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Intrapact AD-Anbindung 
 

Die Benutzerverwaltung in Intrapact kann einerseits autonom (Intrapact verwaltet die 

Benutzer selber) oder an Active Directory (AD) gebunden erfolgen. In diesem 

Dokument wird die Anbindung von Intrapact an ein AD – oder allgemeiner 

ausgedrückt; an einen LDAP-fähigen Verzeichnisdienst (Lightweight Directory Access 

Protocol) – beschrieben. 

1. Technische Funktionsweise von Intrapact OHNE 

AD-Anbindung 

 

Intrapact-Systeme laufen als Web-Anwendung grundsätzlich nur innerhalb eines 

Microsoft-Webservers (IIS: Internet Information Services). Sie sind eine Symbiose aus ASP-

Seiten (Active Server Pages: Microsoft’s serverbasierte Scripting Technologie) und 

DCOM-Objekten (Distributed Component Object Model), die in C++ geschrieben 

wurden und als einzelne DLL’s abgelegt sind (normalerweise unter C:\Intrapact\bin). 

Diese DLL‘s werden in den ASP-Seiten verwendet und stellen beispielsweise den 

Datenbankzugriff, die Benutzerverwaltung oder die Maildienste zur Verfügung. 

Ein Benutzer, der mit einem Intrapact-System arbeitet, surft dieses also auf einem IIS an. 

Daher gelten ab sofort einige Sicherheitsregeln: 

Da der Webserver zu diesem Zeitpunkt den Benutzer nicht kennt, arbeitet dieser 

Benutzer automatisch als der Benutzer „Anonymous“ im IIS. Der Benutzer „Anonymous“ 

wird auf Betriebssystemebene in einem Windowssystem als „IUSR_<computername>“ 

dargestellt, wobei <computername> durch den aktuellen Namen des Computers 

ersetzt wird. Heißt beispielsweise der Server „S2003-01“, so wird der anonyme Benutzer 

als „IUSR_S2003-01“ bezeichnet (siehe Abbildung 1). Seit IIS 4.0 können Dinge wie z.B. 

der ASP-Code außerhalb des IIS-Prozesses in einem eigenen Speicherbereich laufen, 

damit beim Absturz einer Website nicht der ganze Server, oder andere vorhandene 

Websites, mitgerissen werden. Im IIS 5.0 sind das die Isolationlevel (middle, high – siehe 

Abbildung 2), im IIS 6.0 die Anwendungspools (siehe Abbildung 3). Eine solche 

Anwendung (wie z.B. eine Intrapact-Firma) wird als Out-off-Process-Anwendung 

bezeichnet. Um solche Anwendungen anonym vom IIS aus starten zu können, 

benötigen der IIS und Windows einen eigenen Benutzer, den 

„IWAM_<computername>“. Im obigen Beispiel würde der als „IWAM_S2003-01“ in den 

Windows-Benutzern zu finden sein. Ab IIS 6.0 gibt es an Stelle der Isolation Levels die 

Anwendungspools. Diese stellen eine komplett eigene virtuelle Umgebung für die 

Websites dar, die auf ihnen laufen. Jeder Website kann ein eigener Anwendungspool 

zugeordnet werden, wodurch keine andere Website mehr bei einem Absturz einer 

einzelnen Website beeinträchtigt werden kann. Gibt es Probleme mit einer Website, 

kann der zugehörige Anwendungspool neu gestartet werden. So werden auch andere 

Anwendungspools nicht mehr beeinträchtigt. Durch die Anwendungspools kam jetzt 
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noch eine zusätzliche Gruppe: „IIS_WPG“ (IIS Worker Process Group). Diese enthält alle 

Windows-Benutzer, die mindestens dazu benötigt werden, um einen Worker Process im 

IIS 6.0 zu verarbeiten. Die Gruppe beinhaltet bereits den „IWAM_<computername>“. 

Ab Windows Server 2008 (und somit ab IIS 7) wurden diese Benutzer umbenannt. Der 

anonyme User heißt jetzt „IUSR“ und die alte „IIS_WPG“ Gruppe heißt jetzt „IIS_IUSRS“. 

Das bisher Genannte gilt weiterhin für diese Benutzer/Gruppen. 

Damit Intrapact also richtig funktioniert, müssen alle Verzeichnisse, in denen sich die 

ASP-Seiten befinden, und alle DCOM-Objekte ALLE Berechtigungen für diese 

Benutzer/Gruppen bereitstellen. 

 

Abbildung 1: Aktivierter, anonymer Zugriff auf der Intrapact-Firma „IntraWatch“ im IIS 
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Abbildung 2: Zuordnung eines Anwendungsschutzes bei der Intrapact-Firma „IntraWatch“ im IIS 5.0 
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Abbildung 3: Zuordnung eines Anwendungspools bei der Intrapact-Firma „IntraWatch“ im 

Die Berechtigungen auf Verzeichnisebene (also für das Verzeichnis C:\Intrapact) 

werden beim Installieren schon richtig gesetzt, sodass der anonyme Zugriff 

(IUSR_<computername>, IWAM_<computername>, bzw. IIS_WPG), aber auch ein 

eventuell später eingestellter AD-Zugriff richtig funktioniert (die Gruppe „Jeder“ mit 

vollen Rechten; hier kann man eventuell auf die Gruppe „Domänenbenutzer“ oder 

dergl. zurückgehen) (siehe Abbildung 4). 

Die Berechtigungen auf DCOM-Ebene sollten auf jeden Fall nach der Installation von 

Intrapact nochmals kontrolliert werden. Dies erfolgt über „Start“ → „Ausführen“ und dort 

den Befehl „dcomcnfg“ eingeben 

Daraufhin erscheint der DCOM-Dialog. Dort erweitert man den Baum auf der linken 

Seite des Dialogfensters bis zum Knoten „Arbeitsplatz“. Auf diesen macht man einen 

Klick mit der rechten Maustaste und wählt aus dem erscheinenden Menü den Punkt 

„Eigenschaften“. Im erscheinenden Eigenschaftsfenster wählt man den Tab-Reiter 

„COM-Sicherheit“ und klickt dort im Bereich „Start- und Aktivierungsberechtigungen“ 

auf „Standard bearbeiten“. Im nun erscheinenden Dialog überprüft man, ob der 

„IUSR_<computername>“ und der „IWAM_<computername>“ (bzw. anstelle des 

IWAM_<computername>, die Gruppe IIS_WPG bei einem IIS 6.0) vorhanden sind und 

alle Berechtigungen auf „Zulassen“ gesetzt haben. 
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Abbildung 4: Verzeichnisrechte bei Intrapact 
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Abbildung 5: DCOM-Einstellungen für anonymen Zugriff 
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Ist dies nicht der Fall, so müssen diese über den Knopf „Hinzufügen …“ hinzugefügt 

werden. Danach wird jeweils mit „OK“ alles gespeichert, bis man wieder auf der ersten 

Übersicht ist. 

Im nächsten Schritt öffnet man im linken Baum den Knoten „DCOM-Konfiguration“ und 

überprüft, ob bei den Paketen „CtsLang“ (siehe Abbildung 6) und bei allen Paketen die 

mit „Up…“ (siehe Abbildung 7) beginnen (aber nicht diejenigen, welche mit upnp… 

beginnen), die Start- und Aktivierungsberechtigung auf „Standard“ (siehe Abbildung 8) 

eingestellt ist, damit die Einstellungen, die wir gerade zuvor im Standard gemacht 

haben, auch aktiviert werden können. 

Wurden hier Änderungen gemacht, dann muss der Computer neu gestartet werden, 

damit diese Änderungen wirksam werden. 

 

 

Abbildung 6: DCOM-Einstellungen für CtsLang 
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Abbildung 7: DCOM-Einstellungen für die Up…-Pakete 

Nachdem die Einstellungen gemacht wurden und der Computer neu gestartet wurde, 

ist es eine gute Praxis, wenn man in der Ereignisanzeige des Computers überprüft, ob 

keine DCOM-Fehler angezeigt werden. Dazu surft man einmal die Demofirma 

„IntraWatch“ (oder irgendeine andere Intrapact-Firma an, meldet sich womöglich an, 

und steigt dann wieder aus und schließt den Internetexplorer. Dies hat den Zweck, dass 

eventuell vorhandene DCOM-Fehler in die Ereignisanzeige geschrieben werden. 

Danach klickt man mit der rechten Maustaste auf das Icon „Arbeitsplatz“ am Desktop 

und wählt den Menüpunkt „Verwalten“. Dies öffnet die Computerverwaltung. In der 

angezeigten Baumstruktur auf der linken Seite gibt es einen Knoten „System“ und 

darunter „Ereignisanzeige“. Diese wiederum unterteilt sich in mehrere Unterpunkte. Einer 

davon ist „System“. Wählt man diesen, so erhält man alle Einträge auf der rechten Seite. 

Rot markierte Einträge stellen Fehler dar, die behoben werden sollten. Dabei sind für uns 

jetzt nur Fehler wichtig, die als Quelle „DCOM“ stehen haben. 
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Abbildung 8: Start- und Aktivierungsberechtigung auf „Standard“ einstellen. 

Gibt es DCOM-Fehler, so werden sie wie in Abbildung 9 dargestellt. Öffnet man durch 

einen Doppelklick auf den Fehler die Detailanzeige des Fehlers, so ist bei DCOM-Fehlern 

immer ein GUID (Global unique Identifier) angegeben. In Abbildung 9 kann man diese 

blau hinterlegt als CLSID sehen. Diese GUID sagt uns, wo genau der Fehler zu suchen ist. 

Damit das zugehörige Programm auch in verständlicher Form gefunden werden kann, 

kopiert man sich am besten diese GUID mit <STRG>+C in die Zwischenablage und öffnet 

dann über „Start“ → „Ausführen“ den Ausführen-Dialog. Dort gibt man das Wort 

„regedit“ ein und klickt auf „OK“, sodass der Registry-Editor startet. Hier klickt man auf 

„Arbeitsplatz“ und anschließend wählt man im Menü „Bearbeiten“ den Punkt „Suchen 

…“ aus. Bei „Suchen nach:“ kopiert man mit <STRG>+V den GUID aus der 

Zwischenablage hinein und klickt auf „Weitersuchen“. 
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Abbildung 9: DCOM-Fehler in der Ereignisanzeige. 

Wurde der Eintrag gefunden, kann man die Unterknoten dieses Baums nach einem 

Namen durchsuchen. Irgendwo steht dann ein Name wie bspw. „UpClassProxy“. Dieses 

Objekt muss man dann nochmals, wie oben beschrieben, in den 

Komponentendiensten überprüfen, damit bei der Star- und Aktivierungsberechtigung 

alles richtig eingestellt ist. Alle anderen, eventuell in der Ereignisanzeige vorhandenen, 

DCOM-Fehler, welche die Objekte aus den Abbildungen 6 und 7 nicht betreffen, 

stammen nicht von Intrapact, gehören aber eigentlich auch repariert. 

Nach all diesen Einstellungen ist ein richtiges Zusammenspiel zwischen IIS, ASP und 

DCOM im anonymen Modus gewährleistet. Der anonyme Modus heißt hier, dass die 

Authentifizierung im IIS und im Dateisystem des Servers über den „Anonymous“ (ist gleich 

IUSR_<computername>) läuft. Intrapact selber bietet in diesem Modus eine eigene 

interne Benutzerverwaltung an, mit der, innerhalb von Intrapact, Rechte auf 

Anwendungen und Menüpunkte vergeben werden können. Diese Rechte haben aber 

nach außen auf Dateisystemebene KEINE Wirkung. Jede Datei auf dem Server, auf die 

Intrapact zugreifen will, muss in einem Verzeichnis liegen, auf das der 

IUSR_<computername> Zugriff hat. Das gilt für alle Benutzer. 
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2. Voraussetzung bei einer AD-Anbindung an eine 

Domain 

 

Viele Firmen haben aber firmenintern bereits ein Domain-Konzept und damit einen 

Domaincontroller laufen und möchten unter Intrapact keine zweite Benutzerverwaltung 

aufbauen, sondern die Domain auch für Intrapact als Single Sign On (SSO) Lösung 

nutzen. 

Bei diesem Konzept heißt es aber, dass sich jeder Benutzer als tatsächlicher Benutzer am 

IIS anmeldet und dort seine Windowsrechte mit hinein nimmt, deswegen müssen ein 

paar Voraussetzungen gegeben sein. 

Da nun sämtliche Rechte über den angemeldeten Benutzer erfolgen, muss dieser auch 

den ASP-Code, bzw. die DCOM-DLL’s, aktivieren dürfen. Deswegen muss man 

wiederum über „Start“ → „Ausführen“ die „dcomcnfg“ starten (siehe oben) und dort 

auf den Knoten „Arbeitsplatz“ gehen. Auf diesen macht man einen Klick mit der 

rechten Maustaste und wählt aus dem erscheinenden Menü den Punkt 

„Eigenschaften“. Im erscheinenden Eigenschaftsfenster wählt man den Tab-Reiter 

„COM-Sicherheit“ und klickt dort im Bereich „Start- und Aktivierungsberechtigungen“ 

auf „Standard bearbeiten“. Im jetzt erscheinenden Dialog überprüft man, ob eine der 

Gruppen „Domainenbenutzer“, bzw. „Alle“, vorhanden ist und diese alle 

Berechtigungen auf „Zulassen“ gesetzt hat. Wenn nicht, muss man eine dieser zwei 

Gruppen mit allen Berechtigungen hinzufügen. Der „IUSR_<computername>“ und der 

„IWAM_<computername>“  brauchen jetzt nicht mehr vorhanden zu sein, da nun über 

individuelle Benutzerberechtigungen zugegriffen wird. 

ACHTUNG: Im Intrapact Manager kann eine Firma mit integrierter Intrapact-

Authentifizierung erstellt werden und daneben kann es auch Firmen mit AD-Anbindung 

geben. Hat man in Intrapact mehrere Firmen erstellt, und einige davon haben den 

anonymen Modus und einige die AD-Anbindung, dann müssen IUSR und IWAM 

zusätzlich bleiben. 

Wie gewohnt, ist der Computer nach eventuellen Änderungen wieder neu zu starten. 

Zur Bearbeitung der AD-Anbindung startet man den Intrapact Manager, wählt die Firma 

aus und öffnet im Menüpunkt „Datei“ die „Firmeneigenschaften“. Jetzt gibt es dann 

mehrere Möglichkeiten der Konfiguration. 

3. AD-Anbindung innerhalb einer Domain 

 

Hier ist die Voraussetzung, dass sich der Intrapact-Server, der Domänen-Controller und 

alle Client-Computer in der gleichen Domain befinden, das heißt der Intrapact-Server 

darf nicht eventuell außerhalb der Domain in einer DMZ oder dergleichen stehen (siehe 

dazu weiter unten). 
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Die AD-Anbindung auf diese Art funktioniert so, dass über den Intrapact-Dienst 

„UpLifeGuard Service“ (zu finden unter den Windows-Diensten) die gewünschten AD-

Daten in die Intrapact-Datenbank geladen werden, sodass dort in den Tabellen 

„kruser“, „krusergroup“, „krgroupusers“ und „kractor“ die Benutzer/Gruppen 

automatisch angelegt werden. Dabei wird das Benutzer-Kennwort nicht in die 

Datenbank übertragen, es wird nur das „leere Kennwort“ eingetragen. Bei der 

Anmeldung in einer Intrapact-Firma werden der Windows-Benutzername und dessen 

Kennwort gegen das AD gecheckt und bei korrekter Eingabe wird die Anmeldung an 

die Firma zugelassen. Die Anmeldung funktioniert also nur dann, wenn der 

Domaincontroller läuft und erreichbar ist. Ist dies nicht der Fall, erscheint beim Ansurfen 

der Firma ein ErrorCode 70. 

Die Übertragung der Daten vom AD in die Intrapact-Firma kann unter „Datenkopplung“ 

der Firmeneigenschaften konfiguriert werden. 

 

Abbildung 10: Datenkopplung 

Durch Anwählen von „Automatische Benutzerübernahme“ kann festgelegt werden, 

von wo die Benutzer in die Intrapact-Datenbank importiert werden: 

„aller Benutzer“: Alle Benutzer, die lokal auf dem Intrapact-Server angelegt sind, werden 

importiert. 

„aus NT-Domäne“: Gilt für alte Windows-NT-Domänen. Hier muss der Domänenname in 

der alten Schreibweise angegeben werden (also z.B. nicht „testdomain.local“ sondern 

nur „testdomain“) 

„aus LDAP-Verzeichnis“: AD- bzw. andere LDAP-Systeme müssen über eine genormte 

LDAP-Schreibweise angesprochen werden. Dadurch kann auf einzelne Untergruppen 
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innerhalb eines AD (LDAP) Baumes referenziert werden. Gibt es z.B. innerhalb der 

testdomain.local eine Organisationseinheit „Intrapact“, in der alle Intrapact 

Benutzer/Gruppen hineingelegt werden, so kann genau auf diese eingeschränkt 

werden. Der LDAP-Pfad muss dabei folgend angegeben werden: 

LDAP://<LDAP servername>/<LDAP Pfad> 

Beispiel: LDAP://S2003-DC/ou=Intrapact;dc=testdomain;dc=local 

Für den <LDAP Pfad> gilt, das „ou“ immer vor „dc“ kommen muss. 

Neben der Angabe zum LDAP-Server muss darunter noch eine Datei spezifiziert werden, 

in der alle Parameter für die Synchronisation angegeben werden. Standardmäßig ist 

dies die „msads.uli“, die unter C:\Intrapact\bin zu finden ist (genaueres siehe weiter 

unten). 

„aus ADS-Domäne“: Hier muss direkt ein Domänenname in der neuen Schreibweise 

angegeben werden. Beispiel: „testdomain.local“. Im „Unterverzeichnis“ braucht nichts 

angegeben werden. Hier ist zwar die Eingabe einer Synchronisations-Parameterdatei 

nicht ersichtlich, trotzdem wird die msads.uli Datei für diesen Zweck verwendet (zu 

sehen und zu ändern über „C:\Intrapact\bin\UpMkCnfg10.exe /companies“ siehe 

Erklärung weiter unten). Bei dieser Auswahl werden ALLE Benutzer und, soweit angehakt, 

ALLE Gruppen des AD übernommen (Ausnahme siehe bei msads.uli Datei Erklärung). 

„Benutzer nur einfügen wenn vorhanden in …“ heißt, dass nur aktuelle, nicht gesperrte 

Benutzer eingefügt werden sollen. 

Im Bereich „Zuordnungen und Rechte“ können je nach Auswahl bei der 

Benutzerübernahme unterschiedliche Wahlmöglichkeiten bestehen: 

„In Benutzergruppe ‚Benutzer‘“: Alle importierten Benutzer werden automatisch in die 

Intrapact-Gruppe „Benutzer“ eingeordnet. 

„Gruppenzugehörigkeiten …“: Alle Gruppenzugehörigkeiten eines Benutzers im AD 

werden ebenfalls in die Tabelle „krgroupusers“ übernommen. Ist „Gruppen automatisch 

anlegen/löschen“ angehakt, dann werden diese Gruppen automatisch angelegt, falls 

sie nicht vorhanden sind. Gelöscht werden solche Gruppen eigentlich nie automatisch, 

da eine Gruppe nur dann gelöscht werden kann, wenn keine Benutzer mehr auf sie 

verweisen. Da in Intrapact aber kein Benutzer jemals physisch gelöscht wird (es erfolgt 

nur eine „Gelöscht“-Markierung), bleiben die Gruppen immer den Benutzern 

zugeordnet und können somit nie automatisch gelöscht werden. Dies geht dann nur 

manuell, indem man eine Gruppe bei jedem Benutzer in der Benutzerverwaltung 

herausnimmt (bzw. in der Datenbank bei gelöschten Benutzern, da diese ja nicht mehr 

angezeigt werden), und danach die Gruppe im Benutzermanager über den 

Menüpunkt „Extras“ –„Benutzergruppen“ löscht. 

Hat man ganz oben bei der automatischen Benutzerübernahme „aus LDAP 

Verzeichnis“ ausgewählt, und mit „ou=“ auf Untergruppen eingeschränkt, so werden 

nur diejenigen Gruppen übernommen bzw. synchronisiert, die von den Benutzern in 

dieser „ou“ benötigt werden, und NICHT ALLE AD-Gruppen. 

„Organisationsübernahme …“: Sind im AD die Benutzer nach Organisationen unterteilt, 

kann das dazu verwendet werden, in Intrapact den Organisationsbaum in der 
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Benutzerverwaltung aufzubauen und die Benutzer dort einzuordnen. Dies ist nur dann 

eventuell sinnvoll, wenn man in Intrapact plant, die Rechtevergabe bei den 

Anwendungen auf Organisationsbaum-Knoten zu hängen. 

Im Bereich „Sicherheitseinstellungen für importierte Benutzer“ kann angegeben 

werden, ob nach dem Import das Konto auf „deaktiviert“ gesetzt werden soll. „Passwort 

setzen und an Benutzer-eMailadresse senden“ ist nur dann sinnvoll, wenn man die 

Authentifizierung (siehe unten) NICHT an den Betriebssystem-Account bindet, denn dort 

ist ja dann ein Passwort schon vom Betriebssystem her gegeben, welches hier nicht 

geändert werden kann. Dieses generierte Passwort würde an dieser Stelle in die 

Datenbank geschrieben werden und die Datenkopplung wäre nur dazu da, damit man 

alle Benutzer ins Intrapact importiert, danach aber mit Intrapact-interner 

Authentifizierung weiterarbeitet. Des Weiteren muss hier zuvor im Intrapact Manager 

unter Werkzeuge der eMail-Service richtig konfiguriert sein, damit die E-Mails auch 

hinausgehen. 

Über „Daten vom Server übertragen“ kann man außerhalb des eingestellten 

Zeitintervalls in der msads.uli zu jedem Zeitpunkt eine Synchronisation der Daten 

durchführen. Wenn bereits zuvor einmal alles gespeichert wurde und man jetzt nur mit 

diesem Knopf eine außerplanmäßige Synchronisation machen wollte, dann kann man 

diesen Dialog zum Schluss auch mit „Abbrechen“ beenden. Muss irgendwas bei der 

Datenkopplung gespeichert werden, muss man mit OK den Dialog verlassen.  

Nachdem in der Datenkopplung alles konfiguriert und mit OK alles gespeichert wurde, 

wird sofort eine Synchronisation durchgeführt. Diese kann im Trace Spy (siehe unten) 

überwacht werden. Nach erneutem Anmelden in der Firma, kann man im 

Benutzermanager überprüfen, ob alle Benutzer und Gruppen wie gewünscht importiert 

wurden. Ist dies der Fall, kann die Authentifizierung über den Tab-Reiter 

„Authentifizierung“ eingestellt werden. 
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Abbildung 11: Authentifizierung 

Für ein SSO muss der oberste Punkt ausgewählt werden („der Betriebssystem-

Benutzeraccount wird zur Anmeldung verwendet“).  

Diese Auswahl bewirkt, dass im IIS bei der Authentifizierung (siehe Abbildung 1) der 

Haken bei „Anonymen Zugriff aktivieren“ entfernt wird, und ein Haken bei „Integrierte 

Windows Authentifizierung“ gemacht wird. Dadurch können nur mehr Benutzer auf die 

Intrapact-Firma zugreifen, die am Intrapact-Server direkt (1. Möglichkeit) oder im AD (2. 

Möglichkeit) als Benutzer angelegt wurden. 

Ist „Bindung an“ NICHT angehakt, dann wird beim Verbindungsversuch zu einer 

Intrapact-Firma über das Windows-Betriebssystem des Intrapact-Servers geprüft, ob 

diese Benutzer/Kennwort-Kombination zulässig ist. Das heißt, hängt der Intrapact-Server 

in einer Domäne, dann muss der Benutzer entweder im AD oder lokal am Intrapact-

Server als Windows-Benutzer vorhanden sein. Hängt der Intrapact-Server NICHT in einer 

Domäne, dann muss der Benutzer als Windows-Benutzerlokal am Intrapact-Server 

vorhanden sein. Danach schaut Intrapact in der „kruser“-Tabelle in der 

Firmendatenbank nach, ob der User auch für Intrapact zugelassen ist und liest in 

weiterer Folge seine Rechte an den Anwendungen aus, und meldet den Benutzer bei 

der Firma an. Hat der Benutzer keine Rechte oder es existiert kein solcher Windows-

Benutzer, kommt eine Fehlermeldung (ErrorCode 70). 

ANMERKUNG: Dies ist ein sehr mächtiges Konstrukt, da man hier einerseits allen 

Personen, die im AD vorhanden sind, ein SSO bieten kann, und andererseits auch 

weitere Personen einfach im Intrapact und als lokale Windows-Benutzer am Intrapact-

Server manuell anlegen kann, sodass diese auch ein SSO erhalten können. 
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Ist „Bindung an“ angehakt, kann zwischen „NT-Domäne“ und „ADS-Domäne“ 

unterschieden werden. Auf jeden Fall MUSS hier der Benutzer im AD vorhanden sein. Ein 

Eintrag lokal als Windows-Benutzer am Intrapact-Server wird hier ausgeschlossen. 

ANMERKUNG: Leider ist hier die Wortwahl nicht sehr glücklich, denn „NT-Domäne“ 

müsste eigentlich „AD-Domäne“ und „ADS-Domäne“ müsste eigentlich „LDAP 

Verzeichnis“ heißen. Man kann dies gut im Detailfenster von 

C:\Intrapact\bin\UpMkCnfg10.exe /companies verfolgen (siehe Abbildung 14), wo 

bei Auswahl von „ADS-Domäne“ dann „LDAP“ eingetragen wird. Wählt man hier 

beispielsweise „ADS-Domäne“ und trägt dann als Domänennamen z.B. 

„testdomain.local“ ein, dann können sich externe Benutzer nicht anmelden, weil bei 

LDAP eigentlich die Syntax „LDAP://<LDAP servername>/>LDAP Pfad>“ angegeben 

sein müsste. Deshalb muss man „testdomain.local“ als „NT-Domäne“ eintragen, damit 

es funktioniert. 

Nachdem man alles eingestellt hat, speichert man mit OK die Änderungen. Dies 

bewirkt, dass automatisch eine Datenkopplung durchgeführt wird und dass man sich 

ab jetzt über SSO anmelden kann. 

4. Die Datei C:\Intrapact\bin\msads.uli 

Diese Datei kann einfach mit einem Editor geöffnet werden und spezifiziert, was alles 

übernommen werden soll, und welche Felder aus dem AD in welche Felder der 

Intrapact Benutzerverwaltung importiert werden sollen. Daneben kann im Parameter 

„replicationInterval“ die Zeit in Minuten angegeben werden, nach der immer 

synchronisiert werden soll. 

Über den Parameter „userquery“ kann in einer speziellen Syntax (RPN = Reverse Polnisch 

Notation) die Grundgesamtheit angegeben werden, aus der übernommen wird. 
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Abbildung 12: msads.uli 

Beispiele: 

userquery=(&(objectClass=User)(objectCategory=Person)(!(cn=*$))) übernimmt alle 

Personen 

userquery=(&(objectClass=User)(objectCategory=Person)(!(cn=*$))(|(postalCode=123

4)(postalCode=1235)(postalCode=1236))) übernimmt alle Personen, deren Adresse 

eine Postleitzahl  von 1234, 1235 oder 1236 enthält. 

Auf diese Art und Weise kann auch bei einer Benutzerübernahme „aus ADS Domäne“ 

eine Einschränkung gemacht werden, ohne LDAP „ou’s“ erstellen zu müssen. 
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5. Das Hilfsprogramm 

C:\Intrapact\bin\UpMkCnfg10.exe /companies 

 

Sollte bei der Arbeit mit AD Konfiguration irgendwann einmal etwas schief laufen, so 

kann es sein, dass die Firma im Intrapact Manager nicht mehr angezeigt wird, oder dass 

eine Anmeldung nicht mehr möglich ist. In diesem Fall kann über „Start“ → „Ausführen“ 

dieses Hilfsprogramm gestartet werden. 

 

Abbildung 13: C:\Intrapact\bin\UpMkCnfg10.exe /companies 

Hier werden alle Firmen angezeigt. Durch Auswahl der gewünschten Firma und Klick auf 

„Bearbeiten“ kommt man in die Detailansicht. Hier kann man z.B. im Bereich 

„Authentifizierung“ den Modus auf „keine“ zurückstellen und den Inhalt von „Domäne“ 

und „Unterbaum“ löschen. Speichert man mit OK, ist nach einem Neustart des Intrapact 

Managers die Firma dort wieder sichtbar und man kann sich mit normaler 

Intrapactinterner Authentifizierung wieder anmelden. Danach kann man in den 

Firmeneigenschaften wieder AD-Einstellungen testen bzw. konfigurieren. 
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Abbildung 14: C:\Intrapact\bin\UpMkCnfg10.exe /companies Detailansicht 

6. Das Hilfsprogramm „Trace Spy“ 

Sobald automatisiert bzw. durch Klick auf „Daten vom Server übertragen“ im 

Datenkopplungs-Dialog eine Synchronisation der Daten durchgeführt wird, kann diese 

mit dem Hilfsprogramm „Trace Spy“ (zu finden unter „Start“ → „Programme“ → 

„Intrapact-Server“ → „Trace Spy“) überwacht werden.  

Jede Synchronisation schreibt detaillierte Informationen in das Trace Spy Fenster. Über 

den Menüpunkt „Bearbeiten“ und „Kopieren“ kann der gesamte Inhalt des Trace Spy 

Fensters in die Zwischenablage kopiert werden und danach in ein eigenes Textfile 

eingefügt werden. Dort kann man die Informationen dann in Ruhe analysieren. 



 

23 

 

 

Abbildung 15: Trace Spy 

7. Darstellung synchronisierter Benutzer/Gruppen in 

der Datenbank 

 

Der AD-Import betrifft in der Datenbank die folgenden Tabellen: 

KRUSER 

Alle Benutzer werden in die „kruser“ eingetragen. Dabei wird bei jeder Synchronisation 

eine Synchronisations-ID vergeben (usnreplid), die sowohl für die „kruser“ als auch für 

die „krusergroup“ gilt. Alle Benutzer, die so eine ID in der kruser-Tabelle haben, wurden 

importiert, die anderen wurden in Intrapact manuell angelegt. 
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KRUSERGROUP 

Wurde auch ein Import der Gruppen ausgewählt, werden alle Gruppen in die 

„krusergroup“ eingetragen. Dabei wird bei jeder Synchronisation eine Synchronisations-

ID vergeben (usnreplid), die sowohl für die „kruser“ als auch für die „krusergroup“ gilt. 

Alle Gruppen, die so eine ID in der krusergroup-Tabelle haben, wurden importiert, die 

anderen wurden in Intrapact manuell angelegt. 

KRGROUPUSERS 

Wenn beim Import ausgewählt wurde, dass auch die Gruppenzuordnung importiert 

werden soll, dann wird diese in die krgroupusers-Tabelle eingetragen. Bei allen 

Benutzern, die vom AD importiert wurden, wird das Feld „bimported“ auf „1“ gesetzt. 

Alle manuell erfassten Benutzer haben dort keinen Eintrag. 

KRACTOR 

Die kractor-Tabelle fasst alle Benutzer und alle Gruppen gemeinsam in einer Tabelle 

zusammen, über die dann die Rechtevergabe bei den Anwendungen gesteuert wird 

(an einer Anwendung können bekanntlich Benutzer und Gruppen Rechte haben). 

Deswegen wird die LID der Benutzer und die LID der Gruppen auch ausschließend 

vergeben. Das heißt eine LID, die bei einem Benutzer vorkommt, kann in den Gruppen 

nicht mehr vorkommen und umgekehrt. Bei den importierten Benutzern oder Gruppen 

wird in der kractor-Tabelle das Feld „bautomatic“ auf „1“ gesetzt, alle manuell erfassten 

Benutzer/Gruppen haben eine „0“. 

KRCOMPPROPS 

In der Tabelle krcompprops steht eine einzige Zeile mit wichtigen Parametern  für die 

Intrapact-Firma. Wird die Intrapact-Firma an ein AD gebunden, werden folgende Felder 

belegt: 

strldapivid: Invocation-ID vom Domaincontroller; diese kann am Domaincontroller mit 

“repadmin /showrepl“ als letzte GUID ganz unten ausgelesen werden 

strldapcname: Name des Domaincontrollers bei AD-Domäne, bzw. LDAP Server bei 

LDAP-Verzeichnis 

lsitenumber: standardmäßig -1 

usnlastreplid: Die Replikations-ID des letzten Abgleich, das ist die höchste Nummer aus 

der kruser bzw. krusergroup „usnreplid“. 
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8. Sonderfälle bei der 

Datenkopplung/Synchronisation 

8.1 Die Benutzer/Gruppe werden manuell in Intrapact 

angelegt und zusätzlich über die Synchronisation in die 

Intrapact-Datenbank eingespielt. 

Die Benutzer/Gruppen bekommen nachträglich eine usnreplid. Dadurch wird 

gekennzeichnet, dass sie laufend synchronisiert werden. Ihr zugehöriges Feld 

„bautomatic“ in kractor wird aber NICHT auf „1“ gesetzt. Wenn der Benutzer bspw. im 

AD gelöscht wird, wird er im Intrapact also NICHT automatisch gelöscht. Er muss manuell 

gelöscht werden, da er ja auch manuell angelegt wurde. Die Benutzer/Gruppen 

werden aber nicht doppelt angelegt, da der Anmeldename, bzw. Gruppenname, als 

Gleichheitskriterium herangezogen wird.  

Ab Intrapact 10 gibt es keine Benutzerlöschung über das AD mehr. Dies wurde 

deaktiviert und ein im AD gelöschter Benutzer bleibt im Intrapact weiterhin vorhanden, 

bis er manuell deaktiviert oder gelöscht wird. 

8.2 Der Modus der automatischen Benutzerübernahme 

wird im Betrieb geändert. 

Wenn sich dadurch am Umfang der Synchronisation nichts ändert, bleibt alles gleich. 

Wenn beispielsweise zuvor das gesamte AD über „AD-Domäne“ hereingezogen wurde, 

und jetzt neu auf „LDAP-Verzeichnis“ umgestellt wurde und der LDAP-Pfad nur mehr auf 

einen Teilbereich des AD verweist, dann werden alle Benutzer als gelöscht markiert, die 

in kractor das Feld „bautomatic“ auf „1“ haben und nicht mehr in diesem Teilbereich 

enthalten sind. Benutzer mit demselben Usernamen, die in diesem Teilbereich weiterhin 

vorhanden sind, bleiben auch in Intrapact vorhanden. 

ANMERKUNG: Ein gelöscht markierter Benutzer erhält vor seinen Anmeldenamen die 

Zeichenfolge „<**lid**>“, wobei „lid“ die aktuelle LID des Benutzers ist. Anhand der LID 

wird der Anmeldename wieder frei, da dieser ein „Unique Key“ in der Datenbanktabelle 

ist. Des Weiteren wird das Feld „bdeleted“ in der kractor-Tabelle auf „1“ gesetzt. Alle 

anderen Rechte- bzw. Gruppenzuordnungen bleiben vorhanden. Muss ein Benutzer 

wieder aktiviert werden, weil die Löschung z.B. aus Versehen passiert ist, muss man nur 

die Zeichenfolge „<**lid**>“ vor dem Anmeldenamen löschen und in der kractor-

Tabelle „bdeleted“ wieder auf „0“ setzen. Dadurch ist der Benutzer wieder normal 

vorhanden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass nach dem Löschen von „<**lid**>“ kein 

identischer Name vorhanden ist. 

8.3 Der Typ der AD-Anbindung wird im Betrieb geändert. 

Dadurch kann es passieren, dass sich die Benutzer nicht mehr anmelden können. Gibt 

man beispielsweise die Bindung ans AD bei der Authentifizierung dazu, kann es 

passieren, dass Benutzer, die nur lokal im Intrapact-Server als Windows-Benutzer 

eingetragen sind, die Intrapact-Firma nicht mehr aufrufen können. 
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8.4 Gruppen werden eigentlich nie gelöscht, auch wenn sie 

im AD gelöscht werden. 

Sobald im Intrapact den Gruppen noch Benutzer zugeteilt sind, können diese nicht 

mehr gelöscht werden. Sie müssen in der Datenbank überprüft und manuell gelöscht 

werden. Von dieser Regel sind auch gelöschte Benutzer nicht ausgeschlossen, da die 

Gruppenzuordnung erhalten bleibt – auch wenn diese nicht mehr sichtbar ist. 

8.5 Gelöschte Benutzer haben nach erneutem Import keine 

(oder teilweise andere) Rechte. 

In diesem Fall wurde der Benutzer meist gelöscht und erneut angelegt. Dadurch hat er 

eine neue „lid“ erhalten. Die alten Rechte verweisen aber alle auf die alte „lid“, und 

beim neuen Benutzer müssen diese wieder erneut zugeteilt werden. Für Intrapact sind 

das zwei komplett unterschiedliche Benutzer. Dies kann passieren, wenn beispielsweise 

die Datenkopplung im Betrieb einmal geändert wurde und man danach in der 

Benutzerverwaltung gesehen hat, dass manche Benutzer dadurch entfernt wurden. 

Nachdem man die Datenkopplung richtiggestellt hat, sind die Benutzer wieder in der 

Benutzerverwaltung zu sehen. Die Benutzer, welche zuvor jedoch gefehlt haben, 

wurden neu angelegt – d.h., die Rechte müssen für die Betroffenen korrigiert werden. 

Eine Abhilfe ist, wie auf der vorhergehenden Seite beschrieben, die alte Löschung 

manuell zurückzusetzen (<**lid**> entfernen usw.) und die (nun wieder neuen) Benutzer 

manuell als gelöscht zu markieren (<**lid**> vor den Anmeldenamen stellen und 

„bdeleted“ in kractor auf „1“ setzen). 

 

 

 


