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1 Pflichtenheft
Diese Ausarbeitung umfasst die Evaluierung und Implementierung eines Webservices im Rahmen

des ZMDB-Projekts der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.

1.1 Abstract

Die HTW plant eine zentrale Datenbank, die sämtliche Modulbeschreibungen  jeden Studiengangs

enthalten soll (Fächer-/Modulkatalog). Im Rahmen unseres Projektes soll hierfür eine Webservice-

Schnittstelle evaluiert und erstellt werden. Mit dem Webservice-Client sollen Modulinformationen

abgefragt werden. Dabei kann es sich um ein bestimmtes Modul oder um eine Menge von Modulen

handeln  (Modulsets).  Weiterhin  soll  das  Datenmodell  eine  Internationalisierung  in  der  Form

vorsehen, dass zu jedem Modul mehrere Beschreibungen (Datensätze in eigener Tabelle mit 1:n

Relation) in unterschiedlichen Sprachen gehören können.

1.2 Zielbestimmung

Implementierung eines Webservice,  der aus der Datenbank die nötigen  Modulinformationen bei

Anfrage eines Moduls oder eines Modulsets ausliest, und diese dem Webservice-Client als SOAP-

Nachricht ausliefert.

Muss-Kriterien
 Abfrage der Moduldatenbank (Kommunikation: SOAP über HTTP)

 Realisierung der Abfrage eines Modulsets

Beispiel: Die Module eines bestimmten Studiengangs für ein bestimmtes Semester

 Implementierung des Webservice und einer Testumgebung

 Client (mindestens über Kommandozeile)

 Übertragung der Modulinformation als komplexer Datentyp über SOAP

Kann-Kriterien
 Client: GUI oder Webanwendung

Abgrenzungskriterien
 Bei dieser Studienleistung geht es nicht darum eine vollständige Anwendung im Kontext des

ZMDB-Projekts zu realisieren. Es soll die Webservice-Schnittstelle zur Datenbank evaluiert

werden und dazu ein Prototyp erstellt werden.
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1.3 Einsatz

Die  Modulbeschreibungen  werden  von  unterschiedlichen  Verwaltungsstellen  und  Projekten  der

Hochschule  benötigt.  Jede  Stelle  der  Hochschule  verarbeitet  die  Modulinformationen  in  ihrem

speziellen Kontext. Beispiele für Stellen, die auf eine zentrale Moduldatenbank zugreifen wollen,

sind das Studierendensekretariat, das Prüfungsamt, das International Office.

Durch den Einsatz  eines Webservices kann ein flexibler  Zugriff  auf  die Moduldaten geschaffen

werden,  da  die  gesamte  Kommunikation  über  HTTP1 abgewickelt  wird.  Dies  ermöglicht  einen

einfachen  Zugriff  auf  die  Moduldaten  von  internen  HTW-Anwendungen  sowie  von  externen

Anwendungen (denkbar: Austausch von Informationen zwischen Hochschulen).

Zielgruppe
Die  Definition  der  Zielgruppe  bzw.  den  Akteuren  für  eine  Moduldatenbank-Anwendung  ist  im

Pflichtenheft des ZMDB-Projekts zu finden. Im Rahmen unseres Teilprojekts wird die Webservice-

Schnittstelle  abgebildet,  die  unabhängig  vom  speziellen  Anwendungsfall  sein  soll.  Die

Kernfunktionalität und das Datenmodell sind einfach gehalten. Für das Gesamtprojekt muss geprüft

werden, für wen der Einsatz eines Webservice Sinn macht.

1.4 Funktionalität

Webservice
 Abfrage der DB (anhand der Parameter des SOAP-Requests)

 Verpacken des Resultsets in eine SOAP-Nachricht und Senden der Nachrichten an den

Webservice-Client

Webservice Client
 Abfrage: Modulset oder bestimmtes Modul in gewünschter Sprache

 Der Client muss die Abfragedaten erfassen: Semester, Studiengang

 Senden der Anfrage an den Webservice

1.5 Daten im Kontext

 Modulinformationen (Daten in SQL-DB)

 SOAP-Messages (Kommunikationsformat)

1 HTTP im Rahmen unsers Projekts, grundsätzlich gibt es weitere Kommunikationsmöglichkeiten
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2 Gesamtsystem
2.1 Netztopologie

Angedacht  ist  ein dedizierter  ZMDB-Server,  auf  dem die Datenbank  und der  Webservice läuft.

Innerhalb der HTW können mehrere unterschiedliche Clients auf den Webservice zugreifen. In der

Abbildung werden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Webservice abgefragt werden kann. Zum

einen über einen speziellen Webservice-Client, der in unserem Fall als JSP-Anwendung realisiert

worden ist.  Der  Webservice-Client  nutzt  dabei  generierte  Klassen (Stubs),  um die Webservice-

Methoden zu nutzen. Weiterhin lassen sich über HTML-Formulare Abfragen für den Webservice

zusammenstellen.  Ergebnisse der Abfrage werden an den Webservice-Client  geschickt,  der sie

dann als HTML-Seite (JSP) aufbereitet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass jeder Computer

direkt über den Browser den Webservice nutzen kann. Der Browser zeigt das Ergebnis der Anfrage

als aufbereitetes XML-Dokument an.

2.2 Architektur
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Abbildung 2Architektur Client und Webservice



2.3 Datenfluss

Die  Datensätze  werden  über  das  Persistenzframework  Castor  (Castor  JDO2)  aus  der  SQL-

Datenbank  gelesen  und  Objekte  bzw.  Mengen  von  Objekten  (Resultsets)  instanziert.  Der

Webservice verpackt die Resultsets in SOAP-Nachrichten, die an den Webservice-Client geschickt

werden. Für das Marshalling der Datensätze aus der Datenbank und für die Übertragung der Daten

über  SOAP werden die gleichen Beans verwendet.  D.h.  AXIS als Webservice-Framework  nutzt

durch spezielle BeanSerializer Beans des Castor-Frameworks, um die Daten zu serialisieren.  Die

Beans dienen in beiden Fällen dazu, die Datentypen zu beschreiben und die geforderten Setter-

und Getter-Methoden zur Verfügung zu stellen.

2.4 Datenmodell

Das Datenmodell ist für den Webservice-Prototyp einfach gehalten. Bedeutend ist die Realisierung

der  Internationalisierung  durch  die  1:n  Beziehung  zwischen  der  Tabelle  module und

module_description.  Ein Modul enthält  ein oder mehrere Modulbeschreibungen.  Interessant  wird

diese Beziehung bei dem objektorientierten Mapping der Datensätze auf Java-Klassen (JDO) und

dem Serialisieren/Deserialisieren von SOAP-Nachrichten, da die Modulbeschreibungen gekapselt

als eigene Objekt in den Modulobjekten vorliegen.

2 JDO = Java Data Objects
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2.5 Eingesetzte Software

 Betriebssysteme: 

• Entwicklung: Windows XP

• Referenzrechner: SuSE Linux 9.3

 Programmiersprache: Java 1.5

 Entwicklungsumgebung:

• Netbeans (JDO- und Clientcode)

• VI (Webservice-Implementierung und Anpassung für Castor BeanSerializer)

 Datenbank: mySQL 4.1.x

• Persistenzframework: Castor 0.9.9

 JSP/Servlet Engine: Tomcat 5.5.9

 Webservice Framework: AXIS 1.2.1 Final

3 Applikationsdesign
Die Gesamtanwendung teilt sich in 3 Packages auf:

 Das JDO-Package als persistente Schnittstelle zur SQL-Datenbank

 Das AXIS-Package als Webservice-Schnittstelle

 Das WSCLIENT-Package enthält die Logik für die Webservice-Client-Anwendung

Vom Service werden das JDO- und das AXIS-Package genutzt. Der JSP-Client benötigt weiterhin

das WSCLIENT-Package, da dort die Clientlogik untergebracht ist.
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3.1 Beschreibung der Packages

3.1.1 JDO

de.htwds.zmdb.jdo.*;

Über die Klassen Module, ModuleDescription, Release und ProgramOfStudy und einer zusätzlichen

Mapping-Definition  wird  das  Mapping  der  Tabellen  auf  Klassen  definiert  (Marshalling  von

Datensätzen zu Objekten, JDO). Der  PersistenceManager (als Singleton implementiert)  realisiert

dabei zentral  die Datenbankverbindung und das genutzte Mapping.  Zu jeder Beanklasse wurde

eine Peerklasse erstellt,  die die entsprechenden Anfragen an die Datenbank implementiert.  Die

Peerklassen  nutzen  dabei  alle  den  PersistenceManager,  wenn  sie  eine  Datenbankverbindung

benötigen. Zusätzlich wurde eine Klasse  AbstractJdoPeer erstellt,  die zwei allgemeine Methoden

für  alle  speziellen  Peerklassen  bereitstellt.  Die  Klasse  Module enthält  einen  Vector,  der  n

ModuleDescription-Objekte  aufnehmen  kann.  Jedes  Module-Objekt  sollte  mindestens  eine

Modulbeschreibung in Form eines ModuleDescription-Objekts enthalten (Komposition).
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PersistenceManager 
ist als Singleton 
implementiert

Abbildung 5Klassendiagramm JDO-Paket



3.1.2 AXIS

de.htwds.zmdb.axis.*;
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Abbildung 6Klassendiagramm AXIS-Paket



Die  Klasse  ModulInformation wurde  initial  benutzt,  um  über  AXIS  eine  WSDL-Definition  zu

erzeugen.  Dafür  wurde  die  Klasse  ModulInformation über  einen  eigenen  Deploymentdescriptor

deployt (weitere Informationen zum Erstellen der AXIS-Umgebung im Anhang).   Sie wird weder

vom Webservice selbst noch von dem Webservice-Client benutzt und kann deshalb auch aus dem

Klassendiagramm herausgenommen werden. Anhand des von AXIS erzeugten WSDL-Files wurden

mit dem Tool  WSDL2Java die übrigen Klassen für  den Webservice und den Webservice-Client

generiert. Die gesamte Funktionalität ist in dem Interface ModuleInformation_PortType beschrieben

und in der Klasse ModuleInformationSoapBindingImpl implementiert. 

Es wurden folgende Methoden implementiert:

 getModule 

 getProgramOfStudy 

 getRelease 

 getModules, getModulesArray 

 getAllReleases, getAllReleasesArray 

 getAllPrograms, getAllProgramsArray 

 getAllModules, getAllModulesArray 

 getAllModuleDescriptions, getAllModuleDescriptionsArray 

Die mit in das Klassendiagramm aufgenommenen und von WSDL2Java generierten Beanklassen

Module,  ModuleDescription,  Release und  ProgramOfStudy werden in  unserer  Anwendung nicht

genutzt.  An  ihrer  Stelle  werden  die  bereits  vorhandenen  Beanklassen  genutzt,  die  für  die

persistente  Speicherung  mittels  Castor  erstellt  worden sind.  Anhand dieser  Beschreibung  kann

AXIS Objekte auch serialisieren und derialisieren. AXIS stellt hierfür die speziellen Factories:

 org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorSerializerFactory

 org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorDeserializerFactory

zur Verfügung (siehe Anhang).

Die AXIS-Klassen des Webservice:

 ModuleInformation_PortType

 ModuleInformationSoapBindingSkeleton

 ModuleInformationSoapBindingImpl 

Die AXIS-Klassen der Client-Anwendung:

 ModuleInformationService

 ModuleInformationServiceLocator

 ModuleInformationSoapBindingStub

 ModuleInformation_PortType
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Bemerkungen:

1.)  Zu jeder  Methode des Webservice,  die einen Vector  mit  Objekten zurückliefert,  wurde eine

entsprechende Methode erstellt, die das Resultset als normales Array zurückgibt. Grund hierfür

sind  Probleme  beim  Serialisieren  von  komplexen  Datentypen  und  das  Serialisieren  von

Vectoren, die komplexe Datentypen enthalten, über SOAP.

2.)  Das  Serialisieren/Deserialisieren  wurde  im  Rahmen  dieser  Fallstudie  zunächst  mit  der

Standard-Serialisierungsfactory,  später  mit  der  speziellen  Castor-Serialisierungsfactory  von

AXIS realisiert. In wieweit dies Sinn macht, wird am Ende dieser Ausarbeitung diskutiert.

3.1.3 JSP-Client

de.htwds.zmdb.wsclient.*;

Die Klasse wird aus der JSP-Seite initialisiert und genutzt. Die Resultsets werden dann über JSP

als  HTML  gerendert.  Die  Klasse  importiert  die  nötigen  AXIS-Klassen  (Client),  um  auf  den

Webservice zugreifen zu können.
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Abbildung 7Klassendiagramm JSP-ClientBean



4 Screenshots, Client
4.1 Abfrageformular

Die JSP-Anwendung nutzt zum Generieren des Formulars die Methoden getAllReleasesArray und

getAllProgramsArray.

4.2 Anzeige Resultset

Ein alternatives Resultset kann wie folgt aussehen:
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Abbildung 8 Screenshot Abfrageformular

Abbildung 9Screenshot Resultset SS05, KIM

Abbildung 10Screenshot Resultset SS06, KIM



4.3 Anzeige Modul mit Modulbeschreibung
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Abbildung 11Screenshot, Anzeige Module 1



5 Screenshots, Monitor
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Abbildung 12TCP-Monitor: getAllReleases

Abbildung 13SOAP-Monitor: getAllReleases



Die ausführlichen Traces befinden sich auf der Abgabe-CD.
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Abbildung 15SOAP-Monitor: getModules("SS05","KIM")

Abbildung 14TCP-Monitor: getModules("SS05","KIM")



6 Zusammenfassung
6.1 Bearbeitungszeit Projekt

Die Webservice-Schnittstelle für die DB-Anwendung konnte innerhalb von 14 Tagen evaluiert und

für ein einfaches Datenmodell und eine Kernfunktionalität erstellt werden. Die Einarbeitungszeit in

AXIS kostete allerdings die meiste Zeit. AXIS ist durch das Generieren des nötigen Quellcodes bei

der Realisierung einer einfachen Client-Schnittstelle sehr hilfreich.

6.2 Allgemeine Bemerkungen

 Der Vorteil der Webservice-Technologie besteht darin, das heterogene SW-Systeme über ein

standardisiertes  Kommunikationsformat  (Modul-)Daten  austauschen  können.  Die

Kommunikation über das HTTP-Protokoll  vereinfacht  weiterhin die Kommunikation in der Art,

dass keine zusätzlichen Veränderungen am genutzten Netzwerk vorgenommen werden müssen.

Der Zugriff auf den Webservice kann mit den gleichen Maßnahmen geregelt werden der Zugriff

beim Surfen auf Intranet-/Internet-Webserver.

 Im  Rahmen des Projekts  wurde entdeckt,  dass AXIS auch Serialisierungsmechanismen von

Castor (JDO) mitnutzen kann und mit in die Implementierung aufgenommen. Dieser Aspekt ist

allerdings nur in einer  reinen Java-Umgebung interessant,  da man nicht  voraussetzen kann,

dass jeder Client auf die Castor-Bibliotheken zurückgreifen kann.

 Die Bearbeitungs- und Zugriffszeiten sind im Moment noch recht schlecht.

 Für DB-Anwendungen muss geprüft werden, ob der Einsatz der Webservice-Schnittstelle Sinn

macht.  Voraussetzung  ist  ein  verteiltes  SW-System,  das  um  die  Webservice-Schnittstelle

erweitert werden kann oder eine neue Anwendung, die die Webservice-Schnittstelle für einen

oder mehrere bestimmte Anwendungsfälle anbietet soll.

 Bei der Erstellung von SW-Systemen macht die zentrale Definition der genutzten Datentypen in

Form  von  XML-Schemata  Sinn.  Anhand  eines  XML-Schemas  lassen  sich  Schnittstellen  zur

Datenbank (Castor) und die Webservice Schnittstellen (AXIS) generieren.

6.3 Nutzen eines Webservices für das ZMDB-Projekt

 Über einen Webservice lassen sich innerhalb der HTW relativ einfach Informationen zwischen

SW-Systemen  austauschen.  Allerdings  ist  es  schwierig  bestehende  Systeme  um  eine

Webservice-Client-Schnittstelle  zu  erweitern.  Falls  SW-Systeme  allerdings  auf  Webservices

zugreifen können, ist dies von Vorteil.

 Es ist heute bereits üblich Informationen über Webservices auszutauschen. Spätestens, wenn

die  reinen  Modulinformationen  (z.B.  kompletter  Modulkatalog)  hochschulübergreifend

ausgetauscht werden und clientseitig weiterverarbeitet werden, empfiehlt sich ein Webservice.

 Falls  künftig  ein  Webservice  realisiert  wird,  sollten  zum  Serialisieren  nur  die

Standardmechanismen von AXIS genutzt werden.
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6.3.1 Fazit

Für das ZMDB-Projekt ist die Webservice-Technologie interessant. Gerade durch den Aspekt, dass

nur die Modulinformationen ausgetauscht werden können, bleibt man relativ flexibel, wenn es um

Schnittstellenfragen geht oder wenn einzelne Teilanwendungen selbst erstellt werden sollen. Man

sollte  aber  den Anwendungsfall  betrachten,  und abwägen,  ob der  Datenaustausch über  SOAP

benötigt wird. Zum Abfragen und Pflegen der Moduldaten in der Datenbank reicht wohl auch eine

CGI3-Anwendung, die dem Benutzer ein Webfrontend bietet. Interessant wird ein Webservice dann,

wenn clientseitig „mächtigere“ Anwendungen genutzt werden sollen, um Moduldaten zu editieren

oder  wenn  automatisiert  Moduldaten  in  die  Datenbank  (ohne  Benutzerschnittstelle)  eingepflegt

werden sollen. In letzterem Fall sollten die Moduldaten in einem Standardformat wie XML vorliegen.

7 Anhang
7.1 Installationsanleitung der benötigten SW für den Webservice

1.) Zuerst Java-SDK <c:\Java> installieren.

2.) Tomcat von http://jakarta.apache.org/tomcat herunterladen und installieren.

• Unter Windows muss man einige Umgebungsvariablen angeben:
JAVA_HOME C:\Java\j2sdk

CATALINA_HOME C:\Java\Tomcat

Path<vorherigerPath>; C:\Java\j2sdk\bin; C:\Java\ant\bin

• Nun kann man den Tomcat starten und testen mit http://localhost:8080

• Man kann nun unter <Tomcat\conf\tomcat-users.xml> einen neuen Benutzer anlegen.

3.) Unter http://ws.apache.org/axis/ Axis 1.2.1 herunterladen. Das entpackte Axis-Verzeichnis in

den Tomcat\Webapps Ordner kopieren.

4.) Es fehlen noch 3 „.jar-Dateien“, die alle in das folgende Verzeichnis gehören (siehe CD):

<...\Tomcat\webapps\axis\WEB-INF\lib>

- activation.jar aus der Datei jaf-1_0_2-upd.zip von der Sun-Webseite

- mail.jar aus der Datei javamail-1_3_2.zip von der Sun-Webseite

- xmlsec-1.2.1.jar aus dem UML-Security Packet von http://xml.apache.org/security/

5.) Axis sollte nun komplett installiert sein, was nach einem Tomcat-Start durch folgende

Browseraufrufe getestet werden kann:

 http://localhost:8080/axis  

 http://localhost:8080/axis/happyaxis.jsp   (zum validieren der AXIS-Installation)

6.) Als Datenbank muss mySQL installiert sein und der beigefügte Dump (CD) eingespielt werden.

Für die Datenbankanbindung aus Java wird die JDO-Funktionalität des Castor-Projekts genutzt.

3 Common Gateway Interface (realisiert über JSPs/Servlets, PHP, Perl, Zope, usw.)
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7.2 Erstellung der AXIS-Umgebung

AXIS  unterstützt  das  Generieren  von  WSDL-Beschreibungen  und  das  Generieren  aller

Javaklassen, die für den Webservice und für eine Client-Anwendung benötigt werden.

Um  ein  initiales  WSDL-File  zu  erzeugen,  mit  dessen  Hilfe  das  AXIS-Tool  WSDL2Java die

Webserviceschnittstelle generieren kann, wurde eine Javaklasse ModuleInformation mittels einem

eigenen  Deploymentdescriptor,  in  dem  die  genutzten  Datentypen  beschrieben  sind,  in  AXIS

deployt. Danach wurde das AXIS-Paket mit Hilfe von WSDL2Java generiert. Der Generator erstellt

dabei neue Deploymentdescriptoren und ein neues WSDL-File.
/*
 * ModuleManager.java
 *
 * Created on 21. September 2005, 10:08
 */

package de.htwds.zmdb.axis;

import java.util.Date;
import java.util.Vector;
import java.util.Iterator;
import org.exolab.castor.jdo.*;
import de.htwds.zmdb.jdo.*;

public class ModuleInformation 
{    

public ModuleInformation() {
System.out.println("C ModuleInformation");

}

public Vector getAllReleases() {
Vector relList = null;
ReleasePeer relpeer = new ReleasePeer();
try {
    relList = relpeer.getList("de.htwds.zmdb.jdo.Release", "name");
    for(int i=0; i<relList.size(); i++) {

System.out.println("REL "+i+") "+(Release)relList.get(i));
    }
}        
catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return relList;

}

public Release[] getAllReleasesArray() {     
return (Release[])this.getAllReleases().toArray(new Release[this.getAllReleases().size()]);

}

public Vector getAllPrograms() {
Vector progList = null;
ProgramOfStudyPeer progpeer = new ProgramOfStudyPeer();
try {
    progList = progpeer.getList("de.htwds.zmdb.jdo.ProgramOfStudy", "name");
    for(int i=0; i<progList.size(); i++) {

System.out.println("PRG "+i+") "+(ProgramOfStudy)progList.get(i));
    }
}        
catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return progList;

}

public ProgramOfStudy[] getAllProgramsArray() {     
return (ProgramOfStudy[])this.getAllPrograms().toArray(new ProgramOfStudy[this.getAllPrograms().size()]);

}

public Vector getAllModules() {
Vector modList = null;
ModulePeer modpeer = new ModulePeer();
try {
    modList = modpeer.getList("de.htwds.zmdb.jdo.Module", "code");
    for(int i=0; i<modList.size(); i++) {

System.out.println("MOD "+i+") "+(Module)modList.get(i));
    }
}        
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catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return modList;

}

public Module[] getAllModulesArray() {     
return (Module[])this.getAllModules().toArray(new Module[this.getAllModules().size()]);

}

public Vector getModules(String release, String program) {
Vector modList = null;
ModulePeer modpeer = new ModulePeer();
try {
    modList = modpeer.getModuleList(release, program);
    for(int i=0; i<modList.size(); i++) {

System.out.println("MOD "+i+") "+(Module)modList.get(i));
    }
}        
catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return modList;

}

public Module[] getModulesArray(String release, String program) {     
return (Module[])this.getModules(release, program).toArray(new Module[this.getModules(release, program).size()]);

}

public Vector getAllModuleDescriptions() {
Vector dList = null;
ModulePeer mpeer = new ModulePeer();
try {

dList = mpeer.getDescriptionList();
for(int i=0; i<dList.size(); i++) {

System.out.println("DES "+i+") "+(ModuleDescription)dList.get(i));
}

}        
catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return dList;

}

public ModuleDescription[] getAllModuleDescriptionsArray() {     
return (ModuleDescription[])this.getAllModuleDescriptions().toArray(new ModuleDescription[this.getAllModuleDescriptions().size()]);

}

public Release getRelease(String name) {
ReleasePeer relpeer = new ReleasePeer();
Release rel = null;
try {

rel = (Release)relpeer.getRelease(name);
}        
catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return rel;

}

public ProgramOfStudy getProgramOfStudy(String name) {
ProgramOfStudyPeer progpeer = new ProgramOfStudyPeer();
ProgramOfStudy prog = null;
try {

prog = (ProgramOfStudy)progpeer.getProgramOfStudy(name);
}        
catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return prog;

}

public Module getModule (int id) {
ModulePeer relpeer = new ModulePeer();
Module mod = null;
mod = (Module)relpeer.getModule(id);
return mod;

}
}
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Erster Deploymentdescriptor
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
            xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">
  <service name="ModuleInformation" provider="java:RPC">
  
    <parameter name="className" value="de.htwds.zmdb.axis.ModuleInformation" />
    
    <parameter name="allowedMethods" value="*" />
    
    <beanMapping

    qname="myNS:Module"
    xmlns:myNS="urn:ModuleBeanService"
    languageSpecificType="java:de.htwds.zmdb.jdo.Module"/>

    <beanMapping
    qname="myNS:ModuleDescription"
    xmlns:myNS="urn:ModuleBeanService"
    languageSpecificType="java:de.htwds.zmdb.jdo.ModuleDescription"/>
    

    <beanMapping
    qname="myNS:Release"
    xmlns:myNS="urn:ModuleBeanService"
    languageSpecificType="java:de.htwds.zmdb.jdo.Release"/>

    <beanMapping
    qname="myNS:ProgramOfStudy"
    xmlns:myNS="urn:ModuleBeanService"
    languageSpecificType="java:de.htwds.zmdb.jdo.ProgramOfStudy"/>     

 
    <parameter name="scope" value="Request" />
    
  </service>
 </deployment> 

Das resultierende WSDL-File
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation" xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation" xmlns:intf="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns1="urn:ModuleBeanService" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.2.1
Built on Jun 14, 2005 (09:15:57 EDT)-->

 <wsdl:types>
  <schema targetNamespace="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <import namespace="urn:ModuleBeanService"/>
   <import namespace="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"/>
   <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
   <complexType name="Vector">
    <sequence>
     <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item" type="xsd:anyType"/>
    </sequence>
   </complexType>
  </schema>

  <schema targetNamespace="urn:ModuleBeanService" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <import namespace="http://xml.apache.org/xml-soap"/>
   <import namespace="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"/>
   <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>

   <complexType name="Module">
    <sequence>
     <element name="code" type="xsd:int"/>
     <element name="credits" type="xsd:int"/>
     <element name="date" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
     <element name="descriptions" nillable="true" type="apachesoap:Vector"/>
     <element name="hoursPerWeek" type="xsd:int"/>
     <element name="incharge" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="lecturer" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="programOfStudy" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="release" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="requiredSubject" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="requirements" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="semester" type="xsd:int"/>
     <element name="title" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
   </complexType>

   <complexType name="ProgramOfStudy">
    <sequence>
     <element name="name" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="description" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
   </complexType>
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   <complexType name="Release">
    <sequence>
     <element name="name" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="description" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="releasedate" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
     <element name="author" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
   </complexType>

   <complexType name="ModuleDescription">
    <sequence>
     <element name="OID" type="xsd:int"/>
     <element name="assessment" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="content" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="langofinstruction" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="language" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="learningtarget" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="literature" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="media" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="module" nillable="true" type="tns1:Module"/>
     <element name="requiredknowledge" nillable="true" type="xsd:string"/>
     <element name="typeofinstruction" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
   </complexType>

  </schema>

  <schema targetNamespace="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <import namespace="urn:ModuleBeanService"/>
   <import namespace="http://xml.apache.org/xml-soap"/>
   <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
   <complexType name="ArrayOf_tns1_Release">
    <complexContent>
     <restriction base="soapenc:Array">
      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="tns1:Release[]"/>
     </restriction>
    </complexContent>
   </complexType>
   <complexType name="ArrayOf_tns1_ProgramOfStudy">
    <complexContent>
     <restriction base="soapenc:Array">
      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="tns1:ProgramOfStudy[]"/>
     </restriction>
    </complexContent>
   </complexType>
   <complexType name="ArrayOf_tns1_Module">
    <complexContent>
     <restriction base="soapenc:Array">
      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="tns1:Module[]"/>
     </restriction>
    </complexContent>
   </complexType>
   <complexType name="ArrayOf_tns1_ModuleDescription">
    <complexContent>
     <restriction base="soapenc:Array">
      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="tns1:ModuleDescription[]"/>
     </restriction>
    </complexContent>
   </complexType>
  </schema>
 </wsdl:types>

   <wsdl:message name="getReleaseResponse">

      <wsdl:part name="getReleaseReturn" type="tns1:Release"/>

   </wsdl:message>

########### SNIP ################# 

Das  neue  WSDL-File,  das  von  WSDL2Java erzeugt  worden  ist,  enthält  keine  explizite

Schemabeschreibung der komplexen Datentypen mehr (siehe WSDL-File Quellcode; CD).
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Um  mit  AXIS  die  in  Castor  beschriebenen  Klassen  serialisieren  zu  können,  musste  der  von

WSDL2Java generierte  Descriptor  für  den  Webservice  und  die  Stubklasse  des  Clients  so

umgeschrieben werden, damit der Serialisierungsmechanismus von Castor genutzt werden kann.
<deployment
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">

  <!-- Services from ModuleInformationService WSDL service -->

  <service name="ModuleInformation" provider="java:RPC" style="wrapped" use="literal">
      <parameter name="wsdlTargetNamespace" value="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"/>
      <parameter name="wsdlServiceElement" value="ModuleInformationService"/>
      <parameter name="schemaUnqualified" value="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation,http://xml.apache.org/xml-soap,urn:ModuleBeanService"/>
      <parameter name="wsdlServicePort" value="ModuleInformation"/>
      <parameter name="className" value="de.htwds.zmdb.axis.ModuleInformationSoapBindingSkeleton"/>
      <parameter name="wsdlPortType" value="ModuleInformation"/>
      <parameter name="typeMappingVersion" value="1.2"/>
      <parameter name="allowedMethods" value="*"/>
      <parameter name="scope" value="Application"/>

      <typeMapping
        xmlns:ns="urn:ModuleBeanService"
        qname="ns:Release"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.Release"

serializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorSerializerFactory"
deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorDeserializerFactory"

        encodingStyle=""
      />
      <typeMapping
        xmlns:ns="urn:ModuleBeanService"
        qname="ns:ProgramOfStudy"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.ProgramOfStudy"

serializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorSerializerFactory"
deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorDeserializerFactory"

        encodingStyle=""
      />
      <typeMapping
        xmlns:ns="urn:ModuleBeanService"
        qname="ns:Module"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.Module"

serializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorSerializerFactory"
deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorDeserializerFactory"

        encodingStyle=""
      />
      <typeMapping
        xmlns:ns="urn:ModuleBeanService"
        qname="ns:ModuleDescription"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.ModuleDescription"

serializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorSerializerFactory"
deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.castor.CastorDeserializerFactory"

        encodingStyle=""
      />
      
      <arrayMapping
        xmlns:ns="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"
        qname="ns:ArrayOf_tns1_Release"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.Release[]"
        innerType="cmp-ns:Release" xmlns:cmp-ns="urn:ModuleBeanService"
        encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      />
      <arrayMapping
        xmlns:ns="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"
        qname="ns:ArrayOf_tns1_ProgramOfStudy"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.ProgramOfStudy[]"
        innerType="cmp-ns:ProgramOfStudy" xmlns:cmp-ns="urn:ModuleBeanService"
        encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      />
      <arrayMapping
        xmlns:ns="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"
        qname="ns:ArrayOf_tns1_Module"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.Module[]"
        innerType="cmp-ns:Module" xmlns:cmp-ns="urn:ModuleBeanService"
        encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      />
      <arrayMapping
        xmlns:ns="http://localhost:8080/axis/services/ModuleInformation"
        qname="ns:ArrayOf_tns1_ModuleDescription"
        type="java:de.htwds.zmdb.jdo.ModuleDescription[]"
        innerType="cmp-ns:ModuleDescription" xmlns:cmp-ns="urn:ModuleBeanService"
        encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      />

  </service>
</deployment>
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8 Credits

Berrang:

– Einarbeitung AXIS

– Erstellung der Beanklassen

– Installation Entwicklungsumgebung Integrationsrechner

– Testen

– TCP-/SOAP-Monitoring

– Screenshots

Fourman:

– Einarbeitung AXIS

– Erstellung der Beanklassen

– Implementierung Webservice

– Implementierung JSP-Client

– Screenshots

Korkmaz:

– Einarbeitung AXIS

– Datenbank Integrationsrechner

– Erstellung der Beanklassen

– Vorstellung Deployment (AXIS)

– TCP-/SOAP-Monitoring

– Screenshots

Zusammen:

– Überarbeitung Datenmodell (Vorgaben von der ZMDB-Projektgruppe)

– Ausarbeitung
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