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12 
12 Zentraladministration 

Mit der Zentraladministration stellt Microsoft Office SharePoint Server 2007 ein mächti-
ges Werkzeug zur Verfügung, um die Aufgaben und Anforderungen zur Verwaltung einer 
SharePoint-Umgebung durchführen zu können.  
Neben allgemeinen Konfigurationsaufgaben gehören dazu beispielsweise auch die Festle-
gung eines Verfahrens zur Sicherung der SharePoint-Umgebung oder auch Möglichkeiten 
der Konfiguration von Datenanbindungen für den Import aus einem zentralen Verzeichnis-
dienst (ADS). Gern vernachlässigt, aber nicht minder wichtig, sind die Punkte Datensiche-
rung und Sicherheit einer SharePoint-Umgebung. Diese und ähnliche Themen rund um die 
Zentraladministration sind Inhalt des nachfolgenden Kapitels. 

12.1 Allgemeines 

Im ersten Teil stehen allgemeine Erläuterungen zum Einsatz der Zentraladministration 
bzw. Antworten auf Fragen allgemeiner Natur. 

12.1.1 Wie erfolgt der Zugriff auf die Zentraladministration? 

Die Zentraladministration liegt standardmäßig auf dem ersten Server einer SharePoint-
Farm. Demzufolge erfolgt auch der Aufruf auf bzw. über diesen Server, wobei zwei Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. 
1. Aufruf direkt am Server  

Auf der Konsole des entsprechenden Servers wird aus dem Programme-Menü der Ord-
ner Microsoft Office Server angewählt. Anschließend wird dann aus dem erscheinenden 
Untermenü der Punkt SharePoint-Zentraladministration aktiviert. 
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Abbildung 12.9  Konfiguration zum Versenden von E-Mails 

3. Nach der Bestätigung mit OK erfolgt die entsprechende Zuordnung, die auch direkt  
aktiv wird. 

Bei der Konfiguration für ausgehenden E-Mails muss eine Antwortadresse angegeben werden; 
dies ist die Adresse, die beim Adressaten der E-Mail als Rückantwort-Adresse angezeigt wird. 
Sinnvollerweise sollte es sich dabei beispielsweise um ein zentrales Postfach handeln, das zur 
Sammlung entsprechender E-Mails verwendet werden kann. 

12.3 Verwaltung der Webseiten 

Bei der Verwaltung von Webseiten und Websitesammlungen gibt es einige spezielle Dinge 
zu beachten, die sich nur in der Zentraladministration eines SharePoint-Servers einstellen 
bzw. konfigurieren lassen. 

12.3.1 Wie erfolgt die Zuweisung von Websitesammlungsadminist-
ratoren? 

Mit den Websitesammlungsadministratoren stehen Anwender zur Verfügung, die in einer 
entsprechenden SharePoint-Umgebung über sehr weitreichende Rechte verfügen, sind sie 
doch in der Lage, sämtliche Einstellungen einer Websitesammlung und der zugeordneten 
Webseiten zu ändern. Aus diesem Grund können unter Microsoft Office SharePoint Server 
2007 auch maximal zwei Personen als Websitesammlungsadministrator definiert werden. 
1. Zur Festlegung der Websitesammlungsadministratoren muss zunächst in der Zentral-

administration das Register Anwendungsverwaltung aufgerufen werden. 
2. Im Bereich SharePoint-Websiteverwaltung befindet sich der Punkt Websitesamm-

lungsadministratoren, der zur Festlegung der Administratoren angewählt werden muss. 
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3. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem zunächst in der oberen rechten Ecke die entspre-
chende Websitesammlung angewählt werden muss. Nach Anwahl der Option Website-
sammlung ändern kann im nachfolgenden Dialog die entsprechende Sammlung ausge-
wählt werden. 

4. Nach Anwahl der entsprechenden Websitesammlung können dann die Namen der ge-
wünschten Administratoren für die gewählte Websitesammlung (Primär und Sekundär) 
eingetragen bzw. aus der ADS ausgewählt werden. In Abbildung 12.10 ist dies bei-
spielhaft dargestellt. 

 
Abbildung 12.10  Zuweisung der Systemverwalter einer Websitesammlung 

Aus der Praxis heraus bietet es sich auf jeden Fall immer an, nicht nur eine Person als Websi-
tesammlungsadministrator festzulegen, sondern immer auch einen anderen Anwender (Sekun-
därer Websitesammlungsadministrator), der bei Nichtverfügbarkeit des primären Website-
sammlungsadministrators entsprechende Arbeiten durchführen kann und wobei der Betrieb 
der SharePoint-Umgebung nicht gefährdet ist. 

12.3.2 Wie lautet der Name der Inhaltsdatenbank meiner Weban-
wendung? 

Jede einzelne Webanwendung einer SharePoint-Umgebung verfügt über eine eigene In-
haltsdatenbank, die als solche auch im zugeordneten SQL-Server separat gespeichert wird. 
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Für den direkten Zugriff auf eine solche Datenbank oder zur Zuweisung einer Datenbank-
sicherung muss der Name dieser Datenbank bekannt sein. 
1. Zur Ermittlung des Namens der Inhaltsdatenbank einer Webanwendung muss in der 

Zentraladministration das Register Anwendungsverwaltung angewählt werden. 
2. Im Bereich Verwaltung von SharePoint-Webanwendungen muss als Nächstes die Opti-

on Inhaltsdatenbanken angewählt werden. 
3. Im nächsten Schritt muss dann die entsprechende Webanwendung ausgewählt werden, 

wozu rechts oben der Punkt Webanwendung ändern zur Verfügung steht. 
4. Sobald die gewünschte Webanwendung aus der Liste ausgewählt wurde, erscheint 

nachfolgend die Anzeige des Namens der zugewiesenen Inhaltsdatenbank, so wie in 
Abbildung 12.11 beispielhaft dargestellt. 

 
Abbildung 12.11  Name der Inhaltsdatenbank einer ausgewählten Webanwendung 

Durch Anklicken des Namens einer Inhaltsdatenbank werden weitergehende Informationen 
angezeigt bzw. kann diese entsprechend konfiguriert werden. Neben der Anzeige von Grenz-
werten für die Webseiten kann hier auch der zugeordnete Suchserver angezeigt bzw. ausge-
wählt werden. 

12.3.3 Wie wird der anonyme Zugriff für eine Webanwendung  
aktiviert? 

Beim Zugriff auf Webseiten einer SharePoint-Umgebung werden in der Regel entspre-
chende Berechtigungen benötigt, die jeweils über SharePoint- oder ADS-Gruppen zuge-
wiesen werden. Dieser Zugriff erfordert somit auf jeden Fall immer eine Authentifizie-
rung, entweder am Verzeichnisdienst ADS oder direkt an SharePoint. 
Unabhängig davon kann jedoch auf Ebene einer Webanwendung auch festgelegt werden, 
dass der Zugriff ohne jegliche Authentifizierung erfolgt; dies kann beispielsweise dann 
von Interesse sein, wenn bestimmte Seiten oder Bereiche in Form eines Intranets oder Ex-
tranets veröffentlicht werden soll. 
1. Nach der Anwahl des Registers Anwendungsverwaltung in der Zentraladministration 

muss als Nächstes im Bereich Verwaltung von SharePoint-Webanwendungen die Opti-
on Webanwendung erstellen oder erweitern angewählt werden. 
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2. Im nächsten Fenster muss dann der Punkt Vorhandene Webanwendung erweitern an-
geklickt werden. 

3. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem dann rechts oben zunächst einmal die gewünsch-
te Webanwendung ausgewählt werden muss (Anwahl des Punktes Webanwendung än-
dern und dann Auswahl aus der Liste durch Anklicken). 

4. Nach Rückkehr zum Dialogfenster muss dann im Bereich Sicherheitskonfiguration bei 
Anonymen Zugriff zulassen: die Option Ja angewählt werden, so wie in Abbildung 
12.12. dargestellt. 

 
Abbildung 12.12  Einstellung für anonymen Zugriff auf eine Webanwendung 

In dem dargestellten Dialogfenster kann darüber hinaus auch festgelegt werden, ob der Zugriff 
auf die Webanwendung über eine verschlüsselte Verbindung (SSL) erfolgen soll. Ist dies ge-
wünscht, muss hier die entsprechende Option angewählt werden. 

12.3.4 Können ausgewählte Bereiche der Webseiten auf anderen 
Systemen veröffentlicht werden? 

Es zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass es wünschenswert ist, wenn man einen Teil-
bereich der SharePoint-Umgebung auf einem anderen Webserver (innerhalb der Share-
Point-Umgebung) auslagern bzw. kopieren kann, um ihn dort für einen anderen Anwen-
derkreis zur Verfügung zu stellen. Dies kann beispielsweise dann von Interesse sein, wenn 
es gilt, ausgewählte Bereiche oder Webseiten eines Firmen-Intranets für Kunden in Form 
eines sogenannten Extranets zur Verfügung zu stellen. 
Um diese Anforderung mit Microsoft Office SharePoint Server 2007 umsetzen zu können, 
muss das Prinzip der Inhaltsbereitstellung angewendet werden. Dieses dient der Veröffent-
lichung ausgewählter Webseiten auf einem anderen System bzw. in einem anderen Be-
reich. Welche Schritte dabei zu beachten sind, wird nachfolgend erläutert: 
1. Zunächst einmal muss das Merkmal der Inhaltsbereitstellung für die gesamte Server-

farm aktiviert werden. Dazu muss in der Zentraladministration das Register Vorgänge 
angewählt werden. 

2. Im Bereich Inhaltsbereitstellung muss dann der Punkt Einstellungen für die Inhaltsbe-
reitstellung angewählt werden. 
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3. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem die wesentlichen Konfigurationseinstellungen 
vorgenommen werden. Dort muss zunächst einmal mit Anwahl der Option Eingehende 
Aufträge zur Inhaltsbereitstellung annehmen die eigentliche Inhaltsbereitstellung akti-
viert werden. 

4. Als Nächstes müssen der Import- und der Export-Server definiert werden; dazu stehen 
entsprechende Auswahlfelder zur Verfügung (siehe Abbildung 12.13). 

Bei der Angabe des Import- und Export-Servers kann es sich auch durchaus um ein und den-
selben Server handeln, in dem der Export-Server beispielsweise in einem getrennten Bereich 
(Webanwendung) abgelegt wird. 

5. Die weiteren Angaben im unteren Bereich beziehen sich auf die Festlegung einer Ver-
schlüsselung und die Angabe eines Verzeichnisses, das zur Zwischenspeicherung der 
Daten verwendet werden kann. 

 
Abbildung 12.13  Konfiguration für die Inhaltsbereitstellung 

6. Nach der generellen Definition der Inhaltsbereitstellung muss im nächsten Schritt an-
gegeben werden, welche Pfade bzw. welche Websitesammlung und welche Weban-
wendung exportiert werden sollen. Zu diesem Zweck muss in der Zentraladministration 
im Register Vorgänge der Punkt Pfade und Aufträge zur Inhaltsbereitstellung ange-
wählt werden. 
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7. Nach Anwahl der Schaltfläche Neuer Pfad müssen zunächst ein Name und ggf. eine 
Beschreibung eingegeben werden. 

8. Als Nächstes müssen dann im Bereich Quellwebanwendung und -websitesammlung die 
Webanwendung und die Websitesammlung ausgewählt werden, die exportiert werden 
sollen. 

9. Zur Festlegung des Zielbereichs muss dann die Adresse (URL) des Zielservers angege-
ben werden (Zentrale Ziel-Verwaltungswebanwendung), so wie beispielhaft in Abbil-
dung 12.14 dargestellt. 

 
Abbildung 12.14  Konfiguration für den Datenexport einer Inhaltsbereitstellung 

10. Im Bereiche Authentifizierungsinformationen müssen dann eine Kennung und ein 
Kennwort für die Anmeldung angegeben bzw. die entsprechende Option zur integrier-
ten Authentifizierung angewählt werden. 

11. Sobald dies erfolgt ist, kann mit der Schaltfläche Verbinden eine Verbindung zum Ziel-
server hergestellt werden. 

12. Nach erfolgter Anmeldung können im unteren Fensterbereich (Zielwebanwendung und 
-websitesammlung) die Webanwendung und die Websitesammlung des Zielservers 
ausgewählt werden. 

13. Nach der abschließenden Festlegung der gewünschten Sicherheitskonfiguration kann 
die Konfiguration abschließend mit der Schaltfläche OK bestätigt werden. 
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Nach der Festlegung einer Pfaddefinition für die Inhaltsbereitstellung kann dann mit der Opti-
on Neuer Auftrag (nach Anwahl des Punktes Pfade und Aufträge zur Inhaltsbereitstellung) ein 
Zeitplan für den Export zu definiert werden. 

12.4 ADS und Profile 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 dient einmal zur Speicherung nahezu beliebiger 
Daten; dabei kann es sich um die Inhalte von Listen oder auch um Dokumente handeln, die 
bestimmten Bibliotheken zugewiesen werden. Darüber hinaus können in einer SharePoint-
Umgebung aber auch weitergehende Informationen abgelegt werden, beispielsweise An-
gaben zu den Anwendern einer solchen Umgebung. Dabei unterstützt Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 dieses Ansinnen ausdrücklich, indem beispielsweise Daten aus ei-
nem zentralen Verzeichnisdienst importiert werden können, die dann aber auch noch (na-
hezu) beliebig erweitert werden können. 
Der Verzeichnisdienst Active Directory Services (ADS) stellt eine ideale Basis dar, um 
Benutzerinformationen (Name, Telefonnummer usw.) in eine SharePoint-Umgebung zu 
übertragen und dort weiterzuverarbeiten (z. B. in Listen oder sonstigen Objekten einer 
SharePoint-Umgebung). Dabei gibt es jedoch einige Dinge zu beachten, wie beispielsweise 
die Steuerung des Imports oder auch die Auswahl der zu importierenden Daten. 

Informationen aus Benutzerprofilen dienen zum einen der Informationsbereitstellung (z. B. 
Personensuche), darüber hinaus können sie aber auch bei der Definition von Workflows o. Ä. 
ausgewertet werden. 

12.4.1 Wie werden die Profile aus einer ADS-Struktur in SharePoint 
importiert? 

Vor der Nutzung der Profile aus dem ADS-Verzeichnisdienst muss sichergestellt sein, dass 
die entsprechenden Angaben in die SharePoint-Umgebung importiert werden. Dabei kann 
der Import grundsätzlich aus einer beliebigen ADS-Struktur erfolgen, in der Regel wird 
dies jedoch die Struktur sein, der auch die SharePoint-Umgebung bzw. die Serverfarm zu-
gewiesen ist.  
Beim Profilimport wird grundsätzlich zwischen dem vollständigen und dem inkrementel-
len Import unterschieden. Während der vollständige Import die gesamte ADS-Struktur 
komplett neu importiert, werden beim inkrementellen Import nur die seit dem letzten voll-
ständigen Import vorgenommenen Änderungen übertragen und importiert. 
Neben dem Zugriff auf Active Directory Services kann in einer SharePoint-Umgebung der 
Profilimport auch aus anderen Systemen erfolgen. So steht beispielsweise eine LDAP-
Schnittstelle (Lightweight Directory Access Protocol) zur Verfügung, die den Zugriff auf 
nahezu beliebige Verzeichnisdienste ermöglicht. Darüber hinaus können über entsprechen-
de Geschäftsdatenkataloge (BDC) auch nicht standardisierte Systeme „angezapft“ werden; 
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so könnten beispielsweise auch Benutzerangaben aus einem SAP-System oder einem Per-
sonalabrechnungssystem importiert werden. 
Der Profilimport wird grundsätzlich immer auf der Ebene eines Shared Service Providers 
(SSP) durchgeführt. Somit kann der eigentliche Import in der Zentraladministration im Be-
reich des entsprechenden SSP durchgeführt bzw. geplant werden. Sobald dort eine ent-
sprechende Festlegung getroffen wurde, wird der Import zu den definierten Zeiten anhand 
entsprechender Crawlvorgänge durchgeführt. 

Nähere Angaben zur Konfiguration und Durchführung eines ADS-Profilimports enthält das 
Kapitel 3. 

12.4.2 Wo wird der Zeitplan für den ADS-Import geändert? 

Beim Anlegen eines Profilimports wird in der Regel auch direkt ein Zeitplan festgelegt. 
Dabei wird unterschieden zwischen einem vollständigen Import und einem inkrementellen 
Import.  
1. Zur Zuweisung oder Änderung oder einfach nur zur Kontrolle der Crawlvorgänge für 

den Profilimport muss in der Zenraladministration der entsprechende SSP (Shared Ser-
vice Provider) angewählt werden. 

2. Aus den nachfolgenden Optionen muss dann im Bereich Benutzerprofile und Meine 
Websites der Punkt Benutzerprofile und Eigenschaften angewählt werden. 

3. Im oberen Bereich des nachfolgenden Fensters wird die aktuelle Zuweisung für den 
Profilimport angezeigt. Sowohl beim Zeitplan für vollständigen Import als auch beim 
Zeitplan für inkrementellen Import stehen Angaben, sofern entsprechende Zeitpläne 
definiert sind. Ist ein entsprechender Zeitplan noch nicht definiert, steht dort die Anga-
be Deaktiviert. 

4. Die gewünschte Option wird durch Anklicken der entsprechenden Zuweisung bzw. 
durch Anklicken des Links Deaktiviert aufgerufen.  

Alternativ kann an dieser Stelle auch das Konfigurationsfenster angewählt werden, indem die 
Importquelle (z. B. Gesamtstruktur oder Domänenname) angewählt wird. 

5. Im Dialogfenster kann dann der gewünschte Importtyp aktiviert, geändert oder einfach 
nur kontrolliert werden. Dazu stehen in den angezeigten Feldern (Täglich, Jede Woche 
am: usw.) entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung. In Abbildung 12.15 ist dies 
einmal beispielhaft dargestellt. 

 Mit der abschließenden Bestätigung mittels der Schaltfläche OK wird die Zuweisung 
bzw. werden die Zeitpläne unmittelbar aktiviert. 

Neben der automatisierten Steuerung des Profilimports kann dieser Import auch jederzeit ma-
nuell angestoßen werden (siehe nachfolgendes Kapitel). 
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Abbildung 12.15  Zeitplan für ADS-Profilimport 

12.4.3 Kann der ADS-Import manuell angestoßen werden? 

Der Import der ADS-Profile erfolgt in der Regel automatisiert zu den festgelegen Zeiten 
(siehe vorhergehendes Kapitel). Darüber hinaus kann es aber hin und wieder sinnvoll sein, 
einen solchen Import manuell anzustoßen. Welche Schritte dabei zu beachten sind, wird 
nachfolgend dargestellt: 
1. Für den Start eines manuellen Profilimports muss in der Zentraladministration zunächst 

einmal der entsprechende SSP (Shared Service Provider) angewählt werden. 
2. Anschließend muss dann im Bereich Benutzerprofile und Meine Websites der Punkt 

Benutzerprofile und Eigenschaften angewählt werden. 
3. Im nachfolgenden Fenster steht in der Mitte die Option Vollständigen Import starten 

zur Verfügung, die unmittelbar einen vollständigen Import der gesamten Benutzerpro-
file durchführt. 

Die Aktivität eines Profilimports kann auf der Profilseite (Benutzerprofile und Eigenschaften) 
anhand der Angaben bei Profilimportstatus überwacht werden. Ggf. muss zwischendurch die 
Option Aktualisieren angeklickt werden, um die Seitendarstellung zu aktualisieren. 
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12.4.4 Wo kann ich den ADS-Import überprüfen? 

Jeder Import ist nur so gut wie seine Ergebnisse. Aus diesem Grund sollte auch beim Im-
port von Benutzerprofilen eine regelmäßige Kontrolle der entsprechenden Protokolldatei 
(Crawlprotokoll) erfolgen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass der importierte Datenbe-
stand auch valide und konsistent ist. 
4. Der Zugriff auf die Import-Protokolldatei eines definierten Profilimports erfolgt in der 

Zentraladministration über den zugeordneten SSP, der angewählt werden muss. 
5. Aus den verfügbaren SSP-Optionen muss im Bereich Benutzerprofile und Meine Web-

sites der Punkt Benutzerprofile und Eigenschaften angewählt werden. 
6. Im nachfolgenden Fenster steht dann in der Mitte der Punkt Importprotokoll anzeigen 

zur Verfügung, der die entsprechende Protokolldatei aufruft und anzeigt. Dies kann 
sich beispielsweise so darstellen wie in Abbildung 12.16 dargestellt. 

 
Abbildung 12.16  Protokolldatei eines Profilimports 

Im oberen Bereich des Crawlprotokolls kann die Anzeige durch eine geeignete Auswahl von 
Filtern eingeschränkt werden, um so nur die wesentlichen Informationen angezeigt zu be-
kommen. 
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12.4.5 Wo kann ich mir die importierten Benutzerprofile anzeigen 
lassen? 

Beim Profilimport werden standardmäßig eine Vielzahl von Informationen aus dem aus-
gewählten Verzeichnisdienst (z. B. ADS) ausgelesen. Welche dies sind, lässt sich wie folgt 
ermitteln: 
1. Nach der Anwahl des entsprechenden SSP in der Zentraladministration muss aus den 

nachfolgenden Optionen der Punkt Benutzerprofile und Eigenschaften angewählt wer-
den (Benutzerprofile und Meine Websites). 

2. Es erscheint das Fenster Benutzerprofile und Eigenschaften, wo dann im mittleren Be-
reich der Punkt Benutzerprofile anzeigen angeklickt werden muss. 

3. Auf der nachfolgenden Seite werden dann die aktuell importierten Profile angezeigt, 
wobei hier im oberen Bereich eine Filterung vorgenommen werden kann, um die An-
zeige einzugrenzen. In Abbildung 12.17 ist eine Anzeige der importierten Profile bei-
spielhaft dargestellt. 

 
Abbildung 12.17  Anzeige des Inhalts eines Profilimports 

4. Jeder einzelne Eintrag kann in dieser Liste bearbeitet oder auch gelöscht werden, wozu 
das entsprechende Eigenschaften-Menü zur Verfügung steht. Wird die Option Bearbei-
ten eines Eintrags angewählt, erscheint eine Darstellung wie beispielhaft in Abbildung 
12.18 dargestellt. 
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Abbildung 12.18  Bearbeiten eines Benutzerprofils 

Bestimmte Änderungen an den einzelnen Profilangaben in der SharePoint-Umgebung werden 
standardmäßig beim nächsten Import wieder mit den Daten aus der Datenquelle (z. B. ADS) 
überschrieben. Felder, die überschrieben werden, sind mit einem speziellen Symbol gekenn-
zeichnet (siehe Abbildung 12.18). 

12.4.6 Wie können die Daten des ADS-Imports angepasst werden? 

Für den Import von Daten in die SharePoint-Umgebung werden in Bezug auf die Benut-
zerprofile bestimmte Standardfelder eingelesen. Diese Importdefinition kann jedoch jeder-
zeit angepasst oder erweitert werden, um so beispielsweise weitere Informationen zur Ver-
fügung zu haben. 
1. Für die Anpassung der Importdefinition muss in der Zentraladministration zunächst der 

zugeordnete SSP angewählt werden. 
2. Aus den nachfolgenden Optionen muss dann im Bereich Benutzerprofile und Meine 

Websites der Punkt Benutzerprofile und Eigenschaften angewählt werden. 
3. Als Nächstes muss dann im unteren Fensterbereich der Punkt Profileigenschafen an-

zeigen angewählt werden. 

Mit dem Punkt Profileigenschaft hinzufügen können zusätzliche Felder bzw. Eigenschaften für 
die Profile der Benutzer definiert werden. 
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4. Es erscheint die Aufstellung der aktuell zugewiesenen Profileigenschaften. Dort muss 
nun aus dem Eigenschaften-Menü des entsprechenden Eintrags (Aufruf durch Rechts-
klick neben den Namen) der Punkt Bearbeiten angewählt werden. 

5. Im nachfolgenden Dialogfenster (Benutzerprofileigenschaft bearbeiten) werden die zu-
gewiesenen Angaben angezeigt. Neben dem Namen und dem Anzeigenamen der  
Eigenschaft zählen dazu beispielsweise Angaben zur Darstellung der Eigenschaft. So 
kann beispielsweise im Bereich Anzeigeeinstellungen festgelegt werden, wo die Eigen-
schaft angezeigt wird (siehe Abbildung 12.19). 

 
Abbildung 12.19  Anzeigeeinstellungen einer Profileigenschaft 

6. Im Bereich Sucheinstellungen wird festgelegt, ob die entsprechende Eigenschaft in die 
SharePoint-Suche aufgenommen wird. Sobald eine Eigenschaften hier als Indiziert ge-
kennzeichnet wird, kann der Inhalt über die Personensuche ermittelt werden (siehe Ab-
bildung 12.20). 

 
Abbildung 12.20  Suchdefinition für Profileigenschaften 

 
Abbildung 12.21  Zuordnung des Feldes aus der Datenquelle 
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7. Wesentliche Einstellungen einer Profilimport-Definition verbergen sich hinter dem Be-
reich Eigenschaftenimportzuordnung. Hier wird festgelegt, welches Feld der Quelle  
eines Profilimports (Datenquellenfeld) der entsprechenden Eigenschaft zugewiesen 
wird. In Abbildung 12.21 ist einmal auszugsweise für die Felder eine ADS-Struktur 
dargestellt. 

Die Anzeige der verfügbaren Felder im Bereich Eigenschaftenimportzuordnung ist eine her-
vorragende Möglichkeit, um die teilweise nicht immer einfache Namenszuordnung in einer 
ADS-Struktur nachvollziehen zu können. 

8. Nach Durchführung der gewünschten Änderungen bleibt die abschließende Bestäti-
gung mit der Schaltfläche OK. 

Änderungen am Profilimport sollten nur mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Auch wenn 
sich vieles wieder rückgängig machen lässt, kann schon eine falsche Zuweisung bei einer Ei-
genschaft unter Umständen gravierende Auswirkungen auf eine SharePoint-Umgebung haben. 

12.4.7 Kann ich Daten an den ADS-Verzeichnisdienst übertragen? 

Wie es der Name schon ausdrückt, handelt es sich bei einem Profilimport um eine „Ein-
bahnstraße“, bei der lediglich Daten aus einem anderen System (z. B. ADS) in die Share-
Point-Umgebung übernommen werden. Auch wenn die Profildaten dann in SharePoint 
selber geändert oder erweitert werden können, können diese standardmäßig nicht an das 
Quellsystem zurückgegeben werden. 

Das Prinzip der „Einbahnstraße“ gilt natürlich auch für den Zugriff auf andere Datenquellen 
für den Profilimport. 

12.4.8 Kann ich Daten (Profilangaben) aus mehreren Verzeichnis-
diensten importieren? 

In der Praxis zeigt sich häufig, dass in der Regel nur die Profildaten eines zentralen Ver-
zeichnisdienstes in die SharePoint-Umgebung importiert werden. Es besteht aber grund-
sätzlich auch die Möglichkeit, bei den Profilen auf mehrere Verzeichnisdienste zuzugrei-
fen, wobei diese auch unterschiedler Natur sein bzw. aus unterschiedlichen Quellen 
gespeist werden können. So könnte beispielsweise der Import aus einem angebundenen 
Verzeichnisdienst kombiniert werden mit einem Profilimport aus einem beliebigen LDAP-
Verzeichnis oder einem Geschäftsdatenkatalog. 
1. Zur Festlegung eines Mehrfachimports muss zunächst in der Zentraladministration der 

entsprechende SSP durch Anklicken ausgewählt werden. 
2. Anschließend muss im Bereich Benutzerprofile und Meine Websites der Punkt Benut-

zerprofile und Eigenschaften angewählt werden. 


