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Ein ITP HandbucheServer i5 und iSeries Systemmanagement

5.4.1 Verzeichnisserver

Jeder kennt die Problematik verteilter Informationen und Daten innerhalb 
eines Netzwerks, und dass zum Teil erheblicher Aufwand damit verbunden 
ist, diese Informationen wieder aufzufinden. Die Fülle an Informationen, 
welche verteilt auf den unterschiedlichsten Systemen abgelegt sind, nimmt 
beinahe täglich zu. Da ist es schon fast eine Herausforderung, die Zugriffe auf 
die gewünschten Daten in einer akzeptablen Zeit realisieren zu können. Da 
herkömmliche Techniken für solche Zugriffe nicht optimal genug arbeiten, 
wurde vor einiger Zeit ein neuer Typ des Zugriffs auf Informationen entwi-
ckelt, den wir heute als LDAP oder Verzeichnisdienst kennen. 

LDAP-Funktionen sind dabei auf den Lesezugriff von Informationen opti-
miert und weniger dazu geeignet, Daten zu verarbeiten, welche ständigen 
Änderungen unterlegen sind. Die Lesezugriffe werden dabei mit einem Mini-
mum an Ressourcen ausgeführt, was zur Folge hat, dass diese Zugriffe – ver-
gleicht man sie mit den Lesezugriffen auf eine herkömmliche Datenbankdatei 
– ein Mehrfaches an Geschwindigkeit aufweisen. Das ist auch für die Bereiche, 
welche sich der LDAP-Funktionen bedienen, dringend erforderlich.

Doch schauen wir uns zunächst einmal die Grundlagen ein wenig genauer 
an:

Man kann die Funktionen von LDAP bzw. einem Verzeichnisdienst mit einer 
Art Telefonbuch oder mit den „Gelben Seiten“ vergleichen, einem einfachen 
Such- und Finde-Mechanismus für bestimmte Informationen. Durch die 
Techniken, die bei den Verzeichnisdiensten angewendet werden, ist ein opti-
maler und schneller Zugriff auf die gewünschten Informationen möglich.

Wenn man über den Einsatz von Verzeichnisdiensten nachdenkt, dann ist 
damit häufig die Suche nach Informationen zu Personen verbunden. Gerade 
in größeren Unternehmen haben die Adressbücher einen derartigen Umfang 
angenommen, dass eine schnelle Suche nach Mitarbeitern oder anderen Kon-
taktadressen gar nicht mehr so einfach ist. Dabei können uns die Verzeich-
nisdienste entlasten und variable Möglichkeiten der Suche bereitstellen. Der 
Einsatz der Verzeichnisdienste ist natürlich nicht auf den Einsatz in Verbin-
dung mit Personensuchen oder Adressen beschränkt, sondern lässt sich nach 
Belieben verwenden. Wenn ein Anwender beispielsweise nach Informationen 
sucht, welcher Drucker über bestimmte Eigenschaften verfügt und diese 
Eigenschaften in einem Verzeichnis hinterlegt sind, dann kann der Verzeich-
nisdienst den Mitarbeiter darüber informieren, auf welchem Drucker dieser 
die Ausdrucke optimal erzeugen lassen kann.

Man könnte – obwohl dieser Vergleich nicht wirklich zutreffend ist – ein Ver-
zeichnis auch mit einer Datenbank vergleichen. Eines der Merkmale eines 
Verzeichnisses ist die Tatsache, dass es in der Hauptsache Lesezugriffe sind, 
welche ausgeführt werden. Dabei können zeitgleich Tausende von Zugriffen 
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auf das Verzeichnis ausgeführt werden. Während eine große Anzahl von 
Lesezugriffen auf ein solches Verzeichnis kein Problem darstellt (denn dafür 
ist ein Verzeichnis schließlich gedacht), sind die Möglichkeiten des Verän-
derns der Inhalte eines Verzeichnisses auf ein Minimum beschränkt. Ein Ver-
zeichnis ist nicht wirklich dazu geeignet, größere Datenmanipulationen an 
dem Inhalt der Verzeichnisdaten durchzuführen.

Doch wozu das alles?

In den letzten Jahren haben sich verstärkt Produkte oder Standards entwi-
ckelt, welche auf die Besonderheiten der Daten, welche mit LDAP bereitge-
stellt werden können, aufbauen. Dabei wurde mit dem Anwachsen der Daten-
mengen auch eine Grenze überschritten, mit der ein herkömmlicher Zugriff 
auf die gewünschten Informationen nicht mehr in einer angemessenen Zeit 
realisiert werden konnte. 

Gerade auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von WebSphere und Tivoli 
Produkten ist die Verwendung von LDAP fast unumgänglich. Aber nicht nur 
dort in den „komplexen“ Anwendungen ist LDAP Voraussetzung für die Rea-
lisierung von Anforderungen, sondern es findet auch mehr und mehr Einsatz 
zusammen mit Anwendungen, welche in vielen Unternehmen zum Einsatz 
kommen.

Nachfolgend einige Beispiele für den Einsatz von LDAP auch in Verbindung 
mit dem System i:

• Single Signon (SSO) Funktionen

– Inkl. der Enterprise Identity Mapping (EIM) Funktionen

• Allgemeine Benutzerverwaltung

– Auch plattformübergreifend

• Elektronisches Telefon- und Adressbuch

• Ressourcenverwaltung

– Hardwareressourcen, Raumverwaltung, Fuhrparkverwaltung etc.

• HelpDesk-Anwendungen

• etc.

Bevor wir uns mit den Details der Integration der Serverdienste auf der i5 
beschäftigen, wollen wir uns zunächst einen Überblick darüber verschaffen, 
was sich eigentlich hinter einem Verzeichnisdienst und LDAP verbirgt.

LDAP steht als Abkürzung für „Lightweight Directory Access Protocol“ (oder 
auf Deutsch: einfaches Protokoll für den Zugriff auf Verzeichnisse) und stellt 
– wie der Begriff schon zum Ausdruck bringt – einen optimierten Zugriff auf 
Verzeichnisse dar.
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LDAP ist ein definierter Standard für die Kommunikation mit verschiedenen 
Datenbanken in einem Netzwerk. Manchmal kann man es durchaus auch als 
„Übersicht über das Chaos“ bezeichnen …

Mit LDAP besteht u. a. die Möglichkeit, Adressbücher auch nach anderen 
Kriterien und Stichwörtern zu durchsuchen, als nach dem Namen des Ein-
trages und so schnell das zu finden, wonach gesucht wird. 

In UNIX-Systemen sind solche Mechanismen bereits seit einiger Zeit bekannt. 
Das Netzwerk-Informations-System (NIS) katalogisiert die Informationen 
von Benutzern, Netzwerkinformationen und verfügbaren Diensten. Aller-
dings ist NIS auf die Nutzung mit UNIX-Systemen beschränkt. 

Da der Nutzen dieses Dienstes auch auf anderen Plattformen zum Einsatz 
kommen sollte, wurden diverse Projekte gestartet, von denen sich eines als 
„Standard“ durchsetzen konnte: X.500.

X.500 wurde als Dienst 1988 von der CCITT (Comité Consultativ Internati-
onal Télégraphique et Téléphonique) geboren und seitdem stetig weiterentwi-
ckelt und steht heute Pate für die abgespeckte Version des X.500 – LDAP. Die 
ersten LDAP-Funktionen wurden 1993 von der Universität in Michigan 
erstellt und beinhalten alle wesentlichen Funktionen von X.500, Funktionen, 
die für die Zusammenführung, das Auffinden und Verwalten von Ressour-
cen verschiedener Betriebssysteme oder Plattformen benötigt werden.

Betrachtet man X.500, dann kann man durchaus sagen, dass es keine Infor-
mationen gibt, die nicht in ihm gespeichert werden können. Es handelt sich 
also um eine Mega-Objektdatenbank, die in der Lage ist, alle Arten von Infor-
mationen aus unterschiedlichsten IT-Welten aufzunehmen und zentral für 
die weitere Verwendung verfügbar zu halten.

Dabei werden die zu speichernden Informationen in so genannten Objekt-
klassen abgelegt. 

Diese Objektklassen enthalten die folgenden Angaben:

• Attributnamen

• Typen

• Wertebereiche

Die am häufigsten verwendeten Objektklassen sind z. B.:

• Alias

• Country

• Locality

• Organization

• Organizational Unit
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• Person

• etc.

Die am häufigsten verwendeten Attribute sind z. B.:

• Common Name (CN)

• Organization Name (O)

• Organizational Unit Name (OU)

• Locality Name (L)

• Street Address (SA)

• State of Province Name (S)

• Country (C)

Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob der Einsatz von X.500 nicht sinnvoll 
erscheinen würde. Denn wenn alle Informationen verarbeitet werden könnten, 
würde der „Traum“ eines jeden IT-lers in Erfüllung gehen.

Leider hat dieses Verfahren auch einen entscheidenden Nachteil: denn die 
Implementierung ist äußert komplex und erfordert tief greifende Fachkennt-
nis. Zudem ist die Kommunikation zwischen den Clients und dem Server, auf 
dem dieser Dienst ausgeführt wird, sehr komplex und belastet das Netzwerk 
über die Maßen. 

Damit für den „allgemeinen“ Einsatz die Vorteile überwiegen und die Nut-
zung der Dienste trotzdem keinen wesentlichen Einschränkungen unterliegt, 
wurde eine verschlankte Version von X.500 entwickelt – eben LDAP. 

LDAP steht in der Welt der verteilten Informationshaltung und Verarbeitung 
allerdings nicht nur für das schnelle Auffinden von Informationen und Daten 
sowie den diesbezüglich optimierten Zugriff, sondern ist auch Basis für eine 
Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, die auf den LDAP-Funktiona-
litäten aufsetzen. 

LDAP

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei LDAP um eine verschlankte Ver-
sion des X.500 Standards, die für die Optimierung des Auffindens und Ver-
arbeitens von Daten in einer verteilten Umgebung genutzt wird. Ursprüng-
lich sollte LDAP lediglich als „Mittler“ zwischen Clients und X.500 Servern 
dienen.

Mit der Zeit wurden auch Anforderungen definiert, die einen Einsatz über 
die Verwendung der X.500 Server hinaus erforderlich machten. Diese Zugriffe 
auf Nicht-X.500 Server werden über Gateways realisiert und erlauben die Ein-
bindung der gängigsten Server-Versionen. 



5Serverdienste / Webserver

5.4.1
Seite 5

K
a

p
it

el

10
. E

rg
än

zu
ng

 2
/

20
07

Verzeichnisserver

Ein ITP HandbucheServer i5 und iSeries Systemmanagement

Die nachfolgende Abbildung soll die Funktion von LDAP verdeutlichen.

001 LDAP-Anlaufschema

Bei LDAP handelt es sich um ein Protokoll – genauer, um ein Kommunikati-
onsprotokoll – das Informationen zwischen einem Client und einem X.500 
Server (oder einem X.500 ähnlichen Server) austauscht. LDAP selbst defi-
niert allerdings nicht das Verzeichnis (oder Directory) – dies muss an anderer 
Stelle geschehen.

Die nächsten Abbildungen zeigen schematisch Aufbau und Ablauf sowohl im 
„großen Bruder“ von LDAP – dem DAP – sowie dem LDAP selbst.

002 DAP- und LDAP-Ablauf
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LDAP ist in der Lage, Informationen zwischen unterschiedlichen Systemen 
auszutauschen und diese Informationen jeweils für weitere Systeme verwend-
bar zu machen. Damit entfallen aufwändige und zeitintensive Umsetz- und 
Sucharbeiten. Außerdem besteht die Möglichkeit, Standard-Informationen, 
die im Rahmen der Kommunikation zwischen unterschiedlichen IT-Syste-
men ausgetauscht werden müssen, und die zum Teil die Basis für weitere 
Anwendungen bilden, ohne Umformatieren und Anpassen auf diesen Syste-
men nutzen zu können. Die Basis für diesen Informationsaustausch bilden 
dabei unter anderem:

• Benutzer- und Gruppeninformationen

• IP-Protokoll-Informationen

• Netzwerkgruppen

• Anhanginformationen für Dateisysteme

• etc.

Diese Funktionen ermöglichen den Einsatz von LDAP als Verzeichnisdienst. 
Unter anderem bildet LDAP die Basis für Single Signon Funktionen (kurz: 
SSO) oder Enterprise Identity Mapping. Mit dieser Funktion, bei der ein 
Anwender lediglich eine oder wenige Anmeldungen benötigt, um mit den 
unterschiedlichsten Plattformen und Anwendungen arbeiten zu können, 
müssen alle Informationen von LDAP verarbeitet werden können, die für 
Authentifizierung und Authorisierung benötigt werden. Als da wären:

• Benutzerinformationen, erweitert um Authentifizierung und Autorisie-
rungsinformationen

• Verwendung von Namens- und Adressbüchern zum Speichern dieser 
Informationen

• Ressourcen-Verwaltung, um Informationen zu bearbeiten

• Unterstützung verschiedener Software- und Hardwareversionen

Damit LDAP auf den unterschiedlichsten Plattformen verwendet und auch 
als Kommunikator zwischen den Plattformen eingesetzt werden kann, müs-
sen  dessen Funktionen einem gewissen Standard entsprechen, der von allen 
unterstützten Plattformen verstanden und verarbeitet wird. Die Informati-
onen, die LDAP für seine Aufgaben verarbeitet, werden in Form von Objekten 
realisiert. Diese Objekte sind in Aufbau und Verwendung standardisiert und 
bilden somit die Grundlage für den Einsatz von LDAP.

Wir wollen an dieser Stelle nicht auf die Spezifikationen der LDAP-Objekte 
eingehen – denn dies würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Sie sind 
zunächst auch nicht von großer Bedeutung für die Einführung und Einrich-
tung von LDAP. 
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Da in der Regel in jedem Unternehmen Anforderungen bestehen, deren Rea-
lisierung sich mittels LDAP wesentlich vereinfachen lassen, wollen wir uns in 
den nächsten Abschnitten näher mit dem Thema LDAP beschäftigen.

Die Anforderungen an LDAP lassen sich wie folgt auflisten:

• Optimierung für Lesezugriff

– Da mittels LDAP schnell auf bestimmte Informationen zugegriffen 
werden soll, müssen die Lesezugriffe ebenso schnell und performant 
ablaufen. Es finden keine Veränderungen an den Einträgen statt.

• Organisation der Information in einer Baumstruktur.

– Durch diese Struktur ist eine gezielte Suche nach Informationen in 
verschiedenen Ebenen und nach verschiedenen Vorgaben oder Sortie-
rungen möglich. Denken wir hier an ein einfaches Beispiel aus dem 
Domino-Umfeld: Die Suche nach Einträgen in dem Adressbuch. Sind 
die Einträge zu Gruppen (zum Beispiel Firmen) zusammengefasst, 
dann haben wir ein hervorragendes Beispiel für eine Verzeichnisstruk-
tur, wie wir sie mit LDAP verwenden. 

• Replikationen

– Beim Einsatz von verschiedenen Verzeichnis-Servern, auf denen LDAP-
Dienste laufen, müssen diese repliziert werden können, um auf jedem 
der Server die erforderlichen aktuellen Informationen verfügbar zu 
haben.

Neben diesen Grundanforderungen an LDAP und die Dienste, die LDAP bie-
tet, müssen besondere Funktionen realisiert sein, die für den Einsatz von 
LDAP optimiert sind.

In LDAP sind die folgenden Funktionen enthalten:

• Abfrageoperationen

– Suchen

– Lesen

– Vergleichen

• Update-Operationen

– Hinzufügen

– Löschen

– Ändern

– Umbenennen
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• Authentifizierung

– Anmelden

– Authentifizieren

– Abmelden

Diese Anforderungen lassen sich mit Hilfe von speziellen LDAP-Servern rea-
lisieren. Diese können wahlweise dediziert auf einem eigenen Server betrie-
ben werden oder aber auf einem bereits bestehenden Server mit ausgeführt 
werden. IBM hat bereits seit einigen Release-Versionen die LDAP-Server-
Funktionen im i5/OS in Form des IBM Directory Servers integriert. Die dafür 
erforderlichen Funktionen sind in den Basisauslieferungen des Betriebssys-
tems mit enthalten. Die Basis der Konfiguration bildet dabei der http-Admi-
nistrationsbereich und in Teilbereichen auch der iSeries Navigator. Der Ein-
richtung und Verwaltung des LDAP-Dienstes auf der i5 werden wir uns in 
einem speziellen Kapitel widmen.

LDAP-Einsatz

Der Einsatz von LDAP ermöglicht – wie bereits beschrieben – den optimier-
ten Zugriff auf Daten, die in einer verteilten Informationsumgebung verwen-
det werden. Gerade in Umgebungen, in denen über das lokale Netzwerk hin-
aus auf Informationen zugegriffen werden muss, macht der Einsatz von LDAP 
besonderen Sinn. 

LDAP ermöglicht zunächst einmal einfach und schnell:

• zentrale Verwaltung von Informationen

• normalisierte Datenhaltung

• konsistente Schnittstelle zu den Anwendern

• konsistente Verwendung innerhalb des Netzwerkmanagements

• Verwendung von Security Policies

Damit diese Anforderungen erfüllt werden können, muss LDAP über einige 
Voraussetzungen verfügen:

• LDAP stellt eine Art Universalcontainer für Verzeichnisdienste dar

– LDAP arbeitet mit so genannten Schemas. Dabei handelt es sich um ein 
objektorientiertes Konzept mit Eigenschaften, die wir auch aus anderen 
Bereichen der Objektorientierung kennen – „ Vererbung“ ist nur ein 
Beispiel dafür. Das ist auch der Grund, weshalb Ableitungen von 
Schemas recht einfach zu realisieren sind. 

• LDAP ist ein einfaches Protokoll

– Die abgespeckte Version von X.500 erlaubt eine schnelle und einfache 
Implementierung und einen performanten Einsatz.
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• LDAP-Verwendung in Programmiersprachen

– Durch die Eigenschaften von LDAP (Vererbung, Standardisierung) 
kann LDAP in den meisten Programmierumgebungen verwendet und 
eingebunden werden.

• LDAP ist ein offener Standard

– Die Entwicklung an diesem Standard wird nicht nur primär von einem 
Unternehmen bestimmt, wie es sonst häufig in der IT der Fall ist, 
sondern wird vielseitig und vielschichtig weiterentwickelt. Kontrollme-
chanismen erlauben einen hohen Standard in den jeweiligen LDAP-
Versionen.

• LDAP kann international eingesetzt werden

– Gerade durch den Einsatz in weltweiten Umgebungen ist die Möglich-
keit einer universellen Zeichensatzunterstützung eine Basisvorausset-
zung für den Einsatz von LDAP. LDAP verwendet UTF-8. Damit wird 
die Unterstützung aller Zeichensätze und Sprachen sichergestellt.

Trotz aller Funktionen, die LDAP bietet – es ist für die folgenden Einsatzbe-
reiche nicht ausgelegt und sollte auch nicht für diese Zwecke „missbraucht“ 
werden:

• Keine Verwendung als „Allgemeine Datenbank“

– LDAP unterstützt keine Transaktionsmechanismen.

– Aktualisierungen von Einträgen sind nur schwer möglich.

– LDAP ist keine relationale Datenbank.

– LDAP unterstützt keine Stored Procedures.

• Das Verzeichnis ist kein Dateisystem

– Keine Speicherung von „großen“ Objekten.

• Keine lokale Speicherstelle für Dateien

– Verzeichnisse im Zusammenhang mit LDAP sollen den Zugriff auf 
Informationen unterschiedlichster Herkunft optimieren. 

• LDAP ist kein Netzwerkmanagement-Tool

Wenn Sie keine dieser Anforderungen haben, dann macht der Einsatz von 
LDAP sicher (oder vielleicht) auch in Ihrem Umfeld Sinn.

Nachfolgend schauen wir uns noch einige weitere Begriffe an, die im Zusam-
menhang mit LDAP immer wieder vorkommen und nicht jedem auf Anhieb 
bekannt sind. Sollten Sie sich bereits mit der LDAP-Thematik auseinanderge-
setzt haben, dann können Sie diesen erklärenden Abschnitt überspringen, 
denn wir werden nur Basis-Definitionen erläutern.
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Directory Information Base (DIB)

Die Einträge, die in LDAP genutzt werden, stehen in einem Verzeichnis, dem 
Directory. Diese Informationen werden dem Endbenutzer in der Regel nicht 
vollständig angezeigt, sondern es werden nur die Informationen zur Verar-
beitung bereitgestellt, die der Anwender auch wirklich benötigt. Die Gesamt-
menge aller Informationen, die sich in einem Directory befinden, wird als 
„Directory Information Base“ bezeichnet.

Entries (Verzeichniseinträge)

Das DIB selbst besteht aus einzelnen Einträgen, den so genannten „Entries“. 
Ein Entry stellt dabei die Menge an Informationen zu einem Objekt dar. Wie 
so oft bei der Objektorientierung, stehen auch in diesem Fall Entries häufig 
für reale Objekte. Ein einfaches Beispiel dazu ist wieder das Telefonbuch. 
Dieses enthält Einträge von Telefonanschlüssen. 

Alias

Bei einem Alias handelt es sich um einen Verzeichniseintrag, der auf ein ande-
res Verzeichnis verweist.

Attribute

Entries bestehen aus einer Reihe von Attributen. Jedes dieser Attribute besitzt 
einen Attributtyp. Der Attributtyp selbst kann einen oder mehrere Werte 
beinhalten. 

Objektklassen

Alle möglichen Typen von Einträgen in einem LDAP-Schema werden als 
„Objektklassen“ bezeichnet. 

Nehmen wir diese „neuen“ Begriffe und schauen sie uns in einem einfachen 
Schaubild an, um deren Bedeutung noch ein wenig genauer zu erfassen:
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003 DIB

LDAP-Dienste werden auf Basis von verschiedenen Produkten angeboten. Im 
Bereich des System i finden wir dabei am häufigsten die folgenden LDAP-
 Server:

• Domino Directory

• IBM Tivoli Directory Server

• IBM Directory Server

• Microsoft Active Directory

Sicher könnte diese Auflistung auch noch erweitert werden. Wir wollen uns 
an dieser Stelle bewusst auf den Einsatz des IBM Directory Servers beschrän-
ken, der als Bestandteil des Systems i eingesetzt werden kann.
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5.4.1.1 IBM Directory Server konfigurieren

Neben den verschiedenen LDAP-Servern, welche im weiteren Umfeld des Sys-
tem i zur Verfügung stehen, bietet IBM auch die Möglichkeit, die Verzeich-
nisdienste mit Hilfe des IBM Directory Servers auszuführen. Dieser IBM 
Directory Server steht als TCP/IP-Server nativ auf dem System i zur Verfü-
gung und kann als zentraler LDAP-Server eingesetzt werden. In diesem Kapi-
tel möchte ich Ihnen die Einrichtung des IBM Directory Servers kurz vorstel-
len.

Die Installation – oder besser die Konfiguration des IBM Directory Servers 
erfolgt mit Hilfe des Web Administrators. Bevor wir diesen jedoch anwen-
den, wollen wir uns die Voraussetzungen anschauen, welche für die erfolg-
reiche Konfiguration benötigt werden. 

Als erstes ist in diesem Zusammenhang die korrekte Einstellung des TCP/IP-
Bereichs erforderlich. Dazu schauen wir uns zunächst die Domäneneinstel-
lungen im TCP/IP-Bereich an. In der folgenden Abbildung sehen Sie diese in 
dem iSeries Navigator. Natürlich können Sie die Einstellungen auch mit der 
5250-Version in dem Menü „GO CFGTCP“ und der Auswahl 12 (TCP/IP 
Domäneninformationen ändern) einsehen bzw. auch anpassen.

001 TCPIP Domänen-Einstellungen
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In diesem Bereich ist für die folgende Konfiguration des IBM Directory Ser-
vers der Domänenname von Bedeutung. Dieser ist in unserem Beispiel 
„ZEBIS.DE“. Dieser Eintrag sollte dem voll qualifizierten Namen der i5 ent-
sprechen. 

Anmerkung

Der voll qualifizierte Name des Systems ist nicht nur für die Ausführung 
des IBM Directory Servers, sondern für eine Vielzahl anderer Anwen-
dungen von Bedeutung, welche auf oder im Zusammenhang mit dem 
System i5 ausgeführt werden können. Deshalb ist es von immenser Bedeu-
tung, den qualifizierten Namen des Systems korrekt zu definieren!

Wenn der voll qualifizierte Hostname des Systems geprüft und gegebenen-
falls geändert wurde (Achtung: Nach dem Ändern des Namens ist ein Neu-
start von TCP/IP erforderlich!), schauen wir uns anschließend die Eigen-
schaften des Domino Directory Servers an. Diese finden wir ebenfalls in dem 
iSeries Navigator in dem Bereich Netzwerk / Server / TCPIP. Wenn Sie diesen 
Bereich selektieren, erscheint in dem Hauptbereich des iSeries Navigators eine 
Auflistung aller TCP/IP-Serverdienste. Unter anderem finden wir hier auch 
den IBM Directory Server, den wir mit der rechten Maustaste selektieren und 
anschließend die Option „Eigenschaften“ wählen. 

002 Eigenschaften des IBM Directory Servers
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Neben der Vielzahl unterschiedlicher Parameter, welche für die Ausführung 
des IBM Directory Servers angegeben werden können, wollen wir uns zu die-
sem Zeitpunkt lediglich mit dem Administrator und dessen Kennwort aus-
einandersetzen. Hier liegt häufig eine „Unschärfe“, welche bei dem Einsatz 
des IBM Directory Servers immer wieder zu Problemen führt – denn wurde 
an dieser Stelle kein Kennwort zugewiesen, dann schlägt auch die Authentifi-
zierung mit dem Administrator fehl!

003 Kennwortangabe für den Administrator

Ein weiterer wichtiger Punkt verbirgt sich hinter dem Bereich „Datenbank / 
Suffixe“. 
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004 Suffixangaben

Achten Sie bei den Suffixangaben auf die korrekten Einträge in den Bereichen 
„Datenbankbibliothek“, „Suffixe“ und „Systemobjektsuffix“. Während in 
dem Bereich „Datenbankbibliothek“ der Name der Bibliothek stehen sollte, 
welche für den IBM Directory Dienst verwendet werden soll (der Standard-
wert ist die Bibliothek QUSRDIRDB), sollten in den beiden anderen Abschnit-
ten als Elemente die einzelnen Teile des qualifizierten Hostnamens enthalten 
sein. Meist werden diese Einstellungen bei der Installation des Betriebssys-
tems i5 durchgeführt – wenn Sie den qualifizierten Namen des Systems jedoch 
zwischenzeitlich verändert haben, kann das Anpassen der Einstellungen in 
diesem Bereich notwendig sein. 

Wenn alle Angaben korrekt sind, dann können wir einen ersten Versuch täti-
gen und den LDAP Server  (genauer: den IBM Directory Server) testen. Dazu 
verwenden wir die QSHell Eingabe. Um diese zu starten, geben wir in einer 
5250-Befehlseingabezeile den Befehl STRQSH ein.
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005 STRQSH

Damit gelangen wir in den Eingabebereich von QSH. Jetzt führen wir einen 
Test durch, ob der IBM Directory Server korrekt konfiguriert worden ist. 
Dazu geben wir einen LDAP-Suchbefehl ein:

ldapsearch -h server.domäne.endung -p 389 -s base -b “” objectclass=*

Ersetzen Sie in dem Befehl „Server.domäne.endung” durch die Elemente des 
voll qualifizierten Hostnamens, den wir zuvor in den TCP/IP-Einstellungen 
ermittelt haben. Damit erhalten wir dann einen Befehl wie das folgende Bei-
spiel zeigt:

ldapsearch -h aszebis.zebis.de -p 389 -s base -b „“ objectclass=*

006 LDAP Suche in QSH
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Bestätigen wir jetzt die Befehlseingabe mit der Enter-Taste, dann wird eine 
Suche innerhalb des LDAP-Verzeichnisses durchgeführt. Das Ergebnis finden 
wir wieder in der QSH Anzeige:

007 LDAP-Suche erfolgreich durchgeführt

Wichtig ist in dieser Anzeige unter anderem die Anzeige des Eintrags „ibmdi
rectoryversion=line“. Blättern Sie gegebenenfalls in der Anzeige, um den Ein-
trag zu finden.

008 Der Eintrag ibmdirectoryversion

Fehlt dieser Eintrag, dann können einige Anwendungen wie zum Beispiel 
IBM Workplace nicht korrekt ausgeführt werden. Das Fehlen des Eintrag 
deutet nämlich darauf hin, dass ein so genannter anonymer Zugriff auf den 
LDAP-Dienst unterbunden ist – eine Funktion, welche allerdings für einige 
Anwendungen (wie den zuvor IBM Workplace) benötigt wird. Sollten Sie den 
Eintrag nicht finden, dann schauen Sie sich noch einmal die Eigenschaften 
des IBM Directory Servers in dem iSeries Navigator an. 


