „Timeouts“ vorgenommen wird,
erfolgt erneut durch das Servlet. Dabei wird der Eintrag in der „LogedIn“-Tabelle gelöscht
und die letzte Zugriffszeit in den Benutzerdaten aktualisiert. Zusätzlich wird das Cookie
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für den Browser gelöscht und dem Benutzer die Abschiedsseite angezeigt, damit keine
vertraulichen Daten auf dem Bildschirm verbleiben.

3.4.3 Vertraulichkeit und Integrität

Die beschriebene Lösung bezieht die im zweiten Kapitel diskutierten Aspekte Vertraulich-
keit und Integrität nicht mit ein. Diesbezüglich haben die eingesetzten Systeme Grenzen.
Momentan bietet Domino keine Möglichkeit, nur für einzelne Servlets eine SSL-Übertra-
gung durchzuführen. Damit könnte zumindest der Anmeldevorgang abgesichert werden,
sodass ein Abhören von Passwörtern ausgeschlossen wäre.

Ein zusätzliches Problem stellen die heterogenen Zugriffsverhältnisse dar. Sind sowohl nor-
male als auch SSL-gesicherte Informationsquellen zu integrieren, die eventuell auf verschie-
denen Servern abgelegt sind, wird der Benutzer beim Wechsel zwischen Informationen oft
Warnmeldungen von seinem Browser erhalten. Das ist inakzeptabel.

Unabhängig von diesen Problemen hängt die Entscheidung, ob der Rechen- und Zeitauf-
wand für eine komplett verschlüsselte Abwicklung der Kommunikation gerechtfertigt ist,
einzig und allein von der Sensibilität der zu übertragenden Daten ab.

3.4.4 Bewertung
Das geschaffene Sicherheitsschema gibt keine Sicherheitsstufe der in Lotus Domino vorhan-
den Mechanismen auf, sondern erweitert sie um für das Portal notwendige Bestandteile.
Das bedeutet:

• echtes serverübergreifendes Sessionmanagement

• Bindung des Cookies an eine konkrete IP-Adresse für eine Session, sodass das
Abhören des Cookies i.d.R. keinen nicht autorisierten Zugriff erlaubt

• zeitbasierter automatischer Abmelde-Mechanismus (Timeout-Facility), der vor
versehentlicher Preisgabe von Informationen beim Verlassen des Arbeitsplat-
zes schützen kann

• direktes Abmelden zum Beenden der Session, sodass danach auch keine
direkte Anwahl, z.B. über die Historie des Browsers, mehr möglich ist

Allerdings hat dieser Ansatz auch einige Einschränkungen. Die Authentifizierung ist zwar
serverübergreifend möglich, Cookies werden aber nur an solche Server versandt, die in
einer bestimmten Hierarchie angeordnete DNS-Namen haben. Eine weitere Einschränkung
ist, dass die Benutzer in ihren Browsern, zumindest für die Portal-Server, Cookies aktivie-
ren müssen. Sonst kann keine Anmeldung und kein Zugriff erfolgen.
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3.5 Performance und Skalierbarkeit
Als wesentlicher Punkt zur Schaffung von Benutzerakzeptanz ist die schnelle Beantwor-
tung von Anfragen an das Portal identifiziert worden.

3.5.1 Drei-Tier Technologie

Um diesem Aspekt gerecht zu werden, wurde eine logische Drei-Tier Implementation
entwickelt, wobei diese durch Zusammenfassung von Tier-2 und Tier-3 physisch auch
eine Zwei-Tier Lösung darstellen kann.

Den Tier-3 bildet ein relationaler Datenbankserver im Backend, der die für das Portal
benötigten Meta-Daten verwaltet. Dazu zählen Informationen darüber, welche Module,
auf welchen Infolayern, mit welchen Eigenschaften einzelne Benutzer angelegt haben.
Zum Tier-3 zählen im weiteren Sinne Server, die die eigentlichen darzustellenden Infor-
mationen bereitstellen („Content-Pools“).

Tier-2 stellt ein Lotus Domino Server als Web- und Applikations-Server dar. Er führt die
„Portal Core-Engine“ aus. Diese enthält die inhärente Applikationslogik des Portals und
greift zur Realisation ihrer Dienste auf den Tier-3 zurück, um die erzeugten HTML-Seiten
an die Clients (Tier-1) auszuliefern.

Der Tier-1 umfasst die Browser-Clients, die für das Rendering der generierten personalisier-
ten Portal-Seiten zuständig sind. Zusätzlich führen diese JavaScript Programmcode aus,
um die interaktive Personalisierung der Layercollection und der Infolayer clientseitig zu
ermöglichen.

Diese logische Drei-Tier Technik, die in Abbildung 8 schematisch dargestellt ist, sorgt für
eine gute Lastverteilung und Ausnutzung zwischen den beteiligten Tiers, wobei die folgen-
den Vor- und Nachteile zu berücksichtigen sind.

Abbildung 8: Schema des Drei-Tier Aufbaus
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Vorteile:
• Clients benötigen keine spezielle Software, sondern nur Standard Webbrowser

und eine IP-Verbindung (geringer administrativer Aufwand)

• Entlastung des globalen Netzverkehrs (WAN) zwischen Tier-1 und Tier-2 auf
Grund eines geringeren Datentransferbedarfs

• Zentrale Administrier- und Wartbarkeit des Portals

• Möglichkeit der physischen Trennung von Web-Server und Datenbankserver

• Bessere Skalierbarkeit, da diese i.d.R. nur abhängig von Tier-1 und Tier-2
Komponenten und deren Verbindung untereinander ist

Nachteile:
• Zusätzlicher Hardwarebedarf bei einer Drei-Tier Lösung

• Erhöhung des internen Netzverkehrs (LAN) zwischen Tier-2 und Tier-3

3.5.2 Technologieauswahl für die „Portal Core-Engine“

Servlets werden - beim Starten des Servers - nur einmal in den Speicher geladen (Abb. 9).
Bei folgenden Anfragen wird lediglich ein weiterer Thread instanziert, der diese beantwor-
tet. Nach Abschluss der Anfrage wird der Thread beendet, das Servlet selbst wird erst beim
Herunterfahren des Servers entfernt, sodass es ansonsten ständig zur Verfügung steht.

CGI-Programme und Domino Agenten hingegen werden für die Beantwortung jeder An-
frage als neuer Prozess gestartet und nach Beendigung wieder entfernt. Da die Erzeugung
und Entfernung eines kompletten Prozesses im Gegensatz zur Erzeugung und Entfernung
eines Threads sehr aufwändig ist, erhält man allein auf Grund dieser Tatsache schlechtere
Antwortzeiten.

Abbildung 9: Servlet life cycle (aus Hunter/Crawford 1998)
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Die Realisation der „Portal Core-Engine“ erfolgte daher auf Basis von Java-Servlets
(Servlets), da diese im Hinblick auf Performance, trotz des interpretierten Byte-Codes, die
beste Leistung versprachen.

3.5.3 Caching

3.5.3.1 „Verbindungs-Pooling“ und „Prepared-Statements“
Jede Anfrage an die „Portal Core-Engine“ ist mit dem Zugriff auf die relationale Datenbank
(RDB) verbunden. Würde für jede Anfrage zuerst eine Verbindung mit der RDB geöffnet,
so müsste bereits hier eine Latenzzeit von mindestens 2-3 Sekunden berücksichtigt wer-
den. Das ist nicht vertretbar. Aus diesem Grund und dem Umstand, dass es sich wie be-
schrieben bei Servlets um persistent im Speicher befindliche Programme handelt, wurde
das Konzept des „Verbindungs-Pools“ entwickelt.

Der „Verbindungs-Pool“ baut beim Start des Servlets eine festzulegende Anzahl von Ver-
bindungen zur RDB auf und stellt diese zur Verfügung. Da dieser Vorgang nur einmalig
beim Start des Servlets abläuft, ist es unerheblich, wenn dies 30 Sekunden oder mehr in
Anspruch nimmt.

Wird im Folgenden eine Datenbankverbindung benötigt, so wird eine bereits bestehende
Verbindung verwendet, die dann vorerst aus dem Pool entfernt wird. Ist keine Verbindung
mehr verfügbar, muss eine neue Verbindung erzeugt werden. Hierbei ist die Verzögerung
des Verbindungsaufbaus vom Benutzer in Kauf zu nehmen.

Nach Abschluss der Beantwortung der Anfrage wird die verwendete Verbindung wieder
an den Pool zurückgegeben, sodass sie für weitere Anfragen genutzt werden kann. Even-
tuell neu erzeugte Verbindungen werden auch in den Pool eingegliedert und sind ebenfalls
für weitere Anfragen verfügbar.

Durch dieses Vorgehen werden persistente Datenbankverbindungen geschaffen, die den
Overhead des Verbindungsaufbaus weitestgehend minimieren.

Abbildung 10: CGI/Agent life cycle (aus Hunter/Crawford 1998)
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Das Konzept des „Verbindungs-Pools“ wird insofern erweitert, als diese Verbindungen
spezielle, vorbereitete Anfragen („Prepared-Statements“) zur Verfügung stellen. Norma-
lerweise werden bei JDBC-Verbindungen die Anfragen und Änderungen als Text an die
RDB geschickt. Diese muss den Text zuerst interpretieren, bevor die Ausführung erfolgen
kann.

Bei wiederholten Zugriffen auf immer gleiche Anfragen mit lediglich veränderten Parame-
tern ist der Overhead für das Interpretieren der Anfrage nicht mehr zu tolerieren. Zu diesem
Zweck sieht Java die „Prepared-Statements“ vor. Diese enthalten als Definition nur die An-
frage oder das Update mit Platzhaltern für die Parameter. Das „Prepared-Statement“ wird
einmalig interpretiert und zwischengespeichert. Bei jeder weiteren Anfrage kann das er-
neute Interpretieren entfallen und die Anfrage mit den aktuellen Parametern direkt ausge-
führt werden.

Diese Eigenschaft wird in den „Verbindungs-Pool“ integriert, sodass die einmalige Inter-
pretation der Anfragen beim Anlegen der Verbindungen stattfindet und danach kein Over-
head mehr entsteht.

3.5.3.2 Caching von Konfigurationsdokumenten
Zur Bereitstellung von Modulen müssen Konfigurationsdokumente angelegt werden, die
im „Moduldefinition-Repository“ abgelegt werden. Auf Details, die die Aufgabe und den
Aufbau von Konfigurationsdokumenten beschreiben, wird im Kapitel 4 eingegangen. In
diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die Konfigurationsinformationen bei jeder Anfra-
ge an die „Portal Core-Engine“ zum Teil mehrfach benötigt werden.

Für einen Infolayer mit vier verschiedenen Modulen müssen beispielsweise vier Konfigura-
tionsdokumente in der Konfigurationsdatenbank gefunden, geöffnet und gelesen werden.
Zu diesem Zweck muss eine Domino-Session erzeugt, die Konfigurationsdatenbank und
eine interne Ansicht geöffnet werden. Anschließend wird anhand einer eindeutigen Ken-
nung das Konfigurationsdokument für das Modul gesucht und dessen Daten ausgelesen.

Da sich dieser Vorgang sehr häufig wiederholt und einen Performanceengpass darstellen
kann, wurde das Caching der Konfigurationsdokumente eingeführt. Beim Start des Servlets
werden alle Konfigurationsdokumente aus der internen Ansicht geöffnet und deren Informa-
tionen, Feldname und Feldinhalt, ausgelesen. Diese Informationen werden in einem ei-
genständigen Objekt gekapselt und durch nahezu identische Methoden, wie beim nativen
Domino-Zugriff über die entsprechende Domino Java-Klasse, abgefragt.

Bei der zu erwartenden Anzahl von höchstens einigen hundert Modulen scheint es vertret-
bar zu sein, alle Konfigurationsdokumente im Speicher zu halten. Vorstellbar ist aber auch,
nur eine bestimmte Anzahl vorzuhalten, wobei Verdrängungsalgorithmen für eine best-
mögliche Auswahl sorgen.
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3.5.3.3 Content-Caching

Da es sich im Fall des personalisierbaren Portals nicht um statische, sondern um dynami-
sche, bei jedem Aufruf neu generierte Webseiten handelt, scheiden klassische Content-
Caching Strategien nahezu aus. Außer der Begrüßungs-, der Abschieds- und den Navigator-
seiten sowie den mehrfach verwendeten Grafiken können keine Informationen im Browser-
Cache des Clients gehalten werden.

Auf der Serverseite kann ein Caching von statischen Anteilen der HTML-Seiten vorge-
nommen werden. Dabei handelt es sich um fünf Basisseiten, die die Darstellung und client-
seitige JavaScript-Funktionalität des Portals beinhalten. Diese werden beim Starten des
Servlets eingelesen und im Speicher gehalten, damit sie bei Anfragen direkt zur Verfügung
stehen.

Um den dynamischen Charakter der Seiten zu erreichen, wurden spezielle Tags definiert,
die zur Erfüllung dieser Aufgabe dienen. Beim Einlesen der Basisseiten werden diese geparst,
auf die speziellen Tags hin untersucht und intern aufbereitet. Soll eine personalisierte Seite
auf  Basis dieser Seite an den Client ausgeliefert werden, so werden die speziellen Tags im
Speicher durch die erzeugten personalisierten Informationen ersetzt.

Das führt dazu, dass nur die neu zu berechnenden Anteile der HTML-Seite erzeugt werden
müssen, die statischen aber aus einem internen Cache entnommen werden können.

Einen weiteren wichtigen Aspekt bildet das Konzept des Cachings der dynamischen Inhal-
te. Da unterschiedlichste Datenquellen mit individuellen Bedürfnissen integrierbar sein sol-
len, wurde auf ein zentrales Caching im Kern des Portals verzichtet. Es ist vielmehr Auf-
gabe der einzelnen „Content-Adaptoren“ ein Cachingverhalten für ihre Datenquellen zu
implementieren.

Der Kern stellt zu diesem Zweck nur einige Basisdienste und -informationen bereit. So z.B.
die Änderungszeit des Konfigurationsdokuments des Moduls und Spalten in einer der rela-
tionalen Datenbanktabellen. Diese Spalten können den letzten Zeitpunkt der Berechnung
des Moduls, die Gültigkeitsdauer dieser Berechnung und den HTML-Code aufnehmen.

Da das Caching-Verhalten direkt vom „Content-Adapter“ abhängig ist, wird im Folgenden
die Strategie des momentan realisierten „GenericNotesAdapters“ erläutert. Vorausschickend
ist zu sagen, dass im Konfigurationsdokument für ein Modul auf Basis dieses Adapters
verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können, die sich direkt auf das Caching-
Verhalten auswirken. Zum einen kann man ein Caching generell unterbinden, zum anderen
aber auch eine Gültigkeitsdauer der berechneten Ausgabe festlegen.

Der „GenericNotesAdapter“ überprüft zuerst, ob Caching generell unterbunden werden
soll. In diesem Fall findet immer eine Neuberechnung statt, wobei der generierte HTML-
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Code nicht gecacht wird, da keine Wiederverwendung stattfindet. Wurde das Konfigurations-
dokument seit der letzten Berechnung verändert, findet ebenfalls immer eine Neuberech-
nung statt. Allerdings werden in diesem Fall Caching-Informationen gespeichert.

Liegt keiner der genannten Fälle vor, tritt ein zweistufiger Caching-Mechanismus in Kraft.
Zuerst wird der Zeitpunkt der letzten Berechnung mit der Differenz aus momentanem Zeit-
punkt und der festgelegten Gültigkeitsdauer verglichen. Ist die Gültigkeit noch nicht über-
schritten, so wird der gecachte HTML-Code für dieses Modul ausgelesen und direkt zu-
rückgegeben. Andernfalls wird zur zweiten Caching-Stufe übergegangen.

Bei dieser wird die Änderungszeit der Quelldatenbank der anzuzeigenden Informationen
mit der gespeicherten Änderungszeit bei der letzten Berechnung verglichen. Stimmen beide
überein, so ist keine Veränderung erfolgt, die sich auf die Anzeige auswirken könnte. Der
gecachte HTML-Code für dieses Modul kann ebenfalls verwendet werden.

War keine der Caching-Stufen erfolgreich, wird der HTML-Code für das Modul neu berech-
net, zurückgegeben und Caching-Informationen werden für weitere Aufrufe gespeichert.
Konkret sind das:

• Zeitpunkt der letzen Änderung des Konfigurationsdokuments

• momentaner Zeitpunkt als Zeitpunkt der letzen Berechnung

• Zeitpunkt der letzen Änderung der Quelldatenbank

• der erzeugte HTML-Code

Das beschriebene Verhalten ist zum Teil speziell auf Domino-Datenbanken abgestimmt
und führt gewisse Redundanzen ein. Diese resultieren daraus, dass bereits existierende
Informationen mehrfach, für Module auf verschiedenen Infolayern und für verschiedene
Benutzer, gespeichert werden. Eine Vermeidung der Redundanz durch gemeinsame Spei-
cherung des erzeugten HTML-Codes ist nicht möglich, da jeder Benutzer für jedes seiner
Module individuelle Konfigurationsmöglichkeiten hat. Ein völliger Verzicht auf derartige
Redundanzen würde zu einer verschlechterten Performance führen.

Eine momentan nicht realisierte Möglichkeit ist, die Vorteile beider Ansätze zu verbinden.
Es ist ein periodischer Prozess zu implementieren, der bei allen Modulen den gecachten
HTML-Code verwirft, wenn dieser nicht mehr gültig ist. Zudem könnten die Caching-
Mechanismen grundsätzlich auf die Zeit begrenzt werden, in der der Benutzer am Portal
angemeldet ist.

Darüber hinaus existieren spezielle Situationen, z.B. „Feste“-Templates, in denen Module
für alle Benutzer die gleichen Eigenschaften haben. Hier ist es möglich, eine einmalige,
gemeinsame Speicherung zu realisieren, um die auftretenden Redundanzen zu verringern.
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3.5.4 Bewertung

Die vorgestellte Realisierung der Performance-Aspekte neigt im „Trade-Off“ zwischen Zeit-
aufwand und Speicherbedarf stark zur Verkürzung der Latenzzeit bei der Beantwortung
von Client-Anfragen. Durch die genannten Erweiterungen und Verbesserungen bzw. auch
bereits gebotenen Konfigurationsoptionen lässt sich dieses Verhältnis ändern bzw. granularer
steuern.

Es muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass das Caching der dynamischen Anteile
allein den „Content-Adaptoren“ und ihrer Realisierung obliegt und damit nur bedingt fest
in den Portal-Kern integriert und von diesem vorgegeben ist.

3.6 Offenheit
Dieser Abschnitt stellt die Konzepte vor, die es der Portal-Architektur ermöglichen, flexi-
bel neue Informationsquellen als Module zu integrieren, aber auch selbst flexibel auf neue
Anforderungen und Rahmenbedingungen zu reagieren.

3.6.1 Portierbarkeit
Bei der Programmiersprache Java handelt es sich um eine plattformunabhängige Sprache.
Dadurch ist die „Portal Core-Engine“ auf jedem Betriebssystem lauffähig, für das ein Do-
mino Server verfügbar ist. Dieser Aspekt erhält besondere Bedeutung, wenn ein Server-
wechsel zum Zwecke der besseren Skalierbarkeit vorgenommen werden muss.

Die im Abschnitt Sicherheit (Kapitel 3.4.2) beschriebene „Single Sign-On“-Lösung basiert
auf einer in der Programmiersprache C geschriebenen DLL, die mit geringfügigen An-
passungen ebenfalls auf die einzusetzenden Betriebssysteme portierbar ist.

Den dritten Eckpfeiler der Architektur stellt das RDBMS dar. Heute verfügbare Produkte
wie Oracle8i oder IBM DB2 sind ebenfalls auf allen wichtigen Server-Plattformen verfüg-
bar, wobei Domino und das RDBMS nicht unter dem gleichen Betriebssystem laufen
müssen. Die Architektur benötigt weiterhin kein spezielles RDBMS, da keine Besonder-
heiten einzelner Systeme eingesetzt werden. Bereits über den Austausch des Java-JDBC
Treibers kann z.B. von Oracle auf IBM DB2 gewechselt werden.

3.6.2 Integration anderer Content-Pools

Ein Kernaspekt bei der Entwicklung der Portal-Lösung ist, neben der momentan verfügba-
ren Anbindung an Lotus Domino, eine offene Schnittstelle zu implementieren, die eine
modulare Erweiterbarkeit um neue Modularten und damit „Content-Pools“ bietet.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde das Konzept der „Content-Adaptoren“ eingeführt. „Con-
tent-Adaptoren“ sind als „PlugIns“ implementiert, die sich in den Portal-Kern einklinken
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können, um als Mittler zwischen dem „Content-Pool“, den sie bedienen, und den „Portal-
Services“ zu agieren.

Die Basis für diesen Ansatz bildet die Java-Eigenschaft, Klassen dynamisch laden zu kön-
nen. Ein „Content-Adapter“ ist als Java-Klasse realisiert, die durch einen Konfigurations-
eintrag dynamisch instanziert werden kann. Die Integration in die Gesamtarchitektur er-
folgt über das Java-Konzept der Interfaces. Interfaces legen nur Methodendefinitionen fest,
ohne die Methoden selbst zu implementieren. Java-Klassen, die dieses Interface unterstüt-
zen, müssen die eigentliche Implementation nachholen.

Im konkreten Fall bedeutet das die Definition des Standardinterfaces „ContentAdapter-
Interface“. Es legt einen Satz von Methoden fest, den ein „Content-Adapter“ implementie-
ren muss. Dazu zählen Methoden zur Initialisierung und Freigabe des „Content-Adapters“,
eine Methode, die eine Konfigurationsmaske für Benutzerpersonalisierung füllt und Me-
thoden für die Standardaktionen:

• „Löschen des Moduls“

• „Editieren der Benutzereinstellungen des Moduls“

• „Gesamtansicht der Modulinformationen“

• „Setzen von Benutzereinstellungen“.

Des Weiteren sind zwei allgemeine Aktionsroutinen definiert, die für HTTP „Get-„ bzw.
„Post“-Anfragen genutzt werden können, wobei die Interpretation und Realisierung den
einzelnen „Content-Adaptoren“ überlassen bleibt.

Der Portal-Kern kann die benötigten Aktionen des „Content-Adapters“ aufrufen, da jeder
„Content-Adapter“ das gleiche Interface implementiert und damit eine definierte Menge
von Methoden unterstützt. Der „Content-Adapter“ kann sich vollständig auf die Realisie-
rung der Verbindung zwischen dem „Content-Pool“ und der „Portal Core-Engine“ beschrän-
ken. Dazu stehen ihm die Services des Portal-Kerns zur Verfügung.

An dieser Stelle zeigt sich in der Wahl von Java eine große Stärke. Neben den bereits
genannten Vorteilen, die das Konzept der „Content-Adaptoren“ in dieser Form erst er-
möglichen, ist besonders die Offenheit von Java gegenüber anderen Standards zu nennen.
So kann über die standardisierte JDBC Schnittstelle auf jede relationale und objektorientierte
Datenbank zugegriffen werden. Neue Standards wie z.B. XML werden schnell in Java
aufgenommen bzw. lassen sich durch die angebotenen Klassen und Services integrieren.
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3.6.3 Integration anderer Devices und Offlinearbeit

Momentan ist das Portal, bis auf eine Ausnahme, ausschließlich mit einem HTML-
Webbrowser einsetzbar, da HTML-Seiten generiert werden. Der Zugriff aus den Infomodulen
auf Informationen (Dokumente), die in Domino Datenbanken liegen, erfolgt über den Stan-
dard HTTP-Task des Domino Servers.

Um die Informationen auch anderen Clients zur Verfügung zu stellen, wurden spezielle
Vorbereitungen getroffen. In der gesamten Architektur ist ein Flag verankert, das festlegt,
für welches Ausgabegerät die Portal-Einstellungen gültig sind und die Portal-Ausgabe ge-
neriert werden soll. Momentan unterstützt der vorhandene „GenericNotesAdapter“ nur die
Erzeugung von HTML-Code. Durch das Device-Flag besteht aber die Möglichkeit, zwi-
schen Ausgabegeräten zu unterscheiden und weitere Geräte hinzuzufügen.

Die oben angesprochene Ausnahme ist die Erweiterung des grundlegenden Konzepts der
ständigen Online-Verbindung um eine Offline-Komponente. Sie basiert nicht auf der Unter-
stützung eines anderen Devices, sondern führt einen speziellen Modus ein, der durch ein
Offline-Flag gekennzeichnet ist. Er kann von den „Content-Adaptoren“ optional unter-
stützt werden. Da das Offline-Flag in Kombination mit dem Device-Flag auftritt, ist es
möglich, den Offline-Modus speziell auf das jeweilige Gerät abzustimmen bzw. überhaupt
anzubieten.

Der Offline-Modus ist momentan auf die HTML-Ausgabe und die Offline-Arbeit im Lo-
tus Notes Client beschränkt. Die dazu entwickelte Applikation ist eine Lotus Notes Daten-
bank, die den Namen „Portal Offline Service“ (POS) trägt. Sie besteht intern aus zwei
Hauptkomponenten und einem Konfigurationsdokument.

Das Konfigurationsdokument legt die benötigten Zugriffsparameter, den Portal-Server, den
persönlichen Benutzernamen und das Passwort fest. Über eine Aktion lässt sich der mo-
mentane Stand der eigenen Portal-Infolayer in die Notes-Datenbank „replizieren“. Eine
weitere Aktion erlaubt nach der „Replikation“ das Browsen der Infolayer und das An-
wählen der Notes-Dokumente innerhalb der Infomodule.

Die „Replikation“ basiert auf einer externen DLL, die den Abruf und die Speicherung der
HTML-Seiten steuert. Über ein spezielles Kommando werden alle Infolayer abgerufen,
wobei Benutzernamen und Passwort in diesem speziellen Fall als „Authentification-Infor-
mation“ übertragen werden. Zusätzlich werden alle weiteren benötigten Dateien wie Bil-
der und das Cascading Style Sheet (CSS) heruntergeladen. Die einzelnen Dateien werden
als Dateianhänge in einem Dokument in der POS-Datenbank abgelegt.

Bei der Offline-Nutzung des persönlichen Portals entpackt der POS die Dateianhänge in
ein temporäres Verzeichnis und zeigt dem Benutzer ein auf Basis einer speziellen Maske
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neu erstelltes Dokument an. Diese Maske enthält ein eingebettetes „Internet Explorer
Control“, das auch im persönlichen Webnavigator von Lotus Notes zur Anwendung kommt.

Das „Internet Explorer (IE) Control“ stellt den Kern eines Internet Explorers zur Anzeige
von HTML-Seiten dar. Das Control bietet verschiedene Methoden und Ereignisse an, die
aufgerufen werden können und auf die reagiert werden kann. Somit bietet sich die Mög-
lichkeit, die gewünschte Funktionalität zu realisieren.

Zuerst wird die HTML-Seite aus dem temporären Verzeichnis geöffnet, die dem selektier-
ten ersten Infolayer entspricht. Wählt der Benutzer in der Layercollection einen anderen
Infolayer, so wird vor dem Laden des Links ein Ereignis ausgelöst, das angibt, welche
URL geöffnet werden soll. Die Applikation verarbeitet dieses Ereignis, indem die URL
untersucht wird. Es wird anhand einer speziellen Markierung festgestellt, dass ein anderer
Infolayer der Layercollection angezeigt werden soll. Dem „IE Control“ wird daraufhin,
anstatt der ursprünglichen URL, die temporäre URL des gewünschten Infolayers auf der
Festplatte übergeben. Das Control lädt die übergebene URL und zeigt den neuen Infolayer
an.

Wird ein Link innerhalb eines Infomoduls ausgewählt, der auf ein Notes-Dokument ver-
weist, wird dies beim Parsen der anzuzeigenden URL anhand einer weiteren Kennung fest-
gestellt. Die weitere Verarbeitung durch das Browser-Control wird untersagt, stattdessen
wird die im Link enthaltene Datenbank-ReplicaID und die Dokument-UNID extrahiert.
Können die referenzierte Datenbank und das Dokument lokal gefunden werden, so wird
das Dokument im Notes-UI geöffnet, andernfalls erhält der Benutzer eine Fehlermeldung.

Nachdem die technische Arbeitsweise des POS vorgestellt wurde, wird auf die daraus re-
sultierenden Voraussetzungen und Einschränkungen hingewiesen.

Auf dem Client-Rechner muss der Internet Explorer installiert sein, da das entsprechende
Control zur Anzeige der HTML-Seiten benötigt wird. Des Weiteren wird davon ausgegan-
gen, dass alle benötigten Notes-Datenbanken und -Dokumente bereits auf dem lokalen
Client verfügbar sind, da keine Replikation der eigentlichen Daten stattfindet. Andernfalls
kann der Benutzer nicht auf die Dokumente zugreifen und erhält eine Fehlermeldung.

Im Offline-Betriebsmodus entfallen systembedingt alle Personalisierungsmöglichkeiten.
Es findet eine Beschränkung auf die Navigation innerhalb der Infolayer und den Zugriff
auf die entsprechenden Notes-Dokumente statt. Zudem basiert die Lösung darauf, dass
nur Notes-Daten innerhalb der Infomodule angezeigt werden und der
„GenericNotesAdapter“ den Offline-Modus unterstützt.
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Trotz dieser Einschränkungen stellt die Offline-Verfügbarkeit eine bedeutende Ausweitung
vorhandener Portal-Ansätze dar. So wird die kompakte Darstellung und Navigations-
möglichkeit innerhalb der vorhandenen Daten in die Notes-Client Umgebung übernom-
men.

3.6.4 Design-Variabilität

Das grafische Design und die Darstellung einer Web-Präsenz im Allgemeinen ändern sich
fortlaufend in kleinen und in großen Evolutionsschritten. Diesem Umstand muss eine Archi-
tektur Rechnung tragen, um die benötigte Flexibilität zu gewährleisten. Es wurden zwei
sich ergänzende Ansätze verfolgt.

Die Farb- und Schriftgebung des gesamten Portals wird nicht innerhalb der „Portal Core-
Engine“ fest vorgegeben, sondern zentral festgelegt. Das bedeutet, dass bei der Generie-
rung des HTML-Codes zur Formatierung keine „Font“- und „Color-Tags“ verwendet, son-
dern den entsprechenden Elementen Style-Sheet Klassen zugewiesen werden. In einer se-
paraten Cascading Style Sheet (CSS) Datei, werden die Klassen definiert und ihnen die
Attribute wie Farbe, Schriftart und Größe zentral zugewiesen. Damit lässt sich durch die
Änderung von Attributen an zentraler Stelle in der CSS-Datei die gesamte farbliche Gestal-
tung verändern.

Der zweite Aspekt stellt die Layoutgestaltung der statischen Anteile der HTML-Seiten dar.
Zu nennen sind einerseits die Konfigurationsdialoge zur Personalisierung der Layercollec-
tion, der Infolayer und der Infomodule und andererseits die eigentlichen HTML-Seiten zur
Anzeige der Portalseite.

Damit die nötige Flexibilität erreicht werden kann, wurde eine geringfügige Erweiterung
der HTML-Syntax um wenige spezielle Tags durchgeführt. Dieses Vorgehen erlaubt es,

Ausschnitt aus der CSS-Datei   Aus CSS resultierende Darstellung

td.nselected background-color:#666666
td.selected background-color:#999999

td.nselected background-color:#009EA0
td.selected background-color:#00C6C8

Die Style-Sheet-Definitionen steuern die Farbgebung der selektierten und nicht selektierten  Infolayer.

Abbildung 11: Beispiel für unterschiedliche CSS-Definitionen
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das Layout und den Inhalt des statischen Rahmens der Portal-Seiten mit Hilfe eines profes-
sionellen Web-Design Tools, wie etwa Macromedia Dreamweaver, zu gestalten. Die spezi-
ellen Tags zur Dynamisierung müssen anschließend manuell eingefügt werden.

Die entstandenen „modifizierten HTML-Vorlagen“ werden, wie bereits im Abschnitt über
das Content-Caching erläutert, beim Laden durch das Portal geparst und später die ent-
sprechenden personalisierten Informationen an Stelle der speziellen Tags eingefügt.

Beide Aspekte sind in dem Ausschnitt (Abb. 12) aus einer der verwendeten „modifizierten
HTML-Vorlagen“ zu erkennen. Dieser HTML-Code ist Teil der Kopfzeile jeder Seite und
hat die Aufgabe, den Benutzer mit seinem Namen persönlich zu begrüßen. Dazu wird die
CSS-Klasse „class=head“ verwendet, der spezielle Eigenschaften zugewiesen werden
können. An Stelle des speziellen Tag-Paars „<replace> USERNAME </replace>“ wird
dynamisch der Benutzername eingefügt.

3.6.5 Bewertung
In den vorherigen Abschnitten wurde ein breites Spektrum an Bereichen, die unter dem
Oberbegriff Offenheit zusammengefasst werden können, diskutiert. Bei der Konzeption
wurde großer Wert darauf gelegt, die Portal-Architektur in allen Bereichen weitestgehend
flexibel zu gestalten.

Im Rahmen der Software-Entwicklung hat dieser Aspekt besondere Bedeutung. Monoli-
thische, starre Systeme entsprechen vielfach bei der Fertigstellung bereits nicht mehr voll-
ständig den aktuellen Anforderungen. Spätestens bei den in kurzer Folge auftretenden Wei-
terentwicklungen und Änderungen der Anforderungen stoßen solche Systeme an ihre Gren-
zen.

In diesem Zusammenhang wurde auch die spezielle Erweiterung des Gesamtkonzepts hin
zur Offline-Nutzung mit Hilfe des „Portal Offline Service“ vorgestellt. Dieser bietet einen
deutlichen Gewinn gegenüber „klassischen“ Portalen, die i.d.R. auf eine dauerhafte Online-
Verbindung angewiesen sind.

<tr>
<td height="18" class="head" align="right" width="100%">

Willkommen, <replace>USERNAME</replace> !
</td>

</tr>

Abbildung 12: Beispiel für die CSS-Verwendung und Dynamisierung einer HTML-
  Seite
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3.7 Personalisierbarkeit
Im Zuge der Personalisierbarkeit des Portals war eine Entscheidung über den Typ der Per-
sonalisierung zu treffen. Es wurde der explizit manuelle Weg gewählt, der um implizite
„simple filtering“-Aspekte erweitert wurde. Zusätzlich basiert die Personalisierbarkeit auf
einem zweistufigen Personalisierungskonzept, das die Granularität der Personalisierbarkeit
steuert.

3.7.1 Zweistufige Konfiguration und Personalisierung

Um ein Modul für die Benutzer zur Verfügung zu stellen, muss ein Konfigurationsdokument
angelegt werden. Da dessen Aufbau in weiten Teilen vom verwendeten „Content-Adapter“
abhängig ist, beziehen sich die folgenden Erläuterungen auf den „GenericNotesAdapter“,
können aber auch auf andere „Content-Adaptoren“ verallgemeinert werden.

Die Konfigurationsdokumente enthalten thematisch gegliederte Abschnitte, die die Eigen-
schaften des Moduls steuern. Am Beispiel des „GenericNotesAdapters“ wird innerhalb des
Abschnitts der „User-Optionen/Vorgabewerte“ exemplarisch der Bereich zur Auswahl der
Anzahl anzuzeigender Dokumente herausgegriffen. Der Administrator legt in der ersten
Personalisierungsstufe fest, welches die Standardanzahl anzuzeigender Dokumente beim
Hinzufügen des Moduls in einen Infolayer ist. Zusätzlich fixiert er die Vorgaben für die
zweite Personalisierungsstufe. Der Administrator definiert, ob der Benutzer Auswahl-
möglichkeiten zur Personalisierung des Moduls haben soll und welche dies gegebenenfalls
sind. Im konkreten Beispiel bedeutet dies, kann der Benutzer die Anzahl der anzuzeigenden
Dokumente verändern und welche Auswahlmöglichkeiten (unterschiedliche Anzahl anzu-
zeigender Dokumente) stehen ihm zur Verfügung. Die spätere Änderung der anzuzeigen-
den Anzahl der Dokumente durch den Benutzer stellt die zweite Stufe der Personalisierung
dar.

Der zweistufige Ansatz bietet ein breites Spektrum an Optionen. Es reicht von der vollstän-
digen Festlegung durch den Administrator ohne Eingriffsmöglichkeit des Benutzers über
viele Abstufungen bis zur vollständigen Personalisierbarkeit durch den Benutzer.

3.7.2 Explizit manuelle Personalisierung

Die hier vorgestellten Konzepte der explizit manuellen Personalisierung beziehen sich auf
die drei Hauptelemente des Portals, die Infomodule, die Infolayer und die Layercollection.

Der Benutzer soll Infomodule auf einem Infolayer beliebig platzieren können, die Möglich-
keit haben einzelne Module selbst zu personalisieren und eine beliebige Anzahl von Infolay-
ern in der Layercollection zu verwalten. Daraus lassen sich direkt die zu betrachtenden
Bereiche der explizit manuellen Personalisierung ableiten.
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Die Personalisierung von einzelnen Infomodulen ist vollständig von den einzelnen „Content-
Adaptoren“ und den Vorgaben des Administrators abhängig.

Der Dialog zur Auswahl der Module für einen Infolayer hingegen wird als Basisdienst vom
Portal-Kern angeboten. Es wird auf eine standardisierte Menge von Informationen aus den
Modulkonfigurationsdokumenten zurückgegriffen, die „Content-Adapter“-unabhängig sind.
Dazu zählen unter anderem:

• der Name des Moduls

• eine Kategorie, der es zuzuordnen ist

• Informationen über die Personen oder Gruppen, die dieses Modul sehen
und einsetzen dürfen.

Auf Grundlage dieser Informationen generiert der Portal-Kern eine HTML-Seite, die die
Personalisierung eines Infolayers erlaubt. Die Auswahl und Abwicklung des Personali-
sierungsvorgangs wird durch den in die Seite eingebetteten JavaScript-Code ermöglicht,
ohne den die dynamische Auswahl nur mit Beteiligung des Servers möglich wäre. Nachdem
die Personalisierung abgeschlossen wurde, werden die Änderungen an den Portal-Kern
geschickt, der den neu zusammengesetzten Infolayer generiert und dem Benutzer anzeigt.

Die Personalisierung der Layercollection, also der Zusammenfassung der vorhandenen
Infolayer, wird dem Benutzer ebenfalls durch eine mit eingebettetem JavaScript-Code ver-
sehene HTML-Seite ermöglicht. Er kann neue Infolayer anlegen, diese löschen etc., wobei
die Änderungen beim Absenden durch den Portal-Kern verarbeitet und entsprechend dar-
gestellt werden.

3.7.3 Explizite „simple filtering“-Personalisierung

Die Personalisierung der Layercollection enthält Ansätze des zu einem expliziten „simple
filtering“-Konzept abgewandelten impliziten „simple filtering“-Konzepts. An dieser Stel-
le noch im direkten Zusammenhang mit der manuellen Auswahl des Benutzers. Grundla-
ge sind die Layer-Templates, die der Benutzer im Dialog zur Personalisierung der Layer-
collection auswählen und seiner Layercollection hinzufügen kann.

Layer-Templates sind vom Administrator definierte Infolayer, die als Template gespeichert
werden, um sie anderen Benutzern zugänglich zu machen. Zu unterscheiden sind „Vorga-
be“ und „Normale“-Templates sowie „Feste“- und „Freie“-Templates. Durch die Kombina-
tion der Eigenschaften erhält man vier Gruppen von Templates.

Templates sehen, wie Module auch, die Vergabe von Zugriffsrechten vor. „Vorgabe“-Temp-
lates werden dem Benutzer beim Anmelden am Portal automatisch in seine Layercollection
eingefügt, falls er als einzelner Benutzer oder als Mitglied einer Gruppe das Template er-
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halten soll. „Normale“- Templates hingegen stehen berechtigten Benutzern zur Auswahl
im Dialog zur Personalisierung der Layercollection zur Verfügung.

„Feste“-Templates können in ihrer Modul-Zusammenstellung und in den Einstellungen
für die einzelnen Module nicht personalisiert werden. Zusätzlich ist es nicht möglich, sie
aus der Layercollection zu entfernen. „Freie“-Templates hingegen haben diese Einschrän-
kungen nicht.

Die Kombination von „Vorgabe“-Templates mit der Eigenschaft des „Festen“-Templates
führt zu einer Vererbungsbeziehung zwischen dem Template selbst und dem jeweiligen
Infolayer des Benutzers. Werden Änderungen an dem Template vorgenommen, so werden
diese automatisch in den Benutzer-Infolayer übernommen.

„Vorgabe“-Templates mit der Eigenschaft des „Freien“-Templates besitzen diese Vererbungs-
beziehung nicht, da ansonsten eventuelle Benutzereinstellungen überschrieben werden könn-
ten. Sie sind als Vorschlag für den Benutzer zu interpretieren, der diesen seinen Bedürfnis-
sen anpassen oder ihn auch ganz entfernen kann.

Die unterschiedlichen Varianten von Templates bieten ein großes Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten. Dem Benutzer können einerseits Vorschläge gemacht werden, die thema-
tisch zusammengehörende Infomodule auf einem Infolayer zusammenfassen. Andererseits
besteht die Möglichkeit, Pflichtlayer mit Pflichtmodulen zu definieren. So kann sicherge-
stellt werden, dass einem Benutzer bestimmte Informationen präsent sind.

Die „Vorgabe“-Templates machen den expliziten „simple filtering“-Anteil des Personalisie-
rungskonzeptes aus. Auf Basis des Benutzernamens oder seiner Zugehörigkeit zu einer
Gruppe kann diesem ein Informationsangebot in Form von Infolayern vorgegeben werden.
Allerdings müssen die Gruppenzugehörigkeiten von Administratoren festgelegt werden.
Sie ergeben sich nicht dynamisch aus dem Verhalten oder den Angaben der Benutzer. Das
würde einem impliziten Verhalten entsprechen.

3.7.4 Bewertung

Der zweistufige Konfigurations- und Personalisierungsansatz ermöglicht eine Vielfalt an
Variationsmöglichkeiten, benutzer- und modulspezifisch den Grad der Personalisierbarkeit
festzulegen.

Die explizit manuelle Personalisierung zeichnet sich durch eine maximale Flexibilität bei
der Informationswahl für den Benutzer aus. Sie geht aber mit dem Nachteil einher, dass die
Personalisierung selbst i.d.R. einen großen Zeitaufwand erfordert. Beim „simple filtering“-
Ansatz kehren sich die Vor- und Nachteile nahezu um. Durch die Verbindung der
Personalisierungskonzepte - explizit manuelle und explizite „simple filtering“ Personali-
sierung - lassen sich die Vorteile beider nutzen und deren Nachteile teilweise vermeiden.
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Vorstellbar ist ein Ausbau des expliziten „simple filtering“-Ansatzes hin zu einem mehr im-
pliziten „simple filtering“-Ansatz, der die Gruppenzugehörigkeiten auf Basis dynamischen
Verhaltens des Benutzers anpasst.

3.8 Funktionsumfang des „GenericNotesAdapters“
Der „GenericNotesAdapter“ ist der einzige momentan implementierte „Content-Adapter“.
Er ist in der Lage, nahezu beliebige Domino Datenbanken als Module verfügbar zu ma-
chen. Neben der universellen Einsetzbarkeit unterstützt er zwei spezielle Klassen von Notes-
Datenbanken.

Die erste Klasse umfasst das Mailfile. Dieses stellt insofern eine Besonderheit dar, da für
jeden Benutzer dynamisch ermittelt werden muss, welchen Namen das Mailfile hat und
wo es gespeichert ist. Zusätzlich lassen sich die drei Informationsinhalte Inbox, Kalender
und ToDo-Liste auswählen. Speziell abgestimmt auf die zugrundeliegende Ansicht, werden
die Informationen inklusive möglicher Icons im Portal angezeigt. Das Inbox-Modul bietet
darüber hinaus die Option, die Anzeigereihenfolge der Mails nach Eingangsdatum zu wech-
seln.

Die zweite Klasse bildet die Integration der Pavone Espresso-Workflowdatenbank als
spezielle Applikation im Rahmen des Notes „Content-Pools“. Die Anwendungsdatenbank
muss ausgewählt werden, wobei unterschiedliche Module für unterschiedliche
Workflowanwendungsdatenbanken definiert werden können. Der „GenericNotesAdapter“
erlaubt ohne weiteres Zutun die standardmäßige Selektion der Ansicht zur Anzeige nach
Workflowbearbeiter, Workflowinitiator und Stellvertreter. Im Unterschied zu normalen
Notes-Ansichten werden nur die Dokumente angezeigt, die dem aktuellen Benutzer zuge-
ordnet sind. Das erleichtert die Übersicht und erlaubt den schnellen Zugriff auf die eigenen
Aufgaben und Workflows.

Eine „normale Datenbanken“ muss vom Portal-Administrator auf einem Server ausge-
wählt werden, um sie als Modul zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich ist eine Ansicht fest-
zulegen, aus der die anzuzeigenden Dokumente entnommen werden sollen und die deren
Reihenfolge bestimmt. Alternativ ist auch die Auswahl eines Ordners möglich. Des Weite-
ren muß angegeben werden, was als Dokumentenbeschreibung und Verknüpfung ange-
zeigt werden soll. Dazu kann entweder ein Feld des Dokuments, eine Spalte der verwende-
ten Ansicht, oder aber eine @-Formel, wie sie in einer Ansichtenspalte erlaubt ist, dienen.
Die Möglichkeit, den anzuzeigenden Inhalt als HTML-Code zu behandeln, schafft weite-
ren Raum für flexible Lösungen.

Für die Anzeige kann weiterhin festgelegt werden, ob Kategorien und Hierarchien, die
möglicherweise in der Ansicht enthalten sind, mit angezeigt werden oder ob die Anzeige
der Dokumente auf eine Kategorie in der Ansicht beschränkt werden soll.
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Die Einstellungen, die den Zugriff auf das Modul steuern, haben für das Sicherheitskonzept
große Bedeutung. Es wird festgelegt, welche Personen und Gruppen ein Modul angezeigt
bekommen bzw. es einsetzen dürfen. Zusätzlich kann für sicherheitssensitive Module eine
Sichtbarkeitsprüfung auf Basis von „Reader-Feldern“ erfolgen. Ein erhöhter Zeitaufwand
ist die Folge.

Weitere Einstellungen decken die Volltextsuchfähigkeit von Lotus Domino ab. Diese kann
für ein Modul aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzlich kann ein Vorgabesuchtext fest-
gelegt und die Suche auf bestimmte Felder beschränkt werden.

Die letzte Gruppe von Konfigurationsparametern machen die Vorgabewerte und die Vorga-
ben für die Personalisierbarkeit durch die späteren Benutzer aus. Vorgabewerte sind immer
zu setzen und legen beispielsweise fest, wie viele Dokumente beim Neueinfügen des Mo-
duls in einen Infolayer als Standard angezeigt werden. Die Vorgaben für die
Personalisierbarkeit hingegen steuern, welche Möglichkeiten der Benutzer hat, das Modul
seinen eigenen Anforderungen entsprechend zu konfigurieren. Es kann z.B. festgelegt wer-
den, ob er selbst wählen kann, wie viele Dokumente für ein Modul angezeigt werden
sollen.

Dieses Prinzip setzt die in Kapitel 3.7.1 beschriebene zweistufige Konfigurationsmöglichkeit
um. Einige konkrete Beispiele aus der Vielzahl möglicher Varianten finden sich im folgen-
den Kapitel 4.

Auf eine Einschränkung muss im Zusammenhang mit der momentanen Implementierung
des „GenericNotesAdapters“ hingewiesen werden. Zugriffe auf Datenbanken, die sich auf
dem Server befinden, auf dem die „Portal-Servlets“ ausgeführt werden, stellen keine Schwie-
rigkeit dar. Die Sicherheitsarchitektur von Domino erlaubt allerdings keinen direkten Zu-
griff auf Datenbanken, die sich auf einem anderen Server befinden.

Dieses Problem wird derzeit durch den Einsatz von Java „Remote Method Invocation“
(RMI) gelöst. Dazu ermittelt der „GenericNotesAdapter“ am Anfang seiner Routine zum
Erzeugen der HTML-Ausgabe, ob der lokale oder ein Remote-Server angesprochen wer-
den soll. Lokale Zugriffe erfolgen direkt über den „Content-Adapter“, für Remotezugriffe
wird über RMI auf eine spezielle Variante des „Content-Adapters“ zugegriffen. Diese spe-
zielle Variante muss dabei auf dem Remote-Server laufen, greift dort auf die lokalen Daten-
banken zu und schickt den generierten HTML-Code über das Netzwerk an den aufrufen-
den „Content-Adapter“.

Das verwendete Konzept basiert auf verteilten Objekten. Es erzeugt auf Grund des nötigen
Unterbaus zur verteilten Kommunikation deutlich mehr Latenzzeit, als beim lokalen Zu-
griff entsteht. Der gesamte Vorgang spielt sich für das Portal transparent ab. Es ist allein
Aufgabe des „Content-Adapters“, für die Generierung des HTML-Codes zu sorgen.
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Die Darstellung einiger der Möglichkeiten des „GenericNotesAdapters“ hat die weit rei-
chende Konfigurierbarkeit und Flexibilität verdeutlicht, die vielfach dazu geeignet ist,
vorhandene Notes-Datenbanken als Module in das Portal integrieren zu können. Es müs-
sen prinzipiell keine speziellen Ansichten angelegt werden, sondern es kann bei vorhan-
denen zweckmäßigen Designelementen direkt auf diesen aufgesetzt werden, was die Inte-
gration vorhandener Informationsbestände deutlich vereinfacht.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der „GenericNotesAdapter“ nur zur Selektion
und Anzeige von Dokumenten aus den zugrundeliegenden Notes-Datenbanken dient. Er
bietet selbst keine Möglichkeiten eventuell vorhandene Interaktionsfähigkeiten im Portal
anzubieten. Da es sich dabei üblicherweise um spezielle Applikationen handelt, ist eine
separate Realisierung als eigener „Content-Adapter“ anzustreben.
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4 Praktischer Einsatz der Portal-Architektur
4.1 Administrative Aufgaben
Die im Folgenden dargelegten administrativen Aufgaben sind ausschließlich dem Admi-
nistrator vorbehalten.

4.1.1 Definition von Modulen

Um das Portal einsetzen zu können, muss der Administrator Module definieren, die den
Benutzern zur Auswahl angeboten werden sollen. Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, wer-
den die Module innerhalb des Notes-„Moduldefinition-Repositories“ abgelegt.

Für jeden „Content-Adapter“ existiert eine separate Maske, um auf deren Basis ein Modul
zu definieren. In der vorliegenden Ausbaustufe ist der „GenericNotesAdapter“ realisiert
worden, sodass nur die Möglichkeit besteht, neue Module auf Grundlage dieses „Content-
Adapters“ zu erstellen. Im Folgenden wird der Vorgang exemplarisch für die Mediacenter-
Datenbank des Learningspace dargestellt, die Teil des Lotus Learningspace ist. In ihr wer-
den Dokumente mit Informationen über ein Themengebiet, hier die Veranstaltung „Multi-
media im Inter- & Intranet“, abgelegt.

Abbildung 13: Moduldefinition - Registerseite Allgemein
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Abbildung 13 zeigt das Konfigurationsdokument für das zu definierende Modul. Die
„Tabbed-Table“ enthält auf sechs Registerseiten thematisch gruppiert die für ein Modul
verfügbaren Optionen. Auf der ersten Registerseite <<Allgemein>> werden allgemeine
Daten, wie der Name des Moduls und die Zuordnung zu einer Kategorie, festgelegt.

Als „Art der zu verwendenden Datenbank“ kann zwischen einer „normalen Datenbank“
wie dem Mediacenter, den speziellen „Mailfile-Framesets“ und einer „Espresso
Workflowdatenbank“ ausgewählt werden. Den Schwerpunkt der Registerseite <<Allge-
mein>> bilden die Definition der Quelldatenbank, die Definition der zu verwendenden
Ansicht inklusive Anzeigeeigenschaften und die Festlegung des für ein Dokument anzu-
zeigenden Textes.

Innerhalb des Moduls soll die Ansicht „by Keyword“ inklusive Kategorien und Einrückun-
gen angezeigt werden. Das Feld „Title“ dient zur Identifikation der Dokumente. Eine Be-
sonderheit des Moduls ist die Beschränkung der Anzeige von Dokumenten auf nur eine
Kategorie der Ansicht. D.h. sind Dokumente in den Kategorien „Fragenkatalog“ und
„Guidelines“ enthalten, werden entweder nur die Dokumente aus der einen oder aus der
anderen - niemals aus beiden Kategorien - angezeigt. Welche die anzuzeigende Kategorie
ist, wird auf der Registerseite <<User-Optionen/Vorgabewerte>> definiert.

Auf der Registerseite <<Benutzer/Rechte>> (Abb.14) ist festzulegen, welche Benutzer
dieses Modul verwenden dürfen. Grundsätzlich können einzelne Benutzer und -gruppen
angegeben werden, wobei zusätzlich eine Unterscheidung anhand des Registrierungsortes
möglich ist. Für das Beispielmodul wird der Zugriff auf die Gruppe „MMLS2000“ be-
schränkt, der die Benutzer angehören, die in diesem Jahr an der Veranstaltung teilnehmen.
Der Learningspace arbeitet mit „Reader“-Feldern, sodass das Modul zusätzlich dafür sor-
gen soll, dass nur solche Dokumente angezeigt werden, auf die der Benutzer Zugriffs-
rechte besitzt.

Die Einstellungen der Registerseite <<Layout>> (Abb.15) erlauben die Festlegung, ob das
Modul in 2- und/oder 3-spaltigen Seitenlayouts eingesetzt werden kann. Zusätzlich kann
der Einsatz auf einzelne Spalten eingeschränkt werden. Die konkrete Ausgestaltung des

Abbildung 14: Moduldefinition - Registerseite Benutzer/Rechte
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Infolayer-Layouts ist sekundär, die Optionen dienen zur Berücksichtigung unterschiedli-
cher Spaltenbreiten und Modulanforderungen.

Lange Dokumententitel können zu einer unübersichtlichen Darstellung des Modulinhalts
führen, sodass die Möglichkeit besteht diesen auf eine festzulegende Anzahl von Zeichen
zu kürzen.

Die „Fenster- und Rahmenoptionen“ steuern die Anzeige von Buttons in der Titelzeile des
Moduls. Die Buttons erlauben dem Benutzer die jeweilige, der Bezeichnung entsprechen-
de Aktion auszuführen. Für dieses Modul bestehen keine Einschränkungen, sodass in die-
sem Beispiel alle Optionen markiert wurden.

Eine wichtige Eigenschaft von Notes-Datenbanken stellt die Volltextsuche dar, für die die
Registerseite <<Volltextsuche>> (Abb. 16) zur Verfügung steht. Für dieses Learningspace-
Modul ist auf Grund der Beschränkung auf die Anzeige nur einer Kategorie keine Voll-
textsuche möglich.

Der Philosophie eines zweistufigen Administrations- und Personalisierungskonzeptes fol-
gend kann hier erstmalig festgelegt werden, ob dem Benutzer ausschließlich feste Vorga-
ben gemacht werden sollen, oder ob er später auch Personalisierungsmöglichkeiten hat.

Abbildung 15: Moduldefinition - Registerseite Layout

Abbildung 16: Moduldefinition - Registerseite Volltextsuche
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Die Registerseite <<User-Optionen/Vorgabewerte>> befasst sich gleichfalls mit dem zwei-
stufigen Personalisierungsansatz, bei dem festzulegen ist, welche Werte beim Neuhinzu-
fügen des Moduls als Vorgabe gesetzt sind. Des Weiteren kann bestimmt werden, welche
Personalisierungsoptionen dem Benutzer zur Verfügung stehen sollen.

Von besonderem Interesse für dieses Modul ist die Definition der möglichen Kategorien
und der Standard-/Vorgabekategorie (Abb. 17, rechts unten). Beim Neuhinzufügen des
Moduls werden die Dokumente angezeigt, die sich in der Kategorie „Fragenkatalog“ befin-
den. Der Benutzer kann später selbst zwischen den Kategorien „Fragenkatalog“ und
„Guidelines“ wählen.

Damit  ist die Konfiguration des Learningspace-Moduls abgeschlossen. Die Effekte der
gewählten Optionen werden im Abschnitt 4.3 dargestellt.

Die Vorstellung des Konfigurationsdokuments und einiger Optionen bietet einen Einblick
in die große Flexibilität des „GenericNotesAdapter“. Detaillierte Erläuterung der Optionen
und deren Einfluss auf die Funktion und das Erscheinungsbild des Moduls gibt eine separa-
te Hilfedatenbank.

4.1.2 Definition und Modifikation von Templates

Die zweite Aufgabe des Administrators besteht in der Definition von Templates. Entweder
werden diese der Layercollection der Benutzern automatisch hinzugefügt oder die Benut-
zer können die Templates selbst in ihre Layercollection aufnehmen.

Die Definition eines Templates durch den Administrator erfolgt durch das Personalisieren
eines Infolayers und das anschließende Abspeichern als Template. Zusätzlich zu den beiden
Buttons, die für das Personalisieren des Portals zur Verfügung stehen, kann der Admini-
strator auf zwei weitere Buttons zurückgreifen (Abb. 18, unten rechts). Diese erlauben die
Definition und Verwaltung der Templates.

Abbildung 17: Moduldefinition - Registerseite User-Optionen/
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Der momentan angezeigte Infolayer kann über den Button „Infolayer als Template“ als
Template gespeichert werden. Der Administrator erhält zu diesem Zweck die in Abbildung
19 gezeigte HTML-Maske.

Der zu vergebende Name des Templates wird sowohl in der Auswahlbox für den Benutzer
angezeigt, als auch für die Beschriftung des einzufügenden Infolayers verwendet. Zusätz-
lich kann dem Template eine Kategorie zugewiesen werden, die die Navigation und Aus-
wahl innerhalb der definierten Templates für den Benutzer erleichtert.

Auch hier ist das Rechtemanagement von Bedeutung. Es kann nach dem Registrierungsort
des Benutzers unterschieden werden. Ein Template, das z.B. die Inbox, den Kalender und
die ToDo-Liste enthält, wird zweckmäßigerweise vor den in der relationalen Datenbank-
tabelle registrierten Benutzern verborgen, da für diese kein Mailfile existiert.

Abbildung 18: Templateverwaltung - Template-Buttons

Abbildung 19: Templateverwaltung - HTML-Maske zur
  Definition eines neuen Templates
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Die genannte Einstellung bezieht sich gleichermaßen auf die beiden folgenden Angaben. Im
ersten Feld wird bestimmt, welche Benutzer und/oder -gruppen dieses Template beim
„Personalisieren ihrer Layercollection“ auswählen können. Das nachfolgende Feld legt
fest, ob es sich um ein „Vorgabe“-Template handelt, das beim Anmelden der Benutzer
automatisch ihrer Layercollection hinzugefügt wird. Handelt es sich bei diesem Template
ausschließlich um ein „Vorgabe“-Template, das nicht manuell ausgewählt werden kann,
muß die entsprechende Checkbox markiert werden.

Abschließend kann festgelegt werden, ob der Benutzer den eingefügten Infolayer entfer-
nen bzw. ob er die auf dem Infolayer enthaltenen Module selbst personalisieren kann oder
nicht. Ist keine der beiden Optionen gewählt, handelt es sich um ein „Festes“-Template.

Mit der beschriebenen Maske lassen sich neue Templates anlegen. Über den Button „Temp-
lates verwalten“ erhält der Administrator die Möglichkeit, bereits definierte Templates zu
modifizieren. Dazu wird die in Abbildung 20 dargestellte HTML-Maske zur Verfügung
gestellt. So können im Nachhinein definierte Templates gelöscht und deren Eigenschaften
verändert werden.

Die linke Auswahlliste zeigt die definierten Templates mit dem verwendeten Layout und
den gewählten Template-Optionen. Auf der rechten Seite werden die beschriebenen Eigen-
schaften des links selektierten Templates angezeigt. Eine besondere Funktion hat der But-
ton „Module für dieses Template aktualisieren“. Wird er für ein Template betätigt, werden
beim Speichern der Einstellungen, die bisherigen das Template definierenden Module er-
setzt. An ihre Stelle treten diejenigen Module, die auf dem Infolayer enthalten sind, der
selektiert war, als ein Wechsel zur Template-Verwaltung erfolgte.

Abbildung 20: Templateverwaltung - HTML-Maske zur Verwaltung bestehender
  Templates
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4.2 Personalisierung des Portals durch den Benutzer
Im Folgenden werden die Möglichkeiten des Anwenders bei der Personalisierung des Por-
tals dargestellt. Dies geschieht anhand der Bereiche Layercollection, Infolayer und Info-
modul.

Die Anmeldung am Portal erfolgt durch Eingabe von Benutzernamen und Passwort auf der
Startseite (Abb. 21).

Ist für neue Benutzer kein „Vorgabe“-Template definiert, das beim Anmelden ihrer Layer-
collection hinzugefügt wird, beginnen sie mit einem leeren Infolayer (Abb. 22).

4.2.1 Personalisierung der Infolayer
Um Module in den bestehenden Infolayer aufnehmen zu können, muss der Infolayer perso-
nalisiert werden. Das erfolgt über den gleichnamigen Button. Dem Benutzer wird eine
Maske (Abb. 23) angezeigt, die ihm das Personalisieren des Infolayers erlaubt.

Abbildung 21: Portalbenutzung - Anmeldung

Abbildung 22: Portalbenutzung - Erster leerer Infolayer
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Auf der linken Seite werden die für den Benutzer verfügbaren Module angezeigt. Als zu-
sätzliche Informationen folgen hinter dem Namen des Moduls die Angabe, in welchen Spal-
ten das Modul eingesetzt werden kann und die Kategorie, die der Administrator dem Mo-
dul zugewiesen hat. Durch die zwei Auswahlfelder oberhalb der verfügbaren Module kann
der Benutzer die Anzeige der verfügbaren Module einschränken. Dies kann mit Hilfe des
Auswahlfeldes „Module anzeigen“ im Hinblick auf  die Spalten erfolgen, in die die Module
eingefügt werden soll. Über „Kategorie“ kann diejenige Kategorie ausgewählt werden, der
die anzuzeigenden Module angehören sollen.

Diese Auswahlmöglichkeiten werden den Konfigurationsdokumenten entnommen und die-
nen einer besseren Strukturierung der Module, sodass der Benutzer die für ihn interessan-
ten Module einfacher identifizieren kann. Dem Benutzer werden dabei nur solche Module
angeboten, auf die ihm der Zugriff erlaubt ist.

Der rechte Teil zeigt den momentanen Infolayer des Benutzers mit den bereits vorhandenen
Modulen. Die rechte und die linke Spalte (Abb. 23) enthalten noch keine Module, da der
Infolayer des neuen Benutzers noch keine Module enthielt.

Im Folgenden werden dem Infolayer zwei Module hinzugefügt. Zu diesem Zweck wird das
gewünschte Modul in der linken Liste selektiert und über die mit „R(echts)“ und „L(inks)“
beschrifteten Buttons in die jeweilige Spalte eingefügt. Der Benutzer kann außerdem die
Reihenfolge der Module innerhalb der Spalten ändern, Module löschen und Module zwi-
schen den Spalten austauschen.

Abbildung 23: Portalbenutzung - Personalisierung eines Infolayers Teil 1
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Das Einfügen der zwei Module führt zu dem in Abbildung 24 gezeigten Bild.

Nachdem die Änderungen über den entsprechenden Button gespeichert wurden, wird die
Darstellung des Portals inklusive der vorgenommenen Veränderungen neu berechnet und
dem Benutzer angezeigt (Abb. 25).

Alle weiteren Infolayer können analog personalisiert werden. Einzige Ausnahme sind
„Feste“-Templates. Sie sind fest vorgegeben und nicht personalisierbar.

Abbildung 24: Portalbenutzung - Personalisierung eines Infolayers Teil 2

Abbildung 25: Portalbenutzung - Neu berechneter Infolayer nach Personalisierung
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4.2.2 Aufbau eines Infomoduls

Abbildung 26 zeigt die Darstellung eines Infomoduls. In der Titelzeile werden neben der
Modulbezeichnung bis zu vier Buttons angezeigt. Diese dienen dazu, die Modulanzeige zu
personalisieren, die Moduldarstellung zu aktualisieren, eine vergrößerte Anzeige des Modul-
inhalts aufzurufen bzw. das Modul aus dem Infolayer zu entfernen.

Unterhalb der Titelzeile erfolgt die Anzeige der Modulinformationen. Im Fall des auf dem
„GenericNotesAdapters“ aufbauenden Moduls werden die Dokumente zeilenweise aufge-
listet. Zusätzlich zum Titel des Dokuments, der gleichzeitig als Hyperlink auf dieses ver-
weist, können weitere Informationen über das jeweilige Dokument ausgegeben werden.

Der vorgestellte Grundaufbau variiert je nach Konfiguration des Moduls z.B. bei der Voll-
textsuche oder bei der Anzeige nur einer Kategorie. Zwischen Titelzeile und den eigentli-
chen Modulinformationen wird eine Zeile eingefügt, die Auskunft über den Volltextsuch-
string oder die gewählte Kategorie gibt.

4.2.3 Personalisierung der Infomodule
Die Personalisierung eines Infomoduls ist die zweite Stufe der Administration und Perso-
nalisierung der Moduleinstellungen und wird anhand der oben eingefügten Module darge-
stellt.

Die Personalisierung erfolgt über den „Edit“-Button, der sich in der Kopfzeile des Moduls
befindet. Fehlt dieser auf Grund einer Einstellung des Administrators ist keine Benutzer-
personalisierung möglich. Abhängig von der Moduldefinition wird eine Maske angezeigt,
die die momentanen Einstellungen widerspiegelt.

Abbildung 26: Portalbenutzung - Detailansicht eines Moduls
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Im Fall des „DCC“-Moduls erhält man die in Abbildung 27 links gezeigte Personalisierungs-
maske. Als Optionen stehen unter anderem Checkboxen zur Verfügung, die festlegen, wel-
che Informationen zu einem anzuzeigenden Dokument zusätzlich dargestellt werden sol-
len. Darüber hinaus gibt es eine Auswahlbox, die es erlaubt, die Anzahl der anzuzeigenden
Dokumente einzustellen, sodass der verfügbare Platz effektiv ausgenutzt werden kann.
Schließlich bietet dieses Modul die Möglichkeit einer Volltextsuche durch den Benutzer.

Um die Auswirkungen zu verdeutlichen, wurden die Einstellungen für das Modul - wie im
rechten Teil der Abbildung 27 - geändert. Diese spiegeln sich sofort nach dem Speichern in
der Darstellung des Infolayers wider (Abb. 28).

Das zuvor definierte und in die Layercollection eingefügte Modul „LS MM – Mediacenter“
bietet die in Abbildung 29 gezeigten Personalisierungsmöglichkeiten, wobei im folgenden
Beispiel auf die Auswahl der „anzuzeigenden Kategorie“ eingegangen wird.

Abbildung 27: Portalbenutzung - Personalisierung des „DCC“-Moduls

 Abbildung 28: Portalbenutzung - Infolayer nach Personalisierung des „DCC“-Moduls
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Der Benutzer kann zwischen den beiden vom Administrator definierten Kategorien wählen
und so festlegen, aus welcher Kategorie die Dokumente angezeigt werden sollen. Die Än-
derung der Kategorie auf „Guidelines“ führt zu der in Abbildung 30 gezeigten Darstellung.

Die Vorgehensweise zur Personalisierung ist für die Module prinzipiell gleich. Art und
Umfang der Personalisierungsmöglichkeiten werden aber durch den verwendeten „Content-
Adapter“ und die Definition des Moduls durch den Administrator bestimmt.

4.2.4 Personalisierung der Layercollection
Bei der Personalisierung der Layercollection kann der Benutzer neue Infolayer in seine
Layercollection aufnehmen, alte entfernen, Infolayer umbenennen und neu ordnen sowie
Templates seiner Layercollection hinzufügen.

Die beschriebenen Funktionen können mittels einer Maske (Abb. 31, linkes Bild), die über
den Button „Layercollection personalisieren“ aus der Infolayer-Ansicht zugänglich ist,
ausgewählt werden. Im linken Teil werden die Templates angezeigt, auf die der Benutzer
Zugriffsrechte besitzt. Neben dem Namen erhält der Anwender gleichzeitig Informationen
darüber, aus wie vielen Spalten das Template besteht und welcher Kategorie es angehört.

Abbildung 29: Portalbenutzung - Personalisierung des „LS MM - Mediacenter“-Moduls

Abbildung 30: Portalbenutzung - Infolayer nach Personalisierung des „LS MM - Mediacenter“-
  Moduls
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Die beiden Auswahlboxen oberhalb der verfügbaren Templates geben dem Benutzer die
Möglichkeit, die anzuzeigenden Templates im Hinblick auf ein 2- oder 3-spaltiges Layout
bzw. auf die zugeordnete Kategorie einzuschränken.

Auf der rechten Seite befindet sich die Anzeige der momentan definierten Infolayer unter
der Angabe des verwendeten Layouts. Über die zur Verfügung stehenden Buttons lassen
sich 2- oder 3-spaltige Infolayer einfügen, bestehende Infolayer umbenennen, umsortieren
oder löschen und selektierte Templates einfügen.

Im obigen Beispiel wurde das zuvor angelegte „Links“-Template der Layercollection hin-
zugefügt und ein neuer Infolayer „Office“ angelegt. Dieser wurde anschließend an die erste
Stelle der Layercollection verschoben (Abb. 31, rechtes Bild).

Nach dem Speichern der Änderungen ergibt sich das Abbildung 32 entsprechende Bild.

Abbildung 31: Portalbenutzung - Personalisierung der Layercollection

Abbildung 32: Portalbenutzung - Layercollection nach Personalisierung



Praktischer Einsatz der Portalarchitektur Seite 65

Nachdem alle Bereiche des Userinterfaces im Webbrowser beschrieben worden sind, endet
die Nutzung des Portals mit dem Abmelden des Anwenders (Abb. 33 und 34).

Abbildung 33: Portalbenutzung - Gesamtüberblick über die Portal-Darstellung

Abbildung 34: Portalbenutzung - Darstellung nach Abmeldung des Benutzers
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4.3 Portal Offline Service
Die POS-Datenbank ist durch den Benutzer lokal zu öffnen. Es wird immer der in Abbil-
dung 35 dargestellte Navigator angezeigt. Über ihn besteht Zugriff auf die POS-Funktio-
nen:

• Portal offline nutzen (Portal anzeigen)

• Aktuellen Portalzustand online abrufen (Portal replizieren)

• Verbindungsparameter zum Portalserver festlegen (Einstellungen)

Zusätzlich wird der Zeitpunkt der letzten „Replikation“ anzeigt.

Abbildung 36 zeigt die Offline-Portalansicht im POS für denselben Benutzer, für den zuvor
die Online-Ansichten dargestellt wurden. Aus dieser Ansicht können die Notes-Dokumente
wie im Online-Modus ausgewählt werden, dabei wird aber keine Browser-Verbindung her-
gestellt, sondern das selektierte Dokument wird, falls lokal vorhanden, direkt im Notes-UI
geöffnet.

Abbildung 36: Portal Offline Service - Portal-Ansicht

Abbildung 35: Portal Offline Service - Navigator
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5 Ausblick
Nach der Darstellung der Portal-Architektur und ihres praktischen Einsatzes wird ein Aus-
blick auf deren Potenzial und entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten gegeben.

5.1 Integration in administrative Workflowprozesse
Espresso Workflowdatenbanken und -informationen können über den „Generic-
NotesAdapter” in das Portal integriert werden. Das Portal selbst bietet aber keine Möglich-
keit - in administrativer Hinsicht -, in eine (vorhandene) Workflowumgebung integriert zu
werden.

Um diese Integration zu erreichen, bieten sich zwei Ansatzpunkte. Einerseits kann die De-
finition von neuen und die Modifikation von bestehenden Modulen in einen Workflow inte-
griert werden. Andererseits kann die Freigabe von Informationen, die im Portal angezeigt
werden sollen, durch einen Workflow gesteuert werden.

Im ersten Fall ist denkbar, dass der momentan eingesetzte einfache Aktivierungs-
mechanismus durch einen Workflow ersetzt wird. Die Definition des Moduls kann bei-
spielsweise durch einen Mitarbeiter einer Fachabteilung erfolgen, da er die genauen An-
forderungen, die das Modul erfüllen muss, kennt. Die fachliche Freigabe erteilt der Abtei-
lungsleiter, der darüber entscheidet, ob dieses Modul vom Inhalt her veröffentlichungs-
fähig ist. Ist diese Freigabestufe erfolgreich abgeschlossen, wird die neue Moduldefinition
abschließend einem Administrator vorgelegt, der für die Portal-spezifische Überprüfung
auf Korrektheit der eingestellten Parameter und Optionen verantwortlich ist.

Das Szenario für die workflowgesteuerte Freigabe von im Portal anzuzeigenden Informa-
tionen basiert auf der Annahme, dass die Auswahl der Informationen auf speziellen Ansich-
ten oder Ordnern beruht. Neu angelegte bzw. bereits bestehende Informationen sind nicht
direkt im Portal sichtbar, sondern bedürfen einer gesonderten Freigabe. Ein Mitarbeiter,
der die Veröffentlichung eines vorhandenen oder neuen Dokuments wünscht, kann einen
Workflow starten, der die Anfrage bezüglich Veröffentlichung im Portal an einen zuständi-
gen Vorgesetzten weiterleitet. Dieser kann nach Prüfung des Inhalts etc. darüber entschei-
den, ob das Dokument im Portal veröffentlicht wird.

Die beschriebene Workflowintegration im Bereich der Freigabe von Modulen lässt sich
durch die Integration der Workflowsubform in das „Moduldefinition-Repository“ und die
Modellierung des Entscheidungsworkflows mit Pavone Espresso relativ einfach erreichen.
Die Umsetzung der Informationsfreigabe hingegen, muss je nach Anforderung in jede
einzelne Quelldatenbank integriert werden. Dies lässt sich ebenfalls über bestehende
Espresso-Funktionalitäten realisieren.
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5.2 Weiterführende Personalisierungsmöglichkeiten
Wie bereits im Kapitel 3.7 erläutert, basiert das momentane Personalisierungskonzept vor-
nehmlich auf einem explizit manuellen Eingreifen des Benutzers mit durch die Template-
Funktionalität eingeführten, expliziten „simple filtering”-Steuerungsmöglichkeiten.

Es erscheint sinnvoll, den Anteil und die Möglichkeiten der nicht direkt vom Benutzer
vorgenommenen Personalisierungen auszubauen. Gerade im Umfeld einer großen Zahl von
Modulen, tendiert die manuelle Auswahl zu unbefriedigenden Ergebnissen, wenn z.B. wich-
tige Informationen übersehen oder korrelierte Module nicht erkannt werden.

Um dem entgegenzuwirken, kann eine vom System gesteuerte Personalisierung eingesetzt
werden. In der ersten Ausbaustufe kann diese dem Benutzer z.B. über einen eigenen Infolayer
Module vorschlagen, die für ihn interessant sein könnten. In der weiteren Entwicklung
können die automatisch eingefügten Module thematisch passend auf den Infolayern plat-
ziert werden, mit denen sie korrelieren.

Um nur die erste Ausbaustufe zu erreichen, benötigt die Engine bereits Informationen über
Vorlieben, Interessens-, Aufgabengebiete etc. des Benutzers. Diese können z.B. über Fra-
gebögen oder besser dynamisch aus dem Benutzerverhalten ermittelt werden. Über die
Module und deren angezeigte Informationen müssen Meta-Daten verfügbar sein, die eine
Klassifizierung der angebotenen Informationen ermöglichen.

Eine Vorgehensweise, Informationen über den Benutzer zu erlangen, ist in der dargestell-
ten Architektur bereits vorgesehen. Durch eine Konfigurationsoption kann festgelegt wer-
den, dass alle Links, die ein Modul enthält, nicht direkt angezeigt, sondern zuerst über ein
weiteres Servlet umgeleitet werden. Dies ermöglicht bei entsprechender Implementierung
die Zuordnung der vom Benutzer ausgewählten Dokumente zu Klassen von Informatio-
nen.

Wurden Informationen über die Interessen und Verhaltensmuster des Benutzers gewonnen,
besteht das Problem, daraus eine automatische Personalisierung abzuleiten. Dieses führt
direkt zu speziellen Gebieten der Informatik, die sich im Bereich der „künstlichen Intelli-
genz” und der „wissensbasierten Systeme” unter anderem mit diesen Fragen beschäftigen.

Das Sammeln von Informationen über die Benutzer und deren gezielte Auswertung führt
allerdings auch zum Problem des Datenschutzes. Es besteht die Gefahr, dass sich die Be-
nutzer beobachtet fühlen und daher diese Funktionalität ablehnen. Deshalb müssen bei
Entwicklungen in Richtung auf eine mehr automatisierte Personalisierung Datenschutz-
aspekte berücksichtigt werden.
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5.3 Spezielle Notes Content-Adaptoren
Der momentan realisierte „GenericNotesAdapter” ist eine weitgehend universelle Mög-
lichkeit zur Präsentation von Informationen aus Notes-Datenbanken. Daraus ergeben sich
zwei Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung.

An erster Stelle steht die Abkehr von der ausschließlichen Universalität hin zu speziali-
sierten Notes „Content-Adaptoren”. Sie können auf spezielle Anwendungs- und
Applikationsanforderungen abgestimmt realisiert werden. Dadurch wird gleichzeitig der
zweite Ansatzpunkt relevant. Bisher kann der „GenericNotesAdapter” Informationen in-
nerhalb eines Moduls nur darstellen und bietet damit ein alternatives Frontend, um die in
den Notes-Datenbanken vorhandenen Informationen zu präsentieren. Eine Erweiterung
im Hinblick auf eine Einbindung von Aktivitäten ist in der Lage, den Mehrwert eines
Moduls bzw. des gesamten Portals zu erhöhen.

Als Beispiel für beide Aspekte wird Bezug auf die bereits vorhandene Integration der
Espresso Workflowdatenbank genommen. Momentan findet die Integration direkt im
„GenericNotesAdapter” statt, sollte aber auf Grund der Spezialisierung auf eine eigenstän-
dige Applikation zukünftig in einen separaten Notes „Content-Adapter” ausgegliedert wer-
den. Dieses Vorgehen erlaubt auch die einfachere Umsetzung der Funktionsintegration.

Im Bereich der Workflowdatenbank ist es bei einfachen Ja/Nein- oder Kenntnisnahme-
Entscheidungen unter Umständen bereits in der Portalansicht möglich, den Workflow für
sich abschließend zu bearbeiten. Um dies zu ermöglichen, muss der spezielle Notes „Content-
Adapter” neben der reinen Darstellung der Workflowaufgabe auch Verarbeitungs-
funktionalität anbieten.

Kann sich die visuelle Darstellung eventuell noch auf die Anzeige von einem oder zwei
Buttons beschränken, so bedarf es im Hintergrund der Kommunikation und Integration der
Workflowengine. Es muss entschieden werden, ob zu einer Workflowaufgabe eine
Verarbeitungsfunktionalität angeboten werden kann und wenn dies der Fall ist welche. Nutzt
der Anwender die angebotene Workflowfunktionalität, so hat die Integration der
Workflowengine dafür zu sorgen, dass der Workflow gemäß der gewählten Aktion richtig
behandelt und fortgesetzt wird.

Im Bereich der auf dem Mailfile basierenden Module können Funktionen, die vor allem
durch View-Actions ausgelöst werden, in die Moduldarstellung integriert werden. So kann
ohne den Umweg über das Web-Interface des Mailfiles z.B. eine Email, ein ToDo oder ein
Kalendereintrag direkt im Portal erstellt werden.
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5.4 Neue Klassen von Content-Adaptoren
Ein besonders wichtiger Aspekt bei der Konzeption der Portal-Architektur stellt die Erwei-
terbarkeit dar. Deshalb sind für die Weiterentwicklung große Potenziale vorhanden. Kon-
kret bedeutet das, dass über die Entwicklung und Integration neuer „Content-Adaptoren”
der Nutzen und Mehrwert des gesamten Portals gesteigert werden kann.

Die bisherige Implementierung mit einer Anbindung von Inhalten einer Lotus Domino In-
frastruktur eröffnet bereits ein großes Potenzial von Informationsquellen, stellt andererseits
aber nur einen anderen Zugang zu einem „geschlossenen” System vorhandener Informati-
onen dar. Durch die Anbindung weiterer, von Lotus Domino unabhängiger Informations-
quellen kann dem Benutzer ein einheitlicher Zugang (unified access) zu möglichst allen,
von ihm benötigten Informationen angeboten werden. Dabei wird ihm, zumindest im Front-
end, ein gemeinsames Interface präsentiert, in dem benötigte Informationen kompakt zur
Verfügung gestellt werden.

Als Ergänzung der Domino-Fähigkeiten im Bereich von verteiltem, asynchronem Arbeiten
bietet sich die Realisierung eines „Content-Adapters” an, der Lotus Sametime als syn-
chrone Variante in das Portal integrieren kann. Unterschiedliche Module, die auf diesem
„Content-Adapter” aufsetzen, sind in der Lage, dem Benutzer verschiedene Chaträume
etc. zugänglich zu machen.

Als neue „Content-Adaptoren” können speziell solche realisiert werden, die zu Domino
komplementäre Fähigkeiten besitzen. Dazu zählen relationale Datenbanken, die mit Java
über JDBC sehr einfach angesprochen werden können. Aus rein technischer Sicht stellt es
kein Problem dar, RDBMS über SQL-Abfragen in das Portal zu integrieren.

Auch in diesem Fall ist eine Anbindung durch einen universellen „Content-Adapter” denk-
bar. Er kann die Inhalte auf Basis festgelegter oder variabler Abfragen darstellen. Im Hin-
blick auf die Vielzahl von potenziellen, bereits bestehenden oder neu zu entwickelnden
Applikationen, die auf relationalen Datenbanken arbeiten, erscheint aber auch eine Reali-
sation von speziell auf die Applikationen abgestimmten „Content-Adaptoren” sinnvoll.

Eine wichtige Applikation, die meist im Umfeld relationaler Datenbanken angesiedelt ist,
ist der Gruppenkalender. Wird dieser über einen eigenständigen „Content-Adapter“ inte-
griert, können nicht nur Termine angezeigt, sondern der Funktionsumfang einer ursprüng-
lich eigenständigen Applikation in das Portal integriert werden. Zu den Funktionen zählen
etwa die Terminsuche oder das Raum- und Materialmanagement.

Einen noch weiter gehenden Ansatz verfolgt die Implementierung eines XML „Content-
Adapters”. Dieser ist in der Lage, jeden „Content-Pool”, der seine Informationen in XML
zur Verfügung stellen kann, in das Portal zu integrieren. Zu diesen Datenquellen gehören
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mit Einschränkungen und Besonderheiten bereits heute Lotus Domino, die meisten RDBMS
und eine wachsende Anzahl weiterer Applikationen.

XML ist eine universelle Beschreibungssprache, die die Informationen über eine definierte
Syntax zur Verfügung stellt. Es entfallen spezielle Filter und Konverter, die benötigt wer-
den, um verschiedene proprietäre Datenformate zu interpretieren, zu konvertieren und in
einem anderen Umfeld wiederzugeben.

Im Rahmen des Portal-Ansatzes ist zur Ausweitung der Integration unterschiedlicher
„Content-Pools” eine Implementierung eines universellen XML „Content-Adapters” an-
zustreben, der durch seine flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten die aufgabengerechte
Darstellung der Inhalte erlauben muss. Soll aber eine größere Interaktivität - eine über die
bloße Darstellung hinausgehende Aktivität - realisiert werden, bedarf es wieder einzelner
spezialisierter XML „Content-Adaptoren”.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass i.d.R. ein zweistufiges Konzept bei der Reali-
sierung von „Content-Adaptoren” zu verfolgen ist. Zuerst sollte ein generischer „Content-
Adapter” für einen ganzen „Content-Pool” entwickelt werden, mit dem die vorhandenen
Informationsquellen aus diesem „Content-Pool” integriert werden können. Um spezielle
Fähigkeiten einzelner anzubindender Applikationen innerhalb des Portals verfügbar zu ma-
chen, wird jeweils die Realisierung eines separaten „Content-Adapters” dieser Klasse nötig
sein, der den vollen Funktionsumfang abdecken kann.

5.5 Unterstützung weiterer Ausgabegeräte
Im Rahmen der Umsetzung der entwickelten Architektur wurde der HTML-Browser als
ausschließlicher Client des Portals berücksichtigt. In der Architektur selbst sind aber, wie
bereits in deren Beschreibung dargelegt, Vorbereitungen getroffen worden, um weitere
Ausgabegeräte (Devices) integrieren zu können. Diese erlangen in weiten Bereichen immer
größere Bedeutung und Beliebtheit, sodass ihre Integrierbarkeit einen wichtigen Aspekt
darstellt.

Momentan ist speziell an Personal Digital Assistants (PDAs) wie den Palm Pilot oder WAP-
fähige Geräte wie Handys zu denken. Mit der Einführung von UMTS wird sich die Situa-
tion weiter differenzieren. WAP-Geräte werden nach einer gewissen Zeit vom Markt ver-
drängt werden. Die UMTS-Geräte selbst werden in der Lage sein, multimediale und sons-
tige Inhalte über einen integrierten Browser darzustellen. Über diesen wird auch ein Zugriff
auf HTML-Seiten und das Portal möglich sein. Andererseits wird die hohe Übertragungs-
leistung der UMTS-Geräte aber dazu führen, dass auch mobil genutzte Notebooks zukünf-
tig eine schnelle Internetanbindung aufbauen und online auf das Portal zugreifen können.
Eine Offline-Arbeit wird somit nicht mehr unbedingt zwingend erforderlich sein. Auf Grund
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dieser Entwicklung verschieben sich eventuell die Gewichte einzelner Aspekte. Die
Integrationsbedürftigkeit verschiedener Devices hingegen wird kaum abnehmen.

Unabhängig von der Entwicklung in diesem Bereich muss sich die Unterstützung von wei-
teren Clients mit einigen Problemen und Aufgaben auseinander setzen:

• Es werden i.d.R. andere Formate als HTML verwendet.

• Eine Online-Verbindung ist nicht über die gesamte Nutzungszeit bzw. in
großer Geschwindigkeit vorhanden.

• Die Bedienerkonzepte von Handys und PDAs unterscheiden sich weiterhin
deutlich von denen eines Computers und dessen Browser.

• Zusätzlich ist die Darstellungsfähigkeit allein schon durch gering auflösende
Bildschirme und Displays begrenzt.

Die angebotene Architektur, mit den für die Umsetzung verantwortlichen „Content-
Adaptoren”, bietet Möglichkeiten, diese Anforderungen detailliert zu berücksichtigen, um
damit das Konzept der weitgehend einheitlichen Zugriffs- und Arbeitsmöglichkeiten zu
realisieren.

In diesem Zusammenhang ist auch eine Weiterentwicklung der Architektur vorstellbar. Bis-
her baut sie darauf auf, dass jeder „Content-Adapter” abhängig vom Ausgabegerät unter-
schiedlichen Code generiert. Im Hinblick auf Flexibilität und Erweiterbarkeit ist es aber
auch möglich, für alle Ausgabegeräte den gleichen XML-Code zu erzeugen.

Die Umsetzung in das spezifische Ausgabeformat erfolgt über einen XSLT-Prozessor mit
Hilfe eines speziell auf das Ausgabeformat abgestimmten XSLT-Stylesheets. Da die Trans-
formation bereits auf dem Portal-Server erfolgt, entstehen keine neuen Anforderungen an
die Clients.

Der angesprochenen Möglichkeit zur Verwendung von XML als Zwischenstufe auf der
Ausgabeseite, muss eine hohe Priorität beigemessen werden. Über sie kann eine univer-
selle Schnittstelle geschaffen werden, die zur weiteren Flexibilisierung beiträgt und in der
Lage ist, die Integration anderer Ausgabegeräte zu erleichtern.

5.6 Hybridarbeit mit Lotus Notes
Im Kapitel 3 und 4 wurde der „Portal Offline Service” (POS) vorgestellt, der in der Lage
ist, die Meta-Informationen des Portals offline im Notes-Client verfügbar zu machen. Das
bedeutet den Verzicht auf Personalisierbarkeit und Aktualisierung, dafür aber den direkten
Informationszugang zu den lokal vorhandenen Notes-Dokumenten.
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In diesem Szenario findet die Online-Arbeit im Webbrowser statt. Folglich werden alle
Zugriffe auf Notes-Informationen, mit den sich daraus ergebenden Einschränkungen, über
den Domino HTTP-Task abgewickelt. Auf der anderen Seite erfolgt die Offline-Arbeit
vollständig im Notes-Client über das native Notes-UI.

Ist für den Offline-Betrieb die native Arbeit im Notes-Client vorgesehen, dann besteht bei
entsprechender Implementierung die Möglichkeit, den Notes-Client auch für die Online-
Arbeit einzusetzen. Das Portal selbst wird, ähnlich wie beim „POS”, innerhalb des Notes-
Clients in einem Dokument angezeigt, bietet allerdings alle Möglichkeiten, die im norma-
len Webbrowser verfügbar sind. Der Vorteil besteht darin, dass der Zugriff auf die unter-
schiedlichen Ressourcen über den integrierten Browser, der Zugriff auf native Notes-
Informationen (Datenbanken und Dokumente) aber wie bei der Offline-Arbeit direkt über
das Notes-UI erfolgt.

Unter der Prämisse des vorhandenen Notes-Clients können durch die hybride Struktur die
Vorteile der Personalisierbarkeit und individuellen Informationspräsentation des Portals
genutzt werden. Die Nachteile, die sich durch den Zugriff auf Notes-Inhalte über den HTTP-
Task ergeben, treten jedoch nicht auf, da der Zugriff nativ erfolgen kann. Besonders bei der
Anzeige und Bearbeitung von RichText-Inhalten macht sich dies positiv bemerkbar.

5.7 Benutzerverwaltung
In der vorliegenden Ausbaustufe können Benutzer entweder von einem Administrator im
Domino Directory registriert werden oder sich selbst über das Internet online in einer rela-
tionalen Datenbanktabelle registrieren.

Für das Domino Directory stehen die von Domino standardmäßig zur Verfügung gestellten
Werkzeuge und Hilfsmittel bereit, um die Benutzer und Gruppen zu verwalten. Für die in
der relationalen Datenbank registrierten Benutzer gilt dies nicht.

Neben den Werkzeugen, die zur Verwaltung der Benutzer fehlen, können die Daten dar-
über, welche Benutzer sich wann und für wie lange am Portal angemeldet haben, nicht
angezeigt und ausgewertet werden. Diese Daten liegen in einer separaten Tabelle der rela-
tionalen Datenbank vor.

Für beide Probleme ist eine Implementierung mit Hilfe des DECS-Tasks, der sich im Lie-
ferumfang des Domino Servers befindet oder mittels Lotus Enterprise Integrator, der er-
weiterten Version von DECS, denkbar. Allerdings erhöhen beide „Tasks“ die Anforderun-
gen hinsichtlich Speicher- und Prozessorausstattung des Servers, was bei nur seltener Nut-
zung nicht akzeptabel ist.
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Deshalb ist eine Realisation mittels einer Java-Applikation anzustreben. Diese kann über
JDBC auf die Daten zugreifen und durch ein GUI die Verwaltung komfortabel ermögli-
chen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass ein Ausbau der „Logging“-
Funktionalitäten wünschenswert ist. Auftretende Fehler können nicht nur dem Benutzer
angezeigt werden, sondern sollten auch intern zur späteren Auswertung abgespeichert werden
können. Bei schwerwiegenden Fehlern kann auch eine automatisch an den Administrator
versandte Email wünschenswert sein.

5.8 Tests, bekannte Probleme und Einschränkungen
Im Rahmen der ersten Teststufe wurde ein Test mit einer kleinen Gruppe von Benutzern
durchgeführt. Durch diesen ersten Testabschnitt konnte die Stabilität und Funktionsfähig-
keit deutlich verbessert werden. Die Planung für die zweite durchzuführende Teststufe
sieht eine Ausweitung der geschlossenen Testgruppe vor. Dabei müssen die Eigenschaften
der Applikation beim parallelen Zugriff von Benutzern untersucht werden, um eventuell in
diesem Bereich Anpassungen vornehmen zu können.

Die Tests werden von einem in das Portal integrierten „Debug“-Modus unterstützt. Dieser
gibt den Benutzern beim Auftreten von Fehlern detaillierte Angaben über den Fehler selbst
und den Ort des Auftretens. Mit diesen Informationen, die im Produktiveinsatz nicht mehr
ausgegeben werden sollen, ist es möglich, Fehlerquellen zu lokalisieren und zu beseitigen.

Eine bekannte Einschränkung stellt der bereits beschriebene Zugriff des „GenericNotes-
Adapters” auf entfernte Server dar. Hier muss evaluiert werden, ob das momentane „Remote
Method Invokation” (RMI) Verfahren auf die Verwendung von CORBA, das von Domino
direkt unterstützt wird, umgestellt werden kann. Die dazu durchzuführenden Tests sollten
insbesondere Performance- und Stabilitätsaspekte berücksichtigen.

Zuletzt soll noch angemerkt werden, dass die Masken zur Personalisierung sowohl der
Layercollection als auch des Infolayers zwar funktionell, aber nicht in allen Bereichen intui-
tiv sind. Ein HTML-Designer kann sehr einfach Layoutänderungen vornehmen, die es er-
lauben, die Ergonomie und Bedienbarkeit der Masken zu verbessern.

Zusätzlich ist es sinnvoll, eine Hilfefunktion in das Portal zu integrieren, um neuen Benut-
zern das Konzept und die Möglichkeiten des personalisierbaren Portals vorzustellen und
ihnen die Bedienung zu erleichtern.
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5.9 Bewertung
Einige Abschnitte dieses Kapitels befassen sich mit der Vervollständigung bzw. geringfügi-
gen Ausweitung der Basisfunktionalitäten des Portals. Das betrifft die Benutzerverwaltung,
die Einbindung in administrative Workflowprozesse und das hybride Notes-Konzept. Wei-
tere angeführte Aufgabengebiete ergeben sich hingegen direkt aus dem offenen Architektur-
ansatz, der bei der Konzeption des Portals zu Grunde gelegt wurde.

Mit Hilfe der genannten Ansätze und Evolutionsziele ist es möglich, das Potenzial des
Konzepts und dessen bisherige Umsetzung zu nutzen, auszubauen und den Mehrwert für
die Benutzer weiter zu steigern. Dabei kann auf ein existierendes Framework mit den durch
das Portal angebotenen Basisdiensten aufgesetzt werden.
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6 Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war die Konzeption und Realisierung einer flexi-
blen, offenen und personalisierbaren Portal-Architektur. Diese sollte auf der vorhandenen
Lotus Domino IT-Infrastruktur des GCC von Prof. Dr. Ludwig Nastansky an der Universi-
tät-Gesamthochschule Paderborn aufsetzen.

Den Ausgangspunkt bildete das Szenario der zunehmenden Informationsüberflutung. Zu
konstatieren waren die damit verbundenen Probleme, benötigte Informationen überhaupt
oder in angemessener Zeit zu finden. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, wurde das
momentan viel diskutierte Konzept des (personalisierbaren) Portals ausgewählt.

Ein kurzer Überblick darüber, was in der wissenschaftlichen Literatur unter dem Portal-
Begriff verstanden wird, zeigte, dass hier keinesfalls Einigkeit herrscht. Je nach Einsatzge-
biet des Portals und Standpunkt des Autors unterscheiden sich die in den Vordergrund
gerückten Aspekte. Festzuhalten ist, dass zwei grundlegende Typen von Portalen - einer-
seits das Internet-Portal, das die Portal-Entwicklung ausgelöst hat und andererseits das
Intranet-Portal - zu unterscheiden sind. Der Portal-Begriff wurde um den Aspekt der
Personalisierbarkeit erweitert, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Betrachtung
des Portal-Begriffs schloss mit der Feststellung, dass das Portal-Konzept ein Ansatzpunkt
ist, dem Problem der Informationsüberflutung entgegenzutreten, dieses Problem damit
aber nicht vollständig gelöst ist.

Vorbereitend auf die eigentliche Konzeptionsphase der zu entwickelnden personalisierba-
ren Portal-Architektur wurden für diese relevante Aufgabenbereiche identifiziert. Aufbau-
end auf der Diskussion einiger Lösungsansätze zu den Sicherheits-, Performance- und
Personalisierungsaspekten fand eine Anforderungsanalyse statt, die die Vorgaben für die
zu entwerfende Architektur fixierte.

Der Kern der Diplomarbeit ist der Entwurf und die Realisierung der Portal-Architektur im
User-Frontend und im Backend. Die eingesetzten Konzepte und Techniken wurden detail-
liert dargestellt. Es wurde auf mögliche Probleme aber auch auf Entwicklungsmöglichkeiten
hingewiesen. Das Gesamtkonzept nimmt die oben genannten Aufgabenbereiche auf und
erweitert diese um den wichtigen Bereich der Offenheit. Die gewählte Architektur besteht
aus einem Domino-Applikationsserver, der die zwei Java-Servlets der „Portal Core-Engine“
ausführt und einer relationalen Datenbank zur Datenspeicherung. Sie verfolgt durchge-
hend das Ziel, einen produktiven Einsatz, auch mit einer größeren Zahl paralleler Benut-
zer, zu ermöglichen. Dabei ist die Architektur im Hinblick auf die Einbindung von neuen
Informationsquellen und die Integration anderer Ausgabegeräte flexibel.
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Die Funktionsweise der umgesetzten Architektur wurde anhand von Beispielen und Screen-
shots sowohl aus Sicht des Administrators als auch der Benutzer dargestellt. Im Testbetrieb
wurde die Umsetzung für den HTML-Browser als Ausgabegerät und Notes-Datenbanken
als Quellen der Informationen überprüft. Weitere, detaillierte Tests sind vor einem mögli-
chen Produktiveinsatz noch durchzuführen.

Abschließend ist festzuhalten, dass die vorliegende Diplomarbeit die Basisarchitektur für
ein personalisierbares Portal zur Verfügung stellt. Die inhärenten Potentiale der Architek-
tur bieten viele Möglichkeiten für Weiterentwicklungen. Einige zukünftige Aufgabenberei-
che wurden in einem eigenen Kapitel genannt und reichen von der Vervollständigung der
Umsetzung der entwickelten Architektur bis zur Erweiterung der Personalisierbarkeit.

Scott Weiner wird in [Ruber 1999] folgendermaßen zitiert wird:

„The core systems (of the enterprise) won’t change because you wrap a Web page
around them.“

Entsprechend kann die Ansicht vertreten werden, dass sich Menschen in ihrem Verhalten
und ihren Gewohnheiten ebenso wenig automatisch ändern, nur weil ihnen eine neue Web-
seite zur Verfügung steht.

Obwohl beide Argumente durchaus zutreffen, ist gleichwohl der Anspruch berechtigt, den
Umgang mit dem System einfacher und komfortabler zu gestalten und den gezielten Wissens-
erwerb der Benutzer zu fördern. Die Akzeptanz bei den Anwendern wird in dem Maße
wachsen, in dem diese Umsetzung gelingt.
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