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Zweck und Funktionsweise

Ein LDAP ist ein Verzeichnisservice im Netzwerk. Dieser verbreitet insbesondere ein Verzeichnis 
von Kontaktdaten, d.h. ein Telefonbuch sowie ein Verzeichnis von Mailadressen etc.

In unserem Fall möchte ich, das der LDAP-Server die Kontaktdaten, die wir bereits in 
iDempiere/FreiBier eingegeben haben und benutzen, zur Verfügung stellt. Diese Daten können dann
von Geräten und Software im Netz abgerufen und benutzt werden.

Die erste Anwendung ist, das unsere Telefone (VoIP-Telefone von Snom) in der Lage sind, bei 
einem Anruf von aussen automatisch die Nummer des Anrufers im Telefonbuch nachzuschlagen 
und dann im Display anzuzeigen, welche Person dort anruft und welche Kundennummer ihr 
zugeordnet wird. Das erleichtert es und sehr, die eingehenden Bestellungen von Kunden dem 
richtigen Geschäftspartner zuzuordnen.

Eine weitere Anwendung könnte sein, das bekannte Mailadresse automatisch im Mailprogramm 
Thunderbird benutzt werden können.1

1Das ist bisher noch nicht eingerichtet.
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Benutzung

Ist der Server und die Telefone einmal richtig konfiguriert, so wird der Name und die 
Kundennummer des Anrufers automatisch und ohne weitere Bedienungsschritte angezeigt.

Hierzu müssen folgende Eingaben im Fenster für Geschäftspartner-Stammdaten eingetragen 
werden:

• Ein Geschäftspartner, dieser hat:

◦ Geschäftspartner-/Kunden-Nummer

◦ Name

◦ Name2

• Ein dazugehöriger Kontakt mit

◦ Name

◦ Telefonnummer

Das Telefon durchsucht nun, sobald jemand anruft, alle aktiven Kontakte von aktiven 
Geschäftspartnern nach der Telefonnummer des Anrufers. Hat es einen Eintrag gefunden, zeigt es in
unserem Beispiel folgendes an: Den Namen des Kontaktes (hier unten links „Thomas Bayen“), 
dann die Geschäftspartnernummer (hier M1030) und dann den Name2 des Geschäftspartners (hier 
„Jakob Bayen KG“). Ist kein Name2 eingetragen, wird stattdessen der Name des Geschäftspartners 
verwendet.
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Wer zusätzlich noch ein Bild anzeigen möchte, braucht erstens ein grafikfähiges Telefon (mit 
unseren Snom 370 geht es nicht, mit dem Snom 385 geht’s). Außerdem muss man den Kontakt im 
Benutzer-Fenster öffnen (geht z.B. vom Geschäftspartner aus per Detail Zoom) und kann dort oben 
rechts ein Bild speichern. (Trick: Um den Speicher-Dialog zu öffnen, muss man ggf. ganz oben 
rechts auf die Bildfläche klicken.) Damit das mit dem Bild auf einem Snom Telefon funktioniert, 
muss das Bild zwingend im JPEG Format sein. Aber natürlich ist das etwas Spielerei…
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Und so sieht das dann auf dem Telefon aus - hier im Beispiel ein Snom 385, das sogar ein 
Farbdisplay zur Anzeige des Benutzerbildes hat.

Vorher:

Nachher:

Es ist darüber hinaus auch möglich, Nummern im Telefonbuch nachzuschlagen. Ob man das 
möchte, bleibt jedem selber überlassen.

Suche im LDAP Telefonbuch mit dem Snom 370

TODO

Suche im LDAP Telefonbuch mit dem Snom 385

TODO
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Installation und Einrichtung des Systems

LDAP-Server

Ich habe ein Basissystem mit Debian 10 Buster ohne Desktop-Umgebung eingerichtet und ihm im 
Netzwerk eine Adresse sowie einen Alias-Namen „phonebook.bayen.loc“ gegeben.

aptitude install aptitude joe resolvconf sudo

Im weiteren Verlauf richten wir zuerst einen ODBC-Zugang zu unserer iDempiere-Datenbank ein. 
Daraufhin installieren wir den LDAP-Server sowie innerhalb dieses ein Backend, das (via ODBC) 
per SQL auf eine Datenbank zugreifen kann. Dann richten wir einige Hilfs- und 
Konfigurationstabellen auf unserer Datenbank ein. Dann konfigurieren wir diese so, wie es 
gewünscht ist.

Die Datenbankverbindung: ODBC

aptitude install unixodbc odbc-postgresql

ODBC ist eigentlich eine eher unter Windows übliche Methode, Datenbankzugänge einzurichten. 
Die Zugangsdaten werden zentral im ODBC-System angegeben und eingerichtet. Dabei bekommt 
jeder komplett konfigurierte Datenbankzugang einen einfachen Namen. Eine Anwendung (in 
unserem Fall das LDAP-SQL Backend „slapd-sql“) kann dann nur über diesen Namen auf die 
Datenbank zugreifen.

Zwar entscheiden sich die meisten Anwendungen unter Linux lieber für den oft leistungsfähigeren 
Weg, die Datenbank direkt anzusprechen. Aber das LDAP-Backend slapd-sql nutzt nun mal nur 
diesen Weg.

Ich habe die Datenbank in der Datei /etc/odbc.ini folgendermassen bekanntgemacht. Dazu 

sollte man vielleicht wissen, das ich für meine iDEmpiere Datenbank einen zweiten Benutzer 
„controlling“ eingerichtet habe, der nur lesend auf die Datenbank zugreifen kann (und eigentlich 
auch nur auf bestimmte Teile der Daten). Diesen Benutzer verwende ich hier anstelle des normalen 
„adempiere“.
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[controlling]
Description=FreiBier Controlling
Driver=PostgreSQL Unicode
Database=freibier
Servername=postgresql.bayen.loc
UserName=controlling
Password=My_Secret_Controlling_Password
Port=5432
ReadOnly=Yes
RowVersioning=No
ShowSystemTables=No
ShowOidColumn=No
FakeOidIndex=No
ConnSettings=

Um die Verbindung zu testen, kann ich jetzt folgenden Befehl nehmen:

isql controlling

Danach kann ich – eine erfolgreiche Datenbankverbindung vorausgesetzt – eine SQL-Abfrage 

starten (wie z.B. „select count(*) from c_bpartner;“), um zu sehen, ob ich auch 

wirklich an die Daten herankomme.

Der LDAP-Server: slapd

aptitude install slapd ldap-utils

Slapd ist der eigentliche LDAP-Server. Er beantwortet Anfragen von anderen Geräten. Dabei 
verwaltet er Objekte (also Datensätze), die bestimmte Objektklassen haben können2. Diese Objekte 
befinden sich in einem Pfad, der verschiedene Verzeichnisse unterscheiden kann – die liegen dann 
halt jeweils in einem anderen Pfad. Die Notation für diesen Pfad ist etwas gewöhnungsbedüftig, 
aber im Grunde recht einfach und vor allem eindeutig.

Es gibt zwei verschiedene Wege, den slapd zu konfigurieren. Der ältere Weg sammelt alle 

Konfigurationen in einer Datei /etc/ldap/slapd.conf und sieht aus wie eine klassische 

Linux Konfigurationsdatei. Der neuere Weg speichert alle Konfigurationen innerhalb der LDAP-

Datenbank selber. Diese findet sich im Verzeichnis /etc/ldap/slapd.d/ und dessen 

2 Ein Objekt kann übrigens auch mehrere Objektklassen gleichzeitig haben. Wobei diese Festlegung – anders als in 
einer klassischen relationalen Datenbank – nicht für alle Objekte in einem Domainpfad (also in einer Tabelle, würde
man bei relationalen Datenbanken sagen) gleich sein muss.
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Unterverzeichnisssen. Sie zu pflegen, ist etwas komplizierter, weil man erst einmal den Umgang 
mit den LDAP-Befehlen beherrschen muss, bevor man den Server konfigurieren kann. Ein 
klassisches Henne-Ei-Problem. Leider kann man jedoch nicht beide Konfigurationsarten 
kombinieren, sondern muss sich für eine entscheiden. Außerdem gibt es insbesondere für das slapd-
sql Backend keine Dokumentation, die den neueren Weg benutzt. Aus diesem Grunde habe ich mich

entschlossen, den Server mit der älteren Methode, also der slapd.conf, zu konfigurieren.

Als erstes lösche3 ich das Verzeichnis /etc/ldap/slapd.d. Danach erzeuge ich eine neue 

Datei /etc/slapd.conf mit folgendem Inhalt:

include         /etc/ldap/schema/core.schema
include         /etc/ldap/schema/cosine.schema
include         /etc/ldap/schema/nis.schema
include         /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
pidfile         /var/run/slapd/slapd.pid
argsfile        /var/run/slapd/slapd.args
loglevel        none
modulepath      /usr/lib/ldap
moduleload back_sql.la
moduleload back_monitor.la
sizelimit 500
tool-threads 1
access to attrs=userpassword
        by anonymous =x
access to *
        by * read
backend         sql
database        sql
readonly        on
suffix          "dc=bayen,dc=com"
rootdn          "cn=Manager,dc=bayen,dc=com"
rootpw          My_LDAP_Secret
dbname          controlling
dbuser          controlling
upper_func              "upper"
strcast_func            "text"
concat_pattern  "?||?"
has_ldapinfo_dn_ru      no
database monitor

Hierdurch wird das sql-Backend installiert und kann für Abfragen mit dem Pfad (dem sog. Domain-
Suffix) „dc=bayen,dc=com“ und dem angegebenen Benutzer („cn=Manager,dc=bayen,dc=com“) 
und Passwort benutzt werden. Der Zugriff ist für unser Beispiel read-only. Grundsätzlich kann 
slapd-sql auch Schreibzugriffe auf das LDAP-Verzeichnis in Datenbankbefehle abbilden, die 
entsprechend Felder in der Datenbank ändern oder Datensätze erstellen und löschen können. 
Allerdings wird das für unseren Zweck nicht benötigt.

3 ...oder meinetwegen verschiebe ich es.
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Jetzt starten wir den Server mit dem Befehl:

systemctl restart slapd

Hilfstabellen in der Datenbank

Damit der LDAP-Server nun aber weiss, auf welche Weise er auf die Datenbank zugreifen soll, 
benötigt er vier Tabellen, die einige Angaben enthalten. Die genau Dokumentation hierzu findet sich
in der Manpage zu „slapd-sql“. Kurz erklärt:

• ldap_entry_objclasses wird gebraucht, um neue eigene Objektklassen zu 

definieren. Das benötigen wir hier nicht, weil alle von uns gewünschten Daten in das eine 
Schema InetOrgPerson passen. Also habe ich auch nicht ausprobiert, wie das funktioniert.

• ldap_oc_mappings wird benutzt, um LDAP-Objektklassen und SQL-Tabellen 

miteinander zu mappen. In unserem Fall legen wir hier fest, das eine InetOrgPerson in der 
Tabelle AD_User zu finden ist.4

• ldap_attr_mappings ist die eigentlich interessante Tabelle. Hier werden Mappings 

zwischen einzelnen Attributen der LDAP-Objektklasse (also z.B. telephoneNumber) und der
Tabelle in der Datenbank (also AD_User.Phone) definiert. Dabei ist es einerseits auch 
möglich, die Tabelle mit einer anderen zu JOINen und andererseits, beliebige SQL-Formeln 
zu verwenden, so das man auch komplexere Abfragen für ein Ergebnis nutzen kann.

Man sieht in meinem Beispiel ganz schön, wie ich das Attribut displayName benutze, um 
dort per SQL-Code eine für meine Anwender maßgeschneiderte Ausgabe zu erzeugen, die 
den Kontakt, die Kundennummer und den Geschäftspartner enthält.

• ldap_entries ist in unserem Fall ein View. Es enthält die LDAP-Domainpfade zu allen 

unseren Objekten. Da wir diese bereits in der Datenbank haben (und dort auch unabhängig 
von den LDAP-Tabellen pflegen), erschien uns ein View hier als der beste Weg. 

Grundsätzlich geht die Anleitung hier von einer Tabelle aus, die entsprechend bei Neuanlage
von Objekten gepflegt wird. Das kann performanter sein, war aber für unsere Anwendung 
bisher nicht nötig.
Das View kann auch benutzt werden, um die ausgegebenen Daten zu filtern. Es werden 
nämlich aus der gesamten AD_User-Tabelle nur die Datensätze im LDAP angezeigt, die 
einen Eintrag in ldap_entries haben. In der Tat machen wir das hier bereits, indem wir nur 

4 Die andere Definition (für „organisation“) im Beispiel unten wird wohl bei unserem Beispiel gar 
nicht zwingend gebraucht, weil man den root-Eintrag für die Organisation wohl auch mit Hilfe 
einer Option von slapd-sql weglassen kann. Wir haben es jetzt aber so gemacht.
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die Daten anzeigen, die aus dem Client stammen (ad_client.value=“bayen“), dessen Domain
wir verwenden („dc=bayen, dc=com“). Außerdem filtern wir deaktivierte Geschäftspartner 
und Kontakte aus.

Wir haben also die folgenden Befehle in der Datenbakn ausgeführt, um diese Tabellen anzulegen 
und mit sinnvollen Daten zu füllen:

CREATE TABLE ldap_entry_objclasses (
entry_id int4 NOT NULL,
oc_name varchar(64) NULL

);

INSERT INTO ldap_entry_objclasses (entry_id,oc_name)
VALUES (31000000,'dcObject')
;

CREATE TABLE ldap_oc_mappings (
id serial NOT NULL,
"name" varchar(64) NOT NULL,
keytbl varchar(64) NOT NULL,
keycol varchar(64) NOT NULL,
create_proc varchar(255) NULL,
delete_proc varchar(255) NULL,
expect_return int4 NOT NULL DEFAULT 0,
CONSTRAINT ldap_oc_mappings_pkey PRIMARY KEY (id)

);

INSERT INTO ldap_oc_mappings 
("name",keytbl,keycol,create_proc,delete_proc,expect_return) VALUES 
('organization','ad_client','ad_client_id',NULL,NULL,0),
('inetOrgPerson','ad_user','ad_user_id',NULL,NULL,0)
;

CREATE TABLE ldap_attr_mappings (
id serial NOT NULL,
oc_map_id int4 NOT NULL,
"name" varchar(255) NOT NULL,
sel_expr varchar(255) NOT NULL,
sel_expr_u varchar(255) NULL,
from_tbls varchar(255) NOT NULL,
join_where varchar(255) NULL,
add_proc varchar(255) NULL,
delete_proc varchar(255) NULL,
param_order int4 NOT NULL DEFAULT 0,
expect_return int4 NOT NULL DEFAULT 0,
CONSTRAINT ldap_attr_mappings_pkey PRIMARY KEY (id)

);
ALTER TABLE ldap_attr_mappings ADD CONSTRAINT 
ldap_attr_mappings_oc_map_id_fkey FOREIGN KEY (oc_map_id) REFERENCES 
ldap_oc_mappings(id);
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INSERT INTO ldap_attr_mappings 
(oc_map_id,"name",sel_expr,sel_expr_u,from_tbls,join_where,add_proc,delete_
proc,param_order,expect_return) VALUES
(1,'cn','ad_user.name',NULL,'ad_user',NULL,NULL,NULL,0,0)
,
(1,'telephoneNumber','replace(ad_user.phone,''/'','''')',NULL,'ad_user',NUL
L,NULL,NULL,0,0)
,
(1,'sn','replace(ad_user.name,''/'','''')',NULL,'ad_user',NULL,NULL,NULL,0,
0)
,(3,'o','ad_client.name',NULL,'ad_client',NULL,NULL,NULL,0,0)
,(3,'dc','lower(ad_client.value)',NULL,'ad_client,ldap_entries AS 
dcObject,ldap_entry_objclasses AS 
auxObjectClass','ad_client.ad_client_id=dcObject.keyval AND 
dcObject.oc_map_id=3 AND dcObject.id=auxObjectClass.entry_id AND 
auxObjectClass.oc_name=''dcObject''',NULL,NULL,0,0)
,(1,'ou','c_bpartner.value',NULL,'ad_user, 
c_bpartner','ad_user.c_bpartner_id=c_bpartner.c_bpartner_id',NULL,NULL,0,0)
,(1,'o','replace(c_bpartner.name,''/'','''')',NULL,'ad_user, 
c_bpartner','ad_user.c_bpartner_id=c_bpartner.c_bpartner_id',NULL,NULL,0,0)
,(1,'jpegPhoto','ad_image.binarydata',NULL,'ad_user, 
ad_image','ad_user.ad_image_id=ad_image.ad_image_id',NULL,NULL,0,0)
,(1,'displayName','replace(ad_user.name,'','','''') || '' '' || 
c_bpartner.value || '' '' || coalesce(c_bpartner.name2, 
replace(c_bpartner.name,'','',''''))','','ad_user, 
c_bpartner','ad_user.c_bpartner_id=c_bpartner.c_bpartner_id','',NULL,0,0)
;

CREATE OR REPLACE VIEW ldap_entries
AS SELECT (ldap_oc_mappings.id::text || 
ad_client.ad_client_id::text)::integer AS id,
    lower(('dc='::text || ad_client.value::text) || ',dc=com'::text) AS dn,
    ldap_oc_mappings.id AS oc_map_id,
    0 AS parent,
    ad_client.ad_client_id AS keyval
   FROM ad_client
     JOIN ldap_oc_mappings ON ldap_oc_mappings.keytbl::text = 
'ad_client'::text
  WHERE ad_client.ad_client_id > 0::numeric AND ad_client.isactive = 
'Y'::bpchar
UNION
 SELECT (ldap_oc_mappings.id::text || u.ad_user_id::text)::integer AS id,
    ((('cn='::text || replace(u.name,',','')::text) || ',dc='::text) || 
lower(c.value::text)) || ',dc=com'::text AS dn,
    ldap_oc_mappings.id AS oc_map_id,
    1 AS parent,
    u.ad_user_id AS keyval
   FROM ad_user u
     JOIN ad_client c ON c.ad_client_id = u.ad_client_id
     JOIN c_bpartner bp ON u.c_bpartner_id = bp.c_bpartner_id
     JOIN ldap_oc_mappings ON ldap_oc_mappings.keytbl::text = 
'ad_user'::text
  WHERE u.ad_client_id > 0::numeric AND u.isactive = 'Y'::bpchar AND 
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c.isactive = 'Y'::bpchar  AND bp.isactive = 'Y'::bpchar
  ORDER BY 1;

Test und ggf. Fehlersuche

Man kann zumindest das letzte View sowie die Datenbankverbindung nun testen, indem man auf 
dem LDAP-Server folgenden Befehl ausführt:

$ echo 'select * from ldap_entries limit 10;' | isql -b controlling

Es sollten zehn Einträge aus der Datenbank zu sehen sein. Funktioniert das, kann man auch eine 
direkte LDAP-Abfrage vom lokalen Server aus wagen:

$ ldapsearch -z 10 -x -W -b dc=bayen,dc=com -H ldap://localhost \
-D cn=Manager,dc=bayen,dc=com "(&(telephoneNumber=*)(sn=*))"

Ist diese Abfrage gelungen, hat man quasi schon gewonnen. :-) Jetzt geht es darum, neben dem 
Kommandozeilenclient auch andere Clients zu zähmen.

Falls es nicht direkt funktioniert, hat es mir geholfen, den Server auf folgende Weise mit mehr 
Debug-Ausgaben laufen zu lassen:

# systemctl stop slapd
# slapd -d -1 -f /etc/ldap/slapd.conf

Snom-Telefone

Die Konfiguration von Snom-Telefonen kann zuerst einmal recht komfortabel über die 
Weboberfläche des Telefons geschehen. Allerdings wird das schnell lästig, wenn man mehrere 
Telefone einrichten möchte. Deshalb kann man die Kondiguration als XML-Datei exportieren und 
diese Datei dann von einem Server zur Verfügung stellen lassen. Das macht es einfacher, 
Änderungen zentral und übersichtlich zu verwalten.

Wie diese Datei genau verteilt wird, hängt vom Setup der Telefonanlage ab. Es gibt eine Einstellung
im Telefon, wo man eine URL hierzu angeben kann. Das habe ich nicht ausprobiert, aber ich kann 
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mir denken, das man auf diese Art diese eine Einstellung manuell angibt, speichert und dann der 
Rest der Konfiguration jeweils von einem Server gelesen wird. Der Standardwert verweist auf einen
Snom-Dienst, der eine Umleitung erlaubt. Noch einfacher geht es allerdings, wenn die 
Telefonanlage PnP unterstützt (wie in meinem Fall). 

In meinem Fall habe ich eine Askozia Telefonanlage, in deren Telefoneinstellungen man eine 
Autokonfiguration einrichten kann. Dort gibt man die MAC_Adresse an und das Telefon lädt sich 
dann dort seine Datei. Vor allem kann ich in den Einstellungen der Nebenstelle unter

Erweiterte Einstellungen → manual Attributes (Provisioning Template)

einzelne Parameter angeben, die der Provisionierungs-Datei dann hinzugefügt werden und es so 
erlauben, die Telefone individuell zu konfigurieren.

Wer also jetzt sein LDAP das allererste Mal einrichtet, möchte wahrscheinlich die Einstellungen aus
der Datei unten einzeln in die Weboberfläche eingeben und versuchen, zu verstehen, was er da 
macht. Wer dann das zweite und weitere Telefone installiert, wird eine Vorlage haben, die er nur 
noch in das Template auf dem Server hineinkopiert.

Snom 370

Eigentlich gibt es eine recht schöne Anleitung auf der SNOM-Webseite:

https://service.snom.com/display/wiki/LDAP+Directory

 Deshalb schreibe ich hier nur die Konfiguration im XML-Format hin. Hier kann man alle Details 
und Besonderheiten meiner Konfiguration erkennen.

<display_method perm="">display_name_number</display_method>
<ldap_server perm="">phonebook.bayen.loc</ldap_server>
<ldap_base perm="">dc=bayen,dc=com</ldap_base>
<ldap_username perm="">cn=Manager,dc=bayen,dc=com</ldap_username>
<ldap_password perm="">My_LDAP_Secret</ldap_password>
<ldap_max_hits perm="">10</ldap_max_hits>
<ldap_search_filter 
perm="">(&(telephoneNumber=*)(sn=%*))</ldap_search_filter>
<ldap_number_filter 
perm="">(&(telephoneNumber=%)(sn=*))</ldap_number_filter>
<ldap_name_attributes perm="">displayName</ldap_name_attributes>
<ldap_number_attributes perm="">telephoneNumber</ldap_number_attributes>
<ldap_display_name perm="">%displayName</ldap_display_name>
<country_code perm="">+49</country_code>
<prioritise_asserted perm="">off</prioritise_asserted>
<perform_initial_query_in_ldap_state
 perm="">off</perform_initial_query_in_ldap_state>

Wir benutzen auf den 370ern nicht wirklich das Telefonbuch zur Suche. Ich denke, das man da noch

Anleitungen – Jakob Bayen KG Version 20.11.2020 12:19:11

https://service.snom.com/display/wiki/LDAP+Directory


- - LDAP-Verzeichnis für Telefonbücher Kapitel - - Seite 13

die initiale Suche sowie das guessing (automatischen Start der Suche) besser einstellen könnte, 
wenn man das möchte. Vielleicht schaut man hierzu in die folgende Konfiguration des 385ers.

Soweit ich das verstanden habe, kann man im 370 nur mit dem Anfangsbuchstaben suchen, also nur
bla* und nicht *bla*. Das ist für uns nicht sehr sinnvoll. Vielleicht untersucht man das nochmal, 
falls wir das doch wirklich nutzen möchten.

Snom 385

<guess_number perm="">off</guess_number>
<guess_start_length perm="">10</guess_start_length>
<ldap_server perm="">192.168.212.1</ldap_server>
<ldap_base perm="">dc=bayen,dc=com</ldap_base>
<ldap_username perm="">cn=Manager,dc=bayen,dc=com</ldap_username>
<ldap_password perm="">My_LDAP_Secret</ldap_password>
<guess_max_hits perm="">10</guess_max_hits>
<ldap_search_filter 
perm="">(&(telephoneNumber=*)(sn=*%*))</ldap_search_filter>
<ldap_number_filter 
perm="">(&(telephoneNumber=%)(sn=*))</ldap_number_filter>
<ldap_search_filter_during_call 
perm="">(&(telephoneNumber=*)(sn=%))</ldap_search_filter_during_call>
<ldap_number_filter_during_call 
perm="">(&(telephoneNumber=%)(sn=*))</ldap_number_filter_during_call>
<ldap_name_attributes perm="">displayName</ldap_name_attributes>
<ldap_number_attributes perm="">telephoneNumber</ldap_number_attributes>
<ldap_display_name perm="">%displayName</ldap_display_name>

Verdienste an dieser Anleitung

• Idee, Erstinstallation und Dokumentation von Thomas Bayen

• Unterstützung bei der Installation durch Carlos Ruiz

• Beiträge an der Dokumentation von …
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