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1. Einleitung

Eine effiziente betriebliche oder private Nutzung des Internets setzt voraus, dass wichtige Infor-
mationen schnell wiedergefunden und überall genutzt werden können. Wichtig ist dabei eben-
falls, dass diese Informationen uneingeschränkt von Computern außerhalb des firmeninternen
oder privaten Netzwerkes verfügbar sind und die Nutzung von verschiedenen Betriebssystemen
keinerlei Einschränkungen mit sich bringt.

Ein zentrales Element für die Benutzung des Internets sind dabei Webbrowser. Diese Pro-
gramme nutzen sogenannte Lesezeichen, um wichtige Daten wie die Titel, Stichwörter oder
auch komplexe Beschreibungen zu einer URL zu speichern. Darüber hinaus werden von vielen
Webbrowsern weitere Informationen zu URLs gespeichert. Lesezeichen lassen sich durch die
Nutzung von Ordnern hierarchisch in Themen gruppieren, wobei dies dem Nutzer obliegt. Ins-
gesamt stellen sie damit eine einfache Möglichkeit dar, wichtige Informationen zu speichern
und schnell wieder aufzufinden.

Lesezeichen werden in der Regel lokal oder auf einem zentralen Server im Benutzerprofil ge-
speichert. Werden zusätzlich alternative Betriebssysteme wie Linux oder eComStation verwen-
det, können Lesezeichen, die in einem Windows-Benutzerprofil auf einem Server gespeichert
wurden, nicht verwendet werden. Befinden sich mehrere Betriebssysteme auf einem Com-
puter, wobei die Lesezeichen jeweils lokal gespeichert sind, besteht das gleiche Problem. Es
werden zum einen unterschiedliche Dateisysteme verwendet und zum anderen werden häufig
verschiedene Webbrowser eingesetzt. Jeder Webbrowser verwendet dabei in der Regel ein ei-
genes Dateiformat für die Speicherung dieser Informationen. Aus diesen Gründen reicht es
in der Regel nicht aus, die für die Speicherung genutzte Datei (vergleiche Mozilla/Firefox und
Opera) oder das Verzeichnis (vergleiche Microsoft Internet Explorer) auf einem Wechselda-
tenträger, wie zum Beispiel einem USB-Stick mitzuführen. Diese Art des Austauschens würde
das eigentliche Problem nur für einen Teil der Nutzer lösen.

Eine generelle Lösungsmöglichkeit besteht nun darin, die Lesezeichen auf einem zentralen Ser-
ver zu speichern, der im Internet erreichbar und vom Format der Lesezeichen des Webbrowsers
unabhängig ist. Dabei müssen die einzelnen Lesezeichen aus der vom jeweiligen Webbrowser
vorgegebenen Datei- oder Verzeichnisstruktur extrahiert und in einer eigenen Struktur gespei-
chert werden. Werden die Informationen wieder abgerufen, muss nun der umgekehrte Weg
wie zuvor durchlaufen werden. Es muss also eine neue Datei- oder Verzeichnisstruktur für die
Lesezeichen, passend für den verwendeten Webbrowser, erstellt werden können.

Die generelle Lösungsmöglichkeit, die soeben angedeutet wurde, reicht noch nicht zur voll-
ständigen Lösung des Problems. Der Benutzer löscht in der Regel Lesezeichen, wenn diese
nicht mehr gültig sind, er benennt Lesezeichen um oder fügt neue Lesezeichen hinzu. Diese
Änderungen müssen sich auch auf die anderen genutzten Webbrowser auswirken. Ist der Be-
nutzer zu jeder Zeit mit dem Internet verbunden und hat Zugriff auf den zentralen Server, auf
dem die Informationen gespeichert werden, ist das kein Problem. Dennoch kann es dazu kom-
men, dass der zentrale Server nicht erreichbar ist, sei es durch einen Ausfall des Servers oder
durch eine nicht vorhandene Internet-Verbindung. Aus diesem Grund ist eine Synchronisation
der Daten erforderlich, die sicherstellt, dass Änderungen an den Lesezeichen mit dem zentra-
len Server synchronisiert werden, selbst dann, wenn dieser zwischenzeitlich nicht erreichbar
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gewesen ist. Ohne eine Synchronisation würden die Daten inkonsistent und wären irgendwann
nicht mehr sinnvoll nutzbar.

Zusätzlich können sogenannte Live-Bookmarks verwendet werden, bei der eine Liste der ge-
speicherten Lesezeichen direkt durch den Aufruf einer Webseite vom zentralen Server erstellt
und im Webbrowser angezeigt wird. Häufig wird dazu ein Format basierend auf der Extensible
Markup Language (XML) wie zum Beispiel Atom oder RSS verwendet.

Die Verwendung von Live-Bookmarks besitzt einige Nachteile. Die genannten XML-Formate
bilden derzeit keine hierarchischen Strukturen ab, wie sie durch die Verwendung von Ord-
nern vom Benutzer vorgegeben werden. Außerdem belegen XML-Daten im Verhältnis zu den
Kerninformationen verhältnismäßig viel Speicherplatz, so dass die Übertragung und ebenso
die Verarbeitung der XML-Daten generell mehr Zeit benötigt. Der größte Nachteil dürfte für
den Benutzer allerdings die Tatsache sein, dass er nur eine einfache Liste mit Lesezeichen
ohne künstliche Ordnung erhält. Unter dieser Voraussetzung würde sich die Suche nach den
gespeicherten Informationen schwierig gestalten. Live-Bookmarks können außerdem nur ge-
lesen werden, so dass Änderungen auf einem zentralen Server erfolgen müssen. Die Nutzung
von Live-Bookmarks erscheint daher nur als zusätzliche Option sinnvoll.

In den folgenden Kapiteln werden die Grundlagen und Informationen über verschiedene
Lesezeichen-Formate und Synchronisationsverfahren detailliert dargestellt. Die Anforderun-
gen, die sich daraus ergeben, fließen in die Erarbeitung einer generellen Lösung ein. Ziel
ist die Erstellung einer Java-Komponente, welche die Synchronisation und die Datenkonvertie-
rung vornimmt. Die entwickelte Komponente wird schließlich in das Open Source Groupware-
System Open-Xchange eingebunden, das an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ein-
gesetzt wird und somit als praktisches Anwendungsbeispiel dient. Sollte keines der untersuch-
ten Synchronisationsstandards verwendbar sein, müssen neben der Entwicklung einer zentralen
Komponente clientseitige Erweiterungen implementiert werden. Diese Erweiterungen sind im
Rahmen der Kommunikation mit dem Server erforderlich und sowohl an den Webbrowser als
auch an das verwendete Betriebssystem anzupassen.



2. Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Synchronisation anhand von erforderlichen Ver-
fahren beschrieben. Es wird zum einen ein Mapping benötigt, das Daten von einem Format
in ein anderes überführen kann, und zum anderen werden die beiden Synchronisationsstan-
dards SyncML und OpenSync vorgestellt. Außerdem wird die Geschichte der Webbrowser
sowie verschiedene Lesezeichen-Formate vorgestellt. Den Untersuchungsschwerpunkt stellt
der Synchronisationsstandard SyncML und die verschiedenen Lesezeichen dar, da diese Da-
ten mit dem Groupware-System Open-Xchange synchronisiert werden sollen. Open-Xchange
wird sowohl im Hinblick auf die Verarbeitung der Lesezeichen und deren Speicherung in
der Datenbank als auch auf die Erweiterungsmöglichkeit bezüglich Synchronisationslösun-
gen untersucht. Performance-Aspekte werden zunächst nur im Rahmen der Grundlagen der
Synchronisation und der Speicherstruktur innerhalb von Open-Xchange betrachtet. Während
der Entwurfs- und Implementierungsphase werden die Performance-Aspekte erneut aufgegrif-
fen.

2.1. Mapping

Das sogenannte Mapping dient dazu Informationen, die in einem Format gespeichert werden in
ein anderes zu überführen. Zunächst ist eine Analyse der verschiedenen Formate nötig, bei der
zueinander passende Attribute im Ausgangsformat und im Zielformat gesucht werden. Dieser
Schritt ist aufwendig und muss sorgfältig durchgeführt werden, da die Syntax unter Umständen
in zwei zu vergleichenden Formaten identisch ist, sich diese aber in der Semantik unterschei-
det. Es ist ebenfalls möglich, dass die in einem Attribut gespeicherten Informationen weiter
zerlegt werden können oder die Inhalte nicht direkt vergleichbar sind. Ein Beispiel wäre die
Auflistung von Schlüsselwörtern, die in einem Format per Komma getrennt erfolgt und in ei-
nem anderen Format per Semikolon getrennt werden. Unterschiedliche Datumsformate sind
ebenfalls denkbar und würden bei der Überführung in das Zielsystem, dem Matching, eine
Konvertierung erfordern. Häufig ist es auch unmöglich eine Entsprechung zu finden, insbe-
sondere dann nicht, wenn das Ausgangsformat Attribute unterstützt, die im Zielsystem nicht
vorhanden sind. Nachdem ein Mapping von Attributen für zwei Formate erstellt wurde, ist
die Konvertierung der Daten vom Ausgangsformat in das Zielformat und umgekehrt problem-
los möglich. Werden Daten zwischen mehr als zwei Formaten ausgetauscht, besteht die Wahl
zwischen zwei unterschiedlichen Ansätzen.

Die erste Möglichkeit besteht darin, ein direktes Mapping durchzuführen. Ein Nachteil des
direkten Mappings ist die fehlende Wiederverwendbarkeit, wenn ein Austausch zwischen mehr
als zwei Formaten benötigt wird. Die Komplexität steigt dabei quadratisch (N(O2)), wenn
ein direktes Mapping verwendet wird, da zu jedem zusätzlich zu unterstützenden Format ein
weiteres Mapping benötigt wird (vergleiche Abbildung 2.1). Aus diesem Grund bietet sich ein
direktes Mapping nur dann an, wenn das Ausgangs- und das Zielsystem weitgehend identisch
strukturiert sind und insgesamt nur wenige Formate unterstützt werden müssen.

Ein alternativer Ansatz ist die Verwendung eines Zwischenformates, in das die Daten zunächst
überführt werden, bevor diese in einem weiteren Schritt in das eigentliche Zielformat über-
führt werden. Dies wird auch als indirektes Mapping bezeichnet. Die Komplexität steigt dann
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Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung des direkten und indirekten Mappings

nur noch linear (N(O)) an (vergleiche Abbildung 2.1). Ist zu erwarten, dass weitere Formate
unterstützt werden müssen, bietet sich die Verwendung des indirekten Mappings an. Es kann
dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass Erweiterungen am Zwischenformat und damit auch
an bereits existierenden Mappings nötig sein werden. Generell ist es sinnvoll, bei den schon
bekannten Formaten die Gemeinsamkeiten zu suchen, das Zwischensystem auf Basis dieser
Gemeinsamkeiten zu entwickeln und schließlich zu erweitern.

Das Mapping ist Teil der Synchronisation und findet sich in den schematischen Darstellungen
der betrachteten Synchronisationslösungen wieder (siehe Kapitel 2.2).

2.2. Synchronisation

Eine Synchronisation von Daten ist immer dann nötig, wenn kein kontinuierlicher Austausch
der Daten zwischen zwei Systemen möglich ist. In dem hier vorgegebenen Szenario, bei der ei-
ne Synchronisation zwischen verschiedenen Webbrowsern durchgeführt wird, ist dieser konti-
nuierliche Datenaustausch nicht möglich. Es gibt eine Vielzahl von Synchronisationsverfahren
mit unterschiedlichem Hintergrund, wobei nach der Sichtung des internationalen Literaturan-
gebotes ein großer Teil auf die sogenannte Leitungskodierung in der Telekommunikation und
die Datenbank-Synchronisation entfällt. Bei der Leitungskodierung ist die Synchronisation für
die Kennzeichnung des Anfangs eines Datenblocks, bei der Übertragung über ein physikali-
sches Medium, wie zum Beispiel ein Kupferkabel, erforderlich. Bei der Synchronisation von
Datenbanken handelt es sich um einen speziellen Fall der Datenbank-Replikation.

Beides ist für die Synchronisation von Lesezeichen nicht relevant, denn hierbei geht es um die
Daten-Synchronisation. In der Dokumenttypdefinition (englisch: Document Type Definition,
kurz: DTD) zu SyncML findet sich die folgende Definition von Daten-Synchronisation:

Data synchronization provides the means for two different networked object sto-
res to remain in identical states. Different forms of data synchronization can be
categorized into one of a number of topologies, based on the architecture used by
a data synchronization server, or sync engine (vergleiche p. 6 [OMA02a]).
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In diesem individuellen Projekt sind ebenfalls mindestens zwei verschiedene, per Netzwerk
verbundene, Speicherorte für die Lesezeichen betroffen. Auf der einen Seite existiert mindes-
tens ein Client-PC mit den Lesezeichen und auf der anderen Seite der Groupware-Server, der
ebenfalls die Speicherung der Lesezeichen erlaubt.

Für den Austausch von Terminen, Kontaktdaten (Adressen), Aufgaben und Notizen mit mo-
bilen Geräten gibt es zahlreiche proprietäre Lösungen, wie zum Beispiel Palm HotSync oder
Microsoft ActiveSync. Es existiert noch kein Synchronisationsverfahren bei dem auch Lese-
zeichen berücksichtigt werden. Es existiert ebenfalls kein einheitliches Dateiformat für Le-
sezeichen, abgesehen von dem Versuch, diese Situation durch die XML Bookmark Exchange
Language (siehe Kapitel 2.3.2) zu ändern.

Ein generelles und offenes Synchronisationsverfahren, das von der Open Mobile Alliance
[OMAa] vorgestellt wurde, ist SyncML [OMAb]. Die Open Mobile Alliance (OMA) ist ein
im Juni 2002 gegründeter Zusammenschluss verschiedener Gruppierungen wie dem WAP Fo-
rum, der SyncML Initiative und anderen bis dahin autark arbeitenden Gruppierungen aus ins-
gesamt etwa 200 Industrieunternehmen. Inzwischen beträgt die Zahl der Unternehmen fast 400
[OMA06a], was die wichtige Rolle der OMA widerspiegelt. Ziel ist die Verbreitung offener
Standards, so dass die Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller gewährleis-
tet wird. SyncML ist das Ergebnis der Bestrebungen, einen offenen Standard zur Synchronisa-
tion zu schaffen. Dieser Synchronisationsstandard wird im Folgenden genauer vorgestellt.

2.2.1. SyncML

Die Entwicklung von SyncML begann mit der SyncML-Initiative1 im Jahr 1999 und wird nach
dem Zusammenschluss mit anderen Unternehmen innerhalb der OMA weiter geführt. Inzwi-
schen wurde SyncML von über 260 Herstellern implementiert, um Daten mit mobilen Geräten
wie PDAs, Mobiltelefonen und Smartphones auszutauschen. Die SyncML-Entwicklung wird
in den Arbeitsgruppen Data Synchronization (Data Sync Maintenance and Enhancement) und
Device Management der OMA organisiert [OMAb]. Die Arbeitsgruppe Data Synchronizati-
on beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der Synchronisationsverfahren, während sich
die Arbeitsgruppe Device Management mit Protokollen und Mechanismen zur Verwaltung von
Geräten (inklusive deren Konfiguration) befasst. Die aktuelle SyncML Version 1.2 stammt aus
dem Jahr 2004 und wurde in den Jahren 2005 und 2006 weiter ergänzt. Leider ist durch die
Aufteilung in zwei Arbeitsgruppen scheinbar keiner mehr für die bisherige SyncML Webseite
zuständig. Das hat dazu geführt, dass Informationen über die Version 1.2 schwer zu finden
sind, weil diese über mehrere Seiten verteilt sind (siehe [OMA05] und [OMA06b]). Die fol-
genden Informationen verweisen mehrheitlich auf die Version 1.1, die auch von Open-Xchange
verwendet wird (siehe Kapitel 2.4) und werden mit Informationen aus der Version 1.2 ergänzt,
sofern es erforderlich ist.

SyncML basiert auf der Extensible Markup Language [XML06], das heißt die Nachrichten, die
zwischen dem SyncML-Client und dem SyncML-Server ausgetauscht werden, nutzen XML
als Datenformat. Es handelt sich dabei aber nur selten um reines XML, da durch XML der
Platzbedarf der zu übertragenden Information stark ansteigt. Durch begrenzte Bandbreiten,
gerade bei mobilen Geräten, verursacht dieser hohe Platzbedarf lange Synchronisationszeiten.
Für den Nutzer kann dies zu hohen Kosten2 führen. Prinzipiell lässt sich das Bandbreiten-
Problem auch auf normale Personal Computer übertragen, sofern diese nicht auf einen DSL-
Zugang oder schnellere Übertragungsverfahren zurückgreifen können. Statt reinem XML wird

1Zu den Mitgliedern zählten unter anderem IBM, Palm, Nokia, Ericsson und Symbian.
2Beispiel: Synchronisation der Daten in einem Mobiltelefon über GPRS mit einem zentralen Server. Diese Ver-

bindungen sind in der Regel teuer, sofern es sich nicht um einen Vertrag inklusive einer Daten-Flatrate handelt.
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statt dessen häufig die WAP-Binary-XML-Kodierung (WBXML) [WBX99] verwendet, bei der
wiederkehrende Informationen in platzsparender, binärer Form in der Nachricht gespeichert
werden.

SyncML setzt für die Kapselung der zu synchronisierenden Daten auf verschiedene Standards,
die speziell für die geforderten Daten geschaffen wurden. In Tabelle 2.1 sind für SyncML v1.1
die verwendeten Basistypen mit ihrem MIME-Typ (Medientyp), dem Namen und Verweise
auf Webseiten festgehalten. Noch nicht von SyncML unterstützte Daten sind als noch nicht
definiert bzw. noch nicht festgelegt (englisch: to be defined oder to be determined, kurz: TBD)
gekennzeichnet. Die in SyncML v1.2 ergänzten Basistypen sind in Tabelle 2.2 festgehalten.

Neben diesen MIME-Typen können andere von der IANA3 registrierte MIME-Typen [IAN06]
von SyncML verwendet werden.

MIME-Typ Name URI

application/vnd.syncml-
devinf+xml

SyncML Device Info v1.1
(clear text xml)

http://www.openmobilealliance.org/
tech/affiliates/LicenseAgreement.
asp?DocName=/syncml/syncml_
devinf_v11_20020215.pdf

application/vnd.syncml-
devinf+wbxml

SyncML Device Info v1.1
(wbxml)

http://www.openmobilealliance.org/
tech/affiliates/LicenseAgreement.
asp?DocName=/syncml/syncml_
devinf_v11_20020215.pdf

text/plain Plain Text http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt

text/x-vcard vCard v2.1 http://imc.org/pdi/vcard-21.doc

text/vcard vCard v3.0 http://www.ietf.org/rfc/rfc2426.txt

application/vnd.syncml-xcard XML vCard v3.0 TBD

text/x-vcalendar vCalendar 1.0 http://www.imc.org/pdi/vcal-10.doc

text/calendar iCalendar 2.0 http://www.ietf.org/rfc/rfc2445.txt

application/vnd.syncml-xcal XML iCalendar TBD

text/message MIME Message (Email) http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt,
http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt,
http://www.ietf.org/rfc/rfc822.txt

application/vnd.syncml-xmsg XML Email TBD

application/vnd.syncml-
xbookmark

XML Bookmark TBD

application/vnd.syncml-
xrelational

SyncML Relational Object TBD

Tabelle 2.1.: SyncML v1.1 Datenkapselung [OMA02c] [OMA02b]

3IANA: Die Internet Assigned Numbers Authority (http://www.iana.org/) ist Teil der Internet Corporation for
Assigned Names and Number (ICANN, http://www.icann.org/) und damit für die Koordination des Internets
verantwortlich.

http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/LicenseAgreement.asp?DocName=/syncml/syncml_devinf_v11_20020215.pdf
http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt
http://imc.org/pdi/vcard-21.doc
http://www.ietf.org/rfc/rfc2426.txt
http://www.imc.org/pdi/vcal-10.doc
http://www.ietf.org/rfc/rfc2445.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc822.txt
http://www.iana.org/
http://www.icann.org/
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MIME-Typ Name URI

application/vnd.omads-email Email XML object http://www.openmobilealliance.org/
release_program/ds_v12.html

application/vnd.omads-file File XML object http://www.openmobilealliance.org/
release_program/ds_v12.html

application/vnd.omads-folder Folder XML object http://www.openmobilealliance.org/
release_program/ds_v12.html

Tabelle 2.2.: Neue Typen der Daten-Kapselung der SyncML DS Spezifikation v1.2 [OMA06d]

Zur Übertragung einer Nachricht kann SyncML verschiedene Transport-Protokolle nutzen, die
in den SyncML-Spezifikationen als Bindings oder Transports bezeichnet werden (vergleiche
Abbildung 2.2). Zu den unterstützen Transport-Protokollen gehören unter anderem das Hy-
pertext Transfer Protocol (HTTP), das Object Exchange Protocol (OBEX) und das Wireless
Session Protocol (WSP). Bei OBEX handelt es sich um ein sitzungsorientiertes Protokoll, das
zur Datenübertragung bei Mobiltelefonen, Smartphones und PDAs eingesetzt wird. Die Über-
tragung erfolgt zum Beispiel über IrDA (Infrarot), Bluetooth, RS232 (seriell), Universal Serial
Bus (USB) oder das Wireless Application Protocol (WAP), womit alle relevanten Verfahren
abgedeckt werden. Bei WSP handelt es sich um eine Familie der Sitzungsschicht-Protokolle
in der WAP-Architektur. Das Hauptaugenmerk gilt in dem vorliegenden Szenario allerdings
ausschließlich HTTP.

SyncML-Framework

SyncML
Adapter

S
yncM

L
Interf ace

SyncML
Adapter

S
yn

cM
L

In
te

rfa
ce SyncML-

XML-
Objekte

Transport z.B. HTTP, OBEX, WSP

Sync Client
Agent

Sync Server
Agent

Sync Server
Agent

Server-
anwendung

Client-
anwendung

application/vnd.syncml

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung des Kommunikationsablaufes zwischen Server und
Client

http://www.openmobilealliance.org/release_program/ds_v12.html
http://www.openmobilealliance.org/release_program/ds_v12.html
http://www.openmobilealliance.org/release_program/ds_v12.html
http://www.openmobilealliance.org/release_program/ds_v12.html
http://www.openmobilealliance.org/release_program/ds_v12.html
http://www.openmobilealliance.org/release_program/ds_v12.html
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Synchronisation mit SyncML

Die SyncML Spezifikation [OMA02d] definiert in der Version 1.1 aus dem Jahr 2002 sieben
verschiedene Synchronisationsarten, die auch auf andere Synchronisationsprotokolle übertrag-
bar sind, da sie auf bestimmten Anwendungsfällen beruhen. Mit der SyncML Spezifikation
1.2 [OMA06c] ergaben sich keine Änderungen. Die verschiedenen Arten sind in der folgenden
Liste aufgeführt:

• Zwei-Wege-Synchronisation - Bei der normalen Zwei-Wege-Synchronisation tauschen
der Client und der Server die Informationen der veränderten Daten. Der Client beginnt
dabei mit der Übertragung der Änderungen. Dieses Vorgehen wird auch als Normal-Sync
bezeichnet.

• Slow-Sync Synchronisation - Bei der Slow-Sync Methode handelt es sich um eine Zwei-
Wege-Synchronisation, wobei alle Objekte Feld für Feld verglichen werden. Das bedeu-
tet, dass der Client seinen vollständigen Datenbestand an den Server überträgt, der Server
diese eingehenden Daten Feld für Feld untereinander vergleicht und schließlich mit den
auf dem Server gespeicherten Daten vergleicht. Diese Vorgehensweise erlaubt das Her-
ausfiltern von Dubletten und muss angewendet werden, wenn der Client und der Server
unterschiedliche Synchronisationszeitstempel besitzen (dies wird zum Beispiel durch die
Wiederherstellung einer Datensicherung hervorgerufen oder wenn eine vorangegangene
Synchronisation abgebrochen wurde). Die Daten werden abschließend vollständig an
den Client übertragen, so dass dieser einen kompletten Datenbestand erhält.

• Ein-Weg Synchronisation vom Client - Bei dieser Synchronisationsart sendet der Cli-
ent alle Daten an den Server und der Server sendet keine Änderungen zurück an den
Client. Dies wird zum Beispiel bei der ersten Synchronisation verwendet, wenn schon
Daten auf dem Client vorhanden sind, diese aber noch nie auf den Server übertragen
wurden.

• Refresh Synchronisation vom Client - Hierbei werden alle Daten vom Client an den
Server übertragen. Der Server ersetzt alle bereits in seiner Datenbasis gespeicherten
Daten mit den vom Client übermittelten Daten.

• Ein-Weg Synchronisation vom Server - Wie bei der Ein-Weg Synchronisation vom
Client werden alle Daten übertragen. In diesem Fall überträgt allerdings der Server alle
Daten an den Client, ohne dass dieser Daten zurück an den Server überträgt. Auch dies
wird herangezogen wenn noch keine Synchronisation erfolgte. In diesem Fall ist der
Client neu und auf dem Server liegen alle Daten.

• Refresh Synchronisation vom Server - Vom Server werden in diesem Fall alle Daten an
den Client übertragen. Der Client überschreibt dabei alle in der Datenbasis vorhandenen
Daten mit denen des Servers.

• Server Alerted Synchronisation - Bei dieser Art der Synchronisation bestimmt der
Server die vom Client anzuwendende Synchronisationsart.

Um eine Synchronisation durchführen zu können, wird auf beiden Seiten eine eindeutige
Objekt-ID, ein Unique Identifier (UID) für jeden Datensatz, benötigt. Die UID des Clients
muss dabei nicht mit denen des Server übereinstimmen. Zur Unterscheidung der verschiede-
nen UIDs wird der Identifier auf Seiten des Clients als Local Unique Identifier (LUID) und
auf der Seite des Servers als Globally Unique Identifier (GUID) bezeichnet. Da der Server die
Objektvergleiche durchführt, erstellt dieser auch eine Mapping-Tabelle in der die Zuordnung
von GUID und LUID gespeichert werden (vergleiche Tabellen in Abbildung 2.3).
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Client Datenbank

LUID Objekt

11 Auto

12 Motorrad

13 LKW

14 Bus

Server Datenbank

GUID Objekt

0814 Auto

0815 Motorrad

0816 LKW

0817 Bus

GUID LUID

0814 11

0815 12

0816 13

0817 14

Abbildung 2.3.: Beispiel des SyncML Objekt Mappings

Die Auswahl der SyncML-Synchronisation basiert auf sogenannten Ankern. Diese dienen da-
zu, den Zustand der letzten Synchronisation zu speichern und erlauben außerdem die Auswahl
einer Synchronisationsart, wenn als Anker der Zeitstempel der letzten Synchronisation ver-
wendet wird. Sowohl der Client als auch der Server speichern den letzten Synchronisations-
zeitpunkt nachdem der komplette Synchronisationsvorgang abgeschlossen wurde. Der Server
speichert dabei den Zeitstempel, den er vom Client übermittelt bekommt. Beim Synchroni-
sationszeitpunkt handelt es sich um einen Zeitstempel aus Datum und Uhrzeit nach ISO8601
(siehe [OMA02b], [OMA06d] und [ISO04]). Für den 11. Oktober 2006 um 12:15 Uhr und
10 Sekunden würde dieser Zeitstempel ”20061011T121510Z” lauten (also im Format
YYYYMMDD’T’hhmmss’Z’). Das „T“ dient als Kennzeichnung des Zeitstempels und das
„Z“ am Ende kennzeichnet die Verwendung der Coordinated Universal Time (UTC) für diesen
Zeitstempel. Sollte es während der Synchronisation zu einem Abbruch oder Fehler kommen,
wird ein leerer Zeitstempel gespeichert (”00000000T000000Z”).

Der Start eines Synchronisationsvorganges wird ausschließlich vom Client durch das Absen-
den des Alert-Kommandos an den Server gestartet, aber der Server kann den Client ebenfalls
durch ein spezielles Kommando zu einer Synchronisation auffordern (siehe Server Alerted Syn-
chronisation in der bereits genannten Auflistung der Synchronisationsarten).

Generell muss jeder Client eine eindeutige Gerätekennung besitzen, die zusammen mit der
LUID und dem Zeitstempel eindeutig einem Gerät zugeordnet werden kann. Bei dieser ein-
deutigen Kennung kann es sich zum Beispiel um die IMEI4-Nummer des Mobiltelefons han-
deln.

Die Synchronisation lässt sich in drei grundsätzliche Phasen einteilen, die im Folgenden erläu-
tert werden:

1. In der ersten Phase, Initialization genannt, werden zwischen dem Client und dem Ser-
ver grundsätzliche Informationen ausgetauscht. Der Client überträgt dabei im LAST-
Element den Zeitstempel der letzten Synchronisation und im NEXT-Element den Zeit-
stempel des soeben gestarteten Synchronisationsvorganges. Der Server vergleicht den

4Bei der International Mobile Equipment Identity (IMEI) handelt es sich um die 15-stellige, eindeutige Serien-
nummer von Mobiltelefonen.
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lokal gespeicherten Zeitstempel des LAST-Elements mit dem vom Client übermittelten
Wert.

2. Je nach Ergebnis dieser Auswertung wird dann für die zweite Phase eine der zuvor be-
schriebenen Synchronisationsarten ausgewählt und damit die eigentliche Synchronisati-
on gestartet.

3. Nachdem alle Daten ausgetauscht wurden, übermittelt der Client die LUID und GUIDs
an den Server, damit dieser die Mapping-Tabelle aktualisieren kann. Danach werden die
Zeitstempel gespeichert.

Konflikte bei der Synchronisation

Bei der Synchronisation der Datensätze kann es zu Konflikten kommen. Ein Konflikt ist die
Veränderung eines Datensatzes auf dem Client und auf dem Server. Generell wird zwischen
den folgenden Konflikttypen unterschieden:

• Soft-Delete-Konflikt - Ein solcher Konflikt wird durch die SyncML Soft-Delete- und
Delete-Befehle hervorgerufen. Der Delete-Befehl wird auch als Hard-Delete bezeich-
net. Bei einem Soft-Delete wird der Datensatz aus dem Pool der zu synchronisierenden
Daten entfernt, aber nicht gelöscht! Der Soft-Delete dient dazu, die zu synchronisierende
Datenmenge im Hinblick auf vom Speicherplatz beschränkte Geräte zu reduzieren. Beim
normalen Delete wird der Datensatz tatsächlich gelöscht. Wird ein Datensatz auf dem
Server per Delete-Befehl (genauer: Hard-Delete) gelöscht und auf dem Client wurde
der gleiche Datensatz per Soft-Delete gelöscht, kommt es bei der nächsten Zwei-Wege-
Synchronisation zum Soft-Delete-Konflikt.
In der SyncML Version 1.1 wurde nicht vereinbart, wie dieser Soft-Delete aufgelöst wird.
Es gibt aber Statuscodes die einen Soft-Delete-Konflikt und auch die Art der Lösung an-
zeigen.

• Update-Konflikt - Der SyncML Replace-Befehl dient dazu, Änderungen an einem Da-
tensatz bzw. dessen Meta-Informationen vorzunehmen. Wurde eine Änderung sowohl
auf dem Server als auch auf dem Client vorgenommen, kommt es bei der nächsten Zwei-
Wege-Synchronisation zu einem Update-Konflikt.

Die Auflösung der Konflikte wird durch den Server vorgenommen, wobei die Art und Weise
der Konfliktlösung nicht festgelegt ist. Dem Client wird der Konflikt und dessen Auflösung
über spezifizierte Statuscodes mitgeteilt, was im Detail im SyncML Representation Protocol
definiert ist (siehe [OMA02b] und [OMA06d]).

2.2.2. SyncML-Frameworks

Es existieren einige SyncML-Frameworks, die einem die eigene komplette Implementierung
des SyncML-Standards abnehmen und somit helfen, Implementierungsfehler zu minimieren.
Die beiden wichtigsten Frameworks werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Funambol

Die Arbeit an Funambol (besser bekannt unter dem vorherigen Namen Sync4j) wurde im Jahr
2001 begonnen, als sich zu dem Zeitpunkt noch keine Implementierung auf Basis von Java
abzeichnete. Zunächst wurde nur eine Server-Komponente implementiert, die aber inzwischen
um eine Client-API und Administrationswerkzeuge erweitert wurde. Es stehen Client Software
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Development Kits (SDKs) sowohl für Java (J2SE und J2ME) als auch C++ zur Verfügung.
Daneben gibt es fertige Konnektoren und Plugins von Funambol, die von der Open Source
Community ergänzt werden.

Die Funambol Client Plugins, die auf dem Funambol Mobile Application Server aufbauen,
erlauben die Synchronisation von Kontakten, Terminen, Aufgaben, Notizen und E-Mails mit
Microsoft Outlook, Windows Mobile, BlackBerry, Palm und dem Apple iPod (vergleiche Ab-
bildung 2.4).

Device
Mgt.

E-Mail
Server Synclet Sync

Source Custom

Connectors
Server

API
User

Manager
Device

Inventory

SERVER CORE

Device Mgt.
Engine

Data Sync
Engine

Admin
Manager

Notification
Engine

Application Server

Network Interfaces

Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung des Funambol Mobile Application Server V3
[Fun06]

Zu den Community Projekten gehören unter anderem Konnektoren zum Mozilla Kalender5, zur
Groupware Evolution, zur Groupware Kolab und zum Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP).

5Der Mozilla Kalender ist in den zwei verschiedenen Ausprägungen Sunbird und Lightning als Anwendung in-
stallierbar. Die Webseite des Projektes befindet sich unter http://www.mozilla.org/projects/calendar/.

http://www.mozilla.org/projects/calendar/
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SyncML Referenzimplementierung

Von der OMA wird eine Referenzimplementierung des SyncML-Standards unter dem Titel
SyncML C Toolkit [OMA04b] in der Version 4.4 angeboten. Es handelt sich dabei um eine in
C geschriebene Open Source-Lösung. Die Referenzimplementierung deckt sowohl Server- als
auch Client-Komponenten ab und wird für zahlreiche Plattformen angeboten (unter anderem
Palm, Windows, Mac OS X und Linux). Die letzte Aktualisierung fand im Jahr 2004 statt, so
dass SyncML nur bis zur Version 1.1 unterstützt wird. Eine API-Dokumentation ist für die
Version 4.2 des Frameworks vorhanden und damit nicht auf dem aktuellen Stand.

2.2.3. OpenSync

Das Projekt OpenSync [Ope] ging als Parallelentwicklung aus dem Projekt MultiSync [Mul]
hervor. Bei MultiSync, das von Bo Lincoln gestartet wurde, handelt es sich um eine Software,
die ausschließlich zur Synchronisation von Kontakten, Kalenderdaten und Aufgaben für Or-
ganizer, Mobiltelefone und Personal Information Manager (PIM) Anwendungen gedacht war.
Die Verbindung zu anderen Geräten erfolgt bei MultiSync über Plugins. Da sich das Kon-
zept als nicht flexibel genug erwies, um weitere Datenformate zu synchronisieren, wurde ein
neuer Entwicklungszweig erstellt. Dieser Zweig, der inzwischen zum eigenständigen Projekt
OpenSync wurde, beinhaltet die grundlegenden Funktionen zur Synchronisation, die Daten-
konvertierung, die Datenspeicherung und weitere Hilfsfunktionen (vergleiche Abbildung 2.5).
MultiSync wird nur noch als grafischer Aufsatz für OpenSync verwendet.

Plugin N

Plugin 1Configuration
Files

Data
Conversion

Helper API
(Mappings,
Hashtables,
Anchors etc)

Sync
Engine

Configuration
API

Control
(GUI, CLI,

Webpage,...)

MultiSync OpenSync

Abbildung 2.5.: Schematische Darstellung von OpenSync und MultiSync [Ope05]

Seit dem 22. April 2006 ist OpenSync der offizielle Nachfolger von MultiSync. OpenSync
verwendet einige der im SyncML-Protokoll vorgegebenen Verfahren zur Synchronisation, wie
zum Beispiel die Anker, es handelt sich aber nicht um eine SyncML-Implementierung. Das
OpenSync-Framework kann in eigene Projekte eingebunden werden und wurde in C entwi-
ckelt, wobei besonderer Wert auf die Portabilität, Sprachneutralität und die Wiederverwend-
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barkeit gelegt wurde. Es existiert ein spezielles Plugin, das die Synchronisation mit SyncML-
fähigen Geräten erlaubt.

OpenSync wird seit Ende 2005 als Synchronisationslösung für KDE6 verwendet und soll im
Laufe der Zeit alle bislang in KDE verwendeten Synchronisationslösungen ablösen.

2.3. Lesezeichen

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Speicherung
und zur Online-Nutzung von Lesezeichen. Dazu erfolgt eine Gliederung in drei Abschnitte.
Der erste Abschnitt befasst sich mit den von verschiedenen Webbrowsern verwendeten Daten-
formaten und deren Inhalten, sowie der Art der Speicherung. Berücksichtigt werden dabei drei
weit verbreitete Webbrowser bzw. deren Webbrowser-Familien. Der Abschnitt wird dabei mit
einer kleinen geschichtlichen Rekapitulation der vergangenen Jahre eingeleitet und damit der
Hintergrund der verschiedenen Webbrowser aufgezeigt. Daraus wird unter anderem hervorge-
hen, wieso kein einheitliches Format für die Lesezeichen existiert.

Im zweiten Abschnitt wird das Lesezeichen Format XML Bookmark Exchange Language
(XBEL) beschrieben. Dieses Format ist wie der Name schon sagt für den Austausch von Lese-
zeichen zwischen verschiedenen Formaten bestimmt.

Der letzte Abschnitt geht dann auf das Thema Live-Bookmarks ein. Dabei handelt es sich um
online abgerufene Lesezeichen, die ebenfalls in verschiedenen Formaten angeboten werden
und weitere Anforderungen an Webbrowser stellen können.

2.3.1. Lesezeichen-Formate von Webbrowsern

Die Firma Netscape Communications Corporation (Netscape) gehört zu den Pionieren des In-
ternets, genauer des World Wide Webs mit dessen Navigation über sogenannte Links, die von
einer Webseite auf eine andere führen. Ursprünglich hieß die Firma Mosaic Communications,
wobei sie im Jahr 1994 aufgrund einer Klage der Universität Illinois zu Netscape Communica-
tions Corporation umfirmierte.

Der Netscape Navigator wurde im Jahr 1994 veröffentlicht, wobei es sich um eine Weiterent-
wicklung des Webbrowsers Mosaic handelte. Das World Wide Web nutzte in den 1990er Jahren
den HTML-Standard 2.0 (vergleiche [HTM95] bzw. http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/),
der nur wenige Formatierungsmöglichkeiten erlaubte. Netscape erweiterte diesen Standard,
indem der Netscape Navigator weitere Möglichkeiten wie Frames, Tabellen und andere For-
matierungselemente bot.

Netscape war mit dem Produkt Marktführer und erweiterte 1996 den Netscape Navigator um
einen HTML-Editor, eine E-Mail- und eine Newsgroup-Anwendung. Dieser Webbrowser wur-
de unter dem Namen Netscape Communicator veröffentlicht. Seit 1995 herrschte der soge-
nannte Browserkrieg zwischen dem Netscape-Browser und dem Microsoft Internet Explorer
(IE). Wie auch Netscape fügte der Internet Explorer zum Netscape-Browser konkurrierende
Erweiterungen der Hypertext Markup Language und den im Jahr 1996 eingeführten Cascading
Style Sheets (CSS [CSS06]) ein, so dass es zu einer Inkompatibilität bei der Darstellung von
Webseiten kommen konnte. Auch heute führen die unterschiedlichen Implementierungen der
verschiedenen W3C-Standards (beispielsweise CSS) zu zahlreichen Problemen bei der Dar-
stellung von Webseiten mit unterschiedlichen Webbrowsern.

6KDE: K Desktop Environment ist ein grafischer Unix Desktop mit zahlreichen Anwendungen.

http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/
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Der erste Browserkrieg dauerte circa von 1995 bis 1998 und wurde besonders durch die In-
tegration des Internet Explorers in das Windows Betriebssystem forciert. Dadurch, dass der
Webbrowser schon mit dem Betriebssystem geliefert wurde, erhöhte Microsoft den Marktan-
teil des eigenen Webbrowsers signifikant (von unter 3% im Jahr 1995 auf bis zu etwa 95% im
April des Jahres 2002). Der Marktanteil des Netscape Browsers verringerte sich im gleichen
Zeitraum von über 80% auf unter 3%7.

Ende 1998 gab Netscape auf und wurde von AOL für 4,2 Milliarden US-Dollar gekauft. Der
Quellcode des Browsers wurde unter Open Source-Lizenz freigegeben und die Weiterent-
wicklung wurde durch die Mozilla Foundation fortgeführt. Die Mozilla-Suite bestand wie
der Netscape Communicator aus einem HTML-Editor, einem E-Mail- und einem Newsgroup-
Programm. Später wurde die Entwicklung der Mozilla-Suite zugunsten einer schlanken Vari-
ante aufgegeben, was damit zur Entwicklung des Webbrowsers Firefox und des E-Mail- und
Newsgroup-Programms Thunderbird auf Basis der Gecko Rendering Engine führte. Eine Ren-
dering Engine wird von jedem Browser benötigt, um die HTML-Dateien zu verarbeiten und
auf dem Bildschirm darzustellen. Gleichzeitig hielt eine Gruppe von Entwicklern am Konzept
einer integrierten Gesamtlösung für das Internet fest, so dass SeaMonkey entwickelt wurde.
Bei SeaMonkey handelt es sich im Prinzip um die Mozilla-Suite basierend auf der aktuellen
Gecko-Engine, die auch von Firefox und Thunderbird verwendet wird.

Da es sich um Open Source-Projekte handelt und der Quellcode aller Mozilla-Projekte verfüg-
bar ist, wurden von verschiedenen Unternehmen Browser auf Basis des verfügbaren Quellcodes
erstellt8. Diese nutzen üblicherweise ebenfalls alle das von Netscape entwickelte Format zur
Speicherung von Lesezeichen, das seit dem Netscape Navigator kaum verändert wurde.

Mit der Veröffentlichung der Firefox Version 1.0 Ende 2004, die von einer zweiseitigen An-
zeigen in der Zeitung The New York Times9 begleitet wurde, wird vom Beginn des zweiten
Browserkriegs gesprochen. In Deutschland wurde bereits zwei Wochen zuvor eine einseitige
Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mit der Überschrift „FEUER!“ ge-
schaltet10.

Nach der weitgehenden Auflösung des IE Entwicklerteams im Jahr 2001 stellte Microsoft im
Jahr 2004 ein neues Internet Explorer Entwicklerteam11 zusammen, das den Internet Explorer 7
entwickeln und diesen zunächst nur in Microsoft Vista integrieren sollte. Seit Ende Oktober
2006 ist der Internet Explorer 7 als eigenständiger Webbrowser verfügbar12. Der neue IE ent-
hält zahlreiche Verbesserungen, wie zum Beispiel Karteireiter (Tabs) für die Anordnung meh-
rerer Webseiten in einem Browser-Fenster und die Unterstützung für Umlaut-Domains, wie sie
schon länger bei der Mozilla-Suite, Firefox und anderen Webbrowsern verfügbar sind.

Als dritter Browser entstand bereits 1996 der Webbrowser Opera der norwegischen Firma Ope-
ra Software ASA. Dieser wurde sowohl als kostenlose, aber werbefinanzierte Version als auch

7Die Zahlen stammen unter anderem von OneStat.com (http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox4.html),
laut eigenen Angaben einem der größten Realtime Webseiten Analyse Anbietern. Aufgrund der Untersuchungs-
methode handelt es sich nicht um repräsentative Zahlen für das gesamte World Wide Web. Andere Anbieter
kamen zu anderen Zahlen, so dass mit den Ergebnissen nur eine Tendenz über einen Zeitraum erkennbar ist.

8IBM hat zum Beispiel den IBM Web Browser angeboten, der auf Mozilla 1.7.x aufbaut. Der Browser wurde
kostenpflichtig für das IBM Betriebssystem OS/2 und kostenlos zusammen mit eComStation angeboten.

9Die Anzeige in der Zeitung The New York Times wurde von 10.000 Nutzern bezahlt: http://www.spreadfirefox.
com/node/8769

10Die Anzeige in der FAZ wurde von 2.403 Personen bezahlt: http://www.firefox-kommt.de/
11Details zum neuen Internet Explorer Entwicklerteam wurden durch die Blogs von Dave Massy (http://blogs.

msdn.com/dmassy/archive/2004/06/16/157263.aspx) und Robert Scoble (http://radio.weblogs.com/0001011/
2004/06/16.html) öffentlich.

12Der Internet Explorer 7 für Windows XP (mit SP 2) oder Windows Server 2003 steht hier zum Download bereit:
http://www.microsoft.com/germany/windows/ie/default.mspx

http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox4.html
http://www.spreadfirefox.com/node/8769
http://www.spreadfirefox.com/node/8769
http://www.firefox-kommt.de/
http://blogs.msdn.com/dmassy/archive/2004/06/16/157263.aspx
http://blogs.msdn.com/dmassy/archive/2004/06/16/157263.aspx
http://radio.weblogs.com/0001011/2004/06/16.html
http://radio.weblogs.com/0001011/2004/06/16.html
http://www.microsoft.com/germany/windows/ie/default.mspx
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kostenpflichtige Version eines Webbrowsers angeboten. Seit September 2005 ist der Brow-
ser kostenlos verfügbar. Wie auch der Netscape Communicator, die Mozilla-Suite oder auch
Seamonkey, verfügt Opera über mehrere integrierte Anwendungen, ein HTML-Editor fehlt
hingegen. Ansonsten wurde ein Chat-Programm für den Internet Relay Chat (IRC), sowie
einige zusätzliche Konzepte zur Bedienung, beispielsweise Mausgesten, in den Webbrowser
integriert.

Die Netscape-, Mozilla-, Firefox-, SeaMonkey- und Opera-Browser sind auf verschiedenen
Betriebssystemen verfügbar, ganz im Gegensatz zum Internet Explorer, der ausschließlich für
Windows13 angeboten wird.

Netscape, Mozilla, Firefox, SeaMonkey und Co.

Das Netscape-Lesezeichen-Format wurde über die Jahre kaum verändert. Die grundle-
gende Struktur entspricht dem einer HTML-Datei, so dass die Bookmarks.html (manch-
mal auch noch Bookmark.htm) mit einem beliebigen Webbrowser geöffnet werden kann
und dieser alle Lesezeichen hierarchisch darstellt. Je nach verwendetem Betriebssys-
tem und Webbrowser ist der Speicherort ein anderer, wobei die Datei immer in ei-
nem Profil abgelegt ist. Bei einer deutschsprachigen Windows XP Version sind die
Profile des Firefox Webbrowsers zum Beispiel unterhalb des Benutzerverzeichnisses in
.\Anwendungen\Mozilla\Firefox\Profiles zu finden. Bei OS/2 und eComSta-
tion befindet sich das Profilverzeichnis .\Mozilla\Profiles im Installationsverzeichnis
des Webbrowsers oder in dem durch die Systemvariable MOZILLA_HOME14 spezifizierten
Verzeichnis %MOZILLA_HOME%\Mozilla\Profiles.

Die Bookmarks.html besteht aus einem Kopf (englisch: Header) mit einer einleitenden War-
nung und Definitionen von Ordnern und Lesezeichen. Änderungen wurden nur durch neue
Attribute innerhalb der Struktur hinzugefügt. Die Erweiterungen beeinträchtigen damit nicht
die Kompatibilität des Lesezeichen-Formats zu neuen oder älteren Versionen der Browser. Für
die hier aufgezeigten Informationen wurden die Lesezeichen Dateien von Firefox v1.5, v2.0
und Seamonkey v1.0.6 herangezogen. Jeder Eintrag (Ordner, Lesezeichen und die Beschrei-
bung) wird jeweils in einer Zeile gespeichert und mit CR+LF abgeschlossen (siehe Listing 2.1;
eine vollständige Lesezeichen-Datei ist im Anhang als Listing A.1 zu finden).

Die generelle Struktur, die auch dem Listing 2.1 zu entnehmen ist, verwendet die folgenden
Elemente:

• !DOCTYPE - Das Doctype-Element bestimmt die Document Type Definition (DTD)
des Dokumentes und kann somit als eindeutige Kennung zur Identifizierung des Formats
herangezogen werden. Durch den Wert NETSCAPE-Bookmark-file-1 wird das Format
eindeutig spezifiziert. Das Element wird nur ein einziges Mal in der Bookmarks.html
verwendet.

• <!–[Warnung]–> - Diese mehrzeilige Warnung wird automatisch generiert und ist op-
tional. Alle Webbrowser der Mozilla Foundation (zum Beispiel Firefox und SeaMonkey)
verwenden diese Warnung. Sie wird nur einmal am Anfang der Bookmarks.html ange-
geben.

13Es gab den Internet Explorer von Microsoft für das Apple-Betriebssystem Mac OS, doch inzwischen wird von
Apple der Browser Safari verwendet. Dieser verwendet die Konqueror-Engine des KDE-Webbrowsers Kon-
queror, die Lesezeichen werden allerdings im Netscape-Format gespeichert bzw. werden in diesem Format
exportiert.

14Die Webseite „Tips for Warpzilla - Mozilla for OS/2“ von Steve Wendt enthält eine Liste von Systemvaria-
blen und zahlreiche weiteren Informationen zu den Mozilla basierten Webbrowsern: http://www.os2bbs.com/
os2news/Warpzilla.html

http://www.os2bbs.com/os2news/Warpzilla.html
http://www.os2bbs.com/os2news/Warpzilla.html
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• META - Das Meta-Element dient der genaueren Beschreibung des Inhaltes über die
Attribute HTTP-EQUIV und CONTENT. In Netscape Lesezeichen wird damit Content-
Typ und die Zeichenkodierung festgelegt. Besonders die Zeichenkodierung ist für die
korrekte Verarbeitung der Titel und Beschreibung von Ordnern und Lesezeichen nötig.
Das Element wird nur einmalig verwendet.

• TITLE - Das TITLE-Element definiert den Titel des HTML-Dokumentes (Stan-
dard: „Bookmarks“). Es besteht aus einem öffnenden und schließendem Element
(<TITLE>...</TITLE>). Das Element wird nur einmalig verwendet.

• H1 - Das H1-Element entspricht im wesentlichen dem TITLE-Element, nur dass dies
die Überschrift des Abschnitts definiert. Standardmäßig wird auch hier der Titel „Book-
marks“ verwendet. Es besteht ebenfalls aus einem öffnenden und schließenden Element
(<H1>...</H1>). Es ist möglich hier weitere Attribute zu verwenden (zum Beispiel
LAST_MODIFIED). Das Element wird nur einmalig verwendet.

• DL - Das DL-Element leitet eine Definitionsliste ein und kann die Kind-Elemente DT
und DD enthalten. Das DL-Element besteht immer aus einem öffnenden und schließen-
den Element. Es wird dabei immer zusammen mit einem öffnenden p-Element, das einen
Absatz definiert, verwendet (Beispiel: „<DL><p>...</DL><p>“). Ein schließen-
des p-Element wird nicht verwendet. Die beiden öffnenden Elemente stehen alleine in
einer Zeile, genau wie die schließende Definitionsliste mit dem neuen öffnenden Absatz-
Element. Eine Definitionsliste kann mehr verwendet werden.

• DT - Das DT-Element wird entweder zusammen mit dem H3-Element für die Definition
eines Ordners verwendet oder mit dem A-Element zur Definition eines Lesezeichens.
Das DT-Element steht zusammen mit dem H3- oder A-Element in einer Zeile, wobei
kein schließendes DT-Element verwendet wird.

• DD - Das DD-Element leitet eine Zeile mit der Beschreibung eines Ordners oder eines
Lesezeichens ein. Die Beschreibung wird in einer eigenen Zeile verwendet, eingefügte
Zeilenumbrüche werden dabei mit einem Linefeed (0x0A; LF) abgebildet. Es wird kein
schließendes DD-Element verwendet. Verwendet wird das DD-Element nur dann, wenn
eine Beschreibung vorhanden ist, ansonsten wird es weggelassen.

Nachdem die grundlegende Struktur erklärt wurde, werden nun die Details, die in den Ordnern
und den Lesezeichen über spezielle Attribute gespeichert werden, betrachtet. Es kann darüber
hinaus in anderen nicht untersuchten Versionen weitere Attribute geben. Die Reihenfolge der
Attribute spielt keine Rolle.

1. Ordner - Wie in der vorherigen Liste bereits beschrieben werden die Ordner durch das
Überschriftselement H3 eingeleitet. Erweitert wird die Beschreibung der Ordner durch
zusätzliche Attribute.

• ID - Beim ID-Attribut handelt es sich um eine intern vom Browser verwendete
Referenzierung der Ordner und Lesezeichen im Resource Description Framework
Format (RDF)15.

• ADD_DATE - Das Attribut enthält den Zeitstempel (Datum + Uhrzeit) an dem
der Eintrag hinzugefügt wurde. Der Wert wird in Sekunden seit dem 1.1.1970
angegeben.

15Weitere Details zum Resource Description Framework und dessen Verwendung in den Mozilla Anwendungen
sind unter der folgenden Adresse abrufbar: http://www.mozilla.org/rdf/doc/

http://www.mozilla.org/rdf/doc/
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• PERSONAL_TOOLBAR_FOLDER - Wenn diesem Attribut der Wert true zu-
geordnet wird, wird der Ordner mit diesem Attribut direkt in der Toolbar angezeigt
und kann von dort aufgerufen werden. Ist der Wert nicht true, dann wird das
Attribut üblicherweise nicht aufgeführt (Standard) und es handelt sich um einen
normalen Ordner, der nicht in der Toolbar angezeigt wird.
Das Kennzeichen kann nur einmalig einem Ordner zugeordnet werden!

• LAST_MODIFIED - Das Attribut LAST_MODIFIED speichert als Zeitstempel
den Zeitpunkt der letzten Änderung (vergleiche ADD_DATE).

2. Lesezeichen - Lesezeichen werden durch das A-Element eingeleitet und umfassen die
meisten Erweiterungen durch die folgenden kurz vorgestellten Attribute. Zwischen dem
öffnenden Element mit den im folgenden aufgeführten Attributen und dem schließen-
den Element wird der Titel der Webseite gespeichert: <A HREF=...>Hier steht
der Titel der Webseite</A>

• HREF - Das HREF-Attribut speichert die eigentliche URL der Webseite.

• FEEDURL - Das Attribut FEEDURL kennzeichnet einen Feed oder Live-
Bookmark (manchmal auch LiveMark genannt). In diesem Attribut wird die Quelle
des Feeds angezeigt. Da diese Adresse schon mit dem HREF-Attribut definiert ist,
sollte die Adresse identisch sein.

• ID - siehe Ordner-Element

• ADD_DATE - siehe Ordner-Element

• LAST_MODIFIED - siehe Ordner-Element

• LAST_VISIT - Dieses Attribut enthält den Zeitstempel (Datum + Uhrzeit) an dem
die URL das letzte Mal aufgerufen wurde.

• SHORTCUTURL - Das Attribut SHORTCUTURL speichert ein vom Benutzer ein-
gegebenes Schlüsselwort. Wird dieses Schlüsselwort in der URL-Eingabemaske
eingegeben und ENTER gedrückt wird die Webseite, die dieses Schlüsselwort ent-
hält aufgerufen.

• LAST_CHARSET - Das Attribut LAST_CHARSET speichert den zuletzt ver-
wendeten Zeichensatz der Webseite in Form des Codes des Zeichensatzes
(ISO8859-1, ISO8859-15, UTF-8,...).

• ICON - Das ICON-Attribut ist etwas komplexer aufgebaut, da es neben der als Text
codierten Grafik (BASE64) auch Informationen zum Grafikformat speichert. Bei
der Grafik handelt es sich um das FAVICON, das in der URL-Eingabemaske nach
dem Aufruf der Webseite in der Regel vor der URL angezeigt wird.
Beispiele:

– ICON=”data:image/x-icon;base64,<Codierte Grafik>”

– ICON=”data:image/png;base64,<Codierte Grafik>”

• WEB_PANEL - Lesezeichen können in einem Panel angezeigt werden, was durch
das Attribut WEB_PANEL gekennzeichnet wird. Soll ein Lesezeichen dort ange-
zeigt werden, erhält es den Wert true.
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1 <!DOCTYPE NETSCAPE-Bookmark-file-1>
2 <!-- This is an automatically generated file.
3 It will be read and overwritten.
4 DO NOT EDIT! -->
5 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
6 <TITLE>Bookmarks</TITLE>
7 <H1 LAST_MODIFIED="1164474672">Bookmarks</H1>
8

9 <DL><p>
10 <DT><H3 LAST_MODIFIED="1164475198" PERSONAL_TOOLBAR_FOLDER="true"

ID="rdf:#$FvPhC3">Lesezeichen-Symbolleiste</H3>
11 <DD>&gt;Lesezeichen, die Sie in diesem Ordner ablegen werden in der

Lesezeichen-Symbolleiste angezeigt.
12 <DL><p>
13 <DT><A HREF="http://www.mozilla.org/" ADD_DATE="1164474628"

LAST_CHARSET="UTF-8" ID="rdf:#$6H62r1">Mozilla.org - Home
of the Mozilla Project</A>

14 <DT><H3 ADD_DATE="1164475198" LAST_MODIFIED="1164557095" ID="
rdf:#$DH62r1">Uni-Oldenburg</H3>

15 <DD>Webseiten der CvO
16 <DL><p>
17 [...]

Listing 2.1: Ausschnitt einer Netscape Lesezeichen-Datei (bookmarks.html)

SeaMonkey, die Weiterentwicklung der Mozilla-Suite, basiert auf dem aktuellen Quellcode
des Firefox und Thunderbird, so dass es kaum einen Unterschied im Lesezeichen-Format gibt.
Ein Unterschied ergibt sich allerdings durch die Funktion Webseiten in bestimmten Abständen
auf Änderungen hin überprüfen zu können. Diese Änderungen können dem Benutzer durch
verschiedene Benachrichtigungsformen übermittelt werden. Die Funktion war schon in einigen
Versionen der Mozilla-Suite verfügbar.

Wann und welche Funktion ausgeführt werden soll ist im SCHEDULE-Attribut des A-
Elementes gespeichert. Die Werte, die diesem Attribute zugeordnet werden können, sind
in Tabelle 2.6 festgehalten, wobei die Werte ohne die dort angegeben Anführungszeichen
verwendet werden. Zu diesem Attribut gehören noch die weiteren Attribute LAST_PING,
PING_CONTENT_LEN sowie PING_LAST_MODIFIED. Der grundlegende Aufbau der Wer-
te des SCHEDULE-Attributs:
”<TAGE> |<VON_STUNDE>-<BIS_STUNDE> |<ALLE_X_MINUTEN> |<AKTIONEN>”

Schlüssel Werte

<TAGE> „0“-„6“ (wobei 0=Sonntag, 1=Montag,...,6=Samstag; Ziffern
werden von 0 aufsteigend ohne weitere Trennzeichen hinterein-
ander geschrieben)

<VON_STUNDE> Uhrzeit: „0“, „1“,... „23“

<BIS_STUNDE> Uhrzeit: „1“, „2“,... „0“ („0“ wird als „24“ gespeichert;
BIS_STUNDE > VON_STUNDE)

<ALLE_X_MINUTEN> Zahl (allerdings keine Begrenzung oder Überprüfung)

<AKTIONEN> „icon“, „sound“, „alert“, „open“ (mehrere Wahlmöglichkeiten;
Werte durch Komma getrennt)

Tabelle 2.6.: Verwendung des SCHEDULE-Attributs
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Soll eine Webseite am Wochenende (Samstag und Sonntag) den ganzen Tag alle 5 Minuten
überprüft werden, wobei bei einer Änderung ein Mitteilungsfenster geöffnet und das Icon des
Lesezeichens geändert werden soll, sieht der Wert des SCHEDULE-Attributs wie folgt aus:
SCHEDULE=”06|0-24|5|icon,alert”

SeaMonkey verfügt, wie schon einige andere Netscape Versionen, über die Möglichkeit, Pro-
file in einem Netzwerk abzulegen. Dies wird als Roaming Profiles bezeichnet und stellt
damit bereits eine Synchronisationsmöglichkeit für Benutzer mehrerer Betriebssysteme dar
[Sea06]. Die vom Benutzer ausgewählten Daten (siehe Abbildung 2.6) werden von einem Ser-
ver geladen und dort wieder gespeichert. Dadurch ergeben sich keinerlei Änderungen an der
Lesezeichen-Datei.

Abbildung 2.6.: Auswählbare Objekte im Roaming User Profil (SeaMonkey v1.0.6)

Der Webbrowser Safari verwendet ebenfalls das Mozilla-Lesezeichen-Format, wobei es dabei
einige Abweichungen vom Netscape-Format gibt. Die Warnung, dass die Datei automatisch
generiert wird, fehlt und es wurde das neue Attribut FOLDED in das H3-Element, das den Na-
men des Ordners enthält, aufgenommen. Damit wird angezeigt, ob der entsprechende Ordner
aufgeklappt oder geschlossen dargestellt wird. Außerdem wurde der beschreibende Abschnitt
der Lesezeichen, der mit dem META-Kennzeichen beginnt (siehe Listing 2.1 Zeile 5), in ein
HTML-Kennzeichen (<HTML>...</HTML>) eingeschlossen. Darüber hinaus wurden kei-
nerlei Besonderheiten festgestellt.

Es gibt die Planung das Netscape Lesezeichen-Format, das hier beschrieben wurde, in Zu-
kunft durch eine Datenbank-basierte Lösung mit dem Namen Places (auf Basis von SQLite;
siehe Glossar) abzulösen [Moz1]. Dies war zunächst für Firefox 2.0 geplant, wurde aber zu-
rückgestellt und soll nun mit Firefox 3.0 umgesetzt werden [Moz06]. In wieweit eine Lösung
basierend auf Places und SQLite16 umgesetzt werden kann wird derzeit nicht betrachtet.

Opera

Bei der Datei, in der die Lesezeichen des Opera Webbrowsers (untersucht wurden Opera 8.50
und 9) gespeichert werden, handelt es sich um eine einfache Textdatei mit dem Namen ope-
ra6.adr. In dieser Datei werden ausschließlich Lesezeichen gespeichert und keine Feeds oder
Live-Bookmarks. Live-Bookmarks und eventuell abonnierte Feeds können aus dem Grund
nicht synchronisiert werden. Die Speicherung der Feeds erfolgt in den Einstellungen des E-
Mail-Profils.

16SQLite ist eine SQL-Datenbank: http://www.sqlite.org/

http://www.sqlite.org/
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Weitere Informationen zu Speicherorten sind in der Dokumentation auf der Opera-Webseite17

zu finden. Bei einer deutschsprachigen Windows XP Version sind die Profile und damit die
Lesezeichen-Datei opera6.adr des Opera Webbrowsers zum Beispiel unterhalb des Benutzer-
verzeichnisses im folgenden Unterverzeichnis abgelegt.
.\Anwendungen\Opera\Opera[versionsnummer]\profile

Das Listing 2.2 zeigt einen Ausschnitt aus einer Opera Lesezeichen-Datei. Ein vollständiges
Beispiel ist im Anhang zu finden (siehe Listing A.2).

Die grundlegende Struktur der Lesezeichen-Datei besteht aus einem zweizeiligen Header, der
Definition eines Papierkorbs in Form eines Ordners und schließlich den eigentlichen Ordnern
und Lesezeichen. Jede Zeile wird mit Hilfe von CR+LF abgeschlossen. Die erste Zeile der
opera6.adr enthält die Version der Lesezeichen-Struktur (version 2.0) und in der zweiten
Zeile Informationen zum verwendeten Zeichensatz (encoding = utf8) mit einer weiteren
Versionskennung. Die Kennzeichnung eines Ordners sowie die eines Lesezeichens beginnt
mit dem #-Zeichen, gefolgt von dem Schlüsselwort FOLDER oder URL. Es folgt dann die
Definition von Eigenschaften über Key-Value-Wertepaare, die ein Ordner oder Lesezeichen
besitzen kann. Die Eigenschaften werden mittels Tabulator-Zeichen eingerückt. Nach der
Definition der letzten Eigenschaft wird eine Leerzeile eingefügt. Um das Ende eines Ordners
zu Kennzeichnen wird ein Minus-Zeichen eingefügt, dem wiederum eine Leerzeile folgt.

1 Opera Hotlist version 2.0
2 Options: encoding = utf8, version=3
3

4 [...]
5

6 #FOLDER
7 ID=2
8 NAME=Lesezeichen-Symbolleiste
9 CREATED=1164556445

10 EXPANDED=YES
11

12 #URL
13 ID=3
14 NAME=Mozilla.org - Home of the Mozilla Project
15 URL=http://www.mozilla.org/
16 CREATED=1164556421
17 VISITED=1164556897
18 ICONFILE=www.mozilla.org.png
19 ON PERSONALBAR=YES
20 PERSONALBAR_POS=-1
21

22 [...]
23

24 -

Listing 2.2: Ausschnitt einer Opera Lesezeichen-Datei (opera6.adr)

Nachdem die grundlegende Struktur kurz erläutert wurde, werden die Details, die in den Ord-
nern und Lesezeichen gespeichert werden, betrachtet:

1. Ordner - Die Definition eines Ordners wird über die Kennung #FOLDER vorgenom-
men, wobei das Ende des zuletzt definierten Ordners durch ein Minus-Zeichen, gefolgt
von einer Leerzeile erfolgt. Erweitert wird diese Definition durch die folgenden Eigen-
schaften, bei der eine Leerzeile das Ende der Eigenschaften markiert.

17Files Used by Opera for Linux, FreeBSD and Solaris: http://www.opera.com/docs/operafilesnix/index.dml
Files Used by Opera for Windows: http://www.opera.com/docs/operafiles/index.dml

http://www.opera.com/docs/operafilesnix/index.dml
http://www.opera.com/docs/operafiles/index.dml


2.3. LESEZEICHEN 21

• ID - Bei der ID handelt es sich um eine fortlaufende Nummerierung der Ordner
und Lesezeichen. Werden neue Lesezeichen hinzugefügt, werden alle Ordner und
Lesezeichen erneut nummeriert, so dass die Nummer über einen längeren Zeitraum
nicht eindeutig bleibt.

• NAME - Im NAME-Attribut wird der Name eines Ordners gespeichert.

• CREATED - Das CREATED-Attribut nimmt den Zeitstempel (Datum + Zeit; Se-
kunden seit dem 1.1.1970) der Erstellung auf.

• EXPANDED - Opera speichert, ob ein Ordner aufgeklappt oder geschlossen ist.
Dies betrifft den Status im Lesezeichen-Manager. Wurde der Ordner aufgeklappt,
erhält das Attribut den Wert YES, ansonsten wird das Attribut nicht angegeben.

• DESCRIPTION - Im Description-Attribut wird der vom Benutzer eingegebene
Text gespeichert. Wie auch bei den Mozilla-Webbrowsern können Zeilenumbrüche
in der Beschreibung enthalten sein. Es werden zwei Zeichen 0x02 (STX) für den
Zeilenumbruch verwendet.

• SHORT NAME - Dies entspricht dem Keyword-Attribut beim Mozilla-Bookmark-
Format. Wird der SHORT NAME in der URL Zeile eingegeben, wird die damit
referenzierte Webseite aufgerufen.

• ON PERSONALBAR - Das Attribut ON PERSONALBAR wird nur für Ordner
und Lesezeichen verwendet, die direkt in einer Zeile des Webbrowsers angezeigt
werden. Es speichert den Wert YES und ist mit dem Ordner-Attribut PERSO-
NAL_TOOLBAR_FOLDER der Mozilla Webbrowser vergleichbar. Dort handelt
es sich um einen speziellen Ordner und nicht beliebige Ordner oder Lesezeichen,
die gespeichert wurden, um in der Toolbar angezeigt zu werden.
Das Attribut wird zusammen mit dem Attribut PERSONALBAR_POS verwendet.
Soll der Ordner nicht in der Toolbar angezeigt werden, fehlen beide Elemente!

• PERSONALBAR_POS - Durch das Attribut PERSONALBAR_POS wird die Posi-
tion des Elementes innerhalb der Toolbar festgelegt. Üblicherweise wird der Wert
-1 gespeichert, wenn keine besondere Position gewählt wurde. Hat der Benutzer
eine bestimmte Position gewählt, wird eine positive Zahl, welche die Position wie-
dergibt, gespeichert.

• ACTIVE - Das ACTIVE-Attribut zeigt an, ob der Ordner (oder auch ein Lesezei-
chen) im Lesezeichen-Manager ausgewählt wurde. Die Variable speichert den Wert
YES, wenn das der Fall ist. Es ist immer nur ein einziger Ordner oder Lesezeichen
aktiv der somit diese Zeile enthält (siehe Listing A.2). Sie wird also bei nicht akti-
ven Ordnern und Lesezeichen nicht angegeben.

• TRASH FOLDER - Der Papierkorb, von dem nur einer innerhalb der opera6.adr
existiert, besitzt dieses Attribut. Handelt es sich um den Papierkorb, besitzt die
Variable den Wert YES, ansonsten wird der Schlüssel weggelassen.

2. Lesezeichen - Die Definition eines Lesezeichens erfolgt über das Schlüsselwort #URL,
wobei das Ende der möglichen Eigenschaften durch eine Leerzeile markiert wird.

• ID - siehe Ordner-Element

• URL - Das URL-Attribut speichert die vollständige URL zur Webseite.

• NAME - Im NAME-Attribut wird der Name der Webseite gespeichert, wobei diese
vom Benutzer geändert werden kann.

• DESCRIPTION - siehe Ordner-Element
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• SHORT NAME - Wird der SHORT NAME in der URL Zeile eingegeben, wird die
damit referenzierte Webseite aufgerufen. Damit beschränkt sich dieser Schlüssel
auf eine einzige URL, während ein SHORT NAME eines Ordners alle URLs in
diesem Ordner öffnet.

• CREATED - siehe Ordner-Element

• VISITED - Das VISITED-Attribut speichert den letzten Aufruf der Webseite in
einem Zeitstempel (Datum + Zeit; Sekunden seit dem 1.1.1970).

• ICONFILE - Mit dem ICONFILE-Attribut wird eine Information zum FAVICON
gespeichert. Wurde eine Webseite bisher noch nicht besucht, wird dem Attribut der
Wert Bookmark Unvisited zugeordnet. Ansonsten wird die Basis URL angegeben,
wobei die Endung des Grafikformates angehängt wird.
Beispiel für die Mozilla Webseite: ICONFILE=www.mozilla.org.png

• ACTIVE - siehe Ordner-Element

• ON PERSONALBAR - siehe Ordner-Element

• PERSONALBAR_POS - siehe Ordner-Element

• IN PANEL - Äquivalent zum ON PERSONALBAR wird durch das Attribut IN PA-
NEL gekennzeichnet, dass das Lesezeichen im Panel gelistet wird. Der zugeordne-
te Wert ist dabei YES. Die Position im Panel wird durch das Attribut PANEL_POS
angegeben. Soll das Lesezeichen nicht im Panel angezeigt werden, werden beide
Attribute, also IN PANEL und PANEL_POS entfernt.
Panele sind im Wesentlichen mit der Toolbar-Zeile vergleichbar.

• PANEL_POS - Diese Attribut speichert die Position, an der das Lesezeichen im
Panel dargestellt wird.

Internet Explorer

Beim Internet Explorer 5.x und 6.x unter Windows 2000, XP und neuer werden die Lesezeichen
innerhalb der Benutzereinstellungen in einer Ordner-Hierarchie gespeichert (siehe Abbildung
2.7). Über die Registry ist der entsprechende Pfad abzurufen:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
User Shell Folders\Favorites

Abbildung 2.7.: Ordner-Hierarchie zur Speicherung der Lesezeichen beim Internet Explorer

Jedes Lesezeichen wird in einer eigenen Textdatei mit der Endung .URL gespeichert, in der die
URL genauer beschrieben wird (siehe Listings 2.3 und 2.4), wobei allerdings keine textuelle
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Beschreibung vom Benutzer eingegeben werden kann. Der Dateiname ist dabei der Titel der
Seite oder das, was der Benutzer gewählt hat. Feeds und somit Live-Bookmarks werden vom
Internet Explorer bis zur Version 6 nicht unterstützt.

1 [DEFAULT]
2 BASEURL=http://www.mozilla.org/
3 [InternetShortcut]
4 URL=http://www.mozilla.org/
5 Modified=605D6A65D010C70134
6 IconFile=http://www.mozilla.org/favicon.ico
7 IconIndex=1
8 Hotkey=1613

Listing 2.3: Aufbau eines einzelnen Lesezeichens beim IE 5/6 (Mozilla*.url)

Eine Unterstützung von Feeds (im Atom- und RSS-Format) und somit auch Live-Bookmarks
wurde mit dem Internet Explorer 7 eingeführt. Diese werden nicht innerhalb der Fa-
voriten gespeichert, was die Synchronisation von Feeds (und somit Live-Bookmarks) zu-
sammen mit den Lesezeichen verhindert. Die Feeds werden im Verzeichnis Lokale
Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Feeds, unterhalb des Benutzer-
Verzeichnisses, in Binärdateien gespeichert. Die Binärdateien enthalten nicht nur einen Ver-
weis auf den Feed, sondern der komplette Inhalt des Feeds wird gespeichert. Neue Einträge
werden hinzugefügt bis ein vom Benutzer änderbares Limit erreicht wurde, worauf die ältesten
Beiträge gelöscht werden. Auf eine weitere Untersuchung des Binärformats wurde verzich-
tet.

Das Format der Lesezeichen hat sich mit dem Internet Explorer 7 kaum geändert. Es wur-
den einige neue Schlüsselwörter wie IDList und Prop3 eingefügt. Außerdem ist mindestens
ein weiterer Schlüssel vorhanden, bei dem es sich um einen Registry-Eintrag handelt (siehe
Listings 2.4 und 2.5). Ein Eintrag, der das Datum der letzten Änderung trug, wird beim In-
ternet Explorer 7 nicht länger verwendet. Jedes Lesezeichen wird wie zuvor in einer eigenen
Datei abgelegt und die Ordner-Struktur wird ebenfalls wie zuvor über Verzeichnisse innerhalb
der Favoriten abgebildet (siehe Abbildung 2.7). Im Internet Explorer 7 wird angezeigt wie
häufig eine Webseite bereits aufgerufen wurde. Diese Information wird nicht innerhalb der
Lesezeichen-Datei gespeichert, genauso wenig wie das FAVICON.

1 [DEFAULT]
2 BASEURL=http://www.mozilla.org/
3 [InternetShortcut]
4 URL=http://www.mozilla.org/
5 IDList=
6 IconFile=http://www.mozilla.org/favicon.ico
7 IconIndex=1
8 HotKey=1613
9 [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

10 Prop3=19,2

Listing 2.4: Aufbau eines einzelnen Lesezeichens beim IE 7 (Mozilla*.url)

Die Werte werden wie beim Webbrowser Opera über Key-Value-Paare gespeichert, was die
Lesbarkeit sehr vereinfacht. Die einzige nicht direkt ablesbare Bedeutung findet sich in den
Werten zur IDList, dem Datum der letzten Änderung, dem vergebenen Tastaturkürzel (der Hot-
Key in Listing 2.3 und 2.4 lautet STRG+ALT+M), der Registry- und schließlich dem Prop3-
Schlüssel. Daneben werden Abschnitte in der Favoriten-Datei über Begriffe, die in eckige
Klammern ([ und ]) eingeschlossen werden, zusammengefasst. Jede Zeile der Favoriten-Datei
wird mit Hilfe von CR+LF abgeschlossen.
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Im Folgenden werden soweit bekannt die Schlüssel aus den Favoriten-Dateien aus den Listings
und weiteren nicht aufgeführten Tests genauer erläutert. Alte und offensichtlich nicht mehr ver-
wendete Schlüssel, wie zum Beispiel WorkingDirectory, werden nicht aufgeführt. Microsoft
stellt keinerlei Informationen zum URL-Dateiformat über das Microsoft Developer Network
(MSDN) bereit, so dass hier die eigenen Erfahrungen aus zahlreichen Untersuchungen, ange-
reichert durch Informationen aus [URL04], aufgeführt werden.

• [InternetShortcut] - Der [InternetShortcut]-Abschnitt muss zwingend vorhanden sein.
Ohne dieses Feld wird eine folgende Webseite, die über den URL-Schlüssel spezifiziert
wird nicht erkannt.

• URL - Der URL-Schlüssel kennzeichnet die aufzurufende URL der Webseite dieses Le-
sezeichens. Ohne diese Angabe ist ein Lesezeichen unvollständig und nicht verwendbar.
Die URL wird vollständig, also im Format Protokoll://Server/Seite spezifiziert. Alles,
was als gültige URL vom Internet Explorer verarbeitet werden kann, ist verwendbar.

• IDLIST - Die Bedeutung dieses Schlüssels konnte nicht geklärt werden. Bei den Tests
des Internet Explorer 7 (IE 7) unter Windows XP mit dem Service Pack 2 wurde nie
ein Wert zu diesem Schlüssel gespeichert. Es ist möglich, dass der IE 7 unter Windows
Vista diesen Schlüssel nutzt. Ein entsprechender Test wurde nicht durchgeführt. Der
Schlüssel wird erst seit dem Internet Explorer 7 verwendet.

• IconFile - Durch IconFile wird entweder eine einzelne Grafikdatei oder eine Bibliothek
mit Grafiken (zum Beispiel *.dll/*.exe) referenziert. Normalerweise wird auf das FAVI-
CON der Webseite verwiesen, das vom Webserver übermittelt wird. Diese Information
ist optional!

• IconIndex - Innerhalb einer Bibliothek mit Bildern wird über die Nummer eine Grafik
ausgewählt. Die Angabe wird bei Bedarf neu erstellt und ist damit ein Pflichtfeld wenn
der IconFile-Schlüssel verwendet wird.

• Modified - Der Modified-Schlüssel wurde bis zum Erscheinen des Internet Explorer 7
verwendet. Er speichert den Zeitstempel der letzten Änderung in einer inzwischen veral-
teten FILETIME-Struktur. Die ersten 8-Hex-Bytes gehören zur FILETIME-Struktur, das
letzte Hex-Byte stellt eine Prüfziffer dar, die für die weitere Verarbeitung nicht benötigt
wird.
Um die FILETIME-Struktur verwenden zu können, müssen die 8-Hex-Bytes invertiert
werden, erst dann ist eine weitere Verarbeitung über die Funktion FileTimeToSystemTime
möglich, mit der man die SYSTEMTIME-Struktur erhält18.

• HotKey - Der HotKey-Schlüssel zeigt die Verwendung eines Tastaturkürzels an und ist
optional. Details, um welchen Schlüssel es sich handelt, sind unter anderem in An Unof-
fical Guide to the URL File Format nachzuschlagen [URL04].

• [DEFAULT] - Der [DEFAULT]-Abschnitt wird, wenn vorhanden als erster Abschnitt in
der Lesezeichen-Datei verwendet. Es wird zusammen mit einem BASEURL-Schlüssel
verwendet.

• BASEURL - Der zum [DEFAULT]-Abschnitt gehörende BASEURL-Schlüssel ent-
sprach bei allen Tests, auch bei der Verwendung von Frames, dem URL-Schlüssel des
[InternetShortcut].
Wird der [DEFAULT]-Abschnitt inklusive des BASEURL-Schlüssels entfernt, scheint das
keine negativen Auswirkungen auf die Funktionsweise des Lesezeichens zu haben. Der

18Datei-Zeitstempel auslesen und modifizieren: http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/visualtools/vb6/
DateiZeitstempelAuslesenUndModifizieren.mspx?mfr=true

http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/visualtools/vb6/DateiZeitstempelAuslesenUndModifizieren.mspx?mfr=true
http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/visualtools/vb6/DateiZeitstempelAuslesenUndModifizieren.mspx?mfr=true
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Abschnitt wird nicht vom Browser rekonstruiert. Aus dem Grund ist der [DEFAULT ]-
Abschnitt inklusive des BASEURL-Schlüssels als optional einzustufen.

• [DOC#n(#n#n...)] - Bei diesem Abschnitt handelt es sich um eine Hilfe für den Web-
browser, um eine Webseite, die aus Frames besteht, als Favorit zu speichern. Es können
mehrere dieser Abschnitte hintereinander auftreten, wobei jedes dieser Abschnitte über
einen BASEURL- und einen ORIGURL-Schlüssel verfügt.

• BASEURL - Der BASEURL-Schlüssel enthält eine vollständige URL und ist ein Pflicht-
feld, wenn es in einem [DOC#n...]-Abschnitt verwendet wird.

• ORIGURL - Der ORIGURL-Schlüssel enthält nur den Namen des HTML-Dokumentes
und ist ein Pflichtfeld, wenn es in einem [DOC...]-Abschnitt verwendet wird.

• [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}] - Bei diesem Feld handelt es sich um
einen Registry-Teilschlüssel (siehe 2.4). Die weitere Bedeutung ist unklar. Die Vermu-
tung, der diesem Abschnitt zugeordnete Prop3-Schlüssel würde als weitere Referenzie-
rung unterhalb des Schlüssels verwendet werden, bestätigte sich nicht. Der Schlüssel
wird erst seit dem Internet Explorer 7 verwendet.

• Prop3 - Die Bedeutung dieses Schlüssels konnte nicht geklärt werden. Der Schlüssel
wird erst seit dem Internet Explorer 7 verwendet.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{06EEE834-461C-42c2-8DCF-1502B527B1F9}\
Instance\PropertySetStorage\{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{06EEE834-461C-42c2-8DCF
-1502B527B1F9}\Instance\PropertySetStorage\{000214A0-0000-0000-
C000-000000000046}

Listing 2.5: Registry-Verweise des Schlüssels aus Listing 2.4

Verglichen mit den zuvor untersuchten Netscape- und Opera-Lesezeichen-Formaten stellt das
Internet Explorer-Format nur grundlegende Informationen bereit, so dass der Benutzer nicht
in der Lage ist, eigene Beschreibungen mit einer URL zu speichern. Ebenfalls ist nicht über-
prüfbar, wann eine URL zum letzten Mal aufgerufen wurde. Der Internet Explorer verfügt als
einziger der untersuchten Webbrowser über eine komplexe Frame-Verwaltung. Es ist durch die
einzelnen Lesezeichen-Dateien ein erhöhter Aufwand für die Verarbeitung nötig, wenn diese
im Ursprungsformat verarbeitet werden sollen.

Ein Synchronisationsverfahren für Feeds oder etwaiger Live-Bookmarks auf Basis des Ur-
sprungsformates wird ebenfalls nur mit einem erheblichen Programmieraufwand umzusetzen
sein. Die Synchronisation der Inhalte der Feeds stellt aufgrund ihrer Größe19 darüber hinaus
sehr hohe Anforderungen an die Internet Anbindung eines potenziellen Nutzers einer Synchro-
nisationslösung, wenn die gespeicherten Inhalte ebenfalls übertragen werden sollen.

Ein möglicher Ausweg für den erhöhten Aufwand und die Synchronisationsprobleme könnte
der Export der Lesezeichen als bookmark.htm-Datei beim Internet Explorer 5, 6 und 7, sowie
der Feeds als feeds.opml-Datei beim Internet Explorer 7 darstellen.

Die bookmark.htm verwendet das Netscape Lesezeichen-Format20, das auch Informationen
zur letzten Änderung, dem letzten Besuch der Webseite und dem Datum der Erstellung ent-
hält. Es fehlt im Wesentlichen nur die Information zum verwendeten Tastaturkürzel und das
FAVICON.
19Bei einem Test ergaben die letzten 40 Nachrichten von Golem.de (http://www.golem.de/) als Atom 1.0 Feed eine

Dateigröße von 95kB für die IE7-Binärdatei.
20Microsoft MSDN Library - Netscape Bookmark Dateiformat: http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/

external/overview/bookmark_file_format.asp

http://www.golem.de/
http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/external/overview/bookmark_file_format.asp
http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/external/overview/bookmark_file_format.asp
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Der Export und Import ist nicht über Parameter beim Start der IEXPLORE.EXE in der Kom-
mandozeile möglich und eine alternative Methode über die Windows API IShellUIHelper
und dessen Methode ImportExportFavorites ist seit dem IE6 und Microsoft Windows
XP mit dem Service Pack 2 (SP2) nicht mehr verfügbar21. Weitere Möglichkeiten wurden
bislang nicht evaluiert.

Die feeds.opml enthält die Hierarchie der Ordner, den Titel, die URL, und den Feed-Typ22 (sie-
he Listing 2.6). Die Outline Processor Markup Language (OPML), wird vom Internet Explorer
in der Version 1.1 verwendet. OPML verwendet XML v1.0 für die Darstellung von Gliederun-
gen und Hierarchien. Im März 2006 wurde ein Draft für OPML 2.0 veröffentlicht [OPM06].
Der Vorteil des OPML-Formats ist die einfache Strukturierung, so dass eine Verarbeitung die-
ser Datei keine besonderen Probleme mit sich bringt. Der große Nachteil neben der fehler-
haften Ausgabe des Feed-Typs ist allerdings, dass unter anderem keine Informationen über die
Aktualisierungszeiten oder die maximal zu speichernden Elemente innerhalb der OPML-Datei
gespeichert werden. Es kommt somit zu einem nicht unerheblichen Informationsverlust.

1 <opml version="1.1">
2 <head>
3 <title>Feeds</title>
4 </head>
5 <body>
6 <outline text="Computer-News">
7 <outline text="Golem.de" xmlUrl="http://rss.golem.de/rss.php?

feed=ATOM1.0" type="rss"/>
8 <outline text="heise online News" xmlUrl="http://www.heise.de/

newsticker/heise-atom.xml" type="rss"/>
9 </outline>

10 </body>
11 </opml>

Listing 2.6: OPML-Export der abonnierten Feeds des IE 7

2.3.2. XML Bookmark Exchange Language

Die XML Bookmark Exchange Language (XBEL) der Python XML Special Interest Group
(XML SIG) wurde im Oktober 1998 vorgestellt und diente als Demonstration der XML Fä-
higkeiten der Programmiersprache Python. XBEL ist ein Austauschformat für hierarchische
Lesezeichen-Daten und basiert auf der Extensible Markup Language (XML)[XML06]. Der
Aufbau von XBEL ist in einer Dokumenttypdefinition (DTD) festgelegt. Dort werden die Ele-
mente, Attribute von Elementen und Entitäten definiert.

Der KDE-Webbrowser Konqueror setzt seit Ende 2000 auf XBEL als Lesezeichen-Standard,
andere Webbrowser verwenden aber weiterhin ihre eigenen Formate. Es existieren zahlreiche
Hilfsprogramme, um Lesezeichen unterschiedlicher Browser-Formate in das XBEL-Format zu
konvertieren oder umgekehrt.

Der XBEL-Dokumenttyp erfüllt die folgenden drei funktionalen Anforderungen:

1. Einfacher Austausch von Lesezeichen zwischen verschiedenen Browsern - Es muss
möglich sein browserspezifische Lesezeichen-Daten verlustlos in XBEL zu überführen.
Das soll nicht heißen, dass durch die Konvertierung keine Informationen aufgrund von
Gründen, die eine spezielle Anwendung betreffen, entfernt werden. Dies ist zumindest
dann der Fall, wenn die Daten von XBEL in ein anderes browserspezifisches Format

21Windows API zu IShellUIHelper:ImportExportFavorites: http://msdn.microsoft.com/workshop/
browser/external/reference/ifaces/ishelluihelper/importexportfavorites.asp

22Der Typ wird immer als RSS gekennzeichnet, auch wenn es sich um einen Atom-Feed handelt.

http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/external/reference/ifaces/ishelluihelper/importexportfavorites.asp
http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/external/reference/ifaces/ishelluihelper/importexportfavorites.asp
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konvertiert werden und das Lesezeichen-Format des Webbrowsers nicht alle in XBEL
gespeicherten Informationen unterstützt. Ein Konvertierungsprogramm sollte aus diesem
Grund den Benutzer auf mögliche Informationsverluste hinweisen.

2. Speicherformat für Internet Management Tools - XBEL sollte Anforderungen von
Anwendungen unterstützen, auch wenn es sich nicht um Webbrowser handelt. Es muss
Anwendungen ermöglicht werden, Teilinformationen in XBEL innerhalb anderer struk-
turierter oder unstrukturierter Formate speichern zu können.

3. Einfachheit bei der Erweiterbarkeit für spezielle Anforderungen - Es muss eine Er-
weiterung des bestehenden Dokumenttyps möglich sein, um die Wiederverwendung des
bestehenden Designs zu fördern. Dies ist im wesentlichen durch die Verwendung von
XML mit einer DTD gegeben.

XBEL nutzt die verschiedenen Elemente, um Informationen zu strukturieren. Teilweise können
einige Elemente wie zum Beispiel das <title>-Element innerhalb anderer Elemente verwendet
werden (siehe auch Listing A.3 im Anhang). Für die Darstellung von Datum und Zeit wird bei
XBEL v1.0 auf den ISO8601 Standard von 1988 verwiesen, der inzwischen schon mehrfach
aktualisiert wurde und aktuell in einer Fassung aus dem Jahr 2004 vorliegt [ISO04].

Die folgenden Liste enthält die grundlegenden in XBEL spezifizierten Elemente. Genauere
Details sind der XBEL-Dokumentation zu entnehmen.

1. Top-Level Informationen - Es enthält grundlegende Informationen zur XBEL-Datei.

• <xbel> - Das <xbel>-Element wird nur einmal verwendet und dient der Beschrei-
bung des XBEL Dokumentes. Es kann die im Folgenden noch vorgestellten Ele-
mente <title>, <info> und <desc> enthalten. Das <xbel>-Element besitzt noch
weitere Attribute zur genaueren Definition, wie version, id und added.

2. Allgemeine Elemente - Diese Elemente können in anderen Elementen wiederverwendet
werden, um diese genauer zu beschreiben.

• <title> - Mit diesem optionalen Element wird der Titel als Text zu einem <xbel>-,
<folder>- oder <bookmark>-Element gespeichert.

• <desc> - Mit diesem ebenfalls optionalen Element wird eine längere textuelle Be-
schreibung zu einem <xbel>-, <folder>- oder <bookmark>-Element gespeichert.

• <info> - Dieses Element dient zur Speicherung von Zusatzinformationen durch
eine Reihe von <metadata>-Elementen, die zu einer speziellen Anwendung gehö-
ren. Mit der speziellen Anwendung kann auch ein generelles Metadaten-Schema
wie Dublin Core (siehe [Dub06]) gemeint sein. Das <info>-Element ist optional,
muss aber wenn vorhanden mindestens ein <metadata>-Element enthalten. Laut
Dokumentation ist zu erwarten, dass die <info>-Elemente bei der Verarbeitung
durch Anwendungen ignoriert werden.

• <metadata> - Dieses Element dient innerhalb eines <info>-Elementes zur Spei-
cherung der anwendungsbezogenen Informationen und stellt damit einen Container
dar. Über ein owner-Attribut muss (Pflichtfeld) der Bezug der gespeicherten Daten
zu einer Anwendung hergestellt werden.

3. Daten-Organisation - Um Daten hierarchisch zu ordnen verfügt XBEL über einige op-
tional verwendbare Elemente.
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• <folder> - Dieses Element dient der hierarchischen Organisation der Daten und
ist das einzige Element, das sich selbst wieder enthalten kann. Darüber hinaus
kann es die Elemente <title>, <info> und <desc> zur weiteren Beschreibung
enthalten. Es besitzt außerdem noch weitere Attribute zur genaueren Definition,
wie zum Beispiel id, added und folded.

• <separator> - Dieses Element erlaubt die Trennung von Lesezeichen innerhalb
von <folder>- oder <xbel>-Elementen.

4. Lesezeichen Daten - Zur Speicherung der Lesezeichen wird nur ein einzelnes Element
verwendet.

• <bookmark> - Dieses Element dient ausschließlich der Speicherung eines Lese-
zeichens, wobei die Informationen in den Attributen href, id, added, modified und
visited gespeichert werden. Nur beim href -Attribut handelt es sich um ein Pflicht-
feld, die übrigen Attribute sind optional.

5. Interne Referenzierung - Eine Referenzierung zu einem anderen Element, innerhalb
einer XBEL-Datei, wird ebenfalls unterstützt.

• <alias> - Dieses Element dient als einziges Element der Referenzierung. Die
Referenzierung wird dabei über das Attribut ref vorgenommen, das auf das id-
Attribut eines <bookmark>-, <folder>- oder <xbel>-Elementes verweist. Aus
dem Grund muss jede ID innerhalb einer XBEL-Datei eindeutig sein.

Das folgende Listing zeigt zur Verdeutlichung den Aufbau der XBEL-Struktur. Die XBEL-
Datei wurde dabei mit einer Erweiterung für den Firefox Webbrowser erstellt, so dass es sich
um den gleichen Inhalt handelt wie bei der Originaldatei (siehe Listing A.1 im Anhang).

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2

3 <xbel version="1.0" xmlns:yns="http://www.yoono.com/bookmarks/1.0">
4 <title>Lesezeichen</title>
5 <folder>
6 <title>Lesezeichen-Symbolleiste</title>
7 <desc>&gt;Lesezeichen, die Sie in diesem Ordner [...]</desc>
8 <info>
9 <metadata owner="firefox-yoono-extension" yns:toolbarfolder="

true"/>
10 </info>
11 <bookmark href="http://www.mozilla.org/">
12 <title>Mozilla.org - Home of the Mozilla Project</title>
13 </bookmark>
14 <folder>
15 <title>Uni-Oldenburg</title>
16 <desc>Webseiten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg</

desc>
17 <bookmark href="http://www.uni-oldenburg.de/">
18 <title>Carl von Ossietzky Universität Oldenburg</title>
19 </bookmark>
20 [...]
21 </xbel>

Listing 2.7: Auszug aus einer XBEL Lesezeichen-Datei (bookmarks.xbel)

Zusammen mit den Informationen, die im Kapitel 2.3.1 gewonnen wurden, ist erkennbar, das
die in XBEL definierten Elemente die wesentlichen Informationen eines Lesezeichens umfas-
sen. Es können dennoch einige Informationen verloren gehen, weil diese nicht berücksich-
tigt werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn aufgrund von Nichtbeachtung der
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<metadata>-Elemente beim Import oder beim Export Informationen, wie im Listing 2.7, un-
terschlagen werden. Dazu zählen zum Beispiel die als Base64 gespeicherten FAVICONs und
die zu einer URL gespeicherten Schlüsselwörter.

2.3.3. Live-Bookmarks

In diesem Kapitel wird die Funktionsweise von Live-Bookmarks erläutert, wobei in den Un-
terkapiteln die zwei grundlegenden XML-Formate vorgestellt werden, welche die Inhalte der
Lesezeichen vom Server zum Client, dem Webbrowser, übermitteln.

Bei den Live-Bookmarks handelt es sich um Lesezeichen, die entweder direkt in einem Fens-
ter des Webbrowsers oder innerhalb der Lesezeichen-Struktur angezeigt werden. Die einzelnen
Lesezeichen (URL, Beschreibung,...) sind dabei allerdings nicht lokal auf dem Computer des
Benutzers gespeichert, sondern nur ein Verweis wo sich diese auf einem Server befinden. Die
Lesezeichen werden dabei nur gelesen und es wird kein Schreiben von Daten ermöglicht. So-
fern der Server über das Internet erreichbar ist, ist ein weltweiter Zugriff auf diese Daten mög-
lich. Eine Zugriffsbeschränkung ist durch eine entsprechende Konfiguration des Webservers
möglich.

Neben der Form als Online-Lesezeichen wird diese Technik auch von Verlagen, Newsseiten,
Blogs und Wikis genutzt. Der Heise-Verlag23 oder auch der Online Auftritt des Spiegel24 ver-
wenden diese Technik. Dabei werden in der Regel die letzten 20-30 Einträge in Form von Titel,
einer URL zum vollständigen Beitrag, einer kurzen Zusammenfassung, dem Erstellungsdatum
und weiteren Informationen in einer standardisierten XML-Nachricht übertragen. Der Client
ruft in regelmäßigen Abständen oder manuell den ursprünglichen Verweis erneut auf und die
Daten werden aktualisiert.

Die Webseiten können die Informationen gleichzeitig in mehreren Formaten anbieten und die
verschiedenen Webbrowser zeigen die Verfügbarkeit der sogenannten Feeds in der Regel direkt
an, so dass diese abonniert werden können (siehe Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8.: Kennzeichnung von Feeds in Firefox 2.0, Opera 9 und IE 7

Im Folgenden werden die beiden wichtigsten XML-Feed-Formate, nämlich das Atom Syndica-
tion Format (Atom) und das Really Simple Syndication Format (RSS), in der jeweils aktuellen
Version, vorgestellt.
23IT-Newsticker des Heise-Verlages: http://www.heise.de/newsticker/
24Spiegel Online: http://www.spiegel.de/

http://www.heise.de/newsticker/
http://www.spiegel.de/
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Atom Syndication Format (Atom)

Das Atom Syndication Format ist ein XML-basiertes Inhaltsformat für Web-Inhalte und Me-
tadaten [MN06]. Die aktuelle Version 1.0 wurde von der IETF zum Internet Standard erklärt
(im Gegensatz zu RSS). Über den Media-Typ application/atom+xml, der von der IANA ver-
abschiedet wurde, kann ein Atom Feed in den Metadaten-Abschnitt einer Webseite eingebettet
werden. Webbrowsern und andere Programmen wird so die Erkennung des Feeds ermöglicht.
Dieser Vorgang wird auch als Autodiscovery bezeichnet.

Für das Einbinden eines Atom-Feeds ist nur eine Zeile nötig (hier am Beispiel des Heise-
Verlages):

<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Aktuelle News
von heise online" href="http://www.heise.de/newsticker/heise-atom

.xml">

Die Datei mit den Inhalten im Atom Syndication Format besteht aus einer Reihe von Pflicht-
elementen, die verwendet werden müssen, als auch zahlreichen optionalen Elementen. Das
folgende Listing 2.8 zeigt den Aufbau eines Atom-Feeds mit den Informationen zum Feed
selbst (Titel, Link, Autor,...) und einem Inhalts-Block (siehe <entry>...</entry>).

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
3

4 <title>Example Feed</title>
5 <link href="http://example.org/"/>
6 <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
7 <author>
8 <name>John Doe</name>
9 </author>

10 <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b93C-0003939e0af6</id>
11

12 <entry>
13 <title>Atom-Powered Robots Run Amok</title>
14 <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03"/>
15 <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
16 <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
17 <summary>Some text.</summary>
18 </entry>
19

20 </feed>

Listing 2.8: Beispiel einer Atom 1.0 Feed-Datei

Really Simple Syndication Format (RSS)

Das Really Simple Syndication Format (RSS) entstand bereits im Jahr 1999 und stammt von
Netscape, wo es für my.netscape.com verwendet wurde. Seit dem 12. August 2006 ist RSS
in der Version 2.0.8 verfügbar [RSS06]. Im Juni 2000 wurde die Version 0.91 vorgestellt (sie-
he [RSS07]), die immer noch von zahlreichen Webseiten verwendet wird. Im Gegensatz zum
Media-Typ des Atom-Formats ist die Kennzeichnung als application/rss+xml nicht von der
IANA standardisiert. Dennoch wird dieser Media-Typ von gängigen Programmen zur Verar-
beitung von Feeds erkannt. Wie auch beim Atom-Format spricht man von Autodiscovery.

Für die Einbindung eines RSS-Feeds auf einer Webseite ist wie beim Atom-Feed nur eine Zeile
nötig (noch einmal am Beispiel des Heise-Verlages):
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<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Aktuelle News
von heise online (für ältere RSS-Reader)"

Ein RSS-Feed beginnt zunächst mit einer Reihe von Pflichtfeldern und Elementen, welche die
Dokumentstruktur festlegen (siehe Listing 2.9). Es folgen dann allgemeine Informationen zu
einem sogenannten Channel (Titel, Link, Beschreibung des Inhalts,...), woran sich schließlich
ein oder mehrere Inhaltsblöcke (siehe <item>...</item>) anschließen.

1 <?xml version="1.0"?>
2 <rss version="2.0">
3 <channel>
4 <title>Liftoff News</title>
5 <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
6 <description>Liftoff to Space Exploration.</description>
7 <language>en-us</language>
8 <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
9

10 <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
11 <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
12 <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
13 <managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
14 <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
15

16 <item>
17 <title>Astronauts Dirty Laundry</title>
18 <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-laundry.asp

</link>
19 <description>Compared to earlier spacecraft,...</description>
20 <pubDate>Tue, 20 May 2003 08:56:02 GMT</pubDate>
21 <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/20.html#item570</

guid>
22 </item>
23 </channel>
24 </rss>

Listing 2.9: Beispiel einer RSS 2.0 Feed-Datei

2.4. Open-Xchange

Bei Open-Xchange handelt es sich um ein Groupware-System der Open-Xchange GmbH. Die-
ses System wurde im Sommersemester 2005 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
eingeführt. Der Installation dieses Groupware-Systems ging im Wintersemester 2004/2005 ei-
ne Evaluierung zahlreicher Open Source Alternativen im Rahmen der Veranstaltung „P30 –
Open Source interdisziplinär“ voraus (vergleiche [P3005]).

Ziel der Einführung der Groupware war die Optimierung der Kommunikation, Koordination
und Kooperation innerhalb der verschiedenen Abteilungen. Dies bezog sich sowohl auf ein-
fache Terminkoordinierung und Verwendung von Ressourcen wie beispielsweise Räume und
Projektoren zu bestimmten Zeiten, wie auch auf den Informationsfluss. Durch die Verwendung
von Projekten ist ein Überblick über den Fortschritt der verschieden Aufgaben und damit den
Projekten möglich.

Es existieren zahlreiche Definitionen des Groupware-Begriffes , die teilweise weit voneinander
abweichen. Der Begriff Computer Supported Cooperative Work (CSCW) wird häufig als Syn-
onym für den Begriff Groupware verwendet, wobei es sich dabei eher um das Forschungsgebiet
handelt. [Lew91]
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Die in dieser Arbeit verwendete Definition einer Groupware beruht auf der Definition nach
Petrovic aus dem Jahr 1993 und deckt sich mit den durch die Einführung erwarteten Zielen:

„[Eine, Anm. d. V.] Groupware ist eine gemeinschaftlich nutzbare computerba-
sierte Umgebung, die Workgroup Computing ermöglicht. [. . . ] Workgroup Com-
puting ist die Anwendung einer gemeinschaftlich nutzbaren computerbasierten
Umgebung, die Teams bei der Erfüllung einer gemeinsamen Aufgabe unterstützt.
Hierbei werden vorrangig die Koordination, das Treffen von Gruppenentscheidun-
gen, die Kommunikation sowie das gemeinsame Bearbeiten eines Objektes unter-
stützt.“ [Pet93]

Zum Funktionsumfang von Open-Xchange gehören zahlreiche Module, die im Folgenden auf-
gelistet werden. Details, die im weiteren Projektverlauf verwendet werden, werden in den
folgenden Abschnitten genauer erläutert.

1. Portal - Die Portalansicht erlaubt einen Überblick über die Module und die aktuellen
Details.

2. Kalender - Die Kalender-Funktionalität, eines der zentralen Elemente einer Groupware-
Lösung, erlaubt die Verwaltung und Planung von Terminen. Neben dem persönlichen
Kalender ist es möglich, mehrere Gruppenkalender zu erstellen.

3. Kontakte - Neben dem Zugriff auf eine Liste aller Groupware-Nutzer ist es möglich,
Kontakte abzulegen und Verteilerlisten zu erstellen.

4. Aufgaben - Es können einzelne Aufgaben gespeichert werden.

5. Projekte - Bei den Projekten handelt es sich um eine Erweiterung der Aufgaben. Einem
Projekt können ein oder mehrere Aufgaben zugeordnet werden.

6. Dokumente - Das System umfasst ebenfalls eine Möglichkeit einer Dokumentenverwal-
tung, wobei die Dokumente nicht direkt in der Groupware bearbeitet werden, sondern
nur gespeichert werden können. Bei jedem Speichervorgang wird eine neue Version des
Dokumentes gespeichert.

7. Wissen - Das Wissensmodul erlaubt die Ablage von häufig genutzten Informationen.

8. Lesezeichen - Das für dieses Projekt wichtige Modul Lesezeichen (Bookmarks) erlaubt
die Ablage von Lesezeichen in Ordnern.

9. Forum - Das Forum erlaubt die Erstellung eigener Diskussionsforen.

10. Pinnwand - Die Pinnwand erlaubt das Erstellen von Mitteilungen, die in der Portalan-
sicht angezeigt werden.

11. E-Mail/Webmail - Open-Xchange liefert einen eigenen Mailserver mit, allerdings wird
an der Carl von Ossietzky Universität der vorhandene Mailserver der Universität ange-
bunden. Der Webmailer wurde um einige zusätzliche Funktionen wie Abwesenheits-
nachrichten und einen Nachrichtenfilter erweitert.

Für die Module zwei bis zehn kann auf ein umfangreiches Rechtesystem zurückgegriffen wer-
den, um nur bestimmten Personen und Personengruppen den Zugriff auf hinterlegte Daten zu
gewähren. Somit können beispielsweise einzelne Lesezeichen, ebenso wie ganze Lesezeichen-
Ordner weiteren Personen oder Personengruppen zugänglich gemacht werden.
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Über eine WebDAV-Schnittstelle25 kann nach dem Login von externen Programmen auf zahl-
reiche in der Groupware gespeicherte Daten, wie die Kontakte oder Termine, zugegriffen wer-
den (siehe [YG99]). Der Begriff WebDAV steht für Web-based Distributed Authoring and Ver-
sioning, basiert auf HTTP und erlaubt das Senden und Empfangen von Informationen.

Open-Xchange basiert auf der objektorientierten Programmiersprache Java (Version 1.4), wo-
bei einige Teile, wie die Login-Seite und die Administrationsskripte, in der Skriptsprache Perl
umgesetzt wurden. Die Speicherung der Daten besteht aus einer Kombination der relationalen
Open Source-Datenbank PostgreSQL26 und einem LDAP-Verzeichnis. Die Anbindung der Da-
tenbank erfolgt in Java über einen Typ-3 JDBC-Datenbanktreiber. Als LDAP-Lösung wird die
Referenzimplementierung der OpenLDAP Foundation27 eingesetzt (siehe [Fou06]).

Open-Xchange verwendet, bis auf ein Servlet für das Session-Handling, keinerlei Servlets,
JSPs oder gar JavaServer Faces Komponenten. Der Chefentwickler ließ dazu verlauten, dass
zum Zeitpunkt der Entwicklung der Open-Xchange-Basis diese Technologien noch nicht ver-
fügbar gewesen sind28. Eine Anpassung an diese Standards, sowie die Verwendung der AJAX-
Technologie blieb bisher aus. Inzwischen ist eine Hosting-Edition Version von Open-Xchange
verfügbar, bei der es sich um eine komplette Neuentwicklung handelt. Diese verwendet unter
anderem die AJAX-Technologie für den Kalender.

2.4.1. SyncML

Als Open Source-Projekt wird ein SyncML-OXtender (SyncML-Server) für Open-Xchange
entwickelt, der bereits bestehende Komponenten des Open-Xchange Servers verwendet. Dieser
ab 2007 kostenpflichtig angebotene SyncML-Server kann mit bestehenden SyncML-Clients29

eingesetzt werden.

Vom SyncML-OXtender wird die Synchronisation der folgenden Daten unterstützt:

• Aufgaben

• Kontakte

• Termine

Bisher wird die E-Mail-Synchronisation nicht unterstützt und es fehlt die Unterstützung der
Server Alerted Synchronisation sowie die Soft-Delete-Option.

2.4.2. Lesezeichen

Von der Groupware wird ein einfaches Lesezeichen-System zur Verfügung gestellt, das die
Erstellung und Verwaltung von Ordnern und Lesezeichen zusammen mit der Vergabe von Zu-
griffsrechten erlaubt. In einer Baumstruktur können die Ordner und Lesezeichen hierarchisch
angeordnet werden, so wie es auch in den verschiedenen Webbrowsern möglich ist.

Bei den Ordnern ist nur die Vergabe eines Ordnernamens möglich. Eine weitere Beschreibung
wird derzeit nicht unterstützt. Außerdem ist die Vergabe von Zugriffsrechten auf Ordnerebene

25Die WebDAV-Schnittstelle wird OXWebDAV genannt. Zahlreiche Beispiele der Verwendung dieser Schnittstelle
sind unter dem folgenden Link gespeichert: http://www.open-xchange.org/oxwiki/OXWebDAV

26PostgreSQL: http://www.postgresql.org/
27OpenLDAP Foundation: http://www.openldap.org/
28Martin Kauss (Dezember 2004) im OX-Diskussionsforum zum Thema „Architecture/Design“ von Open-

Xchange: http://www.open-xchange.org/cgi-bin/simpleforum.cgi?fid=01&topic_id=1102965697
29Informationen zum SyncML-Server und den verwendbaren Clients sind unter den folgenden Links erhältlich:

http://www.open-xchange.org/oxwiki/SyncML und http://www.open-xchange.org/oxwiki/FunambolConnector

http://www.open-xchange.org/oxwiki/OXWebDAV
http://www.postgresql.org/
http://www.openldap.org/
http://www.open-xchange.org/cgi-bin/simpleforum.cgi?fid=01&topic_id=1102965697
http://www.open-xchange.org/oxwiki/SyncML
http://www.open-xchange.org/oxwiki/FunambolConnector
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möglich. Als Voreinstellung eines Ordners im Wurzelverzeichnis ist der Ordner für alle Per-
sonen zugänglich. Wird ein Ordner innerhalb eines anderen Ordners angelegt, erbt dieser die
Rechte des übergeordneten Ordners.

Für Lesezeichen lassen sich sowohl der Titel als auch eine komplexe Beschreibung speichern.
Wie auch bei den Ordnern ist die Vergabe von Zugriffsrechten möglich, wobei die Stan-
dardrechte vom übergeordneten Ordner geerbt werden, sofern einer vorhanden ist. Wird ein
Lesezeichen im Wurzelverzeichnis erstellt, ist dieses Lesezeichen zunächst für alle Personen
zugänglich. Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Ordner und Lesezeichen später zu editie-
ren, wenn die erforderlichen Zugriffsrechte existieren. Es besteht außerdem die Möglichkeit
einzelne Lesezeichen oder ganze Ordner in der Hierarchie zu verschieben.

Weitere vom Benutzer transparent gespeicherte Informationen werden automatisch von der
Groupware verwaltet. Dazu zählen der Besitzer des Ordners/Lesezeichens, der Zeitpunkt der
Erstellung, wer die Erstellung durchgeführt hat, der Zeitpunkt der letzten Änderung und wer
diese Änderung durchgeführt hat. Diese Informationen werden angezeigt, wenn der Benutzer
mit der Maus über den entsprechenden Eintrag fährt.

Die Daten werden in der PostgreSQL Datenbank mit dem Namen „openexchange“ gespeichert.
Insgesamt sind sechs Tabellen für die Verwaltung der Ordner, Lesezeichen und das Rechtesys-
tem zuständig:

• prg_bookmarks_folder - In dieser Tabelle werden die Ordner gespeichert.

• prg_bookmarks_folder_mod - Diese Tabelle enthält Informationen darüber, wer die
Ordner verändern darf.

• prg_bookmarks_folder_read - Diese Tabelle enthält Informationen darüber, wer einen
Ordner lesen darf.

• prg_bookmarks - In dieser Tabelle werden die Lesezeichen gespeichert.

• prg_bookmarks_mod - Äquivalent zu den Ordnern sind hier die Informationen gespei-
chert, wer ein Lesezeichen verändern darf.

• prg_bookmarks_read - Ebenfalls äquivalent zu den Ordnern, enthält diese Tabelle In-
formationen, wer welches Lesezeichen lesen darf.

Alle Tabellen enthalten einen Schlüssel, der zur Referenzierung der Ordner und Lesezeichen
herangezogen wird. Indizes für die Beschleunigung der Suche auf den Schlüsselfeldern exis-
tieren nicht, so dass bei einer größeren Anzahl von Einträgen die Performance bei Zugriffen
einbrechen kann. Eine Beschreibung der Tabellen oder der darin verwendeten Felder existiert
nicht. Die Benennung der Schlüsselfelder und auch der einfachen Datenfelder in den Tabellen
sind bis auf wenige Ausnahmen nicht sehr aussagekräftig, so dass eine umfangreiche Analyse
der Tabellen, im Besonderen der prg_bookmarks_folder und prg_bookmarks, nötig war (siehe
Tabellen A.2 und A.4 im Anhang).

2.4.3. Live-Bookmarks

Die Funktionalität der Live-Bookmarks wird laut Open-Xchange Inc. über die WebDAV-
Schnittstelle realisiert. Das ist technisch allerdings nicht korrekt. Es handelt sich um einen
normalen http-Aufruf, bei dem aus den Lesezeichen ein XML-Dokument – in diesem Fall im
RSS-Format – generiert und an den Webbrowser zurückgeliefert wird.

Um die Lesezeichen (Live-Bookmarks) mit einem Webbrowser abzurufen, ist eine bestimm-
te URL im Webbrowser aufzurufen. Dabei kann optional der Login (BENUTZER und
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PASSWORT) in der URL mitgegeben werden. Werden die Daten ohne Angabe des Login
übermittelt, wird automatisch die Authentifizierung verlangt und vom Webbrowser ein Login-
Dialog angezeigt, so dass der Benutzer die entsprechenden Daten eingeben kann. Die folgende
URL beschreibt den grundlegenden Aufruf der Live-Bookmarks:
https://BENUTZER:PASSWORT@OX-SERVER:OX-PORT/servlet/webdav.bookmarks

Ist der Login erfolgreich, wird vom Groupware-Server ein XML-Dokument im RSS v2.0 For-
mat zurückgeliefert, das die folgenden Informationen enthält:

1. Header/Channel Basisinformationen - Der Header enthält nur Informationen zum
RSS-Stream, wobei diese für alle Benutzer gleich sind.

• title - Der Titel des RSS 2.0 Feeds („Open-XChange live bookmarks“).

• link - Der Link zur Quelle des Feeds. Hier wird immer fest auf http://www.open-
xchange.org/ verlinkt.

• description - Die Beschreibung des Feed-Inhaltes („Open-XChange live book-
marks“).

• ttl - Das ttl-Element kennzeichnet den Abstand in Minuten bis die Seite automa-
tisch erneut vom Webbrowser abgerufen wird. Das Kürzel ttl steht dabei für time
to live.

2. Liste von Items - Jedes Item entspricht einem Lesezeichen und wird ohne Abbildung der
Hierarchie ausgegeben. Es werden alle vom Benutzer zugreifbaren Lesezeichen zurück-
geliefert. Eine Beschränkung auf die selbst angelegten Lesezeichen ist nicht möglich.

• title - Der Titel, der vom Benutzer für das Lesezeichen vergeben wurde.

• description - Die Beschreibung, die vom Benutzer für das Lesezeichen vergeben
wurde.

• link - Der Link des Lesezeichens.

Die Nachteile der aktuellen Umsetzung liegen auf der Hand. Zunächst ist die URL des Webser-
vers fest verdrahtet und verlinkt immer auf die Webseite des Herstellers (http://www.open-
xchange.org/). Darüber hinaus betreffen die wesentlichen Nachteile die Lesezeichen selbst. Es
werden immer alle in der Groupware gespeicherten Lesezeichen, auf die der Benutzer zugrei-
fen kann, zurückgeliefert. Der Benutzer hat keine Möglichkeit sich nur die eigenen Lesezei-
chen ausgeben zu lassen. Außerdem ist nicht erkennbar, wer das Lesezeichen wann angelegt
hat. Der Verlust der Hierarchie ist ebenfalls ein Nachteil. Dabei handelt es sich allerdings um
eine Eigenart der Feeds.
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3. Anforderungsdefinition

In diesem Kapitel werden die einzelnen Anforderungen an das zu entwickelnde Synchronisa-
tionssystem identifiziert und beschrieben. Dabei werden insbesondere die funktionalen und
nicht-funktionalen Anforderungen diskutiert, die von der Synchronisationskomponente zu er-
füllen sind.

Zunächst werden in Abschnitt 3.1 die Ausgangssituation und die grundlegend zu erreichenden
Ziele beschrieben. Im darauf folgenden Abschnitt 3.2 erfolgt die Beschreibung des Einsatzge-
bietes und der Systemumgebung. Es folgen in Abschnitt 3.3 die funktionalen Anforderungen,
die von der Synchronisationskomponente zu erfüllen sind. Daran schließt sich der Abschnitt
3.4 mit den nicht-funktionalen Anforderungen an.

3.1. Ausgangssituation und Zielsetzung

Zunächst soll noch einmal beschrieben werden, wie sich die Ausgangssituation darstellt. Wie
bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit beschrieben wurde, existieren zwei grundsätzliche
Probleme:

1. Lesezeichen sind lokal auf einem Computer gespeichert und damit nicht von überall aus
zugänglich.

2. Es können mehrere Computer verwendet werden, wobei das Problem existiert, wie die
gespeicherten Lesezeichen zwischen verschiedenen Computersystemen (Computer mit
unter Umständen unterschiedlichen Betriebssystemen und unterschiedlichen Webbrow-
sern) synchron zu halten sind.

Das erste Problem kann durch eine zentrale Datenhaltung mit einer Zugriffsmöglichkeit über
das Internet gelöst werden. Durch den Einsatz verschiedener Webbrowser und Betriebssyste-
me können Lesezeichen allerdings nicht einfach zwischen verschiedenen Computern kopiert
werden.

Ein wesentlicher Grund für diese Problematik ist die Verwendung verschiedener Formate sei-
tens der Webbrowser. Die Barrieren unterschiedlicher Dateisysteme, die durch die eingesetzten
Betriebssysteme bedingt sind, spielen ebenfalls eine Rolle.

Der Benutzer eines Webbrowsers muss also selbst dafür sorgen, dass Lesezeichen, die er auf
einem Computer bzw. im Webbrowser einträgt auch bei den anderen nachgetragen werden.
Dies ist allerdings fehleranfällig und wird über einen längeren Zeitraum dazu führen, dass die
in den Webbrowsern gespeicherten Daten mehr und mehr voneinander abweichen.

Das Problem wurde bereits von verschiedenen Anbietern erkannt1 und es existieren einige
Hilfsprogramme, um dieses Problem zu lösen. Dabei handelt es sich bisher immer um Insel-
lösungen. Keine der verfügbaren Erweiterungen bietet ein generelles Synchronisationssystem,
das in Form einer Komponente vorliegt und in andere Systeme integrierbar ist.

1Es existieren zahlreiche Social Bookmarking Dienste wie zum Beispiel del.icio.us (http://del.icio.us) und Mister
Wong (http://www.mister-wong.de).

http://del.icio.us
http://www.mister-wong.de
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Das Ziel dieses individuellen Projektes besteht darin, ein System zu entwerfen, das die Datei-
formate verschiedener Webbrowser verarbeiten kann, um die enthaltenen Daten (Lesezeichen
und Lesezeichen-Ordner) auszulesen und wieder schreiben zu können. Die in diesem Zusam-
menhang zu entwickelnden Komponenten müssen eine einfache Erweiterung erlauben, so dass
weitere Dateiformate von Webbrowsern unterstützt werden können. Die zentrale Datenhaltung
soll dabei vom Groupware-System Open-Xchange übernommen werden.

Die aus den verschiedene Dateiformaten der Webbrowser ausgelesenen Daten müssen unter
Beibehaltung möglichst vieler Informationen und ihrer hierarchischen Struktur zwischenge-
speichert werden können, um eine Synchronisation mit den Lesezeichen eines zentralen Ser-
vers zu erlauben. Für diese Synchronisation ist es erforderlich, die auf dem Server gespeicher-
ten Daten auszulesen und geänderte sowie neue Informationen wieder speichern zu können.
Das Lesen und Speichern wird innerhalb des Servers implementiert und soll die Schnittstellen
der zu entwickelnden Komponenten verwenden. Die Festlegung welche Informationen aus den
Lesezeichen der Webbrowser (vergleiche Kapitel 2.3.1) von der Synchronisationskomponente
unterstützt werden sollen, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Informationen werden im
Wesentlichen durch die verschiedenen Webbrowser bestimmt und nicht durch das Groupware-
System Open-Xchange.

Zur Kapselung der hierarchisch angeordneten Informationen und deren Synchronisation ist zu
prüfen, ob eines der standardisiertes Synchronisationsverfahren wie zum Beispiel SyncML der
Open Mobile Alliance [OMAa] für die Synchronisation verwendet werden kann.

Eines der Ziele ist es, dass vom Server angebotene Rechtesystem nicht dem Client zugänglich
zu machen, so dass über die Clients keine Möglichkeit besteht, Zugriffsrechte bestimmter Lese-
zeichen oder Lesezeichen-Ordner zu ändern. Festzuhalten ist ebenfalls, dass unterschiedliche
Clients auf die gleichen Daten des Servers zugreifen können. Da die verschiedenen Clients kei-
ne eindeutige Kennung aufweisen, wie es zum Beispiel bei PDAs und Mobiltelefonen üblich
ist (vergleiche Abschnitt 2.2.1 - International Mobile Equipment Identity (IMEI)), ist es nicht
möglich, einen eindeutigen Zustand der Lesezeichen des Clients festzuhalten. Außerdem wer-
den vom verwendeten Groupware-System keinerlei Daten als gelöscht markiert oder gelöschte
Daten in einer Tabelle in der Datenbank gespeichert. Aus diesem Grund ist es erforderlich,
dass Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner nur auf dem Server gelöscht werden, da sonst nicht
erkennbar wäre, ob es sich um einen neuen Datensatz oder eine Löschung handelt. In den
folgenden Kapiteln zum Architekturentwurf (Kapitel 4) und der Implementierung (Kapitel 5)
wird diese Problematik noch einmal detaillierter betrachtet.

Als optionale Anforderung soll die Erweiterung der bestehenden RSS-Feeds und die Imple-
mentierung von Atom-Feeds in Open-Xchange untersucht werden. Durch die Feeds werden
die Lesezeichen vom Server über eine bestehende Internet-Verbindung abgerufen und mit Hil-
fe eines Programms, wie zum Beispiel einem Webbrowser dargestellt. Bei dieser Verwendung
als Live-Bookmark erfolgt keine Synchronisation der Daten. Es handelt sich jedoch um eine
weitere Lösung, um auf fremden Systemen auf eigene Lesezeichen zugreifen zu können. Eini-
ge der Bestandteile der bestehenden RSS-Feed-Implementierung sind hart kodiert (vergleiche
Abschnitt 2.4.3). Außerdem besteht derzeit keine Möglichkeit, einen bestimmen Zweig der
Lesezeichen abzurufen, so dass immer alle Lesezeichen, auf die der Benutzer zugreifen kann,
über den RSS-Feed übermittelt werden. Bei einer Erweiterung können diese Einschränkungen
aufgehoben werden. Eine Erweiterung auf den Internet-Standard Atom v1.0 [MN06] erscheint
dabei sinnvoll.
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3.2. Systemeinsatz und Systemumgebung

Als System für die Verarbeitung und Bereitstellung von Lesezeichen wurde bereits das von der
IBIT der Universität Oldenburg angebotene Open Source-Groupware-System Open-Xchange
(OX) ausgewählt [P3005]. Für die Benutzerverwaltung verwendet das Groupware-System
OpenLDAP, während die übrigen Daten mit dem relationalen Datenbanksystem PostgreSQL
verwaltet werden.

Abbildung 3.1.: Darstellung der Lesezeichen-Übersicht in der Open-Xchange Weboberfläche

Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe der Programmiersprache Java, in der auch Open-Xchange
implementiert wurde. Die Verarbeitung der Lesezeichen erfolgt in einer vom Backend-System
(Open-Xchange) getrennten Komponente. Damit wird es ermöglicht, die Komponente mit ge-
ringem Aufwand in andere Systeme zu integrieren. Zur Veranschaulichung der erarbeiteten
Lösungsstrategie erfolgt eine prototypische Implementierung des Systems. Eines der Primär-
ziele ist neben der Synchronisation der Lesezeichen-Daten die Möglichkeit zur Erweiterbarkeit,
zum Beispiel durch weitere unterstützte Speicherformate von Webbrowsern.

Die Groupware selbst erlaubt die Speicherung und die Darstellung von Lesezeichen (siehe Ab-
bildung 3.1). Darüber hinaus werden Live-Bookmarks in Form von RSS-Feeds in der Version
2.0 [RSS06] angeboten.

Neben diesen Funktionen ist es möglich, weiteren Personen oder auch Gruppen den Zugriff auf
die Lesezeichen zu erlauben. Es werden abgesehen von diesen Basisfunktionen keinerlei Hilfs-
mittel zum Aufbau einer Synchronisationslösung vom Groupware-System angeboten. Durch
den unübersichtlichen und nicht dokumentierten Quellcode der Groupware sind Probleme bei
der Verwendung bestehender Funktionen und der Umsetzung zu erwarten.

Es ist nicht geplant Plugins für die verschiedenen Webbrowser zu entwickeln. Die Entwicklung
dieser Plugins wäre sehr zeitaufwendig und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus
diesem Grund erfolgt die clientseitige Implementierung über Batch- bzw. Shell-Skripte, in
denen das für verschiedene Plattformen verfügbare cURL zum Einsatz kommt.
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Für das Groupware-System Open-Xchange Server 5 werden vom Hersteller die folgenden Sys-
temempfehlungen für den Server angegeben, ohne dabei Aussagen über die Anzahl der Benut-
zer zu treffen.

1. Hardware Anforderungen

• Minimale Systemanforderungen

– CPUs: AMD Athlon/Duron, Intel Pentium III/4 oder kompatible Prozessoren

– RAM: 512 MB

– Festplatte: 10 GB

• Empfohlene Systemanforderungen

– CPUs: AMD Athlon/Duron, Intel Pentium III/4 oder kompatible Prozessoren

– RAM: 1 GB

– Festplatte: 18 GB (SCSI HD)

– Es werden ausschließlich x86 Plattformen unterstützt.

2. Software Anforderungen

• SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9 für x86, 32-Bit)

• Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4 für x86, 32-Bit) - erfordert außerdem das Red
Hat Application Server Update v1 Update 1 (x86)

Für die Verwendung des Web-Frontend der Groupware empfiehlt der Hersteller eine minimale
Desktop-Auflösung von 1024x768 Pixeln und folgende Webbrowser:

• Mozilla Suite ≥ 1.4 und Netscape ≥ 6.x

• Firefox ≥ 1.0

• MS Internet Explorer ≥ 5.5

Die Entwicklung und Integration wird auf einem Arbeitsplatzrechner durchgeführt. Dieser
ist mit einem Pentium D mit 3 GHz ausgestattet und verfügt über 2 GB Arbeitsspeicher. Die
Installation der Groupware läuft dabei in einer virtuellen Maschine des Herstellers VMware
(VMware Server) und verwendet als Betriebssystem Red Hat Advanced Server 4 (RHAS4).
Der virtuellen Maschine stehen dabei insgesamt 768 MB des Arbeitsspeichers zur Verfü-
gung.

Bei dem Produktivsystem der Groupware handelt es sich um ein System mit zwei Intel Xe-
on Prozessoren mit 2.80 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher. Das System ist mit einem SATA
Hardware-Raid System ausgestattet und verwendet ebenfalls Red Hat Advanced Server 4. Der
Servlet-Engine Tomcat5 werden insgesamt 500 MB zur Verfügung gestellt.
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3.3. Funktionale Anforderungen

Die geforderten Funktionalitäten und Dienste des Systems werden durch die funktionalen An-
forderungen beschrieben, die durch den Anwender vom eingesetzten System erwartet werden,
um Probleme zu lösen. Es wird sowohl festgelegt, was unter bestimmten Situationen oder Ein-
gaben durchgeführt werden soll, als auch was ein System nicht tun sollte (p. 115ff)[Som04].
Die Anforderungen ergeben sich aus Geschäftsprozessen und Ablaufbeschreibungen zur Nut-
zung eines Systems und werden zum Beispiel in Form von Anwendungsfällen beschrieben.
Die Gesamtheit aller Anwendungsfälle definiert das vollständige Systemverhalten. Funktiona-
le Anforderungen stellen damit eine direkte Vorgabe für die Entwicklung dar und sind somit
Teil eines Pflichtenheftes.

3.3.1. Daten und Datenhaltung

Im Bezug auf die zu verwaltenden Daten und deren Speicherung lassen sich folgende Punkte
festhalten:

• Eine Datenhaltung findet sowohl auf dem Client als auch auf dem Server statt.

• Der Client ist ein von der Synchronisationskomponente unterstützter Webbrowser. Das
heißt, die zu entwickelnde Synchronisationskomponente kann das vom Webbrowser ver-
wendete Dateiformat lesen und schreiben.

• Der Server, das Groupware-System Open-Xchange, stellt den primären Datenbestand
bereit. Das heißt, dort erfolgt die Löschung von Informationen und auch das Verschie-
ben von Daten innerhalb der Hierarchie. Die Neuanlage von Lesezeichen-Ordnern und
Lesezeichen, sowie Änderungen an bereits bestehenden Lesezeichen-Ordnern und Lese-
zeichen sind vom Client durchführbar. Die Löschung und das Verschieben von Lesezei-
chen und Lesezeichen-Ordnern ist dem Server vorbehalten.

• Der Austausch von Daten zur Synchronisation zwischen dem Client und dem Server wird
vom Client gestartet. Auf dem Client muss ein entsprechender Mechanismus dafür sor-
gen, dass die Lesezeichen an den Server übermittelt werden. Vom Server an den Client
übertragene Daten müssen vom Client empfangen und gegebenenfalls weiter verarbeitet
werden.

• Die zu entwickelnde Synchronisationskomponente muss für den Synchronisationsvor-
gang die Daten des Clients und des Servers bereit halten. Außerdem sind für die Aktua-
lisierung und die Neuanlage innerhalb der vom Server verwendeten Datenbank Zugriffs-
möglichkeiten auf die Ergebnisse der Synchronisation zur Verfügung zu stellen.

• Die Daten auf dem Server werden in mehreren Tabellen einer PostgreSQL-Datenbank
gespeichert, aus der die Informationen abgerufen werden müssen. Es existieren keine
Objekte, um die relevanten Daten zu kapseln, so dass hier die Objekte der Synchroni-
sationskomponente verwendet werden können. Weitere Informationen zu den Tabellen
sind in Kapitel 2.4.2 und im Anhang A.2.2 zu finden.

• Die vom Server bereitgestellten Daten zu den einzelnen Lesezeichen und Lesezeichen-
Ordnern stellen den minimal zu unterstützenden Umfang dar, wobei die Objekt-ID der
Lesezeichen und Ordner als Schlüsselattribut ebenfalls berücksichtigt werden muss.

1. Lesezeichen-Ordner

– Eindeutige Objekt-ID des Eintrags auf dem Server

– Titel
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– Datum der Erstellung

– Datum der letzten Änderung

2. Lesezeichen

– Eindeutige Objekt-ID des Eintrags auf dem Server

– Titel

– URL

– Beschreibung

– Datum der Erstellung

– Datum der letzten Änderung

Durch die bereits in den Grundlagen (vergleiche Kapitel 2.3) aufgeführten Lesezeichen-
Formate sind weitere zu unterstützende Attribute denkbar und erwünscht. Die Erweite-
rung um zusätzliche Attribute erfolgt daher aufgrund der zu unterstützenden Webbrowser
während der Entwurfsphase. Diese sind nicht zwingend von Open-Xchange zu unterstüt-
zen.

3.3.2. Anwendungsfälle

Bei den Anwendungsfällen werden zwei Gruppen unterschieden. Die erste Gruppe der An-
wendungsfälle besteht aus Aktionen, die vom Benutzer in der Lesezeichen-Verwaltung des
Webbrowsers oder in der Weboberfläche der Groupware durch eine Manipulation der Ordner
und Lesezeichen hervorgerufen werden. Die zweite Gruppe von Anwendungsfällen betrifft die
Synchronisationskomponente. Sie muss auf die Änderungen, die vom Benutzer durchgeführt
wurden, reagieren. Dabei müssen alle Änderungen innerhalb der Zwei-Wege-Synchronisation
abgearbeitet werden. Bei Konflikten ist eine entsprechende Strategie zur Lösung des Konflikts
festzulegen.

Das UML-Anwendungsfalldiagramm (siehe Abbildung 3.2) zeigt die Aktionen, die der Benut-
zer in der Lesezeichen-Verwaltung des Webbrowsers und der Weboberfläche der Groupware
durchführen kann. Diese Aktionen sind im Folgenden noch einmal zwischen Ordnern und
Lesezeichen unterschieden aufgeführt:

1. Lesezeichen-Ordner

• Anlage neuer Ordner

• Editieren bestehender Ordner

• Löschung bestehender Ordner
Dies zieht eine Löschung der darunter liegenden Ordner und Lesezeichen nach
sich.

• Verschieben von Lesezeichen-Ordnern innerhalb der Hierarchie
Dies kann entweder durch eine komplette Löschung mit einer Neuanlage der darun-
ter liegenden Ordner und Lesezeichen abgedeckt werden oder alternativ durch eine
Aktualisierung der Referenzierung des geänderten Objektes zum Eltern-Ordner.

2. Lesezeichen

• Anlage neuer Lesezeichen

• Editieren bestehender Lesezeichen
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Akteur_im_Webbrowser_grob
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Abbildung 3.2.: Aktionen im Webbrowser und der Open-Xchange Weboberfläche

• Löschung bestehender Lesezeichen

• Verschieben von Lesezeichen innerhalb der Hierarchie
Dies kann entweder durch eine Löschung und anschließende Neuanlage oder durch
eine Aktualisierung der Referenzierung zum Eltern-Ordner erfolgen.

Veränderungen an den bestehenden Lesezeichen-Ordnern und Lesezeichen ziehen zum einen
direkte Änderungen, zum Beispiel die manuelle Änderung des Titels, und zum anderen indi-
rekte durch den Webbrowser oder die Groupware nach sich. Zu den indirekten Änderungen
gehört dabei die Speicherung des Datums der letzten Änderung, die vom System durchgeführt
wird. Alle genannten Aktionen können sowohl innerhalb des Webbrowsers als auch innerhalb
von Open-Xchange durchgeführt werden. Dies führt zu Konflikten, wenn bestimmte Aktionen,
wie beispielsweise das Verschieben von Ordnern, auf beiden Seiten durchgeführt werden. Wie
in Abschnitt 3.1 genannt ist es nicht möglich, auf dem Client gelöschte Elemente mit der Syn-
chronisationskomponente zu erkennen, da keine Löschinformation vom Client an den Server
übermittelt wird. Wird ein Datensatz gelöscht, ist dieser bei der nächsten Synchronisation nicht
mehr Bestandteil der vom Client übermittelten Daten. Die Synchronisationskomponente kann
dabei nicht feststellen, ob dieser Eintrag zuvor schon beim Client existierte.

Problematisch für die Synchronisation sind unterschiedliche und mehrfach hintereinander aus-
geführte Änderungen. Das ist im Besonderen bei Ordnern der Fall (vergleiche Abschnitt 4.2.1),
da bei einer Betrachtung der Ordner und Lesezeichen im Browser keine eindeutige Kennung
existiert. Eine eindeutige Kennung wäre beispielsweise eine unveränderliche Nummer für je-
den Eintrag in der Lesezeichen-Datei. Bei der Umbenennung und Verschiebung eines Ordners
müssen unter Umständen auch die darunter angelegten Lesezeichen und Ordner aktualisiert
werden. Es ist somit eine eindeutige Id des Objektes vom Server zu übermitteln, um die eindeu-
tige Zuordnung zu ermöglichen. Dadurch sind unterschiedliche Strategien zur Aktualisierung
denkbar.

Die in den Lesezeichen und Ordnern zu speichernde Kennung aus der Groupware muss je nach
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Implementierung der Aktualisierung unter bestimmten Voraussetzungen komplett neu verge-
ben werden. Das heißt, der ganze Zweig mit allen unterhalb des verschobenen Ordners ange-
ordneten Elementen kann zum Beispiel erneut in der Groupware angelegt werden, wenn die
Änderung im Webbrowser erfolgte. Außerdem sind dann die alten Elemente (Ordner und Le-
sezeichen) aus den entsprechenden Tabellen der Groupware zu entfernen. Dies bedeutet einen
hohen Aufwand durch das Löschen der „alten“ Elemente und die Neuanlage aller als „Neu“
interpretierten Elemente. Außerdem führt es zu einem schnellen Fortschreiten der eindeutigen
Nummer in der Groupware, was zu weiteren ungewünschten Effekten führen kann (zum Bei-
spiel ein Überlauf des Zählers). Eine Aktualisierung, die ausschließlich den umbenannten und
verschobenen Ordner betrifft, ist aus Performancegründen vorzuziehen.

Neben den vom Benutzer durchgeführten Änderungen und den damit verbundenen Aufgaben
der Synchronisationskomponente ist eine Übertragung der Daten vom Client zum Server und
umgekehrt nötig. In Abbildung 3.3 werden die verschiedenen Möglichkeiten der Datenüber-
tragung dargestellt. In allen Fällen ist eine Authentifizierung des Benutzers nötig.

Akteur_Upload_Download_Uebersicht
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als sogenannte 
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OXtension

Lesezeichen-Verwaltung

Neuanlage ohne
Datenabgleich (Ein-Weg
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Anlage mit dem
Abgleich bestehender Daten
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in browserspezifischem Dateiformat
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Abbildung 3.3.: Anwendungsfälle der erweiterten Lesezeichen-Verwaltung

Bei der Übertragung der Daten vom Client an den Server (Upload) werden die Daten im brow-
serspezifischen Dateiformat übermittelt. Die zu implementierende Komponente des Synchro-
nisationssystems übernimmt die Verarbeitung der Daten. Neben den Daten muss ein Ziel-
ordner für die Speicherung bzw. für die Synchronisation zu berücksichtigender Serverdaten
übermittelt werden. Fehlt die Angabe des Zielordners, wird automatisch der Wurzelknoten des
Lesezeichen-Moduls der Groupware verwendet. Der Benutzer muss bei Änderungen berechtigt
sein, diese in der Groupware speichern zu können.
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• Wenn noch keine Daten auf dem Server gespeichert wurden, ist eine Neuanlage sinnvoll.
Dies stellt dabei einen speziellen Fall dar, da keine Synchronisation nötig ist und die Da-
ten direkt auf dem Server gespeichert werden können (siehe „Ein-Weg Synchronisation
vom Client“ in Abschnitt 2.2.1).

• Sind bereits Daten auf dem Server gespeichert, ist eine Zwei-Wege-Synchronisation (sie-
he „Slow-Sync“ in Abschnitt 2.2.1) mit diesen Daten erforderlich. Dabei werden die
Daten des Clients mit denen des Servers verglichen und umgekehrt. Je nach Ergeb-
nis dieser Synchronisation müssen Daten auf dem Server neu angelegt oder bestehende
Daten aktualisiert werden. Eine Vergleich der Felder untereinander erfolgt nicht, da es
durch die hierarchische Speicherung der Lesezeichen gewünscht sein kann, das ein Le-
sezeichen mit identischem Inhalt mehrfach gespeichert wird. Abgeschlossen wird dieser
Anwendungsfall mit der Übertragung der Daten im browserspezifischen Dateiformat an
den Client. Dieser besitzt dann den aktuellen Datenbestand.

Bei der Übertragung von Daten vom Server an den Client (Download) werden die Daten in
einem angeforderten Dateiformat übermittelt. Es wird dabei generell zwischen den browser-
spezifischen Dateiformaten und den Feed-Formaten unterschieden. Neben dem Dateiformat
kann der Benutzer den abzurufenden Ordner innerhalb der Groupware spezifizieren. Wird kein
Ordner ausgewählt, wird automatisch der Wurzelknoten des Lesezeichen-Moduls verwendet.
Die Zugriffsrechte des Benutzers werden beim Auslesen der Daten berücksichtigt.

• Die Daten werden in einem vom Client angeforderten browserspezifischen Dateiformat
aufbereitet und übertragen. Die zu implementierende Lösung muss das angeforderte For-
mat unterstützen. Bei dem browserspezifischen Dateiformat kann es sich zum Beispiel
um das Netscape-/Mozilla-Format für Lesezeichen handeln.

• Die Daten werden als Feed an den Client übermittelt. Diese Lösung existiert bereits in
Open-Xchange in Form von RSS v2.0 Feeds und wird optional um Atom-Feeds erwei-
tert. Die Unzulänglichkeiten der aktuellen Lösung können dabei ebenfalls ausgeräumt
werden (vergleiche Abschnitt 2.4.3 und 3.1).

Damit sind die zu berücksichtigenden funktionalen Anforderungen beschrieben. Der nächste
Abschnitt befasst sich mit den nicht-funktionalen Anforderungen an das zu implementierende
System.

3.4. Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen beschreiben nicht-fachliche Anforderungen an das Sys-
tem. Sie haben keinen direkten Einfluss auf die einzelnen vom System bereitgestellten Funk-
tionen, beeinflussen jedoch die Verwendbarkeit des Gesamtsystems (p. 115ff)[Som04]. Aus
diesem Grund spricht man auch von Anforderungen an die Qualität des bereitgestellten Diens-
tes (englisch: Quality of Service Requirements). Zu den nicht-funktionalen Anforderungen
zählen Qualitäts-, Sicherheits- oder Leistungsanforderungen. Besitzt ein System eine hohe
Antwortzeit, ist es unter Umständen nicht einsetzbar, auch wenn die funktionalen Anforderun-
gen erfüllt werden.

In den folgenden Abschnitten werden die technischen und konzeptuellen Anforderungen an
das zu implementierende Synchronisationssystem beschrieben.
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3.4.1. Technische Anforderungen

Durch die Implementierung der Synchronisation als Komponente und die prototypische Im-
plementierung wird die Benutzerfreundlichkeit auf die Verwendung der Komponenten durch
einen Entwickler reduziert.

Die folgenden Anforderungen müssen von der zu implementierenden Synchronisationslösung
realisiert werden:

• Dokumentation
Durch die Vorgabe, ein möglichst flexibles und erweiterbares Synchronisationssystem
für verschiedene Lesezeichen-Formate zu entwickeln, ist eine detaillierte Dokumentati-
on der einzelnen Klassen notwendig. Diese Dokumentation wird mit Hilfe von JavaDoc
erstellt. Wenn es sinnvoll erscheint, sind Kommentare innerhalb der Methoden zu ergän-
zen. Ebenfalls zu dokumentieren sind die Erweiterungen im Open-Xchange Quellcode.
Darüber hinaus ist für den Einsatz der Synchronisationslösung eine Dokumentation zu
erstellen, in der die wichtigsten Funktionen erläutert werden.

• Skalierbarkeit
Die Verarbeitung von Lesezeichen soll in einer angemessenen Zeit durchführbar sein (ei-
nige Sekunden) und auch bei der Verarbeitung von größeren Mengen keine quadratisch
zur Menge von Lesezeichen ansteigende Zeit benötigen.
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3.4.2. Konzeptionelle Anforderungen

Die zu implementierende Synchronisationslösung soll die folgenden konzeptionellen Anforde-
rungen erfüllen:

• Modularität
Die einzelnen Bestandteile der Synchronisationslösung sollen möglichst unabhängig
voneinander sein, so dass Fragmente des Systems auch für andere Zwecke eingesetzt
werden können. Des Weiteren sollen zusammengehörende Funktionalitäten in geeig-
neten Komponenten (Klassen) gekapselt werden. Durch den modularen Aufbau wird
sowohl die Erweiterbarkeit der Synchronisationslösung, als auch die Wartbarkeit ver-
bessert. Weiterhin soll durch eine geeignete Wahl von Klassen und Schnittstellen die
Integration weiterer Lesezeichen-Formate (Import- und Export-Möglichkeit) erleichtert
werden.

• Erweiterbarkeit
Da das Synchronisationssystem zum Beispiel um weitere Lesezeichen-Formate erwei-
tert werden soll, müssen entsprechende Schnittstellen und Basisklassen zur Verfügung
gestellt werden. Für die Erweiterung um zusätzliche Attribute ist ebenfalls eine geeig-
nete Methode zu implementieren. Dies ist notwendig, da verschiedene Formate unter-
schiedliche Attribute unterstützen und dies der Synchronisationskomponente oder einer
Vergleichsklasse für Objekte vor dem Start der Synchronisation mitgeteilt werden muss.
Es können nur die Attribute verglichen werden, die sowohl vom Server als auch vom
Client unterstützt werden. Diese stellen nur die Schnittmenge aller unterstützten Attri-
bute dar.

• Protokollierung
Um im Fehlerfall die Gründe eines Fehlers nachvollziehen zu können, ist es erforderlich,
eine Protokollierung aktivieren zu können. Damit können einzelne Schritte innerhalb der
Komponenten nachvollzogen werden. Die Protokollierung ist außerdem für Entwickler
wichtig, welche die Synchronisationslösung weiter entwickeln möchten. Durch die Pro-
tokolleinträge wird eine aktive und einfache Fehleranalyse ermöglicht.
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4. Architekturentwurf

In diesem Kapitel wird der Architekturentwurf der prototypischen Umsetzung einer
Lesezeichen-Synchronisationslösung und deren Integration in die Groupware Open-Xchange
beschrieben. Es wird ebenfalls die geplante Erweiterung der bestehenden Lesezeichen-Feeds
(Live-Bookmarks) erläutert.

Zunächst folgt die Beschreibung des Grobentwurfes, die sich unter anderem mit der Suche
nach einer geeigneten und damit verwendbaren Synchronisationslösung auseinander setzt. Ein
Überblick über die Architektur der eingesetzten Open-Xchange Version bildet die Grundlage
für die Auswahl der zu erweiternden Klasse, um die Synchronisationslösung einzubinden und
den bestehenden Funktionsumfang von Open-Xchange zu erweitern.

Im Anschluss daran werden im Feinentwurf zunächst die Besonderheiten der Lesezeichen er-
läutert und eine Auswahl der unterstützten Lesezeichenformate getroffen. Diese werden im
Rahmen der prototypischen Lösung implementiert. Es erfolgt außerdem die Erweiterung der
bestehenden Live-Bookmarks im RSS- und Atom-Format.

Aufgrund der geplanten Portierbarkeit der Lösung wird bewusst auf die Erweiterungen, die
seit Java 5 (JDK 1.5.x) eingeführt wurden, verzichtet. Durch Erweiterungen wie Java Generics
wäre eine Verwendung der Klassen unter einer älteren Version, wie zum Beispiel Java 1.4,
nicht mehr gegeben. Aus diesem Grund ist ein Einsatz unter Java 1.4 und unter Umständen
noch älteren Versionen möglich. Der Grund für diese Entscheidung liegt darin begründet,
dass neuere Java Versionen zum einen nicht für jedes Betriebssystem verfügbar sind und zum
anderen Open-Xchange, in den von der Universität verwendeten Versionen 0.8.0-6 bzw. 0.8.2,
ebenfalls nur Java 1.4 voraussetzt. Die Implementierung auf Basis von Java 1.4 stellt umgekehrt
keinerlei Einschränkung im Hinblick auf den Einsatz unter neueren Java Versionen dar, da Java
5 oder auch Java 6 abwärtskompatibel zu Java 1.4 sind.

Ein weiterer Ansatz für die zu implementierende Synchronisationskomponente ist der Verzicht
auf externe Abhängigkeiten durch fremde Bibliotheken. Damit entspricht die geplante Lösung
dem von Martin Fowler, Rebecca Parsons und Josh MacKenzie geprägten Begriff der Plain
Old Java Objects1 (POJO). Die einzige schon von Open-Xchange in diesem Zusammenhang
eingesetzte externe Abhängigkeit betrifft die RSS v2.0 Feeds (Live-Bookmarks), für deren
Erstellung JDOM 1.0 verwendet wird.

4.1. Grobentwurf

In diesem Abschnitt wird der grobe Aufbau der zu implementierenden Lösung ausgearbeitet.
Zunächst wird die Architektur von Open-Xchange dargestellt, um einen Überblick über dieses
umfangreiche Softwareprodukt zu erhalten. Durch die optionale Erweiterung der bestehenden
Live-Bookmarks wird diese Komponente von Open-Xchange ebenfalls berücksichtigt.

1Martin Fowlers POJO Beschreibung: http://www.martinfowler.com/bliki/POJO.html

http://www.martinfowler.com/bliki/POJO.html
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Im Anschluss daran erfolgt die Auswahl des Synchronisationssystems, sowie die Kapselung
der Daten, auf der später die gesamte Lösung basieren wird. Eine grobe Beschreibung der Ar-
chitektur der Synchronisationslösung mit den verschiedenen Teilkomponenten zeigt schließlich
weitere Details.

4.1.1. Open-Xchange Architektur

Open-Xchange besteht aus einer Reihe von Modulen, die über verschiedene Komponenten
mit unterschiedlichen Serverdiensten kommunizieren. Außerdem wird einer großen Zahl von
externen Clients der Zugriff auf diese internen Module angeboten.

Application Server

JDBC

RDBMS Driver File Directory WebDAV SMTP/POP3/IMAP

JavaMail

Notifier

HTML Client iCal Client Outlook Palm Office
(WebDAV) XML Client

Web Server
Open-Xchange Adaptor (currently servlet engine, planned to use Apache module)

SessionHandler Object Cacher Security Manager Mail Handler Adaptors
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Storage
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Files, Folders

DB/Storage

Mail, Fax, SMS
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Abbildung 4.1.: Darstellung der Open-Xchange Architektur

Die Abbildung 4.1 basiert auf einer Architektur-Grafik, die von Martin Kauss, Chefentwick-
ler bei der Open-Xchange GmbH, zur Verfügung gestellt wurde2. Sie zeigt die verschiedenen
Zugriffsmöglichkeiten von externen Programmen und Geräten auf den Open-Xchange Appli-
cation Server und die darin enthalten Module, wie zum Beispiel die Lesezeichen (Bookmarks).
Die Abbildung vermittelt dabei keinen detaillierten Einblick in die internen Abhängigkeiten
der verschiedenen Klassen. Eine Dokumentation der einzelnen Klassen sowie deren Abhän-
gigkeiten ist, abgesehen vom Quellcode selbst, nicht vorhanden.

Aus der Abbildung ist ebenfalls nicht vollständig abzuleiten, in welchen Formaten den Clients
die verschiedenen Daten angeboten werden. Kalenderdaten (Termine) werden beispielswei-
se neben dem iCal-Format zusätzlich in einem von Open-Xchange definierten XML-Format

2Alle Grafiken im Wiki von Open-Xchange fehlen seit einer Systemumstellung: http://www.open-xchange.org/
oxwiki/ArchitectureOverview

http://www.open-xchange.org/oxwiki/ArchitectureOverview
http://www.open-xchange.org/oxwiki/ArchitectureOverview
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angeboten. Dieses XML-Format ist im Wiki des Herstellers weitgehend dokumentiert und er-
laubt die Übertragung von Kontaktdaten, Terminen und Aufgaben. Eine Übertragung der Le-
sezeichen ist nicht vorgesehen. Kontaktdaten können neben dem Open-Xchange XML-Format
alternativ im vCard-Format ausgegeben werden. Der Zugriff auf diese Daten erfolgt in allen
geschilderten Fällen über die WebDAV-Schnittstelle. Dabei wird ein spezieller Pfad, der sich je
nach abzufragendem Modul oder Datenformat leicht unterscheidet, an die URL angehängt.

Für den Zugriff auf die Lesezeichen ist einzig der Zugriff auf den Pfad /servlet/web-
dav.bookmarks möglich, bei der alle vom Benutzer lesbaren Lesezeichen in einem RSS v2.0
Feed als sogenannte Live-Bookmarks übertragen werden.

Die Schnittstelle innerhalb des Open-Xchange Quellcodes ist die Klasse bookmarks.java, die
sich im Paket com.openexchange.webdav befindet. Da dieser Einstiegspunkt für den
lesenden Zugriff auf die Lesezeichen bereits existiert, bietet sich an dieser Stelle eine Erwei-
terung an. Dabei kann sowohl die Live-Bookmark-Funktionalität erweitert als auch die In-
tegration der Synchronisationslösung vorgenommen werden. Für die Synchronisation ist der
Empfang von Daten als Grundvoraussetzung anzusehen, so dass diese Empfangsmöglichkeit
neben der bereits vorhandenen Übertragungsmöglichkeit vom Server an den Client bereitge-
stellt werden muss.

Die Zugriffe auf die Lesezeichen und Ordner erfolgen unter Berücksichtigung der Berechti-
gung des angemeldeten Benutzers. Die Lesezeichen werden dabei direkt durch die Ausführung
von SQL-Kommandos aus der relationalen Datenbank (PostgreSQL) abgefragt. Eine Kapse-
lung der Daten erfolgt nicht, so dass die Abfrageergebnisse der ausgeführten SQL-Kommandos
direkt zur Generierung der RSS v2.0 Feeds verwendet werden. Dies führt dazu, dass im Fei-
nentwurf und der späteren Implementierung ein Refactoring erforderlich ist. Das Refactoring
ermöglicht die Neustrukturierung des Programms unter Beibehaltung der Funktionalität. Ein
weiteres Ergebnis ist das Aufbrechen des internen Programmablaufes, so dass eine Erweiterung
um Atom-Feeds ermöglicht wird.

Weitere Details zur Verbesserung der Live-Bookmark-Funktionalität werden im Feinentwurf
genannt. Der Kommunikationsablauf und die Integration der Synchronisationslösung werden
im folgenden Abschnitt erläutert.

4.1.2. Auswahl des Synchronisationssystems

Entgegen der Planung zu Beginn des Projektes, fiel die Entscheidung gegen die Verwendung
einer der in den Grundlagen beschriebenen Synchronisationslösungen wie SyncML und Open-
Sync aus. Die Gründe dafür werden im Folgenden erläutert und eine Alternative skizziert, die
im weiteren Verlauf des Architekturentwurfes verfeinert wird.

SyncML war die erste Wahl für ein standardisiertes Synchronisationsverfahren, da es schon
einen hohen Verbreitungsgrad erreicht hat und zahlreiche Frameworks, Tools und eine aktive
Community existiert. Außerdem legt die Open Mobile Alliance, den Fokus auf die tatsächlich
wichtigen Elemente, nämlich die möglichst barrierefreie Kommunikation von Geräten unter-
einander. Daneben ist der Einfluss der OMA nicht zu unterschätzen, da sich hier alle großen
und wichtigen Industrieunternehmen zusammengeschlossen haben.

Da das Synchronisationsverfahren darauf angewiesen ist, dass ein von der IANA verabschie-
deter Medien-Typ verwendet wird, ergibt sich ein Problem in Bezug auf die Lesezeichen.
Ein IANA-Standard für Lesezeichen existiert derzeit nicht und durch die Vielzahl an exis-
tierenden Lesezeichen-Formaten wird es diesen in naher Zukunft nicht geben. Dies wurde
im Grundlagen-Kapitel Lesezeichen 2.3.1 bereits erkennbar. Eine SyncML-basierte Lösung
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auf Basis eines eigenen Medien-Typs bzw. eines eigenen Formates wäre somit nicht Standard-
konform.

Der Aufwand für eine komplette Implementierung, zum Beispiel auf Basis von XBEL, wäre
sehr hoch. Es müsste zumindest für eine weitere Webbrowser-Familie ein möglichst vollständi-
ges Konvertierungsprogramm von und zu XBEL implementiert werden. Ein weiteres Problem
bei diesem Vorhaben ist die angestrebte Plattformunabhängigkeit, da im Zweifel für jedes vom
Webbrowser unterstützte Betriebssystem Besonderheiten zu berücksichtigen wären.

Auf die Verwendung von OpenSync wurde ebenfalls verzichtet, da diese Lösung nach einer
genaueren Betrachtung zwar mit Java zu koppeln wäre, aber dann auf das Java Native Inter-
face (JNI) zurückgegriffen werden müsste. Bei JNI wird der Java Virtual Machine ein direkter
Aufruf von betriebssystemspezifischen (nativen) Funktionen und Methoden erlaubt. Der Zu-
griff wird dabei über eine in C oder C++ geschriebene Bibliothek hergestellt, die schließlich
auf das eigentliche OpenSync zugreifen kann. Dies widerspricht ebenfalls dem angestrebten
Ziel möglichst plattformunabhängig zu sein, da für jedes System eine entsprechende Biblio-
thek für den Zugriff zur Verfügung gestellt werden müsste. Dazu kommt das Problem, dass
OpenSync derzeit nur Unix/Linux Betriebssysteme unterstützt und bei weitem nicht die Ver-
breitung und die Plattformunabhängigkeit von SyncML erreicht. OpenSync müsste als Folge
dessen für jedes der zu unterstützenden Systeme neu kompiliert werden. Der Gesamtaufwand
erscheint insgesamt zu groß, um als sinnvolle Lösung betrachtet werden zu können.

Ein weiteres Problem ist die Möglichkeit der Existenz von identischen Lesezeichen in verschie-
denen Unterordnern der Lesezeichen-Hierarchie. Nur das XBEL-Format verwendet einen Un-
ique Identifier (UID), mit dem auch Verweise innerhalb der Hierarchie vorgenommen werden
können (vergleiche Kapitel 2.3.2). Dieses Problem spielt bei der Implementierung ebenfalls
eine Rolle, weil zahlreiche von Java bereitgestellte Verfahren zum Speichern und schnellen
Auffinden von Daten mit diesem Prinzip kollidieren, wenn zum Beispiel die URL als Schlüssel
für eine Hashmap verwendet wird.

Aus den oben genannten Gründen wird eine vollständige Eigenimplementierung des Synchro-
nisationsverfahrens vorgenommen, wobei sich dieses nur auf die Zwei-Wege-Synchronisation
als Slow-Sync beschränkt. Es werden also alle Lesezeichen vom Client an den Server übertra-
gen, der dann den Vergleich (Matching) der Lesezeichen durchführt, die Daten auf dem Server
speichert und am Ende alle Daten an den Client übermittelt. Die Anforderungen an den Server
können durch diese Art der Synchronisation steigen, da zum Beispiel mehr Speicher für die
Verarbeitung der Lesezeichen benötigt wird. Der Vorteil ist, dass auf Seiten des Clients die
erforderliche Implementierung auf ein Minimum reduziert werden kann. Der Client muss nur
in der Lage sein die Lesezeichen-Datei an den Server zu übertragen und eine Lesezeichen-
Datei vom Server zu empfangen. Beide Vorgänge sind durch einfache Skripte in beliebigen
Skriptsprachen wie REXX (Restructured Extended Executor), Perl oder weiteren umsetzbar.
Es können weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel cURL3, verwenden werden.

Die Kapselung der Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner soll durch eigene Objekte erfolgen,
die die Speicherung der ausgewählten Daten erlauben. Für den Vergleich von Lesezeichen- und
Lesezeichen-Ordner-Objekten muss eine Klasse erzeugt werden, die diese Aufgaben erfüllen
kann. Es sind dabei die verschiedenen vom Client und vom Server unterstützten Felder der
jeweiligen Objekte zu berücksichtigen. Eine genauere Erläuterung dieses Punktes erfolgt im
Feinentwurf.

3cURL ist ein Kommandozeilen-Programm, um Dateien mittels URL-Syntax zu übertragen: http://curl.haxx.se/

http://curl.haxx.se/
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4.1.3. Architektur der Synchronisationslösung

Der Aufbau des zu entwickelnden Synchronisationssystems, das im weiteren Verlauf dieser
Arbeit als JBookmark Sync (kurz: JBMSync) bezeichnet wird, soll aus den folgenden Kompo-
nenten bestehen:

• Bookmark-Parser
Der Parser verarbeitet die vom Client übermittelten Daten im Format des Webbrowsers.
An dieser Stelle besteht die Möglichkeit komprimierte Daten zu verarbeiten. Es muss
eine generelle Komponente oder Funktion erstellt werden, mit dessen Hilfe entschieden
werden kann in welchem Format die Daten vorliegen. Daraufhin muss ein entsprechen-
der Parser für das erkannte Datenformat die weitere Verarbeitung durchführen.

• Bookmark-Writer
Der Writer soll die intern gespeicherten Lesezeichen aufbereiten und im Format des
entsprechenden Webbrowsers zur Verfügung stellen. Dazu ist jeweils ein konkreter
Bookmark-Writer zu implementieren, der das vom Webbrowser benötigte Datenformat
generiert. Hier kann zur Minimierung der Übertragungsszeit eine Kompression der auf-
bereiteten Daten durchgeführt werden.

• CentralDataStorage
Intern muss eine Komponente die Speicherung aller Daten, vom Client und vom Server,
erlauben. Diese Komponente sollte ebenfalls die Synchronisation bzw. den Vergleich
der Client- und Server-Daten unter Verwendung weiterer Hilfsklassen durchführen.

• BookmarkDataComparator
Für den Vergleich von Lesezeichen und Ordnern wird eine Klasse benötigt. Diese Klasse
entscheidet, ob Daten verändert wurden.

• Hilfsklassen
Es werden Hilfsklassen benötigt, die die Kapselung der Daten ermöglichen. Dabei sind
unterschiedliche Eigenschaften bei den Lesezeichen und Lesezeichen-Ordnern zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus müssen Ausnahmen (englisch: Exceptions) ausgelöst und
behandelt werden, um gravierende Fehlerfälle im Programmablauf abfangen zu können.

Die einzelnen Klassen bilden zusammen die Synchronisationslösung, wobei einzelne Teilkom-
ponenten außerhalb des Synchronisationssystems verwendet werden können. Darüber hinaus
sind innerhalb von Open-Xchange weitere Methoden oder Hilfsklassen nötig, um die Daten
des Servers an die Synchronisationskomponente zu übermitteln und geänderte Daten wieder in
der Groupware speichern zu können.

Die Abbildung 4.2 zeigt den vereinfachten Aufbau der Synchronisationslösung und dessen
Integration in Open-Xchange. Die Synchronisationslösung benötigt für den Vergleich der
im zentralen Server (Open-Xchange) gespeicherten Daten und der vom Client hochgelade-
nen Daten eine zentrale Ablagemöglichkeit. Dies entspricht in der Abbildung der Kompo-
nente CentralDataStorage. Die vom Server ausgelesenen Daten werden unter Ver-
wendung von JBMSync-Hilfsklassen aufbereitet und direkt in CentralDataStorage
gespeichert. Die vom Client hochgeladenen Daten werden untersucht und mit ei-
ner passenden BookmarkParser-Klasse (in Abbildung 4.2 als BookmarkParser (1)..(N)
dargestellt), ebenfalls unter Verwendung der JBMSync-Hilfsklassen, verarbeitet und in
CentralDataStorage gespeichert. Die Sync-Engine von JBMSync kann daraufhin die
Daten mit des BookmarkDataComparators in einer Zwei-Wege-Synchronisation auf
Änderungen überprüfen. Die festgestellten Änderungen werden dann im Groupware-System
gespeichert. Im letzten Schritt wird der neue Datenbestand schließlich mit dem passenden
BookmarkWriter im Dateiformat des Webbrowser erstellt und an den Client übermittelt.
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Abbildung 4.2.: Darstellung der geplanten Synchronisationslösung und deren Integration

Es soll ebenfalls möglich sein, die Daten ohne eine Synchronisation direkt im Dateiformat des
Webbrowsers auszugeben, wie es mit dem von Open-Xchange angebotenen RSS-Feed bereits
möglich ist. Die komplette Steuerung erfolgt über Parameter, die vom Client an Open-Xchange
übermittelt werden. Die Parameter werden dabei an die URL angehängt. Durch die Steuerung
über URL-Parameter ist es möglich, das Standard-Verhalten von Open-Xchange unverändert
beizubehalten (RSS-Feeds) und dennoch ein verändertes Verhalten zu erlauben. Es kann so-
mit eine Erweiterung um Atom-Feeds und die Integration der Synchronisationskomponente
vorgenommen werden.

Zur Strukturierung des Quellcodes der Synchronisationslösung sollen verschiedene Pakete ver-
wendet werden:

• exception - Dieses Paket beinhaltet die eigenen von Exception abgeleiteten Klassen, die
zur Fehlerbehandlung eingesetzt werden.

• interfaces - In diesem Paket werden die Schnittstellen definiert, die von der Synchroni-
sationskomponente verwendet werden.

• test - Das Paket beinhaltet die Testklassen für Komponenten- und Integrationstests. Au-
ßerdem können hier Klassen, die als Implementierungsbeispiel dienen, gespeichert wer-
den.

• util - Hierbei handelt es sich um das wichtigste Paket, in der die eigentlichen Klassen
zur Umsetzung der Synchronisationslösung gespeichert werden.

In Abbildung 4.3 werden die verschiedenen Pakete zusammen mit den untereinan-
der vorhandenen Abhängigkeiten dargestellt. Die Abbildung zeigt auch das Paket
com.openexchange.webdav das die Klasse bookmarks enthält. Diese Open-Xchange-
Klasse greift auf die verschiedenen Pakete von JBMSync zu, so dass diese Abhängigkeit
ebenfalls berücksichtigt wird.
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Abbildung 4.3.: Darstellung der Paketstruktur der Synchronisationslösung und Abhängigkeiten

4.2. Feinentwurf

Im Feinentwurf werden die verschiedenen Entscheidungen des Grobentwurfes weiter verfei-
nert.

Zunächst erfolgt dabei in Abbildung 4.4 ein Überblick über den Aufbau der Synchronisations-
lösung und deren Integration in Open-Xchange. Dabei wird auch die Erweiterung der Open-
Xchange Live-Bookmarks berücksichtigt. Die grünen Pfeile zeigen den Ablauf der Kommu-
nikation zwischen dem Client und dem Server sowie den Weg der Verarbeitung innerhalb von
Open-Xchange. Bei den mit einem grünen Rahmen eingefärbten Bausteinen handelt es sich
entweder um Komponenten, die um zusätzliche Methoden erweitert wurden (gestrichelte grü-
ne Linie) oder neue Komponenten (durchgehende grüne Linie) mit weiteren Klassen.

Bisher ist noch nicht definiert, wie die eindeutige Referenzierung von Lesezeichen und Ordnern
vorgenommen werden soll. Diese eindeutige Referenzierung wird jedoch benötigt, um bei der
Synchronisation einzelne Datensätze vergleichen und aktualisieren zu können.

Darüber hinaus muss für die Implementierung der Synchronisation eine Eingrenzung auf be-
stimmte Browser bzw. Lesezeichen-Formate durchgeführt werden. Diese erste Eingrenzung
wird durch die Gegenüberstellung der von diesen Formaten unterstützten Datenelemente er-
gänzt. Dabei erfolgt die endgültige Festlegung, welche Daten von der Synchronisationslösung
unterstützt werden sollen. Die Grundlage bilden dabei die Dateiformate der Webbrowser, die
weit mehr Informationen speichern können als aktuell von Open-Xchange unterstützt wird.
Dies ist eine wesentliche Anforderung an das Synchronisationssystem, das somit ohne größe-
re Anpassungen in weiteren Anwendungen verwendet werden kann. Der Informationsverlust
soll möglichst minimal ausfallen, auch wenn im Rahmen der Integration in Open-Xchange
ein erhöhter Verlust in Kauf genommen wird. Auf eine Erweiterung von Open-Xchange zur
Unterstützung weiterer Datenelemente wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, wäre jedoch
prinzipiell möglich.

Abschließend erfolgt die Beschreibung der Objektkapselung der Lesezeichen und Ordner in-
nerhalb der Synchronisationslösung. Daraufhin wird der Aufbau der Lesezeichen-Parser und
Writer erläutert. Der Vergleich der gekapselten Objekte wird ebenfalls in einem Abschnitt be-
rücksichtigt. Abgeschlossen wird der Feinentwurf mit einigen Informationen zur Erweiterung
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Abbildung 4.4.: Integration der Synchronisationslösung in Open-Xchange

der Open-Xchange Klasse bookmarks und der ebenfalls vorzunehmenden Erweiterung der
Live-Bookmarks.

4.2.1. Referenzierung der Lesezeichen-Daten

Eine wesentliche Besonderheit der Lesezeichen besteht darin, dass die URL eines Lesezeichens
eine eindeutige Identifizierung einer Webseite ermöglicht. Dies ist nur scheinbar ein eindeu-
tiger Schlüssel für die Referenzierung einzelner Lesezeichen. Es können prinzipiell mehrere
Lesezeichen angelegt werden, welche die gleiche URL besitzen. Darüber hinaus können diese
verschiedene Titel besitzen und in verschiedenen Unterordnern abgelegt werden. Damit kann
die URL nicht eindeutig einem einzigen Lesezeichen zugeordnet werden. Weitere Kriterien,
wie beispielsweise das Datum der Erstellung, könnten ein Lesezeichen zwar eindeutig iden-
tifizieren, aber diese Information wird nicht zwangsläufig in jedem Dateiformat gespeichert.
Weitere Merkmale, wie die Position innerhalb der Ordner-Hierarchie, sind ebenfalls nicht ein-
deutig und stetig einem Wandel unterzogen. Die Position ändert sich, sobald das Lesezeichen
oder der Ordner in einen anderen Ordner verschoben wird.

Es ist ein eindeutiger Schlüssel notwendig, der die Lesezeichen und Ordner aus der Groupware
zweifelsfrei denen aus den Webbrowsern zuordnen kann. Ohne diesen Schlüssel ist nicht er-
kennbar, ob es sich um einen neuen Datensatz oder einen geänderten handelt. Ist der Schlüssel
vorhanden, kann ein Vergleich der damit referenzierten Objekte durchgeführt werden, um zu
entscheiden, ob eine Veränderung der Objekte vorliegt.

Die Vergabe des Schlüssels erfolgt vom Server, da hier die zentrale Datenhaltung erfolgt. Im
Falle von Open-Xchange kann dabei die vorhandene Objekt_ID eines Lesezeichens oder Ord-
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ners verwendet werden. Es ist dann zu klären, wie und wo dieser Schlüssel innerhalb der
verschiedenen von den Webbrowsern verwendeten Dateiformaten gespeichert werden kann.

Problemfall Schlüssel Speicherung

Drei der vier untersuchten Lesezeichen-Formate erlauben die Speicherung komplexer Be-
schreibungen (vergleiche Kapitel 2.3.1) zu einem Lesezeichen. Am Ende des beschreibenden
Textes kann daher durch ein vereinbartes Sonderzeichen oder ein Schlüsselwort die eindeutige
Open-Xchange Objekt_ID gespeichert werden. Die einzige Ausnahme bildet bei den unter-
suchten Webbrowsern der Internet Explorer, so dass hier eine andere Art der Wiedererkennung
implementiert werden muss.

Das Problem der Speicherung des eindeutigen Schlüssels lässt sich direkt auf die Ordner über-
tragen. Ordner haben bei allen vier untersuchten Lesezeichen-Formaten einen Namen. Kom-
plexe Beschreibungen können nur im Netscape-, Opera- und XBEL-Lesezeichen-Format ge-
speichert werden. Beim Internet Explorer fehlt dieses Textfeld zur Beschreibung des Ordners.
Wird die Objekt_ID des Ordners aus Open-Xchange statt in der Beschreibung im Namen ge-
speichert, verursacht dies je nach festgelegtem Sonderzeichen oder dem Schlüsselwort unter
bestimmten Voraussetzungen Probleme mit dem Internet Explorer. Dieser speichert die Ord-
ner direkt als Verzeichnis im Dateisystem. Das Dateisystem erlaubt die Verwendung einiger
Zeichen möglicherweise nicht (zum Beispiel „:“ und „\“ bei Windows).

Auswahl der Dateiformate

Aufgrund der erheblichen Einschränkungen, die das Internet Explorer-Format bezüglich der
Lesezeichen und Ordner aufweist, wird dieser Webbrowser beim weiteren Entwurf und der
Implementierung nicht berücksichtigt. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung ist die
Beschränkung auf ein Betriebssystem. In der Einleitung wurde bereits der Anwendungsfall
verschiedener Betriebssysteme herangezogen und in diesem Rahmen ist der Internet Explorer
nicht relevant.

Um die mögliche Umsetzbarkeit zu zeigen, ist eine Beschränkung auf zwei Formate aus-
reichend, so dass eine Implementierung zunächst nur auf Basis der Netscape- und Opera-
Lesezeichen-Formate erfolgt. Diese beiden Formate werden dabei sowohl von der zu entwi-
ckelnden Synchronisationskomponente eingelesen (verarbeitet) als auch wieder ausgegeben.

Die XBEL-Unterstützung wird, neben dem Netscape- und Opera-Lesezeichen-Format, aus-
schließlich als optionales Ziel aufgefasst. Dies beschränkt sich dabei nur auf die Ausgabe von
Lesezeichen in diesem Format, da es oft als Austauschformat von Konvertern verwendet wird.
Die Live-Bookmark-Formate werden im weiteren Verlauf direkt im Open-Xchange-Quellcode
berücksichtigt und spielen bei direkter Betrachtung der Synchronisationslösung keine Rolle.

Damit sind die Formate für die Verarbeitung festgelegt, so dass im nächsten Schritt die zu
unterstützenden Attribute festgelegt werden können.

4.2.2. Unterstützte Attribute der Lesezeichen-Daten

Durch die Festlegung der zu berücksichtigenden Dateiformate der Webbrowser erfolgt nun
die Auswahl und Gegenüberstellung der einzelnen Attribute. Wie bereits in der Einleitung
des Feinentwurfes geschildert, soll die Auswahl der Attribute anhand der Dateiformate der
Webbrowser vorgenommen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass ein Großteil möglicher
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Attribute bereits von der Synchronisationskomponente abgedeckt wird. Eine Erweiterung um
zusätzliche Attribute bei der Integration in weitere Applikationen wird dadurch minimiert.

In den folgenden beiden Tabellen werden die inhaltlich zueinander passenden Attribute der
Ordner (Tabelle 4.1) und der Lesezeichen (Tabelle 4.2) jeweils in einer Zeile festgehalten.

Netscape/Mozilla Opera XBEL Open-Xchange

ID (int. RDF-ID)
(„H3“-Tag)

ID (nicht konsistent) ID („<folder>“-Tag) -

- - - intfield01
(Objekt_ID)

<H3> NAME <title> field01

<DD> DESCRIPTION <DESC> -

ADD_DATE
(„H3“-Tag)

CREATED ADDED
(„<folder>“-Tag)

creating_day

LAST_MODIFIED
(„H3“-Tag)

- - changing_date

- SHORT NAME - -

PERSONAL_
TOOLBAR_
FOLDER
(„H3“-Tag)

- - -

- ON PERSONALBAR - -

- PERSONALBAR_POS
(→ON PERSONALBAR)

- -

- TRASH FOLDER
(erkennen aber Ordner
ignorieren)

- -

Tabelle 4.1.: Festlegung der zu unterstützenden Ordner-Attribute

Netscape/Mozilla Opera XBEL Open-Xchange

ID (int. RDF-ID)
(„A“-Tag)

ID (nicht konsistent) ID
(“<bookmark>“-Tag)

-

- - - intfield01
(Objekt_ID)

<A> NAME <title> field01

HREF („A“-Tag) URL HREF
(„<bookmark>“-Tag)

field02

FEEDURL
(„A“-Tag)

- - -

<DD> DESCRIPTION <DESC> field03

ICON (inkl. Daten)
(„A“-Tag)

ICONFILE (ohne Daten) - -

Tabelle 4.2.: Festlegung der zu unterstützenden Lesezeichen-Attribute
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Netscape/Mozilla Opera XBEL Open-Xchange

LAST_CHARSET
(„A“-Tag)

- - -

SHORTCUTURL
(„A“-Tag)

SHORT NAME - -

ADD_DATE
(„A“-Tag)

CREATED ADDED
(„<bookmark>“-Tag)

creating_day

LAST_MODIFIED
(„A“-Tag)

- MODIFIED
(„<bookmark>“-Tag)

changing_date

LAST_VISIT
(„A“-Tag)

VISITED VISITED
(„<bookmark>“-Tag)

-

- ON PERSONALBAR - -

- PERSONALBAR_POS
(→ON PERSONALBAR)

- -

WEB_PANEL
(„A“-Tag)

IN PANEL - -

- PANEL_POS
(→IN PANEL)

- -

Tabelle 4.2.: Festlegung der zu unterstützenden Lesezeichen-Attribute

Die genannten Attribute des Netscape-, Opera- und XBEL-Formates werden voll unterstützt.
Die einzigen Ausnahmen bilden die ID-Attribute der Webbrowser und das Attribut TRASH
FOLDER beim Opera Webbrowser. Die verschiedene ID-Felder werden nicht unterstützt,
weil sie untereinander nicht abbildbar sind oder vom Webbrowser automatisch neu verge-
ben werden. Eine Berücksichtigung führt zu keinerlei zusätzlichem Nutzen. Das Attribut
„Trash Folder“ muss von der zu implementierenden Klasse für die Verarbeitung des OperaV2-
Dateiformates (OperaV2BookmarkParser) berücksichtigt werden, um die einzelnen darin
gespeicherten Lesezeichen herausfiltern zu können.

Eine Besonderheit ist bei den Attributen zur textuellen Beschreibung der Ordner und Lese-
zeichen zu beachten. Zur Speicherung von Zeilenumbrüchen werden hier unterschiedliche
Zeichen verwendet. Während das Netscape-Format im Attribut <DD> ein einfaches Line-
feed-Zeichen (0x0A; LF) einsetzt, verwendet das OperaV2-Format die ein doppeltes Start of
Text (0x02; STX) im Attribut DESCRIPTION. Das XBEL-Format berücksichtigt keine Zei-
lenumbrüche im Attribut <DESC>. Open-Xchange benutzt bei der internen Speicherung der
Beschreibung die Zeichen Carriage Return und Linefeed (0x0D+0x0A; CR+LF).

Details zu den einzelnen Attributen können in den Grundlagen (Kapitel 2.3.1 und 2.3.2) nach-
geschlagen werden.

4.2.3. Kapselung der Lesezeichen-Daten

Die unterstützten Attribute aus Kapitel 4.2.2 werden in zwei Klassen gespeichert, eine für die
Lesezeichen-Ordner und eine für die Lesezeichen. Die Abbildung 4.5 zeigt die Vererbung
und Kapselung der Daten sowie die weitere Einbettung in einem Container-Objekt. Gemein-
sam verwendete Attribute, wie zum Beispiel der Titel und die Beschreibung können in ei-
ner abstrakten Basisklasse (ComplexBookmarkAndFolderAbstract) zusammengefasst
werden. Die konkreten Klassen ComplexBookmarkFolder und ComplexBookmark



60 4. ARCHITEKTURENTWURF

erben von dieser abstrakten Klasse. Die vom Server vergebene eindeutige ID wird
als (serverObjectId) in der abstrakten Basisklasse gespeichert und ist damit in den
konkreten Klassen vorhanden. Zur Kennzeichnung der serverObjectId in der Beschrei-
bung der Ordner und Lesezeichen des Webbrowsers dienen die Werte, die den Attributen
serverObjectIdStartTag und serverObjectIdEndTag zugeordnet wurden.

Bei der Verarbeitung der Lesezeichen wird die serverObjectId von der Beschreibung getrennt.
Im Webbrowser stellt sich die Speicherung der Beschreibung inklusive der eindeutigen ID (im
Beispiel „4711“) wie folgt dar:

„Dies ist eine Beschreibung mit einer ServerObjectId[#oid=4711#]“

Die verschiedenen von den Webbrowsern verwendeten Zeilenumbrüche werden innerhalb der
Objekte durch ein Carriage Return mit zusätzlichem Linefeed umgewandelt (siehe Attribut
CRLF).

#CRLF : String = "\r\n"
-serverObjectIdStartTag : String = "[#oid="
-serverObjectIdEndTag : String = "#]"
-createdDate : long
-title : String
-description : String
-serverObjectId : int = -1

ComplexBookmarkAndFolderAbstract

-url : String
-feedUrl : String
-favIconImageData : String
-favIconImageMimeType : String
-keyword : String
-lastVisitDate : long = 0
-lastModifiedDate : long = 0
-loadInSideBar : boolean = false
-onPersonalBar : boolean = false
-positionInsidePersonalBar : int = -1
-inPanel : boolean = false
-positionInsidePanel : int = -1

ComplexBookmark
-keyword : String
-lastModifiedDate : long
-onPersonalBar : boolean
-positionInsidePersonalBar : int = -1
-personalToolbarFolder : boolean

ComplexBookmarkFolder

Etwas Text wegen dem VP Logo

+FOLDER : int = 0
+BOOKMARK : int = 1
-id : int
-parentId : int
-folderLevel : int
-complexType : int
-complexBkMrk_BkMrkFolder : ComplexBookmarkAndFolderAbstract

BookmarkStorageContainer

complexBkMrk_BkMrkFolder

1

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 4.5.: Übersicht der Kapselung der Lesezeichen-Daten

Jedes Objekt wird zusätzlich in einem Container-Objekt gespeichert, so dass weitere Informa-
tionen zur Hierarchie des Objektes gespeichert werden können. Dazu gehören unter anderem
die Tiefe innerhalb der Hierarchie (folderLevel), die ID des Objektes (id) und des Elter-
nobjektes (parentId), wie sie vom Parser ausgelesen wurde. Diese IDs sind dabei nicht mit
der serverObjectId zu verwechseln.

Über das Attribut complexType kann ermittelt werden, ob im Container ein Lesezeichen-
oder ein Ordner-Objekt gespeichert wurde, so dass beim Auslesen und dem anschließen-
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den casten des Objektes keine Ausnahme ausgelöst werden sollte, wenn diese Informati-
on berücksichtigt wird. Beim Cast wird eine Typkonvertierung vorgenommen, die aus ei-
nem einfachen Java-Objekttyp (Object; Anm.: alle Java-Klassen leiten vom Typ Object
ab) wieder ein Objekt der angegeben Klasse erzeugt (ComplexBookmarkFolder oder
ComplexBookmark). Durch das Container-Objekt ist es außerdem möglich die Lesezeichen
und Ordner in einer einfachen Liste bzw. einem Array zu speichern und wieder auszulesen. Die
Abbildung 4.6 zeigt auf der linken Seite eine stark vereinfachte Kapselung der Beispieldaten
aus dem Anhang (vergleiche Listing A.1 und A.2) und rechts die verwendeten Klassen.

ComplexBookmark(Folder)-Klasse

BookmarkStorageContainer-Klasse

Liste mit dem Interface Collection

Ordner

Lesezeichen

Ordner

Lesezeichen

Lesezeichen

Groupware – Uni-OL
http://groupware.uni-oldenburg.de/

Lesezeichen-Symbolleiste

Mozilla.org – Home of...
http://www.mozilla.org/

Uni-Oldenburg

Carl von Ossietzky Universität
http://www.uni-oldenburg.de/

Abbildung 4.6.: Beispielhafte Darstellung der Datenkapselung

4.2.4. Lesen und Schreiben verschiedener Dateiformate

Nachdem die Objektkapselung im vorherigen Abschnitt dargestellt wurde, wird nun erläutert,
wie die Dateiformate der Webbrowser durch einen Parser verarbeitet und die Daten in den
Objekten gekapselt werden. Im Anschluss wird der umgekehrte Weg erläutert. Dabei werden
die gekapselten Daten extrahiert und eine Lesezeichen-Datei im Dateiformat des Webbrowsers
erstellt.

JBMSync_BookmarkParser_grob

Etwas Text wegen dem VP Logo

-serverObjectIdStartTag : String = "[#oid="
-serverObjectIdEndTag : String = "#]"
-supportedBookmarkFolderFields : long = 3
-supportedBookmarkFields : long = 11

+BookmarkParserAbstract()
+getBookmarks(bookmarkFile : byte []) : Collection

BookmarkParserAbstract

-supportedBookmarkFolderFields : long = 155
-supportedBookmarkFields : long = 9215

+MozillaBookmarkParser()
+getBookmarks(bookmarkFile : byte []) : Collection

MozillaBookmarkParser
-supportedBookmarkFolderFields : long = 111
-supportedBookmarkFields : long = 30907

+OperaV2BookmarkParser()
+getBookmarks(bookmarkFile : byte []) : Collection

OperaV2BookmarkParser

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 4.7.: Übersicht des Aufbaus der BookmarkParser-Klassen

Die Abbildung 4.7 zeigt den Aufbau der abstrakten Klasse BookmarkParserAbstract
und einen Teil des Aufbaus (die Eigenschaften) der konkreten Implementierung des
MozillaBookmarkParsers sowie des OperaV2BookmarkParsers. Bei den in
der Abbildung sichtbaren Eigenschaften der konkreten Implementierung der Parser handelt
es sich im Wesentlichen um die Kennzeichnung der Attribute des jeweiligen Dateiformates
des Webbrowsers (vergleiche Kapitel 2.3.1 und 4.2.2). Die in der abstrakten Klasse definier-
ten Attribute serverObjectIdStartTag und serverObjectIdEndTag sind bereits
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aus dem vorherigen Abschnitt bekannt. Sie dienen auch hier der Kennzeichnung der ser-
verObjectId innerhalb der Beschreibung der Ordner und Lesezeichen. Die Attribute werden
benötigt, um bereits bei der Verarbeitung der Lesezeichen die serverObjectId aus der Beschrei-
bung extrahieren zu können. Beide Attribute werden von den konkreten Implementierungen
übernommen, ohne überschrieben zu werden.

Die beiden übrigen Attribute (supportedBookmark...) dienen dazu, die unterstützten
Ordner- und Lesezeichen-Attribute innerhalb der Klassen ComplexBookmarkFolder und
ComplexBookmark zu referenzieren. Von jedem Browser werden unterschiedliche Attribute
in diesen Klassen unterstützt, so dass der konkrete Parser diese Information speichert und am
Ende der Dateiverarbeitung an die Klasse CentralDataStorage weitergibt (vergleiche
Abbildung 4.2 und 4.4). Diese vom Client und vom Server vorhandenen Informationen werden
später beim Vergleich der Objekte herangezogen. Eine genauere Betrachtung erfolgt im Kapitel
zur Implementierung (siehe Kapitel 5.2).

Die eigentliche Verarbeitung der vom Client übermittelten Daten, das sogenannte Par-
sen, erfolgt in der abstrakten getBookmarks-Methode. Der Methode wird ein Byte-
Array übergeben, die den Inhalt der Lesezeichen-Datei des Clients enthält. Jede von
BookmarkParserAbstract ableitende Klasse muss diese Methode implementieren. Es
wird am Ende der Verarbeitung ein Objekt zurückgegeben, das die Schnittstelle Collection im-
plementiert. Dabei kann es sich zum Beispiel um Objekte vom Typ Vector, ArrayList
oder LinkedList handeln. Die konkrete Implementierung der Methode ist nicht vorgegeben,
so dass dem Entwickler weitgehende Freiheiten bei der Implementierung gewährt werden.

In der Collection werden BookmarkStorageContainer-Objekte gespeichert, die wieder-
um ein ComplexBookmarkFolder- oder ComplexBookmark-Objekt enthalten (verglei-
che Abbildung 4.6).

Im Gegensatz zu den Parser-Klassen wird bei den Writer-Klassen keine abstrakte Oberklasse
verwendet. Es wird stattdessen ein Interface mit dem Namen IBookmarkWriter eingesetzt,
das den konkreten Writer-Klassen eine einzige zu implementierende Methode vorschreibt. In
Abbildung 4.8 wird dieser Aufbau des Interfaces und die Implementierung anhand der konkre-
ten Klassen MozillaBookmarkWriter und OperaV2BookmarkWriter dargestellt.

JBMSync_BookmarkWriter_grob

Etwas Text wegen dem VP Logo

+writeBookmarkFile(bookmarkDataArray : Collection) : String

<<Interface>>
IBookmarkWriter

+writeBookmarkFile(bookmarkDataArray : Collection) : String
MozillaBookmarkWriter

+writeBookmarkFile(bookmarkDataArray : Collection) : String
OperaV2BookmarkWriter

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 4.8.: Übersicht des Aufbaus der BookmarkWriter-Klassen

Der Methode writeBookmarkFile ist eine Collection zu übergeben. In dieser Collection sind,
äquivalent zur Implementierung des Parsers, BookmarkStorageContainer-Objekte ge-
speichert, die wiederum Daten eines Ordners oder eines Lesezeichens enthalten können. Durch
die Reihenfolge der Daten in der Collection und die zusätzlichen Informationen zur Hierarchie,
die in der Klasse BookmarkStorageContainer gespeichert werden, kann die aus Ord-
nern und Lesezeichen bestehende Hierarchie wiederhergestellt werden. Als Rückgabe wird
ein String erwartet, der die Daten, inklusive der rekonstruierten Hierarchie, im Format des
vom Writer unterstützten Webbrowsers enthält. Dieser String kann an den Client übermittelt
werden, so dass dieser den aktuellen Datenbestand erhält.
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Die genaue Implementierung zur Verarbeitung ist, bis auf die vorgegebene Objektkapselung
innerhalb der BookmarkStorageContainer, nicht vorgegeben, so dass der Entwickler
hier, wie schon bei den Parsern, alle Freiheiten besitzt.

Der einfache Aufbau der Klasse BookmarkParserAbstract, sowie des Interfaces
IBookmarkWriter stellen zusammen mit der Objektkapselung eine einfache Erweiterung
zur Unterstützung weiterer Formate sicher. Dies soll im Folgenden noch durch die Implemen-
tierung der verschiedenen Writer- und Parser-Klassen belegt werden.

4.2.5. Speicherung und Vergleich der Lesezeichen-Daten

Die von der konkreten Parser-Klasse verarbeiteten Lesezeichen wurden, wie in den vorherigen
Kapiteln beschrieben, in weiteren Objekten gekapselt und schließlich in Form einer Collection
von der Methode getBookmarks zur Verfügung gestellt. Diese Collection bzw. deren Inhalt
wird in der Klasse CentralDataStorage gespeichert (siehe Abbildung 4.9). Die Daten
stammen dabei von den konkreten Parsern.

Die Kapselung der auf dem Server gespeicherten Daten wird ebenfalls unter Verwendung der
Klassen ComplexBookmarkFolder, ComplexBookmark und BookmarkStorage-
Container vorgenommen. Die Implementierung erfolgt dabei allerdings innerhalb von
Open-Xchange, ohne Verwendung der abstrakten Klasse BookmarkParserAbstract.

Die Übergabe der Daten des Clients und die des Servers an die Klasse CentralData-
Storage erfolgt durch die Methoden addClientDataEntry und addServerDataEntry. Nach-
dem die Daten übergeben wurden, sind sowohl vom konkreten Parser als auch von der Im-
plementierung auf dem Server Informationen zu den unterstützten Feldern der Ordner und
Lesezeichen zu übergeben (siehe Methoden setSupported... in Abbildung 4.9). Diese Informa-
tion ist für den Vergleich der Ordner- und Lesezeichen-Objekte im Rahmen der eigentlichen
Synchronisation nötig. Der Synchronisationsaufruf erfolgt durch die Methode twoWaySlow-
Sync.

JBMSync_ComparatorAndCentralStorage_grob

-BEFORE : int = -1
-EQUAL : int = 0
-AFTER : int = 1
-supportedBookmarkFolderFields : long = 0
-supportedBookmarkFields : long = 0

+ComplexBookmarkAndFolderComparator(supportedClientBookmarkFields : long, supported...
+compare(obj0 : Object, obj1 : Object) : int
+compareLastModifiedDate(obj0 : Object, obj1 : Object) : int

ComplexBookmarkAndFolderComparator

Etwas Text wegen dem VP Logo

-comparator : ComplexBookmarkAndFolderComparator = null
-supportedClientBookmarkFields : long = 0
-supportedClientBookmarkFolderFields : long = 0
-supportedServerBookmarkFields : long = 0
-supportedServerBookmarkFolderFields : long = 0

+CentralDataStorage()
+addClientDataEntry(bookmarkStorageContainer : BookmarkStorageContainer) : void
+addServerDataEntry(bookmarkStorageContainer : BookmarkStorageContainer) : void
+twoWaySlowSync() : boolean
+setSupportedClientBookmarkFields(supportedClientBookmarkFields : long) : void
+setSupportedClientBookmarkFolderFields(supportedClientBookmarkFolderFields : long) : void
+setSupportedServerBookmarkFields(supportedServerBookmarkFields : long) : void
+setSupportedServerBookmarkFolderFields(supportedServerBookmarkFolderFields : long) : void
+getChangedDataArray() : List
+getNewDataArray() : List

CentralDataStorage

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 4.9.: Aufbau der zentralen Datenhaltungsklasse und der Vergleichsklasse

Dabei wird die Liste der Daten des Clients mit denen des Servers verglichen. Werden
Objekte mit der gleichen serverObjectId gefunden, werden diese genauestens verglichen.
Zum Vergleich der Objekte wird Klasse ComplexBookmarkAndFolderComparator
verwendet, die ebenfalls in Abbildung 4.9 dargestellt wird. Die Klasse verfügt über eine
Compare-Methode, mit deren Hilfe der Vergleich eines ComplexBookmarkFolder- oder
ComplexBookmark-Objektes des Clients und des Servers, unter Berücksichtigung der von
beiden Parteien unterstützen Felder, ermöglicht wird. Der Vergleich der Daten des Servers mit
denen des Clients ist derzeit nicht erforderlich, da am Schluss eine vollständige vom Server
generierte Liste an den Client übermittelt wird.
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Die festgestellten Änderungen werden innerhalb von CentralDataStorage gespeichert
und nach der Synchronisation in der vom Server verwendeten Datenbank gespeichert. Im An-
schluss daran kann, durch die Verwendung einer der konkreten Writer-Klassen, eine aktuelle
Lesezeichen-Datei für den Client aufbereitet und vom Server an den Client übermittelt wer-
den. Die Steuerung der einzelnen Schritte bzw. die Instanziierung der einzelnen Klassen und
der Aufruf der benötigten Methoden wird durch die Integration der Synchronisationslösung in
Open-Xchange bestimmt. Die Beschreibung dieser Integration erfolgt in Kapitel 5.

4.2.6. Erweiterung von und Integration in Open-Xchange

Nachdem die grundlegende Synchronisationslösung entworfen wurde, folgen Informationen
zur Erweiterung der Live-Bookmarks sowie zur Integration der Synchronisationskomponen-
te. Die Klasse bookmarks wurde bereits im Grobentwurf als Einstiegspunkt für mögliche
Erweiterungen der Funktionalität gewählt. Zunächst wird die ursprüngliche Implementierung
erläutert, um im Anschluss daran Möglichkeiten des Refactorings zu ergänzen.

Die Abbildung 4.10 zeigt die Klasse bookmarks zusammen mit der Vererbungshierarchie. In
der Abbildung werden dabei alle Methoden der Klasse bookmarks dargestellt, während die
übrigen Klassen nur die wichtigsten Methoden und Eigenschaften zeigen. Es existieren noch
weitere Interfaces, die für die geplante Erweiterung nicht relevant sind und aus dem Grund
ebenfalls nicht in der Abbildung dargestellt werden.

OX_Bookmarks_Old

-sessions : Hashtable = null
-sessionTimeoutThread : Thread = null
-dbpool : DBPool = null
-con : Connection = null
#user : String = null
-sess : Session = null
#no : nasObjectWrapper = null

#service(req : HttpServletRequest, resp : HttpServletResponse) : void
-getSession(user : String, pass : String) : Session
#getServletUrl() : String
#getConnection() : Connection

OXServlet

+getServletUrl() : String
+doGet(req : HttpServletRequest, resp : HttpServletResponse) : void
+doError(req : HttpServletRequest, resp : HttpServletResponse) : void
+doError(req : HttpServletRequest, resp : HttpServletResponse, code : int, msg : String) : void
-getBookmarksSQL() : String
-getFoldersForSQL(actFolder : String, structure : HashMap, folderlist : StringBuffer) : void
-addBookmarkItem(title : String, description : String, link : String, root : Element) : void

bookmarks

Etwas Text wegen dem VP Logo

HttpServlet

#service(req : HttpServletRequest, resp : HttpServletResponse) : void
#doOptions(req : HttpServletRequest, resp : HttpServletResponse) : void

WebDavServlet

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 4.10.: OX-Bookmarks-Klasse inkl. Klassenhierarchie

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, verwendet Open-Xchange zunächst eine abstrakte Klasse
mit dem Namen WebDavServlet, welche die Funktionalitäten der von Java bereitgestellten
Klasse HttpServlet (Paket javax.servlet.http.*) erbt. Diese abgeleitet Klasse stellt weitere
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Basisfunktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Erstellung einer Liste mit unterstützten
Funktionen, die von der Methode doOptions in einem String gespeichert werden. Die Methode
prüft dabei zum Beispiel, ob die Methoden doPut und doGet von der konkreten Klasse unter-
stützt werden. Diese Methoden werden im späteren Verlauf verwendet, um Daten in Form von
Live-Bookmarks oder Lesezeichen abzurufen (Methode doGet) oder Lesezeichen vom Client
zu empfangen und zu verarbeiten (Methode doPut).

Von WebDavServlet erbt eine weitere abstrakte Klasse mit dem Namen OXServlet. Die-
se implementiert konkrete Methoden für den Zugriff auf weitere Funktionen und Dienste der
Groupware, wie zum Beispiel die Verbindung zur relationalen Datenbank über einen JDBC-
Treiber (siehe Methode getConnection). Die Klasse stellt darüber hinaus auch den Login-
Mechanismus über die Methode service bereit, die intern die Methode getSession ausführt. Bei
einer erfolgreichen Authentifizierung wird über die Methode getSession eine neue Session für
den Benutzer erstellt. Innerhalb dieser Session erfolgt dann die Verarbeitung der Daten.

Da die Authentifizierung der Benutzer und auch die Implementierung des Zugriffs auf die
Datenbankverbindung bereits berücksichtigt wird, erfolgt in der Klasse bookmarks nur noch
die konkrete Implementierung des anzubietenden Dienstes, die Live-Bookmarks. Zunächst
muss dazu die abstrakte Methode getServletUrl der Oberklasse implementiert werden. Dies
ist nötig, da die Servlet-API in der Version 2.0 keine Selbstreferenzierung erlaubt. In diesem
Fall gibt die Methode den String „/servlet/webdav.bookmarks“ zurück. Ausgehend von der
Methode doGet erfolgt die Implementierung des eigentlichen Dienstes. Die Methode doGet
stellt somit den Einstieg in die Klasse bookmarks dar.

Die im Folgenden beschriebenen Methoden werden verwendet, um die Live-Bookmarks in
Form eines RSS-Feeds zu erstellen und an den Client zu übermitteln:

• doGet - Diese Methode ist der Einstiegspunkt zur Erstellung der Live-Bookmarks. Hier
werden zunächst die Kopfdaten des RSS-Feeds erstellt, die aus dem Titel, der URL des
Dienstanbieters und einer Beschreibung bestehen. Sie ruft die Methode getBookmarks-
SQL auf, um die einzelnen Lesezeichen zu erhalten. Die Ergebnisse (zum Beispiel Titel,
Beschreibung und Link) werden mit der Methode addElement verarbeitet. Das im Spei-
cher erstellte XML-Dokument wird dann konvertiert und mit dem HttpServletResponse-
Objekt an den Client übermittelt.

• getBookmarksSQL - Diese Methode ruft zunächst mit einer SQL-Abfrage eine Liste
der vom Benutzer lesbaren Lesezeichen-Ordner ab. Mit Hilfe der Methode getFolders-
ForSQL werden die Ergebnisse dieser Abfrage konvertiert, um sie in einer weitere SQL-
Abfragen nutzen zu können. Die Ordner werden dann als WHERE-Bedingung an eine
zweite SQL-Abfrage angehängt, mit der die Lesezeichen abgerufen werden.
Auf diese Weise werden alle von Benutzer zugreifbaren Lesezeichen, auch wenn die-
se in Unterordnern gespeichert wurden, erfasst und als ResultSet an die aufrufende
Methode doGet zurückgeliefert.

• getFoldersForSQL - Diese Methode erstellt aus dem ResultSet der Abfrage der
Lesezeichen-Ordner einen String, der für die weitere Abfrage der Lesezeichen in einer
WHERE-Bedingung verwendet werden kann.

• addElement - Diese Methode fügt jedes einzelne Lesezeichen als Item-Element, dem
Channel-Element des RSS-Feeds hinzu (siehe Listing in Kapitel 2.3.3). Verwendet wer-
den der Title, die Beschreibung und der Link (die URL).

Die Beschreibung der aktuellen Implementierung der Live-Bookmark-Funktionalität ist damit
abgeschlossen, so dass eine Beschreibungen des Refactorings und der Erweiterung der Live-
Bookmarks erfolgen kann.
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Refactoring und Erweiterung

Zur Erweiterung der bestehenden Live-Bookmark-Funktionalität und zur Integration der Syn-
chronisationskomponente muss die bestehende Struktur durch ein Refactoring umgestaltet wer-
den. In diesem Abschnitt werden nur die grundlegenden Entscheidungen zur Erweiterung auf-
gezeigt. Zunächst muss die Methode doGet verändert werden, so dass eine Steuerung der wei-
teren Verarbeitung über Parameter erfolgen kann. Diese Parametersteuerung soll flexibel sein,
um eine Erweiterung um neue Formate zu erlauben. Der wichtigste Parameter lautet type und
erlaubt die Unterscheidung zwischen den Live-Bookmarks und der JBMSync-Komponente.
Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird automatisch die Live-Bookmark-Funktionalität
und das RSS-Format ausgewählt, so dass das alte Verhalten der Komponente beibehalten wird.
Weitere Details zu den neu eingeführten Parametern und ihrer Verwendung folgen im Kapitel
zur Implementierung.

Im Rahmen des Refactorings wird die zuvor in der Methode doGet gestartete Erstellung der
Live-Bookmarks in die Methode processLiveBookmarks verschoben. Dort wird die weitere Ge-
nerierung über weitere Parameter gesteuert, so dass neben der Erstellung der RSS-Feeds auch
die Erstellung von Atom-Feeds ermöglicht wird. Äquivalent zur Methode processLiveBook-
marks wird eine neue Methode mit dem Namen processJBMSyncBookmark hinzugefügt. Die-
se nimmt eine Aufbereitung der Daten im gewünschten Lesezeichen-Format des Webbrowsers
vor. Die von der Methode doGet gestarteten Aktionen dienen ausschließlich der Generierung
der Daten in dem vom Benutzer angeforderten Format.

Die Verarbeitung der Daten der verschiedenen Webbrowser und deren Synchronisation mit
den auf dem Server gespeicherten Daten, erfolgt über die Methode doPut. Diese Methode
wird neu hinzugefügt und verwendet weniger Parameter als die zuvor beschriebene Methode
doGet. Einige Informationen, wie zum Beispiel das zurückzuliefernde Format, werden durch
die hochgeladenen Daten des Webbrowser bereits vorgegeben.

Sowohl für die Verarbeitung der Live-Bookmarks als auch für die Synchronisationskompo-
nente JBMSync, werden weitere Methoden benötigt, die im Rahmen der Implementierung
beschrieben werden.

4.3. Zusammenfassung des Entwurfes

Zunächst wurde im Rahmen des Grobentwurfes der Aufbau der zu implementierenden Lö-
sung ausgearbeitet. Dies umfasste einen Überblick über die Architektur von Open-Xchange,
die Identifizierung von Schwachstellen (zum Beispiel die fehlende Dokumentation des Open-
Xchange Quellcodes) und schließlich die Bestimmung der Klasse bookmarks zur Erweite-
rung der Live-Bookmark-Funktionalität und Integration der Synchronisationslösung. Es folgte
die Entscheidung zugunsten einer eigenen Implementierung der Synchronisation, statt auf ein
bestehendes Synchronisationssystem zu setzen. Dies wurde durch eine erste Beschreibung des
Synchronisationssystems und der benötigten Komponente verfeinert und mit Hilfe von Abbil-
dungen verdeutlicht.

Der Feinentwurf setzte sich mit den Möglichkeiten zur eindeutigen Referenzierung von Le-
sezeichen und Ordnern auseinander. Dabei wurde ebenfalls entschieden, welche Dateiforma-
te bei der prototypischen Implementierung berücksichtigt werden sollen. Es folgte die Ge-
genüberstellung der übrig gebliebenen Dateiformate der Webbrowser (Mozilla/Netscape und
Opera), XBEL und Open-Xchange. Dies diente dazu Gemeinsamkeiten aufzudecken und ei-
ne Entscheidung der zu unterstützenden Attribute zu treffen. Dabei wurden einzelne bei der
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Implementierung zu berücksichtigende Besonderheiten, wie unterschiedliche Zeilenumbrüche,
hervorgehoben.

Daraufhin begann der eigentlich Entwurf der benötigten Klassen mit Hilfe von UML-
Diagrammen. Es wurde zunächst die Kapselung der Daten beschrieben, um einen Austausch
zwischen den verschiedenen Komponenten zu ermöglichen und innerhalb der Synchronisati-
onslösung zu speichern. Im Anschluss daran wurde der Aufbau und die Funktionsweise der
Parser- und Writer-Klassen erläutert. Diese werden für den Import und Export der Daten vom
Client verwendet. Der Austausch der Daten mit dem Server ist weniger unabhängig gestal-
tet und muss bei jeder Integration des Synchronisationssystems erneut vorgenommen werden.
Dabei ist die Verwendung der zuvor beschriebenen Klassen und Schnittstellen der Synchroni-
sationsskomponente erforderlich. Schließlich folgte die Beschreibung des Speichersystems der
Synchronisationslösung und der Vergleich mit Hilfe der gekapselten Objekte.

Der letzte Abschnitt zeigte die bisherige Implementierung der Klasse bookmarks und be-
nannte einige konkrete Änderungen zur Erweiterung der Live-Bookmarks sowie zur Integration
der Synchronisationskomponente.

In Abbildung 4.11 wird noch einmal ein Überblick zur Verwendung der verschiedenen Klas-
sen der Synchronisationslösung gegeben. Diese stellt das Ergebnis des Entwurfes ohne die
Berücksichtigung externer Abhängigkeiten dar. Einige Details, wie zum Beispiel die Spei-
cherung der BookmarkStorageContainer-Objekte des Clients und des Servers in der
Klasse CentralDataStorage, werden dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dar-
gestellt.

Die in der Abbildung ebenfalls vorgestellte Klasse BookmarkFormatChecker wurde bis-
her noch nicht vorgestellt. Sie dient dazu, die vom Client übermittelten Daten, die in Form eines
Byte-Arrays vorliegen, auf ein unterstütztes Kompressionsformat hin zu untersuchen und, so-
fern erforderlich, zu entpacken. Daneben existieren noch einige Klassen zur Behandlung von
Fehlern (englisch: Exceptions), die von den Klassen der Synchronisationslösung verwendet
werden.
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5. Implementierung und Test

Das Implementierungskapitel gibt zunächst einen Überblick zur Einordnung der entwickel-
ten Klassen und Pakete innerhalb der Open-Xchange Build-Umgebung. In den folgenden
Abschnitten werden Teile der Implementierung vorgestellt, die eine entscheidende Bedeu-
tung innerhalb der entwickelten Synchronisationslösung JBMSync und der Erweiterung der
Live-Bookmarks besitzen. Dabei beschränkt sich dies auf Details, welche die Funktionswei-
se genauer erläutern. Der Architekturentwurf in Kapitel 4 beschreibt den Aufbau bereits sehr
detailliert, so dass einige der dort behandelten Themen vertieft werden.

Eine genaue Beschreibung der einzelnen Methoden und deren Parameter würde den Rahmen
dieser Ausarbeitung sprengen. Aus diesem Grund ist eine mit JavaDoc erstellte Entwicklerdo-
kumentation1 verfügbar. Die Dokumentation liegt im HTML- und PDF-Format vor.

Im Anschluss an die Beschreibung der Implementierung wird in diesem Kapitel auch der Test
der entwickelten Komponenten, sowie der Integrationstest von JBMSync in Open-Xchange
beschrieben.

5.1. Einordnung des Quellcodes in die OX-Buildumgebung

Für die Kompilierung des Open-Xchange Quellcodes wird eine komplexe, speziell auf die
Bedürfnisse der Universität Oldenburg angepasste Buildumgebung verwendet. Diese erlaubt
die automatisch Erstellung von RPM-Paketen für die Installation auf Red Hat AS4 Servern.
Die Verzeichnisstruktur dieser Umgebung stellt sich wie beschrieben dar.

Das Basisverzeichnis, unter dem sich die weiteren benötigten Daten befinden, lautet
/usr/src/redhat. Darunter befinden sich die folgenden Verzeichnisse:

• BUILD - Dieses Verzeichnis enthält den offiziellen Open-Xchange Quellcode, wie er
sich aus dem beim Hersteller verfügbaren Open Source Paket des Open-Xchange Server
5 ergibt.

• RPMS - Hier werden die generierten RPM-Installationspakete abgelegt.

• SOURCES - Das Verzeichnis enthält alle von der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg benötigten Eigenentwicklungen, Patches und das Build-Skript build.sh.
Hier ist auch der Patch zur Integration der Synchronisationslösung sowie der Quellcode
abgelegt.

• SPECS - Das Verzeichnis enthält die SPEC-Datei, die vom Build-Skript verwendet wird.
Die SPEC-Datei umfasst Anweisungen zur Generierung verschiedener RPM-Pakete.

• SRPMS - In diesem Verzeichnis wird am Ende der Ausführung des Build-Skriptes ein
Source-Paket (*-src.rpm) erstellt, das die Weitergabe des kompletten Quellcodes ermög-
licht.

1Projekt JBookmark Sync (JBMSync): http://www.juergen-ulbts.de/

http://www.juergen-ulbts.de/
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Durch die Ausführung des Build-Skriptes build.sh in ./SOURCES wird der eigene Quell-
code in das Verzeichnis ./BUILD/open-xchange-[VERSION]/src kopiert. Bei dem
aktuell eingesetzten Open-Xchange handelt es sich um die Version 0.8.2. Unterhalb des src-
Verzeichnisses befinden sich dann die nötigen Programmquellen in den folgenden Unterver-
zeichnissen:
./de/juergenulbts/jbookmarksync/exceptions
./de/juergenulbts/jbookmarksync/interfaces
./de/juergenulbts/jbookmarksync/test
./de/juergenulbts/jbookmarksync/util
./com/openexchange/webdav

Die Klasse bookmarks, die sich im Verzeichnis ./com/openexchange/webdav
befindet, wird durch die in diesem Projekt erweiterte Klasse überschrieben. Durch
den Übersetzungsvorgang wird der Java-Bytecode erstellt. Dieser wird unterhalb von
./BUILD/open-xchange-[VERSION]/build abgelegt. Aus dem Java-Bytecode
werden schließlich mehrere JAR-Pakete erstellt, unter anderem die JAR-Datei web-
dav.jar. Die webdav.jar enthält den kompletten Programmcode unterhalb der Verzeichnisse
./com/openexchange/webdav und ./de/juergenulbts/jbookmarksync.

Die erstellten JAR-Pakete werden innerhalb der in Kapitel 3.2 beschriebenen Systemumgebung
verwendet.

5.2. Identifizierung und Vergleich unterstützter Attribute

In der Entwurfsphase wurde entschieden, dass die zu unterstützenden Attribute auf Basis der
Webbrowser ermittelt werden (siehe Kapitel 4.2.2). Das Ergebnis dieser Entwurfsentschei-
dung waren zwei Tabellen, in denen die verschiedenen Attribute der Ordner und Lesezeichen
gegenübergestellt wurden (siehe Tabellen 4.1 und 4.2).

Attribut Typ UniquePropertyId

serverObjectId int -

title String 1 ⇔ 0000 0000 0000 0001 ⇔ 20

description String 2 ⇔ 0000 0000 0000 0010 ⇔ 21

keyword String 4 ⇔ 0000 0000 0000 0100 ⇔ 22

createdDate long 8 ⇔ 0000 0000 0000 1000 ⇔ 23

lastModifiedDate long 16 ⇔ 0000 0000 0001 0000 ⇔ 24

onPersonalBar boolean 32 ⇔ 0000 0000 0010 0000 ⇔ 25

positionInsidePersonalBar int 64 ⇔ 0000 0000 0100 0000 ⇔ 26

personalToolbarFolder boolean 128 ⇔ 0000 0000 1000 0000 ⇔ 27

Tabelle 5.1.: ComplexBookmarkFolder-Attribute

Die ausgewählten Attribute wurden im Zuge der Implementierung in zwei Java-Klassen gekap-
selt. Da nicht jeder Webbrowser und nicht jeder Server die gleichen Daten bereitstellt, war es
erforderlich eine Vergleichsmöglichkeit für diese Objekte zu schaffen. Die Grundlage für einen
Vergleich ist es, nur die Attribute der beiden Objekte zu vergleichen, die von beiden Systemen
unterstützt werden.
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Attribut Typ UniquePropertyId

serverObjectId int -

title String 1 ⇔ 0000 0000 0000 0001 ⇔ 20

url String 2 ⇔ 0000 0000 0000 0010 ⇔ 21

feedUrl String 4 ⇔ 0000 0000 0000 0100 ⇔ 22

description String 8 ⇔ 0000 0000 0000 1000 ⇔ 23

keyword String 16 ⇔ 0000 0000 0001 0000 ⇔ 24

createdDate long 32 ⇔ 0000 0000 0010 0000 ⇔ 25

lastModifiedDate long 64 ⇔ 0000 0000 0100 0000 ⇔ 26

lastVisitDate long 128 ⇔ 0000 0000 1000 0000 ⇔ 27

favIconImageMimeType String 256 ⇔ 0000 0001 0000 0000 ⇔ 28

favIconImageData String 512 ⇔ 0000 0010 0000 0000 ⇔ 29

loadInSideBar boolean 1024 ⇔ 0000 0100 0000 0000 ⇔ 210

onPersonalBar boolean 2048 ⇔ 0000 1000 0000 0000 ⇔ 211

positionInsidePersonalBar int 4096 ⇔ 0001 0000 0000 0000 ⇔ 212

inPanel boolean 8192 ⇔ 0010 0000 0000 0000 ⇔ 213

positionInsidePanel int 16384⇔ 0100 0000 0000 0000 ⇔ 214

Tabelle 5.2.: ComplexBookmark-Attribute

In den Tabellen 5.1 und 5.2 werden die Attribute der Klassen ComplexBookmarkFolder
und ComplexBookmark mit weiteren Informationen dargestellt. Von entscheidender Bedeu-
tung ist dabei die dritte Spalte der Tabelle. Diese enthält eine UniquePropertyId (UPI),
die jedes Attribut einer Klasse eindeutig identifiziert. Die UPI wird in der Tabelle in Form ei-
ner Dezimalzahl, in Binärschreibweise und als Potenz von 2 angegeben. Diese verschiedenen
Schreibweisen dienen dem besseren Verständnis der folgenden Erläuterung. Es wird zunächst
gezeigt, wie mit Hilfe der UPI eine eindeutige Referenzierung der einzelnen Attribute eines
Objektes erfolgt. Im zweiten Schritt wird dies erweitert, um so aus zwei Objekten gemeinsa-
me Attribute zu ermitteln. Dies dient der Erläuterung des Objektvergleiches durch die für den
Vergleich zuständige Klasse ComplexBookmarkAndFolderComparator.

5.2.1. Unterstützte Attribute eines gekapselten Objektes

Eine aus den UPIs ermittelte Zahl dient als Basis zur Identifizierung der vom Client oder vom
Server unterstützten Attribute. Unterstützt der Client bei Lesezeichen-Ordnern beispielswei-
se die Attribute title, description und lastModifiedDate, ergibt sich durch eine Addition der
einzelnen UPIs (siehe Tabelle 5.1) die Zahl 19 (Dezimalschreibweise):

1 0 0001
+ 2 oder + 0 0010
+ 16 binär + 1 0000

= 19 = 1 0011



72 5. IMPLEMENTIERUNG UND TEST

Diese Dezimalzahl wird in den speziellen BookmarkParser-Klassen (siehe Abbildung 5.1)
einmal für ComplexBookmark- und einmal für ComplexBookmarkFolder-Klassen ge-
speichert. Die Speicherung der unterstützten Lesezeichen-Attribute erfolgt in der Eigenschaft
supportedBookmarkFields, während die Ordner-Attribute in der Eigenschaft supportedBook-
markFolderFields gespeichert werden.

JBMSync_BookmarkParser_fein

Etwas Text wegen dem VP Logo

-LF : char = (char)0x0a
-debugMode : int = 0
-linePattern : Pattern = Pattern.compile("^(.*)$", Pattern.MULTILINE)
-matcher : Matcher
-bookmarkTag : String = "<DT><A "
-urlTag : String = "HREF=\""
-feedUrlTag : String = "FEEDURL=\""
-bookmarkFolderTag : String = "<DT><H3 "
-descriptionTag : String = "<DD>"
-descriptionLineBreakString : String = ""+LF
-addDateTag : String = "ADD_DATE=\""
-lastVisitDateTag : String = "LAST_VISIT=\""
-lastModificationDateTag : String = "LAST_MODIFIED=\""
-favIconTag : String = "ICON=\""
-characterSetTag : String = "LAST_CHARSET=\""
-keywordTag : String = "SHORTCUTURL=\""
-sideBarTag : String = "WEB_PANEL=\""
-personalToolbarFolderTag : String = "PERSONAL_TOOLBAR_FOLDER=\""
-supportedBookmarkFolderFields : long = 155
-supportedBookmarkFields : long = 9215

+getBookmarks(bookmarkFile : byte []) : Collection
-getBookmark(line : String) : ComplexBookmark
-getBookmarkFolder(line : String) : ComplexBookmarkFolder
#getSupportedBookmarkFolderFields() : long
#getSupportedBookmarkFields() : long

MozillaBookmarkParser
-STX : char = (char)0x02
-debugMode : int = 0
-linePattern : Pattern = Pattern.compile("^(.*)$", Pattern.MULTILINE)
-matcher : Matcher
-bookmarkTag : String = "#URL"
-bookmarkFolderTag : String = "#FOLDER"
-idTag : String = "ID="
-descriptionTag : String = "DESCRIPTION="
-descriptionLineBreakString : String = ""+STX+STX
-titleTag : String = "NAME="
-urlTag : String = "URL="
-addDateTag : String = "CREATED="
-lastVisitDateTag : String = "VISITED="
-favIconTag : String = "ICONFILE="
-characterSetTag : String = "Options: encoding = "
-keywordTag : String = "SHORT NAME="
-personalBarTag : String = "ON PERSONALBAR="
-personalBarPosTag : String = "PERSONALBAR_POS="
-panelTag : String = "IN PANEL="
-panelPosTag : String = "PANEL_POS="
-trashFolderTag : String = "TRASH FOLDER="
-processingTrashFolder : boolean = false
-supportedBookmarkFolderFields : long = 111
-supportedBookmarkFields : long = 30907

+getBookmarks(bookmarkFile : byte []) : Collection
-getBookmark(line : String) : ComplexBookmark
-getBookmarkFolder(line : String) : ComplexBookmarkFolder
#getSupportedBookmarkFolderFields() : long
#getSupportedBookmarkFields() : long

OperaV2BookmarkParser

-serverObjectIdStartTag : String = "[#oid="
-serverObjectIdEndTag : String = "#]"
-supportedBookmarkFolderFields : long = 3
-supportedBookmarkFields : long = 11

+BookmarkParserAbstract()
+getBookmarks(bookmarkFile : byte []) : Collection
#isServerObjectIdIncluded(text : String) : boolean
#retrieveServerObjectId(text : String) : int
#stripServerObjectIdFromDescription(text : String) : String

BookmarkParserAbstract

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 5.1.: Überblick über die BookmarkParser-Klassen und Implementierungsdetails

Über eine einfache Bitoperation, aus der vom Parser bereitgestellten Information und dem er-
stellten gekapselten Objekt, können die unterstützten Attribute erkannt werden. Im vorherigen
Beispiel wurde 19 für ein ComplexBookmarkFolder-Objekt ermittelt. Das Listing 5.1
zeigt beispielhaft, wie diese Information wieder ausgelesen wird. Dabei wird in der Metho-
de eine per Semikolon getrennte Liste der unterstützten Felder zurückgegeben, anstatt zwei
Objekte miteinander zu vergleichen:

1 private String getSupportedFolderFieldNames(
supportedBookmarkFolderFields) {

2 StringBuffer listOfFieldNames = new StringBuffer();
3 if ((1 & supportedBookmarkFolderFields) != 0)
4 listOfFieldNames.append("title;");
5 if ((2 & supportedBookmarkFolderFields) != 0)
6 listOfFieldNames.append("description;");
7 if ((4 & supportedBookmarkFolderFields) != 0)
8 listOfFieldNames.append("keyword;");
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9 if ((8 & supportedBookmarkFolderFields) != 0)
10 listOfFieldNames.append("createdDate;");
11 if ((16 & supportedBookmarkFolderFields) != 0)
12 listOfFieldNames.append("lastModifiedDate;");
13 //[...Prüfung auf weitere Attribute...]
14 return listOfFieldNames.toString();
15 }

Listing 5.1: Verwendung von Bitoperation zur Überprüfung von Attributen

Es ist zu erkennen, dass in der im Listing abgebildeten Methode für jedes Feld eine Überprü-
fung auf 0, nach einer bitweisen UND-Operation (siehe „&“), durchgeführt wird.

Hier noch einmal ein Rechenbeispiel für das Feld Datum der letzten Änderung (lastModified-
Date):

1 0000
UND 1 0011

= 1 0000

Im Gegensatz dazu erhält man für das Datum der Erstellung (createdDate) „0“ als Ergebnis
der bitweisen UND-Operation. Dieses Feld wurde also nicht unterstützt:

0 1000
UND 1 0011

= 0 0000

Erweiterungen an diesem System sind ohne eine Beeinträchtigung bereits definierter Eigen-
schaften möglich. Es ist nur eine neue UPI aus dem Bereich 2x zu vergeben, wobei x um 1
höher gewählt wird als bei der zuletzt verwendeten Eigenschaft. Das Objekt, das die Verglei-
che erstellt, muss erweitert werden, um auch neu definierte Felder zu berücksichtigen. Die
weitere Unterstützung der neuen Eigenschaften ist über die Parser- und Writer-Klassen sowie
die Integration innerhalb der Server-Komponente zu implementieren.

5.2.2. Objektvergleich

Der Objektvergleich beruht auf der in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen Nutzung der UPIs.
Die Lesezeichen des Clients und des Servers werden zunächst in einer Instanz der Klas-
se CentralDataStorage gespeichert. Über den Bookmark-Parser werden die vom Cli-
ent unterstützten Lesezeichen- und Ordner-Attribute an CentralDataStorage übergeben.
Vom Server wird diese Information ebenfalls übermittelt, so dass die Attribute supportedCli-
entBookmarkFields, supportedServerBookmarkFields, supportedClientBookmarkFolderFields
und supportedServerBookmarkFolderFields die benötigten Informationen enthalten.

Wird nun die Synchronisation durch den Methodenaufruf twoWaySlowSync gestartet, wird ei-
ne Instanz der Objekt-Vergleichsklasse ComplexBookmarkAndFolderComparator er-
stellt, der diese Informationen im Konstruktor übergeben werden. Dieses Objekt führt zu-
nächst auf den übergebenen Parametern supportedClientBookmarkFields und supportedSer-
verBookmarkFields, sowie supportedClientBookmarkFolderFields und supportedServerBook-
markFolderFields eine bitweise UND-Operation aus und speichert das Ergebnis. Damit ist dem
Comparator-Objekt bekannt, welche Felder von beiden Synchronisationsteilnehmern (Client
und Server) unterstützt werden. Erst mit dieser Information ist eine Synchronisation mög-
lich.
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Von CentralDataStorage werden potenziell gleiche Objekte des Clients und des Server,
die anhand der serverObjectId ermittelt werden, an das Comparator-Objekt übergeben (siehe
Methode compare in Abbildung 4.9). Diese ermittelt selbständig, ob es sich um Typen der
Klassen ComplexBookmark oder ComplexBookmarkFolder handelt und vergleicht die
von beiden Objekten unterstützten Methoden ähnlich dem Listing 5.1. Werden dabei keine
Unterschiede festgestellt, gibt die Methode den Wert „0“ zurück und ansonsten einen von „0“
abweichenden Wert. Wenn ein Unterschied festgestellt wurde, muss überprüft werden, welches
der beiden Objekte „neuer“ ist und damit als letztes verändert wurde.

Zur Überprüfung des Datums der letzten Änderung wird die Methode compareLastModified-
Date verwendet. In der Methode wird zunächst geprüft, ob das Feld vom Client und vom Server
unterstützt wird und vergleicht anschließend die Datumsangabe. Wird bei der Feldüberprüfung
ein Fehler festgestellt, wird eine Ausnahme ausgelöst. Wenn keine Fehler auftreten gibt die
Methode den Wert „-1“ zurück, falls das erste übergebene Objekt älter als das zweite Objekt
ist. Im umgekehrten Fall wird „+1“ zurückgegeben. Für den Fall, dass von Client oder Server
kein Änderungsdatum unterstützt wird, kann der Benutzer über einen Parameter das Verhal-
ten beeinflussen, so dass im Fall von geänderten Datensätzen die Daten des Clients auf dem
Server gespeichert werden. Dies ist zum Beispiel bei der Nutzung des Opera Webbrowsers
erforderlich, da Opera kein Änderungsdatum speichert. Hierarchische Änderungen werden
hierbei nicht berücksichtigt und müssen nach wie vor innerhalb der Groupware durchgeführt
werden.

Für die Implementierung der Klasse ComplexBookmarkAndFolderComparator
standen zunächst die Java-Interfaces java.util.Comparator und java.util.-
Comparable zur Diskussion. Mit dem Interface java.util.Comparator ist es mög-
lich, eine eigene Vergleichsklasse für spezielle Sortierreihenfolgen zu erstellen. Dieser werden
die zu vergleichenden Objekte übergeben. Die Sortierung wurde nicht benötigt und es ist
nicht möglich innerhalb der durch das Interface vordefinierten Methoden eigene Ausnahmen
auszulösen. Das Interface java.util.Comparable hätte in jeder ComplexBookmark-
und ComplexBookmarkFolder-Klasse implementiert werden müssen. Diesen Klassen ist
allerdings nicht bekannt welche Attribute unterstützt werden, da sie nur der Kapselung der
Daten dienen. Aus diesem Grund wurde keines der beiden Interfaces verwendet.

5.3. Lesen und Schreiben verschiedener Dateiformate

In den folgenden beiden Abschnitten wird die Implementierung der Bookmark-Parser und Wri-
ter betrachtet. Hervorgehoben werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Imple-
mentierung.

5.3.1. Bookmark-Parser

Die Implementierung der Parser für das Netscape- bzw. Mozilla-Format und das OperaV2
Hotlist-Format ist nahezu identisch (vergleiche Abbildung 5.1). Zunächst werden in den
Klassen MozillaBookmarkParser und OperaV2BookmarkParser, die beide von
BookmarkParserAbstract erben, die unterstützten Attribute des jeweiligen Dateiforma-
tes gespeichert. Dazu werden die einzelnen UPI-Werte für die Ordner und schließlich die der
Lesezeichen addiert. Beim Webbrowser Mozilla, werden beispielsweise die Ordner-Attribute
Titel, Beschreibung, das Datum der Erstellung, das Datum der letzten Änderung und der Status,
ob es sich um einen Toolbar-Ordner handelt, unterstützt. Daraus ergibt sich die Ziffer „155“
zur Speicherung in der Eigenschaft supportedBookmarkFolderFields.
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Durch die Vererbung ist vorgegeben, dass die Verarbeitung der Lesezeichen-Datei innerhalb der
Methode getBookmarks vorgenommen wird. Innerhalb dieser Methode erfolgt eine zeilenweise
Verarbeitung der übergebenen Lesezeichen-Datei mittels eines regulären Ausdrucks. In jeder
Zeile wird nach einem für das Dateiformat individuellen Kennzeichen zur Definition eines
Ordners oder eines Lesezeichens gesucht. Je nach gefundenem Kennzeichen wird entweder die
als privat deklarierte Methode getBookmarkFolder oder getBookmark aufgerufen. Diese lesen
den Inhalt der Lesezeichen-Datei weiter aus, bis eine Markierung für das Ende des Ordners
bzw. des Lesezeichens erreicht wird. Beim Mozilla-Format kann sich dort die Beschreibung
des Ordners oder die des Lesezeichens anschließen, so dass eine Überprüfung der folgenden
Zeile durchgeführt wird. Sollte eine Beschreibung gefunden werden, wird diese ebenfalls noch
verarbeitet. Zeilenumbrüche werden dabei umgewandelt und es wird ebenfalls geprüft, ob eine
serverObjectId innerhalb der Beschreibung gespeichert wurde.

Die verarbeiteten Daten werden zunächst in Variablen zwischengespeichert. Dann wer-
den sie in einem ComplexBookmarkFolder- oder einem ComplexBookmark-
Objekt gespeichert und als Ergebnis am Ende der Methode zurückgegeben. Zurück
in der Methode getBookmarks wird der Rückgabewert noch einmal geprüft, in einem
BookmarkStorageContainer-Objekt gekapselt und in einer ArrayList gespeichert. Die
ArrayList implementiert das Collection-Interface, so dass am Ende der Verarbeitung schließ-
lich die gefüllte ArrayList an den Aufrufer des Parsers zurückgegeben werden kann.

5.3.2. Bookmark-Writer

Insgesamt wurden drei verschiedene Writer für die Ausgabe der Lesezeichen implementiert.
Neben den Klassen MozillaBookmarkWriter und OperaV2BookmarkWriter ist
dies die Klasse XBELBookmarkWriter für das XBEL-Format.

Alle Writer implementieren das Interface IBookmarkWriter, so dass jede Implementierung
über die Methode writeBookmarkFile verfügt, bei der eine Collection, welche die Daten ent-
hält, übergeben wird. Bei den Klassen für die Ausgabe der Daten im Mozilla-/Netscape- und
OperaV2-Lesezeichen-Format wird ein StringBuffer-Objekt verwendet. Dieser ist optimiert
weitere Daten an eine Zeichenkette anzuhängen. Die Performance übersteigt eine Verkettung
von Strings mit Hilfe des „+“-Operators um ein Vielfaches. Die einzelnen Tags, die von den
Formaten verwendet werden, sind als Eigenschaften gespeichert (siehe Abbildung 5.2).

Zur Generierung der XBEL-Ausgabe wird die externe Bibliothek JDOM verwendet, die die
Erstellung von XML-Dateien erlaubt. Prinzipiell wäre es auch hier möglich gewesen die XML-
Struktur mit Hilfe eines StringBuffers zu erstellen, aber die Bibliothek vereinfacht die Aufbe-
reitung der Daten im XML-Format, so dass diese Umsetzung verwendet wurde.

5.4. Refactoring und Integration der Synchronisationslösung

Im Rahmen des Refactorings und der Integration der Synchronisationslösung wurden verschie-
dene Parameter zur Steuerung des Programmablaufes definiert. Diese werden in der folgenden
Liste beschrieben. Es wird dabei zwischen dem Namen des Parameters in der URL und dem im
Programm verwenden Attributnamen unterschieden, um die Parameter in der URL möglichst
kurz und in der Klasse möglichst genau zu benennen:

• type - Der URL-Parameter type bestimmt die Ausgabe als „LiveBookmark“ oder „JBM-
Sync“. Der Wert „LiveBookmark“ wird standardmäßig verwendet, wenn der Parameter
type nicht verwendet wird. Dies stellt sicher, dass das ursprüngliche Verhalten beibehal-
ten werden kann. Innerhalb der Klasse wird die Bezeichnung bookmarkType verwendet.
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JBMSync_BookmarkWriter_fein

+writeBookmarkFile(bookmarkDataArray : Collection) : String

<<Interface>>
IBookmarkWriter

Etwas Text wegen dem VP Logo

-CRLF : String = "\r\n"
-INDENT : String = "    "
-LF : char = (char)0x0a
-openListSectionTag : String = "<DL><p>" + CRLF
-closeListSectionTag : String = "</DL><p>" + CRLF
-openBookmarkTag : String = "<DT><A"
-closeBookmarkTag : String = "</A>" + CRLF
-urlTag : String = " HREF=\""
-feedUrlTag : String = " FEEDURL=\""
-openBookmarkFolderTag : String = "<DT><H3"
-closeBookmarkFolderTag : String = "</H3>" + CRLF
-descriptionTag : String = "<DD>"
-descriptionLineBreakString : String = ""+LF
-addDateTag : String = " ADD_DATE=\""
-lastVisitDateTag : String = " LAST_VISIT=\""
-lastModificationDateTag : String = " LAST_MODIFIED=\""
-favIconTag : String = " ICON=\""
-characterSetTag : String = " LAST_CHARSET=\""
-keywordTag : String = " SHORTCUTURL=\""
-sideBarTag : String = " WEB_PANEL=\""
-personalToolbarFolderTag : String = " PERSONAL_TOOLBAR_FOLDER=\""
-objectCounter : int = 0

+writeBookmarkFile(bookmarkDataArray : Collection) : String
-writeBookmarkFolderData(currentFolderLevel : int, oldFolderLevel : int, isFo...
-writeBookmarkData(currentFolderLevel : int, stringBuffer : StringBuffer, myC...

MozillaBookmarkWriter
-CRLF : String = "\r\n"
-INDENT : String = "�"
-TRASH_FOLDER_NAME : String = "Papierkorb/Recycle bin"
-STX : char = (char)0x02
-closeBookmarkFolderTag : String = "-" + CRLF + CRLF
-openBookmarkTag : String = "#URL" + CRLF
-openBookmarkFolderTag : String = "#FOLDER" + CRLF
-idTag : String = INDENT + "ID="
-urlTag : String = INDENT + "URL="
-titleTag : String = INDENT + "NAME="
-descriptionTag : String = INDENT + "DESCRIPTION="
-descriptionLineBreakString : String = ""+STX+STX
-addDateTag : String = INDENT + "CREATED="
-lastVisitDateTag : String = INDENT + "VISITED="
-favIconTag : String = INDENT + "ICONFILE="
-characterSetTag : String = "Options: encoding = "
-keywordTag : String = INDENT + "SHORT NAME="
-personalBarTag : String = INDENT + "ON PERSONALBAR="
-personalBarPosTag : String = INDENT + "PERSONALBAR_POS="
-panelTag : String = INDENT + "IN PANEL="
-panelPosTag : String = INDENT + "PANEL_POS="
-trashFolderTag : String = INDENT + "TRASH FOLDER=YES" + CRLF
-objectCounter : int = 0

+writeBookmarkFile(bookmarkDataArray : Collection) : String
-writeBookmarkFolderData(currentFolderLevel : int, oldFolderLevel : in...
-writeBookmarkData(stringBuffer : StringBuffer, myClientBookmarkDat...

OperaV2BookmarkWriter

Visual Paradigm for UML Standard Edition(VerwDV)

Abbildung 5.2.: Überblick über die BookmarkWriter-Klassen und Implementierungsdetails

• structure - Der URL-Parameter structure bestimmt das Format bzw. die Struktur der
Ausgabe. Es erlaubt beim Typ „LiveBookmark“ die Werte „RSS20“ und „ATOM10“,
während bei „JBMSync“ das Format der zu erstellenden Lesezeichen-Datei vorgegeben
wird („Mozilla“ oder „OperaV2“). Intern wird das Attribut bookmarkStructure zur Spei-
cherung der Werte verwendet.

• startFolderId - Der URL-Parameter startFolderId erlaubt die Auswahl eines bestimm-
ten Ordners innerhalb des Groupware-Systems. Damit kann dann eine bestimmte Hierar-
chieebene aus den gespeicherten Lesezeichen im gewünschten Format ausgegeben wer-
den.
Diese Funktion wird sowohl im Live-Bookmark-Modus als auch bei den von JBMSync
unterstützten Formaten berücksichtigt. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung bei den
Live-Bookmarks dar, da gezielt der Inhalt eines selbst erstellten Ordners abgerufen wer-
den kann. Die Vorgabe lautet 0, wobei negative Werte ignoriert und automatisch auf 0
gesetzt werden. Intern wird das Attribut bookmarkStartFolderId verwendet.

• ownedOnly - Der URL-Parameter ownedOnly erlaubt die Beschränkung auf eigene Le-
sezeichen und Ordner. Der Parameter kann die Werte „true“ und „false“ annehmen,
wobei die Vorgabe „false“ lautet. Intern wird die Variable bookmarksOwnedOnly ver-
wendet.
Hinweis: Für die Synchronisation von Lesezeichen wird dieser Parameter automatisch
auf „true“ gesetzt, so dass sichergestellt ist, dass nur die eigenen Lesezeichen und Ordner
geändert werden können.

• clientOverwritesServerData - Der URL-Parameter clientOverwritesServerData kann
verwendet werden, wenn der Client oder der Server die letzte Änderung an den Lesezei-
chen nicht protokolliert. Dies ist zum Beispiel beim Opera-Webbrowser der Fall. Der
Parameter kann die Werte „true“ und „false“ annehmen, wobei die Vorgabe „false“ lau-
tet.
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Normalerweise wird mit dem Datum der letzten Änderung bestimmt, ob auf dem Cli-
ent oder auf dem Server die neuesten Daten abgelegt sind. Dies ist nicht möglich wenn
diese Information fehlt. Der Parameter wird somit nur dann ausgewertet, wenn das Än-
derungsdatum nicht unterstützt wird. Es dient dazu, bei geänderten Daten immer die
Client-Daten auf dem Server zu aktualisieren. Änderungen in der Hierarchie werden da-
bei nicht berücksichtigt. Diese sind nach wie vor auf dem Server anzupassen. Innerhalb
der Klasse wird die Bezeichnung bookmarkClientOverwritesServerData verwendet.

Soll keine Synchronisation durchgeführt werden und statt dessen Live-Bookmarks oder die
Lesezeichen-Daten in einem gewünschten Format abgerufen werden, wird die Methode doGet
der Klasse bookmarks aufgerufen. Die Steuerung der Ausgabe lässt sich dabei durch die
Parameter type, structure, startFolderId und ownedOnly vornehmen. Vor dem Refactoring
der Methode doGet wurde hier direkt die Aufbereitung der Live-Bookmarks als RSS-Feed
durchgeführt.

Hat der Client die Live-Bookmarks angefordert (keine Angabe des Typs oder „ty-
pe=LiveBookmark“, inklusive der optional gewünschten Struktur), wird die Methode pro-
cessLiveBookmarks aufgerufen. Dort werden die übergeben Parameter geprüft und die Daten
im spezifizierten Format generiert und an den Client ausgeliefert. Wurde hingegen die Über-
tragung der Lesezeichen in einem speziellen Webbrowser-Format gefordert, zum Beispiel
durch die URL-Parameter „type=JBMSync“ und „structure=Mozilla“, wird die Methode pro-
cessJBMSyncBookmark aufgerufen. Dort erfolgt die Aufbereitung der Lesezeichen-Datei im
Format des Webbrowsers. Das folgende Listing 5.2 zeigt die Auswahl des vom Benutzer
angeforderten Formates innerhalb der Methode doGet:

1 if (bookmarkType.equalsIgnoreCase("LiveBookmark")) {
2 processLiveBookmarks(bookmarkStartFolderId, bookmarkStructure,

bookmarksOwnedOnly);
3 } else if (bookmarkType.equalsIgnoreCase("JBMSync") &&
4 bookmarkStructure != null && bookmarkStructure.length() > 0) {
5 processJBMSyncBookmark(bookmarkStartFolderId, bookmarkStructure,

bookmarksOwnedOnly);
6 } else {
7 log("ERROR: bookmarks.doGet(): ...");
8 } // end if..else.. - executing the requested bookmark type request

Listing 5.2: Auswahl der auszuführenden Methode innerhalb von doGet

Die Verarbeitung der Parameter erfolgt bei einer Synchronisation in der Methode doPut der
Klasse bookmarks. Für die Beeinflussung des Synchronisationsvorgangs können vom Benut-
zer die Parameter ownedOnly, startFolderId und clientOverwritesServerData eingesetzt wer-
den. Der Wert des Parameters type ist mit „JBMSync“ fest vorgegeben, da nur bei der Synchro-
nisation das Hochladen von Daten erfolgt und somit JBMSync zum Einsatz kommt. Der Wert
für den Parameter structure muss ebenfalls nicht spezifiziert werden, da die Erkennung des
Dateiformates automatisch in der Methode processUploadedJBMSyncBookmarkData vorge-
nommen wird, um den korrekten Parser aufzurufen. Das folgende Listing 5.3 zeigt den Aufruf
der Methode processUploadedJBMSyncBookmarkData innerhalb der Methode doPut:

1 if (bookmarkType.equalsIgnoreCase("JBMSync")) {
2 processUploadedJBMSyncBookmarkData(bookmarkStartFolderId,

bookmarksOwnedOnly, bookmarkClientOverwritesServerData);
3 } else {
4 log("ERROR: bookmarks.doPut(): ...");
5 } // end if..else.. - executing the requested bookmark type request

Listing 5.3: Auswahl zum Start der Synchronisation innerhalb von doPut



78 5. IMPLEMENTIERUNG UND TEST

Die am Ende des Objektvergleiches vorliegenden Daten (geänderte und neue) werden durch
zwei Methoden storeModifiedData und storeNewData in der SQL-Datenbank von Open-
Xchange gespeichert. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird durch den Aufruf der Methode
processUploadedJBMSyncBookmarkData eine vollständige Lesezeichen-Datei aufbereitet und
an den Client übertragen. Dazu wird die schon beschriebene Methode processJBMSyncBook-
mark aufgerufen.

5.5. Refactoring und Erweiterung der Live-Bookmarks

Für die Erweiterung der Live-Bookmarks wurden zunächst, wie in Kapitel 5.4 geschildert, ver-
schiedene Parameter eingeführt, um eine Steuerung des Programmablaufes zu ermöglichen.
Der in der Methode doGet vorhanden Quellcode zur Generierung des RSS-Feeds wurde zu-
nächst vollständig in die Methode processLiveBookmarks verschoben.

Nach dem Abschluss dieser Erweiterung begann die weitere Trennung des bestehenden Quell-
codes. Da beide Formate auf XML basieren und damit einige Ähnlichkeiten aufweisen, wurde
die Aufgabe erleichtert. Das folgende Listing 5.4 zeigt den vollständigen Inhalt der Methode
processLiveBookmarks:

1 getResponse().setStatus(200);
2 if (bookmarkStructure.equalsIgnoreCase("RSS20")) {
3 // RSS 2.0 - LiveBookmarks
4 addRSS20ResponseDefaults();
5 Element root = addRSS20RootAndChannel(bookmarkStartFolderId,

bookmarkStructure, bookmarksOwnedOnly);
6 queryLiveBookmarks(bookmarkStartFolderId, bookmarkStructure,

bookmarksOwnedOnly, root);
7 } else if (bookmarkStructure.equalsIgnoreCase("ATOM10")) {
8 // ATOM 1.0 - LiveBookmarks
9 addAtom10ResponseDefaults();

10 Element root = addAtom10RootAndFeed(bookmarkStartFolderId,
bookmarkStructure, bookmarksOwnedOnly);

11 queryLiveBookmarks(bookmarkStartFolderId, bookmarkStructure,
bookmarksOwnedOnly, root);

12 } // end if..else

Listing 5.4: Zentrale Methode zur Aufbereitung der Live-Bookmarks

In Zeile 4 und 9 werden innerhalb einer Methode je nach Format unterschiedliche Medienty-
pen für die Identifizierung durch den Webbrowser gespeichert. In den Zeilen 5 und 10 werden
jeweils die grundlegenden Informationen über den Feed gespeichert. Hier wurden die ersten
inhaltlichen Verbesserungen implementiert. Sowohl beim Titel als auch bei der Beschreibung
wurde das Format des Feeds inklusive der Versionsnummer hinzugefügt. Das Link-Element,
das in der alten RSS-Feed-Lösung direkt auf „http://www.open-xchange.org/“ verwies, wurde
korrigiert, so dass nun der korrekte Link inklusive Parameter verwendet wird. Der RSS-Feed
wurde außerdem um das Erstellungsdatum (RFC 2822; ursprünglich RFC 822) und eine Infor-
mation über den verwendeten „Generator“ erweitert. Für die Kennzeichnung des Generators
wird aus Open-Xchange der Produktname, die Build-Nummer sowie der Codename des Pro-
duktes ausgelesen.

Alle genannten Informationen werden auch vom Atom-Feed verwendet, wobei das Erstellungs-
datum als letztes Update betrachtet wird. Als Datumsformat wird statt dem Datum in Form der
RFC 2822 der ISO-Standard 8601 erwartet. Darüber hinaus wird der Name des aktuellen Be-
nutzers aus Open-Xchange ausgelesen und als Ersteller des Atom-Feeds gespeichert.
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Bei den Lesezeichen, die durch die Methode queryLiveBookmarks aus Open-Xchange ausgele-
sen werden (siehe Zeilen 6 und 11 des Listings 5.4), wurden im Rahmen der Berücksichtigung
des Atom v1.0 Formates einige zusätzliche Ergänzungen vorgenommen. Ursprünglich wurden
nur der Titel des Lesezeichens, der Link und die Beschreibung ausgegeben. Mit den Ergänzun-
gen werden zusätzlich der Name der Person, die das Lesezeichen angelegt hat, das Datum der
Anlage sowie das Datum der letzten Änderung ausgegeben. Beim RSS-Format wurde nur das
Datum der letzten Änderung hinzugefügt.

Die letzte größere Änderung betraf die Beschränkung auf einen bestimmten Zweig inner-
halb der Lesezeichen-Hierarchie und die Möglichkeit nur die eigenen Lesezeichen auszuge-
ben. Die zu diesem Zweck veränderten SQL-Abfragen konnten sowohl zur Generierung der
Live-Bookmarks als auch zur Generierung der Lesezeichen-Datei im Format des Webbrowsers
verwendet werden.

5.6. Testumgebung und Tests

Im Rahmen der Verifikation und Validation der zu entwickelnden Komponente wurde das Fra-
mework JUnit2 eingesetzt. Dieses Werkzeug eignet sich besonders zur automatischen Durch-
führung von Komponententests. Ein weiterer Vorteil ist, dass einmal geschriebene Tests im
Verlauf der Entwicklung wieder verwendet werden können und Beschädigungen, die durch
Änderungen an Komponenten hervorgerufen werden, sofort auffallen.

Darüber hinaus wurden funktionale Tests durchgeführt, mit denen anhand von zuvor angeleg-
ten Testdaten, zusammenhängende Abläufe getestet werden konnten. Zur Durchführung der
funktionalen Tests wurde eine Klasse implementiert, die auch als Beispiel für die Nutzung ein-
zelner Komponenten der Synchronisationslösung herangezogen werden kann. Darüber hinaus
wurde durch die clientseitige Implementierung über Skripte der Integrationstest durchgeführt.
Die Skripte verwenden für den Datentransfer das Programm cURL.

5.6.1. Komponententests

Komponententests verifizieren das Verhalten von Komponenten bei Verwendung bestimmter
Eingabedaten und geben Aufschluss darüber, ob die Ausgabe dem erwarteten Verhalten der
Anforderungsdefinition entspricht und somit alle funktionalen und nicht-funktionalen Anfor-
derungen erfüllen (p. 80f)[Som04]. Im Rahmen des Komponententests entstanden dabei einige
Testfälle, welche die Funktionstüchtigkeit der Komponente sicherstellen:

• Erkennung von verschiedenen Lesezeichen-Formaten zur Wahl des korrekten Parsers.

• Kapselung von Lesezeichen-Daten in ComplexBookmark-Objekten.

• Kapselung von Lesezeichen-Ordner in ComplexBookmarkFolder-Objekten.

• Vergleich von gekapselten Daten mit denen, die in der Speicherstruktur CentralData-
Storage abgelegt wurden.

Da die einzelnen Tests einen direkten Zugriff auf Eigenschaften benötigten, die als protected
deklariert wurden, mussten die Tests im gleichen Paket wie das zu testende Objekt abgelegt
werden. Die einzelnen Tests wurden in einer sogenannten Test Suite zusammengefasst, um
die Ausführung aller Einzeltests zur vereinfachen. Die für JBMSync verwendete Klasse heißt
JBMSyncAllTests und befindet sich im Paket de.juergenulbts.jbookmarksync.test.

2Weitere Details zum Test-Framework JUnit sind unter der folgenden Adresse abrufbar: http://www.junit.org/

http://www.junit.org/


80 5. IMPLEMENTIERUNG UND TEST

5.6.2. Funktionale Tests

Neben den Komponententests wurden funktionale Tests durchgeführt, die eine manuelle Prü-
fung der Ergebnisse erfordern. Es wird generell zwischen Strukturtests und funktionalen Tests
unterschieden. Es handelt sich um Strukturtests oder auch White-Box-Tests (laut [Lud07]
Glass-Box-Test genannt), da der Test aus der Kenntnis der Struktur und der Implementie-
rung der zu testenden Komponente abgeleitet wird. Funktionale Tests werden auch als Black-
Box-Tests bezeichnet und stellen einen Testansatz dar, bei dem die Tests von der Programm-
oder Komponentenspezifikation zum Beispiel aus Anwendungsfällen abgeleitet werden. Das
System wird dabei als „Black-Box“ wahrgenommen, da sich der Tester nicht für die Imple-
mentierung der Software interessieren muss, sondern sich lediglich auf die Funktionalität be-
schränkt.

Im Rahmen der funktionalen Tests wurde die Klasse BookmarksLocalTest geschrieben,
mit deren Hilfe sich verschiedene Tests durchführen ließen. Diese Klasse befindet sich im Pa-
ket de.juergenulbts.jbookmarksync.test. Neben der Funktion als Testklasse der funktionalen
Tests, dient die Implementierung außerdem als Beispiel, wie die verschiedenen Bausteine der
Synchronisationslösung interagieren. Darüber hinaus wurden Tests der integrierten Synchro-
nisationslösung durchgeführt. Diese wurden durch den Aufruf verschiedener Skripte durchge-
führt und dienten damit als Integrationstest. Zu den funktionalen Tests wurden, aufgrund des
erhöhten Validierungsaufwands, Checklisten entworfen (siehe Anhang A.3.1), auf denen die
Ergebnisse der Tests festgehalten wurden.

Zu den durchgeführten Tests gehörten:

• Der Import von Netscape-Lesezeichen und der anschließende Export in das Netscape-
Lesezeichen-Format.

• Der Import von Netscape-Lesezeichen und der anschließende Export in das OperaV2-
Lesezeichen-Format (Konvertierung).

• Der Import von OperaV2-Lesezeichen und der anschließende Export in das OperaV2-
Lesezeichen-Format.

• Der Import von OperaV2-Lesezeichen und der anschließende Export in das Netscape-
Lesezeichen-Format (Konvertierung).

• Die Verarbeitung zweier Lesezeichen-Dateien (Netscape-Format) mit anschließender
Synchronisation und Auflistung der als neu und modifiziert erkannten Daten.

• Die Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
im Netscape-Lesezeichen-Format.

• Die Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
im OperaV2-Lesezeichen-Format.

• Die Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
im XBEL-Lesezeichen-Format.

• Die Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen im RSS 2.0 Format.

• Die Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen im Atom 1.0 Format.

• Der Upload von Testdaten im Netscape-Lesezeichen-Format an Open-Xchange.

• Der Upload von Testdaten im OperaV2-Lesezeichen-Format an Open-Xchange.
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Eine detaillierte Beschreibung dieser Tests, inklusive Vorbedingungen und den erwarteten Er-
gebnissen können dem Anhang A.3.1 entnommen werden. Einige Skripte zur Benutzung von
cURL sind ebenfalls im Anhang abgebildet (siehe Anhang A.4).
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6. Fazit und Ausblick

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Arbeit noch einmal kurz zusammengefasst und
ein Fazit gezogen. Es werden darüber hinaus im Ausblick mögliche Erweiterungen der Syn-
chronisationslösung sowie der beteiligten Programme vorgeschlagen. In diesem Zusammen-
hang findet außerdem eine Berücksichtigung sich abzeichnender Entwicklungen der beteiligen
Programme statt.

6.1. Zusammenfassung und Ergebnisse

Das Ziel des individuellen Projektes bestand aus dem Entwurf und der Implementierung einer
erweiterbaren Synchronisationskomponente für Lesezeichen. Die entwickelte Lösung sollte
schließlich in das Groupware-System Open-Xchange integriert werden. Dazu war es erfor-
derlich verschiedene Webbrowser und deren Dateiformate zu analysieren, um wesentliche In-
formationen aus den Dateiformaten zu gewinnen. Darüber hinaus musste das innerhalb der
Universität Oldenburg verwendete Groupware-System Open-Xchange untersucht werden. Zu-
nächst war dazu die Analyse des Aufbaus der von der Groupware verwendeten Datenbank,
der verwendeten Tabellen und eine Analyse der Verarbeitung von Lesezeichen innerhalb des
Groupware-Systems erforderlich.

Die Analyse verschiedener Synchronisationsstandards führte zu dem Ergebnis, dass durch das
Fehlen eines einheitlichen Datenmodells für die Abbildung von Lesezeichen-Daten kein be-
stehender Synchronisationsstandard verwendet werden kann. Die gewonnenen Informationen
führten schließlich zur Entwicklung eines eigenen Datenmodells zur Speicherung und Verar-
beitung von Lesezeichen.

Diese Informationen bildeten zusammen mit der Analyse verschiedener Synchronisations-
standards die Basis für den Entwurf und die Implementierung einer eigenen Synchronisati-
onslösung. Die Lösung erhielt den Namen JBookmark Sync (JBMSync). Für die Integra-
tion dieser Lösung wurde schließlich eine geeignete Position innerhalb der Open-Xchange
Architektur ermittelt. Ein erforderliches Refactoring des Open-Xchange Quellcodes zur In-
tegration von JBMSync, eröffnete weitere Verbesserungsmöglichkeiten der Live-Bookmark-
Funktionalität.

Weitere Ergebnisse des Refactorings der Klasse bookmarks und deren Erweiterung sind im
Folgenden aufgelistet:

• Verbesserung der RSS-Feeds (Live-Bookmarks)
Die vorherige Implementierung der Live-Bookmarks erlaubte dem Groupware-Nutzer
ausschließlich das Abrufen aller Lesezeichen, auf die dieser, aufgrund seiner Berechti-
gung, lesend zugreifen kann. Diese Limitierung wurde aufgehoben. Der Benutzer wurde
in die Lage versetzt, nur die eigenen Lesezeichen und einen bestimmten Zweig der hier-
archisch gespeicherten Lesezeichen abzurufen. Darüber hinaus wurden einige kleinere
Einschränkungen behoben, so dass zum Beispiel die korrekte URL des Servers in den
übertragenen Daten angezeigt wird. Außerdem wird der Name des Besitzers eines ange-
legten Lesezeichens ausgegeben.
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• Erweiterung um Atom-Feeds v1.0
Neben den bereits unterstützten RSS-Feeds wurde eine Erweiterung um den Internet-
Standard Atom 1.0 vorgenommen. Die Live-Bookmarks in Form von Atom-Feeds haben
dabei den gleichen Funktionsumfang wie die erweiterten RSS-Feeds.

• Vollständige Dokumentation aller Methoden
Alle Methoden der Klasse bookmarks wurden vollständig und ausführlich mittels Ja-
vaDoc dokumentiert. Darüber hinaus wurden zusätzliche Erläuterungen in den Quellco-
de eingefügt.

Als besondere Herausforderung stellte sich die Aktualisierung und die Neuanlage der
Lesezeichen-Daten auf dem Open-Xchange Server heraus. Dies lässt sich hauptsächlich auf
die nicht vorhandene Dokumentation, den Verzicht auf eine klare Objektkapselung der Daten
und die Abbildung der Daten innerhalb von Open-Xchange zurückführen.

Insgesamt sollte die entwickelte Komponente möglichst flexibel gestaltbar und einsetzbar sein.
Dieses Ziel wurde ebenfalls erreicht. Der flexible Aufbau der Synchronisationskomponente
zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass die JBMSync-Klassen auch ohne die Einbettung in einen
Server verwendbar sind. Die Komponenten können zum Beispiel als Konverter für verschie-
dene Lesezeichen-Formate verwendet werden. Diese Anwendungsmöglichkeit zeigt die Test-
klasse BookmarksLocalTest, die eben diese Konvertierung von Lesezeichen zwischen
verschiedenen Formaten erlaubt.

6.2. Fazit

Durch die Untersuchung der verschiedenen Synchronisationslösungen konnte ein tiefer Ein-
blick in die Möglichkeiten und Probleme bei der Synchronisation gewonnen werden. Darüber
hinaus stellte die Erweiterung der Live-Bookmarks in Form der RSS- und Atom-Feeds eine
informative und notwendige Erweiterung dar.

Die Implementierung der eigenen Synchronisationslösung konnte durch die gründliche und
aufwendige Planungsphase sehr gut umgesetzt werden. Schwierigkeiten traten dabei an klei-
neren Details auf. Bei der Implementierung ergaben sich dadurch kleinere Abweichungen von
der vorherigen Planung. Der Gesamtaufwand war durch die nötige Berücksichtigung von vie-
len kleinen Details sehr hoch. Eine Erweiterung der von Open-Xchange unterstützten Attribute
wurde im Laufe des Projektes in Erwägung gezogen, aber aufgrund der erwarteten Komplexi-
tät nicht durchgeführt. Diese Erweiterung würde den Informationsverlust durch die Konvertie-
rung reduzieren und erscheint somit sinnvoll. Eine erforderliche Anpassung der Weboberfläche
würde umfangreiche Änderungen im Open-Xchange Quellcode nach sich ziehen, da die We-
boberfläche eng an den Quellcode gekoppelt ist.

Die meisten Schwierigkeiten bereitete die Integration der Lösung in Open-Xchange, die zu
einem wesentlichen Teil auf die nicht vorhandene Dokumentation zurückzuführen sind. Die
Integration von JBMSync dauerte aus diesem Grund länger als geplant. Diese Probleme wur-
den bereits im Vorfeld erwartet und leider bestätigt. Der Grund für diese Erwartungen lag in der
Erfahrung, die ich innerhalb von zweieinhalb Jahren, seit der Einführung von Open-Xchange
an der Universität Oldenburg, sammeln konnte. Insgesamt war ich davon eineinhalb Jah-
re als Groupware-Entwickler und Administrator in der zentralen Einrichtung „Informations-,
Bibliotheks- und IT-Dienste“ (IBIT) der Carl von Ossietzky Universität tätig. Abgesehen von
der nicht vorhandenen Dokumentation des Quellcodes und der veralteten Technik, gibt es an
Open-Xchange wenig zu bemängeln. Die Stabilität ist ausgezeichnet und das einzige wirkli-
che Problem in den letzten zweieinhalb Jahren betraf Nutzer des Outlook-Konnektors. Dieses
Problem wurde, nach einer längeren Ursachenforschung, auf nicht vorhandene Indizes stark
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frequentierter Datenbanktabellen zurückgeführt, die offenbar ausschließlich vom Konnektor
verwendet werden.

Die Erweiterung der Live-Bookmark-Funktionalität verlief ohne größere Schwierigkeiten. Die
Ermittlung, welche Objekte in einer bestimmten Hierarchiekette liegen, erforderte einen höhe-
ren Aufwand. Diese Funktion wurde jedoch auch zur Integration von JBMSync benötigt.

Durch die durchgeführten Tests konnten zahlreiche Fehler in der Implementierung aufgedeckt
und behoben werden. Einige Fehler wurden dennoch erst mit der Integration in Open-Xchange
aufgedeckt. Diese führte zu erweiterten funktionalen Tests, mit denen auch diese Fehler auf-
gedeckt werden konnten.

6.3. Ausblick

Da die Synchronisationslösung JBMSync auf eine Erweiterung der unterstützten Dateiformate
ausgelegt wurde, ergeben sich zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sind
weitere Verbesserungen möglich, die über eine Erweiterung von unterstützten Dateiformaten
hinaus gehen.

Im Rahmen der prototypischen Implementierung ist besonders die Verwendung von Skripten
auf dem Client auffällig. Diese erlauben das Abrufen von Lesezeichen in bestimmten Formaten
und ebenso die Übertragung von Daten an den Open-Xchange Server zwecks Synchronisation.
Für einen Software-Entwickler stellen die nötigen Anpassungen der Skripte an die eigenen Be-
dürfnisse keinerlei Probleme dar, für den Endbenutzer ist diese Lösung hingegen ungeeignet.
Eine mögliche Erweiterung bestünde somit in der Entwicklung einer sogenannten Extension
oder auch eines Plugins für die bisher unterstützten Webbrowser. Diese würden die Benutzer-
freundlichkeit der durch die Skripte bereitgestellten Funktionen deutlich steigern.

Mögliche Verbesserungen betreffen verschiedene Bereiche der in diesem Projekt entwickel-
ten Lösung. Es kann die Synchronisationskomponente JBMSync, die Integration in Open-
Xchange, der Funktionsumfang von Open-Xchange und die Nutzung durch den Client verbes-
sert oder erweitert werden. Eine Auswahl von Verbesserungsmöglichkeiten, wie die genannte
Erweiterung der Webbrowser, wurde in der folgenden Liste festgehalten:

• Erweiterung OX
Open-Xchange könnte erweitert werden, so dass es die von den Browsern und JBM-
Sync unterstützten Attribute unterstützt. Neben der Erweiterung der Datenbanktabellen
ist dazu auch eine Erweiterung der Weboberfläche nötig. Diese verhältnismäßig einfache
Aufgabe wird durch die nicht vorhandene Dokumentation des Open-Xchange Quellco-
des erschwert. Besonders der Aufbau und die Interaktion der Weboberfläche mit dem
Quellcode ist als problematisch einzustufen.

• Erweiterung JBMSync

– Durch die Implementierung eines Algorithmus könnte die Wiedererkennung von
ähnlichen Objekten, auch ohne die eindeutige Objekt-ID des Servers, ermöglicht
werden. Dies ist dann hilfreich, wenn vom Benutzer im Webbrowser die Kenn-
zeichnung der Objekt-ID („[#oid=...#]“) gelöscht wurde. Derzeit führt dies zu einer
Neuanlage des Eintrags auf dem Server und damit unter Umständen zu Dubletten
innerhalb der gleichen Hierarchieebene.

– Es können weitere Lesezeichen-Formate, wie zum Beispiel das vom Internet
Explorer verwendete Format, implementiert werden.
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– Der Ausbau der JUnit-Tests erscheint insgesamt sinnvoll, um bei einer Erweiterung
schneller Fehler finden und beheben zu können.

• Erweiterung Webbrowser
Durch Plugins/Extensions für Opera, Firefox und weitere Webbrowser würde die Benut-
zerfreundlichkeit, im Vergleich zu den derzeit verwendeten Skripten, wesentlich verbes-
sert werden.

Obwohl der in diesem Projekt verwendete Open-Xchange Server 5 noch immer weiter entwi-
ckelt und gepflegt wird, sind neue Entwicklungen bereits absehbar. Die Firma 1&1 Internet
AG hat in Zusammenarbeit mit der Open-Xchange AG eine „Open-Xchange Hosting Editi-
on“ entwickelt und zur CeBIT 2007 vorgestellt. Diese Neuentwicklung wird den Kunden
der 1&1 Internet AG angeboten und verwendet unter anderem die AJAX-Technologie in der
Weboberfläche der Groupware-Lösung. Im Kalender ist es damit zum Beispiel möglich, einen
Termin per Drag’n’Drop zu verschieben. Im Zuge der Neuentwicklung wurde zum Beispiel die
bisherige Funktionsweise der Dokumentenverwaltung und der Lesezeichen neu implementiert.
Aus diesem Grund kann die hier vorgestellte Integration der Synchronisationslösung JBMSync
nicht in die Open-Xchange Hosting Edition übernommen werden.

Im Bereich der Mozilla basierten Webbrowser zeichnet sich ebenfalls eine grundlegende Ver-
änderung ab. Ende des Jahres 20071 soll der Webbrowser Firefox in der Version 3 erscheinen.
Dieser soll eine neue Lesezeichen-Verwaltung mit dem Namen Places, auf Basis von SQLite,
enthalten. Die neue Lesezeichen-Verwaltung sollte zunächst mit der Firefox Version 2 einge-
führt werden. Die Integration wurde dann aber aufgrund sich abzeichnender Probleme verscho-
ben, um den Entwicklern so mehr Zeit für die Lösung dieser Probleme zu verschaffen. Wenn
das neue Format tatsächlich eingesetzt wird, ist eine erneute Implementierung des Lesezeichen-
Parsers und des Writers für die Mozilla-basierten Webbrowser wahrscheinlich, um weiterhin
eine fortlaufende Synchronisation zu gewährleisten. Die Places-Komponente wurde Ende Mai
2007 für die Verwendung in Firefox 3 alpha 5 aktiviert2 und importiert die Daten der beste-
henden bookmarks.html in die neue Places-Datenbank (places.sqlite). Dieser Import erfolgt
nur einmalig, danach wird die bookmarks.html mit den Änderungen aus der Places-Datenbank
aktualisiert.

Neben diesen bereits absehbaren Veränderungen der aktuell eingesetzten Programme sind wei-
tere, bisher nicht betrachtete Entwicklungen, zu erwarten.

Die entwickelte Lösung JBMSync wird im Rahmen eigener Projekte weiter verwendet. Es ist
damit zu erwarten, das in Zukunft weitere Versionen von JBMSync3 veröffentlicht werden.
Darüber hinaus ist es möglich, dass dabei einige der zuvor genannten Erweiterungsmöglich-
keiten implementiert werden.

1Firefox3 - Gran Paradiso Planning Center - Firefox Release Roadmap: http://wiki.mozilla.org/Firefox3.
2Mozilla Developer News - Bookmarks on Places now enabled for Firefox 3 alpha 5: http://developer.mozilla.

org/devnews/index.php/2007/05/23/bookmarks-on-places-now-enabled-for-firefox-3-alpha-5/.
3Projekt JBookmark Sync (JBMSync): http://www.juergen-ulbts.de/

http://wiki.mozilla.org/Firefox3
http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2007/05/23/bookmarks-on-places-now-enabled-for-firefox-3-alpha-5/
http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2007/05/23/bookmarks-on-places-now-enabled-for-firefox-3-alpha-5/
http://www.juergen-ulbts.de/
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ACID: Eine der wichtigsten Eigenschaften von relationalen Datenbanksystemen ist die ACID-
Eigenschaft. ACID steht dabei für atomar (atomic), konsistent (consistent), isoliert
(isolated) und dauerhaft (durable). Die Einhaltung dieser Eigenschaft garantiert das
Daten nicht durch einen Systemabsturz oder ähnliches verfälscht werden.

Bookmark: Bookmark ist der englische Begriff für Lesezeichen und wird häufig statt des
deutschen Begriffes verwendet.

Hashmap: siehe Hashtabelle

Hashtabelle: Bei einer Hashtabelle (Hashmap) handelt es sich um ein assoziatives Array (Da-
tenstruktur), das verwendet wird, um mit einer Zeichenkette auf Einträge innerhalb des
Arrays zuzugreifen. Die Position (der Index) innerhalb der Hashtabelle wird über eine
Hash-Funktion gebildet. Durch die Verwendung der Hash-Funktion kann ein Daten-
element in einer großen Datenmenge schnell gefunden werden.

IANA: Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ist eine Arbeitsgruppe der Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und unter anderem für die
Vergabe von IP-Adressen, Top Level Domains (TLD; wie zum Beispiel .de, .com. org
und weitere), IP-Protokollnummern und Media Typen (MIME-Typen) zuständig.

ICANN: Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wurde im
Oktober 1998 von verschiedenen Industrieverbänden gegründet. Die Grundlage bildet
dabei der ‘Memorandum of Understanding’-Vertrag (MoU) zwischen dem U.S. Han-
delsministerium und der ICANN (siehe http://www.icann.org/general/fact-sheet.html).
Die ICANN ist als ‘Regierung des Internets’ für die globale Koordinierung des In-
ternets über eindeutige Bezeichner zuständig und stellt damit die Grundlage für die
Funktionsfähigkeit dar.

Inhaltstyp: siehe MIME-Typ

Medientyp: siehe MIME-Typ

MIME-Typ: Ein MIME-Typ spezifiziert die Art bzw. den Aufbau von übertragenen oder
gespeicherten Daten. Es werden alternativ die Begriffe Inhaltstyp (englisch: con-
tent type) und Medientyp (englisch: media type) verwendet. Die Internet Assigned
Numbers Authority (siehe IANA) ist für die Vergabe der MIME-Typen zuständig. Ei-
ne Liste mit MIME-Typen läßt sich über die folgende Webseite der IANA abrufen:
http://www.iana.org/assignments/media-types/

OMA: siehe Open Mobile Alliance

Open Mobile Alliance: Die Open Mobile Alliance (OMA) ist ein Zusammenschluss von fast
400 Unternehmen mit dem Ziel Interoperabilität über offene Standards für Datendiens-
te auf verschiedenen mobilen Plattformen zu gewährleisten.

http://www.icann.org/general/fact-sheet.html
http://www.iana.org/assignments/media-types/
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POJO: Der Begriff POJO ist die Abkürzung für Plain Old Java Object und wurde im Septem-
ber 2000 von Martin Fowler, Rebecca Parsons sowie Josh MacKenzie geprägt (siehe
http://www.martinfowler.com/bliki/POJO.html). Als POJOs werden normale Java Ob-
jekte bezeichnet, die frei von externen Abhängigkeiten sind und durch die ihre Unab-
hängigkeit leichter wiederverwendbar und wartbar sind. Externe Abhängigkeiten sind
Bibliotheken von Drittanbietern, die wiederum weitere Bibliotheksabhängigkeiten zu
Folge haben können.

SQL: siehe Structured Query Language

SQLite: Ein relationales Datenbanksystem das viele Funktionen größerer Datenbanksysteme
(zum Beispiel ACID) unterstützt, aber dennoch nur wenige hundert Kilobyte groß ist.
Die Bibliothek ist in C geschrieben und unter einer Public Domain Lizenz verfügbar.
Aufgrund der Größe der Bibliothek und des Lizenzmodells kann SQLite in eigene An-
wendungen integriert werden.

Structured Query Language: Bei der Structured Query Language (SQL) handelt es sich um
eine Datenbanksprache für relationale Datenbanken. Sie entstand aus IBMs SEQUEL/2
(Structured English Query Language) und dient der Definition von Datenstrukturen, zur
Manipulation von Daten und zur Abfrage von Daten aus einem relationalen Datenbank-
system.

http://www.martinfowler.com/bliki/POJO.html
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A. Anhang

A.1. Aufbau der Lesezeichen

Im Folgenden werden verschiedene Lesezeichen-Dateiformate dargestellt. Dabei handelt es
sich um die aktuellen Netscape-, Opera- und XBEL-Formate. Im Grundlagen-Kapitel wur-
den die Lesezeichen auszugsweise dargestellt. Eine Erläuterung der verschiedene Attribute ist
ebenfalls im Grundlagen-Kapitel nachzuschlagen.

Netscape Lesezeichen-Format

1 <!DOCTYPE NETSCAPE-Bookmark-file-1>
2 <!-- This is an automatically generated file.
3 It will be read and overwritten.
4 DO NOT EDIT! -->
5 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
6 <TITLE>Bookmarks</TITLE>
7 <H1 LAST_MODIFIED="1164474672">Bookmarks</H1>
8

9 <DL><p>
10 <DT><H3 LAST_MODIFIED="1164475198" PERSONAL_TOOLBAR_FOLDER="true"

ID="rdf:#$FvPhC3">Lesezeichen-Symbolleiste</H3>
11 <DD>&gt;Lesezeichen, die Sie in diesem Ordner ablegen werden in der

Lesezeichen-Symbolleiste angezeigt.
12 <DL><p>
13 <DT><A HREF="http://www.mozilla.org/" ADD_DATE="1164474628"

LAST_CHARSET="UTF-8" ID="rdf:#$6H62r1">Mozilla.org - Home
of the Mozilla Project</A>

14 <DT><H3 ADD_DATE="1164475198" LAST_MODIFIED="1164557095" ID="
rdf:#$DH62r1">Uni-Oldenburg</H3>

15 <DD>Webseiten der CvO
16 <DL><p>
17 <DT><A HREF="http://www.uni-oldenburg.de/" ADD_DATE="

1164475243" LAST_MODIFIED="1164556677" SHORTCUTURL="
uni" WEB_PANEL="true" LAST_CHARSET="ISO-8859-1" ID="
rdf:#$EH62r1">Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
</A>

18 <DD>Hauptseite der CvO
19 <DT><A HREF="http://www.uni-oldenburg.de/groupware/"

ADD_DATE="1164475265" LAST_MODIFIED="1164556707"
SHORTCUTURL="gw" WEB_PANEL="true" LAST_CHARSET="ISO
-8859-1" ID="rdf:#$FH62r1">Groupware - Uni-OL</A>

20 <DD>Groupware Info[#oid=4711#]
21 </DL><p>
22 </DL><p>
23 <HR>
24 <DT><H3 ADD_DATE="1164474672" LAST_MODIFIED="1164474704" ID="rdf:

#$7H62r1">Dynamische Lesezeichen</H3>
25 <DD>Ordner mit dyn. Lesezeichen
26 <DL><p>
27 <DT><A HREF="http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml"

ADD_DATE="1164474704" LAST_MODIFIED="1164557239" ICON="
data:image/x-icon;base64,[..removed..]" FEEDURL="http://
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www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml" ID="rdf:#$8H62r1">
heise online News</A>

28 <DD>Nachrichten nicht nur aus der Welt der Computer
29 </DL><p>
30 </DL><p>

Listing A.1: Aufbau einer Netscape Lesezeichen-Datei (bookmarks.html)

Opera Lesezeichen-Format

1 Opera Hotlist version 2.0
2 Options: encoding = utf8, version=3
3

4 #FOLDER
5 ID=1
6 NAME=Papierkorb
7 ACTIVE=YES
8 TRASH FOLDER=YES
9

10 -
11

12 #FOLDER
13 ID=2
14 NAME=Lesezeichen-Symbolleiste
15 CREATED=1164556445
16 EXPANDED=YES
17

18 #URL
19 ID=3
20 NAME=Mozilla.org - Home of the Mozilla Project
21 URL=http://www.mozilla.org/
22 CREATED=1164556421
23 VISITED=1164556897
24 ICONFILE=www.mozilla.org.png
25 ON PERSONALBAR=YES
26 PERSONALBAR_POS=-1
27

28 #FOLDER
29 ID=4
30 NAME=Uni-Oldenburg
31 CREATED=1164556642
32 DESCRIPTION=Webseiten der CvO
33 SHORT NAME=cvofolder
34 ON PERSONALBAR=YES
35 PERSONALBAR_POS=-1
36

37 #URL
38 ID=5
39 NAME=Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
40 URL=http://www.uni-oldenburg.de/
41 CREATED=1164556622
42 DESCRIPTION=Hauptseite der CvO
43 SHORT NAME=uni
44 ICONFILE=www.uni-oldenburg.de.ico
45 IN PANEL=YES
46 PANEL_POS=6
47

48 #URL
49 ID=6
50 NAME=Groupware - Uni-OL
51 URL=http://www.uni-oldenburg.de/groupware/
52 CREATED=1164556762
53 DESCRIPTION=Groupware Info[#oid=4711#]
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54 SHORT NAME=gw
55 ICONFILE=www.uni-oldenburg.de.ico
56 IN PANEL=YES
57 PANEL_POS=7
58

59 -
60

61 -

Listing A.2: Aufbau einer Opera Lesezeichen-Datei (opera6.adr)

XML Bookmark Exchange Language
Das folgende Listing A.3 zeigt eine Lesezeichen-Datei im XBEL-Format. Die Datei wurde mit
Hilfe der Yoono-Extension für den Webbrowser Firefox generiert.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2

3 <xbel version="1.0" xmlns:yns="http://www.yoono.com/bookmarks/1.0">
4 <title>Lesezeichen</title>
5 <folder>
6 <title>Lesezeichen-Symbolleiste</title>
7 <desc>&gt;Lesezeichen, die Sie in diesem Ordner ablegen werden in

der Lesezeichen-Symbolleiste angezeigt.</desc>
8 <info>
9 <metadata owner="firefox-yoono-extension" yns:toolbarfolder="

true"/>
10 </info>
11 <bookmark href="http://www.mozilla.org/">
12 <title>Mozilla.org - Home of the Mozilla Project</title>
13 </bookmark>
14 <folder>
15 <title>Uni-Oldenburg</title>
16 <desc>Webseiten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg</

desc>
17 <bookmark href="http://www.uni-oldenburg.de/">
18 <title>Carl von Ossietzky Universität Oldenburg</title>
19 </bookmark>
20 <bookmark href="http://www.uni-oldenburg.de/groupware/">
21 <title>Groupware - Uni-OL</title>
22 </bookmark>
23 </folder>
24 </folder>
25 <separator/>
26 <folder>
27 <title>Dynamische Lesezeichen</title>
28 <desc>Dieser Ordner enthält dynamische Lesezeichen.</desc>
29 <bookmark href="http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml">
30 <title>heise online News</title>
31 <desc>Nachrichten nicht nur aus der Welt der Computer</desc>
32 <info>
33 <metadata owner="firefox-yoono-extension" yns:livemark="true"

yns:feedurl="http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml
"/>

34 </info>
35 </bookmark>
36 </folder>
37 </xbel>

Listing A.3: Aufbau einer XBEL Lesezeichen-Datei (bookmarks.xbel)



96 A. ANHANG

A.2. Open-Xchange

Dadurch das die Lesezeichen ausschließlich über die Weboberfläche zu bearbeiten sind und
sich die Struktur nicht so leicht aufbrechen lässt (unter anderem durch parametrisierte und
undokumentierte über 300 Zeilen lange Methoden mit zahlreichen if-else-Abfragen) bleibt
nur der Weg die Struktur über die benutzten Skriptaufrufe nachzuvollziehen. Somit stammen
sämtliche hier aufgeführten Informationen aus den teilweise beim Aufruf generierten HTML-
Seiten, direkt aus dem Quellcode oder wurden durch aufwendige Tests ermittelt.

Im Folgenden sollen die verschiedenen Aufrufe und die Werte verschiedener Parameter festge-
halten werden.

A.2.1. Lesezeichen Verarbeitung

Vom ROOT-Knoten der Liste aller Lesezeichen ausgehend existieren die folgenden Möglich-
keiten zu Bearbeitung der Ordner und Lesezeichen. Der im Folgenden verwendete Schlüssel
document.bookmarks.SITE.value zeigt die als nächstes aufzurufende HTML-Seite und wird
jeweils innerhalb eines Skriptes aufgerufen:

• Lesezeichen/Ordner verschieben - Das Verschieben von Ordnern und Lesezeichen
wird über das gleiche Skript gestartet.

javascript:
document.bookmarks.SITE.value=’bookmarks/bookmarks_move_source’;
document.bookmarks.submit();

• Ordner anlegen - Die Neuanlage eines Ordners innerhalb der Lesezeichen-Struktur.

javascript:
document.bookmarks.SITE.value=’bookmarks/bookmarks_new’;
document.bookmarks.type.value=’new’;
document.bookmarks.marktype.value=’folder’;
document.bookmarks.submit();

• Lesezeichen anlegen - Die Neuanlage eines Lesezeichens unterscheidet sich nur durch
den Wert eines Parameters von der Neuanlage eines Ordners.

javascript:
document.bookmarks.SITE.value=’bookmarks/bookmarks_new’;
document.bookmarks.type.value=’new’;
document.bookmarks.marktype.value=’bookmark’;
document.bookmarks.submit();

• Lesezeichen/Ordner editieren - Das Editieren von Lesezeichen und Ordnern wird über
das gleiche Skript gestartet.

javascript:
document.bookmarks.SITE.value=’bookmarks/bookmarks_new’
document.bookmarks.type.value=’edit’
document.bookmarks.submit();
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Erstellung von Ordnern

Es gibt grundsätzlich drei Arten von Zugriffsrechten bei der Erstellung von neuen Ordnern.
Diese werden über sogenannte Radio-Buttons (Auswahlfelder bei denen nur eines von mehre-
ren aktiviert werden kann) gesteuert. Der eindeutige Name der für die Zugriffsrechte zuständi-
gen Radio-Buttons lautet rs1.prg_bookmarks_folder.group_right.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen dabei für den Benutzer zur Verfügung:

• Alle (Wert = „a“) - Bei dieser Einstellung hat jeder Benutzer der Groupware Zugriff auf
den angelegten Ordner.

• Persönlich (Wert = „s“) - Nur der Ersteller hat Zugriff auf den Ordner.

• Individuell (Wert = „g“) - Der Ersteller hat die Möglichkeit verschiedenen Benutzern
der Groupware das Lesen zu gestatten.

Der Name des zu erstellenden Ordners wird über das Textfeld mit dem Namen
rs1.prg_bookmarks_folder.field01 übermittelt.

Weitere innerhalb der HTML-Seite verfügbare Informationen sind dem folgenden Beispiel zu
entnehmen:

html_create_folder_hidden_fields.txt
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="NAS_ID" VALUE="

a1990ad0f01e0d9af69290389c52f873">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SITE" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="lastSite" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="vkn" VALUE="">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="type" VALUE="new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="marktype" VALUE="folder">

Wird ein neuer Ordner unterhalb eines bestehenden Ordners angelegt ist die ID des bestehenden
und derzeit aktuellen Ordners in dem Wert vkn gespeichert:

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="vkn" VALUE="1857">

Der mit dem SUBMIT-Button übertragene Action-Name der Form lautet bookmarks. Der
Name des SUBMIT-Button lautet NAS_INSERT.

Erstellung von Lesezeichen

Das Erstellen eines neuen Lesezeichen ist analog zur Erstellung von Ordnern möglich. Die
Steuerung der Zugriffsrechte ist wie bei den Ordnern über identische Radio-Buttons mög-
lich.

Es gibt verschiedene Daten, die mit einem Lesezeichen verbunden sind. Die vom Benutzer
editierbaren Felder lauten:

• Bezeichnung - rs1.prg_bookmarks.field01

• URL - rs1.prg_bookmarks.field02

• Beschreibung - rs1.prg_bookmarks.field03
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Darüber hinaus wird der Zeitstempel gespeichert an dem das Lesezeichen erstellt und geändert
wurde. Auf diese Attribute hat der Benutzer allerdings keinen Zugriff, so dass diese Infor-
mationen ohne Anpassungen am OX-Quellcode nicht gespeichert werden können, wenn diese
von außen übermittelt werden. Weiterführende Daten wie Schlüsselwörter bei den Mozilla ba-
sierten Browsern oder den Shortcuts beim Opera-Browser können nicht gespeichert werden,
so dass es hier zu einem Informationsverlust kommt. Auch hier wäre es möglich die Daten
zu speichern, wobei allerdings nicht nur der OX-Quellcode weitreichend angepasst werden
müsste, sondern auch eine Erweiterung der Datenbank Tabellen erforderlich wäre.

Im Unterschied zur Erstellung eines neuen Ordners weicht nur der Wert für das Feld
marktype ab, wie es anhand des folgenden Beispiels erkennbar ist.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="NAS_ID" VALUE="
a1990ad0f01e0d9af69290389c52f873">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SITE" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="lastSite" VALUE="bookmarks/bookmarks_new

">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="vkn" VALUE="1859">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="type" VALUE="new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="marktype" VALUE="bookmark">

Der mit dem SUBMIT-Button übertragene Action-Name der Form lautet bookmarks. Der
Name des SUBMIT-Buttons lautet NAS_INSERT.

Editieren von Ordnern und Lesezeichen

Beim Editieren von bereits erstellten Ordnern oder Lesezeichen wird der gleiche Dialog dar-
gestellt wie bei der Neuanlage, so dass es nur wenige Änderungen an dieser Struktur gibt.

Die wesentlichen Änderungen befinden ich in den versteckten Feldern und im SUBMIT-Button
innerhalb der HTML-Seite.

Die versteckten Felder bei der Änderung eines bestehenden Ordners:

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="NAS_ID" VALUE="
a1990ad0f01e0d9af69290389c52f873">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SITE" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="lastSite" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="vkn" VALUE="1857">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="type" VALUE="edit">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="marktype" VALUE="folder">

Die versteckten Felder bei der Änderung eines bestehenden Lesezeichens:

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="NAS_ID" VALUE="
a1990ad0f01e0d9af69290389c52f873">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SITE" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="lastSite" VALUE="bookmarks/bookmarks_new">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="vkn" VALUE="1860">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="type" VALUE="edit">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="marktype" VALUE="bookmark">

Auch hier unterscheiden sich die beiden Felder nur aufgrund des Wertes für das Feld
marktype mit dem zwischen bookmarks und folder unterschieden wird. Das Feld vkn
enthält beim Editieren nun nicht mehr die Referenz auf den übergeordneten Ordner sondern
die ID des aktuell zu ändernden Ordners/Lesezeichens.

Der mit dem SUBMIT-Button übertragene Action-Name der Form lautet bookmarks. Der
Name des SUBMIT-Button lautet NAS_UPDATE.
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A.2.2. Datenbank-Tabellen

Da keinerlei Beschreibungen über die Datenbank-Tabellen vorhanden sind, von wenigen nicht
aktuellen Beschreibungen im Open-Xchange Wiki1 abgesehen, folgt an dieser Stelle eine Auf-
listung der benötigten Tabellen mit ihren Feldern und den Beziehungen der Tabellen unterein-
ander. Alle Informationen beziehen sich auf die Open-Xchange Version 0.8.2-0, die am
25.04.2006 veröffentlicht wurde.

Die Lesezeichen-Ordner werden in der Tabelle prg_bookmarks_folder gespeichert, die Lese-
zeichen selbst sind in der Tabelle prg_bookmarks gespeichert. Darüber hinaus existierten für
die Zugriffsrechte weitere Tabellen, die im Folgenden genannt werden, ansonsten aber unbe-
rücksichtigt bleiben.

• prg_bookmarks_folder_mod

• prg_bookmarks_folder_read

• prg_bookmarks_mod

• prg_bookmarks_read

Bevor der Aufbau der Tabellen prg_bookmarks_folder und prg_bookmarks, sowie die Bedeu-
tung der einzelnen Felder erläutert wird, werden einige besondere Anmerkungen vorab aufge-
zählt, so dass die Tabelle übersichtlich bleibt.

• intfield06 - Die Vorgabe für dieses Feld entspricht dem Wert aus dem Feld
intfield01. Nachdem der Eintrag modifiziert wurde, wird der Eintrag auf „0“
geändert. Werden individuelle Rechte vergeben (siehe Feld group_right), wird
eine neue ID vergeben, die sich auf die Tabelle prg_bookmarks_read bzw.
prg_bookmarks_mod (1:n-Beziehung zur prg_bookmarks) und die dort ge-
speicherte object_id bezieht.
Bug: Wenn bereits ein Benutzer bzw. eine Benutzergruppe hinzugefügt wurde und
später eine weitere folgt, wird die bisherige ID nicht aus der prg_bookmarks_read
bzw. prg_bookmarks_mod gelöscht. Es wird eine neue ID angelegt, was dazu führt
das „Karteileichen“ produziert werden.

• field05 - Die verschiedenen Kategorien sind im Klartext gespeichert und werden durch
ein Komma (plus Leerzeichen) vom nächsten Wert getrennt, wenn mehr als eine Kate-
gorie existiert.

1Open-Xchange Wiki: http://www.open-xchange.org/oxwiki

http://www.open-xchange.org/oxwiki
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A.3. Tests

Dieser Abschnitt beinhaltet die Testdurchführung und die Test-Checklisten. In der Testdurch-
führung werden die Test in Kategorien eingeteilt und die Test-Checklisten zeigen dann das
Ergebnis des Tests. Es werden hier nur die funktionalen Tests berücksichtigt. Diese erfordern
einen erhöhten Testaufwand, durch die manuell durchzuführende Überprüfung der Ergebnisse,
im Vergleich zu den automatisch ablaufenden Komponententests.

A.3.1. Testdurchführung

Es folgt nun eine ausführliche Beschreibung der funktionalen Tests. Dabei wird so vorgegan-
gen, dass jeder Testfall kurz beschrieben wird. Das heißt es wird erläutert, welche Aktion
der Benutzer durchführen möchte, welche Vorbedingungen erfüllt sein müssen, damit der Test
durchführbar ist und welches Ergebnis der Test liefern sollte.

Funktionale Tests

1. Netscape-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern und wieder im Netscape-
Lesezeichen-Format speichern

• Beschreibung: Eine vorhandene Lesezeichen-Datei im Netscape-Format soll verar-
beitet werden. Dazu wird eine mit Firefox 2.0.0.x erstellte Lesezeichen-Datei ein-
gelesen und intern verarbeitet. Die einzelnen Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
werden dabei intern zwischengespeichert, um dann wieder in eine Lesezeichen-
Datei „exportiert“ zu werden. Die exportierte Lesezeichen-Datei soll wieder das
Netscape-Lesezeichen-Format verwenden.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: Eine Netscape-Lesezeichen-Datei muss vorhanden sein.

• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten Aus-
gabedatei dem Netscape-Lesezeichen-Format entsprechen. Da das Eingabeformat
dem Ausgabeformat entspricht sind Abweichungen leicht feststellbar. Die zuvor in
der Lesezeichen-Datei gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner müs-
sen in der ausgegebenen Datei vorhanden sein und deren Hierarchie widerspiegeln.
Die exportierte Datei wird intern einen abweichenden Zeitstempel aufweisen und
alle nicht unterstützten Informationen werden dabei verloren gehen. Dazu zählen
unter anderem das ID-, das LAST_CHARSET-Attribut und die optionalen <HR>-
Attribute (Anm.: horizontale Trennlinien zwischen Ordnern).

2. Netscape-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern und im Opera-Lesezeichen-
Format speichern

• Beschreibung: Eine vorhandene Lesezeichen-Datei im Netscape-Format soll verar-
beitet werden. Dazu wird eine mit Firefox 2.0.0.x erstellte Lesezeichen-Datei ein-
gelesen und intern verarbeitet. Die einzelnen Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
werden dabei intern zwischengespeichert, um dann wieder in eine Lesezeichen-
Datei „exportiert“ zu werden. Die exportierte Lesezeichen-Datei soll das OperaV2-
Lesezeichen-Format verwenden. Es findet somit eine Konvertierung von einem
Format in ein anderes statt, der einen zusätzlichen Informationsverlust bedeutet.
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• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: Eine Netscape-Lesezeichen-Datei muss vorhanden sein.

• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten
Ausgabedatei dem Opera-Lesezeichen-Format entsprechen. Die zuvor in der
Lesezeichen-Datei gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner müssen in
der ausgegebenen Datei vorhanden sein und deren Hierarchie widerspiegeln. Alle
nicht unterstützten Informationen des Ursprungsformates, werden bei der Kon-
vertierung verloren gehen. Die exportierte Datei wird keine Feeds unterstützen
und daher den normalen Link enthalten. Darüber hinaus werden nicht unterstützte
Informationen des Ursprungsformates bei der Konvertierung verloren gehen. Dazu
zählen beispielsweise die Daten des Fav-Icons.

3. Opera-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern und wieder im Opera-
Lesezeichen-Format speichern

• Beschreibung: Eine vorhandene Lesezeichen-Datei im OperaV2-Format soll ver-
arbeitet werden. Dazu wird eine mit Opera 9.0x erstellte Lesezeichen-Datei einge-
lesen und intern verarbeitet. Die einzelnen Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
werden dabei intern zwischengespeichert, um dann wieder in eine Lesezeichen-
Datei „exportiert“ zu werden. Die exportierte Lesezeichen-Datei soll das OperaV2-
Lesezeichen-Format verwenden.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: Eine Opera-Lesezeichen-Datei muss vorhanden sein.

• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten Aus-
gabedatei dem Opera-Lesezeichen-Format entsprechen. Da das Eingabeformat
dem Ausgabeformat entspricht sind Abweichungen leicht feststellbar. Die zu-
vor in der Lesezeichen-Datei gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
müssen in der ausgegebenen Datei vorhanden sein und deren Hierarchie wider-
spiegeln. Alle nicht unterstützten Informationen des Ursprungsformates, werden
bei der Konvertierung verloren gehen. Die exportierte Datei wird keine zuvor
im Papierkorb-Ordner gespeicherten Objekte mehr enthalten. Außerdem wird die
Bezeichnung des Papierkorb-Ordners verändert (fehlende Unterstützung mehrere
Sprachen) und bei jedem Lesezeichen geht die Information ICONFILE verloren,
sofern diese zuvor vorhanden gewesen ist.

4. Opera-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern und im Netscape-Lesezeichen-
Format speichern

• Beschreibung: Eine vorhandene Lesezeichen-Datei im OperaV2-Format soll ver-
arbeitet werden. Dazu wird eine mit Opera 9.0x erstellte Lesezeichen-Datei einge-
lesen und intern verarbeitet. Die einzelnen Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
werden dabei intern in zwischengespeichert, um dann wieder in eine Lesezeichen-
Datei „exportiert“ zu werden. Die exportierte Lesezeichen-Datei soll das Netscape-
Lesezeichen-Format verwenden. Es findet somit eine Konvertierung von einem
Format in ein anderes statt, der einen zusätzlichen Informationsverlust bedeutet.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: Eine Opera-Lesezeichen-Datei muss vorhanden sein.
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• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten Aus-
gabedatei dem Netscape-Lesezeichen-Format entsprechen. Die zuvor in der
Lesezeichen-Datei gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner müssen
in der ausgegebenen Datei vorhanden sein und deren Hierarchie widerspiegeln.
Alle nicht unterstützten Informationen des Ursprungsformates, werden bei der
Konvertierung verloren gehen. Dazu zählt unter anderem der Papierkorb-Ordner
und dessen Inhalt, sowie Informationen zum Fav-Icon (bei Opera ICONFILE ge-
nannt).

5. Verarbeitung zweier Lesezeichen-Dateien (Netscape-Format) mit anschließender
Synchronisation und Auflistung der als neu und modifiziert erkannten Daten

• Beschreibung: Zwei vorhandene Lesezeichen-Dateien im Netscape-Format
sollen verarbeitet werden. Die Daten werden dann der Instanz der Klasse
CentralDataStorage übergeben. Der Synchronisationsvorgang wird gestar-
tet und es erfolgt eine Auflistung der als neu und modifiziert erkannten Datensätze.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: Es müssen zwei Lesezeichen-Dateien im Netscape-Format vor-
liegen. Bei der „Client“-Datei handelt es sich um eine Kopie der „Server“-Datei,
nur das einige Werte modifiziert bzw. neu hinzugefügt wurden.

• Erwartetes Ergebnis: Es sollten die korrekten Datensätze als neu bzw. modifiziert
ausgegeben werden.

6. Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
im Netscape-Lesezeichen-Format

• Beschreibung: In der Groupware gespeicherte Lesezeichen werden über eine be-
stimmte URL aufgerufen und im dort angegebenen Format (hier Netscape) ausge-
geben. Die Überprüfung der ausgegebenen Lesezeichen wird manuell durch eine
Sichtprüfung und zusätzlich durch den Aufruf der erzeugten Lesezeichen-Datei im
Browser überprüft.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein auf die
der Benutzer zugreifen kann. Außerdem muss der mit der URL spezifizierte
Lesezeichen-Ordner vorhanden sein. Das Abrufen der Lesezeichen erfolgt mit dem
Programm cURL.

• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten Aus-
gabedatei dem Netscape-Lesezeichen-Format entsprechen. Die in der Groupware
gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner müssen in der ausgegebe-
nen Datei vorhanden sein und der Hierarchie - dem ausgewählten (Teil-)Baum -
der Daten im Groupware-System entsprechen. Der Browser darf keinerlei Bean-
standungen bei der Verwendung der erzeugten Lesezeichen-Datei ausgeben. Die
schließenden Tags der Ordner müssen bei der Sichtprüfung vorhanden sein. Neben
den normalen Daten muss die Server-Objekt-ID der Groupware in der Beschrei-
bung jedes Lesezeichens und jedes Lesezeichen-Ordners gespeichert worden sein
(zum Beispiel: [#oid=87#]).
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7. Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
im OperaV2-Lesezeichen-Format

• Beschreibung: In der Groupware gespeicherte Lesezeichen werden über eine be-
stimmte URL aufgerufen und im dort angegebenen Format (hier OperaV2) ausge-
geben. Die Überprüfung der ausgegebenen Lesezeichen wird manuell durch eine
Sichtprüfung und zusätzlich durch den Aufruf der erzeugten Lesezeichen-Datei im
Browser überprüft.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein auf die
der Benutzer zugreifen kann. Außerdem muss der mit der URL spezifizierte
Lesezeichen-Ordner vorhanden sein. Das Abrufen der Lesezeichen erfolgt mit dem
Programm cURL.

• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten Aus-
gabedatei dem OperaV2-Lesezeichen-Format entsprechen. Die in der Groupware
gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner müssen in der ausgegebe-
nen Datei vorhanden sein und der Hierarchie - dem ausgewählten (Teil-)Baum -
der Daten im Groupware-System entsprechen. Der Browser darf keinerlei Bean-
standungen bei der Verwendung der erzeugten Lesezeichen-Datei ausgeben. Die
schließenden Tags der Ordner müssen bei der Sichtprüfung vorhanden sein. Neben
den normalen Daten muss die Server-Objekt-ID der Groupware in der Beschrei-
bung jedes Lesezeichens und jedes Lesezeichen-Ordners gespeichert worden sein
(zum Beispiel: [#oid=87#]).

8. Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner
im XBEL-Lesezeichen-Format

• Beschreibung: In der Groupware gespeicherte Lesezeichen werden über eine be-
stimmte URL aufgerufen und im dort angegebenen Format (hier XBEL) ausge-
geben. Die Überprüfung der ausgegebenen Lesezeichen wird manuell durch eine
Sichtprüfung überprüft.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein auf die
der Benutzer zugreifen kann. Außerdem muss der mit der URL spezifizierte
Lesezeichen-Ordner vorhanden sein. Das Abrufen der Lesezeichen erfolgt mit dem
Programm cURL.

• Erwartetes Ergebnis: Zunächst soll der syntaktische Aufbau der erstellten Aus-
gabedatei dem XBEL-Lesezeichen-Format entsprechen. Die in der Groupware
gespeicherten Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner müssen in der ausgegebenen
Datei vorhanden sein und der Hierarchie - dem ausgewählten (Teil-)Baum - der
Daten im Groupware-System entsprechen. Die schließenden Tags der Ordner
müssen bei der Sichtprüfung vorhanden sein. Neben den normalen Daten muss
die Server-Objekt-ID der Groupware in der Beschreibung jedes Lesezeichens und
jedes Lesezeichen-Ordners gespeichert worden sein (zum Beispiel: [#oid=87#]).

9. Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen im RSS 2.0 Format
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• Beschreibung: In der Groupware gespeicherte Lesezeichen werden als sogenannte
„Live-Bookmarks“ im RSS 2.0 Format ausgegeben und mittels eines Online FEED-
Validators (http://www.feedvalidator.org/) syntaktisch geprüft.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein. Da der
externen Website mit dem Validator kein direkter Link auf die Groupware übermit-
telt werden darf (Login und Passwort wären Teil der übertragenen Informationen),
müssen die Daten zunächst lokal gespeichert und manuell auf einen Webserver
übertragen werden. Der Link auf die Datei mit den Daten wird dann schließlich an
den Validator übermittelt, so dass dieser die Live-Bookmarks im RSS 2.0 Format
validieren kann.

• Erwartetes Ergebnis: Der Validator sollte keinerlei Beanstandungen ausgeben.

http://www.feedvalidator.org/
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10. Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezeichen im Atom 1.0 Format

• Beschreibung: In der Groupware gespeicherte Lesezeichen werden als sogenann-
te „Live-Bookmarks“ im Atom 1.0 Format ausgegeben und mittels eines Online
FEED-Validators (http://www.feedvalidator.org/) syntaktisch geprüft.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein. Da der
externen Website mit dem Validator kein direkter Link auf die Groupware übermit-
telt werden darf (Login und Passwort wären Teil der übertragenen Informationen),
müssen die Daten zunächst lokal gespeichert und manuell auf einen Webserver
übertragen werden. Der Link auf die Datei mit den Daten wird dann schließlich an
den Validator übermittelt, so dass dieser die Live-Bookmarks im Atom 1.0 Format
validieren kann.

• Erwartetes Ergebnis: Der Validator sollte keinerlei Beanstandungen ausgeben.

11. Upload von Testdaten im Netscape-Lesezeichen-Format an Open-Xchange

• Beschreibung: Es erfolgt ein Upload einer Lesezeichen-Datei im Netscape-
Lesezeichen-Format.Diese Datei enthält bereits Daten aus der Groupware. Einige
dieser Daten wurden verändert und es wurden neue Lesezeichen eingefügt. In der
Groupware gespeicherte Lesezeichen werden also aktualisiert und neue Lesezei-
chen werden hinzugefügt.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein. Es muss
eine modifizierte Lesezeichen-Datei mit den Daten aus der Groupware vorhanden
sein, wobei neue Lesezeichen hinzugefügt werden müssen, um auch die Neuanlage
zu überprüfen.

• Erwartetes Ergebnis: Die modifizierten Daten des Clients sollen auf dem Server
aktualisiert werden. Die enthaltenen neuen Daten müssen dabei in der Hierarchie
gespeichert werden.

12. Upload von Testdaten im OperaV2-Lesezeichen-Format an Open-Xchange

• Beschreibung: Es erfolgt ein Upload einer Lesezeichen-Datei im OperaV2-
Lesezeichen-Format. Diese Datei enthält bereits Daten aus der Groupware. Einige
dieser Daten wurden verändert und es wurden neue Lesezeichen eingefügt. In der
Groupware gespeicherte Lesezeichen werden also aktualisiert und neue Lesezei-
chen werden hinzugefügt.

• Priorität: Hoch

• Vorbedingungen: In der Groupware müssen Lesezeichen gespeichert sein. Es muss
eine modifizierte Lesezeichen-Datei mit den Daten aus der Groupware vorhanden
sein, wobei neue Lesezeichen hinzugefügt werden müssen, um auch die Neuanlage
zu überprüfen.

• Erwartetes Ergebnis: Die modifizierten Daten des Clients sollen auf dem Server
aktualisiert werden. Die enthaltenen neuen Daten müssen dabei in der Hierarchie
gespeichert werden.

http://www.feedvalidator.org/
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A.3.2. Test-Checklisten

Im folgenden Abschnitt wird der Erfolg oder Fehlschlag der zuvor detailliert beschriebenen
funktionalen Tests anhand verschiedener Checklisten festgehalten.

Funktionale Tests

Test durchgeführt von:
Datum:

Testfall (hohe Priorität) Nr. Erfolg Kein Erfolg

Netscape-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern
und wieder im Netscape-Lesezeichen-Format spei-
chern

1

Netscape-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern
und im OperaV2-Lesezeichen-Format speichern

2

OperaV2-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern
und wieder im OperaV2-Lesezeichen-Format spei-
chern

3

OperaV2-Lesezeichen verarbeiten, intern speichern
und im Netscape-Lesezeichen-Format speichern

4

Verarbeitung zweier Lesezeichen-Dateien (Netscape-
Format) mit anschließender Synchronisation und Auf-
listung der als neu und modifiziert erkannten Daten

5

Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Le-
sezeichen und Lesezeichen-Ordner im Netscape-
Lesezeichen-Format

6

Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Le-
sezeichen und Lesezeichen-Ordner im OperaV2-
Lesezeichen-Format

7

Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten
Lesezeichen und Lesezeichen-Ordner im XBEL-
Lesezeichen-Format

8

Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezei-
chen im RSS 2.0 Format

9

Ausgabe der in Open-Xchange gespeicherten Lesezei-
chen im Atom 1.0 Format

10

Upload von Testdaten im Netscape-Lesezeichen-
Format an Open-Xchange

11

Upload von Testdaten im OperaV2-Lesezeichen-
Format an Open-Xchange

12
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A.4. Skripte

Dieser Abschnitt zeigt die Verwendung von einfachen Batch-Skripten, wie sie im Rahmen der
Tests der in Open-Xchange integrierten Synchronisationslösung verwendet wurden. Die URL
des Testservers, sowie die verwendeten Benutzernamen und Kennwörter wurden entfernt.

Um leichter Änderungen durchführen zu können wurden verschiedene, von cURL verwen-
det Werte, in Variablen gespeichert. Parameter zur Beeinflussung des Verhaltens von Open-
Xchange werden durch „–data“ spezifiziert. Das folgende Listing zeigt den Abruf von Live-
Bookmarks im Atom-Format.

1 @ECHO OFF
2 SET GW_SERVER=groupwareserver.somewhere.de
3 SET GW_USER=user
4 SET GW_PASSWORD=password
5 SET GW_STARTFOLDERID=1872
6

7 curl --user-agent curl --output .\download\LiveBookmarkDownAtom10.xml
--get --basic --user %GW_USER%:%GW_PASSWORD% --data type=
LiveBookmark --data structure=Atom10 --data startFolderId=%
GW_STARTFOLDERID% http://%GW_SERVER%/servlet/webdav.bookmarks

Listing A.4: Abrufen von Lesezeichen im Atom v1.0 Format

Beim zweiten Listing werden die Daten vom Groupware-Server im Netscape-Lesezeichen-
Format aufbereitet und schließlich übertragen.

1 @ECHO OFF
2 SET GW_SERVER=groupwareserver.somewhere.de
3 SET GW_USER=user
4 SET GW_PASSWORD=password
5 SET GW_STARTFOLDERID=1872
6

7 curl --user-agent curl --output .\download\JBMSyncDownMozilla.html --
get --basic --user %GW_USER%:%GW_PASSWORD% --data type=JBMSync --
data structure=Mozilla --data startFolderId=%GW_STARTFOLDERID%
http://%GW_SERVER%/servlet/webdav.bookmarks

Listing A.5: Abrufen von Lesezeichen im Netscape-Format

Das letzte Beispiel zeigt den Upload einer modifizierten Lesezeichen-Datei an Open-Xchange.
Hierbei müssen die Parameter direkt in der URL übermittelt werden. Gegenüber den vorheri-
gen Skripten wurden einige Erweiterungen vorgenommen. Die hochzuladende Datei wird in
Zeile 5 spezifiziert. In Zeile 6 werden die vom Webserver übertragenen Header-Daten, die in
den vorherigen beiden Skripten ignoriert wurden, in die angegebene Datei exportiert. Damit
kann geprüft werden, ob bei der Verarbeitung auf dem Server ein Fehler aufgetreten ist. Als
Folge dessen enthält die Header-Datei (cURL_Header.log) einen HTTP-Status-Code der von
200 abweicht (zum Beispiel 500 - Server Error). In Zeile 6 wurde wird die Ausgabedatei für
die vom Webserver übertragenen Lesezeichen spezifiziert.

Eine weitere Neuerung betrifft die Zeilen 10-13. In Zeile 11 kann eine GZIP-Kompression der
Daten eingeschaltet werden. Bei einer 720kB großen Mozilla-Lesezeichen-Datei konnte eine
Kompression von 74% erreicht werden. Damit ist es möglich die Übertragungszeit deutlich
zu reduzieren. Wird die GZIP-Kompression eingeschaltet, muss das Programm GZIP im Pfad
vorhanden sein. In der Unterroutine :GZIP in Zeile 19 wird die eigentliche Kompression
gestartet. Die unkomprimierte Datei bleibt bestehen, so dass eine neue Datei erstellt wird, der
die Dateiendung .gz angehängt wird (siehe Zeile 23). Danach erfolgt die Übertragung der
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Datei über cURL (Zeile 16). Der Parameter -dump-header sorgt dafür das die Header-
Daten des Webservers in eine Datei umgelegt werden. Der Parameter -output lenkt die
Ausgabe der übertragenen Lesezeichen in eine Datei um. Damit die Daten beim Upload nicht
verändert werden, wurde der Parameter -data-binary verwendet.

1 @ECHO OFF
2 SET GW_SERVER=groupwareserver.somewhere.de
3 SET GW_USER=user
4 SET GW_PASSWORD=password
5 SET GW_UPLOADFILE=..\..\..\testData\

JBMSyncDownMozilla_SyncTest_modified.html
6 SET GW_HEADERFILE=cURL_Header.log
7 SET GW_DATAFILE=.\download\JBMSyncDownMozilla_SyncTest_Server.html
8 SET GW_STARTFOLDERID=1872
9

10 REM Enable GZIP-Compression with USE_GZIP=1
11 SET USE_GZIP=0
12

13 IF %USE_GZIP%==1 GOTO GZIP
14

15 :CURL
16 curl --dump-header %GW_HEADERFILE% --output %GW_DATAFILE% --data-

binary --basic --user %GW_USER%:%GW_PASSWORD% --upload-file %
GW_UPLOADFILE% http://%GW_SERVER%/servlet/webdav.bookmarks?
startFolderId=%GW_STARTFOLDERID%

17 GOTO END
18

19 :GZIP
20 REM If GZIP is enabled compress file and store it with the extension .

gz
21 REM The command will keep the original file and overwrites an existing

*.gz without notice.
22 GZIP -9 -c -f -v %GW_FILE% > %GW_FILE%.gz
23 SET GW_FILE=%GW_FILE%.gz
24 ECHO File to upload: %GW_FILE%
25

26 GOTO CURL
27

28 :END

Listing A.6: Upload einer Lesezeichen-Datei im Netscape-Format an Open-Xchange
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