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1. Einleitung 
1.1. Entscheidungsbegründung 
 
Wie kam es zu diesem Diplomthema? 
 
Bevor ich mich für dieses Thema entschieden hatte, ließ ich mir auch andere 
Diplomthemen kurz erklären, bzw. auf mich einwirken. Von Herrn Martin Hulin und 
Frau Silvia Keller auf Seiten der Hochschule Ravensburg-Weingarten, aber auch von 
meiner ehemaligen Praktikumsfirma (des zweiten Praktikumssemesters) EADS 
Immenstadt.  
 
Mein Ehemaliger Praktikumsbetreuer, Herr Martin Kortwinkel (der Abteilung CIEI1) 
konnte mir ein Thema rund um das Fachgebiet Krisenmanagement anbieten, 
welches mir aber ein wenig zu theoretisch erschien und mich nicht wirklich 
interessierte.  
 
Frau Keller konnte mir auch zwei Themen vorschlagen. Das Erste handelte von der 
in PHP programmierten Portalseite ihres Reitvereins. In mehreren Projektarbeiten 
wurden vom Kommilitonen Module für diese Seite programmiert. Diese Module 
arbeiteten jedoch nicht gut zusammen. Meine Aufgabe bestünde darin, dieses 
Problem zu beseitigen und zusätzlich ein Modul zur Verwaltung von Reitstunden zu 
implementieren. Das zweite Thema bei ihr sah die Realisierung eines Lernmoduls, 
für die ebenfalls in PHP geschriebene Lernplattform „ILIAS“, vor. Ich lehnte jedoch 
beide ab, weil ich zuvor schon viel mit PHP zu tun hatte und der Meinung war, dass 
die Skriptsprache PHP für größere Projekte (wie zum Beispiel „ILIAS“) 
unangemessen sei. 
 
Bei Herrn Hulin hatte ich schon meine Projektarbeit erfolgreich absolviert und mir 
gefiel die Zusammenarbeit von damals sehr gut. Er konnte mir sogar drei Themen 
anbieten. Das erste handelte von einer Software, die zur elektronischen Erfassung 
von Sitzungsprotokollen eingesetzt werden sollte. Es sagte mir jedoch aufgrund 
einiger offenen Fragen nicht zu. Im zweiten Thema ging es um die Weiterentwicklung 
einer Webanwendung, zur elektronischen Verwaltung von hochschulinternen 
Bestellungen. Da ich das System schon von der Projektarbeit (Analyse dieser 
Webanwendung) kannte, währe ich für diese Diplomarbeit prädestiniert gewesen. 
Doch gerade weil ich schon damit zu tun hatte, konnte ich mich nicht erneut dafür 
begeistern.  
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Am interessantesten klang für mich das dritte Thema:  
„Analyse und Erweiterung der Groupware Open-XChange für den Hochschulbereich“ 
Es gab mehrere Faktoren die mich beeinflussten: 
Die Groupware: 
 

- ist serverseitig in Java geschrieben 
- bietet sehr viel Funktionalität 
- hat ein sehr strukturiertes Erscheinungsbild 
- besitzt einen modularen Aufbau  
- ist auf der Linux- Plattform lauffähig 
- kann die Zusammenarbeit einer Gruppe fördern 
- machte auf mich ein allgemein, subjektiv „gutes Gefühl“ 
 

Meine Entscheidung fiel aufgrund der zahlreichen positiven Faktoren und meiner 
Vorliebe für webbasierende Applikationen zugunsten dieses Themas aus. Diese 
Entscheidung sollte ich bis zum Schluss nicht bereuen.  
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1.2. Aufgabenstellung 
 
Diplomarbeitsthema:  
 
„Analyse und Erweiterung der Groupware Open-XChange für 
den Hochschulbereich“ 
 
 
Bisher setzten die Professoren, Assistenten und Mitarbeiter der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten für die Verwaltung von Terminen Terminkalender, Outlook, 
Handys mit Organizerfunktion oder andere nicht zentrale oder nicht elektronische 
Werkzeuge ein. Ihre Kontakte pflegten sie auf ähnliche Weise. Für die 
Kommunikation und Synchronisation wurde telefoniert, Emails wurden versendet 
oder man hat das Büro des jeweiligen Ansprechpartners aufgesucht. Dokumente 
wurden für den Zugriff der Studenten oder Professoren (Mitarbeiter) zentral, auf 
einen Netzwerklaufwerk, strukturiert abgelegt. Bis auf den Dokumententitel (den 
Dateinamen) konnten jedoch keine Zusatzinformationen den Dokumenten 
zugeordnet werden, weil sie direkt auf dem Dateisystem abgelegt waren. Ebenfalls 
war es nicht möglich Versionierung und Sperren zu realisieren. Die Suche nach den 
gewünschten Dokumenten (Dateien) wurde mit den vom Betriebssystem 
bereitgestellten Mitteln (z.B. „Find“-Befehl) oder Zusatzprogrammen vollzogen. Alles 
in Allem bestand Verbesserungsbedarf. 
 
Für eine bessere und schnellere Informationsverwaltung, Ablaufsynchronisierung, 
Planung und elektronische Kommunikation entschied sich die Hochschule 
Ravensburg-Weingarten die freie Groupware Open-XChange einzusetzen.  
 
Open-XChange ist eine Groupware, die über das Internet (z.B. mittels eines 
Webbrowser) genutzt werden kann. Sie stellt eine gemeinsame Plattform dar (in 
Modulen aufgeteilt), die alle oben genanten Bedürfnisse (und noch viel mehr) erfüllen 
kann.  
 
Meine Aufgabe bestand nun darin, zu analysieren welche Modifikationen 
(Erweiterungen) von Nöten wären, bzw. welche bestehenden Softwarefehler beseitigt 
werden sollten, um die Benutzung von Open-XChange trivialer, schneller, stabiler 
und auf die Ansprüche der Hochschule spezieller zu gestallten. 
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Eine kleine Gruppe von Benutzer der Groupware sollte zu diesem Thema befragt 
werden, um in Abhängigkeit ihrer Kritik meine Aufgaben zu definieren. Die folgenden 
Personen wurden von Herr Hulin für die Befragungsgruppe vorgeschlagen: 
 
Prof. Dr.-Ing. Silvia Keller: 
Momentan ist sie die Leiterin des Praktikantenamts und hält Vorlesungen auf den 
Gebieten Systemsoftware, grafische Bedienoberflächen, Java und Multimedia. Sie 
wurde vorgeschlagen aufgrund der großen Entfernung der Hochschule zu ihrem 
Wohnsitz und der dadurch entstehenden Anforderung an Open-XChange, auch von 
Zuhause, sicher (außerhalb des Hochschulnetzwerks) eingesetzt werden zu können. 
 
Dipl.-Phys. Paul Kirner: 
Herr Kirner ist Systemadministrator einiger Labore, Linux-Experte und für die 
Administration des Open-XChange-Servers zuständig. Als Administrator und 
Benutzer der Groupware ist seine Meinung sehr wichtig. 
 
Prof. Dr. rer.nat. Wolfgang Ertel: 
Herr Ertel ist Dozent und Buchautor. Seine Fachgebiete sind: Künstliche Intelligenz, 
Datensicherheit, Kryptographie, Grundlagen der Informatik und Mathematik. Er 
arbeitet ausschließlich auf Linuxsystemen und kam deshalb zur Befragungsgruppe 
hinzu. 
 
Yvonne Simon: 
Frau Simon ist in der Verwaltung als Sekretärin tätig. Sie ist für das Einstellen von 
Dokumenten wie Anträge, Beschlüsse, etc. verantwortlich und wurde deshalb 
orgeschlagen. v 

Prof. Dr.-Ing. Harald Usadel: 
Herr Usadel ist Leiter des Rechenzentrums und Dozent für: Rechnernetze, Internet 
und Cisco Networking. Als Leiter des Rechnerzentrums ist seine Meinung ebenfalls 
sehr wichtig. 
 
Anne Sibla und Ulrike Kiebler:
Die beiden Damen sind Fachbereichssekretärinnen der Fakultät Elektrotechnik und 
Informatik. Sie könnten eventuell Schwierigkeiten mit dem System haben und wurden 
deshalb vom Herr Hulin vorgeschlagen. 
 
 
Ich nahm den Kontakt zu den Beteiligten der Befragungsgruppe über Email auf. Alle 
zeigten sich sehr kooperativ und vereinbarten mit mir Besprechungstermine.  
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1.2.1. Resultate der Benutzerbefragung (chronologisch geordnet) 
 
Frau Silvia Keller: 
Gleich der erste Termin brachte Ernüchterung mit sich. Trotz ausgemachtem Termin 
in ihrer Sprechstunde wartete ich eineinhalb Stunden, da ein anderer Kommilitone 
vor mir bei ihr war. Da ich aber noch einen Arzttermin hatte, klopfte ich an und trat in 
ihr Büro ein um ihr das mitzuteilen, bzw. einen anderen Termin auszumachen. Es 
kam jedoch nicht dazu. Sie teilte mir nur kurz mit, dass sie sich nicht mit Open-
XChange auseinander setzen möchte, weil es nicht von außerhalb des 
Hochschulnetzes benutzt werden könne. Das entsprach damals nicht der Wahrheit, 
denn es gab eine Anleitung (von Herrn Usadel verfasst) genau zu diesem Thema: 
(Quelle: „https://www.hs-weingarten.de/z_httpMount/smbfbe3rz/ox_rz/ 
openXchange/Zugriff_auf_ox_aus_dem_Internet%5b1%5d.pdf“) 
 
Eine kurze Beschreibung und Demonstration des Funktionsumfangs der Groupware 
lehnte sie ab. Demzufolge konnte ich von ihr keine Aufgaben entgegennehmen. 
 
Herr Paul Kirner: 
Nach vereinbartem Termin trafen wir uns im Rechenzentrum, wo ich auch einen Blick 
auf den physikalischen Open-XChange Server werfen konnte. Herr Kirner kannte 
sich als Administrator sehr gut mit dem System aus, somit war keine Demonstration 
notwendig. Er konnte mir auch prompt seine Wünsche nennen: 
 

• Studenten sollten keinen Zugriff auf die Groupware haben und in dieser auch 
nicht als interne Benutzer, aus Gründen der Übersichtlichkeit, angezeigt 
werden. Dennoch sollten sie in der Systemdatenbank (LDAP) als Benutzer 
vorhanden sein um eventuell den Webmailer von Open-XChange benutzen 
zu können. 

 
• Benutzer sollten ebenfalls aus Gründen der Übersichtlichkeit, bzw. der 

Sicherheit, nicht alle ihrer Benutzerdetails angezeigt bekommen. Der 
Administrator sollte die Möglichkeit haben, anzuzeigende Benutzerdetails und 
ihre darzustellende Reihenfolge in einer Konfigurationsdatei zu bestimmen. 

 
• Änderungen des Passworts werden in Open-XChange zentral in der LDAP-

Benutzerdatenbank vorgenommen. Diese Benutzerdatenbank wird jedoch 
von mehreren Systemen (Linux-Rechner, Portalseite der Hochschule, 
Windows-Rechner), z.B. zur Authentisierung benutzt. Die Open-XChange 
Standartroutine ändert aber lediglich das Passwort im Linux- Format. Für 
Samba (Authentisierung von Windows-Systemen auf Linux-Servern) sollte 
das Passwort im Windows-Format verschlüsselt und in der 
Benutzerdatenbank (dem entsprechenden Benutzer zugeordnet) ablegt 
werden. 
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Herr Wolfgang Ertel: 
Nach mündlicher Terminvereinbarung besuchte ich Herrn Ertel in seinem Büro. Herr 
Ertel hatte sich bereits ein wenig mit dem System auseinander gesetzt und somit fiel 
die Funktionsbeschreibung und Demonstration kurz aus. Er war mit folgenden 
Punkten der Groupware nicht zufrieden: 
 

• Um Dokumente in Open-XChange hochladen zu können, muss man zunächst 
in die Dokumentenansicht (durch klick auf das Dokument) wechseln. Besitzt 
man Schreibrechte, kann man durch klick auf das „Ändern“- Symbol in den 
Schreikontext gelangen. Dort befindet sich die „Datei laden“- Karteikarte. Das 
betätigen der „Durchsuchen“- Taste ermöglicht es dem Anwender eine lokale 
Datei zu selektieren, um sie anschließend zum Server zu transferieren. Dazu 
hat der Benutzer zwei Möglichkeiten: Explizit, indem er die „Hochladen“- 
Taste betätigt oder implizit, indem er die „Speichern“-Taste drückt, denn diese 
speichert auch zusätzlich andere, am Dokument vorgenommene 
Änderungen. Herr Ertel fand, dass für diese Tätigkeit nur eine Taste genüge. 
Zwei würden eventuell unerfahrene Benutzer nur verwirren. Die „Hochladen“- 
Taste sollte demnach entfernt werden. 
 

• Das navigieren zu der vorher genannten „Datei laden“- Karteikarte fand Herr 
Ertel ungewohnt, denn es seien zu viele Schritte dazu notwendig. Herr Ertel 
war der Meinung, dass man sich einen Schritt sparen könnte und direkt aus 
der Dokumenten- Ansicht die Karteikarte „Datei laden“ erreichen sollte. 

 
Frau Yvonne Simon: 
Ich erklärte Frau Simon mein Anliegen via Email und sie gab mir daraufhin (schon 
am nächsten Tag) einen Termin. Das Dokumentenmodul war ihr bekannt und ich 
erklärte bzw. demonstrierte weitere Funktionen der Groupware. Nach etwa 
halbstündiger Unterhaltung fragte ich sie ob sie mit Open-XChange zu Recht komme 
und ob sie Fehler erkannt, bzw. gerne etwas geändert hätte. Sie erklärte mir jedoch, 
dass sie keine Schwierigkeiten mit Open-XChange habe und deshalb mir auch keine 
Änderungsvorschläge machen könne. 
 
Herr Harald Usadel: 
Nach einem besuch im Studentensekretariat ging ich hoch ins Rechenzentrum  um 
persönlich einen Termin mit Herr Usadel auszumachen. Da er jedoch gerade Zeit 
hatte kam es zu einer spontanen Besprechung. Herr Usadel hatte sich noch nicht mit 
der Groupware von Open-XChange auseinander gesetzt und ich erklärte ihm die 
Features. Er teilte mir mit, dass ihm die Groupware zwar zusagt, er jedoch ebenfalls 
keine Änderungswünsche habe.  
 
Frau Anne Sibla und Frau Ulrike Kiebler: 
Via Email machten wir den Termin aus und schon nach kurzer Zeit fand das Treffen 
statt. Eigentlich war nur eine Besprechung mit Frau Sibla geplant, doch ihre 
Bürokollegin Frau Kiebler gesellte sich interessiert hinzu, um ebenfalls einen Einblick 
in die Groupware zu erhalten. Die beiden Damen hatten bisher nur einige 
Dokumente eingestellt und wussten nicht über die sonstigen Möglichkeiten von 
Open-XChange bescheid. Ich erklärte ihnen diese etwas ausführlicher und die 
Besprechung ging etwa eine Stunde. Sehr interessiert hörten sie zu, hatten aber am 
Schluss auch keine Änderungswünsche. 
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Herr Martin Hulin: 
Herr Hulin kannte sich natürlich als Leiter dieser Diplomarbeit mit Open-XChange 
aus. Wir gingen direkt auf die Änderungswünsche (bzw. erkannte Fehler) ein. Bei 
diesem Treffen ergaben sich folgende Punkte: 
 

• Beim Zugriff auf Microsoft Office-Dokumente (*.doc, *.xls,…) über die 
Webdav-Dokumenten-Schnittstelle kam es zu einem Fehler. Durch 
Doppelklick auf das Dokument wurde es zunächst in einem (dem Dateityp 
entsprechenden) Office-Programm geöffnet. Nach Änderung des Inhaltes und 
beim Versuch das Dokument zu speichern, erschien die Meldung, dass das 
Dokument schreibgeschützt war. Obwohl sich der Benutzer im Besitz der 
notwendigen Rechte befand und das Dokument nicht schreibgeschützt war.   

• Es können beliebig viele Verzeichnisse, ausgehend vom Wurzelverzeichnis 
„Root“ baumförmig, erzeugt werden. Dokumente werden in Verzeichnissen 
abgelegt. Ein Verzeichnis kann beliebig viele Dokumente enthalten, aber ein 
Dokument befindet sich immer nur in einem Verzeichnis. Zusätzlich kann man 
den Dokumenten aber auch andere Open-XChange-Objekten (wie Termine, 
Kontakte, Aufgaben,…) Kategorien aus einer Liste zuordnen. Da 
Verzeichnisse ebenfalls zur Kategorisierung von Dokumenten eingesetzt 
werden, ergeben sich nun diese zwei Möglichkeiten Dokumente zu 
strukturieren: Mittels einer hierarchisch gegliederten Kategorie (Dokument in 
einem Verzeichnis bzw. Unterverzeichnis) und mittels beliebig vielen 
„einfachen“ (aus einer Liste, nicht hierarchischen) Kategorien. Diese 
Strukturierung beinhaltet aber organisatorische Einschränkungen. Denn ein 
Dokument sollte in beliebig vielen hierarchisch gegliederten Kategorien 
untergebracht werden können. Eine geeignete Struktur, die diese 
Einschränkung aufhebt, galt es zu suchen und zu implementieren.  

 
• Die Dokumentensuche sei zu wenig umfangreich. Man kann zum Beispiel 

nicht nach Dokumenten in bestimmten Verzeichnissen suchen, es werden 
zwangsläufig alle Verzeichnisse durchsucht. Auch diese Einschränkung soll 
aufgehoben werden. Der Benutzer sollte in der Lage sein, die Verzeichnisse 
in denen gesucht werden sollte, selbstständig bestimmen zu können. 
Zusätzlich sollte der Anwender entscheiden dürfen ob, in den selektierten 
Verzeichnissen rekursiv (implizit in allen Unterverzeichnissen) oder explizit 
(nur in den ausgesuchten Verzeichnissen) gesucht werden sollte.  
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• Open-XChange ermöglicht es, verschiedene Objekte miteinander zu 
Verknüpfen. Zum Beispiel kann man eine Aufgabe mit einem Termin 
verknüpfen. Die Verknüpfung entspricht dann einer logischen Zuordnung. 
Möchte man nun diese Verknüpfung vornehmen, sind folgende Schritte 
notwendig. Man befindet sich zunächst in der Aufgaben-Ansicht und stellt 
fest, dass man diese nun gerne mit einem Termin verknüpfen möchte. Als 
nächster Schritt muss der entsprechende Termin  ausgesucht werden und in 
seiner Verknüpfungs-Ansicht zum Verknüpfungsspeicher hinzugefügt werden. 
Anschließend ist es wieder notwendig, zur Aufgabe zurück zu navigieren, um 
dort letzten Endes (in ihrer Verknüpfungs- Ansicht) den Termin aus dem 
Verknüpfungsspeicher zu selektieren und durch Drücken der „Erstellen“- 
Taste die Verknüpfung zu setzen. Dieses Vorgehen ist aber ungewohnt. 
Denn man verlässt das Bezugsobjekt ohne Interaktion um den 
Verknüpfungsspeicher zu füllen und es anschließend wieder aufzusuchen zu 
müssen, um die Verknüpfung setzen zu können. Eine intuitivere Lösung war 
gefragt, bei der das Bezugsobjekt beim ersten Aufsuchen gesetzt und 
anschließend direkt mit beliebig vielen, anderen Objekten verknüpft werden 
konnte.  

 
• Beim „Webdav“-Dokumentenzugriff unter Windows werden nur Office- 

Dokumente durch Doppelklick  in ihrem Standart- Office- Programm geöffnet. 
Andere Dateitypen werden gar nicht, bzw. im Internetexplorer geöffnet. Eine 
Lösung für dieses Problems galt es zu finden. 

 
Elias Drotleff (Meine Person): 
 

• Nachdem ich den „Webdav“- Fehler gefunden und beseitigt hatte fiel mir auf, 
dass Open-XChange zwar Dokumentensperren setzt, es aber keinen 
Mechanismus gibt, der diese (nach Ablauf) wieder aufhebt. Dadurch würden 
vergessene Dokumentensperren, Dokumente für andere Benutzer blockieren. 
Es währe sinnvoll, ein maximales Timeout  bestimmen zu können. Gesperrte 
Dokumente sollten nach Ablauf dieses Timeouts automatisch wieder 
freigegeben werden. Sowohl die Webschnittstelle, als auch die Webdav- 
Schnittstelle, sollten von diesem Mechanismus profitieren können. 
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1.3. Prioritäten 
 
Nachdem nun die vorgeschlagenen Benutzer und natürlich Herr Hulin als Leiter der 
Diplomarbeit befragt wurden, mussten nun die Prioritäten der Aufgaben festgelegt 
werden. Dies ist in einer solchen Diplomarbeit von Nöten, denn man hat nur begrenzt 
Zeit und kann nicht im Vorhinein wissen, wie viel Arbeit (nach Befragung der 
Benutzer) auf einen zukommt und ob man rechtzeitig fertig wird. Deshalb vergibt man 
den Aufgaben Prioritäten und arbeitet sie sukzessive, der Dringlichkeit nach, in einer 
zuvor festgelegten Zeit ab. Ist keine Zeit mehr da, so hat man zumindest die 
wichtigsten Aufgaben erledigt. 
 
 
Doch nach welchen Kriterien sollen diese Prioritäten vergeben werden? 
 
Man hätte eine kleine Versammlung veranstalten können zu der alle Benutzer 
eingeladen würden. Nach kurzer Erläuterung aller Aufgaben hätte man im 
demokratischen Sinne abstimmen können. Dies wurde allerdings nicht gemacht, da 
ein solches Treffen wahrscheinlich zu viel Vorlaufzeit verschlungen hätte. Zudem 
könnten eventuell die Benutzer zu sehr auf ihre eigenen Vorschläge fixiert sein und 
eine unabhängige Wahl würde so nicht zustande kommen können. 
 
Also legte ich die Prioritäten möglichst unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, der 
geschätzten Zeit oder anderen (mich eventuell beeinflussenden) Faktoren fest. 
Folgende Problemklassen wurden von mir definiert: 
 

1. Programmfehler (hohe Priorität) 
2. Benötigte funktionale Erweiterungen (mittlere Priorität) 
3. Ablauf- Änderungen (niedrige Priorität) 

 
Anschließend verteilte ich die Aufgaben auf diese Klassen und schätzte gleichzeitig 
ihren Realisierungsaufwand.  
(die Nummerierung ist aufsteigend der Priorität gleichzusetzen) 
 
Programmfehler: 
 

1. „Webdav“– Fehler   
Initiator: Herr Martin Hulin  
Geschätzte Zeit: eine Woche 
Diese Aufgabe bekam die höchste Priorität weil sie für die korrekte 
Verarbeitung von Dokumente über die Webdav- Schnittstelle stand. 
 

2. Mechanismus zum automatischen Entsperren von Dokumenten 
Initiator: Meine Person 
Geschätzte Zeit: eine Woche 
Die zweithöchste Priorität vergab ich dieser Aufgabe, weil sie stark mit 
Aufgabe 1. zusammenhing. 
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Benötigte funktionale Erweiterungen: 
 

3. Organisatorische Einschränkung der Dokumentenverwaltung aufheben 
Initiator: Herr Martin Hulin 
Geschätzte Zeit: eineinhalb Wochen 
Diese funktionale Erweiterung stand für eine effizientere 
Dokumentenverwaltung und wurde aufgrund dessen mit höherer Priorität 
eingestuft. 

 
4. Dokumentensuche erweitern 

Initiator: Herr Martin Hulin 
Geschätzte Zeit: eine Woche 
Ebenfalls für eine effizientere Dokumentenverwaltung sprach die Erweiterung 
der Dokumentensuche. Zudem hing sie zu einem gewissen Grad mit Aufgabe 
3. zusammen.  

 
5. Studenten nicht als interne Groupware- Benutzer anzeigen 

Initiator: Herr Paul Kirner 
Geschätzte Zeit: drei Tage 
Diese Änderung wurde zur besseren Übersicht gewünscht und erhielt keine 
hohe Priorität.  

 
6. Benutzerdetails konfigurierbar gestallten 

Initiatior: Herr Paul Kirner 
Geschätzte Zeit: drei Tage 
Ebenfalls für eine bessere Übersichtlichkeit wurde diese Aufgabe bestimmt. 
Sie erhielt daher eine mittlere Priorität. 

 
Ablauf- Änderungen: 
 

7. Vorgehensweise beim hinzufügen von Verknüpfungen intuitiver gestalten 
Initiator: Herr Martin Hulin 
Geschätzte Zeit: eine Woche 
Diese Änderung bekam eine niedrigere Priorität, weil sie nur den Ablauf 
intuitiver gestalten sollte und somit nicht unbedingt erforderlich war. 

 
8. Datei- Hochladeschaltfläche entfernen 

Initiator: Herr Wolfgang Ertel 
Geschätzte Zeit: 10 Minuten 
Ebenfalls vereinfachte diese Änderung den Ablauf und wurde nicht unbedingt 
als notwendig angesehen. 

 
9. Passwortänderung im Windows- Format 

Initiator: Herr Paul Kirner 
Geschätzte Zeit: eine Woche 
Man könnte meinen, dass diese Änderung eine höhere Priorität verdient hätte. 
Jedoch war es bereits möglich sein Passwort für alle Systeme mit dem 
Konsolenbefehl „passwd“ zu ändern. Diese Änderung würde deshalb ebenfalls 
nur den Ablauf vereinfachen und wurde von Herr Kirner nur nebenläufig 
gefordert. Sie erhält deshalb eine niedrige Priorität. 
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10. Dokumente im Standartprogramm unter Windows- Webdav öffnen 

Initiator: Herr Martin Hulin 
Geschätzte Zeit: vier Tage 
Dieses Problem schränkte mehr den Bedienungskomfort ein als die 
Funktionalität. Es erhielt eine niedrige Priorität. 

 
11.  Dokumentenhochlade- Ansicht  verschieben 

Initiator: Herr Wolfgang Ertel 
Geschätzte Zeit: vier Tage 
Diese Aufgabe erhielt die geringste Priorität, weil sie den Ablauf nur um einen 
Schritt verkürzt hätte und meiner Meinung nach nicht ins Open-XChange 
Gesamtbild passte.  

 
 
Nachdem ich die Prioritäten festgelegt hatte, besuchte ich Herrn Hulin in seiner 
Sprechstunde und holte mir diesbezüglich seine Zustimmung ein. Nun standen die 
Aufgaben fest und ich konnte anfangen sie umzusetzen. 
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2. Grundlagen 
 

2.1. Wortdefinitionen 
 

2.1.1. Definition des Begriffs „Groupware“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Groupware“) 
 
Als Groupware (auch kollaborative Software) bezeichnet man eine Software zur 
Unterstützung der Zusammenarbeit in einer Gruppe über zeitliche und bzw. oder 
räumliche Distanz hinweg. Groupware ist die Umsetzung der theoretischen 
Grundlagen der computergestützten Gruppenarbeit (CSCW) in eine konkrete 
Anwendung. Gelegentlich werden auch Hardware-Komponenten zu einer Groupware 
hinzu gezählt. 
 
 

2.1.2. Definition des Begriffs „World Wide Web“  
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Www“) 
 
Das World Wide Web (kurz: Web, WWW oder deutsch: Weltweites Netzwerk; 
wörtlich: web = Gewebe, Netz) ist ein über das Internet abrufbares Hypertext-
System. Hierzu benötigt man einen Webbrowser, um die Daten vom Webserver zu 
holen und z. B. auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Benutzer kann den Hyperlinks 
im Dokument folgen, die auf andere Dokumente verweisen, gleichgültig ob sie auf 
demselben Webserver oder einem anderen gespeichert sind. Hierdurch ergibt sich 
ein weltweites Netz (oder Gewebe) aus Webseiten. Das Verfolgen der Hyperlinks 
wird oft als Internetsurfen bezeichnet. 
 
 

2.1.3. Definition des Begriffs „WebDav“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Webdav“) 
 
WebDAV ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei 
können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen. Technisch 
gesehen ist WebDAV eine Erweiterung des Protokolls HTTP/1.1, die bestimmte 
Einschränkungen von HTTP aufhebt. Bisher kennt man aus Online-Formularen meist 
nur die Möglichkeit, einzelne Dateien hoch zu laden (HTTP-POST). Mit WebDAV 
können ganze Verzeichnisse übertragen werden. Zudem ist eine Revisionskontrolle 
implementiert. Ein Vorteil von WebDAV ist die Verwendung des standardmäßigen 
HTTP-Ports. Dadurch kann es in der Regel auch verwendet werden, wenn zwischen 
zwei Rechnern eine Firewall sitzt. Bei anderen Übertragungsmethoden wie dem File 
Transfer Protocol (FTP) oder ssh müssen vielfach zusätzlich Ports der Firewall 
geöffnet werden. Dies bringt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko mit sich.Das WebDAV-
Protokoll besteht aus einem Satz neuer Methoden und Header für das HTTP und ist 
fast mit Sicherheit das erste Protokoll, das XML benutzt. 
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WebDAV fügte folgende Methoden zu HTTP hinzu: 
 

• PROPFIND – Wird benutzt, um Eigenschaften, abgelegt als XML- Datei, einer 
Ressource zu erfahren.  

• PROPPATCH – Ändert und löscht mehrere Eigenschaften einer Ressource in 
einem einzigen atomaren Akt.  

• MKCOL – Erstellt eine Collection (auch Verzeichnis genannt)  
• COPY – Kopiert eine Ressource von einem URI zu einem anderen.  
• MOVE – Bewegt eine Ressource von einem URI zu einem anderen.  
• LOCK – Setzt eine Sperre auf eine Ressource  
• UNLOCK – Entfernt die Sperre wieder  

 
Ressource ist in diesem Sinn ein HTTP-spezifischer Begriff, der in etwa als das Ding, 
auf das ein URI zeigt, definiert werden kann. 
 
 

2.1.4. Definition des Begriffs „OpenSource“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/ Opensource“) 
 
Der englische Ausdruck Open Source bzw. Quelloffenheit wird meist auf Computer-
Software angewandt und meint im Sinne der Open Source Definition, dass es jedem 
ermöglicht wird, Einblick in den Quelltext eines Programms zu haben, sowie die 
Erlaubnis zu haben, diesen Quellcode auch beliebig weiterzugeben oder zu 
verändern. 
 
 

2.1.5. Definition des Begriffs „Xml“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/ Xml“) 
 
Die Extensible Markup Language (engl. für „erweiterbare Auszeichnungs-Sprache“), 
abgekürzt XML, ist ein Standard zur Erstellung maschinen- und menschenlesbarer 
Dokumente in Form einer Baumstruktur, der vom World Wide Web Consortium 
(W3C) definiert wird. XML definiert dabei die Regeln für den Aufbau solcher 
Dokumente. Für einen konkreten Anwendungsfall ("XML-Anwendung") müssen die 
Details der jeweiligen Dokumente spezifiziert werden. Dies betrifft insbesondere die 
Festlegung der Strukturelemente und ihre Anordnung innerhalb des 
Dokumentenbaums. XML ist damit ein Standard zur Definition von beliebigen in ihrer 
Grundstruktur jedoch stark verwandten Auszeichnungssprachen. Eine Sprache wie 
XML zur Definition anderer Sprachen nennt man Metasprache.  
 
 

2.1.6. Definition des Begriffs „Webmail“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/ Webmail“) 
 
Als Webmail werden Dienste im World Wide Web bezeichnet, die die Verwaltung von 
E-Mails mit einem Webbrowser ermöglichen.  
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2.1.7. Definition des Begriffs „Ant“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Ant“) 
 
Ant (englisch für Ameise) ist ein in Java geschriebenes Werkzeug zum 
automatisierten Erzeugen von Programmen aus Quelltext. Damit erfüllt es den 
gleichen Zweck wie das sehr verbreitete Programm make, nämlich die automatisierte 
Erstellung von installierbaren Software-Paketen aus existierendem Quelltext, 
Bibliotheken und sonstigen Dateien. Ant ist Open Source, startete als Teil des 
Jakarta-Projekts und ist nun ein Apache-Top-Level-Projekt. Ant ist ein Akronym und 
steht für „Another Neat Tool“ (englisch für „Noch ein hübsches Werkzeug“).  
 
 

2.1.8. Definition des Begriffs „Debuggen“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/ Debuggen“) 
 
Im heutigen Deutsch ist es üblich, mit dem Begriff Bug einen Fehler in einem 
Computerprogramm zu bezeichnen. Als debuggen wird das Auffinden, 
Diagnostizieren und Eliminieren von Fehlern in Hardware und heutzutage vor allem 
auch in Software bezeichnet. Ein Werkzeug zur Fehlerbereinigung von Software 
nennt sich Debugger.  
 
 

2.1.9. Definition des Begriffs „SSH“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/ Ssh“) 
 
Secure shell oder SSH ist sowohl ein Programm als auch ein Netzwerkprotokoll, mit 
dessen Hilfe man sich zum Beispiel über das Internet auf einem entfernten Computer 
einloggen und dort Programme ausführen kann. 
 
 

2.1.10. Definition des Begriffs „JDBC“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/JDBC“) 
 
Java Database Connectivity (JDBC) ist ein API der Java-Plattform, die eine 
einheitliche Schnittstelle zu Datenbanken verschiedener Hersteller bietet und speziell 
auf relationale Datenbanken ausgerichtet ist. JDBC ist in seiner Funktion als 
universelle Datenbankschnittstelle vergleichbar ODBC unter Windows. Zu den 
Aufgaben von JDBC gehört es, Datenbankverbindungen aufzubauen und zu 
verwalten, SQL-Anfragen an die Datenbank weiterzuleiten und die Ergebnisse in 
eine für Java nutzbare Form umzuwandeln. 
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2.1.11. Definition des Begriffs „diff“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/diff“) 
 
„diff“ ist ein Unix-Programm, das die Unterschiede zwischen zwei Textdateien 
synoptisch ausgibt. Diese Unterschiede werden meistens zum patchen von 
Programmen verwendet.  
 
 

2.1.12. Definition des Begriffs „patch“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Patch_%28Software%29“) 
 
Ein Patch (engl. Flicken) ist eine Korrekturauslieferung für Software oder Daten aus 
Endanwendersicht, um zum Beispiel Sicherheitslücken zu schließen oder bislang 
nicht vorhandene Funktionalität nachzurüsten. Der Begriff stammt noch aus der Zeit, 
als man kleine Korrekturen an Software auf Lochkarten durch Stanzen bzw. 
Zukleben einzelner Löcher bewerkstelligte. 
 
 

2.1.13. Definition des Begriffs „Open-XChange“ 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Open-XChange“) 
 
Open-Xchange ist eine Open-Source-Groupware, die Funktionen für E-Mail, 
Kontakte, Kalender, Dokumentenverwaltung, Projekte, Webdav- Schnittstelle, sowie 
Aufgabenverwaltung bietet. Open-Xchange ist ein Produkt der Open-Xchange GmbH 
aus Olpe und ist die Weiterentwicklung des verbreiteten Suse-Linux-Openexchange-
Servers. Open-Xchange besitzt eine zentrale Architektur, das heißt alle Teilnehmer 
(Clients) sind mit einer zentralen Verwaltung (Server) verbunden, über die die 
gesamte Zusammenarbeit abgewickelt wird. Seit dem 12. April 2005 bietet die Firma 
Netline eine kommerzielle Version an. Diese enthält neben einem Installations-
Werkzeug auch Support/Maintenance, Handbücher, eine integrierte Hilfe, sowie eine 
Weboberfläche zur Administration der einzelnen Dienste (wie z. B. SMTP-Server, 
IMAP-Server, Benutzerverwaltung, Überwachungs-Tools). Die Besonderheit von 
Open-Xchange besteht unter anderem darin, dass eine große und aktive 
Fangemeinde stetig Erweiterungen für Privatanwender und Firmen hinzufügt. Seit 
der Version 0.8.2 bietet Open-Xchange insbesondere auch Unterstützung für SSL 
und TLS an. Dadurch wird die Verwendung verschlüsselter Kommunikation zwischen 
den Client-Programmen und dem Groupware-Server ermöglicht. Als Protokolle 
kommen so nun auch SMTPS zum E-Mail-Versand, IMAPS zum E-Mail-Abruf und 
LDAPS für die Verbindung zu Verzeichnissen zum Einsatz. Konkurrenten, die als 
Groupware bezeichnet werden, sind exchange4linux von Neuberger & Hughes, 
Wikis, Lotus Notes von IBM, FirstClass, Groupwise von Novell, Citadel, 
OpenGroupware.org, Adarvo Themeware, Microsoft Exchange, Microsoft-
SharePoint-Technologien und BSCW. 
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2.2. Von Open-Xchange benötigte Komponenten 
 

2.2.1. Betriebsystem: Linux (z.B. Debian Sarge) 
(Beschreibung: „Debian“ 
Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Debian“) 
 
Debian ist eine Linux-Distribution, die zu hundert Prozent aus freier Software besteht. 
Sie wird sehr häufig in den professionellen Bereichen als Server eingesetzt und 
besitzt eine große Fangemeinde. 
 
 

2.2.2. Laufzeitumgebung: Java 
(Definition: „Java“ 
Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Java_%28Technologie%29“) 
 
Java ist eine sehr beliebte, objektorientierte Programmiersprache und 
Laufzeitumgebung. Ihr Bytecode wird von einer so genannten „Java Virtual Machine“ 
interpretiert statt direkt vom Mikroprozessor. Dadurch gelingt es ihr auf jeder 
Plattform (Betriebsystem mit installiertem JRE(Java Runtime Environment)) 
interpretiert und ausgeführt zu werden. Zusätzlich bietet sie dem Programmierer 
Komfort, Robustheit, Sicherheit, einen mächtigen Funktionsumfang und vieles mehr.  
Ein kleines Manko allerdings, ist die geringere Ausführungsgeschwindigkeit ihres 
Bytecodes im Vergleich zu Maschinencode. Jedoch gibt es Strategien dieses Manko 
zu kompensieren (wie z.B. „Threading“, „Clustering“, usw.). Zudem werden die 
Mikroprozessoren immer schneller, sodass dieses Thema schon lange an Bedeutung 
verloren hat. Java wurde von Sun Microsystems entwickelt und kann kostenlos 
herunter geladen und verwendet werden, ihr Quellcode (des Compilers(„javac“), der 
VM(„java“), usw.) ist nicht öffentlich.  
 
 

2.2.3. Webserver: Apache HTTP Server 
(Definition: „Apache HTTP Server“  
Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server“) 
 
Der Apache HTTP Server  ist der meistverbreitete Webserver im Internet. Neben 
Unix und Linux unterstützt Apache auch Win32 sowie eine Vielzahl weiterer 
Betriebssysteme. Der Apache-Webserver ist modular aufgebaut und bietet die 
Möglichkeit, mittels serverseitiger Skriptsprachen Webseiten dynamisch zu erstellen. 
Häufig verwendete Skriptsprachen sind PHP oder Perl. Der Apache HTTP Server ist, 
wie alle Produkte der Apache Software Foundation, kostenlos als OpenSource unter 
der Apache-Lizenz verfügbar. 
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2.2.4. Servlet engine: Apache Tomcat  
(Definition: „Apache HTTP Server“  
Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat“) 
 
Apache Tomcat stellt eine Umgebung zur Ausführung von Java-Code auf 
Webservern bereit, die im Rahmen des Jakarta-Projekts der Apache Software 
Foundation entwickelt wird. Es handelt sich um einen in Java geschriebenen Servlet-
Container, der mithilfe des JSP-Compilers Jasper auch JavaServer Pages in Servlets 
übersetzen und ausführen kann. Dazu kommt ein kompletter HTTP-Server. Der 
HTTP-Server des Tomcat wird vor allem zur Entwicklung eingesetzt, während in 
Produktion zumeist ein Apache Web-Server zum Einsatz kommt. Dazu wird in 
Apache ein Plugin(„mod_jk“) eingebunden, das nur Requests für dynamische Inhalte 
an Tomcat weiterleitet. Das Plugin spricht Tomcat dann normalerweise über das 
Apache JServ Protocol an. 
 
 

2.2.5. Datenbank: PostgreSQL 
(Definition: „PostgreSQL“  
Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Postgres“) 
 
PostgreSQL ist eines der ältesten und am weitesten fortgeschrittenen 
objektrelationalen Datenbankverwaltungssysteme (ORDBMS) im Bereich der freien 
Software. PostgreSQL ist weitgehend konform mit dem SQL92/SQL99-Standard, d. 
h. alle in dem Standard geforderten Funktionen stehen zur Verfügung und verhalten 
sich so wie vom Standard gefordert; dies ist bei manchen kommerziellen sowie 
nichtkommerziellen SQL-Datenbanken bisweilen nicht gegeben. PostgreSQL 
unterstützt: Transaktionen, komplexe Abfragen mit Unterabfragen, Trigger, 
referenzielle Integrität und vieles mehr…. 
 
 

2.2.6. Verzeichnisserver: OpenLDAP 
(Definition: „OpenLDAP“  
Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP“) 
 
OpenLDAP ist eine Implementation des LDAP-Protokolls als freie Software. 
OpenLDAP ist Bestandteil der meisten aktuellen Linux-Distributionen und läuft auch 
unter verschiedenen Unix-Varianten, MAC OS X und verschiedenen Windows-
Versionen. Da OpenLDAP den LDAP-Standard verfolgt, ist es mit OpenLDAP 
möglich, eine zentrale Benutzerdatenverwaltung a ufzubauen und zentral zu warten. 
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2.2.7. Mailserver: Postfix und Cyrus 
(Definition: „Apache HTTP Server“  
Quellen: „http://de.wikipedia.org/wiki/Postfix_%28Mail_Transfer_Agent%29“, 
„http://de.wikipedia.org/wiki/ Cyrus_%28Server%29“) 
 
Postfix ist ein Mail Transfer Agent für Unix- und Linux-Systeme. Es wurde erschaffen, 
um eine kompatible Alternative zu Sendmail zu bieten. Bei der Entwicklung wurde 
insbesondere auf Sicherheitsaspekte geachtet. Postfix ist aber nicht nur sicher, 
sondern auch schnell und einfach zu administrieren. Zur Außenwelt verhält es sich 
wie Sendmail, aber im Inneren ist es komplett anders aufgebaut. Der Quellcode von 
Postfix steht unter der IBM Public License zu Verfügung. Der E-Mail-Server Cyrus ist 
ein Open-Source-Projekt der Carnegie Mellon University. Ursprünglich wurde die 
Server-Software für das Campus-Mail-System der Universität entwickelt, mittlerweile 
ist es jedoch ein anerkannter und auch im professionellen Bereich eingesetzter Mail 
Delivery Agent. Er unterstützt zurzeit die Protokolle IMAP und POP3 und arbeitet mit 
diversen SMTP-Servern unter Linux/Unix zusammen. Cyrus harmonisiert sehr gut mit 
Postfix und die Beiden werden daher sehr häufig im Verbund eingesetzt. 
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2.3. Architektur von Open-XChange 
 
Open-XChange ist eine leistungsstarke Groupware. Ihre modulare Architektur ist, mit 
unter, dafür verantwortlich. Das folgende Komponenten-Diagramm soll diese 
modulare Architektur von Open-XChange visualisieren: 
(Dieses Diagramm wurde nach Analyse des Systems von mir entworfen)  
 

 
Abbildung 2.3-1 Open-XChange Komponenten-Diagramm 

 
Klienten richten ihre Anfragen an den Apache Webserver am Standart- HTTP-Port 
80. Der Apache Webserver reicht die Anfrage mit Hilfe des Moduls „mod_jk“ an den 
Tomcat Java Webserver weiter. Dieser ruft intern, in Abhängigkeit der Anfrage, ein 
Open-XChange Servlet auf. Das „webmail“- und das „intranet“- Servlet leiten die 
Anfragen einfach weiter. Die beiden anderen Servlets implementieren dagegen, 
eigene Logik und bedienen sich der Funktionalität (Geschäftslogik) der Open-
XChange- Bibliothek. Das „webmail“- Servlet kommuniziert mit dem Open-XChange- 
Webmail Prozess, welcher für die Darstellung und Darstellungslogik, von HTML-
Seiten für den Webmailer verantwortlich ist. Das „intranet“- Servlet dagegen 
kommuniziert mit dem Open-XChange- Groupware Prozess, welcher für die 
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Darstellung und Darstellungslogik der Groupware zuständig ist. Zugriffe auf die 
externen Datenquellen wie die Datenbank, das Dateisystem, den Verzeichnisdienst 
und den Email-Server werden ausschließlich von der Open-XChange- Bibliothek 
vorgenommen, zumindest in diesem von mir idealisierten Diagramm. Tatsächlich 
führt zum Beispiel auch die Darstellungslogik der Groupware direkt SQL-Anfragen 
aus. Das in Perl geschriebene Loginskript ist für den Anmeldevorgang zuständig. Es 
bezieht vom „sessiond“- Prozess zunächst eine Sitzungsidentität und authentisiert 
sich anschließend mit dieser gegenüber dem System über den Groupware- Prozess. 
Ein wenig unschön finde ich, dass das Loginskript in Perl geschrieben wurde und 
somit zusätzlich Abhängigkeiten schafft. Diese Aufgabe hätte hier besser ebenfalls 
ein Java- Servlet übernehmen können. 
 
 

2.3.1. Java und Open-XChange 
 
Open-XChange ist serverseitig nur auf Linux- Systemen lauffähig, obwohl etwa 98% 
des Quellcodes in JAVA (plattformunabhängig) geschrieben ist. Der restliche Code 
ist in C (z.B. für die SSL- Schicht), bzw. die Administrationsskripts in „bash“ (Bourne 
again Shell), programmiert und somit für diese Abhängigkeit verantwortlich. Das ist 
jedoch nicht weiter schlimm, denn  alle anderen, von Open-XChange benötigten 
Komponenten, harmonisieren hervorragend mit Linux. Die Hochschule verwendet 
Debian Sarge als Server- Betriebssystem und auch ich verwendete ebenfalls Debian 
Sarge für meinen Testserver. 
 
 

2.3.2. OpenLDAP und Open-XChange  
 
Open-XChange benötigt zur Authentisierung und Verwaltung von internen Benutzern 
einen Verzeichnisdienst wie zum Beispiel OpenLDAP. Neben Benutzer werden aber 
auch Benutzergruppen, Ressourcen (wie z.B.: Räume, Fernseher, Projektoren,…) 
und Ressourcengruppen im LDAP- Verzeichnisdienst abgelegt. Solche Entitäten in 
einem Verzeichnisdienst statt in der Datenbank unter zu bringen, ist vorteilhaft, denn 
andere Systeme (wie z.B.: Samba, Pam,…) können ebenfalls über diese einheitliche 
Schnittstelle auf sie zugreifen. Diesen Entitäten werden lediglich allgemeine 
Eigenschaften zugeordnet. Spezielle, wie zum Beispiel die Benutzerrechtem werden 
in der Datenbank untergebracht. 
 
 

2.3.3. PostgreSQL und Open-XChange 
 
Open-XChange setzt für die persistente, strukturierte Erhaltung und Verwaltung 
seiner Daten eine PostgreSQL- Datenbank ein. Die beliebte und weit verbreitete 
MySQL- Datenbank und andere werden aufgrund fehlender Funktionalität (wie zum 
Beispiel: „Sequences“) nicht von Open-XChange unterstützt. Da PostgreSQL aber 
eine der performantesten und mächtigsten OpenSource- Datenbanken ist, verliert 
diese Abhängigkeit an Bedeutung.  
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2.3.4. Open-XChange und das Dateisystem 
 
Open-XChange bezieht seine Konfiguration aus Konfigurationsdateien, die sich im 
Dateisystem befinden. Aber nicht nur Konfigurationsdateien werden im Dateisystem 
von Open-XChange untergebracht, sondern auch die Dateien der Dokumente 
(Dokumentinstanzen) und einige Dateien für die Benutzereinstellungen.  
 

2.3.5. Verteilung der Komponenten an der Hochschule 
 
An der Hochschule befinden sich alle Komponenten von Open-XChange (Webserver, 
Open-XChange-Server, Datenbank, Verzeichnisdienst,…) physikalisch auf einen 
Server (URL: „ox.hs-weingarten.de.“). Für den produktiven Einsatz ist jedoch eine 
Aufteilung (zumindest der Datenbank) aus Gründen der Performanz empfehlenswert. 
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2.4. Externer Zugriff auf Open-XChange über SSH 
 
Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf Open-XChange von außerhalb des 
Hochschulnetzes nicht erlaubt. Damit aber Open-XChange auch z.B. von zuhause 
aus verwendet werden kann, hat man eine Kompromisslösung gefunden. Benutzer 
ist es erlaubt, über SSH auf Hochschulserver von außerhalb zuzugreifen. Auf dem 
meisten Linux- Betriebssystemen ist ein SSH- Klient installiert. Für Windows muss 
man ein zusätzliches Programm installieren. 
Dieses Programm heißt „putty“ und man kann es direkt von 
„http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe“ gratis beziehen. 
 
Herr Harald Usadel beschreibt wie man mittels der grafischen Bedienoberfläche von 
„putty“ einen SSH- Tunnel zum Hochschulnetzwerk einrichtet und anschließend 
Open-XChange vom heimischen PC aus verwenden kann. 
(Quelle: „https://www.hs-weingarten.de/z_httpMount/smbfbe3rz/ 
ox_rz/openXchange/Zugriff_auf_ox_aus_dem_Internet%5b1%5d.pdf“) 
 
Da aber Linux zunehmend moderner und beliebter wird möchte ich an dieser Stelle 
kurz eine Anleitung für den SSH- Zugriff für Linux- Klienten vorstellen: 
 
Man sucht zunächst einen freien Kommunikationsport. Dazu kann der Befehl „netstat 
–a | grep 10001“ verwendet werden. In diesem Beispiel wird geprüft ob der Port 
10001 frei ist. Falls keine Zeile mit diesem Eintrag gefunden wurde kann man diesen 
Port benutzen. Andernfalls sucht man so lange nach einem freien Port, (größer 1024) 
bis man einen freien gefunden hat bzw. die Geduld verliert. 
In unserem Fall war der Port 10001 natürlich frei und wir konnten weitermachen.  
  
Als nächstes führt man folgenden Befehl aus (der Platzhalter „<BenutzerName>“ sei 
mit dem eigenen Hochschulbenutzernamen zu ersetzen): 
“ssh -L 10001:oxtest.hs-weingarten.de:443 <BenutzerName>@uranus2.hs-
weingarten.de“ 
Nach Passworteingabe präsentiert sich die entfernte Hochschulkonsole und der 
lokale Port 10001 realisiert nun einen SSH- Tunnel zum Hochschulserver „oxtest.hs-
weingarten.de“ auf Port 443. 
 
Zum Schluss öffnet man einen Browser und gibt folgende URL ein: 
„https://127.0.0.1:10001/cgi-bin/login.pl“ 
 
Die Loginseite von Open-XChange sollte nun angezeigt werden. 
 
Windowsbenutzer die dieses Vorgehen komfortabler finden können ebenfalls zum 
einrichten dieses SSH- Tunnels in der Konsole folgenden Befehl absetzen 
(Vorausgesetzt die Datei „putty.exe“ befindet sich im Verzeichnis „Windows\“): 
“putty -L 10001:oxtest.hs-weingarten.de:443 <BenutzerName>@uranus2.hs-
weingarten.de“ 
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2.5. Einbinden des Webdav- Dokumenten- Laufwerks 
unter Windows XP 

 
Um den Zugriff auf Dokumente der Groupware einfacher zu gestalten kann man über 
die Webdav- Dokumenten- Schnittstelle virtuelle Laufwerke (Web-Laufwerke) 
einbinden. Dazu muss man zunächst die Netzwerkumgebung aufrufen und auf 
„Netzwerkressource hinzufügen“ klicken. 
 

 
Abbildung 2.5-1 Netzwerkressource hinzufügen 

  
 
Das Fenster „Assistent zum Hinzufügen von Netzwerkressourcen“ wird nun 
angezeigt. Nach klicken der „Weiter >“- Taste und kurzer Wartezeit wird man wird 
man gefragt: „Wo soll diese Netzwerkressource erstellt werden?“. Man muss „Eine 
Andere Netzwerkressource auswählen“ selektieren und mittels der Taste „Weiter >“ 
bestätigen. Man gelangt zur folgenden Ansicht: 
 

 
Abbildung 2.5-2 Webdav- Dokumenten- URL eingeben 

 
In dem Textfeld gibt man die URL des Weblaufwerks an. Befindet man sich an der 
Hochschule (im internen Hochschulnetzwerk) so kann man einfach „https://ox.hs-
weingarten.de/servlet/webdav.documents“ als Adresse eingeben. Befindet man sich  
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aber zuhause am Heimarbeitsplatz, muss man folgende URL eingeben: 
„https://127.0.0.1:10001/servlet/webdav.documents“. Vorausgesetzt man hat bereits 
einen SSH- Tunnel zum Open-XChange- Server der Hochschule auf Port 10001 (wie 
im vorherigen Abschnitt erklärt) eingerichtet.  Nach dem Bestätigen mittels der 
„Weiter >“- Taste wird man zur Eingabe von Benutzername und Passwort 
aufgefordert. War die Authentisierung erfolgreich, so muss man diesem Weblaufwerk 
noch einen Namen geben.  
Zum Beispiel: „Dokumente auf ox.hs-weingarten.de“.  
 
Ein neues Netzlaufwerk erscheint anschließend in der Netzwerkumgebung: 
 

 
Abbildung 2.5-3 erstelltes Weblaufwerk  

 
Man kann nun jederzeit durch Doppelklick auf dieses Netzwerklaufwerk 
(Weblaufwerk) und nach erfolgreicher Authentisierung auf die Dokumente von Open-
XChange zugreifen. 
 

 
Abbildung 2.5-4 Inhalt des Weblaufwerks unter Windows XP 
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2.6. Einbinden des Webdav- Dokumenten- Laufwerks 
unter Linux (Gnome) 

 
Auch unter Linux ist es möglich auf Webverzeichnisse zuzugreifen. Als Beispiel 
hierfür möchte ich kurz erklären wie der Ablauf unter „Gnome“ stattfinden kann. 
 
Man öffnet zunächst den Dateibrowser „Nautilus“. Anschließend gibt man folgende 
URL aus dem internen Hochschulnetzwerk ein: „https://ox.hs-
weingarten.de/servlet/webdav.documents“. Vom Heimarbeitsplatz aus ist zuerst (wie 
bereits erklärt) ein SSH- Tunnel notwendig. Angenommen dieser wurde auf Port 
10001 eingerichtet, so lautet dann die URL: „https://127.0.0.1:10001 
/servlet/webdav.documents“. Nach bestätigen der URL- Eingabe mittels drücken der 
Enter-Taste wird eine Anmeldefenster angezeigt. Man muss sich nun gegenüber 
Open-XChange authentisieren und die Dokumente werden anschließend angezeigt. 
 

 
Abbildung 2.6-1 Inhalt des Weblaufwerks unter Linux (Gnome) 

 
Möchte man dieses Webverzeichnis für zukünftige Zugriffe schneller erreichbar 
gestalten, so besteht die Möglichkeit, es zu den Favoriten hinzuzufügen 
(„Bookmarks“ -> „Add Bookmark“).  
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2.7. Entwicklungsumgebung 
 
Als Entwicklungsumgebung setzte ich die Open-Source IDE (Integrated Development 
Environment) Eclipse ein, weil ich schon immer mit ihr entwickelt habe und mich an 
sie sehr gewöhnt habe. 
 
Entwicklung mit der Eclipse IDE: 
 

 
Abbildung 2.7-1 Eclipse Entwicklungsumgebung 

 
Ich übernahm größtenteils die Original- Projektstruktur von Open-XChange, musste 
aber auch vieles anpassen, da mein Entwicklungsrechner (ein Windows XP- 
Rechner) und mein Testserver (ein Debian- Linux- Rechner) physikalisch getrennt 
waren.  
 
Um eine Änderung des Quellcode auf das Open-XChange- System des Testservers 
zu übertragen, waren folgende Schritte notwendig: 
 

1. Kompilieren des Quellcodes 
2. Paketierung der Quellressourcen (Klassen, HTML-Dateien, 

Konfigurationsdateien,…) 
3. Übertragen der Pakete auf die Servermaschine  
4. Open-XChange und Tomcat neu initialisieren 
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Für diese Abläufe war ein ANT-Skript verantwortlich („build.xml“). 
(Skript: „build.xml“ Task: „deploy“): 
 

 
Abbildung 2.7-2 „deploy“- Target der ANT- Skriptdatei 

 
Das Gesamte ANT-Skript besteht aus mehreren Targets (Zielen). An dieser Stelle 
möchte ich beispielhaft die Funktion des „deploy“- Targets (welches für die 
Abarbeitung von Schritt 3 und 4 verantwortlich ist) erläutern. Es hat die Aufgabe die  
Code-Pakete auf die Servermaschine zu übertragen und diese neu auszuführen. Für 
ein vollständiges übertragen und ausführen aller Quellressourcen (Pakete) ist ein 
umfangreicheres Target „deployAll“ verantwortlich. „<target name="deploy" 
depends="war">“ definiert das „deploy“- Target und gibt seine Abhängigkeit an. 
„deploy“ wird nur nach erfolgreichem Ausführen des „war“- Targets (paketieren der 
Webarchive) ausgeführt. Targets können von beliebig vielen anderen Targets 
abhängig sein oder auch komplett unabhängig. Dieses Skript ist XML strukturiert, 
„children“- Elemente von „Target“ werden „Tasks“ genannt und können 
unterschiedlichste Aufgaben erfüllen. „sshexec“ führt zum Beispiel auf einer 
entfernten Maschine (über SSH) Kommandos aus. Ausdrücke im Format „${*}“ 
repräsentieren Variablen, die zuvor gesetzt wurden. Zunächst werden alle relevanten 
Serverprozesse (Tomcat und Open-XChange) auf der Servermaschine beendet. 
Anschließend werden die alten Webarchive (Tomcat Servlets) gelöscht und durch die 
neuen ersetzt. Ebenfalls werden auch alle Open-XChange Pakete durch die neuen 
ersetzt. Zuletzt werden Tomcat und Open-XChange neu gestartet und die Groupware 
sollte jetzt die vorgenommene Änderung unterstützen. 
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2.8. Debugging mit der Eclipse IDE  
 
Ein wichtiger Bestandteil des fehlerfreien Entwickelns ist das Debugging. Vor allem 
wenn man Änderungen im nicht eigenen Quellcode vornehmen möchte, kann 
Debugging auch zum besseren Verständnis dieses Quellcodes eingesetzt werden. 
Eclipse unterstützt auch das so genannte „remote Debugging“ (Debugging auf dem 
entfernten Zielrechner), welches in meinem Fall von Nöten war.  
 
Ich möchte nun kurz erläutern welche Abläufe zum Debuggen des Open-XChange- 
Groupware- Prozesses notwendig sind. 
 
Als Erstes muss die entsprechende Skript-Datei, die den Groupeware- Java- Prozess 
startet angepasst werden. 
 

 
Abbildung 2.8-1 Groupware- Start- Skript- Datei 

 
Die Variable „OPTS“ wurde um den markierten Inhalt erweitert, welcher besagt, dass 
der Port 1045 zum entfernten debuggen eingerichtet werden soll. 
 
Im Quellcode kann man nun Haltepunkte (Brakepoints) definieren, für die Stellen, an 
denen die Programmausführung unterbrochen werden soll. 
 
 

 
Abbildung 2.8-2 Einrichten eines Debugging- Kontextes in Eclipse 
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Ein neuer „Remote Java-Application“- Debugging- Kontext wird erzeugt. Dabei 
werden die Adresse des entfernten Zielrechners („Host“) und der Debugging- Port 
angegeben. Gestartet wird der Debug- Vorgang durch betätigen der „Debug“- Taste. 
 
Durch bestimmte Interaktionen des Klienten (z.B. navigieren im Webbrowser auf der 
Groupwareseite) kann man die Ausführung des Servercodes beeinflussen, sodass 
die Haltepunkte angesteuert werden. Eclipse wechselt dann sofort in die Debug- 
Ansicht: 
 

 
Abbildung 2.8-3 Eclipse Debug- Ansicht 

 
Hier wurde die Ausführung nach dem setzen eines Haltepunkts in der Klasse 
„DocumentsShow“ (durch die Interaktion des Anklickens eines Dokuments im 
Webbrowser) unterbrochen. Man kann nun schrittweise den Quellcode durchlaufen 
und dabei alle Objekte und ihren momentanen Zustand einsehen. 
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3. Realisierung der Aufgaben 
 

3.1. Webdav- Fehler 
 
Wie schon in der Aufgabenbeschreibung erwähnt, funktionierte die Verarbeitung von 
Office- Dokumente unter Windows (Windows 2000, Windows XP) über die Webdav- 
Schnittstelle nicht richtig.  

3.1.1. Planung 
 
Ich untersuchte zunächst das verantwortliche Webdav- Servlet, welches in der 
Klasse „documents“ des Package „com.openexchange.webdav“ implementiert war. 
 

 
Abbildung 3.1-1 Klassendiagramm des Webdav- Dokumenten- Servlets 

 
Basisklassen von „documents“ sind „OXServlet“ und „WebDavServlet“, welche die 
Standart- Open-XChange- Webdav- Funktionalität implementieren. 
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Sollablauf der Verarbeitung eines Office- Dokuments über die Webdav- Schnittstelle 
(als Referenz vom funktionierenden Tomcat- Webdav- Servlet): 
 

 
Abbildung 3.1-2 Sequenzdiagramm des Verarbeitungsablaufs eines Office- Dokuments 

 
 

1. Dokument wird bezogen (durch Doppeltklick auf das Dokument) 
• Die Methode „doLock“ wird ausgeführt und setzt (wie der Name schon 

sagt) zunächst die Dokumentensperre. 
• Die „doGet“- Methode bezieht anschließend das gesamte Dokument 

und es kann nun in einem Office- Programm dargestellt werden. 
 

2. Dokument wird nach Änderung gespeichert (durch Klick auf „Speichern“) 
• „doPut“ wird aufgerufen um das geänderte Dokument zu speichern. 
 

3. Office- Programm wird geschlossen (durch Klick auf „Programm beenden“) 
• Die „doUnlock“- Routine hebt die Sperre auf und das Dokument ist 

wieder frei. 
 
Mit dem Eclipse Debugger schaute ich mir die Abläufe an. Der Fehler äußerte sich 
immer im zweiten Schritt. Denn anstatt die „doPut“ anzustoßen (um das geänderte 
Dokument zu speichern) fragte der Client zwei mal die „doPropfind“ Methode ab. Sie 
ist aber für den Austausch von Dokumenteigenschaften zuständig und nicht zum 
speichern.  Der Fehler musste also aus der vorherigen Kommunikation entstanden 
sein. Da das Webdav Protokoll sehr umfangreich ist und ich wohlmöglich nicht 
genügend Zeit gehabt hätte es komplett zu analysieren, suchte ich nach einem 
besseren, einfacheren Weg den Fehler in der Kommunikation zu identifizieren.  
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Der Tomcat (Java- Webserver) verfügt ebenfalls über eine Webdav 
Beispielimplementierung die mit Office- Dokumenten und Sperren harmonisiert. Da 
Tomcat ebenfalls ein OpenSource- Projekt ist, konnte ich seinen Quellcode als 
Referenz heranziehen.  
Durch das Debugging alleine war die Webdav- Kommunikation (via XML- Dateien) 
nicht ersichtlich. Somit implementierte ich Funktionen, die diese Kommunikation 
protokollierten.  
 
So sieht die XML Anfrage einer Dokumentensperre („doLock“) vom Klienten (MS 
Office) aus: 
 

 
Abbildung 3.1-3 Klienten XML- Sperrenanfrage  

 
Der Client fordert hier eine exklusive Schreibsperre auf ein Dokument an. Zusätzlich 
teilt er dem Server mit, dass er „timeouts“ in der „Second“- Notation interpretieren 
möchte. Das Tomcat- Webdav- Servlet berücksichtigt dieses Anliegen, sperrt das 
entsprechende Dokument und sendet folgende XML- Antwort zurück: 
 

 
Abbildung 3.1-4 Tomcat XML- Sperrenantwort 
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Als Timeout in diesem Beispiel wählt Tomcat 179 Sekunden („<timeout>Second-
179</timeout>“). Dieser Wert wird offensichtlich vom Klienten akzeptiert, denn hier 
findet kein Fehler statt. 
 
 
Open-XChange sperrt ebenfalls das gewünscht Dokument und antwortet mit 
folgender Nachricht: 

 
Abbildung 3.1-5 Open-XChange XML- Sperrenantwort 

 

3.1.2. Implementierung 
 
Nach längerem Vergleichen und Ausprobieren stieß ich auf den Fehler. Da Open- 
XChange keinen Mechanismus implementiert hat, um endliche Timeouts verwalten 
zu können, verlagert es die Sperrenverwaltung auf den Klienten, indem es immer ein 
unendliches Timeout setzt („<D:timeout>Infinite</D:timeout>“). Und genau hier liegt 
der Fehler, denn ein nicht vom Klienten angeforderter unendlicher Timeout wird 
(ohne Benachrichtigung des Klientens auf Nichtunterstützung von endlichen 
Timeouts) von Open-XChange zurückgegeben. Dieses Verhalten ist nicht Webdav- 
Spezifikationskonform. 
(Quelle: „http://www.webdav.org/specs/rfc2518.html#HEADER_Timeout“) 
“Timeout response values MUST use a Second value, Infinite, or a TimeType the 
client has indicated familiarity with” 
 
Nachdem sich der Grund dieses Fehlers herauskristallisierte, überlegte ich mir 
welche Änderung den Fehler beseitigen würde. Der Spezifikation nach, musste ich 
lediglich einen Timeout im „Second“- Format statt „Infinite“ zurückgeben. Weil aber 
Open-XChange keine endlichen Timouts unterstützte, musste ich einen endlichen 
Ersatz für den „Infinite“- Timeout wählen. Eine einzeilige Änderung der (von der 
„doLock“- Methode aufgerufenen) „addLockDiscovery“- Methode war dazu 
notwendig. 
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Die Zeile: 
 „timeout.appendChild(doc.createTextNode("Infinite"));“ 
 wurde mit  
„timeout.appendChild(doc.createTextNode("Second-604800"));“  
ersetzt.  
Demnach wählte ich nur eine Woche als Ersatz für Unendlich. Ich hätte die Zahl auch 
größer festlegen können (bis maximal: 2 hoch 32 minus 1 Sekunden). Diese Lösung 
war zwar nicht gerade schön (nach Ablauf der gesetzten Woche zum Beispiel), aber 
(dem Integer Wertigkeitsbereich sei Dank) durchaus praktikabel.  
 
Timeouts sollten jedoch zum Schutz vor vergessen Dokumentensperren 
konsequenter Weise vom Server behandelt werden. Seien unerfahrene Benutzer 
oder abgestürzte Klientenanwendungen daran schuld. Diese Erkenntnis war für die 
Formulierung der Aufgabe „Mechanismus zum automatischen entsperren von 
Dokumenten“ meinerseits verantwortlich. 
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3.2. Mechanismus zum automatischen entsperren von 
Dokumenten 

 

3.2.1. Planung 
 
Um die Unschönheiten der Lösung der ersten Aufgabe zu beseitigen, wollte ich nun 
einen Mechanismus implementieren, der auf Seiten von Open-XChange abgelaufene 
Timeouts zurücksetzt, bzw. die Möglichkeit erlaubt, in einer Konfigurationsdatei den 
Timeout- Wert setzen zu können und diesen konsequent in der gesamten Applikation 
zu behandeln.  
 
Ich analysierte den Quellcode und mir fielen zwei Strategien ein, die diese Aufgaben 
lösen würden: 
 

• Die Erste sah es vor, eine Art Überwachungsmodul bzw. Thread zu 
implementieren. Dokumentensperren würden bei ihm registriert werden, er 
würde das Dokument zeitgesteuert überwachen und bei Eintritt des Ablaufs 
des Timeouts das Dokument wieder freigeben.  

 
• Die zweite Strategie sollte lediglich eine Open-XChange- Funktion erweitern, 

deren Aufgabe es ist, auszusagen, ob sich ein bestimmtes Dokument im 
gesperrten bzw. nicht gesperrten Zustand befindet. Statt nur passiv den 
Sperrenzustand aus der Datenbank auszulesen und diesen zurückzugeben, 
sollte sie um eine aktive Timeout- Überprüfung erweitert werden. Ist der 
Timeout bereits abgelaufen, dann muss das Dokument folgerichtig auch 
freigegeben werden. 

 
Da die zweite Strategie wahrscheinlich einfacher zu realisieren wäre als die erste und 
dennoch absolut korrekt die Timeouts verwalten würde, fiel meine Entscheidung ihr 
zugunsten aus. 
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3.2.2. Implementierung 
 
Ich fand die gesuchte Funktion „isLocked“ in der Klasse „DocumentFunctions“ des 
Packages „com.openexchange.groupware.documents“ und erweiterte Sie wie folgt: 
 

 
Abbildung 3.2-1 „isLocked“- Methode  

 
Aus der Open-XChange Konfigurationsdatei „../etc/groupware/system.properties“ 
wird die neu hinzugekommene Variable „DOCUMENTS_LOCK_TIMEOUT“ 
ausgelesen. Diese steht für den Server- Timeout für Dokumente und kann vom 
Administrator beliebig gesetzt werden (Einheit: Sekunden). Als Vergleichswert wird 
auch die Systemzeit des Servers bezogen. Anschließend wird das Dokumentenfeld 
„timestampfield01“ des zu überprüfenden Dokuments über JDBC geholt. Es kann 
entweder den „null“- Wert enthalten (für den Zustand: nicht gesperrt) oder einen 
Zeitwert in Sekunden (für den gesperrten Zustand) der beim sperren gesetzt wird. 
Falls der Zeitwert ein „null“- Wert ist, wird der boolesche Wert „falsch“ 
zurückgegeben. Sonst wird überprüft ob die Sperre noch Gültigkeit hat (Zeitpunkt der 
Sperre plus „Timeout“- Zeit müssen größer als der aktuelle Zeitwert sein). Ist sie 
noch gültig wird dies mit „wahr“ der aufrufenden Funktion mitgeteilt, sonst muss die 
Sperre zwischenzeitlich abgelaufen sein und das Dokument kann entsperrt werden 
(mittels der „unLock“- Methode).  
 
Die „isLocked“- Methode war nun korrekt implementiert. Aber sie wurde ja von mir 
lediglich erweitert. Man könnte nun meinen, vorausgesetzt Open-XChange wäre  
strukturiert programmiert, dass diese Erweiterung die Aufgabe vollständig erfülle. 
Aber das war leider nicht der Fall. 
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Denn Open-XChange benutzt sie zur Sperrenprüfung nur gelegentlich. An einigen 
Stellen im Code wird, um den Sperrenzustand zu ermitteln, einfach direkt in die 
Datenbank geschaut. Ich musste also noch gewährleisten, dass bei jedem 
Dokumentenzugriff der Sperrenzustand über diese Methode abfragt wird (z.B. aus 
dem Webdav- Dokumenten- Servlet oder aus der Groupware- Webseite). Folgende 
Klassen mussten dafür angepasst werden:  
 

• com.openxchange.webdav.documents 
• com.openexchange.groupware.DocumentsFolderView 
• com.openexchange.groupware.documents.DocumentFunctions  
• com.openexchange.groupware.DocumentsShow 
• com.openexchange.groupware.DocumentsList 

 
Als Beispiel hier ein Quellcodeausschnitt einer Anpassung in der Dokumenten- 
Verzeichnisansicht und der dazugehörigen Klasse „DocumentsFolderView“ vor der 
Änderung: 

 
Abbildung 3.2-2 Programmablauf zur Überprüfung einer Dokumentensperre 

 
Das Dokumentenfeld mit dem Zeitpunkt der Sperre wird aus einer zuvor 
ausgeführten SQL-Abfrage geholt. Anschließend wird eigenständig geprüft ob das 
Dokument gesperrt ist (ohne Berücksichtigung eines Timeouts), statt die zentrale 
„isLocked“- Methode damit zu beauftragen. 
 
Quellcodeausschnitt nach der Anpassung: 
 

 
Abbildung 3.2-3 geänderter Programmablauf zur Überprüfung einer Dokumentensperre 

 
Eine neue Instanz der „DocumentFunktions“- Klasse (in der sich die „isLocked“- 
Methode befindet) wird erzeugt. Ebenfalls wird eine schreibfähige JDBC 
Verbindungsinstanz erzeugt, die als Parameter der „islocked“- Methode dient. Nun 
kann die Sperrenüberprüfungs- Funktion „isLocked“ aufgerufen werden.  
 
Nach diesen Anpassungen war die Aufgabe vollständig gelöst und ich konnte mich 
der nächsten widmen. 
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3.3. Organisatorische Einschränkung der 
Dokumentenverwaltung aufheben 

 

3.3.1. Ausgangslage 
 
Diese Aufgabe beinhaltete keinen konkreten Änderungswunsch, sie beschrieb 
lediglich die eingeschränkte, momentane Organisation von Dokumenten und äußerte 
den Wunsch nach einer besseren. 
 

 
Abbildung 3.3-1 Dokumentenansicht 

 

 
Abbildung 3.3-2 Kategorienliste bearbeiten 
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In diesem Beispiel befindet sich das Teilmanuskript „JDBC.doc“, der Vorlesung 
„Datenbanksysteme“, im Verzeichnis, bzw. der hierarchisch gegliederten Kategorie: 
„/Root/Fakultät Elektrotechnik und Informatik/Angewandte Informatik/Professoren/ 
Vorlesungen/Hulin/DABS/“.  
Dieses Dokument lehrt, wie man in der Programmiersprache Java eine 
Datenbankverbindung herstellen kann. Dem Dokument wurden zusätzlich die 
Listenkategorien: „Manuskript“, „Wichtig“ und „Öffentlich“ zugeordnet. 
Wünschenswert wäre nun eine weitere Zuordnung der Kategorie „Java“. Man könnte 
dazu die Kategorie „Java“ als Listenkategorie dem Dokument hinzufügen. Als 
nächstes aber möchte man das Dokument noch besser klassifizieren und fügt die 
Kategorie „Programmiersprachen“ hinzu. Man macht es wieder wie gewohnt über die 
Listenkategorien. Die Kategorie „Java“ gehört aber selbst der Kategorie 
„Programmiersprachen“ an und wünschenswert währe hier eine hierarchische 
Gliederung der Kategorie „Java“ unter „Programmiersprachen“. Über die 
Listenkategorien lässt sich eine solche hierarchische Kategorisierung 
(Klassifizierung) nicht realisieren. Die Zweite Möglichkeit dieses Dokument derartig 
zu kategorisieren (über die Platzierung des Dokuments in entsprechend strukturierte 
Verzeichnisse), ist ja (aufgrund der einfachen Relation zwischen Dokumenten und 
Verzeichnissen) bereits vergeben. 

3.3.2. Planung 
 
Erste Lösungsstrategie, hierarchische Kategorienliste: 
Man erweitert diese Kategorienliste um eine hierarchische Gliederung der 
Kategorien. 
 
Zweite Lösungsstrategie, Dokumentenverweise: 
Man erweitert die Relation zwischen Dokumente und Verzeichnisse, sodass 
sich ein Dokument in beliebig vielen Verzeichnissen (Kategorien) befinden kann.  
 
Für die Erweiterung der Kategorienliste konnte ich keine Vorteile finden. 
Dagegen sprach aber vieles: 
 

• Die Kategorienliste unterstützte im Gegensatz zu den Verzeichnissen keine 
Rechteverwaltung, man konnte lediglich zwischen globalen (vom Administrator 
definierten) und privaten (selbst definierten) Kategorien wählen. Eine 
Rechteverwaltung hätte man also zusätzlich (falls überhaupt notwendig) 
realisieren müssen. 

  
• Die Kategorien der Liste werden in Konfigurationsdateien abgelegt, die 

Verzeichnisse sind allerdings in einer Tabelle einer relationalen Datenbank 
untergebracht. Um eine Hierarchie (Baumstruktur) in der Kategorienliste zu 
erreichen, müsste man entweder den Speicherort ebenfalls auf eine Tabelle 
verlagern oder mittels XML eine geeignete Datenstruktur modellieren. Beides 
ist jedoch mit relativ viel Aufwand verbunden. 
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• Der Anwender hätte mit Sicherheit auch ein Problem sich mit dieser 
„ungewohnten“ Strategie zu Recht zu finden. Denn der „physikalische“ 
Speicherort (Verzeichnis) hätte nichts mehr mit der Klassifizierung des 
Dokumentes in Kategorien zu tun, die er wahrscheinlich vom Umgang mit 
Dateien in Betriebsystemen aller Art gewohnt ist.  
(Quelle: Buch, Moderne Betriebssysteme, Kapitel: 6.2.3 Hierarchische 
Verzeichnissysteme) 

 
Für die Zweite Lösungsstrategie sprachen im Gegensatz dazu alle Punkte: 
 

• Verzeichnisse unterstützen bereits Rechteverwaltung und sind hierarchisch 
organisiert.  

 
• Diese Strategie würde mit der Intuition des Anwenders übereinstimmen. Ein 

Pluspunkt in Sachen „Benutzerfreundlichkeit“. 
 
Lediglich eine Modifikation der Relation zwischen Verzeichnissen und  Dokumenten 
wäre für die Realisierung der zweite Strategie nötig gewesen. Die Entscheidung fiel 
mir aufgrund der Argumente nicht schwer und ich begann die Lösungsstrategie zwei 
zu planen. Ich skizzierte zunächst grob die Anforderung in einem „UseCase“- 
Diagramm: 
 

 
Abbildung 3.3-3 UseCase- Diagramm der Anforderungen 

 
Der Benutzer sollte zusätzlich die Möglichkeit haben Dokumentenverweise verwalten 
zu können und diese in der Groupware-Verzeichnisbaum-Ansicht  und über die 
Webdav-Schnittstelle zu betrachten. 
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Ich analysierte das Dokumentenmodul.  
 
Klassendiagramm einiger im Zusammenhang stehender Klassen: 
 

 
Abbildung 3.3-4 Klassendiagramm Dokumentenmodul 

 
Die Klasse „DocumentsShow“ ist für die Präsentation von Dokumenten in der 
Webdarstellung verantwortlich. Sie greift auf die Klasse „DokumentsFunctions“ zu, 
welche die Basisschicht mit der Geschäftslogik zur Verarbeitung von Dokumenten 
darstellt. Das Webdav-Dokumenten-Servlet „documents“ bedient sich beispielsweise 
der Funktionalität der „DocumentsFunctions“- Klasse. „OXDocument“ repräsentiert 
ein Dokument und wird zum Beispiel von der Methode „getDocument“ der 
„DokumentsFunctions“- Klasse erzeugt. Diese Funktion wird sowohl vom 
Dokumenten- Servlet, als auch von der „DocumentsShow“- Klasse zur Erzeugung 
von Dokumenten verwendet. 
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Dokumentenmodul- Datenbankmodell (Er-Diagramm): 
 

 
Abbildung 3.3-5 Datenbankmodell des Dokumentenmoduls 

 
Tabelle „prg_documents“: 
Sie ist sehr zentral angeordnet und repräsentiert Dokumente. „prg_documents“ 
besitzt (mittels des Fremdschlüssels „sid“) eine 1:N- Relation zu der Verzeichnis- 
Tabelle. „initfield06“ ist ein Fremdschlüssel auf die Rechte-Tabellen  
„prg_documents_mod“ und „prg_documents_read“.  
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Tabelle „prg_documents_files“: 
Sie stellt Dateiinstanzen und Versionen eines Dokuments (mittels des 
Fremdschlüssels „sid“) dar. Ein Dokument kann beliebig viele Dateiinstanzen 
besitzen, aber eine Dateiinstanz gehört immer nur zu einem Dokument. Ein 
Datensatz dieser Tabelle beschreibt nur die Dateiinstanz, die tatsächliche Datei wird 
aber nicht in dem Datensatz gespeichert, sondern in einem Verzeichnis des 
Dateisystems (Pfad zur Datei im „field04“- Feld).  
 
Tabelle „prg_docufolders“: 
Wie der Name vermuten lässt, repräsentiert diese Tabelle die Verzeichnisse. Für die 
Rechteverwaltung sind die Relationen zu den beiden Tabellen 
„prg_docufolders_mod“ und „prg_docufolders_read“ zuständig. Für die Baumstruktur 
der Verzeichnisse ist der Fremdschlüssen „sid“ verantwortlich. Er zeigt immer auf das 
Vaterverzeichnis (den Parent). 
 
Tabellen „*_read“ und „*_mod“: 
Diese Tabellen realisieren eine M:N Beziehungen zwischen den Dokumenten und 
den Benutzern, den Dokumenten und den Gruppen, den Verzeichnissen und den 
Benutzern, den Verzeichnissen und den Gruppen. Wobei die „mod“- Tabellen das 
Schreibrecht (Modifikationsrecht) und die „read“- Tabellen das Leserecht abbilden. 
 
Tabellen „users“ und „groups“: 
Sie repräsentieren die Benutzer, bzw. die Gruppen und befinden sich nicht in der 
Postgres- Datenbank, sondern im LDAP- Verzeichnisdienst (einer Berkeley DB). Die 
Kommunikation erfolgt über das Netzwerk. 
 
 
Die Analyse der Datenbankstruktur erwies sich schwieriger als ich zunächst 
angenommen hatte. Denn nur selten hatten die Felder der einzelnen Tabellen 
sinnvolle Namen. Überwiegend stößt man auf Namen wie „initfield06“ und „field03“. 
Man ist gezwungen anhand einiger Inhalte dieser Felder über ihre Funktion zu 
spekulieren. Im schlimmsten Fall muss man sogar den Code analysieren um die 
Funktion der Felder herauszufinden. Die in Klammer befindlichen Namen im Er-
Diagramm definiere ich als Stütze, um die Funktion der Felder nicht wieder zu 
vergessen. Sie sind lediglich zum besseren Verständnis, Bestandteil dieses 
Diagramms,  wurden aber nicht in die Datenbank übernommen. 
 
 
Da die Datenbankstruktur recht trivial war, beschloss ich eine M:N- Relation 
zwischen den Dokumenten und den Verzeichnissen zu erstellen. Diese Relation 
sollte für die Realisierung der Dokumentenlinks (Dokumentenverweise) 
verantwortlich sein. 
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Modifiziertes Dokumentenmodul- Datenbankmodell (Er-Diagramm): 
 

Abbildung 3.3-6 geändertes Datenbankmodell des Dokumentenmoduls
  

Ich nannte die Relationstabelle (einheitlicher weise) „prg_documents_folders“. Sie 
sollte lediglich für die Realisierung der M:N- Relation zuständig sein und keine 
eigenen, relationsabhängigen Felder beinhalten. „document_fk“ verweist auf die 
Dokumenten- und „folder_fk“ auf die Verzeichnis- Tabelle. Die alte Relation zwischen 
diesen beiden Tabellen ließ ich aus Kompatibilitätsgründen bestehen, man kann sie 
jetzt als Indikator des Stammverzeichnisses eines Dokuments deuten.  
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3.3.3. Implementierung  
 
Nun musste der Code auf die neue Datenbankstruktur angepasst werden. 
 
Als Erstes fügte ich dem Dokumentenmodul die Möglichkeit hinzu, Dokumente 
verlinken (verweisen) zu können. Ich legte fest, dass nur Benutzer die Schreibrechte 
besaßen, dazu in der Lage waren. Der Dokumenten- Schreibkontext bekam eine 
neue View bzw. Karteikarte „Verweise“. 
 

 
Abbildung 3.3-7 hinzugekommene Ansicht zur Verarbeitung von Verweisen 

 
Dem Benutzer wird jedes Verzeichnis (zu Unterverzeichnissen muss er navigiert) 
angezeigt in dem er Schreibrechte besitzt. Er hat nun die Möglichkeit, beliebig viele 
Verzeichnisse (Kategorien) zu selektieren. Den selektierten Verzeichnissen wird, 
nach Bestätigung mittels der „Speichern“- Taste, ebenfalls das Bezugsdokument als 
Verweis zugeordnet. Lediglich dem Stammverzeichnis kann durch Selektion das 
Dokument nicht „entzogen“ werden. Seine „checkBox“ ist aus diesem Grund inaktiv. 
Das Stammverzeichnis wird rot hervorgehoben.  
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Für die Darstellung dieser Seite bzw dieses Frames, ist die Datei 
„document_newedit_links.htm“ verantwortlich, welche neu hinzugekommen ist: 
 

 
Abbildung 3.3-8 HTML-Code der Verweisansicht 

 
Diese Datei beinhaltet den statischen, sprachabhängigen HTML- Darstellungscode 
mit Platzhalter für die dynamischen Inhalte. Open-XChange setzt hierfür leider nicht 
ein dafür vorgesehenes Mittel, bzw. Framework, wie zum Beispiel JSP (Java Server 
Pages) oder Struts, ein. Es versucht diese Aufgabe selbstständig zu lösen. Meiner 
Meinung nach wenig erfolgreich, denn man findet an vielen Stellen im Javacode 
HTML-Code wieder. Das widerspricht allerdings der Schichtentrennung nach MVC 
(Model View Controler), nach der sich kein Präsentationscode auf der 
Steuerungsebene befinden darf. 
(Quelle: „http://en.wikipedia.org/wiki/MVC“) 
 
In diesem Beispiel findet man zwei Platzhalter: „**ERROR-MESSAGE**“ und 
„**DIRECTORY**“, welche nach dem Parsen und Verarbeiten dieser Datei durch 
HTML-Code ersetzt werden. **ERROR-MESSAGE** weist den Benutzer bei 
Fehleingaben darauf hin. **DIRECTORY** stellt den gesamten Verzeichnisbaum dar. 
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So wird die „**DIRECTORY**“ Variable serverseitig verarbeitet. 
(Klasse: „DocumentsNewEdit“ Package: „com.openexchange.groupware“ 
Methode: „onAfterNASGetObject“): 
 

 
Abbildung 3.3-9 Java-Code zur Verarbeitung der „DIRECTORY“- Variablen 

 
Eine neue Verzeichnisinstanz, welche das „Root“- Verzeichnis repräsentiert,  wird 
erzeugt. Anschließend wird überprüft ob das „Root“- Verzeichnis nicht gleichzeitig 
auch das Stammverzeichnis des Bezugsdokuments ist, um entweder die „checkBox“ 
(des „Root“- Verzeichnisses)  zu aktivieren oder zu deaktivieren. Nach Zuweisung 
verschiedener Symbolpfade, wird die „odirs“- Instanz zurückgesetzt 
(„odirs.flushPresent();“). „odirs“ ist vom Typ „OpenFolderData“ und für den Zustand 
des Verzeichnisbaumes zuständig (geöffnete Verzeichnisse, selektierte 
Verzeichnisse, Stammverzeichnis des Bezugsdokuments,…). Anschließend wird das 
„Root“- Verzeichnis als bearbeitet, bzw. durchlaufen markiert und die rekursive 
Funktion „readSubFolders“ mit der Erzeugung aller Unterverzeichnisse beauftragt.  
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Nachdem ich diese View (Karteikarte) vollständig implementiert hatte, musste ich nun 
die Darstellungen der Dokumente an jeder Stelle des Programms auf die neu 
hinzugekommene Relation anpassen. Es waren dazu Anpassungen im Web-
Dokumentenmodul aber auch auf Webdav- Ebene nötig. 
 
Folgende Klassen wurden von den Anpassungen beeinflusst: 
 

• com.openexchange.groupware.documents.DirectoryFunctions 
• com.openexchange.groupware.documents.DocumentFunctions 
• com.openexchange.groupware.documents.OpenFolderData 
• com.openexchange.groupware.DocumentsMove 
• com.openexchange.groupware.DocumentsNewEdit 
• com.openexchange.groupware.DocumentsFolderView  
• com.openexchange.groupware.DocumentsShow 

 
 
Folgende Views wurden angepasst, bzw. kamen neu hinzu: 
 

• documents/document_show.htm 
• documents/document_newedit.htm  
• documents/document_newedit_file.htm  
• documents/document_newedit_read.htm  
• documents/document_newedit_write.htm  
• documents/document_newedit_drafts.htm  
• documents/document_newedit_links.htm (neu hinzugekommen) 

 
 
Ich zeichnete auch zwei neue Symbole zur Darstellung von Linkdateien: 
 

• images/directory/linkdoc.png    
• images/directory/lockedlinkdoc.png   
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Als Beispiel für eine Anpassung an der Verweise-Relation zwischen Dokumenten 
und Verzeichnissen hier ein Auszug der ursprünglichen Funktion „listFiles“ der 
Klasse „DocumentFunctions“: 
 

 
Abbildung 3.3-10 SQL- Dokumentenabfrage  

 
Ich änderte diesen Ausschnitt wie folgt ab: 
 

 
Abbildung 3.3-11 angepasste SQL- Dokumentenabfrage 

 
Diese Methode listet alle Dokumente eines Verzeichnisses auf. Da nun aber auch die 
verlinkten Dokumente aufgelistet werden sollten, musste ich die Abfrage erweitern. 
Die Bedingung „t0.sid like ?“ welche sich nur auf die ursprüngliche Relation bezog, 
erweiterte ich auf „( (t0.sid like ?) or ( t0.intfield01 in (select document_fk from 
prg_documents_folders where folder_fk = "+parentid+") ) )“. Ein „Subselect“ sucht 
alle Dokumentenidentifikationen der Abbildungstabelle „prg_documents_folders“ des 
Bezugsverzeichnisses („parentid“). Die resultierenden verlinkten Dokumenten 
werden mit den tatsächlichen Dokumenten (der ursprünglichen Relation) mittels einer 
„Oder“- Verknüpfung vereinigt. 
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Nun konnten auch Dokumente verlinkt, bzw. ein Dokument beliebig vielen 
hierarchischen Kategorien zugeordnet werden. 
 

 
Abbildung 3.3-12 Verzeichnisbaumansicht 

 
Das Beispieldokument „JDBC.doc“ konnte sich nun auch in der Kategorie 
„/Root/Fakultät Elektrotechnik und Informatik/Angewandte Informatik/ 
Programmiersprachen/Java“ befinden und diese Aufgabe war somit gelöst.  
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3.4. Dokumentensuche erweitern 
 
Sehr sinnvoll war auch meine nächste Aufgabe, denn nachdem Dokumente jetzt 
mehreren Verzeichnissen zugeordnet werden konnten, wurde eine 
Kategorienauswahl beim Suchen noch wünschenswerter.  
 

3.4.1. Planung 
 
Große Planung erforderte diese Aufgabe zwar nicht, aber ich skizzierte dennoch grob 
die Anforderungen: 
 

 
Abbildung 3.4-1 UseCase- Diagramm der Dokumentensuche 

 
 
Benutzer sollten die Möglichkeit haben, beliebig viele Kategorien als Suchparameter 
setzen zu können. Die Kategorien (Verzeichnisse) sollten Baumförmig zur Auswahl 
angezeigt werden. Ebenfalls sollte es möglich, sein die Suchstrategie bestimmen zu 
können. (rekursive oder explizite Suchstrategie). Ich vermisste eine erweiterte 
Suchmöglichkeit, wie man sie von Suchmaschinen her kennt und stellte selbst diese 
Anforderung. Mittels der Schlüsselwörter „AND“, „OR“ und „NOT“ sollten beliebig 
viele Ausdrücke kombiniert werden können, um somit eine genauere Suche zu 
ermöglichen. 
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3.4.2. Implementierung 
 
Ich machte mit der Implementierung weiter und erweiterte zunächst die „Suche“- 
Karteikarte (die View). 
 

 
Abbildung 3.4-2 geänderte Dokumenten- Suchansicht 

 
Benutzer haben die Möglichkeit, in beliebig vielen Kategorien zu suchen. Dazu 
müssen die gewünschten Kategorien selektiert werden. Zusätzlich ist es möglich, die 
Suchstrategie, bzw. die Suchtiefe, durch die „nur in selektierten Kategorien“- oder 
„rekursiv in selektierten Kategorien“- Auswahl, zu beeinflussen. Bei der rekursiven 
Kategoriensuche werden (mittels Javascript) alle Unterkategorien inaktiv, denn sie 
werden ja ohnehin durchsucht.  
 
Der Benutzer kann nun zusätzlich bei der Suche beliebig viele Suchtexte 
(Ausdrücke) mit Schlüsselwörtern kombinieren. Es ist zusätzlich auch möglich, 
mittels Anführungszeichen einen Suchtext als „case sensitive“ zu definieren (sonst ist 
er nict „case sensitive“: keine Whitespaces, keine Unterscheidung zwischen Groß- 
und Klein- Schreibung). Eine Verschachtelung der Ausdrücke ist leider nicht möglich. 
Das wäre einerseits vielleicht zu überdimensioniert gewesen (für die doch relativ 
bescheidenen Anforderungen), andererseits können, der Konjunktiven Normalform 
sei Dank alle Verschachtelungen, aufgelöst werden. 
(Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Konjunktive_Normalform“) 
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Um mehr Dynamik in den Kategorienbaum zu bringen, setzte ich Javascript ein: 
 

 
Abbildung 3.4-3 Javascript für die Darstellung der selektierten Kategorien 

 
Die Methode „resetChilds“ durchläuft alle „checkBox“- Elemente der Kategorien, 
deselektiert und aktiviert sie. Dies geschieht zum Beispiel wenn der Benutzer sich für 
die „nur in selektierten Kategorien“- Strategie entscheidet. Die „disableChilds“- 
Methode überprüft ob die „rekursiv in selektierten Kategorien“- Strategie ausgesucht 
wurde und ruft, falls ja, die rekursive Methode „evaluateTree“ auf. Ihr wird eine 
Verzeichnisidentifikation übergeben, ab welcher die rekursive Funktion 
„evaluateTree“, den Kategorienbaum durchläuft. Die zweidimensionale Feldvariable 
„presentFolders“ beschreibt den Baumaufbau. Sie wird dynamisch beim 
Seitenaufbau gesetzt. Die erste Dimension beschreibt die Anzahl an Kategorien, die 
zweite an der Stelle „[0]“, das Vaterverzeichnis und an der Stelle „[1]“, die eigene 
Kategorienidentifikation. Die rekursive Funktion „evaluateTree“ durchläuft den Baum 
in Abhängigkeit der „presentFolders“- Variable, selektiert und deaktiviert, bzw. 
deselektiert und aktiviert die „checkBox“- Elemente der Kategorien. 
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Als nächstes implementierte ich die erweiterte Suchfunktionalität. Die 
Unterscheidung im Code zwischen den beiden Suchstrategien realisierte ich, wie es 
in Abbildung 3.4-4 abgebildet ist. 
(Package: „com.openexchange.groupware“ Klasse: „DocumentsList“  
Methode: „onBeforeHtmlLoad“): 
 

 
Abbildung 3.4-4 Unterscheidung der Suchstrategie 

 
Als erstes werden alle vom Benutzer selektierten Kategorien in die Variable 
„searchDirs“ geladen und die Variable „folders“ initialisiert. Welche mit allen 
suchrelevanten Kategorien gefüllt werden soll. Anschließend wird die Suchstrategie 
abgefragt. Wollte der Benutzer, dass nur die selektierten Kategorien zur Suche 
berücksichtigt werden, so werden zunächst alle erlaubten (mindestens Leserecht) 
Kategorien (Verzeichnisse) in die Variable „possibleDirs“ gespeichert. Alle 
Kategorien, die sich sowohl in „possibleDirs“ als auch in „searchDirs“ befinden, 
werden in die „folders“- Variable übernommen. Wollte der Benutzer jedoch die 
rekursive Suchstrategie, so werden für alle Kategorien, die sich in „searchDirs“ 
befinden, rekursiv alle Unterkategorien in „possibleDirs“ geladen und anschließend ( 
falls noch nicht bereits enthalten), der „folders“- Variable hinzugefügt. Nachdem die 
„folders“- Variable (in Abhängigkeit der Suchstrategie) mit Kategorien gefüllt wurde, 
kann die eigentliche Suchmethode „searchDocuments“, in Abhängigkeit der 
Suchattribute (wie z.B.: Schlüsselworter), der Sortierung und den Suchkategorien 
„folders“, angestoßen werden. 
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Um jedoch die Dokumentensuche komplett zu realisieren, musste ich folgende 
Klassen noch anpassen bzw. um Funktionalität erweitern: 
 

• com.openexchange.groupware.documents.DocumentFunctions 
• com.openexchange.groupware.documents.DirectoryFunctions  
• com.openexchange.groupware.documents.SearchResult 
• com.openexchange.groupware.documents.SearchAttributes  
• com.openexchange.groupware.DocumentsShow 
• com.openexchange.groupware.DocumentsList 
• com.openexchange.groupware.DocumentsSearch 
• com.openexchange.tools.sql.ExtendedSearch 

 
Folgende Views mussten ebenfalls erweitert werden: 
 

• documents/document_show.htm       
• documents/document_search.htm      
• documents/document_list.htm        
• documents/document_printlist.htm 

 
 
So werden die gesuchten Dokumente in der Ergebnisliste dargestellt 
(Stammkategorien werden rot hervorgehoben): 
 

 
Abbildung 3.4-5 Ergebnisliste einer Dokumentensuche 
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3.5. Studenten nicht als interne Groupware- Benutzer 
anzeigen 

 
Open-XChange besitzt auch ein Kontaktmodul. Hier können Kontakte (Personen) 
verwaltet werden. Man kann in seinem privaten Kontakt- Ordner beliebig viele 
Kontakte anlegen. Sogar Unterordner können baumförmig angelegt werden. Es gibt 
jedoch einen Kontakt- Ordner, der nicht von Benutzern verwaltet werden kann, denn 
er zeigt alle interne Open-XChange-Benutzer als Kontakte an.  
 

 
Abbildung 3.5-1 Ansicht der internen Benutzer der Groupware 

 
Open-XChange besitzt ebenfalls einen Webmailer. Es wird vorgesehen, dass dieser 
für alle Personen der Hochschule eingesetzt werden soll. Jedoch sollen die 
Studenten kein Zugriff auf die Groupware erhalten. Demnach wäre ihr Erscheinen als 
interner Kontakt redundant. Der Groupware- Zugriff kann den Studenten mittels 
Rechtevergabe zwar verwehrt werden, aber sie sind dann dennoch interne Open-
XChange-Benutzer und werden als solche behandelt, bzw. angezeigt.  
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Da die Benutzerdaten im LDAP- Verzeichnisdienst gespeichert sind, nahm ich 
anfangs an, dass ich den Quellcode irgendwo beim Beziehen der Benutzer über 
LDAP anpassen müsste. Jedoch stellte ich fest, dass um dieses Problem zu lösen, 
kein Eingriff in den Quellcode nötig war. In der Konfigurationsdatei 
„etc/groupware/ldap.properties“ werden interne Programmvariablen auf LDAP- 
Variablen, bzw. LDAP-Filter abgebildet. Diese Abstraktion machte mir die Lösung 
einfach. Denn lediglich die LDAP-Filter 
„com.openexchange.groupware.ldap.InternalUsersForDlistSearchFilter“ und  
„com.openexchange.groupware.ldap.InternalUsersStartingLetterSearchFilter“ 
mussten um den Eintrag „(gidNumber\u003D1001))“ erweitert werden. Diese 
Erweiterung sorgt dafür, dass nur Personen mit der Gruppenzugehörigkeit „1001“ 
(Professoren, Assistenten, …) als Interne Benutzer angezeigt werden. Die Studenten 
sind dagegen Mitglieder der Gruppe „1000“ und werden nicht angezeigt.  
 
Herr Martin Hulin (Professor)      Meine Person (Student) 

 
Abbildung 3.5-2 Vergleich zweier interner Benutzer 

 
 
 
Nach dem Setzen der Filter, wurden die Studenten nun nicht mehr angezeigt und 
auch diese kleine Aufgabe war damit beendet. 
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3.6. Benutzerdetails konfigurierbar gestallten 
 
Open-XChange bietet Benutzer die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten, aber auch 
ihre Open-XChange- Einstellungen ändern zu können. Nun sollen die Benutzer aber 
nicht die Möglichkeit haben, bestimmte Daten zu verändern. Der Administrator soll in 
einer Konfigurationsdatei festlegen können, welche Benutzerdaten bearbeitet bzw. 
angezeigt werden sollen und welche nicht.  
 
Die beiden Views „myDataView.html“ (für die Darstellung der Benutzerdaten 
verantwortlich)  und „myDataEdit.html“ (für die Bearbeitung der Benutzerdaten 
verantwortlich) sind statisch, mit den Platzhaltern der einzelnen Felder der Benutzer, 
gegliedert.  
 
Als Beispiel ein Auszug aus der ursprünglichen „myDataEdit.html“: 
 

 
Abbildung 3.6-1 statische Platzhalter der Benutzerdetails 

 
Alle Platzhalter wurden beim Anfordern der Seite geparst und durch die 
entsprechenden Benutzdaten gefüllt. 
 
Mit diesem Aufbau konnte ich jedoch nichts anfangen, denn die Konfigurationsdatei 
(nicht die Darstellung) sollte bestimmen, welche Benutzerdaten präsentiert werden 
sollten. Ich war also gezwungen, diese Darstellung in den Code, variabel, zu 
verlegen.  Ich definierte (statt für jedes Benutzerfeld) einen einzigen Platzhalter pro 
View. 
 

 
Abbildung 3.6-2 Platzhalter konfigurierbarer Benutzerdetails 
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So verarbeitete ich die Platzhalter im Usermin- Servlet. 
(Klasse: „com.openexchange.umin.OXUsermin“ Methode: „writeSite“): 

 
Abbildung 3.6-3 Verarbeitung der Platzhalter 

 
Als Erstes werden alle Felder, die angezeigt bzw. geändert werden sollen, mittels der 
„getUserFields“-Methode aus der Konfigurationsdatei bezogen und in die 
Listenvariable „userFields“ gespeichert. Es wird anschließend geprüft, ob „tmp_site“ 
(beinhaltet die komplette HTML- Seite einer der beiden Views) einen der beiden 
Platzhalter beinhaltet. Falls ja, werden alle Benutzerfelder durchlaufen und in 
Abhängigkeit der angeforderten View die „content“- Variable mit generiertem HTML- 
Code gefüllt. Im „SHOW_USER_FIELDS“- Fall erzeugt die „getHTMLField“- Methode 
den HTML- Code des Benutzerfeldes und im „EDIT_USER_FIELDS“- Fall die 
„getEditableHTMLField“- Methode. Am Schluss wird der Platzhalter mit dem HTML- 
Code der „content“- Variablen ersetzt.  
 
So sieht zum Beispiel die „oxuserminconfig.properties“- Konfigurationsdatei aus 
(„USER_FIELDS“ kam hinzu und beschreibt die anzuzeigenden Benutzerdetails): 

 
Abbildung 3.6-4 Konfigurationsdatei des Usermin- Servlets 
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3.7. Vorgehensweise beim hinzufügen von 
Verknüpfungen intuitiver gestalten 

 
Die wichtigeren Aufgaben waren  bereits gelöst und ich konnte mich nun den 
Aufgaben mit niedrigeren Prioritäten widmen. 

3.7.1. Planung 
 
Wie bereits in der Aufgabenstellung erklärt, war die Vorgehensweise beim 
Verknüpfen von Open-XChange- Objekten ungewohnt. Meine Aufgabe sah es vor, 
dieses Problem zu lösen. Eine zusätzliche Methode, Objekte miteinander zu 
verknüpfen, war gefragt. Dabei sollte das Bezugsobjekt beim ersten besuch (beim 
ersten aufsuchen seiner Detailansicht) gesetzt werden können. Alle mit dem 
Bezugsobjekt zu verknüpfenden Objekte sollten anschließend, ebenfalls in ihrer 
Detailansicht, in Relation zum Bezugsobjekt, gesetzt werden können.  
Verweise werden von vielen Open-XChange- Objekten unterstützt: 
 

• Termine (Calendar) 
• Kontakte (Contacts) 
• Aufgaben (Tasks) 
• Projekte (Projects) 
• Dokumente (Documents) 
• Wissenselemente (Knowledge) 
• Favoriten (Bookmarks) 
• Foren (Forum) 

 
Ich analysierte zunächst die Klassenstruktur: 

 
Abbildung 3.7-1 Klassendiagramm einiger verlinkbarer Open-XChange- Objekte 
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Die Klasse „“Management“ ist die Basisklasse aller Modulklassen von Open-
XChange. In diesem Diagramm befindet sich beispielhaft die Klasse 
„ContactManagement“, sie verwaltet einen Kontakt (des Webinterfaces der 
Groupware). Die Klasse „CalenderDetail“ ist für die Darstellung (ebenfalls des 
Webinterfaces, d.h. HTML- Darstellung) eines Termins verantwortlich. Die 
Schnittstelle „Linkable“ wird für die Informationsweitergabe eines Verweises (Links) 
benutzt und wird in diesem Beispiel von den Klassen „CalendarDetail“ und 
„ContactLinkage“ implementiert. Die Klasse „Link“ repräsentiert die Verweise, 
bestehend aus zwei „Linkable“- Instanzen. Um die Verweise mit der Datenbank zu 
synchronisieren, ist die Klasse „LinksDatabase“ zuständig. Unschön ist, dass einige 
Modulverwaltungsklassen, wie z.B. „CalenderDetail“, die „Linkable“ Schnittstelle 
implementieren und Andere wiederum (wie z.B. „ContactManagement“) nicht. Sie 
geben die Verweisinformationen über eine zusätzliche Klasse (z.B. „ContaktLinkage“) 
weiter. Eine einheitliche Struktur wäre hier besser gewesen. 
 

3.7.2. Implementierung 
 
Ich erweiterte alle Views, die verlinkbare Open-XChange- Objekte darstellten, um 
folgenden HTML-Code. 
 

 
Abbildung 3.7-2 Definition zweier HTML-Schaltflächen zur Objektverlinkung 

 
 
Zwei Schaltflächen werden hier definiert:  
 

• „setAsLinkObject“ um das momentane Open-XChange –Objekt als 
Bezugsobjekt zu setzen  

• „assignToLinkObject“ um das Bezugsobjekt mit dem momentanen Open-
XChange –Objekt zu verlinken 
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Folgende Views mussten auf diese Weise ergänzt  werden:  
 

• documents/document_show.htm 
• calendar/calendar_detail.htm 
• contacts/contact_show.htm 
• tasks/tasks_show.htm 
• projects/projects_show.htm 
• knowledge/knowledge_show.htm 
• bookmarks/bookmarks_show.htm 
• forum/forum_show.htm 

 
Anschließend implementierte ich die Logik  
(Klasse: „com.openexchange.groupware.Management“,  
Methode: „applyLinkObjectCommand“): 
 

 
Abbildung 3.7-3  Verarbeiten der HTML-Schaltflächen 

 
Ich erweiterte die Basisklasse aller Modulverwaltungsklassen um die Methode 
„applyLinkObjectCommand“. Aus dem „no.global“- Register (alle Sitzungsdaten des 
angemeldeten Benutzers) wird die „Link“- Instanz geholt und falls noch keine 
existiert, eine neue erzeugt. Als zu verlinkendes Objekt wird das momentane Open-
XChange- Objekt gesetzt. Wurde „setAsLinkObject“ geklickt, so wird das momentane 
Open-XChange-Objekt als Bezugsobjekt gesetzt. Wurde allerdings 
„assignToLinkObject“ geklickt, so wird zuerst geprüft, ob beide zu verknüpfende 
Open-XChange- Objekte gesetzt wurden. Anschließend wird eine „LinkDatabase“- 
Instanz erzeugt, welche die Überprüfung vornimmt, ob dieser Verweis nicht bereits 
existiert („!db.exists(link)“). Erst dann wird der Verweis in der Datenbank persistent 
gemacht. 
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Die „exists“- Methode implementierte ich wie folgt. 
(Klasse: „com.openexchange.groupware.links.LinksDatabase“): 
 

 
Abbildung 3.7-4 Überprüfung auf Existenz eines Objektlinks 

 
Sie überprüft ob ein Verweis bereits in der Datenbank („links“- Tabelle) existiert.  
 
Folgende Klassen mussten insgesamt angepasst werden: 
 

• om.openexchange.groupware.Management 
• com.openexchange.groupware.DocumentsShow  
• com.openexchange.groupware.links.LinksDatabase 
• com.openexchange.groupware.links.Link 
• com.openexchange.groupware.documents.LinkableDocument 
• com.openexchange.groupware.CalendarDetail 
• com.openexchange.groupware.ContactManagement 
• com.openexchange.groupware.ContactLinkage 
• com.openexchange.groupware.TasksDetailView 
• com.openexchange.groupware.projects.ProjectsShowManagement 
• com.openexchange.groupware.KnowledgeShow 
• com.openexchange.groupware.KnowledgeLinkObject 
• com.openexchange.groupware.BookmarksLinkObject 
• com.openexchange.groupware.BookmarksShow 
• com.openexchange.groupware.ForumShow 
• com.openexchange.groupware.ForumLinkObject 
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Auch diese Aufgabe war nun erledigt. 
 
Als Beispiel die ergänzte View (Darstellungsansicht) eines Termins: 
 

 
Abbildung 3.7-5 ergänzte Darstellungsansicht eine Termins 

 
Die Unterteilung „Schnellverknüpfung“ wurde allen Darstellungsansichten der 
verlinkbaren Open-XChange- Objekte hinzugefügt. 
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3.8. Datei- Hochladeschaltfläche entfernen 
 
Die einfachste Aufgabe war mit Sicherheit diese, denn ich musste lediglich die 
HTML- Zeile auskommentieren, welche für die Darstellung der Hochladeschaltfläche 
verantwortlich war. 
 

 
Abbildung 3.8-1 auskommentierte Hochladeschaltfläche 

 
Die Funktionalität im Quellcode, die Eingaben dieser Schaltfläche zu verarbeiten ließ 
ich unverändert. Für den fall, dass jemand zu einem Spätern Zeitpunkt diese 
Schaltfläche wieder vermissen wird. 
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3.9. Passwort Änderung im Windows- Format 
 
Damit Benutzer die Möglichkeit haben können ihr Passwort, komfortabel, aus der 
Groupware heraus ändern zu können, musste ich mir eine geeignete Strategie 
einfallen lassen. Die „Samba“- Passwörter mussten dazu in LDAP bei einer 
Änderung ebenfalls geändert werden. Eine mögliche Strategie wäre gewesen das zu 
ändernde Passwort, zunächst passend „Einweg“ zu verschlüsseln und anschließend 
es in dem LDAP-Verzeichnisdienst zu übertragen. Die einfachere Strategie sah es 
vor, die Standartfunktionalität, die Benutzer ohnehin einsetzten um ihr Passwort 
zentral für jedes Authentifikationssystem zu ändern, hierfür einzusetzen. Von Herr 
Kirner erfuhr ich, dass dies mittels des Linux-Kommandos „smbpasswd“ geschah. 
 
Ich änderte daraufhin die Methode „doPost“ der Klasse 
„com.openexchange.umin.myDataPasswd“ wie folgt ab: 
 

 
Abbildung 3.9-1 Passwortänderung mittels Konsolenbefehls 

 
Statt die bisherige Methode „updatePassword“ auszurufen, wird zunächst das 
Kommando in der folgenden Notation zusammengestellt:  
„echo "<Benutzername> <PasswortAlt> <PasswortNeu> <PasswortNeuBestätigung> 
" | smbpasswd –s“.  
Anschließend wird es auf dem Server ausgeführt. Das „smbpasswd“- Kommando 
übernimmt diese Tätigkeit und wird im „silent“ Modus ausgeführt. Es bekommt über 
seine Standarteingabe die benötigten Parameter. 
 
Diese Lösung konnte ich leider nicht testen, da ich nicht mehr viel Zeit hatte und auf 
meinem Testrechner zuhause kein Samba installiert war. Vor produktiver 
Inbetriebnahme von Open-XChange sollte sie demnach kurz auf Funktion getestet 
werden. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit würde es auf Anhieb klappen. 
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3.10. Dokumente im Standartprogramm unter Windows- 
Webdav öffnen 

 
Alle Dokumente außer Microsoft Office Dokumente ließen sich nicht im 
Standarteditor über die Webdav- Schnittstele öffnen. Ich fragte daraufhin via Email 
den Entwickler des Dokumentenmoduls Herr Marcus Klein. Er zeigte sich sehr 
kooperativ und gab mir den Hinweis dass es von Novell ein Windowsprogramm 
gäbe, mit dem das Problem behoben sei. 
 

 
Abbildung 3.10-1 Webdav- Programm Novell NetDrive 

 
Novell NetDrive kann ein WebDav- Verzeichnis als virtuelles Windows- Laufwerk 
mounten. Herr Marcus Klein hatte Recht. Dokumente ließen sich in ihren 
Standartprogrammen öffnen und anschließend wieder speichern, ihre Versionen 
wurden korrekt ergänzt.   
 
Doch wie der Zufall so wollte, ließen sich gerade Office Dokumente nicht korrekt 
verarbeiten. Diese wurden zum Beispiel beim öffnen nicht gesperrt, Office erkannte 
offensichtlich kein Webdav- Laufwerk denn es erzeugte temporäre Dateien im 
gleichen Verzeichnis. Über das Windows- Weblaufwerk werden werden solche 
Dateien aber nicht erzeugt. Nach Änderungen von Office-Dokumenten wurden die 
älteren Versionen fälschlicher weise gelöscht und immer fest zwei neue Versionen 
erzeugt. Beim öffnen von Verweis- Office- Dokumenten werden zwar richtiger Weise 
die tatsächlichen Dokumente angezeigt jedoch verlieren sie ihre Zuordnung nach 
dem Speichern. All diese Probleme traten bei Benutzung des Windows- 
Weblaufwerks nicht auf.  
  
Genau das, was mit dem Windows-Weblaufwerk funktionierte (verarbeiten von 
Office- Dokumenten), tat es über NetDrive nicht und umgekehrt. Da man von 
Benutzern aber nicht erwarten kann, mit beiden zu arbeiten, würde ich vorschlagen, 
für produktive Zwecke,  Dokumente über den Webbrowser zu verarbeiten. 
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3.11. Dokumentenhochlade- Ansicht  verschieben 
 
Wie bereits in der Vergabe der Prioritäten erwähnt, wurde dieser Aufgabe die 
niedrigste Dringlichkeit erteilt. Nicht nur weil sie nicht dringend gelöst werden musste, 
sondern weil sie bei konsequenter Umsetzung schlicht weg nicht in das Gesamtbild 
von Open-XChange passen würde. Denn das Hochladen eines Dokuments erfordert 
vom Benutzer Schreibrechte. Die Hochlade-Karteikarte ist auch im 
Schreibrechtkontext untergebracht. Gewünscht wurde aber, dass man diese 
Karteikarte in die Dokumenten-Ansicht verschiebt, welche jedoch nur Leserechte 
benötigt. Dynamisch (in Abhängigkeit der vorliegenden Reche des jeweiligen 
Benutzers) soll dann diese Karteikarte angezeigt oder versteckt werden, was auch 
sinnig erscheint. Konsequenterweise müsste man demnach den Schreibrechtkontext 
ganz aufzuheben und alle Karteikarten dynamisch in den Leserechtkontext 
verlagern. Dies könnte aber aufgrund der Vielzahl der Karteikarten wiederum (durch 
zu viele auf einmal dargestellte Karteikarten) zu Verwirrung führen. Alle Open-
XChange Module müssten, der Einheitlichkeit halber, auf diese neue 
Vorgehensweise angepasst werden. Als Beispiel besitzt das Projektmodul, alleine im 
Lesekontext eines  Projekts, neun Karteikarten. Weitere drei würden durch die 
Auflösung des Schreibkontextes hinzukommen. Das ursprüngliche Ziel (die 
Bedienung einfacher zu gestalten) würde dadurch verfehlt werden, denn es würden 
zu viele Karteikarten auf einmal angezeigt werden und Open-XChange wäre 
unübersichtlich. 
 
Aufgrund fehlender Zeit gegen Ende dieser Diplomarbeit konnte ich Herrn Ertel nicht 
mehr diesbezüglich kontaktieren. Ich hätte versucht, ihm die Konsequenzen seiner 
Forderung objektiv aufzuzeigen, um dadurch die Unnötigkeit dieser Aufgabe besser 
zu illustrieren. 
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4. Inbetriebnahme 
 
 
Alle wichtigen Änderungen waren nun implementiert und funktionierten auch 
einwandfrei auf meinem Testserver. Diese Änderungen mussten aber jetzt auf den 
Testrechner der Hochschule überführt werden. Dazu fragte ich Herr Kirner in welcher 
Form er die Daten gerne hätte. Er äußerte den Wunsch nach einer „diff“-Datei, 
welche alle Unterschiede zwischen der originalen Open-XChange Version zu denen 
dieser Diplomarbeit aufzeigt.  
 
Ich erzeugte wie gewünscht eine solche Datei mit allen textbasierenden Änderungen. 
Diese Datei zeigt lediglich die Unterschiede  zwischen Java-Quellcodedateien, 
Konfigurationsdateien und HTML-Dateien auf. Da aber auch Datenbankstruktur 
geändert wurde, erstellte ich eine zweite Datei(SQL-Skript-Datei), die dafür zuständig 
war. Zuletzt fügte ich auch noch die zwei Symboldateien (Bilddateien), welche für die 
Darstellung von Linkdokumenten notwendig sind, dem Paket hinzu.   
 
Gemeinsam mit Herr Kirner patchten bzw. veränderten wir den Original- Quellcode 
von Open-XChange mittels der „diff“- Datei. Ebenfalls führten wir das SQL-Skript zur 
Erzeugung der benötigten Tabelle aus. Nach dem Kompilieren und installieren des 
neuen Codes und Ressourcen, fügten wir die Symboldateien ins Webverzeichnis von 
Open-XChange.   
 
Zum testen riefen wir die Loginseite „http://oxtest.hs-weingarten.de/cgi-bin/login.pl“ 
der Groupware auf und meldeten uns am System an. Aufgrund eines Problems beim 
Anlegen der zusätzlichen Tabelle der Datenbank funktionierte das Erstellen von 
Dokumente zunächst nicht. Wir erkannten aber rasch die Ursache und konnten das 
Problem lösen. Anschließend versuchten wir erneut ein Dokument zu erstellen und 
es klappte. Wir testeten auch alle andere Erweiterung und sie funktionierten 
anstandslos. Zu guter Letzt probierten wir den Zugriff von einem Linux-Rechner über 
die Webdav-Dokumentenschnittstelle aus. Auch hier gab es keine Probleme und der 
Open-XChange- Testserver der Hochschule unterstützte ab diesem Zeitpunkt die 
gewünschten Erweiterungen der Befragungspersonen, bzw. der Hochschule. 
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5. Fazit 
 

Ziel dieser Diplomarbeit war es, in Abhängigkeit der Bedürfnisse der Benutzer, der 
Groupware, der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die in einer Benutzerbefragung 
erfasst wurden, Open-XChange zu Erweitern. Nach der Benutzerbefragung wurden 
die resultierenden Anforderungen ihrer Dringlichkeit nach, sukzessive realisiert, bzw. 
analysiert. Die Vorliegende Diplomarbeit zeigt mein Vorgehen, um dieses Ziel zu 
erreichen. 
 
Obwohl Open-XChange meiner Meinung nach nicht so sauber bzw. strukturiert 
programmiert wurde wie man es vielleicht von einem solch großen und beliebten 
Projekt erwartet, war es für mich sehr interessant, die von den Änderungen 
betroffenen Teile von Open-XChange zu analysieren, um diese anschließend zu 
erweitern. Des Weiteren interessierte ich mich schon immer für webbasierende 
Applikationen. Aus diesem Grund entsprach das Thema dieser Diplomarbeit genau 
meinen Vorstellungen.  
 
Ich finde das Open-XChange das gemeinsame Arbeiten wirklich erleichtern kann und 
deshalb produktiv an der Hochschule Ravensburg-Weingarten eingesetzt werden 
sollte. Zur Zeit hat Open-XChange mit Sicherheit noch einige Fehler, die aber 
zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit, dank einer großen Fangemeinde und 
zahlreicher fähiger Entwickler, behoben werden.  

 
Alle allgemeinen (nicht allzu hochschulspezifische) Änderungen dieser Diplomarbeit, 
wurden dem Vorsitzenden des Open-XChange Projekts (Martin Kauss) und dem 
Entwickler des Dokumentenmoduls (Marcus Klein) eingereicht. Dies geschah in der 
Hoffung, dass ein Teil dieser Diplomarbeit in das Stammprojekt einfließen könnte und 
dadurch der Allgemeinheit zu gute kommen würde. 
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Glossar 
 
 
www     World Wide Web 
IDE     Integrated Development Environment 
LDAP     Lightweight Directory Access Protocol 
CSCW    Computer Supported Cooperative Work 
WEBDAV    Web-based Distributed Authoring and Versioning 
XML     Extensible Markup Language 
W3C     World Wide Web Consortium 
ANT     Another Neat Tool 
SSH     Secure shell 
JDBC     Java Database Connectivity 
ODBC     Open Database Connectivity 
JRE     Java Runtime Environment 
MTA     Mail Transfer Agent 
MDT     Mail Delivery Agent 
PHP     Hypertext Preprocessor 
SSL     Secure Sockets Layer 
Bash     Bourne again Shell
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