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Sicherheit 
 
Sicherheit ist ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung und Implementierung von Lösungen, bei denen  
Daten aus verschiedenen Quellen in die Unternehmenssuche integriert werden. Dies kann bei solchen 
Projekten einer der komplexesten Aspekte sein – besonders auf Intranetseiten, wo Sicherheit generell  
eine wichtige Anforderung ist. Es ist wichtig, diesem Aspekt ausreichend Zeit zu widmen. 
 
In diesem Dokument wird erläutert, was bei der Modellierung von Sicherheitsanforderungen beachtet  
werden muss und wie diese in eine ideale Lösung umgesetzt werden können. Wichtig ist, dass die 
Anforderungen an das Projekt von Anfang an klar sind, da die Sicherheit zu einem der Bereiche gehört,  
die sich im späteren Verlauf des Projekts schwerer anpassen lassen, nachdem mit der Implementierung  
neuer Phasen begonnen wurde.  

Über dieses Dokument 
Die Empfehlungen und Informationen in diesem Dokument sind das Ergebnis unserer praktischen Arbeit  
vor Ort mit verschiedenen Kunden und in verschiedenen IT-Umgebungen. Wir danken unseren Kunden  
und Partnern dafür, dass sie uns ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zugänglich gemacht haben. 
 

Inhalt In diesem Dokument werden alle Implementierungsoptionen für die Google 
Search Appliance (GSA) betrachtet. Ziel ist es, Ihnen einen Einblick in die 
vom Produkt unterstützten Sicherheitsprotokolle zu geben. Dieses 
Dokument ist eine Ergänzung zur GSA-Produktdokumentation und verweist 
bei Bedarf darauf. In der Produktdokumentation finden Sie ausführliche 
Informationen darüber, wie Sie die einzelnen Funktionen konfigurieren. 

Hauptzielgruppe Dieser Leitfaden richtet sich an alle Beteiligten eines Projekts für die 
Unternehmenssuche, die sich mit Sicherheitsanforderungen beschäftigen, 
weil sie diese entweder erfassen, das Projekt planen oder die spätere 
Lösung implementieren. Für folgende Rollen kann es nützlich sein, dieses 
Dokument zu lesen: 

● Projektleiter 
● Technischer Projektleiter 
● Entwickler 
● GSA-Administrator 

IT-Umgebung Umgebung, in der die GSA mit verschiedenen Authentifizierungs-  
und Autorisierungsmechanismen für die sichere Suche konfiguriert ist 

Bereitstellungsphasen Sicherheitskonfiguration für die GSA planen 

Weitere Ressourcen ● In der GSA-Produktdokumentation finden Sie umfassende 
Informationen über die GSA. 

● Artikel zum Thema "Sicherheit der GSA konfigurieren" in der Hilfe 
● Learngsa.com bietet verschiedene Schulungs- und 

Informationsressourcen für die GSA. 
● Das Google for Work Support Portal bietet Zugriff auf den Google-

Support. 
● GSA Notes from the Field: Introduction to Content Integration  

(Tipps aus der Praxis: Einführung in die Inhaltsintegration) 
● GSA Notes from the Field: Deployment Scenario Handbook 

(Tipps aus der Praxis: Handbuch Bereitstellungsszenarien) 

https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://support.google.com/gsa/answer/2766406
https://support.google.com/gsa/answer/2766406
http://www.learngsa.com/
https://google.secure.force.com/
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/en/GSAContentIntegration.pdf
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/en/GSADeploymentScenarioHandbook.pdf
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Kapitel 1: Sicherheitskonfiguration für die GSA planen 
Überblick 
Bei Projekten der Unternehmenssuche werden Daten aus verschiedenen Quellen integriert, damit Nutzer 
Informationen problemlos finden können. In den meisten Fällen, besonders bei Intranetprojekten, ist der  
Zugriff auf die Dokumente in den Quellanwendungen geschützt. Um Nutzern relevante und geschützte 
Ergebnisse bereitzustellen, muss die Suchmaschine des Unternehmens dieselben Autorisierungsrichtlinien 
anwenden wie die Quellen, in denen die Dokumente gespeichert sind. 

Die GSA dient dabei als Drehkreuz. Hier werden Inhalte aus verschiedenen Quellen indexiert, um den Zugriff  
auf die Informationen zu erleichtern. Die GSA muss sich auf dieselben Sicherheitsprotokolle stützen, wie sie 
auch die Quellanwendungen verwenden. Wenn auch in Ihrem Projekt gesicherte Inhalte indexiert werden 
sollen, müssen Sie für die Planungsphase Zeit berücksichtigen, in der Sie die Sicherheitsbeziehungen 
zwischen Ihren Inhaltsquellen und der GSA modellieren. 

Bevor die eigentliche Implementierung der Sicherheit auf der GSA beginnt, befassen Sie sich ohne Zeitdruck  
mit dem gesamten Integrationsszenario und der Referenzarchitektur, um beides zu verstehen. Da in Ihrer 
Organisation wahrscheinlich bereits interne Sicherheitsrichtlinien und -protokolle vorhanden sind, müssen Sie 
prüfen, welche der verfügbaren Optionen zur Implementierung der Sicherheit in der Suchumgebung am besten 
geeignet sind. Sie müssen ferner ein Sicherheitsmodell für die GSA konzipieren, das mit allen Projektphasen 
vereinbar ist. 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Prozesse der sicheren Suche der GSA erklärt. Außerdem wird 
gezeigt, wie bei der Planung des Gesamtkonzepts vorzugehen ist. 

Die sichere Suche kann in drei verschiedene, aber zusammengehörige Prozesse unterteilt werden:  

Erfassung 
gesicherter Inhalte 

Der Mechanismus, über den die GSA gesicherte Inhalte erfasst.  
Um auf die Inhalte zuzugreifen, muss die GSA den Schutz  
passieren, der für die Inhaltsquelle eingerichtet wurde. Dies ist  
ein wichtiger Teil der Inhaltserfassung, sollte aber als Teil der 
Sicherheitsplanung verstanden werden. 

Serve-Time- 
Authentifizierung 

Der von der GSA eingesetzte Mechanismus zur Identifikation von 
Endnutzern. Dies könnte ein Internet-Authentifizierungsprotokoll oder 
könnten ggf. auch mehrere sein. Beachten Sie, dass es sich hierbei  
um Kommunikation zwischen GSA und Client (Browser) handelt. 

Serve-Time- 
Autorisierung 

Der von der GSA verwendete Prozess, mit dem geprüft wird,  
ob ein Nutzer auf die Suchergebnisse zugreifen kann.  
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Inhaltserfassung 
Wenn Sie die Informationen über Ihre Inhaltsquellen modelliert haben, können Sie die 
Authentifizierungsmechanismen konzipieren, mit denen die GSA die einzelnen gesicherten  
Quellen integriert. In diesem Prozessabschnitt der Projektkonzeptionsphase geht es darum,  
die Integration der GSA in die Systeme einer Organisation zu modellieren. Die GSA unterstützt  
die gleichzeitige Verwendung mehrerer Authentifizierungsmechanismen, damit beim Erfassen  
von Inhalten verschiedene Anwendungen einbezogen werden können. Für den Prozess  
sollte normalerweise ein Systemkonto oder ein Super-User-Konto mit umfassenden  
Zugriffsrechten auf die Inhaltsquellen verwendet werden, sodass alle Dokumente durch  
die GSA indexiert werden können.  

Serve-Time-Authentifizierung  
Die Serve-Time-Authentifizierung ist die Integrationsschnittstelle zwischen GSA und dem Endnutzer.  
Hierfür kann dasselbe Authentifizierungsprotokoll verwendet werden wie bei einer Ihrer Inhaltsquellen;  
dies ist aber nicht zwingend notwendig. Manchmal sind mehrere Authentifizierungsprotokolle erforderlich,  
um die Autorisierung unterschiedlicher Inhaltsquellen zu unterstützen. Sie sollten sich aber immer folgende 
Fragen stellen: 

● Welche Authentifizierungsprotokolle sind in der Umgebung des Kunden verfügbar? 

● Wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst wenig Authentifizierungsmechanismen während  
des Servings verwendet werden? Genügt möglicherweise ein einziger Mechanismus? 

● Wie kann ich die Auswirkungen auf Endnutzer minimieren? Kann eine stille Authentifizierung 
verwendet werden? 

Serve-Time-Autorisierung 
Jede Inhaltsquelle nutzt ihre eigenen Sicherheitsrichtlinien und ihre eigene Infrastruktur, um den Zugriff  
auf ihre Informationen zu autorisieren. Ausgehend von den Informationen, die Sie über die Inhaltsquellen 
gesammelt haben, wählen Sie die Autorisierungsmechanismen anhand der folgenden Fragen aus: 

● Welche Autorisierungsmechanismen sind für die angegebene Inhaltsquelle möglich? 

● Welche Mechanismen bieten die beste Leistung? 

● Was muss für den Inhaltserfassungsprozess implementiert werden, um diesen Mechanismus  
zu unterstützen? 

Obwohl die Serve-Time-Authentifizierung vor der Autorisierung während des Servings stattfindet, sollten Sie 
ERST die Autorisierungsoptionen prüfen. Was für die Autorisierung nötig ist, ist normalerweise entscheidend 
dafür, welche Authentifizierungsmechanismen für Sie infrage kommen. Diese drei Prozesse hängen in 
jedem Fall miteinander zusammen und Sie müssen die Auswirkungen jeder dieser Entscheidungen 
abschätzen. 

Informationen sammeln 
Google empfiehlt für die erste Analyse folgende Maßnahmen: 

● Klären Sie alle Anforderungen im Hinblick auf die Sicherheit, auch potenzielle künftige Anforderungen,  
die momentan nicht Teil des Projektumfangs sind, in einer künftigen Phase aber relevant werden 
könnten. 

● Wenn die stille Authentifizierung zu den Anforderungen gehört, stellen Sie sicher, dass sie wirklich 
umsetzbar ist, bevor Sie sich dafür entscheiden. 
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● Identifizieren Sie die Sicherheitsmechanismen, die von Ihrer Organisation zertifiziert wurden.  
Gibt es ein System für die Einmalanmeldung (Single Sign-On – SSO)? Ist Kerberos aktiviert? 

 

Modellieren Sie die einzelnen Inhaltsquellen mithilfe der folgenden Tabelle. Geben Sie im Feld über  
die Sicherheitsmechanismen Informationen über die Sicherheit an. 

Systeminfo Name des Systems und des zugrunde liegenden Produkts 

Beschreibung Weitere Einzelheiten  

Inhaltstyp Handelt es sich beispielsweise um Bürodokumente, Webseiten  
oder Datenbankeinträge? 

Größe des Inhalts Anzahl der Dokumente: Eine geringe Anzahl legt nahe, dass für  
die Serve-Time-Autorisierung Late-Binding verwendet werden könnte. 

Serve-Time- 
Authentifizierung 

Nutzt der Inhaltsserver die integrierte Windows-Authentifizierung?  

 Ist der Inhaltsserver in ein SSO-System integriert? 

 Falls der Inhaltsserver über ein eigenes Nutzerverzeichnis (Datenbank  
oder LDAP) verfügt, werden die Nutzernamen mit dem 
unternehmensweiten Verzeichnis synchronisiert? 

Serve-Time- 
Autorisierung 

Wie reaktionsfähig ist der Inhaltsserver? Wenn er weniger reaktionsfähig 
ist, kommt Late-Binding wahrscheinlich nicht infrage. 

 Sind die Berechtigungen für die Dokumente eher großzügig oder sehr 
restriktiv? Sind sie sehr restriktiv, kommt Late-Binding wahrscheinlich  
nicht infrage. 

 Gibt es eine API, die anhand des Nutzernamens und der Dokument-IDs 
ermitteln kann, ob ein Nutzer Zugriff auf eine Liste von Dokumenten hat? 
Wenn ja, dann ist eine Connector- oder SAML-Autorisierung möglich. 

 Lässt sich ermitteln, welche Gruppen/Rollen/Nutzer Zugriff auf die 
einzelnen Dokumente haben? Wenn ja, bietet sich eine ACL-Autorisierung 
an. 
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Inhaltserfassung 
Es gibt üblicherweise die folgenden Möglichkeiten, um Inhalte zu erfassen. Beachten Sie, dass  
ein Authentifizierungsprotokoll verwendet werden muss, das von der Inhaltsquelle unterstützt wird.  
Bei der Inhaltserfassung können aber normalerweise unterschiedliche Autorisierungsmechanismen  
verwendet werden.  
 

 Mögliche 
Autorisierungsmechanismen 
für das Serving 

Hinweise 

Direktes 
Crawling 

ACL, Head-Anfrage, SAML-
Autorisierung 

Hierfür muss eventuell ein eigener 
Proxyserver entwickelt werden, der eine 
gesonderte Verarbeitung vornimmt. 

Feeds ACL, Head-Anfrage, SAML-
Autorisierung 

Eine einfache, kundenspezifische und 
einmalige Implementierung 

Connectors ACL, Connector-Autorisierung Hierfür kann ein Standard-Connector 
verwendet oder ein eigener Connector 
entwickelt werden. 

 

Eine oder mehrere Identitäten 
Nach der Überprüfung aller Inhaltsquellen sollten Sie die folgende wichtige Frage beantworten können:  
Ist eine (Standard-)Anmeldedatengruppe ausreichend? Von der Antwort hängt ab, welches Modell für die 
Serve-Time-Authentifizierung verwendet wird. Wenn es mehrere Identitäten pro Nutzer gibt, müssen Sie 
möglicherweise mehrere Anmeldedatengruppen einrichten. Verschiedene Authentifizierungsprotokolle für 
verschiedene Inhaltsquellen sind nicht gleichbedeutend mit mehreren Identitäten. So könnte beispielsweise 
eine Inhaltsquelle eine formularbasierte Authentifizierung verwenden und eine andere Kerberos. Wenn 
allerdings für beide Systeme dasselbe Active Directory als Nutzerverzeichnis verwendet wird, gibt es für  
jeden Nutzer nur eine Identität. Nur wenn Nutzerinformationen in verschiedenen Repositorys gespeichert 
werden, könnte es sein, dass mehrere Identitäten für die GSA erforderlich sind. Hier gibt es allerdings zwei 
Ausnahmen: 

● Wenn ein Nutzerverzeichnis das Replikat eines anderen ist, gibt es auch nur eine Identität  
pro Nutzer. Eine Anmeldedatengruppe wäre daher ausreichend. Wenn beispielsweise  
Documentum in Active Directory integriert ist, besteht eine Vorgehensweise darin, alle Nutzer  
in der Documentum-Datenbank zu replizieren. 

● Wenn alle Nutzernamen von zwei Nutzerverzeichnissen genau übereinstimmen, ist eine 
Anmeldedatengruppe ausreichend, sofern außerdem ein Dienst für die Umsetzung der 
Nutzeridentitäten eingerichtet wird – eventuell im Rahmen des Autorisierungsprozesses. 
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Autorisierungsmechanismus auswählen 
Serve-Time-Authentifizierung und Serve-Time-Autorisierung hängen eng miteinander zusammen. Wie 
bereits erwähnt, sollten Sie ERST die Autorisierungsoptionen prüfen, auch wenn die Serve-Time-
Authentifizierung zeitlich vor der Autorisierung während des Servings stattfindet. Dieser wichtige Punkt muss 
an dieser Stelle erneut betont werden. In diesem Kapitel werden die Zusammenhänge zwischen beiden 
Prozessen ausführlich beschrieben. 
 
Die Autorisierung wird immer bezogen auf einzelne Inhaltsquellen betrachtet. Die Autorisierung soll 
sicherstellen, dass Nutzer in den Suchergebnissen die Inhalte sehen können, die sie auch sehen dürfen. Neben 
diesem Hauptziel ist die Leistung das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des Autorisierungsmechanismus. 
Dies bedeutet Folgendes: 
 

● Die Suchergebnisse müssen möglichst schnell ausgegeben werden, damit die Endnutzer die Suche 
optimal nutzen können. Usability-Studien haben gezeigt, dass viele Nutzer bei einer langsamen 
Suche einfach abbrechen und die Suche in der Folge weniger häufig nutzen. 

● Die Leistung muss ausreichend gut sein, damit relevante Ergebnisse nicht aufgrund von 
Zeitüberschreitungen verloren gehen. Wenn bei der Autorisierungsentscheidung bei bestimmten 
Ergebnissen Zeitüberschreitungen auftreten, so gilt für die Ergebnisse eine unbestimmte 
Autorisierungsentscheidung, sodass sie nicht in der Suchergebnisliste erscheinen. 

● Wenn die Late-Binding-Autorisierung verwendet wird, müssen Sie die dadurch bedingte 
Leistungsbeeinträchtigung des Inhaltsservers minimieren. 

 
Ist bei Bereitstellungsprojekten ein von Google oder einem Google-Partner bereitgestellter Connector 
vorhanden, ist der Autorisierungsmechanismus bereits über das Connector-Design festgelegt. Sie müssen  
nur in folgenden Fällen einen Autorisierungsmechanismus auswählen: 

● Es werden mehrere Connectors von verschiedenen Parteien angeboten und diese Connectors 
verwenden unterschiedliche Autorisierungsmechanismen. Bei der Auswahl eines Connectors spielen 
viele Faktoren, z. B. auch die Kosten, eine Rolle und der Autorisierungsmechanismus ist nur einer dieser 
Faktoren. 

● Manche Connectors unterstützen mehrere Autorisierungsmechanismen. Der Google Search 
Appliance-Connector für SharePoint unterstützt z. B. drei Mechanismen: URL-ACL, Connector  
und Head-Anfragen.  

● Ist noch kein Connector vorhanden, müssen Sie einen eigenen Code erstellen, um die gesicherten 
Inhalte zu integrieren. In diesem Fall müssen Sie alle Optionen berücksichtigen. 

 
Nachstehend wird die Autorisierung nach Leistungspräferenz sortiert erläutert. Die GSA verarbeitet  
die Autorisierung gemäß zwei Hauptansätzen: 
 

● Early-Binding-Autorisierung 
● Late-Binding-Autorisierung 
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Im Vergleich zur Late-Binding-Autorisierung beschleunigt die Early-Binding-Autorisierung normalerweise den 
Autorisierungsprozess auf der GSA. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass für alle Inhaltsquellen 
immer die Early-Binding-Autorisierung verwendet werden sollte.  
 
Early-Binding-Autorisierung 
Beim Early-Binding übernimmt die GSA die komplette Autorisierung. Hierfür müssen der GSA 
Autorisierungsregeln bekannt sein. Die GSA benötigt während der Bereitstellung keinen Kontakt  
zu einer externen Sicherheitskomponente wie der Inhaltsquelle, um die Zugriffsrechte eines  
Nutzers für ein Dokument zu prüfen. 
 
Die GSA unterstützt die beiden folgenden ACL-Typen: 

URL-ACLs 
Bei URL-ACLs kann jedes Dokument im Index seine eigenen Autorisierungsregeln besitzen. Eine URL-ACL 
kann über Feeds, Metadaten im HTML-Text oder benutzerdefinierte HTTP-Header zu einem Dokument 
hinzugefügt werden. URL-ACLs können sowohl Nutzer als auch Gruppen umfassen. URL-ACLs werden 
normalerweise bevorzugt, da sie viel leichter entsprechend der Dokumentanzahl angepasst werden können 
und eine bessere Leistung bieten. 
 
Apekte des Einsatzes von URL-ACLs: 
 

● Dieser Ansatz ist sehr nützlich, wenn Sie detaillierte Autorisierungsregeln haben und schnelle 
Autorisierungsantworten wünschen. Eine schnelle Autorisierung mit ACLs ist wichtig für GSA-
Funktionen wie die dynamische Navigation, das Filtern von Verzeichnisduplikaten und für  
Cluster von dynamischen Ergebnissen. 

● Dieser Ansatz macht die Auflösung von Gruppenmitgliedschaften auf der GSA etwas komplexer.  
In manchen Fällen kann diese Auflösung von der GSA übernommen werden und die GSA kann z.B. 
prüfen, ob sich diese Gruppen als Active Directory in einem LDAP-Verzeichnis befinden. Sie können 
auch eigene Prozesse erstellen, um Gruppen an die GSA zu übergeben. In Version 7.2 wird eine 
eingebundene Gruppendatenbank als Betafunktion eingeführt, die noch bessere 
Integrationsmöglichkeiten bietet. 

○ Der Google Search Appliance-Connector für Active Directory-Gruppen wird bereitgestellt,  
um Gruppen aus einer oder mehreren Active Directory-Domains aufzulösen. 

● Wenn eine Sicherheitseinstellung auf der Quellplattform geändert wurde, wird die GSA zeitverzögert 
darüber benachrichtigt. 

● Die maximale Anzahl an Prinzipalen, die an ein Dokument angehängt werden können,  
ist konfigurierbar. Der Standardwert beträgt 10.000. Die maximale Anzahl ist 100.000. 

○ Das folgende Worst-Case-Szenario wurde mit guter Leistung (< 1 Sek.) im Hinblick  
auf die ACL-Filterung getestet: 

■ 10.000 zu filternde URLs 
■ 10.000 Elemente pro URL in der ACL. 
■ Der Suchnutzer gehört zu 1.000 Gruppen, hat aber keinen Zugriff auf Dokumente. 

Die GSA muss daher jede mit dem Suchbegriff übereinstimmende URL vollständig 
filtern. 

  

https://support.google.com/gsa/answer/4356551
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Richtlinien-ACLs 
Bei Richtlinien-ACLs liegt der Schwerpunkt darauf, statt einzelner URLS ganze URL-Muster zu schützen. 
Somit können mit einer Richtlinien-ACL sehr viele Dokumente gruppiert werden. Auf URL-Mustern 
basierende Richtlinien-ACLs können sowohl über die GSA-Admin-Konsole als auch über die Policy ACL API 
konfiguriert werden. Verwenden Sie Richtlinien-ACLs, wenn es nur wenige Autorisierungsregeln gibt und 
eine eindeutige Autorisierungsregel jeweils mehrere URLS gruppieren kann. 
 
Richtlinien-ACLs sind zwar nicht so verbreitet wie URL-ACLs, dafür aber sehr flexibel und in bestimmten 
Situationen nützlich. Gibt es beispielsweise eine global definierte Gruppe, die keinen Zugriff auf eine einfach  
zu identifizierende Inhaltsquelle erhalten soll, könnte hierfür ein einzelner Richtlinien-ACL-Eintrag definiert 
werden. Ein weiterer Anwendungsfall wäre gegeben, wenn das Inhaltssystem relativ undifferenzierte 
Berechtigungsregeln verwendet. CA SiteMinder zum Beispiel erlaubt die Definition einer Zugriffssteuerung 
anhand von URL-Mustern. Diese Regeln können leicht in Richtlinien-ACLs umgesetzt werden. 
 
Ab GSA-Version 7.0 muss für Richtlinien-ACLs Folgendes angegeben werden: Domain, Namespace  
und Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung.  
 
Late-Binding-Autorisierung 
Bei der Late-Binding-Autorisierung besitzt die GSA selbst keine Autorisierungsinformationen (d. h. ACLs)  
für gesicherte Inhalte. Bevor die GSA dem Nutzer Suchergebnisse liefert, kontaktiert sie eine Drittkomponente. 
Diese prüft, ob der Nutzer jedes einzelne geschützte Dokument lesen darf, das in den Ergebnissen erscheint. 
Anschließend gibt die Drittkomponente die Autorisierungsentscheidung an die GSA zurück. Die Drittkomponente 
könnte entweder die Inhaltsquelle selbst oder ein Autorisierungsserver sein, auf dem 
Autorisierungsentscheidungen zentral getroffen werden. 
 
Die GSA unterstützt folgende Late-Binding-Ansätze: 
 
Connectors 
Google bietet einige Connectors an, darunter SharePoint und Documentum, die Sie in Ihren Projekten 
verwenden können, um die GSA in Drittanbieterquellen zu integrieren, die von Google vollständig unterstützt 
werden. Die Connectors werden auf einem von Google erstellten Connector-Framework ausgeführt. Sie 
können dieses auch zum Erstellen eigener Connectors verwenden. Wenn Sie die Plattform zum Erstellen 
eigener Connectors verwenden, hat das folgenden Hauptvorteil: Sie erzielen damit eine enge Verzahnung 
mit der GSA, von der Konfiguration über die Indexierung bis hin zur Sicherheit. 
 
Das Connector-Framework stellt die SPI-Schnittstelle für die Autorisierung zur Verfügung, die von jedem 
Connector implementiert werden muss. Die Schnittstelle arbeitet im Batch-Modus (mehrere Dokumente  
in einem Aufruf) und kann so ohne allzu viele Umläufe Antworten bereitstellen. Es gibt noch weitere, von 
Google-Partnern bereitgestellte Connectors, die auf dem Framework basieren und diesen Ansatz 
verwenden. 
 
  

https://support.google.com/gsa/topic/4566684
https://support.google.com/gsa/answer/3641103
https://support.google.com/gsa/answer/4382155
http://code.google.com/p/google-enterprise-connector-manager/
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SAML-Autorisierung 
SAML ist ein XML-basiertes Framework zur Übermittlung von Nutzerauthentifizierungsdaten, Berechtigungen 
und Attributinformationen. Es handelt sich dabei um einen Standard, der zur Authentifizierung und optional 
auch zur Autorisierung verwendet werden kann. Im Abschnitt Autorisierungs-SPI wird erläutert, wie SAML für 
die Autorisierung verwendet werden kann. Wird SAML für die Autorisierung verwendet, muss es nicht 
zwangsläufig auch für die Authentifizierung verwendet werden und umgekehrt. Beide Frameworks 
funktionieren unabhängig voneinander. In diesem Fall sendet die GSA SAML-Autorisierungsanfragen im 
XML-Format an den externen Dienst, den Sie konfiguriert haben. Dieser Server antwortet dann mit den 
Autorisierungsberechtigungen für die einzelnen Dokumente. 
 
Standard-SAML-Authentifizierungsprodukte (Identity Provider – IdPs) sind relativ häufig zu finden, 
Autorisierungsdienst-Provider allerdings nicht. Google SAML Bridge bietet solche Funktionen, um  
per Identitätswechsel mit Kerberos (Kerberos-Impersonation) Nutzer zur Verwendung von im Batch 
gesendeten Head-Anfragen zu autorisieren. Diese Funktion stammt aus einer Zeit, als es noch keine 
Connectors und ACL-Autorisierung gab. Für diesen Ansatz würden Sie wahrscheinlich anstelle eines 
vorhandenen Produkts eher eine selbst entwickelte benutzerdefinierte Lösung verwenden.  
SAML-Autorisierungen können im Sätzen (Batches) von Anfragen verarbeitet werden. Die GSA kann  
so pro Anfrage eine ganze Liste von URLs zur Autorisierung senden, was den Prozess beschleunigt.  
Sie können diese Option in der GSA-Admin-Konsole aktivieren, Ihr SAML-Autorisierungsanbieter muss  
sie allerdings unterstützen. 
 
Head-Anfragen 
Schließlich ist es ebenfalls möglich, zur Überprüfung von Autorisierungen eine HTTP-Head-Anfrage an  
die Inhaltsquelle zu senden. Die GSA kann eine HTTP-Anfrage mit der Dokument-URL senden und die 
HTTP-Antwort der Quelle lesen, um anhand des HTTP-Fehlercodes wie folgt die Autorisierung festzustellen: 

● 200: Dieser Code bedeutet, dass der Nutzer auf das Dokument zugreifen kann. Die GSA würde dies 
als Berechtigung betrachten. Da es einige Inhaltsquellen gibt, die HTTP-Fehlercodes mit den Ziffern 
2xx ausgeben, zum Beispiel – wie im Fall einiger Webportallösungen – die Fehlermeldung über eine 
Zugriffsverweigerung, können in der GSA auch Ausschlussregeln definiert werden. 

● Alle anderen Fehlercodes bedeuten, dass der Nutzer keinen Zugriff auf das betreffende Dokument 
hat. 

 
Um die Berechtigungen für alle Ergebnisse zu prüfen, wird so lange der Reihe nach eine Head-Anfrage  
für jedes Dokument gesendet, bis genügend Dokumente mit entsprechenden Berechtigungen gefunden 
wurden, um mindestens eine Suchergebnisseite zu füllen. Aus diesem Grund sind Head-Anfragen der 
Autorisierungsmechanismus mit der schlechtesten Leistung. Head-Anfragen werden normalerweise dann 
verwendet, wenn es keine Möglichkeit gibt, die ACL zu extrahieren oder Berechtigungen mithilfe einer API  
zu überprüfen.  
 
Connector 4.0(Beta) 
Das neue Connector-Framework Connectors Version 4.0 beruht auf einer völlig anderen Architektur als  
frühere Versionen. Diese Version befindet sich noch in der Betaphase. Auch die Sicherheitsfunktionen in 
dieser Version unterscheiden sich von denen früherer Versionen. Hier einige der wichtigsten Unterschiede  
in Bezug auf die Sicherheit: 
 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/authn_authz_spi/authn_authz_spi.html#1074656
https://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/
https://support.google.com/gsa/answer/2644711
https://support.google.com/gsa/answer/3890844?hl=en&ref_topic=4322601
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● Ein Connector kann erstellt werden, um Authentifizierung und Autorisierung zu übernehmen. Das 
Protokoll für die Kommunikation zwischen der GSA und dem Connector ist kein proprietäres XML 
mehr. Stattdessen wird SAML als zugrunde liegender Nachrichtenaustauschmechanismus 
verwendet. Ein Beispiel für diese Art von Connector ist der Google Authentication Adaptor, der die 
Authentifizierung anhand der Google ID bereitstellt. Er wird genauso wie ein SAML-Anbieter 
konfiguriert. 

● Ein auf dem 4.0-Framework basierender Connector unterstützt URL-ACLs.  

● Connectors können entwickelt werden, um die Gruppenauflösung über eine SAML-Authentifizierung 
bereitzustellen. Ab GSA 7.2 sollte allerdings bevorzugt die integrierte Gruppenauflösung(Beta) 
verwendet werden. Anders als beim bisherigen Connector-Framework, bei dem Connectors nur die 
Gruppenauflösung ausführen können, während die Authentifizierung von einem anderen 
Mechanismus übernommen wird, ist die Gruppenauflösung über SAML ein Teil der SAML-
Authentifizierung. 

Authentifizierungsmechanismus auswählen 
Für eine GSA-Bereitstellung stehen normalerweise mehrere Authentifizierungsmechanismen zur Auswahl.  
Wie in Kapitel 1 beschrieben, besteht das Hauptziel darin, so wenig Authentifizierungsmechanismen wie 
möglich zu verwenden. Häufig gibt es aber noch eine weitere Anforderung: die stille Authentifizierung.  
Nicht alle Authentifizierungsmechanismen sind mit allen Autorisierungsmechanismen kompatibel. 
Autorisierungsmechanismen können in zwei Kategorien eingeteilt werden: 
 

● Autorisierungsmechanismen, für die eine Nutzer-ID erforderlich ist 
● Autorisierungsmechanismen, für die keine Nutzer-ID erforderlich ist 

 
Außer bei Head-Anfragen sind für alle Autorisierungsmechanismen Nutzer-IDs erforderlich. In der folgenden 
Tabelle sind Authentifizierungsmechanismen aufgeführt, die eine Nutzer-ID ausgeben: 
 

 Authentifizierungsmechanismen, wenn Nutzer-ID erforderlich ist 

HTTP Basic/NTLM Wird als HTTP Basic/NTLM aufgeführt. Hier handelt es sich allerdings um die 
Authentifizierungsprotokolle, die verwendet werden, um die Anmeldedaten von 
Nutzern zu prüfen – ein Vorgang, der zwischen der GSA und einem Back-End- 
Server stattfindet. Für den Endnutzer stellt sich dieser Vorgang als 
Formularauthentifizierung dar. Nachdem die Nutzeranmeldedaten von der 
konfigurierten "Beispiel-URL" bestätigt wurden, wird die vom Nutzer eingegebene 
Nutzer-ID als bestätigte ID betrachtet. 

Client-Zertifikat Der DN des Zertifikats wird als bestätigte ID übergeben. 

Kerberos Die aus dem Kerberos-Ticket extrahierte Windows-Nutzer-ID wird als bestätigte 
Nutzer-ID verwendet. 

SAML- 
Authentifizierung 

Das vom SAML-IdP übergebene "<subject>" ist die bestätigte ID. 

LDAP- 
Authentifizierung 

Die vom LDAP-Server bestätigte Nutzer-ID wird als bestätigte ID verwendet. 

http://googleauthn.plexi.googlecode.com/git/src/overview.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/new_features/new_features.html#1083136
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Formularauthenti-
fizierung mit 
Cookie-Cracking 

Die Nutzer-ID wird vom Cookie-Cracker an die GSA zurückgegeben. Hierfür ist 
ein wenig Programmierung erforderlich – es muss eine einfache dynamische 
Webseite eingerichtet werden, die die Weiterleitung übernimmt. 

Connectors Das Connector-Framework stellt die Authentifizierungs-
Dienstanbieterschnittstelle (Service Provider Interface – SPI) bereit, die eine 
vertrauenswürdige Nutzer-ID zurückgibt. Sie muss allerdings vom Connector 
implementiert werden, der als Option gewählt werden kann. Nicht jeder 
verfügbare Connector bietet Authentifizierungsfunktionen. Connectors können 
auch so konfiguriert werden, dass ein Passwort erforderlich ist. Beispielsweise 
erfordert der Dateisystem- 
Connector 2.x sowohl den Nutzernamen als auch das Passwort, um die Late-
Binding-Autorisierung auszuführen, wenn es Zugriffsverweigerungsregeln  
für Dokumente gibt. 

 
 
Alle oben genannten Authentifizierungsmechanismen können mit ACL-, Connector- und SAML-
Autorisierungen zusammen verwendet werden. Wählen Sie den Mechanismus aus, der zu den 
Kundenanforderungen passt und am leichtesten zu implementieren ist. Denken Sie auch daran, dass 
eventuell eine stille Authentifizierung erforderlich ist.  
 
Bei der Autorisierung per Head-Anfrage können Sie nicht einfach einen beliebigen 
Authentifizierungsmechanismus wählen, da die Head-Anfragen nicht über den Browser des Clients an die GSA, 
sondern von der GSA an die Inhaltsquelle gesendet werden. Je nach dem von der Inhaltsquelle verwendeten 
Authentifizierungsprotokoll  
müssen während der Nutzerauthentifizierung verschiedene Anmeldedaten durch die eingeholt werden.  
 

 Authentifizierungsmechanismen, wenn Nutzer-ID nicht erforderlich  
ist (Head-Anfragen) 

Cookie Dies ist die häufigste Situation. Die GSA leitet Nutzercookies weiter, um 
Zugriffsrechte zu überprüfen. Die Formularauthentifizierung ist erforderlich. Cookie-
Cracking wird nicht benötigt, da keine Nutzer-ID erforderlich ist.  
Die Regel wird unter Authentifizierungsmechanismen der universellen 
Anmeldung > Cookie konfiguriert. 

HTTP Eine HTTP-Basic-/NTLM-Regel muss konfiguriert werden. Die Kommunikation 
zwischen dem Browser des Endnutzers und der GSA erfolgt über eine 
Formularauthentifizierung anstatt über das HTTP-Basic-Authentifizierungsprotokoll. 
Die Regel wird unter Authentifizierungsmechanismen der universellen 
Anmeldung > HTTP konfiguriert. 

Kerberos Eine HTTP-Basic-/NTLM-Regel muss konfiguriert werden. Die Kommunikation 
zwischen dem Browser des Endnutzers und der GSA erfolgt über eine 
Formularauthentifizierung. Die Regel wird unter Authentifizierungsmechanismen 
der universellen Anmeldung > Kerberos konfiguriert. 
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Authentifizierung der Autorisierung zuordnen 

In den meisten Fällen müssen Sie zur Nutzerüberprüfung nur einen Authentifizierungsmechanismus 
auswählen. Sie können mehrere Authentifizierungsmechanismen konfigurieren, müssen jedoch überlegen, 
welche Auswirkungen dies hat und aus welchem Grund Sie welchen Mechanismen wählen. Hier einige  
Regeln, die Sie beachten sollten: 
 

● Wenn es mehrere Anmeldedatengruppen gibt, müssen Sie für jede Gruppe einen Mechanismus 
auswählen. Die ausgewählten Mechanismen können vom selben Typ sein, z. B. zwei 
Formularauthentifizierungen oder zwei SAML-Authentifizierungen. Sie können auch unterschiedliche 
Typen auswählen, z. B. eine Formularauthentifizierung und eine Kerberos-Authentifizierung.  

● Sie können auch mehrere Authentifizierungsmechanismen für dieselbe Anmeldedatengruppe 
konfigurieren. Dies kommt jedoch eher selten vor. Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen ein 
Connector für die Gruppenauflösung verwendet wird. In diesem Fall überprüft ein 
Authentifizierungsmechanismus (höchstwahrscheinlich die stille Authentifizierung) den Suchnutzer 
und der Connector löst die Gruppenmitgliedschaft für die ACL-Autorisierung auf. Dies wird in 
späteren Kapiteln näher erläutert. 

● Alle Authentifizierungsmechanismen werden ausgelöst. Sind für eine Anmeldedatengruppe zwei 
Authentifizierungsmechanismen festgelegt, wird der zweite Mechanismus auch dann ausgelöst,  
wenn für die erste Regel bereits eine bestätigte Nutzer-ID vorliegt. 

Um die Authentifizierung der Autorisierung zuzuordnen, verwendet die GSA die sogenannte "flexible 
Autorisierung", die einer Routing-Tabelle für Autorisierungsmechanismen ähnelt. Der Administrator kann  
hierbei den Autorisierungsprozess für Dokumente anhand von URL-Mustern so konfigurieren, wie er es für 
seine Implementierung als passend erachtet. Die flexible Autorisierung wird mithilfe von 
Autorisierungsregeln verwaltet. Eine Regel besteht aus dem Inhalt, für den die Regel gilt (festgelegt über ein 
URL-Muster), einer Identität, die die Regel einer Anmeldedatenregel oder einem 
Authentifizierungsmechanismus zuordnet, sowie weiteren Informationen für den 
Autorisierungsmechanismus.  
 
In den meisten Fällen sind keine Änderungen an den Einstellungen für die flexible Autorisierung erforderlich. 
Die Standardeinstellungen können übernommen werden. Es handelt sich um eine Routing-Tabelle, in der 
Sie die Authentifizierung der Autorisierung wie gewünscht zuordnen können. Es gibt allerdings klare Regeln 
dafür, welche Kombinationen möglich sind: 
 

● URL-ACL 
○ Die ACLs sind Teil des Indexes, der nicht ohne Weiteres hinzugefügt oder entfernt  

werden kann. Wenn keine ACLs an URLs angehängt sind, können URL-spezifische  
ACLs nicht als Mechanismus für diese URLs verwendet werden. Die mit den ACLs  
verknüpfte Anmeldedatengruppe wird ebenfalls während der Indexierung ermittelt.  
Dies kann in den Einstellungen für die flexible Autorisierung nicht geändert werden. 

○ Wenn die URL-ACL-Regel in den Einstellungen als erste Regel definiert ist, erfolgt  
die Autorisierung im Index jeweils, wenn übereinstimmende Ergebnisse gefunden  
werden. Die Autorisierung über URL-ACLs bietet dadurch eine viel bessere Leistung  
als andere Autorisierungsmechanismen. Dies ist auch der Grund, warum diese Art  
der Autorisierung standardmäßig noch vor der Cache-Autorisierung aufgeführt wird. 
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○ Wenn Sie anstelle von "/" ein bestimmtes URL-Muster festlegen oder die Regel  
nach unten unter andere Autorisierungsregeln verschieben, wird die Autorisierung  
vom Sicherheitsmanager ausgeführt. Damit sinkt allerdings auch die Leistung, da  
in diesem Fall URL-ACLs außerhalb des Indexes geprüft werden. 

● Connector 
○ Bei Inhalten, die mit der Connector-Autorisierung autorisiert werden, müssen die URLs  

mit "googleconnector://" beginnen.  
 
Nachdem die GSA einen Nutzer über einen konfigurierten Authentifizierungsmechanismus authentifiziert  
hat, wird die Autorisierung für Dokumente in der Reihenfolge angewendet, wie sie in der Tabelle für die  
flexible Autorisierung für das jeweilige URL-Muster des Dokuments festgelegt ist. Sind mehrere 
Autorisierungsmechanismen auf das Dokument anzuwenden, durchläuft die GSA nacheinander alle 
anzuwendenden Regeln, bis eine Regel einen PERMIT- oder DENY-Status zurückgibt. Beispiel: Ein  
Connector sendet Dokumente mit ACLs, also wird die URL-ACL-Regel zuerst ausgewertet. Wird PERMIT  
oder DENY zurückgegeben, liegt das endgültige Ergebnis vor. Wird allerdings INDETERMINATE 
zurückgegeben, kommt bei der Dokumentauswertung die "Connector"-Regel zum Einsatz.  

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde erläutert, wie Sie die Sicherheitskonfiguration für Ihr Unternehmenssucheprojekt mit 
der GSA planen. Hierfür ist es notwendig, sowohl alle Sicherheitsaspekte in Ihrem Unternehmen als auch 
die zugehörigen Inhaltsquellen gut zu kennen, die Teil des Projekts sind. Der Planungsprozess für die 
Lösung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 

● Investieren Sie im Vorfeld ausreichend Zeit, um die Inhaltsquellen zu analysieren: Wie werden  
die Inhaltsquellen erfasst, welche Authentifizierung wird verwendet usw. 

● Ermitteln Sie, wie viele Anmeldedatengruppen erforderlich sind. 
● Ermitteln Sie für die einzelnen Inhaltsquellen den bevorzugten Autorisierungsmechanismus. 
● Ermitteln Sie die Mindestanzahl erforderlicher Authentifizierungsmechanismen.  

○ Unterstützen Sie nach Möglichkeit die stille Authentifizierung. 
○ Verwenden Sie nach Möglichkeit die unterstützten Standardkomponenten. 
○ Unterstützen diese Authentifizierungsmechanismen die jeweilige 

Inhaltsquellenautorisierung? 
● Konfigurieren Sie die Authentifizierungsmechanismen der universellen Anmeldung. 
● Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen an den Regeln für die flexible Autorisierung vor. 
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Kapitel 2: Standardfunktionen verwenden 
In diesem Kapitel werden die Details einiger Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen erläutert.  
Es werden übliche Szenarien beschrieben, die von der GSA und von zugehörigen Google-Produkten 
unterstützt werden. Im Mittelpunkt stehen Szenarien, für die keine Programmierung nötig ist. 

Stille Authentifizierung 
Ziel der IT-Sicherheit ist es, Anwendungen und Daten zu schützen und Nutzern auf sichere Weise  
korrekte Informationen bereitzustellen. Wichtig ist darüber hinaus aber auch, dass sich Mechanismen für  
die Zugriffssteuerung nur minimal auf Nutzer auswirken. Wenn ein Nutzer beispielsweise bereits durch eine 
vertrauenswürdige Komponente authentifiziert wurde, sollten die Anwendungen sich diesen Prozess zunutze 
machen, sodass vermieden wird, den Nutzer mehrmals nach seinen Anmeldedaten zu fragen oder um 
Bestätigung seiner Identität zu bitten. Genau dies ist das Prinzip der stillen Authentifizierung: Die Identität der 
Nutzer wird auf der GSA bestätigt, ohne dass diese aufgefordert werden, einen zusätzlichen Anmeldeprozess 
zu durchlaufen. 
 
Die stille Authentifizierung kann für einen Suchdienst wie für jede andere Anwendung in einer Organisation 
implementiert werden. Es gibt verschiedene Authentifizierungsmechanismen, die eine stille Authentifizierung 
ermöglichen, darunter Protokolle wie Kerberos oder NTLM oder Unternehmensanwendungen wie ein SSO-
System. 
 
Bevor Sie die stille Authentifizierung für Ihre Suchumgebung implementieren, sollten Sie folgende  
Fragen beantworten: 

● Welche Optionen der stillen Authentifizierung gibt es in Ihrer Organisation? Gibt es eine  
bevorzugte Option? 

● Für den Fall, dass es mehrere Optionen für die stille Authentifizierung gibt, z. B. die formularbasierte 
Authentifizierung und Kerberos: Verwalten diese Optionen verschiedene für die Autorisierung 
benötigte Nutzeridentitäten und Anmeldedaten? Es ist dabei erforderlich zu wissen, ob eine der 
Optionen ausreicht oder ob beide verwendet werden müssen. Ziehen Sie auch die Möglichkeit in 
Betracht,  
ob evtl. eine der Optionen die Identitätsfeststellung der anderen bestätigen kann. 

● Gibt es Authentifizierungsdomains und. falls ja, mehrere davon? Ein Beispiel hierfür wären 
verschiedene Windows-Domains für Kerberos. Diese Information ist ebenfalls wichtig für die 
Modellierung des Autorisierungsprozesses. 

● Welche Anwendungen oder Inhaltsquellen, die in die Suchmaschine integriert werden sollen,  
nutzen ebenfalls die stille Authentifizierung? Diese Tatsache könnten sich sich zunutze machen.. 

 
Die GSA kann automatisch in folgende Protokolle/Systeme für die stille Authentifizierung integriert werden: 
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Formular- oder cookiebasierte Authentifizierung 
Die formular- oder cookiebasierte Authentifizierung erfolgt mithilfe eines Sitzungscookies, das 
typischerweise aus einem System für die Einmalanmeldung (Single Sign-On – SSO) stammt. Dieser 
Vorgang kann potenziell "still" erfolgen, wenn der Nutzer bereits vor dem Erreichen der Suchanwendung 
authentifiziert wurde. Falls nicht, würde der Nutzer zur Eingabe seiner Anmeldedaten aufgefordert werden, 
um ordnungsgemäße Sitzungscookies zu erstellen, die die Einmalanmeldung ermöglichen. Im Abschnitt 
Szenarien für die cookiebasierte Authentifizierung der GSA-Dokumentation finden Sie technische Details 
über die Integration in ein SSO-System. Wenn es außerdem erforderlich ist, eine Nutzer-ID an die GSA 
weiterzugeben, muss ein Cookie-Cracking-Prozess implementiert werden. 

Kerberos 
In Windows-Netzwerken wird standardmäßig das Kerberos-Protokoll verwendet. Die GSA kann für die 
Verwendung von Kerberos konfiguriert werden, sodass die Authentifizierung für Nutzer transparent abläuft.  
 
SAML 
Viele SSO-Systeme unterstützen das SAML-Protokoll und bieten eine stille Authentifizierung. Beachten Sie, 
dass das SAML-Protokoll einem externen Dienst eine Möglichkeit bietet, die Identität des Nutzers 
gegenüber der GSA auf sichere Weise geltend zu machen. Die eigentliche Authentifizierung zwischen dem 
Nutzer und diesem Dienst erfolgt weiterhin über Standard-Authentifizierungsprotokolle wie Kerberos, NTLM 
oder auf Cookiebasis. Es kommt nur selten vor, dass ein SAML-Identitäts-Provider (Identity Provider – IdP) 
komplett neu geschrieben werden muss. Weit häufiger ist es, dass die GSA in einen bereits im Netzwerk 
des Kunden eingerichteten SAML-IdP integriert wird. 
 
Client-Zertifikate 
Dieser Fall ist eher selten. In Umgebungen, in denen Nutzer Client-Zertifikate haben, ist es allerdings auch 
möglich, die GSA so zu konfigurieren, dass Nutzer über X.509-Zertifikate authentifiziert werden. Dadurch ist 
ebenfalls eine stille Authentifizierung der Nutzer möglich.  

SAML 
Die GSA unterstützt die Integration in SAML. Dieser Sicherheitsstandard ermöglicht es Ihnen,  
spontan Authentifizierungsprozesse ausgehend von der Suchmaschine zu starten. Wenn Sie  
einen SAML-Authentifizierungsanbieter erstellen, können Sie die benötigte Authentifizierungslogik  
dort entsprechend programmieren. Wenn der Nutzer ordnungsgemäß von diesem externen Prozess 
authentifiziert wurde, wird die Nutzeridentität an die GSA zurückgegeben. 
 
Da die Auszeichnungssprache SAML ein Sicherheitsstandard ist, wird sie von einigen kommerziellen  
und Open-Source-Authentifizierungslösungen unterstützt. Manche SSO-Systeme bieten auch eine SAML-
Schnittstelle. Prüfen Sie, ob die Authentifizierungslösungen Ihrer Organisation eine solche 
Authentifizierungsschnittstelle bereits bieten, um die Integration der GSA zu vereinfachen. Ist die  
Schnittstelle vorhanden, muss ein solcher Dienst eventuell nicht extra entwickelt werden. 
 
Bedenken Sie, dass es auch möglich ist, einen wie in Kapitel 3 beschriebenen SAML-Autorisierungsprozess 
zu konfigurieren. Dies ist aber unabhängig davon, ob eine SAML-Authentifizierung konfiguriert ist oder nicht. 
 
Weitere Informationen darüber, wie Sie SAML auf der GSA einrichten, finden Sie  
in der GSA-Produktdokumentation.  
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_cookieauthscenarios.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_cookieauthscenarios.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1072773
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1082132
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1072898
http://www.oasis-open.org/committees/security/
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1072898
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Early-Binding mit URL-ACLs 
Wenn Sie ACLs für die Autorisierung verwenden, beachten Sie, dass alle Komponenten, die zu einer  
ACL gehören, mit der aufgelösten Identität übereinstimmen müssen, damit die ACL-Prüfung erfolgreich ist:  
Domain, Nutzer-Prinzipal, Gruppen-Prinzipale, Namespaces für Gruppen- und Nutzer-Prinzipale, festgelegte 
Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung und ACL-Typ (Permit/Deny). 
 
Gruppenauflösung 
Im Unterschied zu anderen Autorisierungsmechanismen gibt es bei der ACL-Autorisierung einen zusätzlichen 
Schritt: die Gruppenauflösung für eine bestätigte Nutzer-ID. Das Konzept der Gruppenauflösung ist sehr wichtig 
im Kontext der Early-Binding-ACL-Unterstützung auf der GSA. Da ein Nutzer in einem 
Identitätsverwaltungssystem Mitglied in verschiedenen Gruppen sein kann, muss dieselbe 
Identitätsmodellierung auch auf der GSA bereitgestellt werden. Nach der Authentifizierung speichert die GSA 
die Nutzer-ID zusammen mit den Gruppen, in denen der Nutzer Mitglied ist. Es gibt fünf Möglichkeiten, um 
Gruppen aufzulösen: 
 

● Gruppendatenbank(Beta). Ab Version 7.2 umfasst die GSA eine interne Datenbank, die ACLs 
speichert. Es handelt sich um eine Betafunktion mit beschränkten Funktionen und beschränkter 
Skalierbarkeit. Gruppenmitgliedschaften müssen auf der GSA eingelesen werden, ähnlich wie bei  
der Indexierung von Dokumenten. 

● Connectors. Das Connector-Framework bietet eine Schnittstelle zur Auflösung von Gruppen. Es ist 
die Aufgabe des Connector-Entwicklers, zu entscheiden, ob URL-ACL oder eine Gruppenauflösung 
implementiert wird. Alle von Google unterstützten Connectors – SharePoint-Connector, Active  
Directory-Gruppen-Connector und Documentum-Connector – bieten eine solche Funktion. 

● LDAP. Die LDAP-Authentifizierung kann verschachtelte LDAP-Gruppen auflösen. Diese 
Authentifizierung wird nicht für die Verwendung mit Active Directory empfohlen. In diesem  
Fall sollten Sie stattdessen den Active Directory-Gruppen-Connector verwenden. LDAP  
kann aber für andere LDAP-Server genutzt werden.  

 
Die drei obigen Optionen können ausschließlich dann für die Auflösung von Gruppen verwendet werden, 
wenn die Authentifizierung von einem anderen Mechanismus ausgeführt wird. Die beiden folgenden 
Optionen lösen Gruppen als Teil des Authentifizierungsprozesses auf. Sie können nicht für die 
eigenständige Auflösung von Gruppen verwendet werden. 
 

● Cookie-Cracking. Gruppen können in einem benutzerdefinierten Header zusammen mit der Nutzer-
ID zurückgegeben werden. Der Vorgang muss Teil des Cookie-Authentifizierungsprozesses sein. 

● SAML. Gruppen können als Teil des SAML-Authentifizierungsprozesses zurückgegeben werden.  
Der Vorgang muss Teil des SAML-Authentifizierungsprozesses sein. 

 
Diese beiden Mechanismen werden normalerweise in Bereitstellungen verwendet, für die kundenseitige 
Entwicklungsarbeit nötig ist. Dies wird im nächsten Kapitel näher erläutert.  
 
  



 

19 

Namespace 
Die GSA unterstützt ACL-Namespacing. Das Namespacing-Konzept wurde eingeführt, um Namenskonflikte 
bei Nutzern und Gruppen aus mehreren Quellen im Index zu vermeiden. Hier ist ein Beispiel: 
 
Der Nutzer Max Mustermann hat zwei Identitäten. Wir haben zwei Anmeldedatengruppen (Credential Group 
– CG) eingerichtet: mmuster in CG1 und maxm in CG2. Im Index könnten alle ACLs, die Max Mustermann 
betreffen, mit einer der beiden Identitäten (CG1 oder CG2) verknüpft werden. Wir benötigen eine 
Möglichkeit, um diese voneinander zu unterscheiden. Aus diesem Grund wurde das Namespacing 
eingeführt. 
 
Wenn der Prinzipalbereich "Nutzer" ist, entspricht der Namespace der Anmeldedatengruppe. In ACLs muss 
der Prinzipal entweder: 

mmuster in Namespace CG1 
oder 
maxm in Namespace CG2 sein. 

 
Wenn der Prinzipalbereich allerdings "Gruppe" ist, muss der Namespace nicht der Anmeldedatengruppe  
des Nutzers entsprechen. Sofern der Namespace der aufgelösten Gruppen mit dem Inhalt der ACL im  
Index übereinstimmt, verläuft die Berechtigungsprüfung erfolgreich. Hier ist ein Beispiel:  

Max Mustermanns erste Identität, mmuster, stammt aus dem unternehmensweiten Active Directory. 
Natürlich gibt es Active Directory-Gruppen, in denen mmuster Mitglied ist. Nehmen wir nun an, eine der 
Inhaltsquellen ist Plone, das in Active Directory integriert ist, für das aber eigene Gruppen definiert sind. Wie 
lassen sich nun Konflikte vermeiden, wenn es sowohl im Active Directory als auch in Plone Gruppen mit 
demselben Namen gibt? Gruppen aus dem Active Directory haben den Namespace CG1. Wir können 
Gruppen aus Plone einen anderen Namespace geben, zum Beispiel plone_space. Die ACLs im Index haben 
dann folgende Einträge: 
 

<principal namespace="CG1" scope="user" access="permit">mmuster</principal> 
… 
<principal namespace="CG1" scope="group" access="permit">authors</principal> 
… 
<principal namespace="plone_space" scope="group" access="deny">authors</principal> 

 
Sofern während der Gruppenauflösung nach der Authentifizierung die richtigen Gruppen für mmuster 
aufgelöst werden können, werden auch die richtigen Berechtigungen angewendet: 

 
CG1:mmuster gehört folgenden Gruppen an: 
CG1:authors, plone_spce:authors 

 
Domain-Parsing 
Domainnamen werden für Nutzeranmeldedaten und Gruppen recht häufig verwendet. Die GSA  
hat ein separates Feld für die Domain, wenn der Prinzipal für die folgenden Fälle gespeichert wird:  
 

● Nachdem der Nutzer authentifiziert wurde, enthalten die aufgelöste, bestätigte ID und die 
zugehörigen Gruppen enthalten sowohl den Nutzernamen als auch den Domainnamen. 

● Der Prinzipal in Dokument-ACLs sowohl für Nutzer als auch für Gruppen enthält den Prinzipalnamen 
und den Domainnamen. 
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Je nach Authentifizierungsprotokoll können bestätigte Nutzer verschiedene Formate annehmen:  
 

● bob@google.com  
● google\bob  

 
Die GSA parst diese Formate durchgängig und extrahiert während der Authentifizierung und  
der ACL-Indexierung  den Domain- und den Nutzernamen. Im obigen Beispiel 2 würde google  
als Domain extrahiert werden. 
Late-Binding für ACLs 
Wenn Sie ACLs verwenden, um den Zugriff auf Dokumente in der GSA zu steuern, bietet es sich  
an, eine Late-Binding-Alternative für den Fall zu konfigurieren, dass die ACLs im Index aufgrund von 
Zeitabstimmungsproblemen nicht vollständig mit der Inhaltsquelle synchron sind. Wenn die alternative Late-
Binding-Funktion für die flexible Autorisierung aktiviert ist, akzeptiert die GSA für den Richtlinien- 
ACL- und den URL-ACL-Mechanismus nur eine DENY-Antwort. Für PERMIT und INDETERMINATE  
wendet die GSA so lange die anschließenden Regeln an, bis eine davon eine andere Entscheidung als 
INDETERMINATE zurückgibt. Ist dies nicht der Fall, wird dem Nutzer das Ergebnis nicht angezeigt. 

Connectors, die URL-ACLs verwenden 
Lokaler Namespace 
Das Connector Framework hat das Konzept des "lokalen Namespace" eingeführt. Beachten Sie, dass es  
sich um ein Connector-Konzept handelt. Für die ACL-Definition gibt es nur ein Namespace-Attribut. In der 
Connector-Konfiguration gibt es zwei Namespace-Felder. Eines davon ist das Feld "Globaler Namespace",  
das der Anmeldedatengruppe in der Authentifizierung entspricht. Das zweite Feld "Lokaler Namespace"  
ist der Name des Connectors oder der Name eines anderen konfigurierten Connectors, der aus dem Drop-
down-Menü ausgewählt werden kann.  
 
Wir bleiben bei dem Beispiel mit der Inhaltsquelle Plone. Nehmen wir an, es wurde ein Plone-Connector 
basierend auf dem Connector-Framework entwickelt und er trägt den Instanznamen "plone_connector".  
Die ACL-Prinzipale in Feeds, die vom Connector gesendet werden, würden dann wie folgt aussehen: 
 

<principal namespace="CG1" scope="user" access="permit">mmuster</principal> 
… 
<principal namespace="CG2" scope="user" access="permit">maxm</principal> 
… 
<principal namespace="CG1" scope="group" access="permit">authors</principal> 
… 
<principal namespace="CG1_plone_connector" scope="group" 
access="deny">authors</principal> 
… 

Die GSA verknüpft den "globalen Namespace" und den "lokalen Namespace" in der Konfiguration  
des Connectors als "Namespace"-Attribut in der per Feeds versendeten ACL. 
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Domain-Parsing vermeiden  
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, versucht die GSA, das Prinzipalformat zu interpretieren und die 
Domain daraus zu extrahieren. Eine Ausnahme ist zu beachten: Wenn ACLs über Feeds gesendet werden  
und "unqualified" für das Attribut principal_type bei einem Prinzipal angegeben wurde, wird die Domain 
nicht geparst und der Name wird als Literal behandelt, unabhängig davon, in welchem Format er vorliegt. 
Dieses Attribut und dieses Verhalten wurde als weitere Option angelegt, um Gruppennamenkonflikte zu 
vermeiden – hauptsächlich als Programmierlösung, um den SharePoint-Connector abwärtskompatibel zu 
halten. SharePoint ermöglicht es Ihnen, auf verschiedenen Ebenen einer hierarchischen Websitestruktur 
Gruppen anzulegen. Wenn wir die Funktion "Lokaler Namespace" des Connectors verwenden, gibt es pro 
Website einen Namespace. Der GSA-Connector für SharePoint stellt allen lokalen SharePoint-Gruppen die 
URL der Website voran, zu denen die Gruppen gehören, und setzt "principal_type" auf "unqualified". Die 
GSA speichert diese Gruppen nach Erhalt, damit keine Konflikte bei gleichlautenden Gruppennamen von 
verschiedenen Websites auftreten. Hier ist ein Beispiel für lokale SharePoint-Gruppen, die in Feeds an die 
GSA gesendet werden: 

<principal principal-type="unqualified" namespace="Default_sp" case-sensitivity-
type="everything-case-insensitive" scope="group" 
access="permit">[http://w2k8r2entsp1]Home Owners</principal> 

Wird hingegen eine Active Directory-Gruppe gesendet, sieht das Ganze folgendermaßen aus: 
 

<principal namespace="Default" case-sensitivity-type="everything-case-insensitive" 
scope="group" access="permit">mydomain\Home Owners</principal> 

Connector 4.0(Beta) 

Mit URL-ACLs arbeiten 
Die Indexierung von ACLs durch den Connector 4.0 unterscheidet sich von der in vorherigen Versionen:  
 

● ACLs werden nicht über Feeds gesendet. Sie werden stattdessen als HTTP-Header indexiert. 

● Wenn ACLs hierarchisch angelegt sind, werden sie nicht auf eine Ebene reduziert. Es wird stets  
nach dem Prinzip der Vererbung vorgegangen. 

● Der Namespace muss von den einzelnen Connectors verarbeitet werden. Dateisystem-Connector  
und SharePoint-Connector verwenden den Namen "adaptor.namespace" als Konfigurationseintrag. 

● Das Konzept des lokalen Namespace gibt es nicht mehr. Sie können den Namespace beliebig 
festlegen. Die ACLs dieses Connectors verwenden alle denselben Namespace. Eine Ausnahme  
bildet das folgende Szenario: 

○ principal-type wird vom Connector 4.0 nicht mehr verwendet. Der Bereich von SharePoint-
Gruppen wird an den Namespace angehängt und die Prinzipale werden  
ohne das Präfix gesendet. Ein Beispiel: Die Gruppe "Meine SP-Gruppe" innerhalb  
von http://sharepointhost/sitecollection/ wird – unter der Annahme, dass die 
Anmeldedatengruppe die Standardgruppe ("Default") ist – vom SharePoint-Connector  
wie folgt verarbeitet: 
 
Namespace: Default_http://sharepointhost/sitecollection/ 
Prinzipalname: Meine SP-Gruppe 
 



 

22 

Wenn der Prinzipal eine Domain hat, z. B. ihrebeispielurl\meinegruppe, wird diese  
wie folgt verarbeitet: 
 
Namespace: Standard 
Prinzipalname: meinegruppe 
Domain: ihrebeispielurl 

 
Authentifizierung 
Wie in Kapitel 1 erläutert, wird bei der Connector-Authentifizierung das SAML-Protokoll verwendet. Das 
Connector-Framework 4.0 bietet SAML als Grundlage für die Sicherheit. Connectors, die auf dem neuen 
Framework basieren, müssen eine eigene Implementierung des Authentifizierungsprozesses für die 
Inhaltsquelle bereitstellen, die ihr Ziel ist. So konfigurieren Sie dies in der Admin-Konsole: Geben Sie unter 
Suche > Sichere Suche > Authentifizierungsmechanismen der universellen Anmeldung > SAML 
folgende Werte ein: 

 
IDP-Entitäts-ID: Dies ist der server.samlEntityId-Konfigurationseintrag aus der Connector- 
Konfigurationsdatei.  
Login-URL: https://connector-host-name:port/samlip 
Öffentlicher Schlüssel: <öffentlicher Schlüssel des IdP> 

Hier einige Hinweise zur SAML-Implementierung durch den Connector: 
 

● Sie können mehrere Connectors verwenden, die die Authentifizierung übernehmen. Die Entitäts-IDs 
sind dann unterschiedlich. 

● Es wird nur Post-Binding unterstützt. 
● Der Endpunkt des SAML-IdPs "samlip" ist fest einprogrammiert. 
● Gruppen können als Teil der SAML-Assertion im Attribut "member-of" zurückgegeben werden.  

 
Autorisierung 
"Autorisierung" bezieht sich in diesem Abschnitt auf die Late-Binding-Autorisierung bei Verwendung des 
Connectors 4.0. Diese wird wie folgt konfiguriert: Stellen Sie sicher, dass in der Admin-Konsole unter  
Suche > Sichere Suche > Flexible Autorisierung für die URL des Autorisierungsdienstes folgende  
URL angegeben ist: https://connector-host-name:port/saml-authz. 

Sicherheit in Windows-Umgebungen 
Die meisten GSA-Bereitstellungen mit einer Suche in gesicherten Inhalten erfolgen in einer Microsoft 
Windows-Umgebung. Für die Integration bietet Google zwei zugehörige Produkte an, die SAML Bridge  
und den Active Directory-Gruppen-Connector. 
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SAML Bridge 
Die GSA unterstützt direkt die Kerberos-Authentifizierung in Windows und es müssen hierfür keine externen 
Komponenten auf der GSA installiert werden. Da Kerberos in allen Windows-Umgebungen unterstützt wird, 
wird dieser Mechanismus für die stille Authentifizierung empfohlen. Er könnte allerdings aus folgenden 
Gründen nicht ausreichend sein: 
 

1. Kerberos ist in Bezug auf die Netzwerkumgebung relativ empfindlich. So könnte es beispielsweise 
sein, dass Geräte des Kunden oder bestimmte Netzwerkszenarien Kerberos nicht unterstützen.  
In diesem Fall greifen native Windows-Clients auf die NTLM-Authentifizierung zurück. Allerdings 
unterstützt die GSA NTLM nicht von Haus aus und kann so nicht darauf zurückgreifen. 

2. In manchen Organisationen ist die Verwendung von Keytab-Dateien für Kerberos nicht zulässig.  
Die GSA verwendet eine Keytab-Datei, um Kerberos zu ermöglichen. 

3. Wenn auf der GSA Kerberos aktiviert ist und für die Autorisierung per Head-Anfrage verwendet wird, 
kann nur eine unbeschränkte Delegation durchgeführt werden. Das ist für manche Organisationen 
nicht akzeptabel. 

 
Wenn Kerberos oder die Keytab-Datei nicht verwendet werden kann, Sie aber dennoch die stille 
Authentifizierung aktivieren möchten, müssen Sie einen externen Authentifizierungsprozess einrichten.  
Google bietet hierfür das Open-Source-Tool SAML Bridge, das solche Szenarien unterstützt. Es handelt  
sich hierbei um eine SAML-basierte Lösung, die auf der Windows-Infrastruktur aufsetzt. Die Lösung muss 
daher auf einem separaten Host installiert werden, damit Nutzer entweder mit NTLM oder mit Kerberos 
authentifiziert werden können. Ausführliche Informationen über die Einrichtung der SAML Bridge finden  
Sie unter Integrierte Windows-Authentifizierung aktivieren. 
 
Active Directory-Gruppen-Connector 
In einer Windows-Umgebung sind viele Inhaltsquellen in Active Directory integriert. Gruppen in Active  
Directory werden verwendet, um den Zugriff auf bestimmte Ressourcen zu steuern. Der Google Search 
Appliance-Connector für Active Directory-Gruppen ist ein Tool, das verwendet werden kann, um Early- 
Binding zu unterstützen. Dieser Ansatz wird bevorzugt, um die für Early-Binding nötige Gruppenauflösung 
vorzunehmen, im Vergleich zur LDAP-Authentifizierung, die direkt auf der GSA konfiguriert werden kann. 
Obwohl die LDAP-Authentifizierung auch für die Active Directory-Gruppenauflösung verwendet werden  
kann, handelt es sich bei dieser Gruppenauflösung um Late-Binding, bei der die GSA während des 
Authentifizierungsprozesses versucht, Domaincontroller direkt zu kontaktieren, um die zugehörigen  
Gruppen für einen Nutzer abzurufen. Der Active Directory-Gruppen-Connector löst Gruppen alternativ  
dazu mit Early-Binding auf: Er durchsucht das Active Directory und speichert alle Informationen über 
Gruppenmitgliedschaften der Nutzer in seiner eigenen Datenbank. Während der Bereitstellung greift der 
Connector einfach auf diese Datenbank zurück, anstatt die Domaincontroller zu kontaktieren. Dadurch  
wird eine deutlich bessere Leistung erzielt, insbesondere in großen Umgebungen mit mehreren Domains. 
 
  

http://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/wia/
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Nachfolgende einige Hinweise und Best Practices für die Einrichtung: 
 

● Dieser Vorgang kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn das Active Directory viele Nutzer  
und Gruppen hat, kann er mehrere Tage dauern. Es wird Folgendes empfohlen: 

○ Verwenden Sie dedizierte Active Directory-Gruppen-Connector-Instanzen. Dies gilt  
auch für den SharePoint-Connector, der über eine integrierte Active Directory-Gruppen- 
Connector-Funktion verfügt und sowohl SharePoint-Inhalte als auch Active Directory- 
Gruppen indexieren kann.  

○ Erhöhen Sie den Wert für das Durchquerungs-Timeout. Die Durchquerung läuft in sechs 
Stufen ab. Sie können dies anhand der Protokolle nachvollziehen. Wird hier wiederholt 
"Update 1/6" und "Update 2/6" angezeigt, hängt der Vorgang an dieser Stelle. Das ist  
ein Zeichen dafür, dass die Durchsuchung vor der Fertigstellung unterbrochen wurde.  
Sie können die Zeit erhöhen, indem Sie die Variable "traversal.time.limit" in der Datei 
INSTALLROOT/INSTANCENAME/Tomcat/webapps/connector-manager/WEB-INF/ 
applicationContext.properties ändern. 

● Stellen Sie sicher, dass das Binding direkt über einen Domaincontroller-Host ohne Lastverteilung 
erfolgt, damit die inkrementelle Active Directory-Durchsuchung genutzt werden kann. 

○ Der Connector setzt ein Checkpointing-Verfahren ein, das für den jeweiligen 
Domaincontroller spezifisch ist. Wenn also die durch das Checkpointing gewonnenen 
Update-Stände genutzt werden sollen, muss weiterhin bei jeder Anfrage die Verbindung zu 
dem betreffenden Domaincontroller hergestellt werden. 

● Verwenden Sie stets einen Offboard-Connector und eine Connector-Instanz pro Connector-
Manager. 

○ Patching und Fehlerbehebung sind einfacher. 
○ Mehr Skalierbarkeit, da Sie den Ressourcenverbrauch leicht steuern können 

● Verwenden Sie eine externe Datenbank, um die Gruppeninformationen zu speichern. 
○ Dies ist im produktiven Einsatz zuverlässiger als die eingebettete Datenbank. 
○ Da die eingebettete Datenbank an eine Connector-Manager-Instanz gebunden ist, ist  

dies auch die einzige Möglichkeit, um Gruppen ordnungsgemäß aufzulösen, wenn mehrere 
Kombinationen aus Active Directory-Gruppen-Connectors und SharePoint-Connectors  
über mehrere Connector-Manager hinweg genutzt werden. Gibt es beispielsweise  
mehrere Active Directory-Domains, muss für jede Domain ein Connector vorhanden sein.  
Um Gruppen für Nutzer aus verschiedenen Domains aufzulösen oder für den Fall, dass es 
domainübergreifende Mitgliedschaften gibt, müssen die Gruppeninformationen in derselben 
Datenbank und in denselben Tabellen abgelegt werden. Da die Datenbankkonfiguration  
auf der Connector-Manager-Ebene erfolgt, müssen Sie diese Connector-Manager für die 
Verwendung einer externen Datenbank konfigurieren, damit alle Instanzen auf dieselben 
zugehörigen Daten zugreifen können. 
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Umfeldsicherheit 
Dokumente im Index der GSA können als "Öffentlich" oder "Gesichert" gekennzeichnet sein. Dies hängt 
davon ab, ob der Inhalt durch Crawling oder Feeding indexiert wurde, und auch die 
Konfigurationsinformationen in der GSA spielen hierbei eine Rolle. Im Hinblick auf die Sicherheit fällt ein 
indexiertes Dokument in eine der beiden folgenden Kategorien: 
 

Öffentliches Dokument Gesichertes Dokument 

● Öffentlich gecrawltes Dokument 
● Per Feed eingespeistes Dokument ohne Sicherheit 
● Inhalt aus einer gesicherten Inhaltsquelle, der über 

die GSA-Admin-Konsole als öffentlich markiert 
wurde 

● Gesichert gecrawltes Dokument 
● Per Feed eingespeistes, als gesichert 

markiertes Dokument 
 

 
Nutzer können öffentliche Dokumente ohne Authentifizierung suchen und aufrufen. Es gibt allerdings eine 
Ausnahme. Mit der GSA 6.14 wurde die Funktion "Umfeldsicherheit" eingeführt. Sie stellt sicher, dass die 
GSA keine Ergebnisse ohne eine Nutzerauthentifizierung ausgibt. Wenn die Umfeldsicherheit aktiviert ist, 
muss die GSA Nutzer immer erst mithilfe einer der konfigurierten Mechanismen authentifizieren, bevor sie 
Ergebnisse ausgibt. Treten Fehler bei der Authentifizierung auf, gibt die GSA keine Ergebnisse aus, auch  
dann nicht, wenn diese öffentlich sind. Beachten Sie, dass nur eine Authentifizierung für öffentlich markierte 
Dokumente stattfindet. Eine Autorisierung ist nicht erforderlich.  
 
Um die Umfeldsicherheit zu konfigurieren, muss zunächst einer der in Kapitel 2 beschriebenen 
Authentifizierungsmechanismen eingerichtet werden. Navigieren Sie anschließend zu Serving ->  
Universelle Anmeldung und aktivieren Sie die Umfeldsicherheit. Wenn die Umfeldsicherheit  
aktiviert wurde, gilt dies global für die GSA und kann nicht individuell für einzelne Sammlungen  
oder Front-Ends festgelegt werden. 

Beispiel für eine sichere Suche 
Nachfolgend sind die Anforderungen für vier Inhaltsquellen aufgelistet, die in die Suche einbezogen werden 
sollen (allesamt gesichert): 
 

1. SharePoint 2010 mit Kerberos-Authentifizierung. Zur Indexierung des Inhalts wird der von  
Google unterstützte Connector für SharePoint verwendet.  

2. Salesforce-Inhalte, die in einen SAML-IdP integriert sind, der eine Formularauthentifizierung 
verwendet; als Nutzerverzeichnis dient aber weiterhin Active Directory. Es wird ein Salesforce- 
Connector eingerichtet, um die Inhalte mit ACLs zu indexieren. Der Connector wurde basierend  
auf dem Connector-Framework von Google entwickelt und sendet Dokumente, die mit 
"googleconnector://" beginnen. 

3. Eine benutzerdefinierte IIS-Website mit Kerberos-Authentifizierung. Es ist keine API verfügbar,  
um Berechtigungen zu prüfen oder ACLs abzurufen. Die GSA crawlt die Inhalte direkt. 
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4. Eine bestehende Unternehmensanwendung. Nutzer und Berechtigungen werden in der Datenbank 

gespeichert. Die Datenbankkonfiguration ist nicht in Active Directory integriert. Es gibt keine direkte 
Zuordnung von Nutzernamen zwischen Active Directory und dieser Anwendung. Zum Indexieren  
der Inhalte wird der Datenbank-Connector von Google verwendet. Eine SQL-Anfrage kann 
verwendet werden, um zu ermitteln, ob ein Nutzer Zugriff auf die Datenbankeinträge in den 
Suchergebnissen hat.  

Darüber hinaus gibt es verschiedenste Geräte in der Organisation. Einige davon unterstützen Kerberos 
nicht. 
 
Nutzeridentitäten 
SharePoint, Salesforce und die benutzerdefinierte IIS-Website nutzen dasselbe Active Directory, während  
die bestehende Unternehmensanwendung ein eigenes Verzeichnis hat. Das heißt, wir benötigen zwei 
Anmeldedatengruppen: Für Active Directory kann die Anmeldedatengruppe "Standard" verwendet werden  
und für die Unternehmensanwendung fügen wir die Anmeldedatengruppe "Bestehend" hinzu.  
 
Autorisierung 
Ausgangspunkt der Überlegungen für eine Lösung ist die Autorisierung. Es ist offensichtlich, dass sich  
für die SharePoint- und Salesforce-Inhalte eine URL-ACL anbietet. Da der GSA-Connector für Datenbanken  
die Autorisierung über eine Anfrage unterstützt, können wir für diese Inhalte die Connector-Autorisierung 
verwenden. Für die benutzerdefinierte IIS-Website ist trotzdem noch eine Head-Anfrage erforderlich. Da die 
IIS-Website Kerberos verwendet, können wir Head-Anfragen mit Kerberos nutzen. SharePoint, Salesforce  
und bestehende Anwendungen benötigen bestätigte Nutzeridentitäten, die benutzerdefinierte IIS-Website 
benötigt diese nicht.  
 
Authentifizierung 
Die Autorisierungsmechanismen stehen jetzt fest. Nun wählen wir die Authentifizierung für die 
Anmeldedatengruppen aus. Für die Anmeldedatengruppe "Standard" können wir kein Kerberos  
auf der GSA verwenden, da es Clientgeräte gibt, die Kerberos nicht unterstützen. Alternativ  
bleibt uns die SAML Bridge. Nach näherer Betrachtung könnte der bereits verfügbare SAML-IdP  
verwendet werden, der für die Salesforce-Integration genutzt wird. Er gibt dieselbe bestätigte  
Identität zurück; außerdem ist kein zusätzlicher Server für das Hosting der SAML Bridge erforderlich.  
 
Als Nächstes prüfen wir, ob diese Authentifizierungsstrategie für die mit der Anmeldedatengruppe  
"Standard" verknüpften Autorisierungsanforderungen ausreichend ist. SharePoint- und Salesforce-Inhalte 
sollten abgedeckt sein, da wir eine bestätigte Identität erhalten, die für die ACL-Prüfungen verwendet wird.  
Die benutzerdefinierte IIS-Website stellt eine Herausforderung dar, falls wir den Salesforce-SAML-IdP mit 
Cookie-Authentifizierung verwenden, da kein Kerberos-Ticket für die Autorisierung per Head-Anfrage  
verfügbar wäre. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, könnten wir für die Autorisierung nur die SAML 
Bridge verwenden, da diese die Kerberos-Delegierung unterstützt. Die SAML Bridge kann mit Kerberos für 
einen Nutzernamen aufeinanderfolgende Head-Anfragen ausführen. Hierfür müsste allerdings immer noch  
die SAML Bridge eingerichtet werden. Wenn wir die SAML Bridge sowieso einrichten müssen, können wir  
sie auch für die Authentifizierung verwenden. 
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Für die Anmeldedatengruppe "Bestehend" müssen wir eine Authentifizierung anhand der  
Nutzeranmeldedaten ausführen, die in der Datenbank gespeichert sind. Allerdings verfügt  
der GSA-Connector für Datenbanken über keinen Authentifizierungsmechanismus. In  
diesem Fall ist eine Anpassung notwendig, um die Authentifizierungsmanager-Schnittstelle  
des Connector-Managers im Datenbank-Connector zu implementieren. 
 
Da wir wissen, welche Authentifizierungsmechanismen wir verwenden werden, konfigurieren wir  
im Authentifizierungsmechanismus der universellen Anmeldung die beiden folgenden Regeln: 
 

1. SAML. Für die Anmeldedatengruppe "Standard" sollte die SAML Bridge im Post-Binding-Modus 
konfiguriert werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Wiki-Dokumentation.  

2. Connector. Für die Anmeldedatengruppe "Bestehend" sollte der benutzerdefinierte Datenbank-
Connector konfiguriert werden. 

 
Flexible Autorisierungsregeln 
Für die meisten Bereitstellungen können normalerweise die ersten drei Einträge der flexiblen Autorisierung – 
PER_URL_ACL, CACHE und POLICY – unverändert bleiben. Dies gilt auch für diese Bereitstellung. Die 
URL-ACL-Regel trifft für SharePoint- und Salesforce-Inhalte zu, da ACLs mit Dokumenten indexiert werden. 
Wir müssen einige Änderungen an der CONNECTOR-Regel vornehmen, da die Standardkonfiguration nur 
mit der Anmeldedatengruppe "Standard" verknüpft ist.  
 

● CONNECTOR 
○ Ändern Sie die Authentifizierung-ID in "Bestehend". Dies entspricht hier der Auswahl  

der Anmeldedatengruppe.  
○ Geben Sie den Namen des Datenbank-Connectors in das Feld Connector-Name ein. 

 
Wir müssen außerdem noch eine SAML-Regel definieren. Obwohl die Google SAML Bridge zur 
Autorisierung von benutzerdefinierten IIS-Websites Head-Anfragen verwendet, können wir hierfür nicht die 
Regel "HEADREQUEST" nutzen, da diese von der GSA für Head-Anfragen verwendet wird.  
 

● SAML 
○ SAML sollte in der Reihenfolge der flexiblen Autorisierung direkt auf die CONNECTOR- 

Regel folgen.  
○ Die Authentifizierungs-ID sollte "Standard" lauten, was der Anmeldedatengruppe 

entspricht. 
Autorisierungsdienst-URL sollte auf Authz.aspx der SAML Bridge verweisen.   

https://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/wiki/SAMLBridge28features
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Kapitel 3: Authentifizierung für Entwickler 
Versuchen Sie wann immer möglich, vorhandene Produkte zu nutzen, ob nun von Google unterstützte oder 
von Google-Partnern bereitgestellte Produkte oder andere Standardprodukte von Drittanbietern. So können 
Sie generell Projektrisiken minimieren und die Gesamtbetriebskosten senken. Allerdings wird es trotzdem 
einige Anforderungen geben, für die externe benutzerdefinierte Anwendungen oder Prozesse entwickelt 
werden müssen, um Sicherheitsaspekte oder die Inhaltsintegration auf der GSA vollständig umzusetzen. 
 
Folgende Optionen sind für die GSA verfügbar, um externe benutzerdefinierte Authentifizierungsprozesse  
zu erstellen: 
 

● Formularauthentifizierung mit Cookie-Cracking 
● SAML 
● Connector-Framework 
● Vertrauenswürdige AnwendungenNeu 

Formularauthentifizierung mit Cookie-Cracking 
Wenn Ihre Systeme bereits eine cookiebasierte Authentifizierung verwenden, könnten Sie für die 
Sicherheitsintegration in die GSA den bestehenden Authentifizierungsprozess wiederverwenden  
und anpassen, um auf der GSA eine stille Authentifizierung zu implementieren. Cookie-Cracking ist  
eine Möglichkeit, um den bestehenden Authentifizierungsprozess anzupassen. Die Nutzeridentität  
hinter dem Authentifizierungscookie kann damit extrahiert und an die GSA weitergeleitet werden. 
 
Der Cookie-Cracking-Prozess muss in der Lage sein, den Nutzer hinter dem Cookie zu ermitteln. Hierfür  
wird mithilfe von SSO-APIs oder Ähnlichem eine externe URL kontaktiert und die Nutzeranmeldedaten  
werden auf sichere Weise als HTTP-Header an die GSA gesendet. Der Nutzer muss bereits durch das 
SSO-System authentifiziert sein, das das Sitzungscookie erstellt hat, bevor er zur GSA gelangt. Ist dies  
nicht der Fall, so wird der Nutzer auf eine Anmeldeseite weitergeleitet. Dort wird seine Identität mithilfe des 
SSO festgestellt und die Anmeldedaten werden anschließend an die GSA gesendet. 
 
Um Cookie-Cracking in Ihr formularbasiertes oder SSO-System zu integrieren, müssen Sie eine externe  
URL konfigurieren, die hinter dem SSO-System geschützt ist. Die GSA kontaktiert diese URL während  
des Authentifizierungsprozesses und leitet die bereits vom SSO erstellten Sitzungscookies weiter, sodass  
der externe Dienst die Nutzeridentität prüfen und in einem HTTP-Header namens X-Username und optional 
X-Groups zurück an die GSA senden kann. Sie können diesen Prozess vollständig anpassen und so genau 
auf die Sicherheitsanforderungen für Ihr Unternehmenssucheprojekt zuschneiden. 
 
Gehen Sie wie folgt vor, um den Cookie-Cracking-Prozess zu erstellen: 
 

1. Erstellen Sie eine Webanwendung, die die Identität eines Nutzers anhand des SSO-Sitzungscookies 
überprüfen kann. 

2. Konfigurieren Sie in der GSA-Admin-Konsole eine Regel für die formularbasierte Authentifizierung. 
 
 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1073037
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Wichtige Aspekte 
Wenn Sie eine stille Authentifizierung mit Ihrem SSO-System umsetzen möchten, berücksichtigen Sie 
folgende Aspekte: 

● Ein Sitzungscookie darf nicht auf dieselbe Nutzer-IP beschränkt sein; einige SSO-Systeme 
unterstützen diese Beschränkung als Sicherheitsfunktion.  

● Die GSA muss Teil derselben Domain sein wie das Sitzungscookie, das vom SSO-System 
verwendet wird. Würde ein Cookie beispielsweise die Domain "foo.com" verwenden, so müsste die 
GSA als Teil dieser Domain konfiguriert werden, zum Beispiel "gsa.foo.com". Somit sendet der 
Browser das SSO-Cookie an die GSA. Die Bereiche für das Cookie und die GSA-Domain müssen 
ordnungsgemäß abgegrenzt sowie synchronisiert sein. 

● Die Cookie-Cracking-Anwendung sollte eine einfache Webanwendung und in einer 
Programmiersprache geschrieben sein, die von Ihrem Web-/Anwendungsserver unterstützt wird, zum 
Beispiel Java oder .NET. Die Anwendung sendet den Nutzernamen über einen benutzerdefinierten 
HTTP-Header zurück  
an die GSA. Hier ein Beispiel:  
X-Username: thomas.mueller 

● Die Cookie-Cracking-Anwendung wird normalerweise hinter dem SSO-System eingerichtet. Das 
bedeutet, dass sie hinter dem SSO-Web-Plug-in installiert werden kann, das den Nutzer authentifiziert 
und diese Identität dann normalerweise in einem HTTP-Header auf sichere Weise an 
vertrauenswürdige Webanwendungen weitergibt.  

● Dies muss keine eigenständige Anwendung sein. Das Cookie-Cracking kann über eine zusätzliche 
ASP-, JSP- oder eine andere dynamische Webseite in einer bestehenden Anwendung erfolgen,  
die durch dasselbe Anmeldeformular geschützt ist. 

● Der Cookie-Cracker "crackt" eigentlich im Wortsinne keine Cookies, d. h., er setzt nicht ihre 
Wirksamkeit außer Kraft. Der Begriff bedeutet lediglich, dass nach der Authentifizierung ein Cookie 
erstellt wird, der eine gültige Nutzersitzung kennzeichnet. Der Nutzername kann auf unterschiedliche 
Weise ermittelt werden. Das kommerzielle SSO-System SiteMinder nutzt beispielsweise 
HTTP_SM_USER-Header,  
um die Nutzer-ID hinzuzufügen. 

● Wenn es nicht möglich ist, ein SSO-Web-Plug-in vor einer solchen benutzerdefinierten 
Webanwendung zu verwenden, um diese Art der Bereitstellung zu erleichtern, können Sie die SSO-
API verwenden, um den Nutzer hinter dem Cookie zu extrahieren. Erstellen Sie in einer 
Produktionsumgebung niemals ein unechtes SSO-System, das die Nutzer-ID in einem Cookie als 
Klartext weitergibt, da dies ein großes Sicherheitsrisiko darstellt. 

● Bedenken Sie, dass manche SSO-Systeme so konfiguriert werden können, dass sie diese 
Anmeldedaten in einem HTTP-Header weitergeben, ohne dass hierfür eine Webanwendung entwickelt 
werden muss. 
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Gruppenauflösung für Early-Binding (ACL-Autorisierung)  
Eine Authentifizierungsantwort vom Cookie-Cracker kann darüber hinaus so erweitert werden, dass  
sie auch Gruppeninformationen für den authentifizierten Nutzer liefert. Der Cookie-Cracking-Prozess  
selbst ändert sich dabei nicht. Nur die Header in der Antwort müssen hierfür geändert werden, da sie  
dann auch Gruppeninformationen für den Nutzer enthalten sollen. Alle Gruppen, die über den Cookie-
Authentifizierungsmechanismus aufgelöst werden, gehören zum globalen Namespace der 
Anmeldedatengruppe, die für den Mechanismus ausgewählt wurde. Wenn für die authentifizierte  
Sitzung Gruppen erforderlich sind, wird auch ein X-Groups-HTTP-Header hinzugefügt: 

 X-Groups: department_users, enterprise_users 

SAML 
Die GSA unterstützt SAML 2.0, ein XML-basiertes Protokoll für einen externen Identity Provider (IdP).  
In manchen Fällen muss möglicherweise ein benutzerdefinierter SAML-IdP entwickelt werden. Beachten 
Sie, dass es zeitaufwendig ist, einen SAML-IdP von Grund auf neu zu erstellen. Sie sollten mit einer 
vorhandenen Codebasis beginnen, zum Beispiel mit OpenSAML. Google stellt mit der SAML Bridge 
ebenfalls ein Open-Source-Projekt bereit, mit dem die stille Authentifizierung in Windows-Technologien 
implementiert werden kann. 
 
Beachten Sie, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eine SAML-Authentifizierung mit der GSA einzurichten: 
 

● HTTP-Artifact-Binding: Hierbei dient der Browser als Hauptmechanismus für die Kommunikation 
zwischen der GSA (Service Provider) und dem Identity Provider (Ihr SAML-Server). 

● HTTP-Post-Binding: Hierfür ist ein Vertrauenswürdigkeitsmechanismus zwischen der  
GSA (Service Provider) und dem Identity Provider (Ihrem SAML-Server) erforderlich. 

 
 
Die Einrichtung dieser Konfiguration wird in der GSA-Dokumentation ausführlich beschrieben. Es wird  
daher hier nicht näher darauf eingegangen. Die folgende Tabelle enthält aber Tipps für die Auswahl eines 
SAML-Binding-Mechanismus. 
 
  

http://saml.xml.org/saml-specifications
https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/OpenSAML/Home
https://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/
http://en.wikipedia.org/wiki/SAML_2.0#HTTP_Artifact_Binding
http://en.wikipedia.org/wiki/SAML_2.0#HTTP_POST_Binding
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 SAML-HTTP-Artifact-Binding SAML-HTTP-POST-Binding 

Anforderungen Mehrere transparente 
Weiterleitungen sind erforderlich. 
Zwischen Browser und GSA/SAML 
Identity Provider ist 
Vertrauenswürdigkeit erforderlich. 

Abgesehen von der 
Vertrauenswürdigkeit zwischen Browser 
und den anderen Servern muss 
außerdem eine vertrauenswürdige 
Verbindung zwischen der GSA und dem 
Service Provider hergestellt werden. 

Konfiguration Sichere HTTP-Verbindungen 
zwischen Client und GSA  
sowie Identity Provider sind 
wünschenswert. Es muss eine 
zusätzliche URL auf der GSA 
konfiguriert werden (Artifact-
Auflösungs-URL),  
um der GSA endgültige 
Authentifizierungsdaten 
bereitzustellen. 

Abgesehen von SSL-Verbindungen 
zwischen Client und Servern müssen 
Sie außerdem Zertifikate zwischen der 
GSA und dem Identity Provider 
konfigurieren. Hierdurch hat die GSA 
die Möglichkeit, die 
Authentifizierungsdaten direkt vom 
Service Provider abzurufen. 

Public-Key- 
Infrastruktur 

Im Hinblick auf die Sicherheit  
ist es weniger komplex,  
da nicht zwangsläufig eine Public-
Key-Infrastruktur (PKI) erforderlich 
ist. 

Es müssen vertrauenswürdige 
Zertifikate ausgestellt werden; eine PKI 
ist also erforderlich. Bedenken Sie, dass 
hierfür auch eine OpenSSL-Lösung 
verwendet werden kann. 

Hohe 
Verfügbarkeit 

Wegen der mehrfachen 
Browserweiterleitungen und der 
erforderlichen Beständigkeit des 
Artefakts über mehrere Aufrufe 
hinweg ist es komplexer, mit  
diesem Mechanismus eine  
Lösung mit hoher Verfügbarkeit  
für die GSA und den Identity 
Provider zu entwickeln. 

Hohe Verfügbarkeit lässt sich relativ 
leicht implementieren. 

SAML Identity 
Provider 

Wenn Sie einen SAML Identity 
Provider basierend auf dem Artifact-
Binding von Grund  
auf neu entwickeln müssen,  
könnte dies komplexer werden,  
da ein zusätzlicher Dienst (Artifact-
Auflösungs-URL) erforderlich ist. Im 
Internet  
gibt es hierfür einige Open-Source-
Frameworks  
wie OpenSAML sowie viele 
Codebeispiele. 

Es könnte einfacher sein, einen SAML 
Identity Provider von Grund auf neu zu 
entwickeln, allerdings ist hierfür die 
Verwaltung digitaler Signaturen in Ihrem 
Code erforderlich. 
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Im Allgemeinen ist es eher wünschenswert, SAML-HTTP-Post-Binding zu verwenden, da es die stärkere  
und einfachere Lösung ist, vor allem im Hinblick auf hohe Verfügbarkeit. 
 
Gruppenauflösung für Early-Binding (ACL-Autorisierung)  
Die SAML-Authentifizierungsantwort kann so erweitert werden, dass sie auch Gruppeninformationen  
für den authentifizierten Nutzer an die GSA zurückgibt. Alle Gruppen, die über den SAML- 
Authentifizierungsmechanismus aufgelöst werden, gehören zum globalen Namespace der 
Anmeldedatengruppe, die für den Mechanismus ausgewählt wurde. 
 
Beispiel für eine SAML-Antwort: 
Das Beispiel zeigt, dass die SAML-Antwort sowohl den Nutzernamen ("Subject") als auch ein "member-of"-
AttributeStatement enthält, das die aufgelösten Gruppen für den Nutzer angibt. 
 

<Assertion Version="2.0" 
        ID="blahblah2" 
        IssueInstant="2011-01-01T14:38:05Z" 
        xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"> 
  <Issuer>ac.corp.company.com</Issuer> 
  <Subject> 
    <NameID>thomas.mueller</NameID> 
  </Subject> 
  <AuthnStatement AuthnInstant="20011-01-01 T14:38:05Z"> 
    <AuthnContext> 
      <AuthnContextClassRef> 
        urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport 
      </AuthnContextClassRef> 
    </AuthnContext> 
  </AuthnStatement> 
  <AttributeStatement> 
    <Attribute Name="member-of"> 
      <AttributeValue>marketing</AttributeValue> 
      <AttributeValue>us-employees</AttributeValue> 
      <AttributeValue>SFO-office</AttributeValue> 
    </Attribute> 
  </AttributeStatement> 
</Assertion> 
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Cookie-Cracking im Vergleich zu SAML 
Wenn Sie Ihren Authentifizierungsprozess anpassen müssen, ist die Unterscheidung zwischen Cookie- 
Cracking und SAML wichtig, damit Sie vor dem Start Ihres Projekts die beste Herangehensweise planen 
können. 
 

                      SAML Cookie-Cracking 

Integration Einige SSO-Systeme bieten eine 
SAML-Authentifizierungsschnittstelle, 
die möglicherweise ohne zusätzliche 
Konfiguration in die GSA integriert 
werden kann. 

Einige SSO-Systeme können 
problemlos über Cookie-Cracking 
integriert werden. 

Komplexität Es könnte etwas komplexer sein, 
wenn ein SAML Provider von Grund 
auf neu entwickelt werden muss. 

Die Entwicklungskosten für eine 
Cookie-Cracking-Lösung für die  
GSA sind unter Umständen niedriger. 

Authentifizierung Es gibt eine Interaktion zwischen 
dem Browser (Nutzer) und dem 
Service Provider; es kann daher mit 
jedem Punkt-zu-Punkt-
Authentifizierungsprotokoll wie 
Kerberos oder NTLM verwendet 
werden. 

Beim Authentifizierungsprozess 
kontaktiert die GSA die Beispiel-URL 
ohne Interaktion seitens des Nutzers. 
Das Cookie-Cracking ist daher nur 
für einen cookiebasierten Ansatz 
gültig. 

 
Die genauen technischen Details für die Implementierung beider Ansätze finden Sie in der GSA-
Dokumentation unter Cookie-Cracking und Authentifizierungs- und Autorisierungs-SPI.  
Für die ordnungsgemäße Implementierung dieser Prozesse ist es wichtig zu verstehen,  
welche Interaktionsabläufe im Hintergrund beider Prozesse stattfinden. 

Connector-Framework für die Gruppenauflösung 
Das Connector-Framework bietet auch eine Schnittstelle für die Nutzerauthentifizierung. Da es sich hierbei 
allerdings nicht um eine stille Authentifizierung handelt, wird die Connector-Authentifizierung nicht 
empfohlen. Der Connector kann aber andererseits für die Gruppenauflösung für das Early-Binding 
eingerichtet werden,  
was sehr viel nützlicher ist. Stille Authentifizierungsmechanismen wie Kerberos, SAML oder Cookie-
Cracking werden üblicherweise mit einer connectorbasierten Gruppenauflösung kombiniert.  

Schnittstellenunterstützung 
Das Connector-Framework gibt folgende Schnittstelle vor, die von einem Connector-Entwickler zu 
implementieren ist: 
 

public AuthenticationResponse authenticate(final AuthenticationIdentity identity)  
throws RepositoryLoginException, RepositoryException  

 
 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_cookieauthscenarios.html#1072681
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/authn_authz_spi/
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Wenn ein Connector in Authentifizierungsmechanismen der universellen Anmeldung konfiguriert wird,  
gibt es eine Option, die dafür sorgt, dass nur die Gruppenauflösung ausgeführt wird.  
 
Wenn der Connector sowohl Authentifizierung als auch Gruppenauflösung übernehmen soll, kann die 
Implementierung ignorieren, was die GSA über das Objekt "AuthenticationIdentity" an sie weitergibt, und  
der GSA über eine Authentifizierungsantwort (AuthenticationResponse) einen bestätigten Nutzernamen und 
Gruppen bereitstellen. Der Konstruktor von AuthenticationResponse sieht wie folgt aus: 
 

public AuthenticationResponse(boolean valid, String data,Collection<?> groups); 
 
"valid" gibt an, ob die Authentifizierung erfolgreich ist, wenn die Methode "authenticate()" für die 
Authentifizierung verwendet wird. "data" ist für die zukünftige Verwendung vorgesehen. Die Sammlung 
"groups" wird verwendet, um Nutzergruppen der folgenden Klasse aufzunehmen:  
 

public class Principal; 
 
Diese Klasse enthält Informationen über Gruppen: Name, Namespace, Unterscheidung zwischen Groß-  
und Kleinschreibung und Prinzipaltyp. Dies sind Attribute einer URL-ACL. Das letzte Attribut "Prinzipaltyp" 
(principal_type) wird vom Connector-Framework verwendet, um das Konzept eines "Lokalen Namespace" 
einzuführen. Weitere Details über die Zuordnung von Namespaces finden Sie im Abschnitt Namespace-
Übersicht. Während der Durchsuchung wird dies wie folgt verwendet: 

1. Der Connector ist in der Admin-Konsole der GSA sowohl mit einem globalen Namespace 
(Anmeldedatengruppe) als auch mit einem lokalen Namespace konfiguriert. 

2. Der Connector sammelt alle Gruppen und erstellt das Objekt Prinzipal. Wenn diese lokal stattfinden 
und sich auf eine Inhaltsquelle beziehen, muss "principal_type" auf "unqualified" gesetzt werden.  
Dem Namen des lokalen Namespace wird der Name der Gruppe wie eine Domain vorangestellt. 

3. Der Connector-Manager übersetzt die Prinzipal-Objekte in die ACL-Definition in den XML-Feeds, 
wobei die Eigenschaften von Prinzipal-Objekten den entsprechenden ACL-Attributen zugeordnet 
werden. 

Datenbankunterstützung 
Es gibt zwei Designoptionen für Connectors für die Auflösung von Gruppen während des Servings:  

1. Wenn eine API verfügbar ist, kann ein Connector während des Servings eine Anfrage an die 
Anwendung senden, um zu ermitteln, wo die Gruppenmitgliedschaften gespeichert sind. Der  
von Google unterstützte Connector für Documentum (Version 3.2), der Early-Binding unterstützt, 
verwendet diesen Ansatz. 

2. Nutzer, Gruppen und ihre Beziehungen können vorab ermittelt werden und im Speicher des 
Connectors gespeichert werden. Der Connector liest dann während des Servings aus diesem  
Speicher und gibt die Daten an die GSA weiter. Diesen Ansatz verwenden beispielsweise der  
Active Directory-Gruppen-Connector und der SharePoint-Connector, die von Google bereitgestellt 
werden. In manchen Fällen ist dies die einzige Option, zum Beispiel dann, wenn es mehrere  
Active Directory-Domains gibt. Die Abfrage aller Domains während des Servings kann sehr lange 
dauern – ein Echtzeitaufruf ist daher nicht möglich.  
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Das Connector-Framework unterstützt auch Datenbanken. Die Konfigurationsdatei 
"applicationContext.properties" verfügt über JDBC-Konfigurationseinstellungen für verschiedene Datenbanken. 
Das Connector-Framework bietet eine integrierte H2-Datenbank. Wenn Sie Connectors entwickeln, können Sie 
Mitgliedschaften von Nutzern wie im zweiten Ansatz oben beschrieben in der Datenbank speichern. 

Vertrauenswürdige Anwendungen(Beta) 
Die GSA wird sehr häufig hinter einem Portal implementiert, um Suchfunktionen bereitzustellen. Die 
Benutzeroberfläche für die Suche wird im Portal bereitgestellt. Nutzer interagieren nicht direkt mit der  
GSA. Die Herausforderung bei diesem Anwendungsfall besteht darin, die Anmeldedaten des Nutzers  
an die GSA weiterzugeben, ohne den Nutzer zur Anmeldung aufzufordern. Um dies zu erreichen,  
muss die Suchseite bei der Interaktion mit der GSA das Verhalten eines Browsers simulieren, dabei  
die Anmeldedaten des Nutzers aus der bestehenden Sitzung im Portal abrufen und anschließend an  
die GSA weitergeben. Da für Portalanwendungen verschiedene Authentifizierungsprotokolle verwendet  
werden und die Anmeldedaten von Nutzern unterschiedlich verarbeitet werden, kann dies eine echte 
Herausforderung darstellen. 
 
Um die Integration für Portalentwickler zu vereinfachen, gibt es ab Version 7.2 die neue  
GSA-Funktion Vertrauenswürdige Anwendungen. Das Konzept ist einfach: Portale verwenden ein 
vorkonfiguriertes, vertrauenswürdiges Nutzerkonto, um mithilfe von eingeschränkten, aber einfachen 
Authentifizierungsprotokollen die Sitzung mit der GSA herzustellen. Suchanfragen nach gesicherten 
Dokumenten werden dann über den Nutzernamen des Endnutzers gesendet. Die oben erwähnten  
Probleme werden wie folgt vermieden: 
 

1. Einfache Authentifizierungsprotokolle sind leicht handhabbar. Basisauthentifizierung  
und Cookie-Cracking sind die beiden unterstützten Mechanismen. 

2. Da nur Nutzernamen erforderlich sind, wird damit das Problem gelöst, das bei nicht verfügbaren 
Passwörtern in Sitzungen bestehender Nutzer im Portal auftritt. 

 
Die Identitäten von Endnutzern werden mithilfe der beiden folgenden benutzerdefinierten  
HTTP-Header gesendet: 
 

X_GSA_USER: Header, der den Nutzernamen enthält 
X_GSA_CREDENTIAL_GROUP: Header, der die Anmeldedatengruppe des Endnutzers angibt 
 

Wichtige Aspekte 

1. Alle konfigurierten Authentifizierungsmechanismen werden ausgelöst, wenn eine sichere Suche 
ausgeführt wird. Hierzu gehört auch der für die vertrauenswürdige Anwendung konfigurierte 
Mechanismus.  

2. Sie können eine beliebige Entwicklungssprache verwenden (Python, Java, C#). 

3. Der "vertrauenswürdige Nutzer" muss bestätigt sein. Da die GSA Cookie-Cracking und 
Basisauthentifizierung unterstützt, bedeutet dies, dass die Leistung durch den Back-End- 
Inhaltsserver beeinträchtigt werden kann. Sie sollten das Ausführen einer Authentifizierung  
wann immer möglich vermeiden.  

 

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_api.html
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4. Sie können das Sitzungscookie, das die GSA bei einem Aufruf zurückgibt, für nachfolgende  
Aufrufe verwenden.  

5. Jede Suchanfrage muss den Endnutzernamen und die Anmeldedatengruppe enthalten,  
damit Ergebnisse für den richtigen Nutzer abgerufen werden können.  

6. Die Gruppenauflösung wird im Rahmen des Authentifizierungsprozesses für den Endnutzer  
ausgelöst. Wenn eine Gruppenauflösung konfiguriert ist, wird die Gruppenauflösung aufgerufen.  
Da sich die Gruppenauflösung auch auf die Leistung auswirkt, sollten Sie es vermeiden, bei  
jedem einzelnen API-Aufruf eine Gruppenauflösung auszuführen. 

7. Wenn derselbe Endnutzer eine weitere Suchanfrage mit demselben und noch gültigen GSA-
Sitzungscookie ausführt, wird die Gruppenauflösung nicht erneut ausgelöst. Stellt aber  
ein anderer Endnutzer mit demselben GSA-Sitzungscookie erstmalig eine Suchanfrage, wird  
die Gruppenauflösung für den Nutzer ausgelöst.  

8. Wenn die Trusted-User-Sitzung abläuft – d. h. das Cookie abläuft, dessen Zeitlimit unter  
Sichere Suche -> Zugriffssteuerung festgelegt wird –, gibt die GSA folgende Fehlermeldung  
aus: "The remote server returned an error: (502) Bad Gateway."("Der Remoteserver hat einen  
Fehler zurückgegeben: (502) Gateway ungültig.") 

9. Wenn die vertrauenswürdige Nutzersitzung gültig ist, das Zeitlimit also nicht überschritten  
wurde, die Trust-Dauer des Authentifizierungsmechanismus aber abgelaufen ist, führt die  
GSA eine weitere Authentifizierung mithilfe der Anmeldedaten des vertrauenswürdigen  
Nutzers aus. Der Aufruf erfolgt dann so langsam wie der erste Aufruf, bei dem das aktuelle GSA-
Sitzungscookie zurückgegeben wurde. 

 
Best Practices 

1. Erfolgt die Integration in ein Portal, sollte das zurückgegebene GSA-Sitzungscookie in der aktiven 
Sitzung des Portalnutzers gespeichert werden. Dies bedeutet, dass verschiedene Portalnutzer sich  
in unterschiedlichen GSA-Sitzungen befinden und alle Sitzungen gespeichert werden müssen. Es 
bedeutet auch, dass diese GSA-Sitzungscookies für denselben Endnutzer erneut verwendet 
werden, um einen Mehraufwand für die Authentifizierung vertrauenswürdiger Nutzer zu vermeiden. 

2. Unter dem Leistungsaspekt ist es am besten, wenn die GSA-Sitzung während der gesamten Sitzung 
des Portalnutzers gültig bleibt. Hierzu muss es jedoch nicht zwangsläufig kommen: Der Nutzer 
könnte sich noch über längere Zeit im Portal aufhalten, bevor er eine weitere Suche ausführt. Sie 
müssen im Code den Fall berücksichtigen, dass das GSA-Sitzungscookie abgelaufen ist, wenn ein 
erneuter Aufruf erfolgt. 

3. Legen Sie für die Trust-Dauer des Authentifizierungsmechanismus denselben Wert fest wie für  
das Zeitlimit der Sitzung. Das Zeitlimit für eine Sitzung beträgt standardmäßig 1.800 Sekunden.  
So können Sie Leistungsverluste vermeiden, die durch eine andere implizite Authentifizierung  
unter Verwendung der Anmeldedaten des Trusted User entstehen.  

4. Der Domainname muss als Präfix den Nutzernamen der Endnutzer vorangestellt und auf diese  
Weise übergeben werden. Andernfalls schlägt der Aufruf fehl. 

 
In Anhang A finden Sie einen in C# geschriebenen Beispiel-Client. Die Klasse muss für jede Sitzung  
eines Portalnutzers instanziiert werden und der Instanziierungsversuch wird bei Ablauf der GSA-Sitzung 
einmal wiederholt. 
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Authentifizierung mit dem Connector 4.0 (Beta) 
Ein Connector muss nur für die folgende Schnittstelle eine Implementierung bieten: 

 
public interface AuthnAuthority 

 
und muss diese registrieren mit: 
 

AdaptorContext.setAuthnAuthority() 
 

Als Referenzbeispiel für diese Implementierung können Sie sich den Google Authentication Adaptor  
ansehen. Nach der Authentifizierung wird ein Objekt der Klasse AuthnIdentity zurückgegeben. Es enthält  
den Nutzernamen und optional die Gruppen oder das Passwort. 
 
 

 
  

https://code.google.com/p/plexi/source/browse/src/com/google/enterprise/adaptor/googleauthn/GoogleAuthnAdaptor.java?repo=googleauthn
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Kapitel 4: Autorisierung für Entwickler 

Überblick 
Eine Suchmaschine in einem Unternehmen muss dem Nutzer relevante Ergebnisse liefern – aber nur 
solche, auf die er auch zugreifen darf. Dies wird über den Autorisierungsprozess verwaltet, der für jedes 
gesicherte Dokument im Index gilt. In diesem Kapitel geht es um benutzerdefinierte Lösungen bei der 
Planung des Autorisierungsprozesses in Ihrem Unternehmenssucheprojekt mit Google. 
 
Im Abschnitt Autorisierungsmechanismus auswählen wurden bereits die wichtigsten Optionen für den 
Aufbau eines benutzerdefinierten Autorisierungsprozesses vorgestellt:  

● URL-ACLs 
● Richtlinien-ACLs 
● SAML-Autorisierung 
● Connectors 

In den folgenden Abschnitten wird ausführlicher beschrieben, wie diese Optionen in einer 
benutzerdefinierten Lösung verwendet werden können. 

URL-ACLs 
Die größte Herausforderung beim Einsatz von Early-Binding in einem benutzerdefinierten Connector oder  
in Feeds besteht darin, das Autorisierungsmodell des Zielsystems zu simulieren. Die Sicherheitsmodelle  
von Systemen können große Unterschiede aufweisen.  
 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, ACLs mit Dokumenten zu verknüpfen, z. B. in HTML-Headern  
als Metadaten oder über benutzerdefinierte HTTP-Header. Allerdings ist es nur mit Feeds möglich, alle 
möglichen ACL-Attribute anzugeben. Da das Connector-Framework von Google auf Feeds basiert, wird  
hier der Fall besprochen, dass die ACLs von einem Connector gesendet werden. Informationen darüber,  
wie Sie die ACL vollständig definieren können, finden Sie unter URL-ACLs festlegen. Die GSA bietet 
verschiedene Funktionen zur Simulation von Sicherheitsmodellen; eine sehr wichtige Funktion ist hierbei  
die ACL-Vererbung.  
 
Die ACL-Vererbung macht es leichter, mit ACL-Änderungen umzugehen. Da ACLs nicht mehr erweitert  
und an jede Ebene in einer Hierarchie angehängt werden müssen, ist die Handhabung von ACL-
Änderungen leichter, da nur die Ebene neu indexiert werden muss, auf der sich die Berechtigung geändert 
hat.  
 
 
Mit dem Attribut "inheritance-type" ist es möglich, die verschiedenen Sicherheitsmechanismen mehrerer 
Inhaltssysteme zu modellieren. In einer Vererbungskette geht die Berechtigungsprüfung immer zurück bis  
zur obersten Ebene und Berechtigungen werden gemäß dem festgelegten Vererbungstyp ausgewertet: 
 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/feedsguide/feedsguide.html#1084066
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/feedsguide/feedsguide.html#1084377
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● PARENT_OVERRIDES 

○ Die Berechtigung der übergeordneten ACL hat Vorrang vor der untergeordneten ACL,  
außer wenn die übergeordnete Berechtigung INDETERMINATE lautet. In diesem Fall  
hat die untergeordnete Berechtigung Vorrang. Wenn sowohl für die übergeordnete als  
auch für die untergeordnete ACL INDETERMINATE angegeben ist, lautet die  
Berechtigung INDETERMINATE. 

● CHILD_OVERRIDES 

○ Die Berechtigung der untergeordneten ACL hat Vorrang vor der übergeordneten ACL,  
außer wenn die untergeordnete Berechtigung INDETERMINATE lautet. In diesem Fall  
hat die übergeordnete Berechtigung Vorrang. Wenn sowohl für die übergeordnete als  
auch für die untergeordnete ACL INDETERMINATE angegeben ist, lautet die  
Berechtigung INDETERMINATE. 

● AND_BOTH_PERMIT 

○ Die Berechtigung lautet nur dann PERMIT, wenn sowohl die übergeordneten als  
auch die untergeordneten ACL-Berechtigungen PERMIT lauten. Andernfalls wäre  
die Berechtigung DENY. 

 
Beispiel für eine Vererbungskette 
URLs 

● "FileUrl" (USER:johannes access:PERMIT type:LEAF) erbt 
● "FolderUrl" (GROUP:eng access:PERMIT type:CHILD_OVERRIDES) erbt 
● "ShareUrl" (GROUP:interns access:DENY type:PARENT_OVERRIDES 

 
Autorisierungsentscheidungen 

● Identität von PERMIT (USER:johannes, GROUP:eng) 
○ PERMIT nach FileUrl ACL, nicht überschrieben = PERMIT 

● Identität von PERMIT (USER:johannes, GROUP:eng) 
○ INDETERMINATE + PERMIT + nicht überschrieben = PERMIT 

● DENYs (USER:adam, GROUP:eng, GROUP:interns) 
○ INDETERMINATE + PERMIT + DENY (nicht überschrieben) = DENY 

 
ACLs können "frei" oder "gebunden" sein. ACLs, die an indexierte Dokumente angehängt sind,  
sind "gebunden". "Freie" ACLs können Elemente repräsentieren, die keine Dokumente sind. Manche 
Inhaltssysteme definieren beispielsweise Berechtigungsobjekte, die von verschiedenen Dokumenten 
verwendet werden können. Anstatt in Dokumenten werden ACLs in diesen speziellen Objekten verwaltet. 
Inhaltssysteme (z. B. Dateisysteme) sind hierarchisch angelegt und ACLs können in Bezug auf Ordner 
definiert werden, die keine Dokumente darstellen. "Freie" ACLs können in beiden Szenarien verwendet  
werden. Sie zählen nicht als indexierte Dokumente und werden daher nicht auf den Lizenzumfang der  
GSA angerechnet.  
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Beispiel für eine "freie" ACL 
 

<group> 
  <acl url='http://dummyhost.corp.google.com/' 
      inheritance-type="child-overrides" inherit-from='http://corp.google.com/'> 
    <principal scope="user" access="permit">edward</principal> 
    <principal scope="user" access="deny"> william</principal> 
    <principal scope="user" access="deny"> ben </principal> 
    <principal scope="group" access="permit">nobles</principal> 
    <principal scope="group" access="deny">playwrights</principal> 
  </acl> 
  ... 
  ... 
</group> 

 
Im obigen Beispiel ist http://dummyhost.corp.google.com/ eine freie ACL, die Berechtigungen  
von http://corp.google.com/ erbt und weitere Prinzipale definiert. Da der Vererbungstyp der ACL 
"child-overrides" lautet, überschreiben untergeordnete ACLs, sofern vorhanden, diese ACL. 

SAML-Autorisierung 
Sie können den Autorisierungsprozess über einen externen SAML-Provider, der die Autorisierung auflöst, 
vollständig anpassen. Verwenden Sie für die Erstellung einer solchen SAML-Autorisierung am besten eine 
Programmiersprache, mit der Sie sich gut auskennen. Die SAML-Autorisierungsanfrage ist eine Anfrage im 
XML-Format, die die GSA an die Service-URL sendet, die Sie in der Admin-Konsole angegeben haben. Die 
Anfrage enthält Informationen über den Nutzer und die URLs, die autorisiert werden sollen. SAML 
unterstützt auch die Batchverarbeitung. So können mehrere URLs gleichzeitig gesendet werden. Diese 
Funktion kann  
bei der Umsetzung dieses Ansatzes sehr nützlich sein, da hierdurch unnötige Kommunikation zu 
Autorisierungszwecken vermieden und so die Leistung verbessert wird. 
 
Weitere Informationen über das SAML-XML-Format finden Sie im Leitfaden für die Authentifizierung  
und Autorisierung für die Enterprise-SPI, den Sie verwenden können, um einen eigenen SAML- 
Autorisierungsprozess zu erstellen. Sie müssen zunächst den Dienst implementieren, der auf einem  
externen Anwendungsserver ausgeführt wird. Dieser Server parst die Antwort, extrahiert die Information,  
ob der Nutzer zum Zugriff auf das Dokument berechtigt ist, und gibt eine Antwort im XML-Format an  
die GSA zurück. Ein Beispiel hierfür ist die SAML Bridge, die die Autorisierung von durch Kerberos 
geschützten Inhalten mithilfe von Head-Anfragen im Batch verarbeiten kann. 
 
Wichtige Aspekte 
Überlegungen für den Einsatz der SAML-Autorisierung: 
 

● Der Hauptvorteil dieses Autorisierungsmodells besteht darin, dass Sie den Sicherheitsprozess 
während der Suche vollständig steuern können. 

● Der Nachteil des Ansatzes ist, dass er an die Late-Binding-Methode gebunden ist. So kann  
die Verwaltung der Autorisierung trotz Batchverarbeitung möglicherweise länger dauern. 

 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/authn_authz_spi/authn_authz_spi.html#1074656
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/authn_authz_spi/authn_authz_spi.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/authn_authz_spi/authn_authz_spi.html
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Connector-Framework für die Autorisierung 
Eine weitere Option für die Sicherheitsmodellierung ist die Implementierung eines benutzerdefinierten 
Connectors. Wie in diesem Dokument und in der GSA-Dokumentation beschrieben, kann ein Connector  
erstellt und verwendet werden, um öffentliche oder gesicherte Inhalte zu durchsuchen oder in die GSA 
einzuspeisen sowie um die Authentifizierung und die Autorisierung während des Servings von 
Suchergebnissen zu unterstützen. Connectors, die URL-ACLs verwenden, wurden bereits erläutert.  
Im Folgenden wird beschrieben, wie Connectors verwendet werden können, um die Autorisierung als Late-
Binding-Mechanismus auszuführen. 
 
Schnittstellenunterstützung 
Das Connector-Framework gibt folgende Schnittstelle vor, die von einem Connector-Entwickler  
zu implementieren ist: 
 

public interface AuthorizationManager; 
 

Die Schnittstelle nutzt folgende Autorisierungsmethode: 
 

public List authorizeDocids(Collection docids, AuthenticationIdentity 
identity)throws RepositoryException; 

 
"docids" ist eine Sammlung eindeutiger Dokument-IDs für übereinstimmende Suchergebnisse. Die  
GSA übergibt mehrere docids an einen Connector. Wenn anhand der Identität des Suchnutzers genügend 
Dokumente autorisiert wurden, hört die GSA auf, den Connector aufzurufen. Ist dies nicht der Fall, ruft die 
GSA die API weiterhin auf. Bei jedem Aufruf werden mehr docids als im vorhergehenden Aufruf verwendet. 
Der Vorgang wird beendet, wenn die festgelegte Zeit überschritten wurde, keine weiteren docids mehr 
vorhanden sind oder genügend Dokumente mit "PERMIT" an den Suchnutzer zurückgegeben wurden. 
 
AuthenticationIdentity enthält die bestätigte Identität des Nutzers. Je nach verwendetem 
Authentifizierungsprotokoll enthält der Eintrag den Nutzernamen, die Domain oder auch das  
Passwort, sofern dieses vom implementierten Authentifizierungsprotokoll erfasst wird. Bei  
der Connector-Implementierung sollte entschieden werden, welche Informationen in  
AuthenticationIdentity mindestens enthalten sein sollen. 

Autorisierung mit dem Connector 4.0 (Beta) 
Ein Connector muss nur für die folgende Schnittstelle eine Implementierung bieten: 

 
public interface AuthzAuthority  

und diese registrieren mit: 
 

AdaptorContext.setAuthzAuthority() 

 
  

http://google-enterprise-connector-manager.googlecode.com/svn/docs/devguide/2.4.0/cdg_authorization.html
http://google-enterprise-connector-manager.googlecode.com/svn/docs/devguide/2.4.0/cdg_authorization.html
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Webproxy 
Die oben beschriebenen Optionen sind die häufigsten Plattformen, die verwendet werden, um 
sicherheitsbezogene Funktionen bei der Verbindung mit einer Inhaltsquelle zu implementieren.  
Es gibt darüber hinaus noch weitere; zum Beispiel kann zur Verwaltung der Autorisierung ein  
Webproxy verwendet werden. 
 
In diesem Fall wird die Autorisierung auf einem Webproxy zentralisiert. Hierfür müssen alle URLs  
so umgeschrieben werden, dass sie über den Webproxy laufen. Die GSA sendet somit HTTP-Head- 
Anfragen zur Prüfung des Sicherheitsstatus, bevor sie Ergebnisse ausgibt. 
 
Wichtige Aspekte 
Die Verwendung von Webproxys ähnelt der Verwendung von SAML-Autorisierungs-Providern.  
Webproxys haben allerdings folgende Nachteile: 
 

● Autorisierungsanfragen werden nicht im Batch verarbeitet. 

● URLs müssen umgeschrieben werden, damit sie für die Autorisierung über den Webproxy laufen.  
Hier ein Beispiel: 
http://proxy.corp.com/proxy?returnPath=http//cont.corp.com/doc.html 

● Die umgeschriebenen URLs werden auf diese Weise im Index gespeichert und müssen  
im Such-Front-End eventuell wieder in die ursprüngliche URL "zurückübersetzt" werden. 
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Zusammenfassung 
In diesem Dokument wurde der Planungsprozess für die Sicherheitskonfiguration für Ihr 
Unternehmenssucheprojekt mit der GSA erläutert. Hierfür ist ein gutes Verständnis sowohl  
für die Sicherheit in Ihrem Unternehmen als auch für die zugehörigen Inhaltsquellen erforderlich,  
die Teil des Projekts sind. Sie sollten genügend Zeit investieren, um dieses Szenario zu  
analysieren und die Authentifizierung und die Autorisierung in der GSA zu modellieren. 

Best Practices für die Sicherheit – Überblick 
● Investieren Sie ausreichend Zeit im Vorfeld, um Folgendes zu analysieren: 

○ Welche Identity Provider sind vorhanden, die in die Authentifizierung integriert  
werden müssen? 

○ Wie sollen Dokumente aus den einzelnen Inhaltsquellen autorisiert werden,  
die in die GSA eingebunden sind? 

● Verwenden Sie nach Möglichkeit unterstützte Standardkomponenten, um die Sicherheit  
auf der GSA zu implementieren. Dazu gehören: 

○ Kerberos 
○ GSA SAML Bridge für Windows 
○ LDAP 
○ Google Search Appliance-Connector für Active Directory 

● Modellieren Sie alle Identity Provider, die mit einer Anmeldedatengruppe integriert werden müssen. 

● Klassifizieren Sie Anmeldedatengruppen nach Sicherheitssystemen des Unternehmens  
(Identity Provider) und verknüpfen Sie sie mit Inhaltsquellen. 

○ Verwenden Sie wann immer möglich nur eine Anmeldedatengruppe pro Identity Provider. 
○ Anmeldedatengruppen sollten eindeutigen Identitätsmechanismen zugeordnet werden,  

nicht zwangsläufig zu Inhaltsquellen. 
○ Eine Gruppe von Anmeldedaten kann für viele Inhaltsquellen genutzt werden,  

die dieselbe Identitätsquelle verwenden.  

● Verwenden Sie ACLs, um den Prüfungsprozess für Dokumentberechtigungen zu verschlanken  
und so eine schnellere Autorisierung zu ermöglichen und die Suche insgesamt zu optimieren. 
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Anhang A 
 

Beispiel: Client-Code von vertrauenswürdigen Anwendungen in C#  
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.IO; 
using System.Text; 
 
namespace TrustedApp 
{ 
  class GSAClient 
  { 
 
    String GSA_SESSION_ID = "GSA_SESSION_ID"; 
    String _gsaSessionId = null; 
    String _trustedUser; 
    String _trustedPwd; 
    String _gsaHostName; 
    String _endUser; 
    String _credentialGroup; 
    static void Main(string[] args) 
      { 
        String gsaHostName = "gsa.acme.com"; 
        String userName = "trusteduser_a", userPassword = "pwd"; 
        GSAClient gsaClient = new GSAClient(gsaHostName, userName, userPassword,  
          "Default", "enduser_a"); 
        gsaClient.search("access=a&q=some_keyword&site=default_frontend"); 
      } 
 
    public GSAClient(String gsaHostName, String trustedUser, String trustedPwd,  
      String credentialGroup, String endUser) 
      { 
        _gsaHostName = gsaHostName; 
        _trustedUser = trustedUser; 
        _trustedPwd = trustedPwd; 
        _credentialGroup = credentialGroup; 
        _endUser = endUser; 
      } 
 
    String search(String q) 
      { 
        int iRetry = 0; 
        HttpWebRequest request; 
 
        Initiate: 
        request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://" + _gsaHostName +  
          "/search"); 
        request.Method = "POST"; 
        request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; 
        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = new 
        System.Net.Security.RemoteCertificateValidationCallback(AcceptAllCertifications); 
        request.Proxy = WebRequest.DefaultWebProxy; 
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        request.CookieContainer = new CookieContainer(); 
        if (_gsaSessionId != null) 
          { 
            request.CookieContainer.Add(new Cookie(GSA_SESSION_ID, _gsaSessionId)  
              { Domain = _gsaHostName }); 
          } 
        else 
          { 
            string authInfo = _trustedUser + ":" + _trustedPwd; 
            authInfo = Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(authInfo)); 
            request.Headers["Authorization"] = "Basic " + authInfo; 
          } 
        request.Proxy.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; 
        ((HttpWebRequest)request).KeepAlive = true; 
 
        //specific to the end user 
        String strRsps = null; 
        request.Headers["X_GSA_USER"] = _endUser; 
        request.Headers["X_GSA_CREDENTIAL_GROUP"] = _credentialGroup; 
 
        //"X_GSA_USER: usera1" --header "X_GSA_CREDENTIAL_GROUP: Default" -d "access=a&q= 
        byte[] byteData = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(q); 
        request.ContentLength = byteData.Length; 
        try 
          { 
            using (Stream postStream = request.GetRequestStream()) 
              { 
                postStream.Write(byteData, 0, byteData.Length); 
                postStream.Close(); 
              } 
 
            HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); 
            if (_gsaSessionId == null) 
              { 
                _gsaSessionId = response.Cookies["GSA_SESSION_ID"].Value; 
              } 
            StreamReader rsps = new 
            StreamReader(request.GetResponse().GetResponseStream()); 
            strRsps = rsps.ReadToEnd(); 
            rsps.Close(); 
            response.Close(); 
          } 
        catch (WebException e) 
          { 
            if (e.Status == WebExceptionStatus.ProtocolError) 
              { 
                WebResponse resp = e.Response; 
                  using (StreamReader sr = new StreamReader(resp.GetResponseStream())) 
                    { 
                      Console.Write(sr.ReadToEnd()); 
                    } 
              } 
            if (iRetry == 0) 
              { 
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                //assume session timed out 
                _gsaSessionId = null; 
                iRetry++; 
                goto Initiate; 
              } 
            else 
              throw e; //if still fails, it might be some other cause. 
          } 
 
        return strRsps; 
      } 
 
  public static bool AcceptAllCertifications(object sender,  
    System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate certification, 
    System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Chain chain, 
    System.Net.Security.SslPolicyErrors sslPolicyErrors) 
      { 
        return true; 
      } 
 
    } 
} 
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