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1. Einleitung 
2013 wurde vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und vom Fraunhofer-Institut für 
Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) unter Beteiligung der LUBW Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz sowie des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft (UM) eine Studie zur Zukunftsfähigkeit der webbasierten Informationssys-
teme im Umweltinformationssystem Baden-Württemberg (UIS BW) /1/, /2/ erstellt. Ein zentra-
les Ergebnis der Studie war es, dass viele der im UIS BW bereitgestellten Web-
Anwendungen historisch bedingt den Anforderungen an heutige Systeme nicht mehr genü-
gen. Die zur Erstellung dieser webbasierten Informationssysteme vornehmlich verwendete 
WebGenesis-Entwicklungsplattform verfügte in der damals aktuellsten Version nicht über alle 
Funktionalitäten, die für eine Modernisierung der existierenden Systeme benötigt werden.  

Daher wurde als zentraler Teil der genannten Web-UIS-Studie eine Konzeption erarbeitet. 
Diese dient als Grundlage für die Entwicklung des UIS BW hin zu einem modernen und zu-
kunftsfähigen Internet-basierten Dienstleistungsangebot. Über dieses sollen zukünftig Um-
weltinformationen nicht mehr primär für einen rein Browser-basierten Zugriff über Desktop-
Computer bereitgestellt werden, sondern es sollen auch offene Schnittstellen den Zugriff auf 
die Informationen über mobile und andere Anwendungen erlauben (siehe /1/, /2/).  

Im Rahmen der Studie wurden neben dem bisher verwendeten System WebGenesis des 
IOSB und dem Content Management System (CMS) TYPO3, das für das Landesportal Ba-
den-Württemberg eingesetzt wird, weitere Laufzeitumgebungen und Entwicklungsplattformen 
für Webanwendungen daraufhin untersucht, was heute bereits mit moderner Portal-Software 
realisierbar ist. Dabei zeigte die Open-Source-Software Liferay Portal als alternative Java-
basierte Lösung zum Aufbau von Enterprise-Portalen in den Vergleichen hohes Potential. 
Liferay gehört laut einer Studie von Gartner Inc. von 2012 /3/ als einzige Open-Source-
Portal-Software zu den führenden Web-Portallösungen und wird in der „Open Government 
Data Deutschland“-Studie des Bundesministeriums des Innern (BMI) /4/ als Open-Source-
Lösung für die Programmierung komplexerer Behördenangebote empfohlen. Liferay wird 
weiter in einigen Portalen der öffentlichen Verwaltung, z.B. LEO-BW, dem landeskundlichen 
Informationssystem für Baden-Württemberg1 und GovData, dem Datenportal für Deutsch-
land2, bereits erfolgreich eingesetzt. 

Daher wurden im Rahmen der MAF-UIS-Forschungskooperation (Moderne anwendungsori-
entierte Forschung und Entwicklung für Umweltinformationssysteme) einige Pilotprojekte 
aufgesetzt, in denen die Eignung von Liferay Portal als zukünftige Laufzeit- und Entwick-
lungsplattform für die webbasierten Anwendungen im UIS überprüft werden sollen. Von die-
sen wird im Folgenden nur das „LUPO-Liferay“-Projekt, dessen Ziel ein stark verbesserter 
und zukunftsorientierter, vollständig modularer Baukasten von funktionalen Modulen zum 
Aufbau von Landesumweltportalen (LUPO) ist, vorgestellt, da in dessen Kontext zentrale 
Konzepte auch für die anderen Pilotprojekte entwickelt werden. Den Ergebnissen des „LUPO 
mobil Backend“-Projektes, in dem eine Webanwendung auf Basis von Liferay als Konfigura-
tions- und webbasiertes Backendsystem für die Administratoren und Nutzer der Umwelt-App 
„Meine Umwelt“ entwickelt wird, widmet sich ein eigener Beitrag in diesem Bericht /5/. 

1 http://www.leo-bw.de  
2 http://www.govdata.de  

                                                

http://www.leo-bw.de/
http://www.govdata.de/
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Das Innenministerium (IM) in Baden-Württemberg setzt Liferay ebenfalls in den zwei Projek-
ten „Mein Service-BW“ und „Planungsregister BW“ ein. Da sich aus der gemeinsamen Nut-
zung der „Liferay Portal“-Software Synergieeffekte für alle Portale der Landesverwaltung 
ergeben könnten, werden in diesem Beitrag auch die IM-Liferay-Projekte in zwei Unterkapi-
teln beschrieben.  

2. Liferay Portal 
Liferay Portal /6/ ist eine Entwicklungs- und Laufzeitplattform für den Aufbau von webbasier-
ten Businesslösungen und Informationssystemen gemäß dem Java Enterprise Portalstan-
dard. Die Software basiert auf dem JEE-Standard und setzt einen Java-Webapplikations-
server als Laufzeitumgebung voraus.  

Als Java-basierte Portal-Software läuft Liferay Portal auf allen gängigen Hardwareumgebun-
gen und Betriebssystemen (Linux, Mac, Windows, Solaris) und auch in Cloud-Umgebungen, 
die diese Betriebssysteme im Rahmen ihrer Infrastructure as a Service (IaaS)-Angebote un-
terstützen. Zur Datenhaltung lassen sich ebenfalls fast alle gängigen Datenbanksysteme 
verwenden. Auch in Bezug auf die Auswahl des JEE-Applikationsservers ist Liferay sehr fle-
xibel und unterstützt sowohl gängige kommerzielle als auch Open-Source-Varianten.  

Liferay Portal selbst ist einerseits Anwendungsentwicklungsumgebung und Portalframework, 
andererseits unterstützt es Standardfunktionalitäten zum Content Management und für so-
ziale Gruppenarbeit. Weiter bietet Liferay Portal eine Vielzahl von Integrationsschnittstellen 
zu Systemen, wie Lotus Notes, Microsoft Sharepoint, Alfresco Dokumentenmanagementsys-
teme oder zur Integration von Werkzeugen zur Business Workflow Automatisierung. Daher 
lassen sich mit dem Liferay Portal sowohl webbasierte Informationssysteme für Endnutzer 
(wie Homepages, Informationsportale) als auch eigene webbasierte Anwendungen, wie 
Customer Relationship Management Anwendungen, Enterprise Resource Planungssysteme, 
Enterprise Wissensdatenbanken etc. implementieren.  

Als Portalsoftware bietet Liferay Portal standardisierte Schnittstellen zur Integration ver-
schiedener Einzelanwendungen innerhalb einer Webseite über Portlets (basierend auf dem 
Java Portlet Standard) oder als Social Gadgets gemäß der Open Social Standardisierung. 
Beide Technologien lassen sich ebenfalls sehr einfach in Kombination mit Web-Widgets nut-
zen. Portlets, Gadgets und Web-Widgets kommunizieren mit Servern zum Datenaustausch 
unter Verwendung von asynchronen JavaScript-Aufrufen. Durch die durchgehende Unter-
stützung der Serviceorientierung und von Modularisierungskonzepten können solche An-
wendungen dabei serviceorientiert und sehr modular implementiert werden, wobei einzelne 
Bestandteile einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit aufweisen. Das sind aber gerade 
wesentliche Forderungen an eine Entwicklungs- und Laufzeitinfrastruktur, wie sie bereits in 
der Einleitung beschrieben wurden. 

Im Rahmen der UIS-Pilotprojekte wird die zu diesem Zeitpunkt aktuellste Version 6.2 einge-
setzt, mit der die Liferay-Infrastruktur grundlegend modernisiert und auf den aktuellen Stand 
der Technik gebracht wurde. Eine sehr wesentliche funktionale Modernisierung ist hierbei, 
dass die Liferay-Weboberflächen mit dieser Version durchgehend auf die Unterstützung des 
HTML5-Standards sowie eines „responsive design“ ausgelegt wurden. Dabei wurden das 
Twitter Bootstrap Framework und weitere zugehörige Werkzeuge zur HTML-Programmie-
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rung, wie SASS, in das von Liferay verwendete HTML-Oberflächenframework AlloyUI inte-
griert.  

Damit erlaubt Liferay ab der Version 6.2 die Entwicklung von Webanwendungen mit „respon-
sive design“, die vom Desktopbrowser bis zum Smartphone nutzbar sind.  

3. Erprobung der grundlegenden Konzepte 
anhand ausgewählter Pilotprojekte 

In diesem Kapitel sollen anhand der in der Einleitung erwähnten Beispielprojekte wesentliche 
Eigenschaften der „Liferay Portal“-Software vorgestellt werden.  

Ein zentrales Thema beim „Mein Service-BW“-Projekt ist dabei die Integrierbarkeit von 
Liferay mit anderen Anwendungen, insbesondere einem zentralen Identity-Management-
System. Dieses ließe sich in Zukunft auch für weitere E-Government-Portale nutzen. 

3.1 Mein Service-BW 
Das Innenministerium Baden-Württemberg hat ein Identity-Management-System (IDM) ent-
wickelt, das – nicht nur - im Portal service-bw zur Benutzeridentifikation eingesetzt werden 
soll. In der Landesverwaltung Baden-Württemberg soll damit im Rahmen von service-bw3 ein 
landesweit nutzbares Identity-Management-System bereitgestellt werden, was in verschie-
dene andere Webanwendungen integriert werden kann.  

Ausgeführt wurden die Arbeiten im Auftrag des Innenministeriums Baden-Württemberg durch 
den Generalunternehmer von service-bw T-Systems mit dem Unterauftragnehmer SoftCeed. 
Anlass dafür gab das Kooperationsprojekt TrustedLink des Innenministeriums Baden-
Württemberg und des österreichischen Bundeskanzleramts. 

Im Rahmen des Projekts TrustedLink wurde das bisherige mein-service-bw 2.0 (MSBW) wei-
terentwickelt. MSBW-Benutzer können einen Dokumentensafe, eine gesicherte Kommunika-
tion mit Teilen der Landesverwaltung und eine elektronische Prozessplattform nutzen, um E-
Government-Verfahren vollelektronisch anzuwenden (z.B. das Verfahren „Selbständigkeit-
Online“ mit Inanspruchnahme des Einheitlichen Ansprechpartners (EA)4).  

Mit Hilfe eines TrustedLink wird die gegenseitige elektronische Identifikation zwischen Nut-
zern des baden-württembergischen Portals service-bw und dem vergleichbaren österreichi-
schen Portal5 ermöglicht. Realisiert wurde der TrustedLink mittels eines auf dem SAML-
Standard (Security Assertion Markup Language) basierenden Single-Sign-On (SSO)-
Verfahrens. Zur Realisierung kam das Shibboleth-Framework zum Einsatz, das den SAML-
Standard umsetzt. Als Front-End wird die Portalplattform Liferay eingesetzt. 

Der Prototyp wurde erstmals auf der CeBIT 2013 gezeigt und von österreichischen Messe-
besuchern erfolgreich genutzt.  

Die Erfahrungen mit dem CeBIT-Prototypen wurden zur Optimierung der Implementierung 
und dann für die Entwicklung von MSBW 3.0 genutzt.  

3 http://www.service-bw.de  
4 Einheitlicher Ansprechpartner http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_de.htm  
5 http://www.help.gv.at  

                                                

http://www.service-bw.de/
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_de.htm
http://www.help.gv.at/
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Die Migration der Bestandskonten aus dem bisherigen MSBW 2.0 ist wegen der sehr weit-
reichenden individuellen Verschlüsselung der Benutzerkonten sehr komplex. Insbesondere 
kann nur der Benutzer während einer Sitzung im angemeldeten Modus umgestellt werden. 
Auch stellt die Integration des elektronischen Personalausweises als zusätzliche Anmelde-
möglichkeit mit der Identifikation und dem Übertragen der autorisierten Personendaten eine 
besondere Herausforderung dar. Die Implementierung der Kommunikationsschnittstellen ist 
nicht nur sehr aufwändig, sondern wegen der laufenden technologischen Umstellung bei den 
Partnern Bundesverwaltungsamt, Fa. Init und der Bundesdruckerei langwierig und schwierig. 

Für MSBW 3.0 hat sich, basierend auf den bereits erprobten und erläuterten Komponenten 
Shibboleth und Liferay Portal die in Abb. 1 dargestellte Dienste-Architektur mit den Kompo-
nenten eines übergreifenden Identity-Managements für „Externe Fachanwendungen“ und 
deren Daten ergeben: 

 
Abbildung 1: Schema der Dienste von MSBW und dessen IDM-BW 

Gegenüber dem bisherigen MSBW 2.0 ist das Identity Management von MSBW 3.0 (IDM-
BW) gekapselt und so ausgelegt, dass neben service-bw und dessen Online-Verfahren (vor 
allem die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie „Selbständigkeit-Online“) beliebige 
weitere Fachanwendungen direkt teilnehmen und auch eigene Fachdaten bereitstellen kön-
nen. 

Eine Registrierung am IDM-BW aus einer externen Fachanwendung heraus führt zum Anle-
gen eines Kontos auf der zentralen IDM-BW-Plattform. Notwendige Einwilligungen (Nut-
zungsbedingungen, AGBs) werden dann über den Nutzerdialog aus der externen Fachan-
wendung heraus erteilt. Die Verwaltungsfunktionalitäten des Single-Sign-On-Frameworks 
(SSO-Framework) erlauben die Pflege der Nutzer-Kerndaten sowie der Kerndaten der ange-
bundenen Fachanwendungen. Die Anmeldung an MSBW bzw. den Fachanwendungen er-
folgt standardmäßig über die Anmeldeseite des SSO-Frameworks. 
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Die Oberfläche von MSBW 3.0 wurde mit Hilfe des Liferay-Frameworks unter Beachtung des 
neuen Styleguide des Landes Baden-Württemberg implementiert. Die Usability der Anwen-
dung wird auf Basis dieser Technologie gegenüber dem Vorgänger verbessert und durch-
gängiger gestaltet (Drag&Drop für das Verschieben von Dokumenten, Filtern, Sortieren etc.). 
Um eine bessere Integration von MSBW in service-bw zu erreichen, wurden dort Anpassun-
gen vorgenommen. Nach dem Anmelden an MSBW bleibt der Benutzer auf den Seiten von 
service-bw und ist gleichzeitig bei allen mit dem IDM verbundenen Portalen angemeldet. Die 
MSBW-Dienste werden für den angemeldeten Benutzer oberhalb der Inhalte von service-bw 
über ein Menü in einer Statusleiste angeboten, die auch einen Anmeldestatus zeigt (Abb. 2). 
Unter den angebotenen Diensten in diesem Menü findet sich auch der Dokumentensafe des 
MSBW 3.0, der über die Liferay-eigene Dokumentverwaltung implementiert ist (Abb. 3). 

 
Abbildung 2: service-bw nach dem Anmelden bei MSBW mit der oben eingefügten Statusleiste 

Als Fazit zeigt sich, dass die Realisierung von MSBW mit der Nutzung eines Standard-SSO-
Frameworks und der Konzentration auf die wesentliche Kernfunktion eines ID-Managements 
eine sinnvolle Entscheidung war, die die Teilnahme weiterer Partner und Kooperationen mit 
anderen IDM-Systemen ermöglicht. 
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Abbildung 3: MSBW 3.0 – Portalseite mit dem Dokumentensafe im neuen Design 

3.2 Planungsregister  
Das Planungsregister Baden-Württemberg entstand auf Initiative des Staatsministeriums. Es 
wurde vom Innenministerium Baden-Württemberg realisiert. In einem Internet-Portal werden 
den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu laufenden Planungsvorhaben des Landes 
und der Kommunen gezeigt (vgl. Abb. 4). In dem aktuellen Prototyp werden derzeit Informa-
tionen aus einigen Landkreisen und Kommunen angeboten, um erste Erfahrungen zu sam-
meln. Ende 2014 soll das Portal in eine öffentliche Testphase eintreten.  

Für das Portal wird Liferay in einer kostenfreien Community-Edition verwendet. Für die Ver-
waltung der Metadaten wird die Komponente CKAN eingesetzt. Damit wird die gleiche tech-
nologische Plattform genutzt, auf der auch das Open Data Portal Deutschland govdata.de 
basiert. Es kann damit als Pilotimplementierung für das neue Open Data Portal Baden-
Württemberg gesehen werden. 

Die technische Lösung verspricht, Funktionalitäten und Komponenten wiederverwenden zu 
können, insbesondere die umfangreiche Nutzerverwaltung sowie die benötigten Funktionen 
zur Authentifizierung und Autorisierung. In der ersten Pilotphase werden diese Funktionen 
noch intern genutzt, es ist jedoch geplant, das bei MSBW genutzte Identity Managementsys-
tem (IDM-BW) zu übernehmen. Das flexible und anpassbare Rollen- und Rechte-Konzept 
und die Möglichkeit, Berechtigungen schnell und einfach zu konfigurieren, ist ein weiterer 
Vorteil. Anpassungen des Designs des Planungsregisters wurden über die Definition speziel-
ler Themes in Anlehnung an den Styleguide des Landes Baden-Württemberg in Liferay flexi-
bel umgesetzt. 
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Abbildung 4: Startbildschirm des Planungsregisters mit interaktiver Karte 

Im Planungsregister-Portal können die Bürgerinnen und Bürger die eingegebenen Planungs-
vorhaben auf einer interaktiven Karte abrufen (siehe Abb. 5). Über eine Volltextsuche, die die 
Projektdatenbank mitsamt der hinterlegten Gemeindeschlüssel (AGS) durchsucht, können 
Planungsvorhaben gefunden werden. Sie erhalten die passenden Kartenausschnitte 
(Bounding Box) auf der Grundlage der amtlichen Geodaten des Landes und auch als Luftbil-
der (siehe Abb. 6). 

Für die Kartenvisualisierung kommen die neuen Geodienste Maps4BW des Landesamtes für 
Geoinformation und Landentwicklung (LGL) zum Einsatz. Das LGL hat zur Realisierung des 
Projekts einen standardkonformen Geoserver implementiert, auf dem die amtlichen Karten 
für Maps4BW in einer Auflösung von bis zu 1:5000 und die aktuellen Luftbilder als Web-Map-
Service (WMS) bereitgestellt werden. Als Erweiterung wurde ein WMTS (Web Map Tiled 
Service) entwickelt, der gängige Optimierungsmöglichkeiten wie vorgerechnete Kacheln 
nutzt. Über eine WebFeatureService-Transaction (WSFT) erfolgen die kartenbasierten Ein-
gaben der Redakteure. Die durch diese Services bereitgestellten Kartenlayer werden über 
Karten-Portlets, die das OpenLayers JavaScript-Framework zur Darstellung der Karten nut-
zen, in die Webseiten des Portals eingebettet. 
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Abbildung 5 und 6: Detailbeschreibung einer Planung mit automatischem Kartenausschnitt 
und Ansicht eines Bereichs 

Für die verteilte Eingabe der Planungen durch Portalredakteure (z.B. in Städten und Kom-
munen) wurde eine komfortable webbasierte Eingabemaske entwickelt, mit der alle Daten 
und Metadaten der Projekte erfasst werden können. Zusätzlich verfügt das Planungsregister 
über eine Importfunktion, mit der mehrere Planungen per Dateiupload übernommen werden 
können. Die Erfassung der Geolokation erfolgt am Ende pro Projekt mittels der im Webfor-
mular integrierten Kartenfunktion. Die Eingabe des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) ist 
aktuell noch verpflichtend, geplant ist die automatische Ermittlung aller betroffener AGS 
durch Verschneidung in den Karten.  

Durch die Nutzung der gleichen technischen Plattform Liferay sowohl für das Planungsregis-
ter-Portal als auch für das neue MSBW-Portal 3.0 sind Synergieeffekte zu erwarten, die sich 
in einer Wiederverwendung von Komponenten (Portlets) bzw. in einer gegenseitigen Bereit-
stellung und Nutzung von Diensten zeigen wird. 

3.3 Eine neue Portalplattform für die 
Landesumweltportale  

Bei der Planung des Projektes „LUPO Liferay“ stand zunächst die Portierung der existieren-
den Funktionalitäten sowie eine Modernisierung der grundlegenden Webtechnologien mit 
den bereits in der Einleitung genannten Zielen einer verstärkten Modularisierung und Ser-
viceorientierung sowie der Unterstützung moderner mobiler Clients im Vordergrund. 

Bei der Detaillierung des Migrationsplanes zur Übernahme der Funktionalitäten des bisheri-
gen Portalbaukastens zeigte sich schnell, dass die veränderte Denkweise in Verbindung mit 
den technischen Möglichkeiten der „Liferay Portal“-Plattform ganz neue Möglichkeiten zur 
Ausgestaltung der zu migrierenden Funktionalitäten bietet, die man nicht ungenutzt lassen 
sollte. Daher wurde beschlossen, die vorhandenen Funktionalitäten nicht blind zu überneh-
men, sondern grundsätzlich neu zu konzipieren. Zentral für das neue Konzept sind dabei 
eine konsequente Instrumentierung der Modularisierung der Inhalte und Funktionalitäten mit 
den von Liferay dafür vorgesehenen Funktionalitäten sowie deren Verknüpfung durch die 
Instrumentierung von Metadaten, wie Inhaltsobjektbeziehungen, Kategorisierung, Klassifizie-
rung und Tagging von Inhaltselementen, die Liferay bereits standardmäßig bereitstellt.  
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Durch die Nutzung der Liferay-Fähigkeiten zur Aggregation verschiedener Inhaltselemente 
und funktionaler Anwendungen innerhalb einer Portalseite lassen sich dann automatisch 
erzeugte, aggregierte Informationsseiten zu bestimmten Themenbereichen in den Landes-
umweltportalen erstellen. Unter Nutzung eines vom KIT ausgearbeiteten Konzeptes zur Er-
eigniskommunikation von Portlets und Web-Widgets lassen sich in solche Seiten zusätzlich 
Interaktionselemente für den Benutzer einbauen (z.B. Suchschlitz, Inhaltsfilter gemäß einer 
Facettierung der angebotenen Inhalte, Ortsauswahl), durch die der Benutzer den Inhalt dy-
namisch auf seine Bedürfnisse einstellen kann. Diese Möglichkeiten sind insbesondere zur 
Ausgestaltung von Suchergebnisseiten, aber auch bei weiteren Portalseiten sinnvoll, auf 
denen große Mengen an Informationen aggregiert werden.  

Im Folgenden sollen die grundsätzlichen Möglichkeiten und Potentiale der Modularisierung 
und Verknüpfbarkeit von Informationen an Beispielen aus dem LUPO-Liferay-Projekt ver-
deutlicht werden. 

3.3.1 Modularisierung von Inhalten und deren Verknüpfbarkeit 
über beschreibende Metadaten 

Während in manchen Webentwicklungsplattformen eine Webseite nur mit einem zugehöri-
gen Inhaltsobjekt verknüpft wird und dessen HTML-Repräsentation darstellt, trennen Syste-
me wie Liferay Inhalte vollständig von den Webseiten, in denen diese dargestellt werden. 

Inhalte werden dabei in Dateisystem-ähnlichen Organisationsstrukturen verwaltet und kön-
nen versioniert sein. In der Grundkonfiguration unterstützt Liferay Portal bereits die Verwal-
tung von Dokumenten, Bildern, beliebigen anderen Medien und Textinhalten (Web Content). 
Es gibt aber auch weitere vordefinierte Inhaltstypen, wie Blogbeiträge, Bookmarks oder Ka-
tegorisierungsinformationen, die einen spezielleren Verwendungszweck haben. Diese In-
haltsverwaltung lässt sich beliebig erweitern. Über den Liferay Marketplace lassen sich z.B. 
Erweiterungen installieren, die eine Verwaltung von Datentabellen oder eine Wissens- oder 
FAQ-Datenbank in das Liferay-Inhaltssystem integrieren.  

Es können sowohl vollständig neue Inhaltsarten durch Programmierung entsprechender Er-
weiterungen hinzugefügt werden, als auch die bestehenden generischen Klassen Dokumen-
te und Webinhalte durch das Hinzufügen von zusätzlichen Metadatenfeldern (Metadatensät-
ze) oder durch Definition von Webinhalts-Strukturen (Structures) zusätzlich strukturiert und 
genauer (unter)typisiert werden. Metadatensätze und Strukturen können in einem Liferay-
System über die Administrationsoberfläche mit einem WYSIWYG-Struktur- oder Metadaten-
editor auf einfache Art und Weise erstellt werden. Diese werden dem Autor dann in Form von 
neuen Dokument- oder Webinhaltstypen zur Erzeugung angeboten.  

Durch die geschilderten Konzepte zur Inhaltsverwaltung können in Liferay viele der für den 
LUPO-Portalbaukasten benötigten Inhaltsarten (Umweltthema, Website, Anbieter, Teaser 
etc.) sehr einfach und modular implementiert werden. In einer ersten Phase des Projektes 
wurden die hierfür notwendigen Strukturen und Dokumenttypen identifiziert und strukturell 
beschrieben. Die entsprechenden Inhaltsarten wurden dann als Strukturen (z.B. „Umwelt-
thema“, „Webangebot“, „Anbieter“) oder spezielle Dokumenttypen (Teaser, Aufmacher-Bild) 
im System strukturell beschrieben (siehe Abb. 7). 
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Abbildung 7: Editor zum Anlegen neuer Dokumentarten (hier Teaser) mit spezifischen Meta-
daten (Anzeige-Titel, Untertitel, Linkadresse, Linktext) 

Nach Erzeugung einer Struktur oder eines neuen Dokumenttyps bietet das Liferay-System 
dem Autor automatisch vorstrukturierte Formulare an, die ihn bei der Eingabe der entspre-
chenden Metadaten bzw. Strukturelemente unterstützen. Dabei kann der Administrator oder 
Systemersteller zusätzliche Bedingungen angeben, die beim Ausfüllen der Metadatenfelder 
entsprechend eingehalten werden müssen (z.B. ob der Inhalt eines Feldes verpflichtend ist). 
Dies erhöht die Konsistenz der Daten. 

Zur Anzeige von neu definierten Strukturen oder Metadatensätzen können spezielle Anzei-
gevorlagen, sogenannte Struktur-Vorlagen oder Application Display Templates (ADTs) über 
Vorlagensprachen, wie FreeMarker oder Velocity, einer Struktur oder Anwendung, die Inhal-
te darstellt, zugeordnet werden. Damit lassen sich nicht nur die HTML-Darstellungen neuer 
Strukturen oder Dokumenttypen realisieren, sondern auch die HTML-Anzeige von Standard-
Inhaltselementen lässt sich über solche Struktur-Vorlagen oder ADTs optimal an eigene Be-
dürfnisse anpassen (siehe Abb. 8 für die Definition einer ADT-Vorlage zur Darstellung aller 
Teaser sowie Abb. 9 mit der daraus generierten Liste auf der Homepage von LUPO Liferay).  
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Abbildung 8: Eingebauter Script-Editor zur Erstellung von ADTs oder Struktur-Vorlagen 

Das so umgesetzte Konzept für die Eingabe und Darstellung von Teasern auf der Homepage 
eines Portals kann in beliebige andere Portale übertragen werden. 

 
Abbildung 9: Ausschnitt aus der Homepage des LUPO-Liferay-Portal-Testsystems mit der über 
ein ADT generierten Liste von Teasern am rechten Seitenrand. 

Entsprechend lässt sich eine Web-Inhaltsstruktur „Anbieter“ definieren, die einen Anbieter 
von Umweltinformationen, z.B. die LUBW, strukturell beschreibt. Aus diesen Informationen 
kann über eine Struktur-Vorlage automatisch eine kompakte Anbieterbeschreibung (siehe 
Abb. 10 rechts) erzeugt werden. Die hierfür benötigten Inhaltselemente sind ein Bild, der 
Name, eine Kurzbeschreibung und Metadaten für weitere Informationen, wie z.B. die Home-
page. Alternativ zur Speicherung dieser Daten im Umweltportal selbst könnten die Informati-
onen auch über einen externen Dienst (z.B. den Behördenfinder von service-bw) dynamisch 
abgefragt und dann direkt als Web-Widget im Umweltportal dargestellt werden. 
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Abbildung 10: Prototyp einer Portalseite im Liferay-LUPO-Portal zu Anbietern 

Um Webangebote von Anbietern zu beschreiben, ist eine Inhaltsstruktur interessant, die In-
formationen, wie eine Bezeichnung und Kurzbeschreibung des Webangebotes oder die URL 
des Webangebotes enthält. Ordnet man in Liferay dann Objekten dieser Struktur einen An-
bieter (z.B. LUBW) zu und klassifiziert die Webangebote über ein Vokabular von Umwelt-
themen, lässt sich daraus in einer Liferay-Portalseite über den sogenannten „Asset Publis-
her“ automatisch eine nach Umweltthema geordnete Liste der Webangebote erzeugen, die 
zu einem spezifischen Anbieter gehören (siehe Abb. 10 links). Die so automatisch aggregier-
te Informationsseite zu einem Anbieter lässt sich durch weitere Inhaltsbausteine, wie einem 
Portlet zur Anzeige der Lage des Anbieters oder durch die Anzeige eines News-Feeds dieser 
Organisation usw., ergänzen.  

Portalseiten dieser Art können mit dem bereits besprochenen modularen, aber strukturierten 
Inhaltskonzept dynamisch und automatisiert in einem Liferay Portal erstellt werden. Die so 
erzeugten Seiten können flexibel neu konfiguriert, erweitert oder vollständig neu zusammen-
gestellt werden, ohne dass Inhalte umkopiert oder umstrukturiert werden müssen. Über die 
in Liferay eingebauten Schnittstellen sind die Inhalte weiter auch von anderen Systemen 
nutzbar. 

3.3.2 Interaktion mit den Nutzern 
Durch Integration von Interaktionselementen zur Suche oder Filterung von Inhalten lassen 
sich aggregierte Portalseiten für den Benutzer interaktiv gestalten, wie dies in Abb. 11 am 
Beispiel einer Suchergebnisseite im LUPO-Liferay-Prototyp demonstriert wird.  
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Abbildung 11: Suchergebnisseite im LUPO-Liferay-Prototyp nach Eingabe der Suchbegriffe 
„Karlsruhe Pegel Wasser“ im Suchschlitz auf der Homepage 

Diese Seite ist das Ergebnis einer Suche, bei der auf der Homepage die Begriffe „Karlsruhe 
Pegel Wasser“ in den Suchschlitz eingegeben wurden. Die daraufhin aggregierte Suchseite 
(Abb. 11) zeigt nicht nur die Ergebnisse aus dem Suchindex der Google Search Appliance 
(GSA) rechts unten im Bild, sondern verdeutlicht geobasierte „Treffer“ der Suchanfrage 
gleich über ein Karten-Widget im oberen Bereich rechts, das bereits die Wasserschutzgebie-
te im Bereich von Karlsruhe anzeigt. Zusätzlich werden links unten die Pegelstände der 
Messstationen, die in der Umgebung von Karlsruhe liegen, angezeigt. 

Im oberen linken Bereich der Ergebnisseite sind zwei Interaktionselemente für den Benutzer 
in die aggregierte Seite eingebaut. Über das Suchschlitz-Portlet kann der Benutzer seine 
Suchbegriffe verändern. Darunter ist ein Auswahlmenü angeordnet. Dieses erlaubt es ihm, 
weitere Kartenlayer in die Karte ein- oder auszublenden. Die Suchergebnisseite reagiert da-
bei völlig dynamisch auf die Interaktionen des Benutzers mit diesen Elementen. Verändert 
der Benutzer in seiner Suchanfrage z.B. den Ort, reagieren alle Komponenten in der Seite, 
die einen Ortsbezug haben, auf diese Änderung: Die Suchergebnisse der GSA werden neu 
geladen, die Karte verändert ihre Position auf den neuen Ort und das Pegelstand-Widget 
zeigt nur Ergebnisse zum neuen Ort an. Eine Auswahl eines neuen Kartenlayers ergänzt 
diesen Layer auf der Karte, ohne dass die Webseite vollständig neu geladen wird. Die hierfür 
notwendige Interaktion zwischen den Komponenten der Seite erfolgt dabei über ein Ereignis-
Konzept. Details dieses Interaktionskonzeptes sind in einem weiteren Beitrag in diesem Be-
richt /7/ beschrieben. 
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4. Fazit 
Liferay bietet als Portalserver sehr gute Möglichkeiten, Inhalte modular, aber strukturiert zu 
verwalten, um diese dann in Kombination mit interaktiven Anwendungselementen in vielfälti-
ge Weise als Portalseiten zusammenzustellen. Durch die guten Integrationsmöglichkeiten 
mit externen Systemen über Serviceschnittstellen lassen sich so sowohl intern verwaltete 
Inhalte als auch Daten und Inhalte aus externen Systemen kombinieren. Hierbei können 
komplexere informationstechnische Anwendungen, z.B. Systeme zur Kartendarstellung, aber 
auch Fachdatenbankanwendungen, ohne Probleme in Webseiten integriert werden. 

Durch die Integration von Elementen wie Suchschlitz, Filter-Widgets oder Ortsauswahl-Box 
erhöht sich die Ergonomie für den Nutzer, da er die Informationen auf Portalseiten weiter 
präzisieren, einschränken und verfeinern kann. Die durchgängige Unterstützung eines 
„responsive designs“ macht es dabei möglich, dass die Portalseiten über jedes Gerät nutzbar 
sind. 

Die hervorragenden Anbindungsmöglichkeiten an externe Systeme, wie einem Shibboleth-
Server als Identitäts-Management-System, ermöglichen es, dass eine Liferay-Portal-Anwen-
dung keine Insel ist, sondern in eine serviceorientierte IT-Landschaft sinnvoll integriert wer-
den kann. Die Modularisierung der Informationen, Daten und Anwendungen erhöht dabei die 
Wiederverwendungsmöglichkeiten und reduziert damit letztlich den Gesamtaufwand.  
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