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Web Access Control (WAC) ist ein dezentrales System, welches unterschiedlichen 
Benutzern und Gruppen verschiedene Formen des Zugangs zu Ressourcen erlaubt, 
wobei die Nutzer und Gruppen durch eine HTTP URI identifiziert werden.
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Das System ist dem Access Control ähnlich, wie es in vielen Dateisystemen benutzt 
wird, außer dass die kontrollierten Dokumente, die Benutzer sowie auch die Gruppen 
alle durch URIs identifiziert werden. Nutzer werden durch WebID  s   identifiziert. 
Gruppen oder Nutzer werden identifiziert durch die URI einer Klasse von Nutzern, 
welche - wenn man nachschlägt - eine Liste von denen zurück gibt, die in der Klasse 
sind. Das bedeutet, eine Person - gehostet auf irgendeiner Internetseite - kann ein 
Mitglied einer Gruppe sein, die auf einer ganz anderen Seite gehostet wird.
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Man kann Nutzern und Gruppen gehostet auf verschiedenen Seiten Zugang zu einem 
Dokument auf einer anderen Seite gewähren. Die Nutzer benötigen kein Profil auf der 
Seite, wo sie Zugang zu den Dokumenten haben.

Um fähig zu sein, gemeinsamen Code zu teilen, wird eine gemeinsame Ontologie 
vorgeschlagen, welche die Begriffe bereitstellt, die nötig sind, um Access Control 
Listen zu speichern.

Vokabular

Die Ontologie ist http://www.w3.org/ns/auth/acl

Siehe auch die Diskussionsseite über das WAC Vokabular (inkl. Schema 
Visualisierung).

Wenn man es mit Tabulator (o.ä.) nachschlägt, sollte man die Definition bekommen. 
Es wird in diesem Wiki nicht komplett wiederholt werden.

Angemerkt sei, dass es zu einer Autorisation Prädikate gibt, welche erlauben 
festzulegen wer Zugang bekommt - entweder indem man ein Prädikat zu einem 
spezifischen Benutzer setzt, oder ein anderes Prädikat zu einer Klasse von Nutzern. 
Dieselbe Technik wird benutzt, um auszudrücken, zu welcher Ressource oder Klasse 
von Ressourcen Zugang gewährt wird.
Es gibt ein Prädikat zwischen einer Ressource und ihrer Access Control List Ressource. 
Dies ist dafür gedacht, einem User Agent zu gestatten dem Benutzer Interaktion mit 
der Access Control List (ACL) zu erlauben, z.B. mit Hilfe eines ACL-Editors.

Agents und Klassen

Eine Autorisation ist ein abstraktes Gebilde, wessen Eigenschaften in einer Access 
Control List definiert sind. Die ACL braucht nicht explizit auszusagen, dass sie vom Typ 
rdf:type Authorization ist.

Agent

agentClass

Öffentlicher Zugang

Server müssen die Klasse foaf:Agent als Klasse aller Agenten erkennen. Das 
bedeutet, dass der gegebene Zugang öffentlich ist. In einigen Fälle heißt das, dass 
dafür keine Authentifizierung nötig ist und deswegen weggelassen werden kann. Wenn 
jedoch eine Ressource geschrieben wird, kann es nötig sein, zum Zwecke der 
Verantwortlichkeit den Wechsel mit einer Art ID zu verbinden.

@@TBD: Die Klasse der Agenten mit WebID wäre eine nützliche Ergänzung, was 
Authentifizierung benötigen würde, aber platziere keine weiteren Constraints auf den 
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Agent.

Eine Anzahl von agents/agentClasses kann in der ACL-Datei angegeben werden.

accessTo

accessToClass

Zugangsmodi

In der Ontologie sind Modi Klassen – gedacht als Klassen einer Operation. Der 
Lesemodus ist eine Klassenoperation, welcher all jene Operationen einschließt, welche 
Informationen über den Inhalt einer Ressource offenlegen.

Modus Erlaubt

Read Inhalte lesen, Abfragen, Anfragen stellen, etc.

Write Inhalte überschreiben (inkl. Löschen oder teilweise verändern)

Append Informationen (zum Ende) hinzufügen, aber keine vorhandenen ändern

Control dafür selbst die Access Control List zu setzen

Beispiele

Das bedeutet, jeder kann card.rdf lesen, und <card#i> kann es schreiben.

Weil acl:agent die Domain foaf:Agent hat, impliziert die letzte Zeile dass <card#i> ein 
foaf:Agent ist.

Protokoll

 1 Der User authentifiziert (sich) beim Server durch FOAF+SSL, entweder 
scheiternd oder eine WebID zurücksendend.

 2 Der Server sucht in seiner lokalen ACL-Information nach der Ressource, 
abhängig von der lokalen Konvention. (z.B. für Zugang zu /foo/bar.baz, in 
/foo/.meta/bar.baz.meta). Diese wird in einen RDF Graph G geparst (weil 
typischerweise N3)

[acl:accessTo <card.rdf>; acl:mode acl:Read, acl:agentClass foaf:Agent].
[acl:accessTo <card.rdf>; acl:mode acl:Read, acl:Write;  acl:agent <card#i>].

[acl:accessTo <card.rdf>; acl:mode acl:Read, acl:agentClass foaf:Agent].
[acl:accessTo <card.rdf>; acl:mode acl:Write;  acl:agent <card#i>].
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 3 Wird in der ACL-Datei die WebID explizit als "Zugang gestattet" geführt, wird 
Zugang gewährt.

 4 Ist das nicht der Fall, aber es existieren agent-Klassen, denen Zugang gewährt 
werden würde, dann wird für jede Class C die Class URI in einem Cache 
gecheckt, und wenn nötig im Web abgefragt, so dass man eine Datei zurück 
erhält, welche in einen Graphen Gc geparst wird.  Wenn Gc { ?WebID rdf:type ?
C } enthält, dann wird dem User Zugang gewährt.

Es ist zu beachten, dass das Protokoll sehr strikt ist, in Bezug darauf wo die 
Informationen herkommt: Das WebID-Profil des Users wird nur gecheckt, um es 
während des FOAF+SSL-Prozesses mit dem Zertifikat in Verbindung zu bringen. Aber 
es wird keinen Informationen über die Mitgliedschaft in einer Klasse Glauben 
geschenkt.
Beispiele

Die Access Control Liste (ACL):

Dies bedeutet, dass jeder in der Gruppe 
<http://my.example.net/groups/friends#group> read card.rdf lesen darf und
<groups/family#group> kann es schreiben.

Die Ressource <http://my.example.netgroups/friends> sagt:

Die Ressource <groups/family> sagt:

Der Server liest die ACL-Datei. Wenn eine Anfrage kommt, prüft er, ob die Information 
in der ACL-Datei ausreicht um Zugang zu gewähren. Falls nicht, schaut er in den 
group-Dateien nach. Wenn es wirklich gut optimiert wäre, würde er bei einer write-
Anfrage nur in der family-Datei nachsehen, da diese die einzige ist, die Zugang 
gewähren darf.

Access Control Informationen verändern

Das Ziel des Designs ist, dass die WebAccessControl-Storage ein kreatives Medium 
sein sollte, in dem:

• neue WAC’d Informationsressourcen vom User eingerichtet werden können
• neue WAC’d Informationsressourcen im Auftrag des Users von einer verteilten, 

client-seitigen Anwendung eingerichtet werden können, und zwar ohne den 
Eingriff von menschlichen Administratoren, die sich um den Storage-

[acl:accessTo <card.rdf>; acl:mode acl:Read, acl:agentClass 
<http://my.example.net/groups/friends#group>].

[acl:accessTo <card.rdf>; acl:mode acl:Read, acl:Write;  acl:agentClass 
<groups/family#group>].

<#group> is rdf:type of  </user/alice>, </user/bob>, </user/charlie>. 

<#group> is rdf:type of  <../people/don>, <../people/eloise>. 
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Server kümmern
Der Server der Ressource, die abgefragt wird, gibt einen acl:acl-Link von der 
Ressource an die URI einer verbunden Ressource.

Oder etwa

Es ist zu beachten, dass das System eine URI bilden muss, die auf dem System auch 
funktioniert. Bei einem Dateisystem-basierten Service kann es eine Datei sein, in 
diesem Fall würde die URI einfach eine Datei darstellen. Jedoch kann es auch jedwede 
andere Form von Storage sein, und die URI kann so gebildet werden, dass sie zum 
Access-Control-List-System verbindet. Es ist zu bemerken, dass es einige Vorteile 
bietet, die beiden URIs eng beieinander im Baum zu haben, so dass man relative URIs 
im Link und in der ACL-Information selbst benutzen kann.

Dieser Link kann in der profile.rdf selbst angegeben werden oder im HTTP-Link-
Header, der dazu verwendet wird, die dazugehörigen Metadaten zu verlinken. Eine 
allgemein akzeptierte Form muss dabei verwendet werden – wenn in der Zukunft 
Metadaten-Dateien von Seiten und standardisierte Wege sie zu definieren festgelegt 
werden – dann wäre diese Form eine Alternative.

Dem Client folgt z.B. ein HTTP-Header:

Und in meta/profile.rdf.meta findet er unter anderem:

z.B. „Dies ist die ACL für profile.rdf“.

Der Server weist darauf hin, dass der User die ACL so editieren kann, wie es für 
editierbare Linked Data üblich ist.

Der Client zeigt ein optionales Fenster/Panel o.ä. mit dem ACL-Editor User-Interface 
an. Die Änderungen werden auf die für editierbare Linked Data normale Weise 
zurückgeschrieben. Die bevorzugte Methode ist SPARQL/Update, da es erlaubt kleine 
Änderungen zu senden, aber WebDAV funktioniert auch.

Bereinigung der Anfrage

In prototypischen Systemen kann man ein gewöhnliches SPARQL/Update-System 
verwenden um die ACL Ressource zu kontrollieren. Trotzdem: Wird Parteien Write-
Access gewährt, denen man nicht vollständig vertraut, MUSS das System überprüfen, 

<profile.rdf> acl:acl <.meta/profile.rdf.meta>.

<profile.rdf> acl:acl <profile.rdf,meta>.

Link: meta/profile.rdf.meta; rel=meta

<../profile.rdf> acl:acl <>.

http://www.w3.org/wiki/WebDav


ob die ACL-Veränderungs-Anfrage nur gültige ACL-Informationen enthält.

Erweiterung

Es ist annehmbar, dass in Zukunft verschiedene Formen von Informationen im selben 
schreibbaren Metadata-Space gelagert werden - wie das ACL. Es gibt eine Klasse von  
neuen Protokollen die auf diese Weise keine Funktionalität auf der Serverseite 
benötigen.
Das beinhaltet die Storage von Information über Lizenzierung, geeigneter Gebrauch, 
und Herkunft der ursprünglichen Ressource. Es ist nicht klar, ob diese besser 
implementiert werden indem man die WAC-Metadaten erweitert oder mittels eines 
Systems, welches auf die WAC Storage-Schicht aufsetzt, indem man eine separate 
WAC Ressource für die neuen Metadaten verwendet. Diese Entscheidung ist im 
Allgemeinen etwas Analog zu der Entscheidung für ein Mac-OS-Dateisystem.

Implementierungen

Die folgenden Systeme verwenden oder planen WAC zu verwenden:

 data.fm   bietet WAC-autorisierte, WebID-authentifizierte Linked Data Storage 
an, mit Code verfügbar via GitHub

 djubby   überlegt WAC zu nutzen
 Drew Perttula's   P  hoto   V  iewer   beinhaltet WAC 
 foaf.me ist eine PHP/ARC2 Implementation verfügbar via GitHub
 OpenLink Data Spaces (ODS)   benutzt WAC in allen Anwendungsbereichen, 

inklusive Adressbuch, Lesezeichen, Aktenmappe (Filesharing), Kalender, Feed-
Manager, Galerie, Mail, Polls, Weblog und Wiki. 

 pushback/RDForms   wird WAC benutzen
 Toby Inkster's RDF-ACL   Bibliothek   implementiert WAC in Perl und abstrahiert 

SPARQL so dass Perl Programmierer einfach nur $acl->check($agent_uri, 
$document_uri, 'read') anrufen müssen

 WACup  , ein WAC Explorer/Viewer für RDFa implementiert mit jQuery und 
rdfquery (client-side) 

Verwandtes 

 AGAST Proje  k  t   
 Apache mod_cern_meta   und CERN Metafile Semantics bieten einen schnellen 

Weg neue Header für Ressourcen zu spezifizieren (wirksam eingesetzt um Links 
zu ACL/ACF anzubieten für "statische" Dateien wie Bilder) 
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 Social  ly   Aware Cloud Storage  : Diese TimBL Design Ausfertigung gibt einen 
Überblick über ACL/ACF und benutzt den Link Header für ACF Discovery 

 "History": W3C ACL System 
 Read Write Web Community G  ruppe  
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