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Der Zeitraum seit dem letzten Bericht vom März 2018 war nicht einfach für unser Projekt. An einigen 

Stellen traten unerwartet Schwierigkeiten auf und der Fortschritt verlief langsamer als geplant. 

Personelle Wechsel  
Zum Dezember 2018 hat Herr Teuscher eine unbefristete Stelle beim Landesamt für Statistik 

angetreten. Er hat das Projekt mit seinem Wirken entscheidend vorangebracht, wofür wir ihm auch 

an dieser Stelle nochmals unseren Dank aussprechen wollen. Es war nicht einfach, gleichwertigen 

Ersatz für ihn zu finden. Nach zwei Ausschreibungsrunden konnten wir jedoch mit Herrn Fabian Mauz 

einen Diplom-Wirtschaftsinformatiker für unser Projekt rekrutieren. Herr Mauz bringt 10 Jahre 

Berufserfahrung als Programmierer mit und war auf dem Gebiet mathematischer Modellierung und 

Statistik tätig. 

Word Cloud Search 
Zum Ende seiner Tätigkeit hat Herr Teuscher das 

Feature „Word Cloud Search“ fertiggestellt. Dieses 

Feature erlaubt, die Häufigkeit von Begriffen in den 

Ergebnisdokumenten visuell darzustellen und die 

Suchanfrage interaktiv zu verfeinern. Der eigentliche 

Wert der Arbeit liegt dabei nicht unbedingt im 

implementierten Modul „Word Cloud Search“ sondern 

im besseren Verständnis der Technologie von Apache 

Solr, der Prozessierung von natürlichsprachlichen 

Dokumenten usw. 

Rechtmanagement 
Nachdem das Projekt bislang nur über rudimentäres Rechtemanagement verfügte, haben wir im 

Februar 2019 mit der Neukonzeption begonnen. Diese Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss und 

werden die Administratoren der Leibniz Bioactives Cloud befähigen, Berechtigungen anhand von 

Access Control Lists und mittels verschachtelter Gruppenmitgliedschaften zu verwalten, wie man das 

z. B. von Windows kennt. Dabei war eine ganze Reihe von Randbedingungen zu beachten, um 

vertrauliche Informationen zu schützen und den dezentralen Ansatz des Projekts nicht ad absurdum 

zu führen. 

Review, Dokumentation, Testbarkeit 
Wir haben die Einarbeitungsphase von Herrn Mauz für einen Review des Projekts und das Ausfüllen 

von Dokumentationslücken genutzt. Dabei wurden kleinere Schwachstellen aufgedeckt, die teilweise 

schon behoben sind, z. B. die Authentifizierung von Anfragen entfernter Knoten, oder die 

Problematik, Websocket-Verbindungen einer Nutzer-Session zuzuordnen. 

Fortschritte hat es auch bei der Testabdeckung gegeben. Auch wenn die Erreichung vollständiger 

Testabdeckung für unsere verteilte Webanwendung unerreichbar sein wird, hilft jeder neue Test das 

Vertrauen in die Qualität der Software zu stärken. Das seit März 2017 verwendete Arquillian-

Framework leistet uns dabei gute Dienste. Ein echtes UI-Testing (z.B. mit Selenium) konnten wir 

aufgrund des notwendigen Aufwands bislang noch nicht realisieren. 


