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1. Der Weg zum Unternehmen 

 

Bei der Auswahl eines Unternehmens für das Praxissemester stand mein 

Wunsch, Strukturen und Arbeitsweisen eines großen Unternehmens in der 

Softwareentwicklung kennenzulernen, im Vordergrund. Während meiner 

Ausbildung zum DV-Kaufmann habe ich bereits 4 Jahre in einer kleineren 

EDV-Abteilung gearbeitet. Mein gewünschter Tätigkeitsbereich sollte die 

Gebiete Programmierung und evtl. auch Netzwerktechnik und deren 

Management abdecken. Hier fand ich im  Praktikumsplatz von Hewlett-

Packard in Böblingen eine optimale Kombination dieser Gebiete. Nach einem 

sehr zusagenden Bewerbungsgespräch nahm ich das Angebot an. 

 

 

2. Das Unternehmen 

 

Hewlett-Packard ist ein weltweit führendes Unternehmen in der 

Informationstechnologie.  Es entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte und 

Systeme der  Computer-, Kommunikations- und Messtechnik. 

1939 wurde HP in Palo Alto, Kalifornien, von William Hewlett und Dave 

Packard gegründet und zählt heute mit weltweit über 120.000 Mitarbeitern 

und einem Jahresumsatz von 43 Mrd. US-Dollar zu den 20 größten 

Unternehmen in den USA. 

An 59 Standorten in 18 Ländern werden über 25000 verschiedene Produkte 

entwickelt, produziert und vermarktet.  Weltweit sind ca. 600 Vertriebsbüros 

und autorisierte Händler für Verkauf und Kundendienst in 120 Ländern  

zuständig. Die Kunden von HP sind vorwiegend in den Bereichen Elektro- und 

Nachrichtentechnik, Gesundheitswesen sowie Wissenschaft und Verwaltung 

zu finden.  Daneben entwickelt sich der private Konsum zu einem stark 

wachsenden Marktsegment für HP-Produkte.  
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Innovation, Flexibilität und eine kundenorientierte Ausrichtung sind der 

Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens.  Ziel von HP ist es, die 

Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden mittels innovativer Technologie zu 

steigern und den damit verbundenen wachsenden Anforderungen an Qualität 

und Benutzerfreundlichkeit gerecht zu werden.  Dies setzt große 

Anstrengungen in der Entwicklung neuer Produkte voraus.  Jährlich investiert 

HP deshalb rund acht Prozent des Gesamtumsatzes in Forschung und 

Entwicklung. 

 

 

3. Beschreibung der Tätigkeitsfelder 

 

3.1. Beschreibung  HP OpenView  

 

Die HP OpenView Business Unit erstellt Softwarelösungen die als Teile des 

Produktpaketes HP OpenView vertrieben werden. HP OpenView bietet 

modulare Managementlösungen für Windows und Unix Derivate und 

kontrolliert Server, Client-Desktops, Netzwerke, Anwendungen, lokale und 

externe Systemstandorte und gewährleistet deren zentrales Management. 

Dazu stellt es Technologieparameter als unternehmensrelevante Business-

Parameter dar, wodurch sich die Zusammenhänge von Hardware- und 

Performance-Problemen zu Geschäftsprozessen erkennen lassen. 

 

Mein Einsatzgebiet befand sich im HP OpenView Core Foundation Lab. Diese 

Abteilung programmiert grundlegende Funktionen für HP OpenView. Die 

Programmierung erfolgt hierbei „komponentenbasiert“. Mein Team namens 

„Pegasus“ befand sich zur Zeit im Neutron Projekt. Neutron ist ein Name für 

die HP OpenView Komponente die im März 2002 ausgeliefert werden soll. 

Das Neutron Projekt vereinigt die bisher separaten Komponenten ManageX 

und VantagePoint in eine einheitliche Version. 
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HP OpenView VantagePoint für Windows ist eine verteilte Client/Server 

Softwarelösung die das Ziel verfolgt, geschäftskritische IT-Bereiche wie die 

System-Performance, e-commerce, SAP – Module oder Bestellvorgänge zu 

kontrollieren und zu verwalten. 

 

Abbildung: HP OpenView Konsole 

 

Hier ist die Oberfläche der HP Openview-Konsole abgebildet. Sie ermöglicht 

die zentrale Steuerung und graphische Darstellung der Komponenten. Durch 

die Baumansicht werden Abhängigkeiten dargestellt. Ein kritischer Fehler in 

einer tieferliegenden Komponente wird durch ein farbiges Symbol dargestellt. 

Durch die Abhängigkeiten werden auch darüberliegende Elemente 

entsprechend markiert, der Fehler wird „durchgereicht“. 

 

Ziel ist es, die Performance zu maximieren, Ausfallzeiten zu verringern und 

Aufgaben der Wartung und Kontrolle an Operatoren zu delegieren. 

Es werden permanent hunderte „Events“ auf den „managed nodes” überwacht 

und aus dieser Datenfülle die Informationen, die der jeweilige Operator 

tatsächlich benötigt, präsentiert.  
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Dazu 

?? werden „Events“ überwacht und analysiert, die ein potentielles 

Performance-Problem auf den „managed nodes“ bedeuten. 

?? wird der Operator informiert, wenn ein Problem auftritt. 

?? werden Daten graphisch angezeigt, um eine umfassende 

Problemanalyse durchführen zu können. 

?? werden Karten der selektierten „Services“ und „Nodes“ angezeigt, um 

Verbindungen und Abhängigkeiten untereinander darzustellen. 

?? werden Probleme automatisch oder manuell gelöst, um eventuelle 

Ausfallzeit zu minimieren. 

?? werden Informationen über das Netzwerk und Performance-Parameter 

der „managed nodes“ gesammelt. Ziel ist es, die Performance zu 

verbessern und Probleme frühzeitig erkennen zu können. 

 

HP OpenView bietet Konfigurationsmöglichkeiten, um: 

 

?? den Status der „managed nodes“ und „Services“ durch farbige Icons 

und Nachrichten darzustellen. 

?? Tools für weitergehende Diagnose und Administration zu benutzen. 

?? korrigierende „actions“ ausführen zu können, um Probleme zu lösen. 

Diese „actions“ werden durch den Administrator als „deployed policies“ 

konfiguriert. 

 

3.2. ClearCase 

 

Damit das gesamte Team effektiv Code schreiben kann und gleichzeitig die 

Kontrolle über verschiedene Software-Versionen gewährleistet werden kann, 

wird ClearCase des Herstellers Rational eingesetzt. Programmierer für HP 

OpenView befinden sich an mehreren Standorten rund um den Globus. 

ClearCase ist ein Konfigurations-Management System, das das Ziel verfolgt, 

verteilte Softwareentwicklerteams bei der Verwaltung von Dateien zu 
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unterstützen. ClearCase bietet Funktionen die die parallele Entwicklung von 

Software ermöglichen, indem der jeweilige Programmierer getrennt von den 

übrigen Entwicklern isolierte Sichtweisen auf den Code dargestellt bekommt. 

So wird die parallele Codierung von einer großen Anzahl von Programmierern 

an gleichen Projekten ermöglicht.  

 

In ClearCase sind Dateien und Verzeichnisse in Elementen gespeichert die 

als „versioned object“ oder kurz VOB bezeichnet werden. Diese Elemente 

werden durch sogenannte „views“ betrachtet und verändert. Ein VOB 

beinhaltet alle Versionen eines Elementes. Ein „view“ selektiert eine 

spezifische Version jedes Elementes unter Anwendung eines Regelwerkes 

aus dem VOB. Diese Regeln werden als „configuration specification“ („config 

spec“) bezeichnet. ClearCase ermöglicht so, dass sich die persönliche, 

relative Sichtweise exakt wie ein herkömmliches Dateisystem verhält. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Abbildung: VOB-Struktur von ClearCase 
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Die verschiedenen Instanzen der Objekte werden später mit Labeln versehen. 

So kann aus allen Dateien schließlich ein kompletter „Build“ für eine 

Komponente erstellt werden. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abbildung: Ein ClearCase „version tree“ 

 

Hier dargestellt ist ein Teil des „version tree“ einer eigenen, 

selbstgeschriebenen Komponente. Erkennbar sind die privaten, zeitweise 

ausgecheckten Abschnitte rechts. Unten links ist die aktuelle Sicht des Users 

durch das Auge symbolisiert. 
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4. Fachliche Beschreibung der Aufgabenstellungen 

 

4.1. Das Projekt XML „Userrole Up- und Download“ 

 

Das Projekt XML „Userrole Up- und Download“ umfasste die Dauer von 

ungefähr 2 Monaten. Der „role server“ ist die HP OpenView Komponente, die 

verantwortlich für die Kapselung der „Userroles“ ist. Diese Komponente bietet 

Möglichkeiten des Speicherns und Abfragens von Informationen über die 

einzelnen „roles“. Eine „role“ lässt sich als Filter beschreiben: Der HP 

OpenView Administrator kann User mit spezifischen Aufgabengebieten 

definieren. Beispielsweise die Eingriffsmöglichkeiten für Operatoren auf 

bestimmte Services oder Knoten begrenzen. Diese „roles“ werden im HP 

OpenView Userinterface angelegt und verwaltet.  

Administratoren können so den Fokus auf bestimmte Ausschnitte des 

Infrastruktur für die Operatoren legen und dadurch spezifische Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten bestimmen. Durch die Definition von „roles“ für Benutzer 

wird der Sichtbarkeitsbereich des Operators auf die Infrastruktur des 

Netzwerkes beeinflusst und die Spannbreite der Aktionsmöglichkeiten, die 

dieser ausführen darf, bestimmt. Eine „User-Role“ definiert so administrative 

und operative Aufgaben des Operators. 

„User-Roles“ definieren Berechtigungen für: 

 

?? „Policies und Packages“: Spezifiziert, welcher Benutzer diese anschauen, 

modifizieren, löschen und  „deployen“ kann. 

?? „Services, Nodes und Tools“: Spezifiziert, welche Dienste, Knoten und 

Werkzeuge für den Benutzer an der Konsole sichtbar sind. 

?? „Messages“: Spezifiziert, welche „Message Group“ für den Operator 

verfügbar ist. Dadurch kann kontrolliert werden, welche Nachrichtentypen 

sichtbar sind und welche Aktionen der Operator mit diesen Nachrichten 

ausführen kann.  
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  Für folgende Operationen können in den „roles“ Rechte gesetzt werden: 

?? Acknowledge / Unacknowledge  

?? Own / Disown  

?? Change Severity  

?? Relaunch Automatic Command  

?? Launch Operator-Initiated Command  

?? Launch Actions 

 

Der „role server“ verwaltet den zentralisierten Zugang zu diesen „roles“. Er 

verbirgt die Implementierungsdetails, beispielsweise wie die „roles“ im System 

abgespeichert sind, vor den anderen Komponenten. 

 

Das Interface stand für meine Implementierung bereits fest. Auch konnte  ich 

auf Funktionen zum Datenbankzugriff zurückgreifen. Meine Aufgabe bestand 

in der Codierung der beiden Methoden: Export und Import der „roles“. Der 

Administrator bekommt damit die Möglichkeit, angelegte „roles“ 

abzuspeichern und wieder importieren zu können. In der Praxis tritt 

beispielsweise der Fall auf, die auf einem Testsystem angelegten „roles“ auf 

das Produktivsystem  transferieren zu wollen.  

 

 

Als Format für die Speicherung wurde XML gewählt. Dies hat, im Gegensatz 

zu einem proprietären Format, den Vorteil einer universellen Nutzung. Das so 

erstellte File kann daher auch zukünftig in anderen Anwendungen genutzt 

werden. 
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Die Informationen über die „roles“ werden in einer Datenbank (MS SQL-

Server) gespeichert, die mittels SQL-Befehle gesteuert wird. Hier das 

Datenbankschema der zu exportierenden Datensätze: 

 

OV_RS_Role

 RoleID : string
 Caption : string
 Description : string
 ServiceStartPoints : string
 ToolStartPoints : string
 NodeStartPoints : string

OV_RS_UserAndRole

 RoleID : string
 OperatorID : string

0..n 1..1

OV_RS_RoleAndCategory

 RoleID : string
 CategoryID : string
 Read : bool
 Deploy : bool
 Undeploy : bool
 Create : bool
 Edit : bool
 Delete : bool

OV_RS_RoleAndMsgGroup

 RoleID : string
 MsgGroupID : string
 Own : bool
 DisOwn : bool
 Acknowledge : bool
 DisAcknowledge : bool
 ChangeSeverity : bool
 RelaunchAutoCommand : bool
 LaunchActions : bool
 LaunchOperInitCommands : bool

0..n

1..1

1..1

0..n

 
Abbildung: Datenbankschema des „Roleservers“ 

 

 

Anhand dieses Datenbankmodells wurde ein XML-Schema erarbeitet. Dieses 

bietet die Möglichkeit einer exakten Definition des XML-Files sowie einer 

einfachen Kontrolle der erzeugten Daten. Hierfür wurde das Tool XML-Spy 

des Herstellers Altova verwendet, mittels dem die generierten XML-Files 

durch Einsatz des vorher erstellten Schemas auf Gültigkeit überprüft wurden. 

 

Das Schema wurde in Teamsitzungen besprochen und analysiert, ob es den 

gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen entspricht. Im Laufe der 

weiteren Entwicklung traten einige kleinere Veränderungen in diesen 

Anforderungen auf, so dass das Schema kontinuierlich angepasst werden 

musste.
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Ein Auszug aus dem Schema: 
 
[...] 
 
<xs:sequence>  

  <xs:element name="Caption" type="xs:string"/>     

  <xs:element name="Description" type="xs:string"/>    

  <xs:element name="ServiceStartPoints" type="xs:string"   

    maxOccurs="unbounded"/>       

  <xs:element name="ToolStartPoints" type="xs:string"    

    maxOccurs="unbounded"/>      

  <xs:element name="NodeStartPoints" type="xs:string"  

    maxOccurs="unbounded"/> 

  <xs:element name="LimitMsgView" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

  <xs:element name="Connect" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

  <xs:element name="Flag" type="xs:integer" minOccurs="0"/> 

  <xs:element name="RoleAndCategory" minOccurs="0"    

    maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="CategoryID" type="xs:string"/> 

    <xs:element name="Read" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Deploy" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="PolGroup" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Create" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Edit" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Delete" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Admin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Flag" type="xs:integer" minOccurs="0"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

<xs:element name="RoleAndMsgGroup" minOccurs="0"   

  maxOccurs="unbounded"> 

[...] 
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Beispiel einer generierten XML-Datei: 
 

<?xml version='1.0'?> 

<Roles> 

  <Role ID="ExRole"> 

    <Description>Example Role</Description>    

      <ServiceStartPoints> 

        OV_Service.Name=&quot;VP_SM:Server:ServicesProcesses&quot; 

      </ServiceStartPoints> 

      <ToolStartPoints> 

        OV_Tools.Name=&quot;Test_Tools_Management_Server&quot; 

      </ToolStartPoints> 

      <NodeStartPoints> 

        OV_NodeGroup.Name=&quot;OpenView_Windows2002&quot; 

      </NodeStartPoints> 

      <Flag>0</Flag> 

      <RoleAndCategory ID=""> 

         <AccessRights>39</AccessRights> 

      </RoleAndCategory> 

      <RoleAndCategory ID="Pol2"> 

         <AccessRights>59</AccessRights> 

      </RoleAndCategory> 

      <RoleAndMsgGroup ID="Msg2"> 

         <AccessRights>90</AccessRights> 

      </RoleAndMsgGroup> 

   </Role> 

   <UserAndRole ID="ExRole"> 

      <UserID> 

        ZORK::S-1-5-21-1706709781-1348151808-1382827069-1000 

      </UserID> 

      <UserID> 

        ZORK::S-1-5-21-1706709781-1348151808-1382827069-1008 

      </UserID> 

   </UserAndRole> 

</Roles> 
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Umschließendes Tag ist „roles“, das eine gesamte Konfiguration 

zusammenfasst. Innerhalb dieses Tags können dann mehrere „role“ Tags 

auftreten, die die einzelnen Werte jeder einzelnen „role“ beinhalten. Jede 

„role“ beinhaltet neben den Listen „Service Start Point“, „Node Start Point“ und 

„Tool Start Point“ mehrere Flags.  Diskussion über Lösungsalternativen 

bestand in der Gestaltung der Flag XML-Tags. Boolean Optionen des 

Userinterfaces werden „aufsummiert“ als ein Integerwert in der Datenbank 

gespeichert. Würde nur alleinig dieser Wert in das XML-File geschrieben, 

wäre es in dieser Form für den Anwender schwer lesbar. 

 

Aus dem Grunde wurde über eine Parameteroption die Möglichkeit 

geschaffen  auch detaillierte,  lesbare Flags schreiben zu können: 

 

<Read>true</Read> 

<Deploy>true</Deploy> 

<Polgroup>false</Polgroup> 

<Create>false</Create> 

<Edit>false</Edit> 

<Delete>true</Delete> 

<AccessRights>35</AccessRights> 

 

 

Der XML-Writer teilt den Integerwert in die einzelnen Booleanwerte auf und 

schreibt sie detailliert. Der Parser errechnet beim Import dann aus den 

Booleantags wieder den Integerwert zurück. Diese summierten Werte werde 

mit dem zusätzlichen, redundanten „<AccessRights>“ Wert abgeglichen. Im 

Falle einer Differenz, wirft die Routine eine entsprechende Inkonsistenz- 

Exception. 
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Der „role server“ ist ein Teil des „security servers“, der ein Service unter 

Windows darstellt und der HP OpenView Umgebung die gewünschten 

Funktionen anbietet. Um die Methoden dieser Windows-DLL nutzen zu 

können und direkte Tests am Code durchführen zu können, wurden Scripte 

für den Windows ScriptingHost erstellt. Mittels dieser Programme können die 

erstellten Methoden aufgerufen und auf Ihre korrekte Funktion getestet 

werden.  

 

Schließlich wurde noch ein Testscript erstellt, das die Funktionsweise des Im- 

und Export demonstriert und testet.  

 

 

4.1.1. Die Implementierung des Importes 

 

Zur Implementierung des Importes wurde das Simple API for XML (SAX-

Interface) benutzt, nachdem verschiedene Alternativen auf Tauglichkeit hin 

untersucht wurden. 

Das SAX-Interface wurde als die geeigneteste Methode gewählt, da es 

„event-basiert“ arbeitet, d.h. während der Parser das File analysiert, 

benachrichtigt er die Applikation mit entsprechenden „events“ über gefundene 

Tags.  

Diese Nachrichten werden interpretiert und so ein schrittweises Parsen des 

XML-Files vorgenommen. 

 

ImportRoles(const wstring& filePath, int flags = 0) 

Dies ist das Interface des Importes. Es verlangt als Übergabeparameter 

den Dateipfad, an dem das zu importierende File lokalisiert ist. 

Der Integerparameter „Flags“ hat die Aufgabe die Art des Importes zu 

spezifizieren. Dazu können einzelne Bit-Werte gesetzt werden, die folgende 

Bedeutung haben: 

 

Bit  Bedeutung 

1  Neue „roles“ werden importiert, bestehende aktualisiert 
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2  Nur neue „roles“ werden importiert, keine Aktualisierung 

3  Nur Aktualisierung, keine neuen „roles“ werden importiert 

 

4.1.2. Die Implementierung des Exportes 

 

Zum Export der „role“-Datenbank wurden Funktionen der BBC-Komponente 

genutzt. BBC steht für „Black Box Communication”. Diese HP OpenView-

Komponente stellt Kommunikationsfunktionen zur Verfügung, die von einer 

Vielzahl von HP OpenView Modulen genutzt werden. Benötigt wurden 

beispielsweise FileStreaming-Methoden sowie XML-Funktionalitäten. 

 

ExportRoles(const STRINGLIST& rolemasks, const wstring&    

            filePath, int flags = 0) 

Als Parameter beim Export wird eine Variable „rolemasks“ vom Typ „stringlist“ 

erwartet. „Rolemask“ sind SQL-kompatible Suchstrings, die die zu 

exportierenden „roles“ beschreiben. Als Wildcards können „%“ und „_“, analog 

dem Einsatz beim SQL Befehl „like“, verwendet werden. Die Variable 

beinhaltet eine Liste dieser Strings, wodurch auch mehrere einzeln 

ausgewählte Roles exportiert werden können.  

 

Der zweite Parameter bezeichnet den Exportpfad, an den das XML-File 

geschrieben wird. Mit dem Parameter Flags können Optionen beim Export 

angegeben werden: 

 

Bit  Bedeutung 

1  Normaler Export 

2  Die Flags werden nicht detailliert exportiert 

3  Die Userinformationen werden nicht exportiert 
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4.1.3. Testscripte 

 

Nach der Implementierung des Im- und Exportes wurden Testscripte erstellt. 

Sie ermöglichen den automatisierten Test mit Hilfe des Windows 

Scriptinghosts. 

 

Zuerst werden Werte, analog einer Usereingabe in der Datenbank, erzeugt. 

Diese Werte der Datenbank werden dann mittels der Export-Funktion in ein 

XML-File geschrieben. Die gesamte Datenbank wird anschließend gelöscht 

und das erstellte XML-File wiederum importiert. So kann die Datenkonsistenz 

innerhalb der Datenbank über einen Export auf die Festplatte hinweg, 

überprüft werden. 

 

Bei jedem neuem Testzyklus wurde geprüft, ob eine korrekte Funktionsweise 

des Codes gewährleistet ist. Probleme können beispielsweise dadurch 

auftreten, dass gelinkte BBC Routinen abgeändert wurden. Auswirkungen auf 

den Code des XML-Exportes wurden so frühzeitig erkannt und konnten 

behoben werden. 
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4.2. Change-Password-Tool 

 

Das zweite Projekte umfasste ebenfalls die Dauer von ca. zwei Monaten. Die 

Aufgabenstellung umfasste das Update eines bestimmten, in HP OpenView 

eingesetzten Benutzers. Dieser Benutzer, HP-OVE-User genannt, wird an 

mehreren Stellen des Produktes eingesetzt um ein kontrollierten Zugriff auf 

bestimmte Objekte zu ermöglichen, wie es in einem Mehrbenutzersystem 

notwendig ist.  

 

Unter Windows 2000 werden einige Dienste von HP OpenView unter diesem 

User ausgeführt. Ebenfalls führen DCOMS sowie WMI-Tools Prozesse unter 

diesem Benutzern aus. HP OpenView bietet die Möglichkeit, sogenannte 

„Policies“ anzulegen. In einer „Policy“ sind Regeln definiert, nach denen 

Aktionen auf bestimmten Rechnern ausgeführt werden. Für diese Aktionen 

wird ebenfalls eine Benutzer-Account benötigt. „Policies“ dienen der 

automatisierten Netzwerkadministration. Im gesamten Netzwerk können sie 

auf verschiedenen Rechnern „deployed“ (installiert) werden. Eine „Policy“ 

gehört einem „Policy Type“ an, einem übergeordneten Regelwerk. 

  

Aus verschiedenartigsten Gründen kann der Administrator des HP OpenView 

Systems den Wunsch haben, den bei der Installation angelegten Benutzer 

namens HP-OVE-User umzubenennen oder mit einem anderen Passwort 

versehen zu wollen: dies kann z.B. aus Sicherheitsgründen geschehen. Er 

müsste nun alle Orte an denen der User und sein Passwort hinterlegt sind, 

manuell abändern. Diesen Vorgang übernimmt das erstellte Tool 

automatisiert. Es durchsucht diese möglichen Stellen nach dem 

eingetragenen User und ändert die Accouninformationen selbstständig an 

allen definierten Orten ab. 
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Die Information über den jeweils aktuellen HP-OVE-Username wird der 

Windows Registrierung entnommen. Sowohl bei der Installation von HP 

OpenView, als auch bei jedem Update des Benutzernamens, wird der in 

einem Registrierungsschlüssel eingetragene Benutzername abgeglichen und 

aktualisiert. 

 

 

 
Abbildung: Userinterface des ChangePassword-Tool 

 

Der Benutzer hat die Möglichkeit nur das Passwort des HP-OVE-Users zu 

verändern, oder einen neuen Benutzer (durch Ändern des Namen) 

anzulegen. Dazu werden zunächst die Windows-Account-Informationen 

upgedated: Existiert der Benutzer bereits, wird mittels der Windows Routine 

„NetUserSetInfo“ das Passwort aktualisiert. Ansonsten wird er auf dem 

jeweiligen System mit „NetUserAdd“ neu angelegt. Anschließend wird der 

Account zu mehreren internen HP OpenView Benutzer-Gruppen hinzugefügt. 

Das Update der „Policy“-Benutzerinformationen ist ein komplexer Vorgang. 

„Policies“ werden gesplittet in „Header“ und Datenteil, der als Binarystream 

abgelegt ist, dargestellt. Außerdem besitzt eine „Policy“ eine automatisierte 

Versionskontrolle. Dadurch der Zugriff und die Veränderung auf diese nur 

über ein relativ komplexes Interface möglich ist. 
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4.2.1. Lokalisierung 

 

Da HP OpenView in einer Vielzahl von lokalisierten, auf die jeweilige 

Landessprache angepassten Versionen, verkauft wird, muss bei einem Tool 

mit Schnittstelle zum Benutzer dieser Fakt berücksichtigt werden. 

 

Bei der Programmierung muss daher darauf geachtet werden, dass eine 

Internationalisierung aller für den Benutzer sichtbaren Angaben möglich ist. 

D.h. sämtliche Texte im Userinterface, Ausgaben und Fehlermeldungen 

dürfen nicht direkt in den Sourcecode integriert werden um eine Übersetzung 

zu ermöglichen. 

 

Hierzu werden Stringtabellen angelegt, die so geschlossen übersetzt werden 

können. Im Sourcecode wird dann nur noch ein „link“ auf den jeweiligen String 

gesetzt und nach einer Recompilierung mit einer neuen Stringtabelle das 

gesamte Projekt lokalisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildungen: Auszug aus englischer Stringtabelle 
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In den Fällen, wo der direkte Einsatz einer Stringtabelle nicht möglich ist, 

werden zu übersetzende Strings mit einem sog. Butterfly („><“) Symbol 

gekennzeichnet. Ein Hilfsprogramm erkennt dieses Symbol und pflegt diese 

Strings in eine externe Tabelle ein, die dann übersetzt werden kann. 

 

 

 

 
Abbildungen: Lokalisierte, japanische Version des Tools 

 

Die im „Ressource-File“ ausgelagerte String-Tabelle wurde in den USA 

übersetzt und durch Neukompilierung in das Projekt integriert. 

 



Praxissemesterbericht                                                   

 
 

- 21 - 
  

 

4.3. Automated Certificate Management 

 

Als abschließendes Projekt habe ich eine Spezifikation eines Prototyps für ein 

automatisiertes Zertifikat Management erstellt. 

 

Bisher werden Zertifikate manuell auf den einzelnen „managed nodes“ 

installiert. Hierzu überträgt der Administrator den privaten Schlüssel und das 

Zertifikat per Diskette auf die Knoten. Das ACM (Automated Certificate 

Management) soll dieses Verfahren in Zukunft automatisieren. Von den 

Agentenknoten werden Zertifikatanfragen erzeugt, die der Server 

authentifiziert und signiert. 

 

Als Bibliotheksbasis wurde OpenSSL gewählt, da es als einziges OpenSource 

Projekt ausgereifte SSL-Funktionen zur Verfügung stellt. Da es für eine 

automatisierte Verwendung jedoch nicht vorgesehen ist, wurden einige 

Änderung innerhalb OpenSSL vorgenommen. Diese sollen eine 

automatisierte, vom Server durchgeführte Zertifikaterstellung ermöglichen. 

 

 
Abbildung: Teil der Spezifikation 



Praxissemesterbericht                                              

 
 

- 22 - 
  

 

5. Bezug zum Studium und Lehrinhalten 

 

Schon bei der Auswahl des Praktikumsplatzes stand die Wahl eines weltweit 

agierendenden Unternehmens im Vordergrund. Mein Tätigkeitsbereich 

umfasste in erster Linie die Programmierung in C++.  Tangiert wurden dabei 

vorrangig Vorlesungen zur objektorientierten Programmierung (Java), sowie 

die Veranstaltung „Einführung in C” im 3. Semester. Ein weiteres Gebiet, das 

an Studieninhalte anknüpfte, ist das Netzmanagement. HP OpenView ist 

eines der am häufigsten eingesetzten Werkzeuge für dieses Gebiet. 

Kenntnisse die in der Vorlesung „Netzmanagement“ erworben wurden, konnte 

ich erfolgreich einsetzen. Besonders, da der HP OpenView Nodemanager 

einführend schon in einem Vortrag in dieser Vorlesung kennengelernt wurde. 

 

6. Fachliche und persönliche Erfahrungen im Unternehmen 

 

Das Praktikum bei Hewlett-Packard gab mir die Möglichkeit, in einem 

Softwareentwicklerteam zu arbeiten. Der Großteil des Erlernens funktionierte 

„learning-by-doing“. Ich musste feststellen, dass zur Softwareentwicklung 

nicht nur das Design und Implementierung, sondern auch das Erstellen von 

umfangreichen Tests gehört. Durch die aktive, selbstständige Erstellung von 

Programmcode für den Endkundeneinsatz, lernte ich die Arbeitsweise von 

komplexer Softwareerstellung im  Team kennen. In  einer objektorientierte 

Programmiersprache habe ich bisher nur in Java programmiert, so dass die  

Erlernung von Grundlagen in C++ auch eine wichtige, fachliche Bereicherung 

darstellt. Ebenso wichtig war der Einblick in ein großes, internationales 

Unternehmen zu bekommen und dessen Strukturen und Arbeitsweisen 

kennenzulernen.  
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Die Teamarbeit unter den Mitarbeitern, insbesondere die Hilfsbereitschaft hat 

mir gut gefallen. Man konnte jeden Kollegen fragen und es wurde eine 

Lösung gefunden. Bei HP arbeiten Menschen verschiedener Nationalitäten. 

Der Umgang miteinander ist unbürokratisch. Man spricht sich mit dem 

Vornamen an, und bei Führungskräften wird auf Statussymbole verzichtet. 

Grundwerte der Unternehmenskultur sind Eigenverantwortung und Flexibilität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung 

Die im Bericht gemachten Angaben stellen die durchgeführten Arbeiten 

vollständig dar. Schutzwürdige Angaben sind nicht enthalten. 

 

 

 

_______________________   _______________________ 

   

 


