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Neue Anwendungen werden heutzutage vorwiegend webbasiert realisiert. Damit nimmt auch die Bedeutung von Webportalen als zentrale
Integrationslösung zu. Portale sind daher für viele Unternehmen ein
Thema. Aber was ist eine geeignete und zugleich kostengünstige technische Basis für ein Portal? Dieser Artikel ist ein Erfahrungsbericht über
die Produktauswahl und die Umsetzung eines Portals mit Liferay.

Die hier beschriebenen Erfahrungen wurden in einem Pro-

Ejekt für die Zeppelin Baumaschinen GmbH gewonnen. Dort

wurde das Mitarbeiterportal mit dem Opensource-Portalserver
Liferay realisiert. In diesem Artikel wird dieses Produkt mit seinen Eigenschaften, Stärken und Schwächen vorgestellt. Weiterhin wird beschrieben, auf welche Weise die firmenspezifischen
Anforderungen mit Hilfe von Liferay umgesetzt wurden. Außerdem gehen wir auf die Integration von Anwendungen in
das Portal ein. Der Erfahrungsbericht schließt mit einer Bewertung sowie mit einem Ausblick auf zukünftige Planungen.

Einführung
Das Mitarbeiterportal
Portale sind Webanwendungen, die eine Integration verschiedener Anwendungen auf Ebene der Benutzeroberfläche erlauben [DEF]. Im Jahr 2006 wurde bei der Zeppelin Baumaschinen
GmbH ein Mitarbeiterportal (s. Abb. 1) aufgebaut. Dieses Portal stellt Dienste für die Mitarbeiter als notwendige und sinnvolle Unterstützung für die tägliche Arbeit zur Verfügung. Von
zentraler Bedeutung sind daher die personalisierte Integration
von Anwendungen und Single-Sign-On (SSO).
Das Mitarbeiterportal soll die zentrale Integrationsstelle
für alle webbasierten Anwendungen sein, die vom Mitarbeiter bei seiner täglichen Arbeit genutzt werden. Darunter fallen z. B. Zeiterfassung, Urlaubsmeldung, Problemverfolgung,
Reporting und das Mitarbeiterverzeichnis. Auch die diversen
Intranet-Seiten der verschiedenen Abteilungen sollen letztlich
durch das Portal abgelöst werden.
Das Mitarbeiterportal (s. Abb. 2) war das erste Portalprojekt
in diesem Unternehmen. Da bisher keine einheitliche Technologie für die Integration von Anwendungen existierte, wurde es
für die Mitarbeiter zunehmend schwerer, sich im Dschungel der

Abb. 1: Das Mitarbeiterportal

www.javaspektrum.de

URLs und Links zurechtzufinden. Manche Anwendungen mussten per Bookmark aus dem Browser gestartet werden, manche
durch Doppelklick auf ein Desktop-Icon, wieder andere durch
den Aufruf einer Batch-Datei. Speziell im Reporting drohte der
Überblick über die Vielzahl an Berichten verloren zu gehen. Ein
Portal bietet die Möglichkeit, alle diese Anwendungen zentral
zu verwalten und personalisiert zu präsentieren.
Produktauswahl
Für den Aufbau eines Portals wird ein Portalserver benötigt.
Obwohl es bereits seit einigen Jahren entsprechende Kaufprodukte z. B. von BEA oder IBM gibt, sind bisher außer der Java
Portlet Specification [JSR168] keine zentralen Portalfunktionen
standardisiert. Das führt dazu, dass jeder Hersteller notwendige Services auf eigene Weise implementiert und dass Schnittstellen bei allen Produkten sehr unterschiedlich ausfallen. Es
gibt z. B. keinen Standard, der beschreibt, wie die Strukturen
eines Portals (seine Navigation) abgefragt werden. Daher kann
man z. B. nicht mit einem BEA-Werkzeug auf die Menüstrukturen eines IBM-Portals zugreifen. Aufgrund dieser Situation
ist die Entscheidung für ein bestimmtes Portalprodukt kritisch,
denn damit bindet man sich für lange Zeit an einen bestimmten Hersteller. Ein späterer Umstieg hätte in großen Teilen eine
Neuimplementierung des Portals zur Folge!
Mittlerweile gibt es auch professionell einsetzbare Portallösungen aus dem Opensource-Bereich. Durch positive Erfahrungen mit anderen Opensource-Produkten bestärkt, wurde
nach einer ersten Analyse der Marktsituation und der verfügbaren Literatur und Presse [CW,OSP] eine Vorauswahl für Life

Abb. 2: Die Einstiegsseite des Mitarbeiterportals
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ray [LR] und Jetspeed 2 [JS] getroffen. Anschließend wurde mit
beiden Werkzeugen je ein Prototyp erstellt, um die technischen
Risiken zu bewerten: Mit welchem Aufwand ist eine Integration
in die existierende Infrastruktur möglich? Kann das Produkt in
der Entwicklungsumgebung kompiliert werden? Hat es einen
Mechanismus, mit dem man eigene Funktionalität hinzufügen
kann, ohne den Portalkern zu stören? Läuft das generierte HTML mit den Standard-Browsern?
Für die abschließende Entscheidung wurde ein gewichteter Kriterienkatalog mit über 40 Punkten erarbeitet. Ergebnis der Evaluierung war, dass beide Produkte als Basis für eine Portalimplementierung dienen könnten. Liferay ist jedoch im Zeppelin-Kontext
geeigneter, da es sich klarer als Produkt darstellt und Referenzen,
Support, Administrationswerkzeuge und Dokumentation vorweisen kann [OIO]. Darüber hinaus ist es deutlich einfacher in die
existierende Umgebung integrierbar. Da beide Produkte Opensource sind, konnte leicht Einblick in den Quelltext genommen
werden, was mehr Sicherheit bei der Entscheidung gibt.
Das Projekt, durchgeführt von einem gemischten Team von
iteratec- und Zeppelin-Mitarbeitern, wurde zunächst mit Liferay 3.6.1 begonnen, welches hinsichtlich Administrierbarkeit
und Personalisierung noch Schwächen aufwies. Während der
Projektlaufzeit wurde dann auf Liferay 4.0 und schließlich auf
4.1 migriert, um neue Features nutzen zu können.

Liferay
Überblick
Liferay ist ein J2EE-kompatibler Opensource-Portalserver [PS], der
sich auf verschiedene andere Opensource-Frameworks abstützt:
H Für die Persistenz wird Hibernate eingesetzt, was die Migration auf andere Datenbanken wesentlich erleichtert.
H Für die Portaloberfläche kommt Struts zusammen mit Tiles
zum Einsatz, wobei letzteres verwendet wird, um die Oberfläche durch „Themes“ auf Basis von Templates leicht anpassbar zu gestalten.
H Die Geschäftslogik von Liferay ist mit Hilfe von Spring implementiert.
Portlets sind die wesentlichen Bausteine eines Liferay-Portals.
Nur durch sie kann man auf die Inhalte und die Anwendungen
zugreifen. Das wird vor allem dadurch deutlich, dass zentrale
Portaldienste als Portlet implementiert sind, z. B. die Navigation und Administration.

Abb. 3: Verwaltung der Seitenhierarchie mit Liferay
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Liferay bringt bereits über 50 Portlets mit. Der Begriff „Portlet“ wird von Liferay sehr weit interpretiert: Genau genommen
handelt es sich dabei um kleine Anwendungen, die der Portlet-Spezifikation genügen und die daher im Portal als Portlet
dargestellt werden können. Darunter sind zum Teil sehr umfangreiche Anwendungen, wie ein kompletter teamfähiger
Terminkalender und eine Dokumentenbibliothek, die auf ein
integriertes JSR-170-konformes CMS zugreift (Jackrabbit [JR]).
Ein wichtiges Gliederungsprinzip von Liferay ist die Gruppe („community“), welche laut Dokumentation eine „interestgroup of users“ widerspiegelt. Jeder Benutzer kann beliebig
vielen Gruppen angehören. Gruppen bieten zudem die Möglichkeit, die Portalinhalte thematisch zu strukturieren (s.u.).
Seitenstruktur
Ein Portal setzt sich bei Liferay aus beliebig vielen Portalseiten
(„Pages“) zusammen, die in einer Hierarchie angeordnet sind.
Für jede Gruppe gibt es eine eigene Hierarchie von Portalseiten
(s. Abb. 3). Die Hierarchie bedingt die Darstellung der Seiten in
der Navigation und damit die Reihenfolge, in der sie aufgerufen werden können. Eine Portalseite wiederum besteht im Allgemeinen aus verschiedenen Portlets (genauer: Portletinstanzen). Die meisten Portlets lassen sich beliebig oft instanziieren
und somit auf mehreren Portalseiten anzeigen.
Der Aufbau der Seiten und deren hierarchische Anordnung
im Portal ist die Aufgabe des Portaladministrators. Er verwendet dazu die Werkzeuge von Liferay, die eine vollständige Konfiguration des Portals über die Portal-Oberfläche selbst erlauben. Durch diese Möglichkeiten setzt sich Liferay deutlich von
anderen Produkten wie z. B. Jetspeed ab.
Seit Liferay 4 ist es möglich, komplette Teilbäume der Seitenstruktur zu verschieben, indem man eine neue Seite als „Vater“
deklariert. Somit sind auch nachträgliche Korrekturen an umfangreichen Strukturen ohne Probleme möglich. Des Weiteren
bietet Liferay die Möglichkeit, komplette Bäume in eine XMLDatei zu exportieren und später wieder zu importieren. Auf
diese Weise lassen sich sehr einfach Kopien von komplexen
Seitenstrukturen erstellen. Beispielsweise lassen sich auch die
Inhalte von einer Liferay-Installation in eine andere übertragen
(„Staging“). Bei dieser Funktion scheinen jedoch teilweise Konfigurationen von Portlets verloren zu gehen, was die Nutzbarkeit derzeit noch einschränkt.
Grafische Oberfläche
Bei der Liferay GUI kommt JavaScript zum Einsatz, wodurch
sie recht flott zu bedienen ist. So kann der Benutzer z. B. Portlets
per Drag-and-drop verschieben und in anderen Spalten platzieren. Auch das Maximieren und Verkleinern von Portlets geschieht per JavaScript in Sekundenschnelle. Leider ist das Thema Ajax [AJAX] bei den Liferay-Entwicklern bisher noch nicht
angekommen: Meist wird die gesamte Portalseite neu geladen,
statt sich auf die wirklich geänderten Bereiche zu beschränken.
Die GUI lässt sich einfach internationalisieren. Für jede
Sprache sind die zugehörigen Textressourcen in einer entsprechenden Datei zu pflegen. Liferay bringt tatsächlich bereits
deutsche Texte mit, die aber wohl automatisch übersetzt wurden und daher nur einen humorigen Charakter besitzen („pop
server“ wird mit „Knall-Bediener“ übersetzt, „WAR-file“ mit
„Kriegsakte“). Für das Mitarbeiterportal wurden daher alle
deutschen Texte individuell überarbeitet und anschließend
wieder der Community zur Verfügung gestellt.
Berechtigungssystem
Seit der Version 4 enthält Liferay ein umfangreiches Berechtigungssystem. Für jedes Portlet lassen sich Ressourcen definie-
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ren, für die wiederum Berechtigungen (z. B. für View, Update,
Delete) vergeben werden können. Diese Berechtigungen lassen
sich zu Rollen zusammenfassen. Für das DiskussionsforumPortlet kann man z. B. Berechtigungen auf Threads und Artikel vergeben. Auf diese Weise kann man u. a. steuern, dass nur
Inhaber bestimmter Rollen einen Thread lesen oder erweitern
dürfen. Man kann Rollen sowohl Benutzern als auch Gruppen
zuordnen. Jeder Benutzer, der zu der Gruppe gehört, erhält automatisch auch die Rollen der Gruppe. Hier hält sich Liferay
streng an die Semantik von JAAS [JAAS].
Des Weiteren kann man definieren, dass für den Zugang zu
einem Portlet eine bestimmte Rolle erforderlich ist. Hat der aktuelle Benutzer diese Rolle nicht, kann er dieses Portlet auch
nicht einer Seite hinzufügen. Gibt es das Portlet auf dieser Seite allerdings schon, wird es trotzdem angezeigt – wenn auch
mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Berechtigungen von
Rollen auf Portlets werden im Mitarbeiterportal daher nicht
genutzt, denn es wäre sinnvoller, das Portlet beim Fehlen der
Rolle gar nicht erst anzuzeigen.
Ein Benutzer kann auch Berechtigungen auf einzelne Portalseiten erhalten. Auf diese Erweiterung hatte das Projektteam
intensiv hingearbeitet, indem entsprechende Vorschläge in die
Liferay-Foren [BOARDS] eingestellt wurden. Hier erwies sich
das Opensource-Konzept als sehr mächtig, da der Vorschlag
aufgegriffen und kurzfristig umgesetzt worden ist. Seiten, für
welche der Benutzer nicht berechtigt ist, werden im Navigationsportlet nicht angezeigt. Auf diese Weise lässt sich die ganze Portaloberfläche dynamisch personalisieren. Leider können
gerade Seitenberechtigungen nicht zu Rollen aggregiert werden, sodass eine rollenbasierte Navigation mit der Technik von
Liferay allein nicht machbar ist.
Liferay ist mandantenfähig, d. h. innerhalb einer Installation
des Portalservers lassen sich mehrere getrennte Portalinstanzen betreiben. Jede Portalinstanz verfügt dabei über den vollen
Funktionsumfang des Portalservers, also über eine eigene
Hierarchie von Portalseiten, eigene Gruppen, eigene Portletinstanzen etc.

Umsetzung des Mitarbeiterportals
Das Produkt Liferay mit seinen genannten Eigenschaften trifft
bei Zeppelin auf eine gegebene Infrastruktur und spezifische
Anforderungen hinsichtlich des zu realisierenden Portals.
Im Folgenden wird beschrieben, welche spezifischen Anpassungen für das Mitarbeiterportal realisiert wurden. Diese fallen in vier Kategorien:
H Login,
H Layout,
H fachliche Struktur und
H Personalisierung der Navigation.
Portal-Login und Berechtigungen
Die zentrale Verwaltungsinstanz von Benutzer- und Berechtigungsinformationen bei Zeppelin ist ein LDAP-Directory-Server (s. Abb. 4). Liferay bringt jedoch eine eigene Benutzer- und
Rechteverwaltung mit. Die vollständige Umstellung von Liferay auf LDAP, sodass bei jedem Zugriff auf Benutzer- und Rollendaten auf LDAP zugegriffen wird, ist jedoch ein Risiko, da
die Konsequenzen der Umstellung nicht absehbar sind. Daher werden beim Portal-Login sowohl der aktuelle Benutzer
als auch die zugehörigen für das Portal relevanten Rolleninformationen aus dem LDAP-Server in die Liferay-Datenbank synchronisiert. Die übertragene Datenmenge ist klein, da es sich jeweils nur um einen Benutzer und seine Portalrollen handelt.
www.javaspektrum.de

Liferay definiert vier Standard-Rollen:
Die Rolle Guest erhält ein Benutzer, wenn er noch nicht angemeldet ist, d. h. wenn er öffentliche Seiten des Portals betritt.
H Die Rolle User sieht nach dem Login nur die ihm zugewiesenen Gruppen und darf Portlets nicht verschieben, hinzufügen oder entfernen.
H Der Power User erhält immer eine eigene private Gruppe, in welcher er Portlets entfernen, verschieben oder hinzufügen darf.
H Der Administrator schließlich hat alle Rechte im Portal und
kann alle denkbaren Änderungen vornehmen (z. B. neue
Gruppen anlegen).
Jede dieser Rollen gilt dabei nur für die jeweilige Portalinstanz
im Rahmen der Mandantenfähigkeit von Liferay. Im Mitarbeiterportal werden die Rollen User und Administrator verwendet.
Jeder Mitarbeiter mit einem Account im LDAP-Server kann
sich in das Portal einloggen und erhält beim Login automatisch die Rolle User. Liferay bietet die Möglichkeit, so genannte
Default Rollen zu definieren. Durch diesen Mechanismus wird
unnötige Arbeit bei der Vergabe von Rollen vermieden, da ein
Benutzer nicht explizit für das Portal berechtigt werden muss.
Im Mitarbeiterportal wird bislang nur eine Gruppe verwendet,
welche dem Benutzer als Default Gruppe zugewiesen wird.
Für die Realisierung des SSO (Single-Sign-On) wird die
Opensource-Software CAS (Central Authentication Store)
verwendet [CAS]. Liferay bringt bereits eine entsprechende
Schnittstelle mit, sodass die Integration unkompliziert vonstatten geht. Eine weitere Diskussion des Themas SSO würde den
Rahmen dieses Artikels sprengen.
H

Layout der Benutzeroberfläche
Liferay bietet mit den Themes die Möglichkeit, das Look&Feel
der Benutzeroberfläche an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Jede Portalseite kann theoretisch ein eigenes Theme verwenden. Ein Theme kann auf Basis von JSPs oder von Velocity implementiert werden. Es legt fest, ob, wie und wo sich
welches Element auf der Liferay-Oberfläche darstellt (z. B. der
Rahmen eines Portlets). Dabei wird über die Liferay API auf
notwendige Daten zugegriffen (z. B. Titel des Portlets). Dieser Mechanismus ist sehr mächtig und ermöglicht vollständige
Freiheit bei der Gestaltung der Portaloberfläche.
Für das Mitarbeiterportal wurde ein eigenes Theme entwickelt, welches im Wesentlichen die Farbgebung der GUI an
den existierenden Styleguide anpasst. Zusätzlichen werden bestimmte Links (u. a. „Mein Konto“) nur dargestellt, wenn der
Benutzer Administrator ist. Wie im Liferay-Standard-Theme
verwendet die primäre Navigation Reiter (Tabs) zur Darstellung
der Portalseiten in der höchsten Ebene der Seitenhierarchie.
Unterhalb der Reiter befindet sich der Inhaltsbereich, für den
das Mitarbeiterportal ein zweispaltiges Layout verwendet. Die
linke Spalte ist schmaler gehalten und enthält auf allen Portalseiten die gleichen Portlets. Das Navigations-Portlet z. B. befindet sich auf jeder Seite in der linken Spalte ganz oben und stellt
die Navigationsstruktur innerhalb eines Reiters als Baum dar.

Abb. 4: Portal-Architektur
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Klickt der Benutzer auf einen Knoten der Navigation, baut sich
die ausgewählte Portalseite neu auf. In der rechten, breiteren
Spalte befinden sich je nach Seite unterschiedliche Portlets, die
z. B. für die Anwendungsintegration verwendet werden.
An dieser Stelle muss auf zwei Schwächen von Liferay hingewiesen werden: Da jede Portalseite als Zusammenstellung
von Portletinstanzen individuell ist, kann eine nachträgliche
Änderung sehr aufwändig werden. Soll z. B. die Darstellungsart der Navigation geändert werden, müssen die Einstellungen
für das Navigationsportlet auf jeder Portalseite angepasst werden – und das können schnell mehrere 100 werden. Da hilft
nur noch ein Datenbankskript. Je größer und komplexer die
Portalstrukturen werden, desto eher wird man bei der Wartung
an die Grenzen des aktuellen Konzepts stoßen. Hier fehlt klar
ein Mechanismus, um identische Strukturen auf allen Seiten
darstellen und pflegen zu können.
Auch die enge Kopplung zwischen Navigation und Portalseite ist nicht immer sinnvoll. Jeder Knoten in der Navigation
repräsentiert ja eine Portalseite und führt daher beim Klick auf
diesen Knoten zur Darstellung dieser Seite. Manchmal möchte
man aber Hierarchien in der Navigation einführen, die rein
logischer Natur sind und die nicht direkt zu einer Aktion im
Portal führen. Auch hier besteht Verbesserungsbedarf!
Fachliche Struktur
Eine wesentliche Frage bei der Erstellung eines Portals ist seine fachliche Struktur. Das Portal muss sich dem Benutzer gegenüber mit einer verständlichen und durchschaubaren Struktur präsentieren, in der er seine Inhalte wiederfindet. Auf der
anderen Seite muss das Portal ausbaufähig sein, d. h. es muss
neue, zukünftige Inhalte aufnehmen können, ohne die Struktur
grundlegend ändern zu müssen.
Dieser Konflikt zeigt sich z. B. im Mitarbeiterportal bei der
Frage nach der Positionierung der Berichte im Portal. Sollte es
eventuell einen Reiter „Berichte“ geben? Oder sollten die Berichte in ihren jeweiligen Fachgebieten einsortiert werden, also
z. B. in „Service“ und „Vertrieb“? Letzteres hat den klaren Vorteil, dass die Mitarbeiter eines Fachgebiets voraussichtlich nur
in „ihrem“ Reiter arbeiten müssen. Der „Navigationsweg“, der
von einem typischen Mitarbeiter im Portal zurückgelegt werden
muss, um an eine bestimmte Funktion zu gelangen, ist also ein
wichtiges Entscheidungskriterium. Gleichermaßen interessant
ist die Frage, in welcher Reihenfolge und Frequenz Mitarbeiter
typischerweise bestimmte Dienste nutzen. Dies sollte sich dann
auch in der Anordnung der Dienste im Portal widerspiegeln.
Zeppelin hat sich für eine Gliederung nach funktionalen Gesichtspunkten entschieden: Die Reiter sollen für Mitarbeiter
bestimmter Funktionsgruppen alle notwendigen Services und
Anwendungen an einer Stelle zusammenfassen. Hier steht also
vor allem der Nutzen der Anwender im Vordergrund.
Personalisierung der Navigation
Mit Liferay 4 ist eine rollenbasierte Navigation nicht möglich.
Deshalb wurde für das Mitarbeiterportal eine separate Abbildung von Rollen auf Berechtigungen realisiert. Diese wird in

Abb. 5: : Abbildung von Rollen auf Berechtigungen
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einem Berechtigungsspeicher abgelegt. Dabei steht jede Berechtigung stellvertretend für einen Knoten in der Navigation
bzw. für die durch diesen Knoten erreichbare Portalseite. Um
von der Berechtigung eindeutig auf die Portalseite schließen
zu können, wird das Attribut „Friendly URL“ der Portalseite
verwendet. Hierbei handelt es sich um eine durch den Portaladministrator frei formulierbare URL, mit der eine Portalseite
auch direkt (eben per URL) angesprungen werden kann. Diese
URLs können vom Administrator eindeutig vergeben werden
und verändern sich beim Übergang auf eine andere Umgebung
(z. B. von Test auf Produktion) nicht.
Beim Login werden nun alle Rollen des Benutzers per LDAP
gelesen (s. Abb. 5) und die zugehörigen Berechtigungen aus
dem Berechtigungsspeicher ermittelt. Die Daten für alle Portalseiten werden anschließend aus der Liferay-Datenbank gelesen. Über die Seiten wird iteriert und geprüft, ob für die jeweilige Friendly URL eine Berechtigung vorhanden ist. Ist dies
der Fall, so wird für den aktuellen Benutzer im Liferay eine
entsprechende Seitenberechtigung angelegt. Auf diese Weise ist kein Eingriff in das Produkt selbst notwendig und das
Berechtigungskonzept von Liferay kann durchgängig genutzt
werden. Würden also z. B. in einer zukünftigen Version von
Liferay auch andere Portlets auf diese Berechtigungen reagieren, wäre auch das durch diesen Mechanismus abgedeckt.
Der beschriebene Mechanismus wurde mit Velocity implementiert, welches aufgrund der Themes bereits Teil der Liferay-Distribution ist. Der Berechtigungsspeicher selbst ist dann
ein Velocity Template:
#if ($roles.contain(„ReportingUser“))
���������������������������������������������
$permissions.putPagePermission(„/reporting“, „view,
������� update“)
��������
$permissions.putPagePermission(„/reporting/report1“, „view“)
$permissions.putPagePermission(„/reporting/report2“, „view, update“)
#end

Anwendungsintegration
Für das Mitarbeiterportal musste eine Methode konzipiert
werden, wie Anwendungen in das Portal integriert werden können. Dabei sollten folgende Grundsätze gelten: Bei
der Integration darf nur eine lose Kopplung zwischen Anwendung und Portal erfolgen, um eine getrennte Weiterentwicklung zu gewährleisten. Insbesondere soll eine Anwendung keine Dienste des Portals rufen, damit sie auch ohne
Portal lauffähig bleibt.
Von allen möglichen Integrationsparadigmen [ITWP] wird
ausschließlich die Integration per URL verwendet, d. h. das
Portal ruft die Anwendung per URL. Die Realisierung erfolgt
auf Basis des so genannten IFRAME-Portlets. Dieses Portlet
wird im HTML-Code durch einen IFRAME-Tag repräsentiert
[IFRAME]. Ein IFRAME ist gewissermaßen eine Art „virtueller
Browser“ und wird rein clientseitig vom Browser abgearbeitet. Jedes IFRAME hat einen URL-Parameter, dessen Ergebnis
innerhalb des IFRAME angezeigt wird. Für jede Anwendung
wird also zumindest eine Instanz des IFRAME-Portlets benö
tigt, die mit der URL der Anwendung konfiguriert wird.
Diese Art der Integration ist extrem leichtgewichtig und hat
mehrere Vorteile:
H Bei Änderungen am Portal ist die Anwendung nicht betroffen.
H Durch die Verwendung des IFRAME wird der Portalserver
nicht belastet (alle Zugriffe aus dem IFRAME gehen direkt
auf den Anwendungsserver).
H Es besteht keine direkte Kopplung zwischen Portalnavigation und Applikation. Dadurch können z. B. mehrere Anwendungen auf einer Portalseite vereinigt werden.
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Folgende Punkte sind jedoch zu berücksichtigen:
H Immer wenn das IFRAME-Portlet sich selbst neu darstellen
muss (z. B. nach dem Ändern der Größe), wird die konfigurierte URL wieder geladen. Das führt dazu, dass der Status der eingebetteten Anwendung verloren geht. Hat man
beispielsweise in der Anwendung bereits einige Navigationsschritte und Eingabemasken hinter sich und maximiert
dann das Portlet, wird die ursprüngliche URL wieder geladen. Bei den meisten Anwendungen gehen damit bereits
eingegebene und noch nicht gespeicherte Daten verloren.
Da es sich hier um das eingebaute Verhalten des HTML-Tags
„IFRAME“ handelt, ist dies auch nicht abhängig von der Implementierung des IFRAME-Portlets. Eine mögliche Lösung
wäre die Verwendung einer alternativen, serverseitigen Implementierung des Portlets (z. B. das Portlet Bridge Portlet
[PB]). Hierbei wird der IFRAME serverseitig nachgebildet,
d. h. der von der Anwendung gelieferte HTML-Code wird
serverseitig in die Portalseite „eingepasst“, wobei der HTML-Code transformiert werden muss. Jedoch arbeitet keine
dem Autor bekannte Implementierung derzeit in allen Fällen
korrekt. Darüber hinaus bedeutet eine serverseitige Lösung
wiederum eine Erhöhung der Last auf dem Portalserver.
H Für die Integration per URL sind keine Änderungen an den
Anwendungen notwendig. Trotzdem kann es sinnvoll sein, die
Anwendungen für das Portal leicht anzupassen. Ein Logo, das
schon auf jeder Portalseite erscheint, braucht nicht in jedem
IFRAME wiederholt zu werden. Zudem wirkt es angenehmer,
wenn sich die Anwendungen im Portal im gleichen Farbschema präsentieren. Eventuell sind auch Anpassungen am Layout
der Anwendung vorteilhaft, da im IFRAME weniger PixelBreite zur Verfügung steht als im ganzen Browser.
H Die Implementierung der IFRAME-Tags ist abhängig vom
Browser und unterscheidet sich daher zwischen Internet
Explorer und Firefox. Vor allem scheint der Firefox für die
IFRAMEs nicht die Zeichenkodierung zu verwenden, die im
Browser konfiguriert ist, sondern die, welche im Header der
HTML-Datei geliefert wird. Dadurch kann es im IFRAME zu
Problemen mit der Darstellung von Umlauten kommen.

en zu können. Dabei wird die Mandantenfähigkeit von Liferay
eingesetzt, um mehrere Portalinstanzen auf einem Server zu
betreiben. Aktuell wird z. B. für die Zeppelin Holding ein Internetportal auf Basis von Liferay implementiert, das zur Kommunikation mit den Tochtergesellschaften eingesetzt werden soll.
Die Einführung ist noch für 2006 geplant. Des Weiteren wird
darüber nachgedacht, für Kunden ein Flottenmanagement
anzubieten, mit dem die Kunden ihre Fahrzeuge verwalten
können. Ein klarer Wettbewerbsvorteil bei der Akquisition von
Neukunden kann die Folge sein. Die kurzfristige und sichere
Umsetzung dieser Projekte wird erst durch die Beherrschung
der Portaltechnologie möglich.
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