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Damit sind wir bereits beim zweiten Kriterium, der Lastverteilung. Hier ist es wichtig zu 
wissen, dass Alfresco seit dem Bestehen auf dieses Kriterium achtet. Beliebig viele Cluster 
Nodes können zu einem Verbund zusammengeführt werden. Die Kommunikation zwischen 
den Nodes übernimmt jGroups, eine Open Source TCP/UDPbasierende Bibliothek zum effi
zienten Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Systemen. Darüber hinaus 
kann der Suchindex SolR über verschiedene Maßnahmen ebenfalls lastverteilt werden. 
Besonders die Suche spielt bei hochfrequentem Nutzen eine zentrale Rolle. Dokumente, die 
wichtigsten Informationselemente, werden zentral, beispielsweise in einem SAN/NFS bzw. 
hochredundanten FileSystem, abgelegt und stehen rund um die Uhr zur Verfügung.
Die Ausfallsicherheit wird vor allem durch die Punkte Hochverfügbarkeit sowie der Last
verteilung gewährleistet. Ein System wie Alfresco hängt natürlich auch von den anknüpfen
den Systemen wie Datenbanken, Betriebssystemen sowie Netzwerken ab. Hier kann nur 
mit einer ganzheitlichen MonitoringLösung, wie beispielsweise auf Basis eines Nagios, die 
Infra struktur überwacht und optimiert werden.
Alfresco unterstützt eine hohe Stabilität, da ressourcenintensive Prozesse vom Hauptsys
tem getrennt werden können. OpenOffice, eine zentrale Komponente zur Transformation 
und Indexierung von Dokumenten, kann und sollte auf einen separaten Server ausgelagert 
oder eine dedizierte CPU als Recheneinheit zugewiesen bekommen. Der Ressourcenver
brauch kann hier sehr schnell zum Ressourcenengpass für alle weiteren Zugriffe auf 
Alfresco führen. Der Suchindex SolR kann ebenfalls auf einen separaten Server ausgelagert 
werden und sollte bei kritischen Umgebungen auch definitiv umgesetzt werden.
Alfresco kann sich in viele verschiedene Systeme integrieren und anbinden, sodass auch 
hier eine hohe Integrierbarkeit im Standard gegeben ist. Wie wir bereits erfahren haben, 
kann Alfresco sich an Authentifizierungssysteme, basierend auf LDAP, NTLM oder Ker
beros, anbinden. Die Datenbank kann nahezu freigewählt und das Betriebssystem nach 
eigenen Erfahrungen ausgesucht werden. Durch offene Schnittstellen, wie JSR168, CMIS, 
WebDAV, JCR oder WebServices, kann Alfresco von anderen Systemen als Dokumenten
ablage verwendet werden.
Die Wiederherstellungsfähigkeit ist einer der wichtigsten Punkte im Einsatz. Reißen alle 
Stricke, stürzen alle Systeme ab und können nicht mehr hochgefahren werden, muss ein 
Backup eingespielt werden. Alfresco unterstützt sowohl Cold sowie HotBackupFunktio
nalitäten. Ein Backup bei Alfresco besteht aus der Wegsicherung der Datenbank, des Such
indexes als auch der Dokumente. Da die Dokumente in der Regel im SAN/NFS liegen, muss 
kein Backup an der Stelle erfolgen, sodass die ersten beiden Punkte relevant sind.

 ■ 1 .8  Open Source ECM für das gesamte 
 Unternehmen

Die hochskalierbare Architektur von Alfresco und die extrem flexiblen Möglichkeiten hin
sichtlich der Integration in die Infrastruktur und Anwendungen ermöglichen eine maxi
male Optimierung der Anwendbarkeit von ECM im Unternehmen.
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Alfresco bietet für verschiedene Verantwortungsbereiche die richtigen Werkzeuge zur täg
lichen Nutzung an. Es ist beispielsweise entscheidend, dass die wesentlichen Bedienkon
zepte und Schnittstellen sowie Arbeitsabläufe auf einem geeigneten Weg überwacht und 
ggf. gesteuert werden können. Genauso wichtig ist es jedoch auch, dass die Entscheider 
genau verstehen, welche Nutzungsszenarien man mit Alfresco abbilden kann. Die einfache 
und schnelle Erweiterbarkeit von Alfresco spielt ebenso eine entscheidende Rolle.

1 .8 .1 Architektur im Überblick

Alfresco besteht im Kern aus einem Javabasierten Repository. Ein Repository ist die Infor
mationsdatenbank eines ECMSystems. Die Implementation des Standards JSR170, dem 
Java Content Repository, ermöglicht eine übergreifende Integrationsbasis auf Java. Aus 
Tests geht hervor, dass die JCRImplementation von Alfresco eine der effizientesten auf dem 
Markt ist.
Das Repository von Alfresco speichert Metadaten und Strukturen in einer Datenbank wie 
Oracle, DB 2, MS SQL oder auch einer MySQL ab. Nahezu jede Datenbank wird von Alfresco 
unterstützt. Die Abstraktionsschicht von iBatis wandelt und optimiert jeden allgemeinen 
SQLBefehl in einen datenbankspezifischen Befehl um. Dokumente dagegen werden auf 
dem Dateisystem in den meisten Fällen im SAN/NFS abgespeichert. Der Speicherort wird 
auch Contentstore genannt. Neben dem Contentstore liegt ebenfalls – aber auf einer lokalen 
Festplatte – der Suchindex, welcher sich am besten mit 10 bis 15 k Umdrehungen (Fest
platten) nutzen lässt. Seit Alfresco 4 können der Suchindex und die Suchperformance auf 
separate Server ausgelagert werden. Dadurch können skalierfähige Suchanwendungen ent
wickelt werden.
Über Subsysteme werden verschiedene Services zur Integration von Alfresco, wie der CIFS
Server oder die IMAPAnbindung, gesteuert. Subsysteme können beliebig über das JMX
Protokoll über eine Oberfläche verwaltet werden. Subsysteme haben den Vorteil, dass sie 
relativ unabhängig vom Repository konfiguriert und beliebig aktiviert oder deaktiviert wer
den können. Die Integration in Betriebssysteme via Netzlaufwerke über CIFS/SMB oder 
WebDAV stellt beispielsweise für Migrationsszenarien deutliche Vorteile hinsichtlich Pro
jektlaufzeit und anschließender Anwenderakzeptanz dar.

1 .8 .2 Entscheider/fachlich Verantwortliche

Für Entscheider ist es wichtig zu verstehen, was Alfresco im Kern zur Unterstützung der 
Geschäftsprozesse ausmacht. Endanwender müssen von der Einführung von Alfresco als 
ECMSystem langfristig profitieren. Die Akzeptanz soll in der Regel für die immer komple
xer werdende Arbeit gesteigert und ggf. automatisiert an Alfresco abgegeben werden. Die 
Minimierung des bereits identifizierten Fehlerpotenzials von kritischen internen Abläufen 
soll durch die Unterstützung von Workflows erreicht werden. Strukturierte Arbeitsreihen
folgen bei der Publizierung von Dokumenten und der automatischen Zuweisung an Auf
gaben sollen automatisch durch ein ECMSystem erfolgen. Die Integration in viele wichtige 
Systeme, wie Mail, Office und Betriebssystem (meistens Windows) soll den fließenden Über
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gang von Informationen der täglichen Arbeit steigern. Über Netzlaufwerke kann integriert 
in das jeweilige Betriebssystem auf Alfresco zugegriffen und mit den Dokumenten gearbei
tet werden. Der große Vorteil für den Anwender liegt hier klar auf der Hand: Ein Wechseln 
in eine separate Anwendung (z. B. in den Browser) ist nicht notwendig – die Arbeitsplatt
form bleibt die gleiche.
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Bild 1 .1 Blick auf Alfresco für fachlich Verantwortliche und Entscheider

Verschiedene Anwendungszwecke im Unternehmen zur Verarbeitung von Informationen 
müssen durch ein ECMSystem wie Alfresco effektiv unterstützt werden. Klassische Sze
narien wie WorkflowAbbildungen, klassisches Dokumentenmanagement aber auch die 
immer bedeutendere Zusammenarbeit von Mitarbeitern zwischen einzelnen Abteilungen, 
müssen sich idealerweise in Alfresco wiederfinden. Darüber hinaus bilden technische Para
meter wie Ausfallsicherheit, Stabilität, das Protokollieren von Aktionen sowie die Wieder
herstellbarkeit wesentliche Entscheidungsgrundlagen.

1 .8 .2 .1 Einsatz im Bereich Web Content Management
Alfresco bietet durch die Offenheit im Bereich Modellierung von Informationen mittels 
eines Content Models die Möglichkeit, komplexe Informationsstränge/Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Dokumenten oder Informationselementen herzustellen. Personen 
können beispielsweise mit Dokumenten als deren Veröffentlichende und Dokumente mit 



1.8 Open Source ECM für das gesamte  Unternehmen  21

Te
il 

I –
 A

lfr
es

co

anderen Dokumenten zwecks inhaltlichem Bezug verknüpft werden. Inhaltliche Strukturen 
von verschiedenen MetadatenEigenschaften wie Titel oder Untertitel können in Alfresco 
modelliert werden.
Alfresco unterstützt die Verwaltung von Inhalten durch die strukturierte Eingabe von neuen 
Informationen über WebFormulare. HTMLDokumente können via WYSIWYGEditor bear
beitet oder über Netzlaufwerke dem System zugeführt werden. Eingestellte Dokumente wie 
Word, Excel oder PowerPoint, welche in textueller Form weiterverarbeitet werden sollen, 
können durch automatische Transformationen in Textdokumente umgewandelt werden. 
Vorschauen zu Inhalten, Dokumenten oder Bildern werden automatisch in Alfresco erzeugt. 
Dadurch entlastet man eine ggf. vorhandene, dezentral organisierte WCMArchitektur.
Über die vielen zur Verfügung stehenden offenen Schnittstellen können Informationen sehr 
leicht in anderen Systemen wie Drupal10 publiziert werden. Beispielsweise können Inhalte 
mittels CMIS aus Alfresco heraus in Drupal überführt und weiterverwendet werden.
Folgende Vorteile können sich aus dieser Grundlage heraus ergeben:
 � formulargestützte Eingabe von strukturierten Inhalten
 � Nutzen der TransformationsFeatures zur Generierung von Vorschauen, Textbausteinen
 � Freigeben von Informationen durch Workflows
 � Publizierung über verschiedene Kanäle wie CMIS, WebServices (SOAP/REST), File
Servers

HINWEIS: Alfresco Web Studio dient dem Zweck der Erstellung von Web Sites. 
Liferay bietet in diesem Zusammenhang deutlich mehr Funktionen, vor allem im 
Anwenderbereich, sodass auf die entsprechenden Abschnitte im Portalbereich 
verwiesen wird.

1 .8 .2 .2 Dokumentenmanagement – der Klassiker
Die Basis von Alfresco ist stark auf Dokumentenmanagement ausgelegt. Verschiedenste 
moderne Ansätze unterstützen den Anwender bei der täglichen Arbeit. Durch die benutzer
freundliche Oberfläche werden alle wichtigen Funktionalitäten nur bei notwendiger Nut
zung eingeblendet. Die dezente Zurückhaltung von Schaltflächen und unnötigen Informa
tionen stellt sicherlich einen wesentlichen Aspekt des Erfolgs von Alfresco dar. Darüber 
hinaus können über die Integrationsschnittstellen wie die eines Netzlaufwerks oder eines 
IMAPfähigen Mailclients Inhalte in Alfresco überführt werden. Es bietet sich also an, mehr 
mit seinen Informationen anzustellen. Mails mit Anhängen können z. B. direkt via Business 
Rules an Personen verschickt und zur Weiterverarbeitung überprüft werden. Ein klassi
sches Szenario wären hier Rechnungen.
Wegen der jeweiligen Version des Dokuments kann bei der Bearbeitung nichts schief gehen. 
Überarbeitungen in Dokumenten münden in neuen Dokumentenversionen. Alte Doku
mente können mit einer neueren Version verglichen und ggf. überarbeitet werden (welche 
dann wieder in neuen Versionen enden). Auditing erlaubt dem Unternehmen jederzeit zu 

10 http://drupal.org/

http://drupal.org/
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wissen, welche Änderungen an den Dokumenten, durch welche Personen durchgeführt 
worden sind.
Der Überarbeitungsprozess kann zum einen über Checkin/Checkout erfolgen. Das ist not
wendig, wenn man z. B. das Dokument über eine längere Zeit bearbeiten möchte. Die andere 
Möglichkeit besteht darin, direkt aus dem Browser heraus ein WordDokument öffnen zu 
lassen und zu überarbeiten. Während der Überarbeitungszeit ist das Dokument exklusiv 
für Sie geöffnet, d. h. für andere Personen ist der Zugang gesperrt. Beim Speichern des 
Dokuments erfolgt die Erzeugung einer neuen Dokumentenversion.
Des Weiteren können Berechtigungen individuell auf Ordner oder Dokumentenebene ver
geben werden. Basierend auf Rollen, können spezifische Aktionen wie Schreiben, Löschen 
oder auch Berechtigungsvergaberechte vergeben werden. Egal über welche Schnittstelle Sie 
sich Alfresco zu Nutze machen, in jedem Fall werden Ihre individuellen Berechtigungen 
beachtet werden. Die Erstellung von neuen Rollen, angepasst auf Ihr Unternehmensumfeld, 
ist ebenfalls via XMLKonfiguration umsetzbar.
In internationalen Unternehmen ist es bereits Standard, bei allen anderen wird es immer 
mehr zur Pflicht, Dokumente in verschiedenen Sprachen zu verfassen und aufzubewahren. 
Alfresco unterstützt Sie sowohl in der Benutzerführung (zugeschnitten auf nahezu jede 
Sprache) als auch bei der Verwaltung der Inhalte.
Über eine ausgereifte Suche können Sie anschließend nach Dokumenten, basierend auf 
Metadaten oder dem Volltextinhalt, suchen. Dabei optimiert Alfresco, abhängig von Ihrer 
Spracheinstellung, die Suchanfrage, um für Sie optimale Ergebnisse zurückzuliefern. Die 
Suche ist extrem erweiterbar, basierend auf dem Content Model, welches in der Regel aber 
erst auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden muss.
Last, but not least – das Content Model. Wichtige Instrumente zur erfolgreichen Einführung 
eines ECMSystem sind die Klassifizierung und die Verschlagwortung Ihres Inhalts. Konfi
gurativ können Sie via XML selbst neue Dokumententypen oder Aspekte hinzufügen. 
Dadurch werden komplett neue MetadatenFelder geschaffen, welche Sie dynamisch an 
Dokumente übergeben können. Dadurch zeichnen Sie nicht nur das Dokument speziell für 
einen bestimmten Bereich aus (z. B. Dokument „Rechnung“ oder „Beleg“), sondern Sie ver
fügen anschließend über noch mehr Dokumenteninformationen, die eine noch bessere Ver
zahnung zwischen wieder anderen Dokumenten und dem Anwender herstellen können.

1 .8 .2 .3 Wissensmanagement & Kollaboration – die zukünftige Königsdisziplin
Mit Wissensmanagement ist gemeint, dass Informationen auf Basis der Erfahrung von 
 Mitarbeitern generiert und in einer geeigneten Weise für andere bereitgestellt werden. Die 
Verknüpfung von verschiedenen Inhalten spielt dabei ebenso eine große Rolle wie ein in 
telligentes, benutzergetriebenes Erscheinungsbild der Anwendung, das die Beziehungen 
untereinander darstellt. Vor allem Branchen wie Beratungsunternehmen, öffentliche For
schungseinrichtungen oder aber R&DAbteilungen in Unternehmen benötigen für die 
immer wichtiger werdende Ressource „Wissen“ einen wichtigen Helfer.
Alfresco bietet Ihnen die Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge strukturiert abzulegen. 
Durch die Modellierung von Beziehungen über das Content Model werden automatisch 
Beziehungen zwischen Informationen oder Personen eindrucksvoll dargestellt. Über For
mulare können sukzessive eingestellte Dokumente mit Metadaten und Beziehungen aus
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gezeichnet werden. Natürlich können viele Informationen automatisiert an das Dokument 
angefügt werden. Durch die Nutzung von Business Rules werden eingestellte Dokumente 
automatisch kategorisiert und bestimmten Bereichen zugeordnet, basierend beispielsweise 
auf Arbeitsbereichen oder Zuständigkeiten im Verzeichnisbaum.
Workflows unterstützen mögliche Verarbeitungsprozesse bei der Erstellung oder Verbes
serung von Dokumenten. Überprüfungs und GenehmigungsWorkflows können automa
tisiert direkt an verantwortliche Personen verschickt werden. Die Freigabe oder Publizie
rung von Dokumenten kann ebenfalls durch die Verwendung von Workflows geschehen. 
Alfresco bietet eine interaktive Benutzeroberfläche zur Verwaltung aktueller Aufgaben und 
Überwachung aktueller Workflows an.
Über Kollaborationsfunktionalitäten wie das Kommentieren oder das „liken“ von Dokumen
ten entsteht eine höhere Wertigkeit im Informationsfluss. Einfache Bedienelemente sorgen 
für eine effizientere Arbeitsweise bei Mitarbeitern.
Via Schnittstellen zu Office, MailClients oder den Netzlaufwerken kann ohne großen Zeit
verlust an Dokumenten gearbeitet werden. Die Publizierung in anderen Systemen kann 
anschließend über Standardprotokolle wie WebDAV oder besser noch CMIS erfolgen.
 � Verknüpfung von Dokumenten mit anderen Informationen oder Personen
 � Abbildung von komplexen Informationsstrukturen und benutzerfreundliche Eingabe mit
tels Formularen

 � Automatisierte Klassifizierung durch Business Rules
 � Workflowgesteuerte Verarbeitung von Informationen
 � Zentrale Ablage durch offene Schnittstellen und Integrationen in verschiedenste Anwen
dungen wie MailClients, Office und Co.

 � Projektablagen möglich: Arbeitsbereiche können für einzelne Personen oder Gruppen 
definiert und mit Kollaborationsfunktionen ausgestattet werden.

1 .8 .2 .4 Archivierung, aber bitte rechtssicher
Unter dem Begriff Archivierung wird häufig alles Mögliche im Zusammenhang mit Doku
menten und deren Aufbewahrung verstanden. Archivierung bedeutet für die einen die 
rechtssichere Ablage von Dokumenten zur Nachweisbarkeit und Nachvollziehbarkeit über 
Jahre hinweg. Die zweite Gruppierung versteht darunter die Ablage von Dokumenten in 
einem zentralen System, mit Möglichkeiten der Nutzung von Workflows und Versionshisto
rie.
Mit Alfresco ist beides möglich. Die Ablage von Dokumenten kann gestützt auf Netzlauf
werken, OfficeIntegrationen, Mails usw. sehr einfach erfolgen. Darüber hinaus unterliegen 
Dokumente in Alfresco einer Versionskontrolle. Diese Versionskontrolle macht es möglich, 
dass kein Anwender ein bestehendes Dokument physisch überschreiben kann. Gelöschte 
Dokumente verschwinden auch nicht sofort. Der Administrator verfügt über die Möglich
keit, im unternehmensweiten „Papierkorb“ Dokumente wiederherstellen zu lassen. Mittels 
Erweiterungen wie dem XAMModul können Dokumente rechtssicher auf extra dafür vorge
sehenen StorageSystemen wie einer EMCCenterra gespeichert werden.
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1 .8 .2 .5 Portalintegration
Immer wichtiger werden Verknüpfungen zwischen einem Integrationsspezialisten wie 
Liferay als Portal und Alfresco. Liferay bietet hierzu beispielsweise eine Integration via 
CMIS an. Liferay integriert dadurch das Repository von Alfresco in die eigene Dokumenten
bibliothek. Dadurch können Dokumente, welche vielen verschiedenen Arbeitsprozessen in 
Alfresco unterliegen, auch in Liferay zur Verfügung gestellt werden. In Liferay angekom
men, können Dokumente mit anderen, ebenfalls integrierten Systemen verarbeitet werden.
In Kapitel 21 erfahren Sie mehr zu dieser Thematik.

1 .8 .2 .6 Nutzen von Workflows
Einen integralen Bestandteil von Alfresco stellt sicher das WorkflowFeature dar. In Alfresco 
4 finden sich, auf Geschäftsabläufe bezogen, wichtige Erweiterungen wieder. Zum einen 
wurde auf den neuen BPMN 2.0Standard mit der Workflow Engine Activiti gesetzt. Dadurch 
können Workflows in einem offenen Standard modelliert und anschließend, bezogen auf ein 
spezifisches WorkflowSystem (wie eben Activiti), in fein granulare Logik implementiert 
werden. Ziel von BPM N 2.0 ist es unter anderen, dass sowohl der fachliche als auch der 
technische Teil einer Abteilung dazu beitragen kann, einen Workflow umzusetzen. Darüber 
hinaus existiert ein Editor, mit dem via Drag & Drop ein Workflow erstellt werden kann.
In Alfresco können modellierte Workflows, inklusive Logik, zur Laufzeit installiert und akti
viert werden. Über eine separate Administrationskonsole können bestehende Definitionen 
eingesehen und aktive WorkflowInstanzen (aktive Workflows) überwacht und ggf. gesteu
ert werden.
Alfresco bietet über die Frontends Alfresco Share und den Alfresco Explorer eine komplette 
Integration an. Workflows können basierend auf Dokumenten gestartet und an spezifische 
Personen oder Gruppen (je nach WorkflowDefinition) zugewiesen werden. Über separate 
Bereiche sieht man anschließend den aktuellen Status der eigenen Workflows. Personen, 
welche eine Aufgabe erhalten haben, werden via Mail benachrichtigt.
Auch Eskalationsmanagement spielt eine wichtige Rolle. Fällt eine Person krankheitsbe
dingt aus oder steht gerade nicht zur Verfügung, können Zeitgrenzen für die Bearbeitung 
von Aufgaben vergeben werden. Der Nutzer erhält anschließend eine Nachricht über den 
Zeitverzug. Ein Workflow kann ebenfalls einen Fallback, eine Stellvertreterregelung, defi
nieren, sodass eine Benutzergruppe oder eine spezifische Person die Aufgabe zugewiesen 
bekommt.
Es können sowohl parallele als auch sequenzielle Aufgaben modelliert und mit komplexen 
Regelwerken ausgestattet werden.
Über eine WorkflowHistorie ist jede beteiligte Person im Bilde, welche Aufgaben bereits auf 
welche Weise abgeschlossen worden sind. Die WorkflowHistorie ist wie die Versionshisto
rie in Dokumenten unveränderlich.

1 .8 .2 .7 Plattform für Weiterentwicklungen
Alfresco bietet eine solide und sehr fortschrittliche Basis, um Erweiterungen einzubauen. 
Zum einen können auf einfachem Weg Änderungen an Inhalten oder Berechtigungen und 
Workflows über ein Patch Framework systematisch aktualisiert werden. Zum anderen kann 
über verschiedene Möglichkeiten wie Java, JavaScript und XMLKonfigurationen das System 
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an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Über die ausgereifte und sehr innovative Web 
ScriptTechnologie können sehr leicht Erweiterungen geschrieben werden, welche auch via 
REST von außen zugreifbar sind. Standards wie CMIS oder PortletIntegrationen in Portale 
sorgen für eine ganzheitliche Weiterentwicklung und Anbindung an Ihre Systemlandschaft.

1 .8 .3 Entwickler

Der Entwickler ist das entscheidende Rad in der Weiterentwicklung und Anpassung neuer 
Anforderungen zur Ausrichtung von Alfresco an die geänderten Geschäftsprozesse. Mit 
Alfresco haben Sie definitiv ein Schweizer Messer in die Hand bekommen. Die Basis stellt 
in der Regel immer das Spring Framework zur Verfügung. Alle relevanten Erweiterungen 
werden über die Definition neuer SpringBeans in das System eingeführt. Wer jetzt denkt, 
dass dies komplex erscheint, wird sich schnell eines anderen belehren lassen müssen. Die 
Erweiterungen sind nach kurzer Zeit auf intuitive Weise einbaubar. Die Erweiterungen via 
Spring werden anschließend mit Java implementiert, indem bestimmte Methoden von 
Alfresco zur Registrierung aufgerufen und anschließend intern verwendet werden können.
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Bild 1 .2 Blick auf Alfresco als Entwickler/Architekt bzw. technischer Leiter
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Die über SpringBeans zu verwendenden Services stellen in den meisten Fällen die Services 
von Alfresco dar. Der FileFolderService beispielsweise stellt einen von Alfresco definier
ten Service zur Verwaltung von Verzeichnissen und Dokumenten dar. Der Service an sich 
nutzt andere Services, wie den NodeService, um auf fein granularer Ebene die Elemente 
entsprechend anzulegen. Nahezu alle Services in Alfresco enden mit dem Namen „Service“, 
sodass eine schnelle Orientierung möglich ist. Die Services bieten den klaren Vorteil der 
Abstraktion von Komplexität – Details werden hinter der Methode versteckt und lassen dem 
Nutzer den Blick auf das Wesentliche – und der Umsetzung von Anforderungen.
Klassische Erweiterungen werden vor allen Dingen durch die Nutzung von Policies erreicht. 
Policies sind eventgetriebene Klassen, in denen sich Entwickler registrieren lassen können. 
Dadurch ist es z. B. möglich, auf Änderungen an bestimmten Metadatensätzen zu reagieren 
und ggf. Einfluss zu nehmen. Darüber hinaus können Erweiterungen auch Scriptgesteuert, 
basierend auf JavaScript, Einzug in Alfresco finden.
Transaktionen, Berechtigungsabfragen sowie AuditMechanismen werden automatisch 
über aspektorientierte Erweiterungen an Alfresco Services angefügt. Des Weiteren ist eine 
separate Authentifikation an das System nicht mehr notwendig. Der Code wird als aktuell 
angemeldeter Benutzer ausgeführt, sodass ein separater Check nach Berechtigungen nicht 
notwendig ist.

1 .8 .3 .1 SDK – das offizielle Entwicklungspaket
Über das NetworkPortal oder über die CommunitySeite kann das offizielle SDK herunter
geladen und verwendet werden. In diesem SDK erhält man Zugriff auf den Source Code von 
Alfresco. Jede Bibliothek für die unterschiedlichen Module von Alfresco ist ebenfalls ver
fügbar. Unterteilt nach Verwendungszweck wie Server oder Building ist auf den ersten Blick 
ersichtlich, welche Abhängigkeiten für verschiedene Einsatzzwecke benötigt werden.
Für jede neue Version, sowohl Minor als auch Major, steht ein SDKPaket bereit. Die anschlie
ßende Integration in das eigene Projekt kann sehr schnell erfolgen.

1 .8 .3 .2 Projektentwicklung mit Maven & ANT
Alfresco unterstützt ANT sowie Maven als ProjektentwicklungsTool. Je nach Geschmack 
und Erfahrung kann hier nach Belieben die Entscheidung zwecks Einsatzes ausgesucht 
werden. ANT wird aktuell offiziell zur Erstellung der Enterprise sowie CommunityVersion 
verwendet. Doch es muss jeder für sich selbst und sein Team entscheiden, welche Lösung 
besser geeignet ist.
ANT hat den großen Vorteil, dass man sehr flexibel auf neue Anforderungen und den Pro
jektaufbau reagieren kann. Mittels XMLNotationen können individuelle Lösungen schnell 
in das ProjektSetup mit eingebaut werden. ANT bietet seit geraumer Zeit eine Möglichkeit 
an, Abhängigkeiten über ein Zusatzmodul automatisch auflösen zu lassen (Projekt Evy). 
Hierbei wird auf das Maven Repository gesetzt, um notwendige Bibliotheken in das eigene 
Projekt automatisch überführen zu lassen. ANT hat jedoch den großen Nachteil, dass die 
Entwicklungszyklen eigenständig entwickelt und gewartet werden müssen. Das komplette 
ProjektSetup muss eigenständig geschrieben werden. Für jedes neues Projekt wird die 
Projektdatei von ANT kopiert, um sie in anderen Projekten wiederzuverwenden – das schafft 
Redundanzen und Fehleranfälligkeit.
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Maven ist mehr oder weniger das Gegenteil von ANT. Maven gibt den Aufbau einer Projekt
struktur vor und sorgt sich automatisch um eine reibungslose Auflösung von Abhängig
keiten. Diese Abhängigkeiten werden aus dem offiziellen Repository von Alfresco gezogen, 
sodass immer für die eigene eingesetzte Alfresco die richtige Bibliothek zur Verfügung 
stehen. Der komplette Projektlebenszyklus wird automatisch abgebildet. Das Kompilieren, 
über das Packen bis über das Ausliefern von bestimmten Konfigurationsskripten ist stan
dardmäßig bei Maven mit dabei. Der Entwickler hat initial nur die Aufgabe, das Projekt
Template von Alfresco einzubinden und das Projekt von Maven aufbauen zu lassen. Der 
Nachteil von Maven liegt jedoch genau in dem Punkt, wo Maven eben auch seine Stärken 
besitzt – im Automatismus. Bei komplexen Anwendungen mit vielen verschiedenen Biblio
theken, vielleicht unterschiedlich geschriebenen Programmiersprachen oder auch nur 
beim Einbinden von Modulen, kann es ggf. zu größeren Problemen kommen. Je nach An 
forderungen muss Maven ganz schön „verdreht“ werden, damit diese Lösungen ebenfalls 
mit Maven abgebildet werden können.

1 .8 .3 .3  Web Scripts – extrem schnelle und hoch skalierbare 
Erweiterungen erstellen

Web Scripts stellen wohl die innovativste Möglichkeit dar, in einer kurzen Zeit, Services 
nach außen anzubieten. Web Scripts sind auf RESTbasierende Web Services, welche ohne 
die Notwendigkeit eines ExtraTools, wie eine Java API, zu besitzen, verwendet werden kön
nen. Selbst in Alfresco ist es möglich, Web Scripts via Notepad zu schreiben und sofort 
anderen Applikationen oder Nutzern zur Verfügung zu stellen. Formate wie JSON, XML 
oder auch HTML können als Verarbeitungsformat verwendet werden. Web Scripts nutzen in 
der Regel eine Controller sowie Präsentationsschicht, welche aus JavaScript bzw. Free
marker besteht. Nach Bearbeitung der Anfrage durch den Controller können automatisch 
Variablen an Freemarker übergeben und zur Ausgabe gebracht werden. So kann mit weni
gen Handgriffen Alfresco erweitert werden.
Beispielsweise ist Alfresco Share komplett auf Web Scripts aufgebaut. Die Kommunikation 
zwischen Alfresco Share, der Präsentationsschicht, und dem Repository, der Datenhaltungs
schicht, erfolgt nahezu ausschließlich über RESTbasierende Aufrufe. Auch die Erweite
rungsmöglichkeiten im Hintergrund oder via XHTML im Frontend sind durch die Nutzung 
von AJAXbasierenden Aufrufen via REST schnell erledigt. So können sehr schnell Änderun
gen und Erweiterungen in Alfresco ausprobiert und bei Bedarf überarbeitet oder verworfen 
werden, ohne viel Zeit für Entwicklungsarbeiten investiert zu haben.

1 .8 .4 Administratoren

Die Administratoren haben die „undankbare“ Aufgabe, dass AlfrescoSystem an sich und 
die durchgeführten Erweiterungen auf Stabilität, Funktionsfähigkeit und Performance zu 
überwachen und notfalls Unterstützung zu geben. Da Alfresco in der Regel als kritische 
Systemkomponente unter hoher Arbeitslast steht, und die Verfügbarkeitsrate entsprechend 
hoch sein muss, sind MonitoringWerkzeuge wichtige Instrumente. Darüber hinaus ist es 
wichtig, bei Rückfragen von Anwendern, Problemstellungen oder Ausfällen schnell agieren 
zu können. Hierzu sind verschiedene Funktionen vorhanden, um den Administrator bei der 
täglichen Arbeit zu unterstützen.
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Bild 1 .3 Blick auf Alfresco als Administrator bzw. technischer Leiter

Alfresco bietet zusammengefasst folgende Features für administrative Zwecke an:
 � Monitoring/Steuerung via JMX
 � Administration von Inhalten via Node Browser
 � Überwachung und Steuerung von Workflows
 � Einbau von Workarounds/Fixes auf Basis von Scripts
 � Hot/ColdBackup
 � Load Balancing/Clustering
 � IndexRecovery (im LiveBetrieb)

1 .8 .4 .1 Grafische Administrationsmöglichkeiten
Wichtig für den täglichen Betrieb ist die Nutzung von visuellen Oberflächen zur Administ
ration. Alfresco bietet hierfür für verschiedene Szenarien verschiedene Tools an. Zur Über
wachung rund um die aktiven Protokolle und die Auslastung der virtuellen Maschine, ist 
die Nutzung der JMXKonsole zu empfehlen. Via JConsole oder eines anderen Tools, welches 
das JMXProtokoll unterstützt, kann die Auslastung der virtuellen Maschine (der Speicher
verbrauch) sofort eingesehen werden. PerformanceEinbrüche können so eventuell näher 
analysiert und ggf. sofort Problemlösungen eingeleitet werden. Darüber hinaus können ver
schiedene Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Das Anstoßen des LDAPSynchro
nisationsprozesses ist so manuell möglich.
Mithilfe des Node Browsers kann die technische Struktur der Verzeichnisse und Doku
mente angesehen werden. Hilfreich ist diese Funktion vor allem bei möglichen Problemen 
mit dem Content Model oder Verständigungsproblemen. Schnell kann hier überprüft wer
den, ob ein Fehler in der Definition vorliegt. Im Node Browser sieht man neben den Meta
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daten auch die Berechtigungsstrukturen und Beziehungen zu anderen Dokumenten oder 
Personen. Simples Navigieren ist ebenso möglich wie das Nutzen von LuceneSyntax zur 
Suche nach bestimmten Dokumenten. Dies kann helfen, um schneller auf Anfragen von 
Anwendern reagieren zu können.
Auch der Suchindex kann in der kommerziellen Version auf Vollständigkeit überprüft wer
den. Bei hoher Last des Gesamtsystems kann es immer mal wieder vorkommen, dass die 
Search Engine nicht mehr synchron mit dem aktuellen Datenbestand ist. Die Nutzung eines 
auf Web Script basierenden Tools hilft dem Administrator zu prüfen, ob der Suchindex noch 
in Ordnung ist. Über die Oberfläche kann ggf. auch ab einer bestimmten Stelle im Index 
eine Reindexierung erfolgen.

1 .8 .4 .2 Scripting – Bearbeiten von Problemen direkt im Browser
Alfresco hat seine Stärken vor allem im Bereich Erweiterbarkeit. Ein wesentliches Hilfsmit
tel hierbei stellt die integrierte Script Engine dar. Mit deren Hilfe können Administratoren 
schnell Änderungen am System durchführen. Mithilfe von kleinen JavaScriptCodeBlöcken 
kann über HelperKlassen indirekt auf die Java Foundation API zugegriffen werden. Dadurch 
können beispielsweise zur Laufzeit Massenimports erfolgen oder Analysen zum System 
gefahren werden, indem über simple Schleifen und Iterationen, gepaart mit Suchabfragen, 
eine CSVDatei erstellt und in Excel importiert werden kann.

1 .8 .4 .3 Verwaltung von Arbeitsprozessen
Workflows können via separater WorkflowAdministrationsKonsole ständig überwacht und 
ggf. kontrolliert werden. Es kann beispielsweise passieren, dass ein Anwender plötzlich 
ausfällt. Eine bis dato zugewiesene, u. U. wichtige Aufgabe, blockiert den gesamten Arbeits
prozess. Administratoren haben über die WorkflowKonsole die Möglichkeit, den Workflow 
visuell zu betrachten und können so erkennen, wer eine aktuelle Aufgabe zugewiesen hat. 
Des Weiteren können über die Konsole viele andere Details zum Workflow und dessen Bear
beitung eingesehen werden.

1 .8 .4 .4 Wartungsmöglichkeiten, Skalierung und Desaster-Verwaltung
Zum stabilen und ausfallsicheren Betrieb von Alfresco stehen weitere Funktionalitäten zur 
Verfügung, welche den Administratoren als wichtige Werkzeuge in die Hand gegeben wer
den. Alfresco gibt Ihnen die Möglichkeit, aus dem laufenden Betrieb heraus, Backups des 
Systems erstellen zu lassen. Hierbei muss auf die Reihenfolge geachtet werden, in welcher 
das Backup erstellt werden muss: Index, Datenbank, Dokumentenspeicher. Das Einspielen 
von Backups funktioniert relativ unproblematisch durch die Nutzung von simplem Copy/
Paste oder dem Importieren in die Datenbank. Über Lastverteilungsmechanismen, wie dem 
DavorSchalten eines Apache als Loadbalancer und dem Koppeln von zwei Alfresco Servern 
(Nodes), kann die Hochverfügbarkeit im Unternehmenseinsatz deutlich gesteigert werden. 
Falls eines der Systeme gewartet werden muss, kann es heruntergefahren und zur Wartung 
zurückgestellt werden. In diesen Moment reden wir natürlich nicht mehr über eine klare 
Lastverteilung, sondern auch über die Möglichkeit, die Verfügbarkeit durch das Hinzufügen 
von mehreren Alfresco Nodes immer weiter zu maximieren. Zwischen den Systemen wer
den dann CachingInformationen ausgetauscht. Wichtig an dieser Stelle ist der Suchindex. 
In den vergangenen Versionen bis Alfresco 3.4.X musste auch der Suchindex zwischen den 
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Nodes synchronisiert werden. Dies konnte u. U. sehr fehleranfällig sein, da ein IndexMerge 
auf den beteiligten Nodes sehr aufwändig sein konnte. Mit Alfresco 4 können Sie den Such
index via SolR in ein separates System auslagern und ebenfalls via Apache lastverteilen 
und optimieren. Dadurch entlasten Sie das Hauptsystem und bilden ClusterGruppen für 
bestimmte Aufgaben wie beispielsweise die Suche. Denn in der gleichen Weise können Sie 
den CPUintensiven OpenOfficeProzess in ein anderes System verlagern.


