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1 Einleitung 1

1 Einleitung 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit sollen das zugrunde liegende Szenario und die darauf 

aufbauende Zielsetzung kurz vorgestellt werden. Im Anschluss daran soll dem geneigten 

Leser der Aufbau der Arbeit verdeutlicht werden. 

1.1 Szenario 

„Those who are not confused today 

have not understood the problem.“ 

- Jack Welsh -  

Dieser Ausspruch des ehemaligen Chief Executive Officer 1 des Unternehmens General Elect-

ric beschreibt das große Dilemma der heutigen Informationsgesellschaft. Die Gesamtmenge 

aller verfügbaren Informationen wächst mit steigender Geschwindigkeit an, der Mensch wird 

konfrontiert mit einer nahezu unüberschaubaren Anzahl für ihn relevanter sowie nicht rele-

vanter Informationen. Einerseits generieren die heutigen Mitglieder der klassischen Publizis-

tenkreise (Autoren, Verlage, Wissenschaftler etc.) eine ungleich größere Ausbringungsmenge, 

andererseits trägt die fortschreitende Verbreitung computerbasierter Technologien und welt-

weiter Datennetze dazu bei, einem größer werdenden Personenkreis Publikationsmöglichkei-

ten einzuräumen.2  

Obwohl die vorhandenen Suchmechanismen zu Beginn dieser Entwicklung ihrer Aufgabe 

noch gerecht wurden, gestaltet sich der Prozess der Recherche nach relevanten Informationen 

zunehmend schwieriger. Gleichzeitig gewinnt der Faktor Wissen stetig an Bedeutung. Er gilt 

mittlerweile als kritischer Faktor nahezu jeder Unternehmung. Erfolg und Misserfolg eines 

Unternehmens stehen in direkter Verbindung zum individuellen Wissen der einzelnen Mitar-

beiter und zu den formalisierten Strukturen der Gewinnung, Bewahrung und Verteilung von 

Wissen innerhalb des Unternehmens. Als Folge davon spielt das Wissen auch im Alltag der 

Menschen eine zentrale Rolle, wenn sich das Vorhandensein oder Fehlen von Wissen ent-

scheidend auf die berufliche Laufbahn auswirkt. 

                                                 

 1 Deutsche Übersetzung: Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender. 
 2 Zum Beispiel mittels privater Webseiten im World Wide Web. 
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Aufgrund dieser beiden Phänomene (der Informationsflut, der sich der Mensch zunehmend 

ausgesetzt sieht, und der steigenden Bedeutung des Wissens), trat die Notwendigkeit zutage, 

neue Methoden für das Auffinden benötigter Informationen zu entwickeln. Die vorliegende 

Arbeit befasst sich mit einer dieser neuen Methoden, nämlich dem Konzept der so genannten 

Topic Maps, das bereits in einem bestehenden Prototyp umgesetzt wurde und diesem Projekt 

als Grundlage dient. Eine Einführung in das Themengebiet wird im weiteren Verlauf der 

Arbeit gegeben. 

„Es gibt keine Sicherheit, 

nur verschiedene Grade der Unsicherheit.“ 

 - Anton Neuhäusler -  

Aus der Bedeutung des Wissens und dem Wert der Informationen ergibt sich in letzter Kon-

sequenz in wettbewerbsorientierten Umgebungen die Notwendigkeit, das eigene Wissen zu 

schützen und den Zugriff auf eigene Informationen zu unterbinden. In einer Erweiterung 

dieses Gedankens ist es auch vorstellbar, Informationen bzw. den Zugriff auf diese am Markt 

zu veräußern oder Kooperationspartnern zur Verfügung zu stellen. Dazu bedarf es ausgefeilter 

Sicherheits- und Zugriffskonzepte. In einer Situation, in der Informationen in zunehmendem 

Maße elektronisch gespeichert werden, bedürfen diese Konzepte der Unterstützung durch 

moderne Computersysteme. 

Das angeführte Zitat beschreibt trefflich die Tatsache, dass aufgrund der hohen Komplexität 

heutiger Systeme kaum mehr unüberwindbare Sicherheitsmechanismen entwickelt werden 

können. Vielmehr kann lediglich der Versuch unternommen werden, möglichst viele aller 

denkbaren Angriffe auf ein Sicherheitskonzept vorauszuahnen und bereits vorher technisch zu 

vereiteln. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen die Sicherheitsaspekte des erwähnten bestehenden 

Prototyps untersucht, verbessert und erweitert werden.  

1.2 Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Ergebnisse des ersten Abschnittes eines zweistufigen 

Projektes. Das Ziel dieses Abschnitts bestand darin, die Sicherheitsmerkmale des bestehenden 

Prototyps und die realisierte Methodik des Zugriffs auf Informationen innerhalb des Systems 

zu analysieren. Darauf aufbauend sollte ein Konzept für ein überarbeitetes und erweitertes 

Sicherheits- und Zugriffsmodell erarbeitet werden. Vorrangig sollten dabei mögliche Metho-
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den evaluiert werden, mittels derer ein umfassendes Sicherheitssystem entwickelt werden 

kann. Im Rahmen einer prototypischen Implementierung sollte die Anwendbarkeit dieser 

Methoden gezeigt werden. 

Im zweiten Abschnitt soll dann das Wissen um die Anwendbarkeit der Methoden genutzt 

werden, um ein durchgängiges Sicherheits- und Zugriffskonzept umzusetzen. Auf der Grund-

lage einer eindeutigen Benutzeridentifikation sollen dann weiterhin Personalisierungskonzep-

te erarbeitet und implementiert werden. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn der Arbeit soll eine thematische Einführung erfolgen, um das im weiteren Verlauf 

zum Verständnis benötigte Wissen als bekannt voraussetzen zu können. Nach einer Vorstel-

lung der wichtigsten Prinzipien des Forschungsgebietes der Topic Maps soll das dieser Arbeit 

zugrunde liegende Forschungsprojekt an der Universität Paderborn skizziert und die Architek-

tur des dort entwickelten Prototyps veranschaulicht werden. Auf die verwendete Groupware-

Plattform IBM Lotus Notes/Domino3 soll anschließend kurz eingegangen werden. 

Nach einer Analyse der Schwachstellen verschiedener Aspekte des im bisherigen Prototyp 

realisierten Sicherheitsmodells sollen die sich anbietenden und die letztlich umgesetzten 

Implementierungsalternativen für dessen Verbesserung und Erweiterung vorgestellt werden. 

Fazit und Ausblick sollen am Ende die Seminararbeit noch einmal zusammenfassen, Erweite-

rungsmöglichkeiten aufzeigen und die Überleitung zur sich anschließenden Diplomarbeit 

herstellen. 

                                                 

 3 Siehe [IBM 2003]. 
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2 Thematische Einführung 

Eine umfassende Darstellung der Themengebiete Wissen, Wissensmanagement und Topic 

Maps würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Ebenso ist eine vollständige Beschrei-

bung und Würdigung der Architektur des Prototyps hier nicht zu leisten. Vielmehr sollen im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit vorausgesetzte Inhalte dergestalt präsentiert werden, dass von 

einer gemeinsamen Wissensbasis ausgegangen werden kann. 

2.1 Topic Maps 

Die effiziente Identifikation der in einem bestimmten Kontext relevanten Wissensobjekte 

erlangt, wie bereits dargestellt, zunehmend Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit einzelner 

Personen und ganzer Unternehmen. Daraus erwächst die Notwendigkeit der Entwicklung 

neuartiger Methoden zur Suche nach und Verknüpfung von Informationsobjekten.  

Die International Organization for Standardization (ISO) definiert in „ISO/IEC 13250 Topic 

Maps“4 einen Standard für die semantische Verknüpfung großer heterogener Informations-

mengen in einem den Informationsobjekten übergeordneten Netzwerk. Auf diese Weise sollen 

die der Informationsmenge inhärenten Wissensstrukturen nutzbar gemacht werden. Der Stan-

dard formalisiert den Aufbau eines Netzwerkes und die Navigation innerhalb eines solchen. 

Er wurde erstmalig im Jahre 2000 verabschiedet und im Jahre 2002 nochmals erweitert. Die 

für die vorliegende Arbeit relevanten Elemente des Standards sollen im Folgenden kurz vor-

gestellt werden. Alle weiteren Elemente können im Standardisierungstext nachgelesen wer-

den. 

Der grundlegende Aufbau einer Topic Map lässt sich vereinfacht mit Abbildung 15 darstellen. 

                                                 

 4 Vgl. [ISO/IEC 2002]. 
 5 In Anlehnung an [Pepper 2002]. 
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau einer Topic Map 

2.1.1 Topics 

Die elementaren Bausteine einer jeden Topic Map sind die so genannten Topics. Dieser Beg-

riff beschreibt Entitäten einer dermaßen umfassenden Begriffsmenge, dass eine präzise Defi-

nition schwer fällt. Im Rahmen des ISO-Standards werden Topics durch eine Reihe von 

Charakteristika gekennzeichnet: Sie besitzen eine beliebige Anzahl von Namen, zu ihnen in 

Verbindung stehenden Informationsobjekten und von ihnen eingenommenen Rollen innerhalb 

von Verbindungen zu anderen Topics.6  

Ein Topic wird laut Standard vom jeweiligen Autor in Anlehnung an ein bestimmtes „real 

world subject“ kreiert. Als Subject gilt dabei jedes vorstellbare Ding, unabhängig von der 

Existenz, von spezifischen Charakteristika und jedweden weiteren Feststellungen darüber. 

Pepper fasst diesen Sachverhalt treffend zusammen mit dem Satz: „Everything is a topic.“7 

Welche Topics in eine spezielle Topic Map aufzunehmen sind, haben deren Ersteller kontext-

abhängig zu entscheiden.  

2.1.2 Topic types 

Grundsätzlich sind Topic types auch nur Topics, die für bestimmte Subjects der realen Welt 

stehen. Darüber hinaus erfüllen diese aber auch eine Ordnungs- und Hierarchisierungsfunkti-

on, indem andere Topics zu diesen in einer Instanz-Klasse-Relation stehen. Jedes Topic ist 

                                                 

 6 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 5]. 
 7 Siehe [Pepper 2002]. 
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Instanz mindestens einer Oberklasse (es besitzt also mindestens einen Topic type), es kann 

aber je nach Kontext auch zu mehreren Oberklassen gehören.8 

In Abbildung 1 werden die unterschiedlichen Topic types farblich gekennzeichnet. 

2.1.3 Topic occurrences 

Der ISO-Standard definiert eine Topic occurrence als eine Information, die im Kontext eines 

bestimmten Subjects als relevant gekennzeichnet wurde. Dabei wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass diese Information nicht zwingend online verfügbar sein muss.9 Pepper 

führt weiterhin aus, dass weder Restriktionen zur Beschaffenheit der Informationsobjekte, 

noch Vorgaben bezüglich des zu verwendenden Adressierungsmechanismus existieren.10 

Die Topics und die eigentlichen Informationsobjekte bilden zwei voneinander getrennte Ebe-

nen, wobei ein Topic mit beliebig vielen Informationsobjekten verknüpft werden kann. 

2.1.4 Occurrence roles 

Auch die Menge der Topic occurrences lässt sich in Klassen einteilen, die laut Formulierung 

des ISO-Standards den Sinn widerspiegeln, in dem eine Menge von Informationsobjekten 

relevant ist für bestimmte Topics.11 In vielen Fällen werden dabei verschiedene Medienarten 

(Audio- oder Video-Dateien, digitale Bilder, Bücher, Zeitungsartikel usw.) oder verschiedene 

Teilbereiche innerhalb eines Mediums (innerhalb eines Buches etwa Vorwort, Inhaltsver-

zeichnis, Kapitel, Quellenverzeichnis etc.) unterschieden. Pepper betont, dass die Frage, 

welche Occurrence roles für eine Topic Map relevant sind, unter Berücksichtigung ihres 

Einsatzgebietes, der Anforderungen der Applikation und der Art der vorhandenen Informatio-

nen für jeden Fall neu beantwortet werden muss.12 

Auch Occurrence roles sind Topics. In Abbildung 1 werden die unterschiedlichen Occurrence 

roles durch verschiedene Formen symbolisiert. 

                                                 

 8 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 6]. 
 9 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 6]. 
 10 Vgl. [Pepper 2002]. 
 11 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 3]. 
 12 Vgl. [Pepper 2002]. 
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2.1.5 Topic associations 

Als weiteren wichtigen Baustein neben Topics und Topic occurrences führt der ISO-Standard 

die so genannten Topic associations ein. Diese stellen von den realen Informationsobjekten 

unabhängige Verknüpfungen zwischen zwei oder mehr Topics dar.13 Solch eine Verknüpfung 

ist bidirektional gültig und besitzt a priori keine vorgegebene Richtung.  

Das Element der Topic association erweitert das bisherige Konzept um die Fähigkeit, einzelne 

Topics in einen gemeinsamen Kontext zu bringen und so ein semantisches Netzwerk zu er-

zeugen, wodurch erst das ganze Potential dieser neuartigen Wissensstruktur ausgeschöpft 

wird. 

2.1.6 Association types 

Auch Topic associations besitzen einen Typ und sind Instanzen ihrer jeweiligen Oberklassen, 

die im ISO-Standard Association types genannt werden.14 

Analog zu den Occurrence roles erwähnt Pepper auch in diesem Zusammenhang, dass die 

Relevanz der einzelnen Associations types für eine bestimmte Topic Map von deren Verwen-

dungskontext abhängt.15 

Association types sind ebenfalls Topics. In Abbildung 1 werden die unterschiedlichen Associ-

ation types ebenfalls farblich gekennzeichnet. 

2.1.7 Association roles 

Falls zwei Topics über eine Topic association miteinander verknüpft sind, erfüllen diese 

jeweils eine bestimmte Rolle innerhalb ihrer Verbindung zueinander.16 Diese Rollen erlauben 

einerseits die Abstraktion gemeinsamer Eigenschaften aus einer Menge konkreter Topic asso-

ciations, andererseits dienen sie als Strukturierungshilfe bei reflexiven Beziehungen (z. B. die 

Rollen „Vater“ und „Sohn“ im Verknüpfungstyp „Person ist Kind von Person“). 

Wie in allen anderen Fällen kann auch über Association roles ausgesagt werden, dass sie 

Topics sind. 

                                                 

 13 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 5]. 
 14 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 2]. 
 15 Vgl. [Pepper 2002]. 
 16 Vgl. [ISO/IEC 2002, S. 2]. 

 



2 Thematische Einführung 8

2.2 K-Discovery 

K-Discovery ist der Name eines Forschungsprojektes am Groupware Competence Center17 

der Universität Paderborn. Die grundlegende Idee dieses Projektes lautet, das Konstrukt der 

Topic Maps zu nutzen, um verteilte Wissensstrukturen in Groupware-basierten Umgebungen 

zu identifizieren.18 

Die Motivation für den Versuch einer Kombination der beiden Konzepte beschreibt Smolnik 

folgendermaßen: „By applying topic maps, as defined in ISO/IEC 13250, to groupware-based 

organizational memories, it is possible to close a gap between knowledge and information.“19 

Der Zusatznutzen, der sich laut Smolnik aus dieser Kombination ergibt, besteht einerseits 

darin, die in der Groupware bereits vorhandenen Such- und Navigationsmechanismen durch 

das Konzept der assoziativen Navigation in semantischen Netzwerken anzureichern. Anderer-

seits kann die eingesetzte Topic Map Applikation von Groupware-Paradigmen wie der verteil-

ten Datenbankarchitektur in Kombination mit Replikationsmechanismen, dem Management 

von Geschäftsprozessen und den differenzierten Sicherheits- und Zugangsmechanismen profi-

tieren.20 

Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Implementierungen21 des Topic Map Standards 

besteht laut Smolnik darin, dass die Generierung, Speicherung und Pflege der Topic Map 

nicht ausschließlich manuell zu erfolgen haben, sondern stattdessen Softwareagenten unter-

stützend zum Einsatz kommen, die in der Lage sind, die innerhalb der Groupware-Umgebung 

hinterlegten Informationsobjekte automatisiert zu bearbeiten.22 

Im Rahmen der regen Forschungstätigkeit sind in den letzten Jahren zahlreiche Prototypen 

entstanden, auf denen die vorliegende Arbeit aufbaut. Daher soll im folgenden Kapitel die 

Architektur des Systems erläutert werden. 

                                                 

 17 Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik 2 unter Leitung von Professor Dr. Ludwig Nastansky. 
 18 Vgl. [Smolnik/Nastansky 2002, S. 1]. 
 19 Siehe [Smolnik/Nastansky 2002, S. 4]. 
 20 Vgl. [Smolnik/Nastansky 2002, S. 5]. 
 21 Siehe [empolis 2003] und [Ontopia 2003]. 
 22 Vgl. [Smolnik/Nastansky 2002, S. 9]. 
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2.3 Systemarchitektur 

Das im Rahmen des K-Discovery Projektes entstandene Gesamtsystem setzt sich aus mehre-

ren Komponenten zusammen. Die Kernkomponenten lassen sich drei Bereichen zuordnen, 

deren Zusammenwirken in Abbildung 223 dargestellt werden soll. 

 

Abbildung 2: Prototypische Systemarchitektur des K-Discovery Projektes 

Das zentrale Element der Architektur sind die Informationsobjekte, die als Dokumente in 

Lotus Notes/Domino Datenbanken abgelegt sind. Diese dienen der Topic Map als Topic oc-

currences. 

Die eigentliche Engine24 ist eine weitere Lotus Notes/Domino Datenbank, die als Teil der 

Konfigurationsumgebung die elementare Aufgabe innehat, mittels automatisierter Software-

agenten die eigentliche Topic Map zu generieren. Dazu greift sie auf ein Regelwerk zurück, 

das die Erstellung und Pflege von Topics, Topic associations und Topic occurrences aus den 

Dokumenten definierter Datenbanken ermöglicht. Eine einzelne Regel legt zum Beispiel fest, 

mittels welcher Formel aus einer bestimmten Datenbank Topics eines bestimmten Typs gene-

riert werden sollen. Die Bearbeitung des Regelwerkes und weitere administrative Tätigkeiten 

können mittels einer Notes-basierten und einer Java-basierten25 Applikation vorgenommen 

                                                 

 23 In Anlehnung an [Smolnik 2002, S. 24]. 
 24 Die ausführliche Bezeichnung lautet Groupware-based Topic Map Engine (GTME). 
 25 Wird bezeichnet als Groupware-based Topic Map Modeler (GTMM). 
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werden. Die automatisch generierte Topic Map wird aus Gründen der besseren Performanz 

und Skalierbarkeit in einer relationalen Datenbank26 abgelegt. 

Ein Java-Servlet wird dazu verwendet, die in der relationalen Datenbank abgelegten Daten 

auszulesen und im Sinne des Topic Map Konzeptes zur Verfügung zu stellen. Die Navigati-

onsmechanismen innerhalb der Topic Map und die Funktionalität zum Aufruf der Informati-

onsobjekte in den Lotus Notes/Domino Datenbanken werden dann durch zwei Applikationen 

bereitgestellt, die mittels eines Browsers aufgerufen werden können: Der so genannte Seman-

tic Surfer27 arbeitet textbasiert, während der Sky Surfer eine grafische Oberfläche bietet. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen lediglich die Notes-basierte Konfigurationsober-

fläche und die textbasierte Navigationsoberfläche weiter betrachtet werden. 

                                                 

 26 Zurzeit wird das Produkt Oracle 8i Database eingesetzt. 
 27 Wird alternativ bezeichnet als Groupware-based Topic Map Navigator (GTMN). 
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3 Groupware-Plattform IBM Lotus Notes/Domino 

Obwohl sich der Begriff Groupware nur schwer eindeutig definieren lässt, kann ausgesagt 

werden, dass er als Sammelbegriff für Computerapplikation zur Unterstützung des kooperati-

ven Arbeitens dient.28 Die Client/Server-Architektur IBM Lotus Notes/Domino versteht sich 

als klassischer Vertreter dieses Konzeptes.  

Nach einer kurzen Einführung in das allgemeine Themenumfeld sollen besondere Merkmale 

dieser Plattform erläutert werden. 

3.1 Groupware 

Nastansky et al. erläutern den Begriff Groupware folgendermaßen: „Groupware stellt compu-

tergestützte Konzepte für die Teamarbeit bereit. Insbesondere müssen dabei […] der Arbeits-

fluss und das Vorgangsmanagement in den vielfältigen Kommunikations- und 

Arbeitsinteraktionen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Office Bereich bzw. in 

Projektteams unterstützt werden.“29 

Die Vorgänge, die vorrangig der Unterstützung durch Groupware bedürfen, lassen sich mittels 

der Begriffe Kommunikation, Kooperation und Koordination zusammenfassen. Dabei definie-

ren Nastansky et al. Kommunikation als reinen Informationsaustausch, Kooperation darauf 

aufbauend als zielgerichteten Informationsaustausch zwischen mindestens zwei Personen mit 

einem gemeinsamen Ziel und Koordination als mittels Kommunikation vollzogene Abstim-

mung aufgabenbezogener Tätigkeiten.30 

3.2 Allgemeine Konzepte 

Mit dem kommerziellen Produkt Lotus Notes/Domino ist es der Firma IBM gelungen, die im 

Rahmen der wissenschaftlichen Forschung geforderten Funktionalitäten weitestgehend zu 

realisieren.  

Dazu gehören nach Nastansky et al. zum Beispiel Messaging-Systeme als „Weiterentwick-

lung traditioneller E-Mail-Systeme“31 zur Unterstützung der Kommunikationskomponente, 

                                                 

 28 Vgl. [Nastansky et al. 2002, S. 239]. 
 29 Siehe [Nastansky et al. 2002, S. 239]. 
 30 Vgl. [Nastansky et al. 2002, S. 240-242]. 
 31 Siehe [Nastansky et al. 2002, S. 248]. 
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weiterhin gemeinsame Informationsräume, um „durch verbesserte Erschließung, Nutzung 

und Verwertung gemeinsamer Informations- und Wissensbestände kooperative Arbeit zu 

fördern“32. 

Die in Lotus Notes/Domino Datenbanken gespeicherten Informationen werden in so genann-

ten Compound Documents33 abgelegt. In diesen können strukturierte Daten aus Feldern zum 

Beispiel relationaler Ausprägung mit unstrukturierten und multimedialen Daten verbunden 

werden, in dem den Dokumenten zwar ein Aufbau in Feldern zugrunde liegt, diese aber fast 

beliebige Daten enthalten können. „Aus dem Datensatz als einem Objekt bestehend aus Fel-

dern und Inhalten (note-object) wird gemeinsam mit einer Maske (form) das Compound-

Dokument, das in variantenreicher Form dargestellt werden kann (rendering)“34, wie 

Nastansky et al. weiter ausführen. Das Datenbanksystem ermöglicht dabei vielfältige Katego-

risierung, Volltextsuche und beliebige Verknüpfung. 

Lotus Notes/Domino bietet darüber hinaus zahlreiche Mechanismen zur Unterstützung eines 

Dokumenten- und Transaktionsmanagements. Während ersteres durch unterschiedliche Sich-

ten auf den Dokumentenbestand, Funktionen zur Detaillierung und Komprimierung, dyna-

misch auswählbare Recherchefunktionen und Archivierungsmechanismen erreicht wird, wird 

letzteres durch Zustandsanzeigen, zeit- und ereignisgesteuerte Weiterleitungsmechanismen 

und durch Konzepte zur Wiedervorlage, Rückantwort und Empfangsbestätigung unterstützt.35   

Groupware positioniert sich als so genannte Middleware, die zwischen Hardware und Be-

triebssystem einerseits und den Applikationen andererseits lokalisiert ist und Dienste zur 

Kopplung der beiden Ebenen anbietet. Sie ermöglicht daher laut Nastansky et al. „den Aus-

tausch von Informationen zwischen verschiedenen Komponenten einer verteilten, heterogenen 

Systemlandschaft und übernimmt die Funktion von Kommunikationssoftware“36. 

3.3 Sicherheits- und Zugriffskonzepte 

Im Rahmen von Groupware-Systemen nehmen Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle ein. 

Nastansky et al. beschreiben diesen Sachverhalt folgendermaßen: „Da in Büroinformations- 

                                                 

 32 Siehe [Nastansky et al. 2002, S. 247-248]. 
 33 Deutsche Übersetzung: Verbunddokumente. 
 34 Siehe [Nastansky et al. 2002, S. 253]. 
 35 Vgl. [Nastansky et al. 2002, S. 254-255]. 
 36 Siehe [Nastansky et al. 2002, S. 257]. 
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und Kommunikationssystemen wichtige interne Daten übertragen und gespeichert werden, 

bedürfen Groupware-Systeme differenzierter Zugriffs- und Sicherheitsmechanismen, die allen 

an einem spezifischen Arbeitsprozess beteiligten Teammitgliedern den abgestuften Zugriff auf 

die für sie relevanten Teilmengen der Informationen im Rahmen einer skalierbaren Zugriffs-

kontrolle ermöglichen.“37 

Lotus Notes/Domino erlaubt aus diesem Grund eine skalierbare Definition von Zugriffsrech-

ten für verschiedene hierarchische Ebenen der Infrastruktur. Neben der Gewährung relativ 

umfassender Rechte für den Zugriff auf Server und Datenbanken können auch detailliertere 

Festlegungen für Designelemente wie Masken und Ansichten, einzelne Dokumente oder sogar 

Felder innerhalb dieser erfolgen. 

Hierbei kommen komplexe Rechtehierarchien zum Einsatz, die es ermöglichen, sehr granular 

einzelnen Benutzern bzw. Benutzergruppen Rechte zu gewähren oder zu entziehen. Um rea-

len Organisationsmodellen gerecht werden zu können, ist dabei auch die Verwendung abs-

trakter Entitäten im Rahmen von Gruppen- und Rollenkonzepten gestattet. 

Die Realisierung der dargestellten Funktionalitäten basiert auf leistungsfähigen Authentifizie-

rungskonzepten, unternehmensweiten und –übergreifenden Namensverzeichnissen und ausge-

feilten Autorisierungs- und Verschlüsselungsprozeduren.38 

                                                 

 37 Siehe [Nastansky et al. 2002, S. 255]. 
 38 Vgl. [Nastansky et al. 2002, S. 255-256]. 
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4 Sicherheitsmodell des bisherigen Systems 

Das Leitmotiv des K-Discovery Projektes besteht, wie bereits dargestellt, einerseits aus der 

Anreicherung der Groupware-basierten Such- und Navigationsmechanismen durch die assozi-

ative Navigation in semantischen Netzwerken, andererseits aus der Kopplung der Topic Map 

Applikation mit den beschriebenen Groupware-Paradigmen wie den ausgefeilten Sicherheits- 

und Zugriffskonzepten. Eine Analyse des bisherigen Systems soll überprüfen, ob und in 

welcher Weise der Prototyp das vorhandene diesbezügliche Potential der Lotus Notes/Domino 

Umgebung zu nutzen versteht.  

4.1 Benutzerauthentifizierung 

Den Ablauf des Authentifizierungsprozesses des bisherigen Prototyps veranschaulicht 

Abbildung 3. Dabei geht das System folgendermaßen vor: 

 

Abbildung 3: Authentifizierungsprozess des bisherigen Prototyps 

Das Java-Servlet verlangt die Eingabe eines Benutzernamens und Passwortes, bevor der 

Zugriff auf die Topic Map gewährt wird. Zu diesem Zweck wird dem Benutzer im Browser 

eine spezielle Eingabemaske präsentiert, welche die beiden benötigten Felder enthält. 

Das Servlet liest die Anwendereingaben aus und führt daraufhin eine interne Authentifizie-

rungsprozedur aus. Dazu greift es auf eine bestimmte Ansicht39 im Namens- und Adressbuch 

der entsprechenden Domino Domäne40 zu, die für alle erlaubten Namensvarianten aller inner-

                                                 

 39 Verwendet wird die Ansicht „$Users“ in der Datenbank „names.nsf“ des Lotus Domino Servers. 
 40 Unter einer Domäne versteht man eine Gruppe von Lotus Domino Servern, die ein gemeinsames Namens-
verzeichnis nutzen und so einen Verbund bilden. 
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halb der Domäne bekannten Benutzer die zugehörigen Internet-Passwörter41 auflistet. Diese 

werden jedoch nicht im Klartext, sondern in Form eines Hashwertes42 abgelegt. In dieser 

Ansicht ermittelt das Servlet das Passwort, das zu dem vom Anwender eingegebenen Benut-

zernamen gehört. Anschließend errechnet es den Hashwert des vom Benutzer eingegebenen 

Passwortes und überprüft die beiden Werte auf Übereinstimmung. Stimmen sie überein, wird 

der Zugriff auf die Topic Map gewährt, andernfalls wird der Benutzer erneut zur Anmeldung 

aufgefordert. 

Der Nachteil des gewählten Verfahrens besteht darin, dass die Authentifizierungsmechanis-

men der Groupware-Umgebung weitestgehend außer Acht gelassen werden. Der Anwender 

greift zu keinem Zeitpunkt direkt auf den Lotus Domino Server zu, stattdessen tritt nur das 

Java-Servlet in direkten Kontakt zu diesem, das zur Wahrung der Funktionalität der Applika-

tion keinen Rechte-Restriktionen unterliegt. Als Folge dieser Vorgehensweise ist der Group-

ware der aktuell angemeldete Benutzer nicht bekannt. Nur das Java-Servlet ist in der Lage, 

mehrere zur selben Zeit angemeldete Benutzer voneinander zu unterscheiden. Ein entschei-

dender Nachteil dieser Vorgehensweise soll später noch genannt werden. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die bisherige Methodik durchaus in der Lage ist, unbe-

kannten Anwendern den Zugriff auf die Topic Map zu verwehren. Sie versäumt es allerdings, 

die mächtigeren Authentifizierungsmechanismen der Groupware-Umgebung in den Prozess 

mit einzubeziehen. 

4.2 Zugriff auf das semantische Netzwerk 

Wie bereits an anderer Stelle betont wurde, bietet die Groupware-Umgebung vielfältige Mög-

lichkeiten, den Zugriff auf Informationen differenziert nach verschiedensten Elementen und 

im Rahmen umfassender Rechtehierarchien zu regulieren. Der Lotus Domino Server sorgt für 

den Schutz und die Integrität der ihm in Dokumenten anvertrauten Daten. So ist es bis auf die 

Ebene einer einzelnen Person und eines einzelnen Dokumentes möglich, Anwendern den 
                                                 

 41 Unter Internet-Passwörtern sollen in diesem Zusammenhang spezielle Passwörter für den Browser-basierten 
Zugriff auf Lotus Domino Server und Datenbanken verstanden werden. 
 42 Unter einer Hashfunktion versteht man einen Algorithmus, der aus einer Eingabe beliebiger Länge eine 
Ausgabe fester Länge ermittelt. Bei einer gegebenen Funktionsvorschrift wird für eine bestimmte Eingabe 
immer derselbe Ausgabewert ermittelt. Dabei ist die Errechnung des Resultates mit relativ geringem, der Ver-
such einer Reversion der Berechnung nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich. Je größer der Wert 
für die fixe Länge der Ausgabe ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, zu zwei verschiedenen Eingaben 
identische Hashwerte zu bekommen. 
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Zugriff zu verweigern. Die Implementierung des bisherigen Prototyps hat auf diese Konzepte 

wenig Rücksicht genommen und einen Mechanismus geschaffen, um sie sogar teilweise zu 

umgehen.  

Wie bereits im Rahmen der Architekturbeschreibung erwähnt wurde, wird die eigentliche 

Topic Map weitestgehend agentenbasiert erzeugt und gepflegt. Dazu werden die Dokumente 

vorab bestimmter Datenbanken anhand von Regeln durch einen Agenten bearbeitet. Die 

Bestimmung der Datenbanken und die Erstellung der Regeln bilden dabei den Teil der Topic 

Map Generierung, der von einem menschlichen Bearbeiter vorgenommen wird. Der eigentli-

che Zugriff auf die Datenbanken und Dokumente erfolgt dann mit den Rechten des Agenten. 

Um die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems nicht zu beeinträchtigen, wurde dieser Agent 

im analysierten Prototyp mit weitreichenden Rechten bedacht, die es ihm gestatten, uneinge-

schränkt auf die gesamte Informationsmenge zuzugreifen. Bestimmungsgemäß wertet der 

Agent die ausgelesenen Daten aus und transferiert sie anhand der vorgegebenen Regeln in die 

relationale Datenbank. 

Auch das relationale Datenbankmanagementsystem (DBMS) verfügt über Mechanismen, den 

Zugriff auf die von ihm verwalteten Daten differenziert einzuschränken. Da der Benutzer aber 

nicht direkt, sondern nur transparent mittels des Java-Servlets darauf zugreift, wird diesem 

keine Authentifizierung abverlangt. Stattdessen wird zur Kommunikation zwischen Servlet 

und DBMS lediglich ein benutzerunabhängiges Standard-Passwort verwendet. 

Im schlimmsten Fall kann der Anwender auf diese Weise die Inhalte aller Notes-Dokumente 

einsehen, obwohl er auf die eigentlichen Dokumente nicht zugreifen darf. Ein Beispiel soll 

dieses Phänomen veranschaulichen: Die Personalabteilung eines Unternehmens setzt zur 

Verwaltung der Mitarbeiter eine Lotus Notes/Domino Datenbank ein. In einer Mitarbeiter-

Maske wird neben dem Vor- und Nachnamen eines jeden Mitarbeiters auch dessen aktuelles 

Gehalt erfasst. Auf diese Dokumente haben nur Mitarbeiter der Personalabteilung und Ange-

hörige der obersten Leitungsebene des Unternehmens Zugriff. Der privilegierte Agent erstellt 

aus jedem Dokument ein Topic vom Typ „Mitarbeiter“ und ein weiteres vom Typ „Gehalt“. 

Außerdem werden diese beiden Typen durch eine Association der Art „Mitarbeiter verdient 

Gehalt“ verknüpft. Jeder Benutzer der Topic Map könnte sich nun mithilfe des semantischen 

Netzwerkes eine Liste aller Mitarbeiter anzeigen lassen und bei Interesse das Gehalt eines 

beliebigen Mitarbeiters herausfinden, unabhängig von den ursprünglichen Zugriffsrechten 

innerhalb der Lotus Notes/Domino Umgebung. 
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Diese Art der Implementierung versetzt den Benutzer also letztendlich bewusst oder unbe-

wusst in die Lage, die Zugriffsmechanismen der Groupware-Umgebung zu umgehen. 

4.3 Zugriff auf Domino-Dokumentobjekte 

Der Anwender der Navigationsapplikation bewegt sich überwiegend innerhalb des semanti-

schen Netzwerkes, das heißt, er nutzt entweder die vorhandenen Suchmechanismen oder die 

angebotenen Verknüpfungen, um zu bestimmten Topics zu gelangen und zwischen diesen zu 

navigieren. Nach dem Prozess der Selektion eines bestimmten Topics steht es dem Anwender 

frei, mit diesem in Verbindung stehende Informationsobjekte (Topic occurrences) aufzurufen. 

Im Umfeld des bestehenden Prototyps sind das ausschließlich Notes-Dokumente, die dann in 

einem neuen Browserfenster angezeigt werden. 

Bei diesem direkten Zugriff auf den Lotus Domino Server greift dann allerdings wieder das 

Domino Sicherheitsmodell. Da sich der Benutzer, wie bereits gezeigt wurde, bei seiner An-

meldung am System noch nicht dem Server gegenüber authentifiziert hat, hat dieser auch 

keinerlei Kenntnis über den aktuellen Anwender. Eventuell bestehende Zugriffsrechte können 

so nicht überprüft werden, so dass in jedem Fall beim ersten Zugriff auf solch ein Informati-

onsobjekt innerhalb einer Sitzung eine erneute Authentifizierung zu erfolgen hat.  

Dieser unnötige und für den Benutzer nur schwer nachzuvollziehende zweite Anmeldeprozess 

resultiert aus der Unzulänglichkeit der bisherigen Anmeldeprozedur. 
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5 Konzeption eines erweiterten Sicherheitsmodells 

Wie das vorangegangene Kapitel gezeigt hat, wurde die Lotus Notes/Domino Sicherheitsar-

chitektur im bisherigen Prototyp nur unzureichend berücksichtigt. Im Sinne des eigenen 

Anspruches des K-Discovery Projektes sollen im Folgenden Verbesserungspotentiale aufge-

zeigt werden. 

5.1 Benutzerauthentifizierung 

Wie bereits gezeigt wurde, erfolgt die Anmeldung eines Benutzers am System ohne Kennt-

nisnahme der Groupware. Einerseits werden auf diese Weise die theoretisch vorhandenen 

Sicherungsmöglichkeiten nur suboptimal genutzt, andererseits resultiert daraus die Notwen-

digkeit einer zweiten Authentifizierung, sobald der Benutzer auf ein Dokument des Lotus 

Domino Servers zugreifen möchte. 

Demgegenüber vorzuziehen ist eine Übernahme des Authentifizierungsprozesses durch den 

Server und eine fortwährende Speicherung der Berechtigungsnachweise des angemeldeten 

Benutzers über die Gesamtdauer einer Session43. Diese Lösung stellt auch die Basis für wei-

terführende Personalisierungskonzepte dar, die im Rahmen einer anschließenden Diplomar-

beit zu erarbeiten sein werden. 

Seit der Einführung des Single Sign-on Konzeptes mit Version 6 des Lotus Domino Servers 

besteht die Möglichkeit, Webnutzern keine mehrmalige Authentifizierung mehr zuzumuten, 

indem ihnen während einer Session der Zugriff auf alle ihnen zur Verfügung stehenden Ob-

jekte innerhalb der Domäne des authentifizierenden Servers gewährt wird. Die Übertragung 

dieses Konzeptes auf den bisherigen Prototyp bietet größtmögliche Flexibilität bei zukünfti-

gen Systemerweiterungen, falls die neu hinzukommenden Inhalte oder Funktionalitäten aus 

derselben Domäne stammen. 

5.2 Zugriff auf das semantische Netzwerk 

Eine der größten Herausforderungen bei der Neukonzipierung des Sicherheitsmodells besteht 

zweifelsohne in der Übertragung einer Zugriffssteuerung aus der Groupware-Umgebung auf 

das in einer relationalen Datenbank abgelegte semantische Netzwerk. Optimalerweise sollten 

dem Benutzer nur Daten angezeigt werden, die ursprünglich aus Dokumenten abgeleitet 

                                                 

 43 Unter einer Session versteht man eine ununterbrochene Nutzung eines Systems durch einen Anwender. 

 



5 Konzeption eines erweiterten Sicherheitsmodells 19

wurden, auf die dieser innerhalb der Groupware-Umgebung Zugriff hatte. Die Firma IBM hat 

mit dem Lotus Notes Client eine proprietäre Anwendung geschaffen, die diese Zugriffsbe-

rechnungen für alle vorhandenen Dokumente äußerst performant durchführen kann. Da im 

bestehenden Prototyp aber aus Gründen der Plattformunabhängigkeit und allgemeinen Zu-

gänglichkeit statt des spezialisierten Clients lediglich die im diesbezüglichen Funktionsum-

fang stark eingeschränkten Internet-Browser zum Einsatz kommen, müssten diese im Laufe 

langjähriger Entwicklungsarbeit entstandenen Berechnungsalgorithmen mit kaum vertretba-

rem Aufwand nachimplementiert werden. 

Alternativ bietet es sich an, einen eigenen Zugriffsmechanismus zu implementieren, der im 

Vergleich zur nativen Groupware-Lösung gewissen Restriktionen unterliegen könnte. Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit soll aufgrund mangelnder zeitlicher und personeller Res-

sourcen diese zweite Alternative gewählt werden. 

Da nach der Realisierung der bereits beschriebenen Vorschläge zur Neugestaltung der Benut-

zerauthentifizierung jederzeit der angemeldete Benutzer identifiziert werden kann, ergibt sich 

die Möglichkeit, bei der Erstellung und Pflege der Topic Map in der relationalen Datenbank 

für jedes Element zu definieren, wer darauf zugreifen können soll. Ein Abgleich solch einer 

Zugriffsliste mit dem Namen des angemeldeten Benutzers kann vom relationalen Daten-

bankmanagementsystem ohne signifikanten Performanzverlust durchgeführt werden.  

Voraussetzung dieser Lösung ist jedoch eine Erweiterung der bestehenden Konfigurations-

umgebung, damit der bereits mehrfach erwähnte und dort beheimatete Agent in die Lage 

versetzt wird, beim Übertrag der Daten aus der Groupware in die relationale Datenbank die 

entsprechenden Zugriffsrechte zu berücksichtigen. 

5.3 Zugriff auf Domino-Dokumentobjekte 

Durch die Einführung der beschriebenen Single Sign-on Lösung erübrigt sich für den Anwen-

der die mehrmalige Authentifizierung. Dadurch bietet sich diesem ein durchgängiges Benut-

zungserlebnis, das im Gegensatz zum bisherigen Prototyp nicht mehr durch die erneute 

Eingabe seiner Daten unterbrochen werden muss.  

Obwohl die auf diese Weise realisierte Zeitersparnis sicher vernachlässigbar klein ist, sollte 

der Zusatznutzen, der sich durch die positivere und schlüssigere Anwendungserfahrung ein-

stellt, nicht zu gering eingeschätzt werden. Letztendlich geht es darum, dem Benutzer eine 

möglichst intuitive Bedienung zu ermöglichen, da die Akzeptanz einer Applikation nicht nur 
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von den objektiven Funktionalitäten, sondern auch immer von der subjektiven Wahrnehmung 

der Anwender abhängt. 

Bei einer konsequenten Weiterführung des Gedankens gelangt man auch zu der Frage, inwie-

fern es opportun ist, dem Benutzer auch diejenigen Informationsobjekte anzubieten, auf die 

ihm der Zugriff verwehrt ist. Grundsätzlich sollte die Möglichkeit bestehen, schon vor der 

Darstellung dieser Objekte die Zugriffsrechte des Benutzers auf ebendiese vom System evalu-

ieren zu lassen. Mögliche Nutzungspotentiale dieser Technik sollen im folgenden Kapitel 

aufgezeigt werden. 
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6 Implementierungsalternativen 

Während im vorangegangenen Kapitel auf relativ abstrakter Ebene Verbesserungspotentiale 

aufgezeigt wurden, sollen nun in einem zweiten Schritt mögliche Implementierungsalternati-

ven detaillierter vorgestellt werden.  

6.1 Personen- und Gruppenverwaltung 

Da eine Authentifizierung der Anwender der Topic Map Applikation gegenüber dem Lotus 

Domino Server mittels Notes-Benutzernamen und den zugehörigen Internet-Passwörtern 

stattfinden soll, wird für die Festlegung von erlaubten und verbotenen Zugriffen ein Mecha-

nismus benötigt, der auf ebendiese Namen zurückgreift.  

Dabei ist zu entscheiden, ob lediglich die Benutzernamen der Personen verwendet werden 

sollen, oder ob zusätzlich eine abstrakte Modellierung über die Namen von Personengruppen 

erfolgen soll. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob die Verwaltung der Personen und Gruppen 

selbst vorgenommen oder der Groupware überlassen werden soll. Selbstverständlich müssen 

auch sinnvolle Kombinationen der verschiedenen Alternativen berücksichtigt werden. 

Die Möglichkeit einer Abstraktion von realen Personen hat den entscheidenden Vorteil der 

besseren Wartbarkeit der gesamten Sicherheitsinfrastruktur, da im Optimalfall jede Erlaubnis 

und jedes Verbot nur noch aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten ausgesprochen wird und 

personelle Veränderungen so nur noch an einer Stelle, nämlich der Liste der Gruppenmitglie-

der, berücksichtigt werden müssen. Ein entscheidender Nachteil solch einer Lösung besteht 

darin, dass eine Aussage über die Zugriffsrechte einer bestimmten Person auf ein bestimmtes 

Objekt bei einem Einsatz von Gruppennamen nur mit Kenntnis der Gruppenzugehörigkeiten 

getroffen werden kann. 

Der Aufbau eines parallelen Personen- und Gruppenverzeichnisses schafft zusätzlichen Ver-

waltungsaufwand und vergrößert die Wahrscheinlichkeit von Inkonsistenzen, Programmfeh-

lern und Sicherheitslücken. Andererseits kann diese Art der Realisierung dazu genutzt 

werden, spezialisierte Administratoren für die Steuerung des Zugriffs auf die Elemente der 

Topic Map zu beschäftigen und auf diese Weise die Administratoren der Groupware-

Infrastruktur nicht mit der Pflege der Gruppen, die von der Topic Map verwendetet werden, 

zu belasten. Außerdem könnten bestimmte Restriktionen, die unabänderlich von der Group-

ware vorgegeben werden, in der eigenen Implementierung umgangen und zusätzliche Funkti-

onalitäten hinzugefügt werden (zum Beispiel bezüglich einer maximalen Anzahl von 
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Gruppenmitgliedschaften einer Person oder bezüglich der Verschachtelung von Gruppen 

ineinander). 

Ein entscheidender Vorteil der Gruppenverwaltung einer Lotus Notes/Domino Infrastruktur 

erweist sich speziell im Szenario der vorliegenden Arbeit leider als Nachteil: Die Groupware 

erlaubt ein hochgradig komplexes Benutzermanagement mit verschachtelten Gruppen (sogar 

Zirkelbildung ist gestattet), mehrfacher Gruppenzugehörigkeit, Mitgliedschaft in Gruppen mit 

sich widersprechenden Rechten und Widersprüche zwischen Gruppen- und persönlichen 

Rechten. Der proprietäre Lotus Notes Client ist in der Lage, auf Basis eines vorgegebenen 

Regelwerkes die Rechte eines Benutzers in einem bestimmten Kontext zur Laufzeit perfor-

mant zu ermitteln. Der Algorithmus dieses Prozesses ist aber nicht ohne Performanzeinbußen 

als Erweiterung des bisherigen Prototyps nachzubilden, so dass entsprechende Kombinationen 

von Alternativen zwangsläufig ausscheiden. 

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen soll bei der zu dieser Arbeit 

gehörenden Implementierung auf die Personenverwaltung der Lotus Notes/Domino Umge-

bung aufgebaut werden. Dabei soll ein eigenentwickeltes Gruppenmanagement zum Einsatz 

kommen, das im Vergleich zur vorhandenen Groupware-Lösung jede Person maximal einer 

Gruppe zuordnet und keine Verschachtelung von Gruppen ermöglicht. 

6.2 Zugriffsebenen 

Eine entscheidende Frage im Rahmen der Vorüberlegungen zur Implementierung betrifft die 

Abstraktionsebenen, auf denen Sicherheitsmechanismen integriert werden sollen. Dabei tritt 

ein Zielkonflikt zwischen den Größen Administrationsaufwand und Detailgrad der Zugriffs-

steuerung auf: Einerseits sollte im Optimalfall der Zugriff auf jedes einzelne Objekte getrennt 

festzulegen sein, andererseits sollte das Sicherheitsmanagement möglichst einfach und effi-

zient vollzogen werden können, um nicht zu viele Personalressourcen darauf zu verwenden. 

Der intuitivste Ansatz wäre eine separate Festlegung für jedes einzelne Element der Topic 

Map, da dadurch größtmögliche Sicherheit und Flexibilität garantiert würden. Die Größe einer 

Topic Map kann jedoch in Dimensionen vorstoßen, die für dieses Administrationsmodell 

nicht mehr handhabbar sind. Eine Topic Map, die zum Beispiel ein Verzeichnis aller Mitar-

beiter eines Unternehmens abbildet, kann durchaus zehntausende Elemente enthalten. In solch 

einem Fall ist eine effiziente Einzelfestlegung mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich. 

Ein erster Schritt zur Abstraktion besteht darin, statt auf der Ebene der einzelnen Topics oder 

Topic associations nur noch auf der Ebene der Regeln zu arbeiten, mit denen diese agentenba-
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siert erstellt wurden. Eine Regel beschreibt in diesem Zusammenhang eine Verarbeitungsvor-

schrift, um aus den Dokumenten einer festgelegten Datenbank Topics oder Topic associations 

eines bestimmten Typs zu generieren, die von einem Agenten genutzt wird, um die Inhalte der 

Groupware-Umgebung in die eigentliche Topic Map zu transferieren. Zu einem Topic type 

oder Association type können dabei jeweils mehrere Regeln gehören. 

Der Detaillierungsgrad der Zugriffssteuerung ist bei dieser Vorgehensweise geringer als auf 

der Ebene der einzelnen Ausprägungen, aber zum Beispiel höher als auf der Ebene der Typen. 

Ein Vorteil dieser Alternative liegt in der Berücksichtigung der Tatsache, dass Elemente eines 

gemeinsamen Typs aus unterschiedlichen Datenbanken oder anhand unterschiedlicher For-

meln gewonnen werden können. Dieser Vorteil impliziert allerdings auch den Nachteil einer 

erhöhten Gefahr von Inkonsistenzen, wenn zum Beispiel der Zugriff auf alle Elemente eines 

Typs unabhängig von der bei der Erstellung verwendeten Regel geändert werden soll. 

Da genau dieser Fall in der Realität häufig vorkommt, bietet sich als dritte Möglichkeit die 

Ebene der Topic types und Association types an. Der Vorteil dieser Alternative ist der im 

Vergleich zu anderen Lösungen geringere Administrationsaufwand, da die Menge der Typen 

gewöhnlich überschaubar bleibt. Gleichzeitig ist diese Methode aber auch die am wenigsten 

flexible und detaillierte. 

Darüber hinaus existieren natürlich noch alle erdenklichen Mischformen, indem zum Beispiel 

die Zugriffssteuerung hauptsächlich auf der Ebene der Regeln erfolgt, zusätzlich aber auch 

noch die Möglichkeit besteht, speziellere Festlegungen für die Elemente zu treffen, die mittels 

der betrachteten Regel erstellt wurden. 

Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Demonstration der generellen Machbarkeit 

liegt, soll die Implementierung exemplarisch auf der Ebene der Typen erfolgen. Im Rahmen 

der sich anschließenden Diplomarbeit soll das Konzept dann auf weitere Ebenen ausgedehnt 

werden. 

6.3 Konfigurationsumgebungen 

Neben der Vielzahl von Implementierungsalternativen für die Art der Zugriffssteuerung exis-

tieren auch mehrere Applikation, die für eine Erweiterung um die ausgewählten Mechanismen 

in Betracht zu ziehen sind. 

Denkbare wäre eine Integration entsprechender Funktionalitäten in die existierenden Endbe-

nutzerapplikationen, also entweder den textbasierten Semantic Surfer oder den grafischen Sky 

Surfer. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass die Administratoren bei der Verrichtung 
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ihrer Arbeit auf die bereits implementierten Such- und Navigationsmechanismen zurückgrei-

fen und auf diese Weise sehr effizient zu dem zu bearbeitenden Element gelangen können. 

Eindeutiger Nachteil ist die Notwendigkeit, die bisher ausschließlich für Endanwender entwi-

ckelten Applikationen grundlegend zu überarbeiten und um Administrationsfunktionalitäten 

zu erweitern. 

Im Gegensatz zu der gerade skizzierten Lösung kann bei den bereits bestehenden Konfigura-

tionsapplikationen auf einem soliden Fundament aus entsprechenden Funktionalitäten aufge-

baut werden. Diese Applikationen können jedoch lediglich die nativ von der Groupware 

angebotenen Such- und Navigationsmechanismen nutzen, die aus Sicht des Topic Map Kon-

zeptes nur als suboptimal angesehen werden können. 

Von Gewicht ist bei der vorliegenden Fragestellung aber auch die Tatsache, dass bei der 

erstgenannten Lösung zwei völlig voneinander getrennte Administrationsumgebungen ent-

stünden, während im letztgenannten Fall weiterhin eine einzige Applikation ausreichen wür-

de. Vorrangig aus diesem Grund soll bei der anstehenden Implementierung das bisherige 

Konzept einer einzigen Konfigurationsumgebung nicht aufgegeben werden. 

6.4 Zugriff auf Domino-Dokumentobjekte 

Wie bereits an anderer Stelle dargelegt wurde, besteht die Möglichkeit, bereits vor der Dar-

stellung einer Topic occurrence zu validieren, ob der angemeldete Benutzer berechtigt ist, auf 

das dahinter liegende Lotus Notes/Domino Dokument zuzugreifen.  

Auch an dieser Stelle existieren mehrere Alternativen für die Reaktion auf das Ergebnis solch 

einer Validierung. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, einem Benutzer mit mangelnden 

Zugriffsrechten entsprechende Dokumente überhaupt nicht zu präsentieren. Dieser Ansatz ist 

sicher legitim unter der Prämisse, dem Anwender eine möglichst intuitive Bedienung zu 

ermöglichen. 

Im Hinblick auf den Wunsch, dem Benutzer eine Rückmeldung über die Anzahl der relevan-

ten Dokumente und damit implizit auch über die Relevanz seines Betrachtungsobjektes zu 

geben, kommt auch eine Lösung in Betracht, bei der ihm die Topic Occurrences zwar voll-

ständig angezeigt werden, ihm der Zugriff aber nur selektiv gestattet wird. 

Da keine der beiden Varianten eindeutig als die bessere zu identifizieren ist, könnten auch 

beide optional angeboten werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll lediglich die letzt-

genannte Lösung realisiert werden, die Möglichkeit der optionalen Auswahl soll in der sich 

anschließenden Diplomarbeit umgesetzt werden. 
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7 Prototypische Implementierung 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln der Versuch unternommen wurde, die erarbeite-

ten Konzepte zur Verbesserung des bisherigen Prototyps vorzustellen, sollen nun die konkret 

realisierten Veränderungen auf technischer Ebene dokumentiert werden. 

7.1 Änderungen an der Konfigurationsdatenbank 

Während die meisten Änderungen lediglich interne Bereiche wie den Quellcode des Java-

Servlets oder diverse Konfigurationsdokumente betreffen, werden die Administratoren der 

Topic Map in der Konfigurationsdatenbank auch mit einigen Änderungen bezüglich Funktio-

nalität und Applikationsoberfläche konfrontiert. So ist im erweiterten Prototyp als zusätzlicher 

Bereich eine Gruppenverwaltung hinzugekommen (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Gruppenverwaltung innerhalb der Konfigurationsdatenbank 

Der Prozess der Gruppendefinition bedient sich eines Verzeichnisses44 aller Nutzer der Do-

mäne. In einem Dialogfenster kann ein Administrator einer speziellen Gruppe beliebig viele 

                                                 

 44 Verwendet wird die Ansicht „$VIMPeople“ in der Datenbank „names.nsf“ des Lotus Domino Servers. 
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Personen aus dem Kreise derer zuordnen, die zu dem Zeitpunkt noch keiner anderen Gruppe 

angehören (siehe Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Dialog zur Zuweisung von Gruppenmitgliedern 

Es besteht nun die Möglichkeit, den Zugriff auf einzelne Topic types und Association types zu 

steuern. Zu diesem Zweck existieren in den entsprechenden Masken neue Bereiche, in denen 

die Erlaubnisse und Verbote für den jeweiligen Typ abgelesen werden können. Deren Festle-

gung kann über ein weiteres Dialogfenster vollzogen werden; dabei kann auf alle bekannten 

Gruppen und auf das bereits erwähnte domänenweite Namensverzeichnis zurückgegriffen 

werden. Gruppen und Personen können beliebig miteinander kombiniert werden.  

Das zugrunde liegende Modell geht davon aus, dass a priori der Zugriff auf ein Element all-

gemein gestattet ist. Eine Einschränkung kann auf zwei Arten erfolgen, entweder über die 

Gewährung des Zugriffes für bestimmte Personen und Gruppen bei gleichzeitigem Verbot für 

alle anderen Benutzer, oder analog durch ein grundsätzliches Erlaubnis bei gleichzeitiger 

Angabe bestimmter Personen und Gruppen, denen der Zugriff nicht gestattet ist (siehe 

Abbildung 6). 

Obwohl aus Performanzgründen vor der Speicherung der Zugriffslisten in die relationale 

Datenbank aus der kombinierten Liste von Personen und Gruppen eine einzige Namensliste 

generiert wird, bleiben in der Konfigurationsumgebung beide Bereiche einzeln editierbar.  
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Abbildung 6: Dialog zur Zuweisung von Zugriffsrechten 

Da in der Groupware-Umgebung keine Mechanismen zur Wahrung der referenziellen Integri-

tät der Daten enthalten sind, wurden die benötigten Funktionalitäten nachprogrammiert. Da-

durch wird zum Beispiel sichergestellt, dass nach der Änderung der Mitgliederliste einer 

Gruppe die Zugriffslisten der Topic types und Association types, die diese Gruppe enthalten, 

automatisch überarbeitet und bei der nächsten Gelegenheit in geänderter Form in die relatio-

nale Datenbank übertragen werden. 

Abbildung 7 veranschaulicht die vorgenommenen Änderungen am algorithmischen Unterbau, 

genauer gesagt an den Script Libraries45 der Konfigurationsapplikation, durch die diese in die 

Lage versetzt wird, das neue Sicherheitskonzept in die relationale Datenbank zu transferieren. 

                                                 

 45 Der Begriff Script Library bezeichnet eine Sammlung von Klassen der Programmiersprache LotusScript. 
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Abbildung 7: Änderungen an den Script Libraries 

7.2 Änderungen an der relationalen Datenbank 

Abbildung 8 zeigt das aus neun Tabellen bestehende Schema der verwendeten relationalen 

Datenbank. Nur vier Änderungen sind nötig, um das von der Konfigurationsumgebung vor-

gegebene Zugriffsmodell zu ermöglichen (in der Abbildung rot gekennzeichnet). Ein erheb-

lich größerer Aufwand ist im Gegensatz dazu bei der Neuformulierung der entsprechenden 

SQL-Abfragen46 nötig, worauf im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch eingegangen wird. 

                                                 

 46 SQL ist eine Abkürzung für den Begriff Structured Query Language, der eine Abfragesprache für relationale 
Datenbanksysteme beschreibt. 

 



7 Prototypische Implementierung 29

 

Abbildung 8: Änderungen an der relationalen Datenbank 

7.3 Änderungen am Domino- und Tomcat-Server 

Mit den bisher beschriebenen Änderungen wurde lediglich der administrative Bereich des 

erweiterten Sicherheitsmodells umgesetzt. Nun muss jedoch auch die Interaktion mit dem 

Endbenutzer auf das neue Modell umgestellt werden. Dazu müssen zuerst Vorkehrungen 

getroffen werden, um die bei einer späteren Nutzung des Java-Servlets angemeldete Person 

eindeutig identifizieren zu können.  

Jeder Servlet-Einsatz verlangt nach einer so genannten Servlet Engine, die eng mit dem vor-

geschalteten Webserver gekoppelt ist und von diesem eingehende Anfragen entgegennimmt 

und zur Bearbeitung an entsprechende Servlets weiterleitet. Nach Erhalt der Antwort auf eine 

Anfrage wird diese wieder an den Webserver weitergereicht. Der bestehende Prototyp nutzt 

den Lotus Domino Server als Webserver, als Servlet-Engine kommt ein Tomcat Server des 

Apache Jakarta Project47 zum Einsatz. 

Zur Realisierung des beschriebenen Single Sign-on Konzeptes muss im Umfeld der Domino 

Konfiguration ein weiteres Konfigurationsdokument48 erstellt und dieses im Server Dokument 

                                                 

 47 Siehe [Apache 2003]. 
 48 Der genaue Name lautet „Web SSO Configuration Document“. 
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referenziert werden. Da die Gültigkeitsdauer der Sessions zukünftig an zentraler Stelle von 

einem Systemadmistrator bestimmt werden soll, sollten alle anderen Mechanismen, die in der 

Lage sind, diese Gültigkeitsdauer zu beeinflussen, deaktiviert oder in einen unkritischen 

Zustand versetzt werden. Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die benötigten Schritte 

(siehe Abbildung 9 und Abbildung 10). 

 

Abbildung 9: Hinzugekommenes Single Sign-On Konfigurationsdokument 

 

Abbildung 10: Änderungen am Domino Server Konfigurationsdokument 

Auch im Konfigurationsdokument49 des Tomcat Servers müssen einige Parameter abgeändert 

werden. Die folgenden Abbildungen zeigen die einzutragenden Werte (siehe Abbildung 11 

und Abbildung 12). 

 

Abbildung 11: Änderung am Tomcat Server Konfigurationsdokument (1) 

                                                 

 49 Gemeint ist die Datei mit dem Namen „server.xml“. 
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Abbildung 12: Änderung am Tomcat Server Konfigurationsdokument (2) 

7.4 Änderungen am Servlet und den Ressourcen 

Der Endbenutzer der Topic Map Applikation bemerkt die im Hintergrund stattfindenden 

Prozesse der Zugriffssteuerung in der Regel nicht. Aussehen und Funktionalität der Benut-

zungsoberfläche bleiben weitgehend unverändert. Der Unterschied zur bisherigen Version ist 

lediglich der verringerte Umfang der Topic Map, der dadurch hervorgerufen wird, dass ein 

Anwender keine Zugriffsrechte für bestimmte Elemente besitzt. 

In der erweiterten Version des Prototyps werden sämtliche Topics, Topic types, Topic asso-

ciations und Association types vor dem Benutzer verborgen, die nicht für seine ihn bestimmt 

sind. Dieser Schutzmechanismus betrifft auch weiterführende Kombinationen der genannten 

Elemente. Zum Beispiel bekommt ein Benutzer eine Topic association nicht angezeigt, wenn 

er auf den Typ eines der beiden miteinander verknüpften Topics keinen Zugriff hat. 

Die einzigen offensichtlichen Veränderungen betreffen die Anzeige des Namens des ange-

meldeten Benutzers und eine besondere Kennzeichnung von Topic occurrences, auf die dieser 

aufgrund von Restriktionen der Groupware nicht zugreifen darf (siehe Markierungen in 

Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Änderungen an der Navigationsapplikation 

Im Gegensatz zur Oberfläche wurden das Java-Servlet und die mit ihm verbundenen Dateien 

grundlegend überarbeitet. Eine ausführliche Auflistung aller vollzogenen Änderungen würde 

den Rahmen dieser Arbeit genauso übersteigen wie eine vollständige Darstellung der gesam-

ten Klassenhierarchie, daher sollen neu erstellte oder geänderte Elemente protokolliert wer-

den. Abbildung 14 veranschaulicht zunächst den Bereich der vom Servlet separierten Dateien, 

die hinzugekommen sind oder verändert wurden. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den 

SQL-Abfragen, die fast vollständig überarbeitet werden mussten. 
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Abbildung 14: Änderungen an den ergänzenden Ressourcen des Servlets 

Ebenfalls aus Gründen der Übersichtlichkeit zeigt Abbildung 15 ausschließlich diejenigen 

Klassen des Java-Servlets, die im Verlaufe dieser Arbeit verändert bzw. erweitert wurden 

(siehe rot markierte Elemente). 
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Abbildung 15: Änderungen an den Java-Klassen des Servlets 

Zur erweiterten Behandlung von Anfragen an das Servlet wurde ein neues Java-Paket50 na-

mens „topicmap.http“ in das bestehende Servlet integriert. Abbildung 16 zeigt die Namen der 

hinzugekommenen Klassen. 

                                                 

 50 Der Begriff Paket bezeichnet eine Gruppe von Java-Klassen. 
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Abbildung 16: Hinzugekommene Java-Klassen 
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8 Fazit und Ausblick 

Laut Zielsetzung sollte diese Arbeit den Versuch unternehmen, eine Methodik zu entwickeln, 

durch die der Zugriff auf einzelne Elemente einer Topic Map reguliert werden kann. Dabei ist 

es gelungen, die Schwachstellen im Sicherheitsmodell des bisherigen Prototyps zu benennen, 

ein Konzept für dessen Verbesserung zu entwickeln und dieses prototypisch zu implementie-

ren. Obwohl aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen nicht alle Bereiche des neu konzi-

pierten Sicherheits- und Zugriffsmodells umgesetzt werden konnten, konnte jedoch die 

generelle Machbarkeit des zugrunde liegenden Konzeptes bewiesen werden. Dadurch wurden 

die Grundlagen für die sich an dieses Projekt anschließende Diplomarbeit geschaffen. 

In einem nächsten Schritt sollen die derzeitigen Einschränkungen beseitigt werden, indem 

neben der Ebene der Topic types und Association types weitere Ebenen in das Sicherheitsmo-

dell aufgenommen werden, bis dieses alle Bereiche der Topic Map umfasst. Anschließend 

sollten Überlegungen erfolgen, inwiefern es vorteilhaft wäre, neben den zum jetzigen Zeit-

punkt involvierten Konfigurations- und Navigationsapplikationen weitere Benutzerschnittstel-

len mit den neuen Funktionalitäten auszustatten. 

Nach Abschluss der Arbeiten an dem neuen Zugriffs- und Sicherheitsmanagement soll dann 

die neu hinzugekommene Fähigkeit, in der Navigationsapplikation jederzeit den angemelde-

ten Benutzer identifizieren zu können, für weitreichende Personalisierungsfunktionalitäten 

genutzt werden. Vorstellbar wären in diesem Zusammenhang Mechanismen, die es dem 

Endanwender ermöglichen, persönliche Favoritenlisten zu definieren, Lesezeichen zu spei-

chern oder den Inhalt der Startseite an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. In einer Weiter-

führung dieses Gedankens könnten auch verschiedene Layout- und Sprachvarianten 

angeboten werden, aus denen der Endanwender frei wählen kann. Die Liste der Möglichkei-

ten ist lang; das Ziel der Diplomarbeit wird es sein, diejenigen auszuwählen, die dem Endan-

wender den größten Zusatznutzen bieten.  

Letztendlich werden die erarbeiteten Ergebnisse hoffentlich zu beitragen, die zum Leitmotiv 

des K-Discovery Projektes ernannte Symbiose aus Groupware-Funktionalitäten und neuarti-

gen Such- und Navigationsmechanismen weiter voranzutreiben. 
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