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Kurzfassung
Das SOAP Protokoll wurde als ein plattformunabhängiges Na hri htenformat deniert. Aber alleine mit dieser Denition ist diese Unabhängigkeit
ni ht errei ht. Es gibt immer no h Rahmenbedingungen, die Eins hränkungen dieser Eigens haft beinhalten. In dieser Arbeit soll nun für SOAP Kommunikationsplattformen aus Java und .NET die Umsetzung der SOAP Spezikation näher untersu ht werden. Dabei ist die Interoperabilität der SOAP
Implementierungen ein ents heidender Faktor. Nur mit der Mögli hkeit, au h
lei ht über Plattformgrenzen hinweg Daten austaus hen zu können, ist der
Siegeszug von SOAP fortzusetzen. Dabei bietet SOAP ni ht nur Mittel des
reinen Datenaustaus hs. Es können au h vers hiedenste zusätzli he Funktionen dur h die lei hte Erweiterbarkeit dieses Protokolls implementiert werden. Diesen zusätzli hen SOAP Features ist ein weiterer Teil dieser Arbeit
gewidmet. Es wird gezeigt, wel he Funktionen im Moment bei den einzelnen
untersu hten Implementierungen zur Verfügung stehen, und ob und wie sie
plattformübergreifend genutzt werden können.

Abstra t
The SOAP Proto ol has a platform independent message format. However,
the best design is not useful if this independen e is not implemented at all
or not implemented

orre tly. There are

sibilities of SOAP. This thesis tries to

ertain

riteria that limit the pos-

ompare SOAP implementations of

Java and the .NET framework. Interoperability of SOAP implementations is
therefore a big issue for this work. The su

ess of the SOAP proto ol

an

only be prolonged if there is a way to send data a ross dierent platforms
and programming languages. But SOAP is not limited to sending only data. Be ause of the SOAP Extensibility feature it is possible to add many
additional fun tions that are not part of the SOAP re ommendation. These
SOAP Features build another part of this work. In this thesis you will nd
a

omparison of the features that are provided by ea h implementation. We

will answer the question whether these features
SOAP platforms.
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1

Einleitung

SOAP ist bereits ein integraler Bestandteil der Web Servi e Ar hitektur von
heute ([33℄). Es ist bei der Erstellung von Applikationen, die si h auf verteilte
Systeme stützen, ni ht mehr wegzudenken. Diese Arbeit bes häftigt si h mit
der Umsetzung des SOAP Protokolls auf Seiten der Programmierspra hen,
und wel he Funktionalitäten diese den Applikationen zur Verfügung stellen.

1.1 Motivation
Grundlage für diese Arbeit stellt die in der Praxis vorkommende Notwendigkeit dar, Daten zwis hen vers hiedenen Plattformen mögli hst ezient und
si her zu übertragen. Meist soll aber au h eine gewisse Semantik der Daten
mit übertragen werden, die es den auf diesen Daten operierenden Applikationen erlaubt, geordnet und mögli hst typsi her auf die empfangenen Strukturen zuzugreifen. Dies bedeutet, dass die empfangenen Daten mögli hst genau auf bestimmte Datentypen der jeweiligen Programmierspra he umgesetzt
werden sollen. SOAP bietet diese Mögli hkeit des Datenaustaus hs. Da dieser
SOAP-gestützte Na hri htenaustaus h aber über Plattformgrenzen hinweg
stattnden kann, ist ni ht immer si hergestellt, dass die Programmiersprahe, in der die Daten versandt wurden, au h an der Empfängerseite und somit
das glei he Typsystem verwendet wird. Hier kommt der Begri der Interoperabilität ins Spiel, der au h einen groÿen Einuss auf diese Arbeit hat. Es
sollen nämli h anhand von ausgesu hten SOAP Kommunikationsplattformen
Interoperabilitätsprobleme bes hrieben beziehungsweise aufgede kt werden.
Ziel ist es, einen Überbli k über die derzeitige Lage zu s haen.
Diese Te hnologie wird au h sehr oft im Berei h von Web Servi es angewandt,
sodass SOAP und Web Servi es oft fäls hli herweise als synonyme Begrie
verwendet werden. Hier ist es vor allem wi htig, dass eine plattformunabhängige Methode zur Kommunikation zwis hen vers hiedenen Komponenten
benützt werden kann. Es soll in dieser Arbeit aber au h gezeigt werden, dass
SOAP ni ht nur mit Web Servi es verwendet wird. Als Beispiel sei jetzt nur
.NET Remoting genannt, dass auf SOAP Na hri hten zur Serialisierung von
Objekten aufbaut und ni ht ursä hli h für das Erstellen von Web Servi es
konzipiert wurde.
Nun gilt es zunä hst zu untersu hen, ob in den Implementierungen der bekannten höheren Programmierspra hen der SOAP Version 1.2 Standard, welher in der Spezikation vom World Wide Web Konsortium (kurz W3C) festgelegt wurde, au h wirkli h Umsetzung gefunden hat. Beim Entwurf dieser
Spezikation wurde besonders auf gewisse Probleme der Interoperabilität der
Vorversionen Rü ksi ht genommen und versu ht, diese Problemstellen wei-
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testgehend auszumerzen. Probleme bezügli h Interoperabilität der einzelnen
SOAP Kommunikationsplattformen sind nämli h eines der gröÿten Hindernisse bei der Kommunikation mittels SOAP und s heinen dur h immer ausgefeiltere Anforderungen an die SOAP Implementierungen stetig vielfältiger
zu werden.

1.2 Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überbli k über die drei untersu hten SOAP
Kommunikationsplattformen zu geben. Es stehen vor allem die Interoperabilität der untersu hten Implementierungen und die te hnis he Umsetzung
von SOAP Features im Mittelpunkt. Es soll aber ebenso auf andere SOAP
Implementierungen eingegangen beziehungsweise auf das Problem mit der
Interoperabilität an si h hingewiesen werden.
Zum Punkt der Interoperabilität wäre no h anzumerken, dass, so es im Berei h des Mögli hen ist, au h Lösungsansätze zur Umgehung dieser Problematik aufgezeigt werden sollen. Ebenso ist es ein Ziel, zu zeigen, wo Interoperabilitätsprobleme dur h Ungenauigkeiten in der Spezikation zu SOAP
1.1 aufgetreten sind, und wie diese dann in der Na hfolgeversion behoben
worden sind.

1.3 Dur hführung
Ein groÿer Teil der Vorbereitung dieser Arbeit bestand aus dem Finden und
Studieren der notwendigen Literatur. Da es si h beim Thema Verglei h von
SOAP Kommunikationsplattformen um ein sehr aktuelles Thema handelt,
war eines der Hauptmedien zur Bes haung von Information das Internet.
Dort sind nämli h sehr viele te hnis he Artikel zu diesem Thema zu nden,
die die Grundlage für diese Arbeit und den dazugehörigen Verglei h bilden.
Auÿerdem handelt es si h bei SOAP um einen Standard, der si h aus den
Te hnologien des World Wide Web gebildet hat ([19℄). So ist es nur natürli h,
hier na h Informationen zu diesem Thema zu su hen.
Um die mittels Literaturre her he identizierten Probleme beziehungsweise Anwendungsbeispiele für die diversen SOAP Implementierungen näher
studieren zu können, war es notwendig, Testumgebungen für die einzelnen
SOAP Kommunikationsplattformen aufzusetzen. Mit diesen Testinstallationen war es mögli h, die erkannten Interoperabilitätsprobleme beziehungsweise Implementierungsdetails näher zu beleu hten. Dies half vor allem, die
Einsi ht in die Problematik zu stärken. Ein weiteres Aufgabengebiet dieser
Tests war die Überprüfung, wel he SOAP Features konkret mittels der jeweiligen SOAP Implementierung realisiert werden können. Dies ist vor allem bei
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den Implementierungen notwendig gewesen, deren Dokumentation ni ht die
gewüns hte Ausführli hkeit hatte, oder die untersu hten Features si h no h
im Entwi klungsstadium befanden.
Da diese Arbeit au h sehr stark mit den Standards verknüpft ist, die dem
SOAP Protokoll zugrunde liegen, war das Studium einiger Spezikationen
beziehungsweise

Re ommendations,

wie diese Dokumente beim WWW Kon-

sortium heiÿen, ein wi htiger Punkt für das Gelingen dieser Arbeit. Diese
Spezikationen s haen einen guten Überbli k über das Themengebiet und
bieten die Ausgangslage für die Entwi klerteams der einzelnen SOAP Kommunikationsplattformen. Interessant ist, dass einige Entwi kler der SOAP
Spezikation au h aktiv bei SOAP Implementierungen mitgewirkt haben.

1.4 Aufbau dieser Arbeit
Es ist von Nöten, die Grundlagen dieses Protokolls zu erläutern. Dies ges hieht im Abs hnitt 2. Das Hauptaugenmerk wird in dieser Arbeit auf die
SOAP Version 1.2, die Spezikation ist in [39℄ zu nden, gelegt. S hwerpunkt
bei der Erstellung der aktuellen Spezikation war eine Erhöhung der Interoperabilität. Die Spezikation ist natürli h als aktuellste Version von SOAP
von hö hster Relevanz. Dieser Abs hnitt enthält einen Unterabs hnitt über
die Unters hiede zwis hen SOAP 1.2 und dessen Vorgängerversion. Die Gründe, warum dieses Kapitel s hlussendli h in diese Arbeit gelangt ist, werden
später no h näher erläutert.
Ziel dieses Abs hnitts ist es, einen Überbli k über die Mögli hkeiten des
SOAP Protokolls zu geben. Dies ist für die späteren Abs hnitte relevant,
wenn untersu ht werden soll, wel he dieser vorgestellten SOAP Features ihre
Umsetzung in den untersu hten SOAP Implementierungen gefunden haben.
Auÿerdem ist es notwendig, ein gemeinsames Vokabular zu erarbeiten, auf
dass in späteren Kapiteln wieder zurü kgegrien werden kann, um konkrete
Einzelheiten einer Implementierung näher beleu hten zu können.
Bei den Programmierspra hen mö hte i h mi h hier auf zwei höhere Programmierspra henumgebungen bes hränken. Es sollen die meistverwendeten
Implementierungen aus Java und der .NET Plattform untersu ht werden.
Diese Programmierspra hen beziehungsweise Entwi klungsumgebungen stellen au h den gröÿten Teil der Realisierungsplattformen für aktuelle Servi es
dar und sind deshalb, au h was die Interoperabilität dieser SOAP Implementierungen betrit, von groÿem Interesse ([64℄).
Konkret ist die Wahl auf das Apa he Axis Projekt, die von Sun unterstützte
Java XML RPC Referenzimplementierung und die beiden SOAP Kommunikationsplattformen des .NET Frameworks, nämli h die ASP.NET Umgebung und .NET Remoting, gefallen. Jede dieser SOAP Kommunikations-
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plattformen wird eingehend untersu ht werden. Die Ar hitektur sowie die
Hauptmerkmale jeder einzelnen Implementierung werden in einem eigenen
Abs hnitt ausführli her behandelt werden.
Ein weiteres Kapitel dieser Arbeit bes häftigt si h mit dem Verglei h der
oben genannten SOAP Kommunikationsplattformen. Eine Untersu hung der
konkreten Umsetzung der SOAP 1.2 Spezikation war einer der Punkte, die
es zu berü ksi htigen galt. Ebenso ist eine ausführli he Erläuterung über die
Probleme mit der Interoperabilität von SOAP zu nden. Es wird stark auf die
Auswirkungen dieser Probleme auf die drei untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen eingegangen. Es sollen aber au h Lösungswege aufgezeigt
werden, die einen Ausweg aus dieser Misere darstellen könnten. Ein ausführli herer Abs hnitt ist den Problemen mit den Typsystemen gewidmet.
Dort wird au h die Problematik der plattformabhängigen Typen und deren
Umsetzung in die XML-Datentypen näher beleu htet werden.
Beim Verglei h der einzelnen SOAP Implementierungen ist mir wi htig, die
konkreten Umsetzungen von SOAP Features in den SOAP Kommunikationsplattformen miteinander zu verglei hen. Es kommt vor allem darauf an,
wel he Mittel in der konkreten Implementierung überhaupt zur Verfügung
stehen. Ein zweiter wi htiger Punkt ist, wel he Te hnologie hinter dem umgesetzten SOAP Feature steht, und wie diese Te hnologie dann mit den anderen
Umsetzungen korrespondiert.
Die Si herheit von Servi es, die auf SOAP basieren, ist ein weiteres Thema
dieser Arbeit. Es gilt zu untersu hen, wel he Me hanismen die SOAP Kommunikationsplattformen zur Verfügung stellen, um Vertrauli hkeit, Integrität
und Datensi herheit zu garantieren.
In dem folgenden Abs hnitt soll das SOAP Protokoll genauer untersu ht
werden. Dieses Kapitel bildet den idealen Einstieg in die Welt von entfernten
Servi es und SOAP.
Am Ende dieser Arbeit ndet si h eine Zusammenfassung, in der alle gesammelten Eindrü ke no h einmal Revue passieren werden.
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2

SOAP

Dieses Kapitel ist der SOAP Version 1.2 gewidmet. Zusätzli h wird au h ein
Verglei h mit der Vorversion angestellt, um eventuelle S hwa hpunkte in der
SOAP 1.1 Spezikation später näher erläutern zu können.
Das W3C hat SOAP in [39℄ wie folgt bes hrieben:
SOAP Version 1.2 (SOAP) ist ein lei htgewi htiges Protokoll
für das Austaus hen strukturierter Information in einer dezentralisierten, verteilten Umgebung. Dabei stützt es si h auf XMLTe hnologien zur Denition eines erweiterungsfähigen Na hri hten-Frameworks. Es stellt ein Na hri htenkonstrukt zur Verfügung, das auf einer Reihe von Transportprotokollen aufsetzen
kann. Das Framework wurde entworfen, um unabhängig von spezis hen Programmiermodellen und anderer implementationsspezis her Semantik zu sein.
Es haben si h die Einfa hheit und Erweiterbarkeit als die zwei Hauptdesignziele herauskristallisiert.
Um die zu untersu henden Implementierungen auf die Unterstützung der
SOAP Spezikation und der gegebenen Interoperabilität testen zu können,
ist es notwendig, auf die Feinheiten des Protokolls näher einzugehen. Zum

Abs hluss dieses Abs hnitts soll dann no h die Rolle der WSDL (Web Servi e
Des ription Language) kurz erläutert, und der bereits oben erwähnte Verglei h
der beiden SOAP Versionen präsentiert werden.

2.1 Die historis he Entwi klung
SOAP wurde mit dem Ziel entwi kelt, XML-basierte Methoden-Aufrufe über
Netzwerk zu ermögli hen. Deshalb stand zu Anfang das Akronym SOAP für

Simple Obje t A ess Proto ol.

Seit seiner ursprüngli hen Spezikation hat

dieses Protokoll s hon mehrere Evolutionsstufen dur hlebt.
Die originale Spezikation war SOAP 0.88, die als Urform der aktuellen
SOAP-Spezikation gezählt werden kann. Davor gab es eigentli h ni hts Verglei hbares. Es gab zwar mehrere XML-basierte Protokolle, die auf Na hri htenaustaus h beziehungsweise Remote Pro edure Calls ausgelegt waren, die
es aber nie zu gröÿerer Verbreitung gebra ht hatten ([7℄).
Im Frühjahr des Jahres 2000 war es dann soweit. Mehrere Entwi kler von
Mi rosoft, IBM, DevelopMentor, Lotus Development Corporation und UserLand Software arbeiteten an einer neuen Version von SOAP. Unter diesen
Entwi klern wären die bekannten SOAP Gründer wie Dave Winer, Don Box
oder au h Henrik Frystyk Nielsen zu erwähnen. Es entstand die Version 1.1
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des Protokolls. Hier ist anzumerken, dass diese SOAP Spezikation zwar
beim W3C auiegt, die Kommission aber keine Kontrolle und Mögli hkeit
des Änderns dieses Dokuments hat ([25℄).
Diese Version war ähnli h der Vorgängerversion SOAP 1.0, aber das HTTP
Binding und ein paar andere SOAP Features wurden runderneuert. Wi htig war no h, dass man SOAP aus dem E k der Remote Pro edure Calls
herausgeholt hat, und es nun au h mögli h war, dieses Protokoll für andere Kommunikationsmodelle zu nutzen. Man hatte si h aber etwas von den
vorherigen Versionen abgesetzt, da diese als einzige Anwendung die RPCs
kannten. In der SOAP Version 1.1 ist es no h immer mögli h, Remote Proedure Calls abzusetzen. Diese sind aber ni ht mehr die einzige Mögli hkeit,
um SOAP für den Na hri htenaustaus h zu verwenden.
Mittlerweile ist die Spezikation zu Version 1.2 s hon fertig gestellt. Es gilt
festzuhalten, dass es si h bei dieser Spezikation um eine wirkli he

mendation

Re om-

des WWW Konsortiums handelt. Diese Version der SOAP Spezi-

kation wurde nämli h von der

XML Proto ol Working Group

verfasst. Alle

Änderungsre hte liegen bei dieser Gruppe. Dies ist einer der Unters hiede zu
den Vorversionen von SOAP, wo ja einzelne Firmen die Oberhand über die
Spezikation hatten.
In dieser Version ist man no h einen S hritt weiter gegangen als bei der eben
bespro henen Version 1.1. Hier wurde das RPC-Modell no h weiter in Frage
gestellt, indem man die zugehörige SOAP-Kodierung für optional erklärt hat.
Eine Implementierung, die versu ht SOAP 1.2 konform zu sein, muss dieses
Kodierungss hema ni ht unbedingt umsetzen. Bei dem erwähnten S hema
handelt es si h um ein Überbleibsel aus den früheren SOAP Versionen. Da
es zur Zeit der ersten Spezikationen no h keine XML S hema Spezikation gab, beziehungsweise diese si h no h in keinem produktreifen Zustand
befanden, wurde eine Mögli hkeit gesu ht, wie Daten einer Programmierspra he in ein XML-Format überführt werden können. Aus diesem Grund
wurde mit der SOAP-Kodierung ein Regelwerk erstellt, dass helfen sollte,
diese Daten in eine XML-Repräsentation abzubilden. Da aber mittlerweile
die XML S hema Spezikation vollendet wurde und si h als sehr stabil und
umfassend erwiesen hat, wird in näherer Zukunft der Umstieg auf diese XMLDaten-Bes hreibungsspra he erfolgen. Teilweise ist der Umstieg bei einigen
bekannten Implementierungen s hon erfolgt ([30℄).

2.2 Allgemeines
Die in dieser Arbeit verwendete Namensraumabkürzung  xsd  steht ausnahmslos für den Namensraum der aktuellen XML S hema Spezikation
mit der URI  http://www.w3.org/2001/XMLS
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hema.

Alle erwähnten XML

S hema Typen sind aus diesem Namensraum und beziehen si h somit auf die
Spezikation aus [12℄.

2.3 SOAP Knoten und Rollen
Nun wollen wir uns mehr den theoretis hen Grundlagen von SOAP widmen.
In den folgenden Abs hnitten soll der Aufbau einer SOAP Infrastruktur und
der dazugehörigen Na hri hten näher untersu ht werden.
Ein SOAP Knoten kann ein initialer SOAP Sender, ein ultimativer SOAP
Empfänger oder ein SOAP Intermediary sein. Ein initialer SOAP Sender ist
ein Knoten, der eine SOAP Na hri ht erzeugt und diese an einen anderen
SOAP Knoten weiterrei ht. Bei einem ultimativen SOAP Empfänger handelt es si h um einen Knoten, der eine SOAP Na hri ht empfängt und diese
dann bearbeitet. Er kann eine neue Na hri ht erstellen, darf aber die empfangene Na hri ht ni ht weitersenden. Da SOAP für ein verteiltes System
konzipiert wurde, kann es au h vorkommen, dass eine SOAP Na hri ht von
einem Knoten empfangen wird, der sie na h einer eventuellen Verarbeitung
an einen anderen Knoten weitersendet. Einen sol hen Knoten würde man

Intermediary nennen. Jeder SOAP Knoten muss, der
ht empfängt, diese na h dem SOAP Pro essing Model ver-

laut SOAP Spezikation
eine SOAP Na hri

arbeiten. Näheres zum SOAP Abarbeitungsmodell ndet man in Abs hnitt
2.5.
Beim Verarbeiten spielt der SOAP Knoten eine oder mehrere sogenannte
Rollen. Jede von diesen Rollen wird dur h eine URI (kurz für

sour e Identier) identiziert, die man au
role name) nennt.

Uniform Re-

h den SOAP Rollen Namen (SOAP

Mit Ausnahme der drei in Tabelle 1 denierten SOAP Rollennamen s hreibt
die Spezikation ni ht vor, an wel hen Kriterien man erkennt, wel he Rolle
ein Knoten zu spielen hat, wenn er eine bestimmte Na hri ht erhält. Es bleibt
den Implementierungen oen, ob sie etwa hart kodierte Einstellungen in der
Implementation vorsehen, Informationen im Transportprotokoll zur Verfügung stellen oder etwa Kongurationseinstellungen während der Installation
dur h einen Benutzer zulassen.

2.4 Aufbau einer SOAP Na hri hten
Zwis hen zwei oder mehreren SOAP Knoten werden sogenannte SOAP Na h-

ri hten (SOAP

Messages)

ausgetaus ht. Eine SOAP Na hri ht ist na h [39℄

Do ument Information Item, das exakt ein Kindelement enthält, das ein SOAP Envelope Element Information Item sein muss.

ein XML Infoset mit einem
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Kurzname
next

Name

Bes hreibung

http://www.w3.org/2003/05/soap-

Jeder

envelope/role/next

diary und der ultimati-

SOAP

Interme-

ve Empfänger müssen in
der Lage sein, diese Rolle
zu übernehmen.

none
ultimativeRe eiver

http://www.w3.org/2003/05/soap-

Es wurde keine spezi-

envelope/role/none

s he Rolle deniert.

http://www.w3.org/2003/05/soap-

Dieser Rollenname de-

envelope/role/ultimativeRe eiver

niert

einen

ultimativen

Empfänger. Jeder SOAP
Knoten, der als ein Empfänger

einer

Na hri ht

auftritt, aber diese dann
ni ht weitersendet, muss
in der Lage sein, diese
Rolle zu übernehmen.

Tabelle 1: SOAP Rollen deniert in der Spezikation [39℄

Eine SOAP Na hri ht besteht also laut Spezikation aus einem XML Infoset.
Ein wohlgeformtes XML Dokument stellt eine Serialisierung dieser Darstellungsform dar. Da XML Dokumente die gebräu hli hste Ausformung von
XML Infosets sind, wird diese Darstellungsform au h ausnahmslos in dieser
Arbeit verwendet werden, wenn es um die Darstellung von SOAP Na hri hten beziehungsweise deren Elementen geht.
Listing 1 zeigt eine beispielhafte SOAP Na hri ht. Es handelt si h bei diesem
Beispiel um eine ktive Reservierung eines Hotelzimmers und eines Autos.
An diesem Beispiel zeigt si h der typis he Aufbau einer SOAP Na hri ht,
wie er au h no h in Abbildung 1 s hematis h dargestellt ist. Die dargestellte
Na hri ht besteht aus zwei sogenannten SOAP Header Blö ken, Abs hnitt
2.4.2 ist diesem SOAP Na hri hten Element gewidmet, und einem SOAP
Body. Näheres zum Thema SOAP Body ndet man in Abs hnitt 2.4.3.

2.4.1 SOAP Envelope
Ein SOAP

Envelope Element Information Item

hat folgende denierte Eigen-

s haften:

Envelope



einen lokalen Namen



einen Namensraum http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
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<?xml version='1.0' ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap:Header>
<m:Reservierung
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/Reservierung"
soap:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"
soap:mustUnderstand="true">
<m:Referenz>2658302-5568-mfj</m:Referenz>
<m:Datum>24.05.2004 16:35</m:Datum>
</m:Reservierung>
<n:Gast
xmlns:n="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/Gast"
soap:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"
soap:mustUnderstand="true">
<n:Name>Manfred Jakes h</n:Name>
</n:Gast>
</soap:Header>
<soap:Body>
<h:Hotel
xmlns:h="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/Gast">
<h:Zimmer>239</h:Zimmer>
<h:Von>27.09.2004</h:Von>
<h:Bis>03.10.2004</h:Bis>
</h:Hotel>
<a:Autoverleih
xmlns:a="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/Auto">
<a:Auto>Honda Civi </a:Auto>
<a:Kennzei hen>BN 235 LS</a:Kennzei hen>
</a:Autoverleih>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Listing 1: eine SOAP Na hri ht
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Abbildung 1: S hematis he Darstellung der SOAP Na hri ht aus Listing 1



beliebig viele namensraumqualizierte

Attribute Information Items unter

seinen Attributen. Mit namensraumqualiziert ist hier gemeint, dass
das

Attribute Information Item

ganz klar einem XML Namensraum zu-

geordnet werden können muss.



einen oder zwei

Element Information Items

als seine Kinder in der fol-

genden Reihenfolge:
1. ein optionales

Header Element Information Item

2. genau ein SOAP

Body Element Information Item

Jedes Kindelement eines SOAP Envelopes kann ein Attribut

en odingStyle

enthalten, das dazu verwendet werden kann, einer Applikation anzuzeigen,
wie die Daten, die dieses Element enthält, deserialisiert werden können. Es
bleibt aber anzumerken, dass dieses Attribut als optional zu behandeln ist,
es also ni ht zwingendermaÿen angegeben werden muss. Die Kindelemente
eines übergeordneten Elements erben dieses Attribut, sofern sie kein eigenes

en odingStyle

Attribut deniert haben.
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Das

en odingStyle Attribute Information Item hat den Typ xsd:anyURI. Der

Wert dieses Attributs identiziert eine Menge von Deserialisierungsregeln,
die benutzt werden können, um die SOAP Na hri ht ordnungsgemäÿ zu deserialisieren.

2.4.2 SOAP Header
Ein SOAP Header dient zur Erweiterung einer SOAP Na hri ht. Darin können vers hiedenste ni ht unbedingt applikationsspezis he Daten enthalten
sein. Auÿerdem sind SOAP Header nützli h, um etwa Daten zu transportieren, die ni ht direkt von dem empfangenden Modul verarbeitetet werden können. Dies könnten zum Beispiel Se urity Informationen oder eine
Transaktions-ID sein.
Interessant ist die Verbindung von SOAP Headern mit der Rolle none. Man
nehme einmal an, es wurde ein Servi e entworfen, das ni ht wirkli h erweiterungsfähig ist. Die neueste Version liefert beziehungsweise verarbeitet nun
aber au h Daten, die über die der alten Version hinausgehen. Eine Veränderung der S hnittstelle ist in sol hen Fällen meistens ni ht dur hzuführen
und viellei ht au h gar ni ht wüns henswert. Eine e hte Alternative bietet ein
SOAP Header mit der Rolle none. Mittels einem sol hen Na hri htenelements
ist es mögli h, reine Applikationsdaten im Header Blo k zu übertragen.
Ein

Header

ist wie folgt aufgebaut:

Header



ein lokaler Name



er liegt im Namensraum http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope



beliebig viele Attribute, die aber namensraumqualiziert sein müssen



beliebig viele Kindelemente, die ebenfalls namensraumqualiziert sein
müssen

Jedes Kindelement des SOAP Headers wird au h als SOAP Header Blo k
bezei hnet.
Sol h ein Header Blo k darf entweder Zei hen beinhalten oder aber eine ni ht
näher spezizierte Anzahl an Kindelementen enthalten. Auÿerdem darf er
au h beliebig viele Attribute enthalten. Diese Attribute können unter anderem die folgenden sein:

 en odingStyle

Attribut: Dieses Attribut wurde bereits oben näher

erläutert. Es dient dazu, Deserialisierungsinformation für die Datenelemente des Header Blo ks dem Empfänger einer SOAP Na hri ht
bereitzustellen.
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 role

Attribut: Es enthält die Information, für wel hen SOAP Knoten

dieser SOAP Header Blo k bestimmt ist. Die Rollen, die ein SOAP Knoten einnehmen kann, wurden bereits in Abs hnitt 2.3 untersu ht. Wird
dieses Attribut ni ht gesetzt, so muss angenommen werden, dass dieser Informationsblo k für den ultimativen Empfänger bestimmt ist. Es
muss berü ksi htigt werden, dass dieses Attribut nur für SOAP Header
Blö ke gesetzt werden darf, denn laut Spezikation müssen Empfänger
von SOAP Na hri hten dieses Attribut in Kindelementen von SOAP
Header Blö ken ignorieren.

 mustUnderstand Attribut: Dieses Attribut zeigt dem SOAP Empfänger
an, ob er diesen SOAP Header Blo k bearbeiten muss, oder ob er ihn
als optional behandeln kann. Es ist vom Typ xsd:boolean, kann also
true oder false sein. Wird dieses Attribut ni ht explizit gesetzt, so
ist der Wert als false anzunehmen. Näheres zu diesem Attribut wird
im Abs hnitt 2.5 erläutert werden.

 relay Attribut: Mit diesem Attribut kann einem SOAP Empfänger angezeigt werden, ob der damit in Verbindung gebra hte SOAP Header
Blo k weitergeleitet und ni ht weiter bearbeitet werden soll. Au h dieses Attribut ist vom Typ xsd:boolean. Es gilt die glei he Eins hränkung
wie für das Attribut

role, dass es nur in Verbindung mit einem Header

Blo k gesetzt werden darf. Ein SOAP Empfänger sollte dieses Attribut
in Kindelementen eines Header Blo ks ignorieren. Ist dieses Attribut in
einem SOAP Header Blo k ni ht enthalten, so wird laut Spezikation
der Wert false dafür angenommen.
Listing 2 zeigt an einem Beispiel ein SOAP Header Element mit einem Headerblo k namens Transaktion, dem Wert 79 und dem Beispielnamensraum
für dieses Element mit  http://manfred.jakes h.at/Beispiel/SOAPHeader .
Dieser Beispiel-Header könnte dazu dienen, um im Applikationsrahmen einen
Transaktionskontext aufzubauen, der aber von SOAP ni ht direkt vorgesehen
ist. Dieses Beispiel zeigt sehr s hön, wie modular sogenannte SOAP Features entwi kelt werden können. Mit der einfa hen Erweiterbarkeit des SOAP
Protokolls wird hier eine der Stärken demonstriert. Für eben diese Erweiterungen der SOAP Kommunikation stellen die SOAP Header einen sehr
wi htigen Me hanismus zur Verfügung.

2.4.3 Der SOAP Body
Der SOAP Body einer SOAP Na hri ht enthält die eigentli hen applikationsspezis hen Daten, die direkt von der Applikation verarbeitet werden können.
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<env:Header
xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<t:Transaktion
xmlns:t="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/SOAPHeader"
env:mustUnderstand="true">
79
</t:Transaktion>
</env:Header>
Listing 2: SOAP Header mit einem SOAP Header Blo k

Dieser Body stellt Mittel zur Verfügung, um Informationen an den ultimativen SOAP Empfänger zu liefern.
Das

Body Element Information Item

enthält folgende Einträge:

Body



einen lokalen Namen



Namensraum mit http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope



beliebig viele namensraumqualizierte Attribute



beliebig viele namensraumqualizierte Elemente

Es gilt für alle Kindelemente des SOAP

Body

Elements folgendes:



Der Name des Elements sollte mit einem Namensraum versehen sein.



Sie dürfen eine unbestimmte Anzahl an Zei hen enthalten.



Laut Spezikation ist es einem Kindelement des SOAP Body erlaubt,
eine beliebige Anzahl von Kindelementen zu beinhalten.



So ein Kindelement darf beliebig viele Attribute besitzen. Unter diesen Attributen darf au h das

en odingStyle

Attribut sein, wel hes

eine besondere Bedeutung hat, die in einem vorhergehenden Abs hnitt
bereits näher erläutert wurde.
In der SOAP Spezikation ist mit dem SOAP Fault ein einziges Kindelement
des SOAP

Body

Elements vordeniert worden. Dieses Element wird dazu

benutzt, um eine geordnete Fehlerbehandlung zu ermögli hen. Dem SOAP
Fault ist der folgende Abs hnitt gewidmet.
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2.4.4 Der SOAP Fault
Ein sogenannter SOAP Fault wird dazu benutzt, um Fehlerinformation mittels einer SOAP Na hri ht zu transportieren.
Das

Fault

Element besteht aus folgenden Teilen:

Fault



ein lokaler Name



ein Namensraum http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope



zwei oder mehr Kindelemente in folgender Ordnung:
1. ein verpi htendes
pi htendes

Value

Code

Element: Dieses Element enthält ein ver-

Element, das einen mas hinell verarbeitbaren

Fehler ode enthält. Es kann au h optionale

Sub ode Elemente ent-

halten. Näheres zu SOAP Fault Codes wird im Abs hnitt 2.4.5
erläutert.
2. ein verpi htendes

Reason

Element: Dieses Element dient dazu

um den aufgetretenen Fehler in mens hli h lesbarer Form zu bes hreiben. Es enthält mindestens ein

Text

Element, das die Feh-

lermeldung in mehreren Spra hen enthalten kann. Die verwendete
Spra he wird über das Attribut
3. ein optionales

Node

xml:lang

angegeben.

Element: Es enthält Informationen über den

Knoten, der den Fehler verursa hte. Dazu enthält das Element
einen Wert vom Typ xsd:anyURI, der den fehlerhaften Knoten
adressieren soll.
4. ein optionales

Role

Element: Dieses Element enthält die Rolle, in

der der SOAP Knoten agierte, als der Fehler auftrat.
5. ein optionales

Detail

Element: Dieses Element dient zum Trans-

port applikationsspezis her Fehlerinformation, die in Beziehung
zum SOAP Body steht. Es kann dazu benutzt werden, um den
SOAP Fault Code näher zu bes hreiben.

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/Timeouts"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namspa e"
<env:Body>
<env:Fault>
<env:Code>
<env:Value>env:Sender</env:Value>
<env:Sub ode>
<env:Value>m:MessageTimeout</env:value>
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</env:Sub ode>
</env:Code>
<env:Reason>
<env:Text xml:lang="de">Sender empfing Timeout</env:Text>
<env:Text xml:lang="en">Sender got a timeout</env:Text>
</env:Reason>
<env:Detail>
<m:MaxTime>P6M</m:MaxTime>
</env:Detail>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>
Listing 3: SOAP Fault Beispiel mit einem Detail Element das im Kontext
des env:Sender und m:MessageTimeout Fault Codes interpretiert wird
Um als SOAP Fehlermeldung erkannt zu werden, ist es vorges hrieben, dass
ein SOAP Body Element nur ein Kindelement besitzt, das ein SOAP Fault
Element ist. Daher darf ein SOAP Sender, der einen SOAP Fault generiert,
keine zusätzli hen Elemente in den SOAP Body pa ken. Eine Na hri ht mit
einem SOAP Fault Element und zusätzli hen Elementen hat keine in SOAP
denierte Semantik. SOAP Fault Elemente dürfen ebenso wenig in SOAP
Headern wie au h in Kindelementen des SOAP Body Elements vorkommen.
In Listing 3 wird eine SOAP Na hri ht mit einem darin enthaltenen SOAP
Fault dargestellt. Das

Code

Element des Faults enthält einen denierten

Sub ode Element, das Informationen darüber
Detail Element genau interpretiert werden soll-

Fault ode als Wert und ein
enthält, wie die Daten im

Detail Element liefert eine genauere
Sub ode Element aufgeführt wurde.

ten. Das
in dem

Spezizierung des Fehlers der

2.4.5 Die SOAP Fault Codes
SOAP Fault Codes sind XML-erweiterte Namen, die eine Klassizierung von
Fehlern zulassen. Ein SOAP Fault enthält eine hierar his he Liste von
und

Code

Sub ode Elementen, die den aufgetretenen Fehler mit jeder Stufe detail-

lierter bes hreiben.
In einem

Value Element eines SOAP Code Elements dürfen nur die in Tabel-

le 2 angeführten Werte vorkommen. Es können aber applikationsspezis he

Sub ode

Elemente angelegt werden, um den Fehler genauer zu bes hreiben.

Die SOAP Version 1.2 Spezikation deniert kein Limit für die Anzahl der

Sub ode

Elemente, die ein SOAP Fault enthalten darf. Es wird aber ange-

merkt, dass eine relativ kleine Anzahl an
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Sub ode Element ausrei

hen sollte.

lokaler Name

Bedeutung

VersionMismat h

Der den Fehler produzierende Knoten fand ein ungültiges
Element Information Item statt des erwarteten

Envelope

Elements. Das Namensraumattribut, der lokale Name
oder beides passen ni ht zur Spezikation des

Envelope

Elements in [39℄.
Wird ein Fehler mit diesem Code generiert, so sollte der
generierende Knoten einen SOAP Header Blo k

Upgrade

einfügen, der eine Liste der unterstützten SOAP Envelopes spri h SOAP Versionen enthält.

MustUnderstand

Ein unmittelbares Kindelement des

Header

Elements

konnte am empfangenden Knoten ni ht verstanden werden, obwohl der Wert des

mustUnderstand Attributs auf

true gesetzt war.
Ein Knoten, der diesen Fehler generiert, sollte in der
SOAP Message die den SOAP Fault enthält, einen Header Blo k einfügen, der ein

notUnderstood Element ent-

hält, das angibt, wel her Header Blo k ni ht verarbeitet
werden konnte.

DataEn odingUnknown

Ein SOAP Header Blo k oder ein SOAP Body Kindelement enthält eine Datenkodierung, die der empfangende
Knoten ni ht unterstützt. Die Daten konnten ni ht dekodiert werden.

Sender

Die Na hri ht war ungültig formatiert oder enthielt ni ht
die gewüns hte Information, die notwendig gewesen wäre, um die Na hri ht ordnungsgemäÿ zu verarbeiten. Als
Beispiel wäre hier anzuführen, dass die Na hri ht keine
eventuellen Transaktionsdaten oder keine passenden Authentizierungsdaten enthielt.
Dieser Fehler ode gibt an, dass das erneute Senden der
Na hri ht ohne eine Änderung mit gröÿter Wahrs heinli hkeit ni ht zielführend ist.

Re eiver

Die empfangene Na hri ht konnte ni ht verarbeitet werden. Dies hat aber ni hts mit dem Inhalt der Na hri ht zu
tun, sondern ist eher darauf zurü kzuführen, dass es andere Probleme bei der Abarbeitung der Na hri ht gab. Dies
könnte zum Beispiel beinhalten, dass ein Knoten am Weg
der Na hri ht ausgefallen ist, und deshalb die Na hri ht
unzustellbar war. Die Na hri ht könnte also erfolgrei h
bearbeitet werden, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt
no h einmal vers hi kt würde.

Tabelle 2: SOAP Fault Codes deniert in der Spezikation [39℄
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2.5 Das SOAP Verarbeitungsmodell
Beim

SOAP Pro essing Model handelt es si

h um ein verteiltes Verarbeitungs-

modell. Es wird davon ausgegangen, dass eine SOAP Na hri ht von einem
Sender abges hi kt wird und auf seinem Weg zum Empfänger beliebig viele
SOAP Intermediaries passiert. Dieses SOAP Pro essing Modell kann mehrere Message Ex hange Pattern (MEP) unterstützen. Als Beispiel seien hier
nur Einweg-Na hri hten (one-way

messages),

Request/Response Interaktio-

nen und Peer-to-Peer Konversationen genannt.

2.5.1 Verarbeitung von SOAP Na hri hten
Die SOAP Spezikation legt eindeutig fest, in wel her Reihenfolge eine empfangene SOAP Na hri ht verarbeitet werden muss. Es ist die angegebene
Reihenfolge der dur hzuführenden S hritte zu bea hten.
Im Speziellen sind folgende Verarbeitungss hritte dur hzuführen:
1. Es ist festzustellen, in wel hen Rollen der Knoten, der soeben die Na hri ht empfangen hat, agieren soll. Es ist dem Knoten erlaubt, in der
SOAP Na hri ht den SOAP Envelope, etwaige SOAP Header Blö ke
und den SOAP Body na h mögli hen Rollen des Knotens zu untersuhen.
2. Der Knoten muss alle für ihn verpi htend zu verarbeitenden Header
Blö ke identizieren.
3. Werden ein oder mehrere SOAP Header Blö ke identiziert, die aber
ni ht verstanden werden konnten, so muss ein SOAP Fault generiert
werden, dessen

Code Element den Wert env:MustUnderstand

enthält.

Wurde so ein Fehler generiert, so ist die Abarbeitung der SOAP Na hri ht zu stoppen. Fehler, die mit dem Inhalt des SOAP Body zu tun
haben, dürfen dana h ni ht mehr generiert werden.
4. Es sind alle als verpi htend identizierten Header Blö ke zu bearbeiten. Handelt es si h bei dem empfangenden Knoten um einen ultimativen Empfänger, so ist au h der SOAP Body der Na hri ht zu verarbeiten. Ein SOAP Knoten darf au h SOAP Header Blö ke bearbeiten,
die optional sind.
5. Handelt es si h bei dem empfangenden SOAP Knoten um einen SOAP
Intermediary und konnte die Na hri ht ohne Fehler verarbeitet werden,
so soll die Na hri ht weitergeleitet werden.
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In allen Fälle, in denen ein Header Blo k verarbeitet wird, muss der SOAP
Knoten den SOAP Header au h verstehen und die Verarbeitung konform mit
der Spezikation des Header Blo ks dur hführen. Die erfolgrei he Abarbeitung eines SOAP Header Blo ks garantiert keine erfolgrei he Abarbeitung
eines Blo ks des selben Namens in der glei hen SOAP Na hri ht. Die Spezikation des SOAP Header Blo ks deniert die Umstände, in denen ein SOAP
Fault generiert werden sollte.
Ein ultimativer Empfänger muss den SOAP Body eines Na hri ht verarbeiten. Es müssen alle unmittelbaren Kinder des SOAP

Body

Elements korrekt

berü ksi htigt werden. Mit der Ausnahme des SOAP Fault Elements deniert
die SOAP Spezikation keine bestimmte Struktur für diese Elemente.
Fehler bei der Abarbeitung einer Na hri ht werden mit einem SOAP Fault
quittiert. Das Abarbeiten einer SOAP Na hri ht darf aber nur zu hö hstens
einem SOAP Fault führen.
Bei der Abarbeitung einer SOAP Na hri ht kann es natürli h vorkommen,
dass mehrere Fehler entde kt werden. Auÿer bei den im oberen Punkt identizierten SOAP Header Fehlern ist es dem SOAP Knoten freigestellt, wel her
Fehler übermittelt wird. Es bleibt aber si herzustellen, dass nur ein SOAP
Fault generiert wird.
Die Abarbeitung von einem oder mehreren SOAP Header Blö ken kann die
Abarbeitungsreihenfolge von anderen SOAP Header Blö ken und/oder dem
SOAP Body bestimmen. Sind sol he bestimmenden Header Blö ke in der
Na hri ht ni ht vorhanden, so ist es dem SOAP Knoten freigestellt, in welher Reihenfolge die SOAP Header Blö ke und der SOAP Body abgearbeitet
werden.

2.6 Die Si herheit von SOAP
Das SOAP Messaging Framework deniert an si h keine Mögli hkeiten, um
Zugriskontrollen, Vertrauli hkeit und Integrität von Na hri hten si herzustellen. Diese Me hanismen können aber als Erweiterungen im Sinne des
SOAP Extensibility Modells zur Verfügung gestellt werden.
Für SOAP Implementierungen ist es wi htig, dass sie Mögli hkeiten vorsehen,
um SOAP Knoten zu identizieren, die bösartige Daten vers hi ken. Es wird
in der SOAP Spezikation darauf hingewiesen, dass es SOAP Knoten mögli h
sein sollte, den Grad an Vertrauen, den sie einem anderen Knoten gegenüber
aufbringen sollen, selbst zu bestimmen.
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2.6.1 Si herheitsüberlegungen bezügli h SOAP Knoten
SOAP transportiert applikationsdenierte Daten als SOAP Header Blö ke
oder SOAP Body Inhalt. Das Abarbeiten von SOAP Header Blö ken kann zu
Seiteneekten wie Zustandsänderungen, Ar hivieren von Informationen oder
der Generierung von weiteren Na hri hten führen. Deshalb ist bei Header
Blö ken besonders darauf zu a hten, dass nur den Spezikationen entsprehende Header Blö ke abgearbeitet werden, und man si h den Si herheitsrisiken der jeweiligen Seiteneekte bewusst ist.
Ebenso gilt bei der Abarbeitung des Inhalts eines SOAP

Body Elements, dass

Seiteneekte nur in einem gewissen Si herheitsrahmen auszuführen sind. Es
dürfen nur wohlgeformte SOAP Body Inhalte bearbeitet werden.
Wird die SOAP Na hri ht mittels modularer Software verarbeitet, so ist darauf zu a hten, dass jedes Modul Zugri auf den gesamten Si herheitskontext
hat. Als Beispiel wäre hier anzuführen, dass ein SOAP Body ni ht verarbeitet
werden sollte, ohne über den Kontext des Empfangs Details zu wissen.

2.7 Das SOAP Datenmodell
Das SOAP Datenmodell in [40℄ stellt applikationsspezis he Datenstrukturen
und Werte als einen geri hteten, bes hrifteten Graphen dar.
Es ist mit dem SOAP Datenmodell ni ht vorgesehen, dass man XML-basierte
Daten in eine übertragungsfähige Form bringt. Es ist in der Spezikation angemerkt, dass das in [40℄ dargestellte Datenmodell, das dazugehörige SOAP
En oding S hema und die SOAP RPC Repräsentation optional sind. Applikationen, die ihre Daten bereits in XML darstellen, brau hen das SOAP
Datenmodell ni ht zu benutzen.
Da die Ni htunterstützung des SOAP Datenmodells aber die Interoperabilität zwis hen den SOAP Implementierungen stark beeinusst beziehungsweise
teilweise unmögli h ma ht, wird im folgenden Abs hnitt auf dieses Datenmodell näher eingegangen.

2.7.1 Die Kanten des Graphen
Bei den Kanten eines Graphen wird zwis hen eingehenden und ausgehenden
Kanten unters hieden. Eine Kante kann sowohl ausgehende als au h eingehende Kante des selben Knotens sein. Ebenso ist es mögli h, dass eine Kante
nur ausgehend beziehungsweise nur eingehend ist.
Die ausgehenden Kanten eines Knotens können dur h sogenannte Labels oder
dur h die Position unters hieden werden. Die Position ist die totale Ordnung
aller sol her Kanten. Wird also eine ausgehende Kante dur h ihre Position
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unters hieden, so gilt dieses Kriterium für sämtli he ausgehende Kanten eines
Knotens.
Ein Label ist ein XML-qualizierter Name. Zwei Kantenlabels sind nur dann
glei h, wenn deren XML-erweiterte Namen glei h sind. Dies bedeutet, dass
die zwei na hfolgenden Bedingungen erfüllt sind:
1. Der Wert des lokalen Namens ist glei h.
2. Eine der beiden folgenden Aussagen ist wahr:
(a) Bei beiden Labels fehlt der Namensraum.
(b) Die beiden Namensräume sind vorhanden und äquivalent.
Für nähere Informationen bezügli h dem Verglei h von XML-qualizierten
Namen ist die XML S hema Spezikation in [12℄ zu konsultieren.

2.7.2 Die Knoten des Graphen
Ein Knoten hat beliebig viele ausgehende Kanten. Ein Graph, der keine ausgehenden Kanten hat, hat einen optionalen lexikalis hen Wert. Alle Knoten
eines Graphen haben einen optionalen Typnamen vom Typ xsd:QName im
Namensraum http://www.w3.org/2001/XMLS hema ([12℄).
Ein Knoten kann

single referen e oder multi referen e sein. Ein single referen e
multi referen e Knoten

Graphknoten hat eine einzige eingehende Kante. Ein
hat mehrere eingehende Kanten.

2.7.3 Werte
Ein einfa her Wert (simple

value) ist ein Graphknoten mit einem lexikalis

Wert.
Ein zusammengesetzter Wert (

ompound value) wird dur

hen

h einen Knoten mit

beliebig vielen ausgehenden Kanten wie folgt deniert:
1. Ein Graphknoten, dessen ausgehende Kanten nur dur h die Labels der
Kanten unters hieden werden können, wird als Struktur (stru

t)

be-

zei hnet. Die ausgehenden Kanten müssen also mit eindeutigen Labels
versehen werden.
2. Ein Graphknoten, dessen ausgehende Kanten si h nur dur h die Position unters heiden, wird Feld (array) genannt. Diese ausgehenden Kanten

dürfen keine Labels tragen.
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2.8 SOAP En oding
SOAP En oding bietet die Mögli hkeit, Daten, die dem SOAP Datenmodell
entspre hen, zu kodieren. Es ist ni ht relevant, ob es si h im SOAP Header
oder SOAP Body Daten handelt. Ebenso können aber au h unkodierte Daten
oder andere Datenmodelle in SOAP Na hri hten verwendet werden.
Die Serialisierungsregeln, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, sind mit
der URI http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding identiziert. SOAP
Na hri hten, die dieses En oding S hema unterstützen, sollten mittels dem
Attribut

en odingStyle

(siehe Abs hnitt 2.4.1) dies zur Kenntnis bringen.

2.8.1 Zuweisungen zwis hen XML und dem SOAP Datenmodell
XML erlaubt eine exible Kodierung von Daten. SOAP En oding stellt eine Menge von Regeln zur Verfügung, wie Knoten der vorher bes hriebenen
Graphen kodiert werden können.
Typis herweise gibt es mehrere Mögli hkeiten, um einen Graphen zu kodieren. Wird ein Graph serialisiert, so ist darauf zu a hten, dass die gewählte Serialisierungsform dann au h dem abzubildenden Graphen entspri ht. Gibt es
mehrere sol he Darstellungsmögli hkeiten, so kann man eine dieser Mögli hkeiten auswählen. Empfängt man eine kodierte SOAP Na hri ht, so müssen
alle mögli hen Ausformungen eines Graphen akzeptiert werden.

2.8.1.1 Kodierung von Knoten und Kanten
Jede Kante wird als

formation Item

Element Information Item

kodiert und jedes

Element In-

wird als Kante des Graphen dargestellt.

Der Knoten eines Graphen auf den eine Kante zeigt, wird wie folgt bestimmt:



Enthält das Element, das die Kante repräsentiert, kein

ref

Attribut,

dann stellt dieses Element einen Knoten dar, und die Kante zeigt auf

Element Information

diesen Knoten. In sol hen Fällen repräsentiert ein

Item



sowohl eine Kante als au h einen Knoten.

Enthält das Element ein
tributs genau einem

id

ref

Attribut, dann muss der Wert dieses At-

Attribut in dem SOAP Envelope entspre hen.

In diesem Fall zeigt die Kante auf den Knoten, der das Element mit
dem entspre henden

Item

id

Attribut enthält. Dieses

muss im S ope eines

en odingStyle

Element Information

Attributs mit dem Wert

http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding sein.
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2.8.1.2 Kodierung von einfa hen Werten
Ein lexikalis her Wert eines Knotens stellt einen einfa hen Wert dar. Dieser

Element Information Item, wel hes
einen einfa hen Wert darstellt, kann ein Attribut namens nodeType enthalten. Der Wert dieses Attributs muss dann simple sein.
ist eine Folge von Uni ode Zei hen. Das

2.8.1.3 Kodierung von zusammengesetzten Werten
Die ausgehende Kante eines Knotens wird als Kindelement des Elements
dargestellt, das dem Knoten entspri ht. Je na h Typ des zusammengesetzten
Wertes, den der Knoten darstellt, werden bestimmte Regeln angewendet.
Diese sind folgende:
1. Für eine Kante, wel he dur h Labels unters hieden wird, bestimmen
der lokale Name und der Namensraum des Kindelements den Wert des
Labels.
2. Für eine Kante, die dur h ihre Position unters hieden wird, gilt folgendes:



Die ordinale Position der Kante entspri ht der Position des Kindelements unter seinen Ges hwistern.



Der lokale Name und der Namensraum sind ni ht signikant.

3. Ein Element, das einen zusammengesetzten Wert darstellt, kann ein

nodeType Attribut enthalten. Dieses hätte dann den Wert stru t oder
array.
4. Die folgenden Regeln gelten für einen Knoten, der ein



array

Das Element einer SOAP Na hri ht, wel hes einen
darstellt, kann ein

itemType

darstellt:

array

Knoten

Attribut enthalten. Dieses Attribut

wird dazu verwendet, um den Typnamen eines Elements zu bere hnen.



Das Element kann ein

arraySize Attribut enthalten. Dieses Attri-

but gibt die Gröÿe und Dimension des Feldes an. Der Standardwert für dieses Attribut ist ein eindimensionales Feld mit ni ht
spezizierter Gröÿe.
5. Zeigt eine Kante ni ht auf einen Knoten, so kann es ni ht serialisiert
werden, oder das entspre hende Element bekommt ein Attribut xsd:nil
mit dem Wert

true.
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2.8.2 Dekodierungsfehler
Folgende Fehler sollte ein SOAP Empfänger melden, wenn Probleme mit der
Dekodierung der Daten einer SOAP Na hri ht im Spiel waren:



Der SOAP Re eiver sollte einen env:Sender SOAP Fault mit einem
Sub ode

en :MissingID

liefern, wenn die Na hri ht ein

enthält, aber kein passendes

id

ref

Attribut

Attribut gefunden werden konnte, also

eine Referenz ni ht existiert.



Der SOAP Empfänger sollte einen env:Sender SOAP Fault mit Subode

en :Dupli ateID

generieren, wenn es Elemente gibt, die ein

id

Attribut mit dem selben Wert enthalten.



Der SOAP Re eiver könnte einen env:Sender SOAP Fault mit Sub ode

en :UntypedValue,

wenn der Typname für einen kodierten Knoten

des Graphen ni ht speziziert wurde, die zugrunde liegende SOAP Implementierung eine Typisierung des Knotens aber verlangt.

2.9 SOAP RPC Darstellung
In der Spezikation zu SOAP Version 1.2 wurde speziell ein Kapitel dem Thema der Dur hführung von Remote Pro edure Calls mittels SOAP gewidmet.
Dies s hlieÿt aber die Verwendung von anderen Message Ex hange Pattern
in Verbindung mit SOAP ni ht aus.
Da es si h bei SOAP RPC um den im Moment häugsten Anwendungsfall von
SOAP Na hri hten handelt, soll dieser Abs hnitt Einbli ke in die Umsetzung
geben.
Das SOAP RPC Modell ist an kein spezielles Transportprotokoll gebunden,
jedo h ist eine Umsetzung auf HTTP auf Grund der Charakteristik dieses
Protokolls nur natürli h.
Um einen RPC dur hzuführen, sind folgende Daten von Nöten ([19℄):



die Adresse des SOAP Knoten, der die Prozedur ausführen soll. Beim



der Prozedur- oder Methodenname der Servi e-Funktion, die ausge-

HTTP Binding etwa wäre das eine URL (Uniform

Resour e Lo ator).

führt werden soll.



Identitäten und Argumente, die von der Prozedur oder Methode verlangt werden zusammen mit Rü kgabewerten und Ausgabeparametern.
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eine klare Unters heidung der Argumente, die notwendig sind, um die
Webressour e eindeutig zu identizieren und der Nutzdaten und Kontrollinformationen, die zur Abarbeitung des Aufrufs notwendig sind.



optionale SOAP Header

2.9.1 Umsetzung von SOAP RPC im SOAP Body
Grundsätzli h werden bei SOAP RPCs Aufruf und Antwort im SOAP

Body

Element kodiert und in diesem Element au h versandt.
Ein Aufruf eines RPC wird wie folgt im Graphenmodell dargestellt:



Der Aufruf ist eine einzige Struktur ( stru

t), die eine ausgehende Kan-

te für jeden Eingabe- beziehungsweise Ein-Ausgabeparameter enthält.
Diese Struktur bekommt den Namen der Funktion oder Methode, die
aufgerufen wurde.



Jede ausgehende Kante hat ein Label, das den Namen des Parameters,
den die Kante symbolisiert, trägt.

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
<env:Body>
<m:bestaetigeReservierung
env:en odingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding/"
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel">
<m:reservierungs ode>
1234gth345
</m:reservierungs ode>
</m:bestaetigeReservierung>
</env:Body>
</env:Envelope>
Listing 4: SOAP RPC Request Beispiel

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
<env:Body>
<m:bestaetigeReservierungResponse
env:en odingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding/"
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel">
<rp :result>
m:status
</rp :result>
<m:status>
Transaktion war erfolgrei h.
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</m:status>
<m:bestaetigungs ode>
12f45t4rzrz
</m:bestaetigungs ode>
</m:bestaetigeReservierungResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
Listing 5: SOAP RPC Response Beispiel
Listing 4 zeigt einen Funktionsaufruf der Methode bestaetigeReservierung,
die als Eingabeparameter einen reservierungs ode verlangt. Die Antwort
auf diesen RPC Request zeigt Listing 5. Die Antwort enthält einen Ausgabeparameter und einen Rü kgabewert, der einen Verweis auf ein Element in
der Ergebnisstruktur hat. Die Struktur, die die Antwort des RPC enthält, erhält per Konvention den Namen der ausgeführten Funktion mit dem Postx
Response.
Laut der Spezikation von SOAP Version 1.2 in [40℄ ist es den Applikationen
freigestellt, ob sie Funktionsaufrufe mit unvollständigen Parameterangaben
ausführen oder ni ht. Einen Verglei h der Mögli hkeiten bei den untersu hten
SOAP Kommunikationsplattformen ndet si h in Abs hnitt 4.2.2.7.

2.10 Transportprotokolle für SOAP
SOAP verlässt si h beim Transport der Na hri hten auf sogenannte darunter liegende Protokolle (engl.

underlying proto ols).

Diese Protokolle stellen

eine gewisse Berei herung der SOAP Funktionen dar, was Verlässli hkeit,
Verbindungssi herheit und Si herheit betrit.
Die Spezikation, wie eine SOAP Na hri ht von einem Knoten zum anderen mittels eines darunter liegenden Protokolls übertragen wird, nennt man
SOAP Binding. Die SOAP Spezikation in [39℄ bes hreibt eine SOAP Na hri ht als ein sogenanntes XML Infoset, das aus einem abstrakten Dokument,
dem SOAP Envelope, besteht. Ein SOAP Protokoll Binding ist unter anderem dafür zuständig, dass ein sol hes Infoset an einem Knoten serialisiert
wird, zum anderen übertragen wird und am anderen Knoten ein identis hes
Infoset rekonstruiert werden kann. Ein typis hes Beispiel für so eine Serialisierung eines XML Infosets zeigen die beispielhaften SOAP Na hri hten dieser
Arbeit. Diese bestehen nämli h alle aus wohlgeformten XML Dokumenten.
Neben der Mögli hkeit der Übertragung von SOAP Infosets unterstützt ein
SOAP Protokoll Binding au h sogenannte SOAP Features. Diese Features
sind gewisse Funktionalitäten, die vom Binding übernommen werden können. Beispiele für sol he Features wären eine Korrelation zwis hen Aufruf und
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Antwort herzustellen, einen vers hlüsselten Kanal bereitzustellen oder eine
verlässli he Zustellung zu garantieren. Die Features eines SOAP Bindings
müssen in der Spezikation dieses Bindings angeführt werden. Es bleibt aber
anzumerken, dass ni ht alle Protokolle die selben Features zur Verfügung
stellen können. Wird also ein Feature ni ht dur h das SOAP Binding deniert, so gibt es no h die Mögli hkeit, dass ein sol hes Feature in der SOAP
Na hri ht implementiert wird. Dies ges hieht dur h Hinzufügen von etwaigen SOAP Header Elementen. Ist ein Feature mittels SOAP Header Blö ken
speziziert, so spri ht man von einem SOAP Modul.
Das am meisten verwendete Protokoll, das au h bei allen Programmiersprahen hauptsä hli h unterstützt wird, ist HTTP (Hypertext

Transfer Proto ol).

Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel genauer betra htet, was die
SOAP Spezikation in [40℄ für eventuelle Anwendungsfälle normiert hat.
Dies heiÿt aber ni ht, dass HTTP das einzige Transportprotokoll für SOAP
ist. So gibt es in [27℄ des W3C ein exemplaris hes Protokoll Binding von
SOAP und SMTP zu nden. Eine Erweiterung auf ein beliebiges Transportprotokoll ist also denkbar und teilweise s hon dur hda ht.

2.10.1 Das SOAP HTTP Binding
HTTP hat ein bekanntes Verbindungsmodell und Message Ex hange Pattern.
Der Client identiziert einen Server mittels einer URI. Für Verbindungen
wird das TCP/IP Netzwerk verwendet. Vom Client wird ein HTTP Request
an den Server ges hi kt, der wiederum mit einer HTTP Response antwortet.
Implizit wird also hier eine Verbindung zwis hen Aufruf und Antwort hergestellt. Stellt man eine Verbindung zu SOAP her, so wird man bemerken, dass
man diese Art der Verbindung auf bequeme Art und Weise zur Erstellung
eines SOAP RPC nutzen kann. Ein SOAP Knoten wird dann mittels der
Request-URI identiziert.
Das HTTP Binding in [40℄ benützt das sogenannte

ture,

SOAP Web Method Fea-

wel hes eine Kompatibilität der SOAP Anwendungen mit den Prinzi-

pien des World Wide Web si herstellen soll. Dieses Feature wird bei SOAP
in Verbindung mit HTTP auf die generis hen Methoden GET und POST
einges hränkt. Für nähere Informationen zu den Webmethoden in Bezug auf
HTTP siehe [34℄.
Ein HTTP GET würde also dem SOAP Message Ex hange Pattern SOAP
Response Message Ex hange Pattern entspre hen. Es geht darum, dass ein
Ni ht-SOAP-Befehl an einen Knoten gesendet wird und dann von einem
SOAP Knoten mit einer SOAP Na hri ht beantwortet wird. Dieser Na hri htenaustaus h hat keine Auswirkungen auf die Daten, die der SOAP Knoten
eventuell verwaltet oder verarbeitet. Hier handelt es si h ledigli h um eine
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Statusabfrage. Sol he Anfragen werden als idempotent und si her bezei hnet,
da sie nur zur Gewinnung von Information dienen. Dies würde in etwa dem
Abfragen einer Webseite mit dem Browser entspre hen.
Listing 6 zeigt beispielhaft eine Abfrage der Reservierungsdaten mittels eines
HTTP GET. Interessant ist hier au h der HTTP Header A

ept. Dieser deu-

tet mit dem Wert appli ation/soap+xml an, dass die HTTP Response als
SOAP Na hri ht formatiert werden soll, damit sie mas hinell verarbeitbar
ist.
Ein HTTP POST entspri ht einem SOAP Request-Response Message Exhange Pattern. Beim HTTP Request wird eine SOAP Na hri ht an den
dur h die URI identizierten Knoten ges hi kt, und der Knoten antwortet
in der HTTP Response mit einer SOAP Na hri ht auf den Aufruf. Dieses
Message Ex hange Pattern kann von allen Applikationen verwendet werden,
egal ob sie nun RPC verwenden oder über diesen Weg einfa h XML Daten
in SOAP Na hri hten vers hi ken. HTTP POST hat den Vorteil, dass au h
SOAP Header mit dem HTTP Request vers hi kt werden können. Es gilt
zu bea hten, dass der HTTP Content Type Header den Wert appli ation/soap+xml enthalten muss, damit eine korrekte Identizierung der SOAP
Na hri ht gewährleistet werden kann.
SOAP Na hri hten, die mittels HTTP vers hi kt werden, folgen der Semantik der HTTP Status odes für die Übermittlung von Statusinformationen in
HTTP. Zum Beispiel zeigt ein Status ode von 200 an, dass die Na hri ht
erfolgrei h verarbeitet werden konnte. Eine Aufstellung der am häugsten
verwendeten Status odes und deren Bedeutung in Bezug auf SOAP ndet
si h in Tabelle 3.
In Listing 7 wird das selbe Beispielservi e aufgerufen wie in Listing 6. Nur
wird beim erstgenannten ein HTTP POST verwendet, um den notwendigen
Parameter für die Funktion zu übergeben. Beim HTTP GET Beispiel in
Listing 6 wurde s hon in der URI, die das Servi e identiziert, der  ode
Parameter angegeben. Wie bereits weiter oben erwähnt, ist es ein Vorteil von
HTTP Post, dass man in der SOAP Anfrage au h SOAP Header unterbringen
kann, was mittels eines HTTP Get Requests ni ht mögli h ist.

2.10.2 Alternative SOAP Bindings
In diesem Abs hnitt sollen kurz alternative SOAP Bindings bespro hen werden. Aufgrund der Konzeption von SOAP sind viele mögli he Varianten von
SOAP Bindings denkbar. Alleine das SOAP Binding für HTTP hat es aber
in die

Re ommendation

des W3C ges hat.

Grundsätzli h gibt es in vielen SOAP Implementierungen au h s hon alternative SOAP Bindings, die zusätzli h zu HTTP verwendet werden können.
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GET /manfred.jakes h.at/Beispiel/Reservierung? ode=12345 HTTP/1.1
Host: manfred.jakes h.at
A ept: appli ation/soap+xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: appli ation/soap+xml; harset="UTF-8"
Content-Length: 1234
<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
<env:Header>
<t:Transaktion
xmlns:t="http://manfred.jakes h.at/Beispiel/Transaktion"
env:mustUnderstand="true">
79
</t:Transaktion>
</env:Header>
<env:Body>
<m:Reservierung
env:en odingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding/"
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel">
<m:Zimmer>
203B
</m:Zimmer>
<m:Auto>
Mer edes SLK
</m:Auto>
</m:Reservierung>
</env:Body>
</env:Envelope>
Listing 6: Beispiel eines HTTP GET Requests und die Antwort eines SOAP
Knotens
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Status

Begründung

2xx

Su

200

OK

Die Anfrage war in Ordnung. Die Ant-

3xx

Redire tion

Der SOAP Knoten ist umgezogen. Dies

essful

Bes hreibung
Die Anfrage war erfolgrei h.

wort folgt im HTTP Body.

bedeutet, dass der Aufruf mit der mitgesendeten URI no h einmal versu ht werden sollte.
400

Bad Request

Dieser Status ode deutet auf ein Problem mit der HTTP Request Na hri ht
hin.

Er

entspri ht

einem

env:Sender

SOAP Fault.
500

Internal Server Error

Dieser Status ode zeigt ein Serverproblem oder ein Problem mit der empfangenen Na hri ht an. Dieser Status ode
wird von den folgenden SOAP Faults benutzt:

 env:Sender
 env:DataEn odingUnknown
 env:Re eiver
 env:VersionMismat h
 env:MustUnderstand
Tabelle 3: HTTP Fehler odes und ihre korrespondierenden SOAP Faults
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POST /Beispiel/Reservierung HTTP/1.1
Host: manfred.jakes h.at
Content-Type: appli ation/soap+xml; harset"UTF-8"
Content-Length: 1234
<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
<env:Header>
...
</env:Header>
<env:Body>
<m:bestaetigeReservierung
env:en odingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding/"
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel">
<m: ode>
12345
</m: ode>
</m:bestaetigeReservierung>
</env:Body>
</env:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: appli ation/soap+xml;
Content-Length: 1234

harset="UTF-8"

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
<env:Header>
...
</env:Header>
<env:Body>
<m:Reservierung
env:en odingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-en oding/"
xmlns:m="http://manfred.jakes h.at/Beispiel">
...
</m:Reservierung>
</env:Body>
</env:Envelope>
Listing 7: Beispiel eines HTTP POST Requests und die Antwort eines SOAP
Knotens

35

Es gilt hier aber die Eins hränkung, dass es mit ziemli her Si herheit zu
Interoperabilitätsproblemen kommt, da diese Alternativen oft nur auf eine
Plattform bes hränkt sind. Problematis h ist hier eben der Umstand, dass
auÿer dem HTTP Binding no h keine fertige Spezikation für andere SOAP
Bindings vorliegt.
Als eine Alternative könnte si h früher oder später das SMTP Binding von
SOAP herausstellen. Im Dokument [27℄ wird exemplaris h ein SOAP Binding an das E-Mail Transportprotokoll bes hrieben. Diese Bes hreibung hat
aber keinen normativen Charakter, sondern soll eher die Flexibilität und Erweiterbarkeit des SOAP Protokolls herausstrei hen. Es ndet aber s hon in
einigen ausgesu hten SOAP Implementierungen seine Umsetzung.
Weiters gibt es Versu he, dass man die SOAP Kommunikationsplattformen
einfa h über TCP So kets miteinander kommunizieren lässt. Diese Bestrebungen sind aber bestenfalls als experimentell zu bezei hnen, da die meisten
Implementierungen auf die Kommunikation mittels HTTP optimiert sind.
Eine Ausnahme bildet die .NET Remoting Ar hitektur von Mi rosoft. Zwis hen zwei Parteien von .NET Anwendungen ist es problemlos mögli h, mit
SOAP Na hri hten über TCP So kets zu kommunizieren.
Näheres zu diesem Thema beziehungsweise der Umsetzung von alternativen
Transportprotokollen in den untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen ndet si h in Abs hnitt 4.3.3.

2.11 Das SOAP Atta hment Feature
Obwohl SOAP Version 1.2 als XML Infoset in [39℄ deniert wurde, kann man
damit re hnen, dass der gröÿte Teil der SOAP Daten als XML 1.0 (siehe [13℄)
dargestellt wird.
Es ergeben si h dur h die obige Darstellung der SOAP Daten na h [53℄ folgende Probleme:



Die Einbindung von binären Daten, wie zum Beispiel Bilder oder ähnli hes, in die XML-Repräsentation kann nur dur h einen Mehraufwand
in Bezug auf Kodierung und Dekodierung der Binärdaten bewerkstelligt werden. Ein signikanter Aufwand ist sowohl vom Transfervolumen
für die kodierten Daten als au h für die Prozessorauslastung zu berü ksi htigen.



Es ist s hwierig, andere XML Dokumente in eine bestehende SOAP
Na hri ht einzubetten. Besonders problematis h ist es, wenn das einzubettende XML-Dokument einen anderen Zei hensatz verwendet.

36

Abbildung 2: Aufbau einer zusammengesetzten Na hri ht zur Übermittlung
von Atta hments na h [53℄



Um eine SOAP Na hri ht na h Trennzei hen zu untersu hen, muss die
gesamte Na hri ht mittels eines Parsers bearbeitet werden. Dies stellt
einen signikanten Aufwand dar, will man etwa die eingebetteten Objekte aus der Na hri ht extrahieren. Der gesamte Na hri htenkontext
muss berü ksi htigt werden.

In [53℄ wird eine zusammengesetzte Na hri htenstruktur (engl. 

message stru ture)

ompound

deniert, die es ermögli ht, Binärdaten als sogenannte

Atta hments zu vers hi ken.
Abbildung 2 zeigt den s hematis hen Aufbau einer Na hri ht. Diese besteht,
in Abbildung 2 mit dem Namen

reqres:OutboundMessage versehen, aus eiatt:SOAPMessage genannt, die Infor-

ner SOAP Na hri ht, in der Abbildung

mationen zur Verarbeitung der Binärdaten enthält, und einem zweiten Teil,
dem

att:Se ondaryPartBag,

der aus keinem oder mehreren Atta hments

besteht. Dieser zweite Na hri htenteil kann direkt Binärdaten enthalten oder
diese mittels einer URI referenzieren.
Es bleibt festzuhalten, dass es si h bei der Spezikation in [53℄ no h um einen
sogenannten Working Draft handelt, der no h keinen normativen Charakter
hat. Grundsätzli h sieht man aber in dieser Spezikation, die ein abstraktes
Datenmodell vorstellt, wie eine Na hri ht aufgebaut sein sollte, damit Ni ht-
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XML Daten zusammen mit einer SOAP Na hri ht vers hi kt werden können.
Für Implementierungen, die SOAP Atta hments vers hi ken wollen, gelten
folgende verbindli he Regeln:



Der erste und zweite Teil einer zusammengesetzten Na hri ht müssen
dem Empfänger übermittelt werden können. Häug wird dazu ein Kapselungsme hanismus benutzt, um einen einzelnen Datenstrom aus den
vers hiedenen Teilen zu erstellen. Dieser Datenstrom wird dann dem
Empfänger übermittelt. Mögli he Me hanismen zur Kapselung von Daten bieten MIME (siehe [35℄) oder DIME (siehe [52℄).



Es muss ein Me hanismus zur Verfügung stehen, der es erlaubt, die
einzelnen Teile einer zusammengesetzten Na hri ht mittels einer URI
zu identizieren.

Um konkret Binärdaten mittels SOAP zu vers hi ken, gibt es im Moment
unter anderem die folgenden Mögli hkeiten:



Die SOAP Na hri ht und die Binärdaten können in einer einzigen DIME Na hri ht gekapselt werden und mittels TCP oder HTTP vers hi kt werden. Eine Bes hreibung dieser Mögli hkeit ndet man in
[52℄.



Die Binärdaten werden zusammen mit der SOAP Na hri ht in einer
einzigen MIME Multipart/related Na hri ht vers hi kt. Als Transportprotokoll würde si h hier HTTP anbieten. Diese Mögli hkeit wurde
s hon für SOAP 1.1 in [10℄ ausführli h bes hrieben.



Es gibt aber au h no h die Mögli hkeit, dass die SOAP Na hri ht mittels HTTP übermittelt wird, die Binärdaten aber mittels separater
HTTP GET Aufrufe geholt werden. In der SOAP Na hri ht müssen
also Referenzen auf Ressour en im Netz angegeben werden.

Es sei aber hier no h erwähnt, dass die Mögli hkeiten si h ni ht auf die
genannten bes hränken.
Mittlerweile hat si h mit der

nism

SOAP Message Transmission Optimization Me ha-

(SOAP MTOM) Spezikation ein neuer Sa hverhalt ergeben. Bei den

vorher vorgestellten Formaten handelt es si h ni ht mehr um reine SOAP
Na hri hten, sondern es sind eben MIME- oder DIME-kodierte Na hri hten, die SOAP als Teil der Na hri ht enthalten. Diese SOAP Na hri hten
referenzieren ihrerseits andere Teile der kodierten Na hri ht. Mit der SOAP
MTOM Spezikation soll si h das ändern. Für den Transport wird die SOAP
Na hri ht mit ihren Atta hments kodiert, aber na h Ankunft am SOAP
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Knoten wieder in eine e hte SOAP Na hri ht mit Binärteilen überführt. Es
soll SOAP-basierten Applikationen erspart bleiben, mit den kodierten Na hri hten zu hantieren. Für eine genauere Bes hreibung der Übermittlung von
SOAP Atta hments mittels SOAP MTOM siehe [41℄.
Im Moment gibt es aber no h keine Umsetzung dieser Spezikation. Man darf
aber gespannt sein, wie si h dieser neue Standard entwi kelt. Mi rosoft hat
bereits angekündigt, bald nur mehr diesen Standard zu unterstützen ([57℄).
Näheres zur Umsetzung des SOAP Atta hment Features in den untersu hten
SOAP Kommunikationsplattformen ndet si h in Abs hnitt 4.3.2.

2.12 Unters hiede zwis hen SOAP/1.1 und SOAP Version 1.2
Viele Implementierungen von SOAP unterstützen in erster Linie die Version
1.1. Es haben si h aber bei der Spezikation der Version 1.2 einige Dinge
geändert. Grund genug, um diese Unters hiede hier näher zu beleu hten.
Wie in [43℄ und [51℄ bes hrieben, wird der Begri SOAP ni ht mehr als Akronym für Simple Obje t A

ess Proto ol verwendet, da diese Ums hreibung

etwas irreführend war. SOAP ist jetzt ein Eigenname.
Der augens heinli hste Unters hied ist, dass es in Version 1.2 um XML Infosets geht und ni ht mehr, wie in Version 1.1, um eine Serialisierung als XML
1.0 Dokument. Für eine nähere Bes hreibung von

XML Information Sets siehe

[18℄.
Um die vers hiedenen SOAP Versionen einfa h auseinander halten zu können,
damit die Implementierungen au h vers hiedenste Versionen nebeneinander
zur Verfügung stellen und bestehende Versionen weiter benutzt werden können, wurden unters hiedli he Namensräume für das Envelope Element und
die En oding S hemas für die beiden Versionen verwendet.

2.12.1 Änderungen am SOAP Envelope
Bei SOAP Version 1.2 ist na h dem SOAP Body Element kein weiteres Element mehr im SOAP Envelope einer SOAP Na hri ht erlaubt. In SOAP/1.1
wird zu diesem Umstand ges hwiegen, also ist es dur haus mögli h, zusätzli h
zum SOAP Body no h weitere XML Elemente als Kindelemente des SOAP
Envelope anzuhängen. Tabelle 4 zeigt eine Gegenüberstellung der beiden Versionen bezügli h des Aufbaus eines SOAP Envelopes.
SOAP 1.2 erlaubt es ni ht, dass das Attribut

en odingStyle

im SOAP En-

velope Element vorkommt. In Version 1.1 aber darf dieses Attribut in jedem
Element einer SOAP Na hri ht vorkommen. In der neuesten Version dürfen
also nur ausgesu hte Elemente dieses Attribut besitzen.

39

SOAP 1.1

SOAP 1.2

<env:Envelope ...>
<env:Header>
beliebig viele
Header Blö ke
</env:Header>
<env:Body>
SOAP Na hri ht
</env:Body>
andere XML Elemente
</env:Envelope>

<env:Envelope ...>
<env:Header>
beliebig viele
Header Blö ke
</env:Header>
<env:Body>
SOAP Na hri ht
</env:Body>
</env:Envelope>

Tabelle 4: Gegenüberstellung des Aufbaus eines SOAP Envelopes

Bei Version 1.1 gibt es das SOAP Envelope Attribut
in der neuesten Version in

role

a tor.

Dieses wurde

umbenannt. Die Semantik dieses Attributs

bleibt aber unverändert. Zu der bereits in der Vorgängerversion bekannten
Rolle next sind jetzt die Rollen none und ultimateRe eiver dazugekommen. Mehr zu den Rollen in SOAP 1.2 ndet man in Abs hnitt 2.3 dieser
Arbeit.
Die SOAP Fault Codes wurden au h überarbeitet. Es gibt jetzt keine Client
und Server Faults mehr, sondern Sender und Re eiver Faults. Auÿerdem
wurden für SOAP RPC einige neue Fault Codes hinzugefügt.
Bei dem Aufbau von SOAP Faults gibt es au h einen groÿen Unters hied. In
Version 1.1 war es übli h, dass ein Fault ode mittels sogenannter Punktnotation erweitert wird. Es wird an den Fault ode einfa h ein Punkt und dann ein
selbstdenierter Fehler ode angehängt, um eine Fehlerhierar hie zu s haen.
Diese Repräsentation wurde dur h eine XML-konformere ersetzt. Die Elemente

fault ode

und

faultstring

wurden in

env:Code

und

env:Reason

umbenannt. Nähere Informationen zum Thema SOAP Faults in SOAP Version 1.2 entnehme man Abs hnitt 2.4.4.
In SOAP 1.2 wird ein

env:NotUnderstood

Header Element eingeführt, dass

anzeigt, wel her SOAP Header Blo k vom Empfänger ni ht verarbeitet werden konnte, wenn ein

env:MustUnderstand

Fault Code auftritt. In SOAP

1.1 gibt es zwar den Fault Code, aber eine genaue Bes hreibung, an wel hem
SOAP Header die Bearbeitung ges heitert ist, gibt es ni ht.
Dadur h, dass SOAP Version 1.2 als XML Infoset deniert wurde, hat das Attribut

env:mustUnderstand

eines SOAP Header Blo ks entweder den Wert

true oder false. Früher hatte dieses Attribut den Wert 0 oder 1. Wir
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werden auf diese Thematik im Abs hnitt zur Interoperabilität von SOAP
Implementierungen no h näher eingehen.
In der neuen Version von SOAP gibt es das Attribut

env:relay

für einen

Header Blo k, um anzuzeigen, ob dieser Header Blo k weitergesendet werden soll, obwohl er vom empfangenden SOAP Knoten gar ni ht verarbeitet
worden ist.

2.12.2 Änderungen im HTTP Binding
Im HTTP Binding zu SOAP 1.2 wurde der HTTP Header

SOAPA tion

ent-

fernt. Dazu wurde von der IANA ein neuer HTTP Status ode 427 angefordert, der anzeigen soll, dass der Server einen sol hen HTTP Header erfordert.
Der Inhalt dieses Headers wird im optionalen Parameter

a tion

des appli-

ation/soap+xml Medientyps hinterlegt.
Der Content-type Header soll appli ation/soap+xml lauten und ni ht
mehr text/xml wie in der Vorgängerversion. Genauere Informationen zu
diesem neuen Medientyp ndet man in [6℄.
SOAP Version 1.2 enthält eine genauere Bes hreibung, wie HTTP Status odes bei den vers hiedenen SOAP Faults anzuwenden sind und wie die Beziehung von Fehler ode zu SOAP Fault ist.
Es wurde ein zusätzli hes Message Ex hange Pattern deniert, das in Verbindung mit einem HTTP GET ein idempotentes und si heres Abfragen von
Informationen gewährleisten soll.

2.12.3 Änderungen am SOAP RPC
In SOAP 1.2 gibt es ein

rp :result

Element, das eine Referenz auf den

Rü kgabewert des SOAP Remote Pro edure Calls enthält. Tabelle 5 zeigt
eine Gegenüberstellung der beiden Versionen im Bezug auf den Rü kgabewert
eines RPC.
Wie bereits weiter oben erwähnt wurden in der neuen Version von SOAP
mehrere Fault Codes für SOAP RPC deniert. Weitere Informationen zu
SOAP RPC in Version 1.2 ndet man im Abs hnitt 2.9 in diesem Dokument.

2.12.4 Änderungen am SOAP En oding
Das SOAP En oding der neuesten Version von SOAP soll eine Vereinfa hung
gegenüber der Vorversion bringen.
Für SOAP 1.2 wurde ein abstraktes Datenmodell, das auf einem bes hrifteten, geri hteten Graphen basiert, entworfen. Das SOAP En oding hängt von
dieser Darstellung der Daten ab. Die Unterstützung der Datenkodierung der
SOAP Version 1.2 ist optional.
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SOAP 1.1

SOAP 1.2

<env:Body>
<m:addiereZahl>
<m:Ergebnis>
27
</m:Ergebnis>
</m:addiereZahl>
</env:Body>

<env:Body>
<m:addiereZahl>
<rp :result>
m:Ergebnis
</rp :result>
<m:Ergebnis>
27
</m:Ergebnis>
</m:addiereZahl>
</env:Body>

Tabelle 5: Gegenüberstellung der Rü kgabe eines SOAP RPC

SOAP 1.1

SOAP 1.2

<Feld
en :arrayType="xs:int[2℄>
<Nummer>1</Nummer>
<Nummer>2</Nummer>
</Feld>

<Feld
en :itemType="xs:int"
en :arraySize="2">
<Nummer>1</Nummer>
<Nummer>2</Nummer>
</Feld>

Tabelle 6: Gegenüberstellung von Array Serialisierungen

Die Serialisierung von Arrays wurde in Version 1.2 geändert. Eine Gegenüberstellung der beiden Versionen in Bezug auf die Darstellung von Arrays zeigt
Tabelle 6. Auÿerdem gibt es in der neuesten SOAP Variante keine Unterstüt-

zung für teilweise übertragene oder sogenannte spärli he (sparse) Arrays.

Die Referenzierung von Werten innerhalb einer SOAP Na hri ht hat si h in

href Attributs in
IDREF.

der neuen Version von SOAP ebenfalls geändert. Statt des
SOAP/1.1 gibt es nun ein Attribut

env:ref

vom Typ

Eine Typisierung von Knoten einer SOAP Na hri ht ist in SOAP 1.2 nur
mehr optional.
Seit Version 1.2 gibt es ein Attribut

nodeType, das optional ist und die Struk-

tur des Knotens angibt. Wie bereits in Abs hnitt 2.8.1 erwähnt, kann dieses
Attribut nur die Werte simple, stru t oder array besitzen.
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2.12.5 Versionsmanagement
In [39℄ werden die Versionsmanagementregeln für einen SOAP Knoten bes hrieben, wenn ein Knoten die Versionierung von SOAP 1.1 bis SOAP 1.2
unterstützt. Diese Regeln müssen dann entspre hend implementiert werden.
Die Regeln sind wie folgt:
1. Ein SOAP Knoten, der SOAP 1.1 unterstützt, wird, wenn er eine SOAP
Na hri ht im Format der Version 1.2 empfängt, einen Version Mismat h SOAP Fault generieren, der auf einem SOAP/1.1 Na hri htenkonstrukt basiert. Dies bedeutet, dass der SOAP Envelope der SOAP
Version 1.1 Na hri ht einen lokalen Namen

Envelope

besitzt und im

Namensraum http://s hemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ liegt.
2. Ein SOAP 1.2 Knoten, der eine SOAP/1.1 Na hri ht erhält, hat zwei
Optionen zur Auswahl. Diese wären:



Er kann die Na hri ht als SOAP/1.1 Na hri ht verarbeiten, wenn
er diese SOAP Version unterstützt, oder



muss einen Version Mismat h SOAP Fault basierend auf einer
SOAP/1.1 Na hri ht, die der SOAP/1.1 Semantik folgt, generieren. Der SOAP Fault sollte einen

Upgrade

SOAP Header Blo k

enthalten, der anzeigt, dass SOAP Version 1.2 vom fehlergenerierenden Knoten unterstützt wird. Das erlaubt dem SOAP 1.1
Knoten eine korrekte Interpretation des SOAP Faults.
Listing 8 zeigt eine Antwort SOAP Na hri ht eines SOAP Version 1.2 Knotens, der eine SOAP/1.1 Na hri ht empfangen hat, die er ni ht verarbeiten
konnte und mit einem

env:Upgrade

SOAP Header Blo k quittierte.

<? xml version="1.0" ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://s hemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header>
<env:Upgrade>
<env:SupportedEnvelope qname="ns1:Envelope"
xmlns:ns1="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"/>
</env:Upgrade>
</env:Header>
<env:Body>
<env:Fault>
<fault ode>env:VersionMismat h</fault ode>
<faultstring>Version Mismat h</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
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</env:Envelope>
Listing 8: SOAP Version 1.2 Knoten, der einen SOAP Fault generierte, weil
er eine SOAP 1.1 Na hri ht erhielt.

2.13 SOAP und WSDL
Die Web Servi es Des ription Language, kurz WSDL genannt, dient als mas hinenlesbare S hnittstellenbes hreibung für SOAP Webservi es. Es handelt
si h um ein XML Dokument, wel hes plattform- und programmierspra henunabhängig Servi es bes hreibt.
Ein WSDL-Dokument stellt alle Informationen zur Verfügung, die ein Client
benötigt, um ein entferntes Servi e aufzurufen. In den meisten Programmierspra henumsetzungen dient es dazu, um si h einen sogenannten Proxy für
ein Servi e zu erstellen. Es kann si h je na h Implementierung um einen statis hen oder dynamis hen Proxy handeln. Dieser stellt dann die Funktionen
des entfernten Dienstes zur Verfügung. Ebenso gibt es bei einigen Implementierungen die Mögli hkeit, die extrahierten WSDL-Daten in ein

Call-Objekt

zu laden, in dem dann die entspre henden Einstellungen für das Servi e bereits voreingestellt werden. Der Entwi kler muss hier nur no h die aufzurufende Methode mit den Parametern bekanntgeben. So soll im Allgemeinen
ein Funktionsaufruf beim entfernten Servi e gekapselt werden.
Eine genaue Bes hreibung des Aufbaus eines sol hen WSDL-Dokuments ndet si h in [26℄.

2.14 Servi e Stile und Kodierung
Eigentli h setzt si h SOAP aus zwei Konzepten zusammen. Einerseits wäre

dies der Stil (style), der entweder Dokument-orientiert oder RPC-orientiert

ist. Andererseits gibt es au h no h das

En oding,

das entweder literal oder

en oded ist. Theoretis h lassen si h diese vier Mögli hkeiten beliebig kombinieren, tatsä hli h werden aber meist die Varianten Do ument/literal
und RPC/en oded verwendet. Diese beiden Varianten geben an, wie SOAP
Na hri hten zwis hen zwei Kommunikationspartnern ausgetaus ht werden.

2.14.1 Der Unters hied
RPC/en oded erledigt eigentli h die glei hen Aufgaben, die s hon mittels
Te hnologien wie CORBA ([16℄, DCOM ([20℄) oder Java RMI([37℄) gelöst
werden konnten. Diese SOAP Variante ist dafür ausgelegt, einen entfernten
Prozeduraufruf zu ermögli hen. Dazu sind beliebig viele Parameter nötig. Im
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Endeekt liefert dieser Aufruf dann einen Rü kgabewert. Die Daten werden
mittels einem in der SOAP Spezikation näher denierten Format kodiert,
das einfa h zu erstellen ist. Für erfahrene Entwi kler ist diese Art der Nutzung von SOAP lei ht zu verstehen. Au h die Erstellung von SOAP Implementierungen, die diesem S hema folgen, ist lei ht zu bewerkstelligen.
Au h bei Do ument/literal wird ein Prozeduraufruf dur hgeführt. Der Parameter und au h der Rü kgabewert einer sol hen Prozedur oder Methode
sind XML-Dokumente. Daher gibt es von dieser Seite her keine Eins hränkung, wie komplex so ein Parameter oder Rü kgabewert sein kann. Die Dokumente werden mittels einem XML S hema bes hrieben und können somit
validiert werden. Dies erhöht aber die Ansprü he an die SOAP Implementierungen. Diese müssen nun mit der zusätzli hen Komplexität umgehen können, um diese SOAP Variante korrekt verarbeiten zu können.
RPC/En oded ndet in den meisten Java SOAP Implementierungen seine Umsetzung. Hier wäre vor allem Apa he Axis zu nennen, das die Form
des Na hri htenaustaus hs als Standardeinstellung benutzt. Mi rosoft setzt
s hon seit längerem standardmäÿig auf das dokumentenbasierte Na hri htenaustaus hmodell.

2.14.2 Fazit und Ausbli k
Dokumentorientierte Servi es zei hnen si h dur h eine losere Bindung zwis hen Aufruf und Antwort aus. Diesem Umstand ist es au h zu verdanken, dass asyn hrone Protokolle beziehungsweise Funktionsaufrufe mögli h
sind. Weiters erlaubt dieses Na hri htenaustaus hmodell au h die Bearbeitung dur h mehrere Parteien beziehungsweise die Aufteilung der Arbeit zu
einem späteren Zeitpunkt.
Mittlerweile sind fast alle Verantwortli hen der führenden SOAP Implementierungen der Meinung, dass Do ument/literal die Zukunft gehört ([60, 30℄).
Mit SOAP Version 1.2 ist man vom W3C an si h s hon soweit, dass SOAP
Kommunikationsplattformen die SOAP 1.2 unterstützen, ni ht mehr notwendigerweise das von ihnen spezizierte SOAP En oding implementieren
müssen. In der Spezikation zu dieser SOAP Version wurde es explizit als
optional gekennzei hnet. Dur h diesen Umstand lässt si h s hon der Trend
hin zu dokumentorientierten Servi es ablesen.
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3

Aktuelle Implementierungen

In diesem Kapitel sollen einzelne SOAP Implementierungen näher untersu ht
werden.
Interessant an diesem Kapitel wird sein, wel he SOAP Features ihre Umsetzung gefunden haben, und wie diese in den einzelnen Implementierungen
realisiert wurden. Es soll darauf eingegangen werden, wel he Implementierungen die aktuelle SOAP 1.2 Spezikation bereits umgesetzt haben.
Als erste Implementierung wird Apa he Axis für Java näher unter die Lupe
genommen werden. Dana h folgt ein kurzer Einbli k in die C++ Implementierung dieses Frameworks. Da diese Implementierung sehr stark auf die Java
Version aufbaut, wird si h dieser Überbli k nur auf grundsätzli he Dinge bes hränken.
Weiters soll au h die Umsetzung von SOAP Na hri hten im .NET Framework
untersu ht werden. Es wird interessant sein, wie .NET, das ja von Mi rosoft
entworfen wurde, die in [39℄ erarbeiteten Empfehlungen umsetzt. Grundsätzli h gibt es hier zwei re ht konträre Konzepte, wie auf SOAP Kommunikation zurü kgegrien werden kann. Zum einen gilt es in dieser Arbeit das
ASP.NET Framework und zum anderen die .NET Remoting Ar hitektur zu
untersu hen.
Ein weiterer Abs hnitt dieser Arbeit ist der Java XML RPC (kurz JAX-RPC)
Spezikation von Sun, die im Zuge des

Java Community Pro ess

entstanden

ist, gewidmet. Parallel zu dieser Spezikation wurde nämli h au h eine Referenzimplementierung entwi kelt, auf die in diesem Abs hnitt no h gesondert
eingegangen wird.
Hier soll au h ni ht vers hwiegen werden, dass Apa he Axis ebenfalls die
S hnittstellen dieser JAX-RPC Spezikation implementiert hat. Dies soll ein
gröÿtmögli hes Maÿ an Interoperabilität zwis hen den einzelnen Java SOAP
Implementierungen si hern.

3.1 Die Apa he Axis SOAP Implementierung für Java
Als erste Implementierung wird hier Apa he Axis (Apa he eXtensible Intera tion System) für Java näher bes hrieben. Die untersu hte Version dieses
Projekts ist 1.1. Zur Zeit der Erstellung dieses Dokuments gab es s hon eine
Beta-Version 1.2. Diese soll in einem Ausbli k am S hluss dieses Kapitels
näher betra htet werden.
Bei Apa he Axis handelt es si h um eine Open Sour e Implementierung von
SOAP. Diese unterliegt der Lizenz der Apa he Software Foundation. Des
Weiteren ist es mittels Axis mögli h, Server, Clients und au h Gateways
zu entwi keln. Das Hosting von Web Servi es, damit ist der Betrieb und
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das Anbieten von Web Servi es gemeint, kann au h mit Axis Framework
dur hgeführt werden.

3.1.1 Historis hes
Als Urvater der Apa he Axis Implementierung kann man ohne Ums hweife
SOAP for Java (SOAP4J) von IBM nennen. Dieses Projekt s huf die erste
Implementierung des SOAP 1.1 Standards. Mit diesem Projekt wurde eine
solide Grundlage für Folgeprojekte ges haen.
Im Jahr 2000 wurde das Projekt SOAP4J aufgelöst und an die Apa he
Software Foundation übergeben. Dieser Umstand sollte si herstellen, dass es
Entwi klern von E-Business Anwendungen mögli h ist, auf ein oenes, herstellerungebundenes System zurü kzugreifen. Bei Apa he bekam das Projekt
den Namen Apa he SOAP.
Gegen Ende des Jahres 2000 entwi kelte si h aus dem Projekt Apa he SOAP
das Apa he Axis Projekt.
Derzeit gilt Axis als die oenste SOAP Implementierung in Java.
Eine der ersten Aufgaben bei der Erstellung des Apa he Axis Projekts war,
dass die Ar hitektur komplett überda ht wurde. So verwendet diese SOAP
Implementierung SAX ( Simple

API for XML)

Filterketten und greift somit

auf einen Event-basierten XML Parser zurü k. Bei Apa he SOAP wurde no h

das DOM ( Do

ument Obje t Model)

bevorzugt. Diese Art der Implemen-

tierung hatte aber deutli he Leistungseinbuÿen zu verzei hnen.
In pun to Interoperabilität, Funktionalität und Performan e hat Axis mit
der jetzigen Version seine Vorgänger bereits übertroen ([21℄). Ein wesentli her Vorteil von Axis ist die beharrli he Orientierung na h der JAX-RPC
Spezikation von Sun, die in Abs hnitt 3.4 genauer behandelt wird.

3.1.2 Leistungsmerkmale
Die folgenden Merkmale sind bei der Axis Implementierung positiv aufgefallen.
Die ersten Kennzahlen dieser Implementierung aus [3℄ wären:



Lizenzbestimmungen: Der gesamte im Apa

he Axis Projekt enthal-

tene Sour e ode ist Open Sour e unter der Lizenz der Apa he Software
Foundation. Es ist mögli h, in die Implementierung Einsi ht zu nehmen.
Dies war für Untersu hungen bezügli h der Umsetzungen von einigen
Funktionalitäten au h dringend notwendig, da die Dokumentation zu
diesem Projekt zu wüns hen übrig lässt.
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Performan emerkmale:

Das Apa he Axis Projekt setzt beim Ver-

arbeiten von SOAP Na hri hten mit den SAX Filterketten auf einen
Event-basierten Parser. Dies bedeutet, dass die XML Dokumente mit
signikant gröÿerer Ges hwindigkeit bearbeitet werden als in der Vor-

version Apa he SOAP. Dort wurde nämli h no h ein DOM ( Do

Obje t Model) Parser verwendet, wel

ument

her die ganze Struktur der SOAP

Na hri ht in einen DOM-Baum abbilden musste.



Konguration und Erweiterbarkeit:

Axis bietet Entwi klern die

Mögli hkeit, Erweiterungen völlig frei in Axis zu integrieren. Hier sei
vor allem die Bearbeitung von Headern und das System Management
hervorgehoben.



unterstützte Transportprotokolle: Bei der Konzeption des Apa

he

Axis Projekts ist auf vollkommene Unabhängigkeit vom Transportprotokoll wert gelegt worden. Es können HTTP, JMS oder SMTP verwendet werden, die SOAP Engine ist aber vollkommen transportunabhängig deniert worden. Derzeit gibt es für Axis HTTP, JMS und experimentell au h SMTP als Transportprotokolle für SOAP Na hri hten.
Erweiterungen sind bei dieser Implementierung jedenfalls mögli h.



Stabilität: Das Axis Projekt deniert eine bestimmte Menge von öffentli hen S hnittstellen, wel he si h relativ langsam, im Verglei h zum
Rest des Axis Frameworks, verändern.



unterstützte SOAP Versionen: Derzeit ndet si

h bei Axis sowohl

Unterstützung von SOAP 1.1 als au h teilweise von 1.2. Es bleibt anzumerken, dass SOAP/1.1 immer no h die Standardversion bleibt. In
der aktuellen stabilen Version von Axis wird aber ni ht die aktuelle
Spezikation von SOAP 1.2 umgesetzt sondern eine frühere, was an
unters hiedli hen Namensräumen bei den SOAP Na hri hten zu erkennen ist.



WSDL Unterstützung: Apa

he Axis unterstützt die Version 1.1 der

Web Servi e Des ription Language. Es ist mögli h, si h mittels einer
WSDL Bes hreibung eines SOAP Servi es einen Proxy für das gegebene
Servi e zu generieren. Ebenso wird vom Axis Framework die automatis he Generierung einer WSDL Datei für ein mit Axis erstelltes Servi e
bereitgestellt.



Unterstützung weiterer Spezikationen: In der vorliegenden Version 1.1 von Apa he Axis wird die Spezikation JAX-RPC Version 1.0
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implementiert. Dies bietet ein einheitli hes Interfa e für die Client- beziehungsweise Serverprogrammierung mit dem Axis Framework. Dur h
die Umsetzung der JAX-RPC Spezikation ist es au h notwendig gewesen, den von Sun entwi kelten Standard SAAJ ( SOAP

API for Java) umzusetzen. Dur

with Atta hment

h Hinzufügen der Funktionalität dieses

Standards ist es mittels Apa he Axis mögli h, auf SOAP Na hri hten
und deren Atta hments in MIME kodierten Na hri hten zuzugreifen.



Hosting der Servi es:

Normalerweise wird das Java Framework in

einer Java Servlet Engine eingebettet, die das HTTP Handling für das
Framework übernimmt. Typis herweise ist das Apa he Axis Projekt
perfekt auf den ebenfalls von Apa he betreuten Apa he Tom at abgestimmt.
Dies ist aber ni ht die einzige Mögli hkeit, Servi es der Öentli hkeit
zugängli h zu ma hen. Es gibt no h einen im Apa he Axis Projekt
bendli hen Standalone-Server, der die Implementierung eines simplen
HTTP-Servers darstellt. Dieser Server hat die Aufgabe, an ihn geri htete HTTP Requests zu übernehmen und diese dann an eine Axis Engine zu übergeben. Zu diesem sogenannten

SimpleAxisServer

sei aber

angemerkt, dass dieser als ni ht für Produktionszwe ke einsetzbar gekennzei hnet ist.



SOAP Atta hments:
with Atta hment,

Die Unterstützung der Spezikation  SOAP

wie in [10℄ bes hrieben, ist gegeben. Dies wurde im

oben erwähnten Punkt dur h die Umsetzung der SAAJ Spezikation
errei ht. Diese Verarbeitung von SOAP Atta hments stellt die Standardeinstellung des Axis Frameworks dar. Mittels Axis hat man aber
au h die Mögli hkeit, DIME-kodierte Na hri hten zu verarbeiten. Dieser Standard wurde von Mi rosoft in [52℄ deniert.



unterstützte Na hri htenmodelle: Das Axis Framework bietet die
Mögli hkeit, es als Provider für SOAP RPC- oder dokumentbasierte
SOAP Servi es zu verwenden. Ebenso wird literale oder SOAP Kodierung mittels Axis unterstützt. Bei der Unterstützung von dokumentbasierten Servi es steht man aber eher no h am Anfang. In einer kommenden Version soll diese aber ausgebaut werden.

3.1.3 Ar hitektur
Axis basiert auf einigen Subsystemen, die im weiteren näher erläutert werden
sollen.

49

Bei Axis geht es allgemein darum, Na hri hten zu verarbeiten. Es dreht si h
alles um eine zentrale Verarbeitungslogik und um eine Folge von sogenannten
Handlern, die in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden. Die genaue Ordnung wird dur h zwei Faktoren bestimmt, nämli h der Deployment
Konguration und ob die Axis SOAP Engine als Client oder Server aufgerufen wurde. In beiden Fällen wird zwis hen den Handlern ein

MessageContext

Objekt ausgetaus ht ([3℄).
Ein sol hes

MessageContext

Objekt enthält folgende wi htige Teile:

1. eine Request Message
2. eine Response Message
3. eine Ansammlung von Eigens haften
Es gibt zwei grundsätzli he Arten, in denen Axis ausgeführt werden kann:
1. Als Server, bei dem ein Transport Listener einen

MessageContext

erzeugt und diesen dann dem Axis Verarbeitungsframework übergibt.
2. Im Client-Modus, bei dem Applikations ode einen

MessageContext

erzeugt und dann das Axis Verarbeitungsframework aufruft. Bei der
Generierung des

MessageContext

Objekts wird empfohlen, das Axis

Client Programmiermodell zu verwenden ([3℄).
In jedem Fall ist es die Aufgabe des Apa he Axis Frameworks, die erhaltenen

MessageContext-Objekte

dur h eine kongurierte Menge von Handlern zu

s hleusen. Jeder dieser Handler hat die Mögli hkeit, den

MessageContext

auf eine vorbestimmte Art zu manipulieren.

3.1.3.1 Der Na hri htenweg am Server
Der Weg einer Na hri ht am Server wird in Abbildung 3 dargestellt.
Eine Na hri ht gelangt mittels eines Transportprotokolls an einen Transport
Listener. Es ist die Aufgabe dieses Listeners, die protokollspezis hen Da-

Message Objekt unterzubringen. Diese Na hri ht wird dann in
einem MessageContext abgelegt. Es werden vom Listener au h einige Eigens haften des MessageContext gesetzt. Dann wird dieser MessageContext an

ten in einem

die Axis Engine weitergegeben.
Die erste Aufgabe der Axis Engine ist es, die verwendete Transportmethode
der SOAP Na hri ht zu identizieren. Ein Transport enthält eine Request
Chain, eine Response Chain oder beides. Eine Chain ist ein Handler, der aus
einer Folge von Handlern besteht, die aufeinander folgend aufgerufen werden.
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Abbildung 3: Weg einer Na hri ht bei Benutzung des Axis Frameworks als
Server

Wird ein sol hes

Transport

de dieses Objekts mit dem

Objekt gefunden, so wird die

MessageContext

invoke()

Metho-

als Parameter aufgerufen. Im

Zuge dessen werden alle Handler, die in der Request Chain dieses Transports
deniert wurden, aufgerufen.
Na hdem alle Transport Request Handler abgearbeitet wurden, wird von
der Axis Engine eine globale Request Chain lokalisiert. Wenn diese Chain
konguriert wurde, dann werden alle darin enthaltenen Handler aufgerufen.
An einer Stelle der Abarbeitung sollte ein Handler das
des

MessageContext

servi eHandler

Feld

Objekts gesetzt haben. Dieses Feld gibt an, wel her

Handler aufgerufen werden muss, damit Servi e-spezis he Funktionalitäten
zur Verfügung gestellt werden können. Ein Beispiel für sol he Funktionalitäten wäre das Dur hführen eines RPC Aufrufs an einem sogenannten Ba kend Objekt. Servi es in Axis sind typis herweise Instanzen der
Klasse (org.apa

he.axis.handlers.soap.SOAPServi e),

SOAPServi e

die Request und

Response Chains enthalten können. Servi es müssen einen sogenannten Provider enthalten, der einfa h ein Handler ist, wel her die applikationsspezis he Logik enthält.
Für RPC-Style Aufrufe eines Axis SOAP Servi es gibt es mit der Klasse

org.apa he.axis.providers.java.RPCProvider

bereits einen vorgefertig-

ten Provider. Es handelt si h um einen Handler, der, wenn er aufgerufen wird,
ein  Ba

ment

k-end Java-Objekt aufruft, dessen Klasse beim sogenannten  Deploy-

bestimmt wurde. Dieser Handler benutzt die SOAP RPC Konventi-

on für die Bestimmung des Methodenaufrufs und überprüft, ob die XMLkodierten Argumente den Typen der benötigten Parameter der auszuführen-
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Abbildung 4: Weg einer Na hri ht bei Benutzung des Axis Frameworks als
Client

den Methode entspre hen. Das

Ba k-end Objekt ist die konkrete Java-Klasse,

die ein Servi e implementiert. Diese stellt s hlussendli h die Funktionalität
für das Servi e zur Verfügung.
Ein interessanter Aspekt des Axis Frameworks in Bezug auf das

ment

von Servi es ist das sogenannte

Instant Deployment,

Deploy-

das vom Frame-

work zur Verfügung gestellt wird. So ist es mögli h, dass man eine normale
Java Sour e Klasse nimmt, sie mit der Dateiendung

.jws

versieht und sie

in das Webapplikationen-Verzei hnis der Servlet Engine kopiert. Ab diesem
Zeitpunkt übernimmt das Axis Framework diese Datei, kompiliert sie bei Bedarf und stellt sie als Servi e der Öentli hkeit bereit. Das Axis Framework
übernimmt alle Tätigkeiten, die mit dem

Deployment

des Servi es und dem

Kompilieren der Sour e-Datei zu tun haben. Mit dieser Methode lassen si h
aber in der Funktionalität nur sehr einges hränkte Servi es realisieren. Zum
Beispiel ist es ni ht mögli h, externe Klassen, die weder vom Servlet Container no h von der Java Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellt werden, zu
importieren.

3.1.3.2 Der Na hri htenweg beim Client
Der Weg einer Na hri ht am Client ähnelt stark dem am Server. Die Ausführungsreihenfolge wird aber umgedreht. Der erste S hritt ist, dass ein Servi e
Handler, wenn dieser existiert, aufgerufen wird. Es gibt keinen Provider, weil
das Servi e ja entfernt zur Verfügung gestellt wird. Es gibt aber immer no h
die Mögli hkeit von Request und Response Chains. Diese Servi e Request und
Response Chains haben die Aufgabe, eine servi espezis he Verarbeitung der
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Abbildung 5: Die Subsysteme und ihr Layering bei Apa he Axis

Request Message dur hzuführen und au h die Response Message auf ihrem
Weg zurü k zu bearbeiten. Abbildung 4 zeigt den Weg einer SOAP Na hri ht
am Client.
Na h der Servi e Request Chain wird die globale Request Chain aufgerufen.
Dana h folgt der Transport der Na hri ht. Dazu ist der Transport Sender
vorgesehen. Dies ist ein spezieller Handler, dessen Aufgabe es ist, protokollspezis he Operationen dur hzuführen, um eine Na hri ht zum und vom
Ziel-SOAP-Server zu bekommen. Die Antwort, wenn es überhaupt eine gibt,
wird im

responseMessage Feld des MessageContext-Objekts untergebra

ht.

Dana h wird dieses Objekt dur h die Response Chains geführt.

3.1.3.3 Die Subsysteme
Axis besteht aus einer Sammlung von vers hiedenen Subsystemen, die mit
dem Ziel zusammenarbeiten, die Verantwortli hkeiten exakt zu trennen und
Axis modular zu gestalten. Subsysteme, die ordentli h auf ein S hi hten-

modell (engl.  Layer) abgestimmt sind, erlauben es Teile des Systems zu
benutzen, ohne das gesamte System benützen zu müssen.
Abbildung 5 zeigt das Layering der einzelnen Subsysteme im Axis Framework. Die niedrigeren Layer sind unabhängig von den höheren S hi hten.
Die übereinander liegenden Re hte ke zeigen komplett unabhängige Alternativen an. Zum Beispiel sind die Transportmethoden HTTP, JMS oder SMTP
von einander unabhängig denierte Subsysteme, die aber gemeinsam benutzt
werden können.
Es bleibt aber anzumerken, dass der Sour e ode von Axis ni ht so sauber in
Subsysteme getrennt wurde, wie es hier in den Subsystemen bes hrieben ist.
Einige Subsysteme sind über mehrere Pa kages verteilt und andere Pa kages

53

übers hneiden si h mit mehr als einem Subsystem. Eine Umstrukturierung
des Codes wird erst in späteren Versionen zu erwarten sein.

3.1.3.4 Das Message Flow Subsystem
Dieser Absatz soll erläutern, wel he Objekte notwendig sind, um den Weg
einer SOAP Na hri ht na hzuvollziehen. Das Subsystem, das für die Verarbeitung von SOAP Na hri hten zuständig ist, soll jetzt näher bes hrieben
werden.

3.1.3.4.1 Handler und Chains
Handler werden in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen, um eine Na hri ht zu bearbeiten. An einem bestimmten Punkt in der Reihenfolge kristallisiert si h ein Handler heraus, der einen Request abs hi kt und eine Response
erhält oder einen Request abarbeitet und eine Response generiert. So einen

Handler nennt man dann  Pivot

Point

der Reihenfolge. Wie oben bereits er-

wähnt, sind Handler entweder global, Transport- oder Servi e-spezis h. Die
Handler dieser drei Ausformungen lassen si h zu Ketten (engl.

Chains)

kom-

binieren. So besteht die zusammenfassende Reihenfolge von Handlern aus
genau drei Ketten: Transport, Global und Servi e.
Ein Webservi e liefert ni ht notwendigerweise immer eine Response Message. Response Handler sind aber trotzdem nützli h, au h wenn keine Response
Message generiert wurde, um Timer zu stoppen oder Ressour en aufzuräumen.

3.1.3.4.2 Der Na hri htenkontext
Zentrales Objekt bei der Verarbeitung einer SOAP Na hri ht dur h das
Axis Framework ist der Na hri htenkontext, dargestellt dur h die Klasse

MessageContext.

Jeder Na hri htenkontext ist, wie bereits weiter oben be-

s hrieben, mit einer Request Message und/oder einer Response Message assoziiert. Jedes

SOAPPart

und

Message-Objekt wiederum besteht aus einem sogenannten
einem Atta hments-Objekt, das das Atta hmentPart Inter-

fa e implementiert.

3.1.3.4.3 Die Axis SOAP Engine

AxisEngine Klasse mit
AxisClient Klasse, wel he für die
andere Klasse ist der AxisServer,

Das Apa he Axis Framework besitzt eine abstrakte
zwei konkreten Subklassen. Die eine ist die
lientseitigen Handler zuständig ist. Die

wel her wiederum die serverseitigen Handler kontrolliert.
Im Axis Framework wird ein

EngineConfiguration

Interfa e bereitgestellt,

wel hes die Mögli hkeit bietet, Handler Fa tories und globale Einstellun-
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Abbildung 6: Aufbau der Baumstruktur einer SOAP Na hri ht na h [3℄

gen der Axis Engine zu kongurieren. Die Engine erhält eine Referenz auf
die

EngineConfiguration,

die während der Instanzierung der Axis Engi-

ne im Konstruktor übergeben wurde. Diese wird dazu benutzt, um Handler Fa tories zu erstellen oder globale Einstellungen auszulesen. Wird keine

EngineConfiguration übergeben, so wird eine Standardkonguration angelegt. Die AxisEngine ist das Herzstü k der Apa he Axis Implementierung.

3.1.3.5 Der Aufbau von SOAP Na hri hten im Axis Framework
Die Klassen, die SOAP Na hri hten repräsentieren, formen eine Klassenhierar hie basierend auf der

MessageElement Klasse, wel he für Namensräume
SOAPHeaderElement ist für die a tor und

und En odings zuständig ist. Das

mustUnderstand

Attribute zuständig.

Während der Deserialisierung wird eine Baumstruktur aufgebaut, wie sie in
Abbildung 6 s hematis h dargestellt wird.

3.1.3.5.1 Deserialisierung einer SOAP Na hri ht
Die Klasse, die hauptsä hli h für das Verarbeiten von XML Dokumenten zu-

DeserializationContextImpl (kurz DCI genannt), wel he
ihrer Methoden vom Interfa e DeserializationContext ablei-

ständig ist, ist
die meisten

tet. Die DCI managt die Konstruktion des Parsetrees und verwaltet einen
Sta k von SAX Handlern, eine Referenz zum

MessageElement,

das gerade

bearbeitet wird, einen Sta k von Namensraum Mappings, ein Mapping von
IDs zu den zugehörigen Elementen, eine Menge von Typemappings für die
Deserialisierung und einen SAX Event Re order.
Zu Beginn der Abarbeitung einer SOAP Na hri ht enthält der SAX Handler
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Sta k nur eine Instanz des

EnvelopeHandler,

wel her das Faktum darstel-

len soll, dass das Parsen des SOAP Envelope no h ni ht begonnen hat. Der

EnvelopeHandler wird mit einer Referenz auf einen EnvelopeBuilder konstruiert. Dieser EnvelopeBuilder ist für das Parsen des SOAP Envelopes
zuständig.
Während des Parsens empfängt die DCI Events von dem SAX-Parser und
verständigt entweder den SAX Handler, der an der obersten Stelle des Handler Sta ks zu nden ist, den SAX Event Re order oder beide.
Bei Start eines Elements ruft die DCI den SAX Handler an der obersten Stelle des Handler Sta ks mit der Methode

onStartChild()

auf. Diese Methode

gibt dann einen SAX Handler zurü k, der dazu verwendet werden kann, das
Kindelement zu parsen. Die DCI befördert diesen Handler ebenfalls auf den

startElement() aufgerufen. Unter andeein neues MessageElement der entspre hen-

Sta k. Dana h wird die Methode
rem dient diese Methode dazu,

den Klasse zu erzeugen und alle Eltern-Kind Relationen der Baumstruktur
herzustellen.
Am Ende eines Elements wird dann der SAX Handler von dem Handler Sta k
entfernt und die Methode

endElement()

aufgerufen. Es werden die SAX

Handler für das Ende der Kindelemente aufgerufen. Zum Abs hluss wird das

MessageElement,

wel hes gerade deserialisiert wird, auf das Elternelement

des aktuellen Elements gesetzt.
Elemente, die ni ht in der SOAP Spezikation bes hrieben wurden, werden
mit einem

SOAPHandler als SAX Event Handler und einem MessageElement

als Knoten in der Baumstruktur verarbeitet.

3.1.3.6 Umsetzung des SOAP En odings
Die Grundaufgabe des En odings liegt darin, eine Transformation von Programmierspra hentypen in eine XML-konforme Darstellung zu bewerkstelligen. In Axis bedeutet dies, dass Java Objekte und Primitve in XML kodiert und XML in Java Objekte und Primitve dekodiert werden müssen. Die
Basisklassen, die sol he Dienste zur Verfügung stellen, sind Serializer und
Deserializer.
Spezielle Serializer und Deserializer wurden ges hrieben, um die spezis hen
XML Verarbeitungsme hanismen wie DOM oder SAX zu unterstützen.
Jedes Tupel von Java Typ und XML Datentyp benötigt einen spezis hen
Serializer und Deserializer. Darum ist es notwendig, dass ein Mapping zwis hen den Tupeln zu den entspre henden Serializer und Deserializer Fa tories
angelegt wird. So ein Mapping wird au h als Type Mapping bezei hnet.
Es bleibt nur no h die Frage zu klären, wel hes Type Mapping für eine bestimmte SOAP Na hri ht verwendet wird. Dieses Mapping wird dur h das
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En oding, wel hes in der Na hri ht angegeben wurde, bestimmt. Die sogenannte

Type Mapping Registry

enthält eine Auistung der En oding-Namen.

Es wird die URI als S hlüssel in dieser

Registry

benutzt und liefert so das

entspre hende Type Mapping für die Na hri ht.
Zusammenfassend sei hier aufgelistet, was man wissen muss, um ein Java
Objekt oder Primitiv in XML beziehungsweise einen XML Datentyp in ein
Java Objekt oder Primitiv umzuwandeln ([3℄):



der Java Typ



der XML-qualizierte Name des Datentyps, der kodiert werden soll



der XML Verarbeitungsme hanismus, der benutzt wird



der Name des En odings, wel hes für die Daten benutzt wird

Tabelle 7 zeigt eine Auistung simpler XML-Datentypen mit ihrer Entsprehung in Java. Diese Aufzählung ist aus der JAX-RPC Spezikation abgeleitet und entspri ht au h der Umsetzung der Sun Referenzimplementierung,
die in einem der folgenden Abs hnitte näher untersu ht wird.

XML Datentyp

Java Datentyp

xsd:base64Binary

byte[℄

xsd:boolean

boolean

xsd:byte

byte

xsd:dateTime

java.util.Calendar

xsd:de imal

java.math.BigDe imal

xsd:double

double

xsd:oat

oat

xsd:hexBinary

byte[℄

xsd:int

int

xsd:integer

java.math.BigInteger

xsd:long

long

xsd:QName

javax.xml.namespa e.QName

xsd:short

short

xsd:string

java.lang.String

Tabelle 7: XML Datentypen und ihre Entspre hungen in Java bei Apa he
Axis
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3.1.4 Zukünftige Entwi klungen
Zum Zeitpunkt dieser Arbeit steht bereits eine Beta-Version von Apa he
Axis 1.2 zur Verfügung. In dieser Testversion kommt ganz klar der Trend für
die nä hste stabile Version zum Ausdru k. Es sind eine bessere Unterstützung des Do ument/literal Kommunikationsmodells mittels SOAP und eine
weitrei hendere Unterstützung des SOAP 1.2 Standards die Hauptentwi klungspunkte für die kommende Version.
Im Moment ist no h ni ht klar, in wel he Ri htung si h die Unterstützung
für SOAP 1.2 entwi keln soll. Es gibt Bestrebungen in der Axis Entwi klergemeinde das gesamte Versionsmanagement umzustrukturieren. Im Moment
unterstützt die stabile Version von Axis eben ni ht die nale Version der
SOAP 1.2 Spezikation. Dies hat si h aber bei der kommenden Betaversion s hon geändert. Die Umsetzung des SOAP Versionsmanagements ist bei
dieser Entwi klerversion no h identis h mit der von Axis 1.1.
Grundsätzli h wird eine Unterstützung beider Versionen angestrebt. Die Axis
SOAP Engine soll dann je na h SOAP Version, die vom Aufrufer verwendet
wurde, eine der Version des Aufrufers entspre hende SOAP Antwortna hri ht
generieren. Dieser Umstand soll si herstellen, dass no h auf lange Si ht Abwärtskompatibilität zwis hen den Axis Versionen und eben au h den SOAP
Versionen gewährleistet wird.
Mit einer besseren Unterstützung des Dokumentenaustaus hmodells will man
der Kodierungsri htlinie der .NET Implementierungen entgegenkommen. Es
sind aber au h die Erwägungen aus Abs hnitt 2.14 ein Beweggrund für eine verbesserte Unterstützung dieses Datenmodells. Zur Zeit ist die Unterstützung dieses Kommunikationsmodells ni ht sehr stark ausgeprägt, sodass
no h Handlungsbedarf in diesem Berei h der Implementierung besteht. Eine Unterstützung von RPC/literal sowie Do ument/literal ergibt si h ja
gezwungenermaÿen dur h die Implementierung der JAX-RPC Spezikation.
In diesem Zusammenhang sei hier au h no h erwähnt, dass es dem Apa he
Axis Projekt au h no h ein groÿes Anliegen ist, die JAX-RPC Spezikation
1.1 in der neuen Version umzusetzen. Wie bereits vorher erwähnt, baut die
aktuelle stabile Version von Axis auf der Version 1.0 dieser Spezikation auf.
Apa he Axis hat si h als eine verlässli he und stabile Basis für Servi es, die
auf der Programmierspra he Java basieren, präsentiert. Es gibt aber immer
no h Berei he, an denen es etwas zu verbessern gilt beziehungsweise Fehler,
die in einer neuen Version ausgebessert sein sollten.
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3.2 Die Apa he Axis SOAP Implementierung für C++
Dieses Kapitel hier sei der Umsetzung des Apa he Axis Frameworks auf C++
gewidmet. Diese Implementierung stützt si h weitestgehend auf die Java Implementierung, soll aber dur h die Umsetzung auf C++ Performan evorteile
bringen, weil ja die Programmierspra he Java allgemein den Ruf hat, langsamer zu sein ([15℄).

3.2.1 Historis hes
Diese SOAP Implementierung wurde von einer Gruppe Softwareentwi kler
aus Sri Lanka ges haen. Diese werden von einigen einheimis hen Unternehmen unterstützt. Ziel war es, eine mögli hst performante Version des Apa he
Axis Frameworks zu entwi keln ([4℄).
Die erste Version dieser Implementierung ers hien im Jahr 2003. Die Version
zur Zeit der Erstellung dieses Dokuments lautet 1.1.1.

3.2.2 Die Umsetzung
Wenn man si h die Dokumentation und den Sour e-Code dieser SOAP Kommunikationsplattform genauer ansieht, merkt man, dass dieses Projekt sehr
stark an das Java Projekt angelehnt wurde. Es wurde zwar versu ht, mögli hst alle grundlegenden Funktionen der Java Version na hzubauen, aber die
Umsetzung erwe kt den Eindru k, dass sie ziemli h stark für einen Zwe k optimiert wurde. Das Handlerprinzip wurde zum Beispiel in der jetzigen Version
no h ni ht berü ksi htigt. Es fehlt die damit verbundene Erweiterungsfähigkeit und Flexibilität bei dieser Implementierung.
Vom Hosting her gesehen, bietet diese SOAP Kommunikationsplattform einige Mögli hkeiten. Grundsätzli h wird aber davon ausgegangen, dass diese
Implementierung mit einem Apa he Webserver benutzt wird. Es werden im
Moment sowohl die Version 1.3 als au h die Version 2.0 dieses Webservertyps unterstützt. Die Axis Funktionalität wird über ein eigenes Apa he Axis
Modul dem Webserver zur Verfügung gestellt.
Au h in dieser Axis Implementierung gibt es einen

SimpleAxisServer,

der

es ermögli ht, auf einfa he Art und Weise Servi es der Öentli hkeit zur
Verfügung zu stellen. Dieser funktioniert ähnli h wie sein Java Pendant.
Die Nähe zum Java Projekt lässt si h dur h den Umstand, dass es notwendig
ist, die Java Bibliotheken in das Projekt einzubinden, verdeutli hen. Diese werden nämli h zur Generierung von WSDL-Bes hreibungen der Dienste
benötigt. Dieser Zweig wurde nämli h in der C++ Version der Axis Implementierung ausgespart und auf die Funktionalität der Java Implementierung
zurü kgegrien.
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Derzeit bes hränkt si h der Umfang der vorhandenen Transportprotokolle auf
HTTP. Es ist au h keine Unterstützung von anderen Transportprotokollen
geplant. Dies zeigt deutli h den Charakter dieser SOAP Implementierung. Sie
ist nämli h rein auf die Umsetzung von Web Servi es über HTTP konzipiert
worden.

3.2.3 Zukünftige Erweiterungen
Es gibt aber innerhalb des Projekts Bestrebungen, diese SOAP Implementierung au h über Mi rosofts Internet Information Server (IIS) zu hosten ([4℄).
Die Umsetzung dieses Ziels s hreitet bereits voran. Leider fehlt aber die notwendige Dokumentation zu diesem Teil des Projekts. Es ist ebenfalls geplant,
dass man später die erstellten C++ Servi es au h über einen Jakarta Tom at
Servlet Container der Öentli hkeit zur Verfügung stellt. Für diesen Teil des
Projekts gilt das Glei he, wie für die oben genannte Umsetzung im IIS, es
fehlt an der nötigen Dokumentation für dieses Feature.
Au h im Berei h der WSDL Unterstützung sind Erweiterungen geplant. So
soll es später mögli h sein, au h ohne die zusätzli hen Axis Java-Bibliotheken
WSDL-Bes hreibungen zu generieren beziehungsweise zu verarbeiten.

3.2.4 Das Resümee
Meiner Meinung na h handelt es si h bei dieser Implementierung um eine auf ein Ziel optimierte Umsetzung des Java Projekts. Die neuralgis hen
Punkte bezügli h Performan e wurden hier berü ksi htigt und mittels C++
umgesetzt. Ein Punkt, der mir bei dieser Implementierung abging, war eine weitrei hendere Unterstützung der Axis Ar hitektur, wie es die JavaImplementierung vorzeigte.
Leider blieb au h die Dokumentation des Sour e-Codes hinter den Erwartungen zurü k. Es gibt zwar eine sehr ans hauli he Darstellung, wie man seine
in C++ entworfenen Servi es der Öentli hkeit zur Verfügung stellt, aber
keine darüber hinausgehenden Informationen, wie si h zusätzli he Features
umsetzen beziehungsweise einsetzen lassen.

3.3 .NET und SOAP
C# und viele andere von Mi rosoft konzipierte Programmierspra hen bauen
auf die Funktionalitäten des Mi rosoft .NET Frameworks auf. Dies gilt au h
für den Berei h der Web Servi es, die wiederum auf die Funktionalität des
SOAP Sta ks zurü kgreifen, um Dienste zur Verfügung stellen zu können.
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Eine weitere Methode, die in .NET Framework vorhanden ist, um SOAP
Kommunikation zu nutzen, ist das sogenannte Remoting.
Zur Zeit der Erstellung dieser Arbeit war das .NET Framework in der Version
1.1 das aktuellste Paket. Na h einigen Re her hen stellte si h heraus, dass
diese Version nur SOAP 1.1 unterstützt ([7℄).
Da es si h bei diesem Framework um ein gern genommenes Instrument zur
Erstellung von SOAP Diensten handelt, wollen wir es in diesem Kapitel genauer vorstellen.

3.3.1 Die SOAP Implementierung von .NET
Wie bereits oben erwähnt, verfügt das .NET Framework in der aktuellen
Version über eine SOAP/1.1 Implementierung. Eine Implementierung der
Version 1.2 wurde wieder aus dem Paket genommen, da es zur Zeit der Freigabe von .NET 1.1 no h keine ozielle Spezikation von SOAP 1.2 gab. Die
aktuelle SOAP Spezikation wird erst in .NET 2.0 ihre Umsetzung nden
([49℄).
Das .NET Framework wurde mit Bli kpunkt auf die Erstellung von Webservi es konzipiert. Die SOAP Implementierung galt als eines der Kernpunkte
der neuen Te hnologien, die unterstützt werden sollten. Dies ist nur natürli h,
da Mi rosoft als einer der Hauptvertreter gilt, die die SOAP Standardisierung
vorantreiben.
Es gibt beim Mi rosoft .NET Framework zwei grundvers hiedene Einri htungen, die SOAP als Kommunikationsmittel verwenden. Zum einen wäre das
der SOAP Sta k des ASP.NET Web Servi e Zweiges, wo SOAP vor allem als
ein Kommunikationsmittel zwis hen einer Web Servi e Anwendung und einem SOAP Client über HTTP gesehen wird. Zum anderen gibt es da no h die
.NET Remoting Ar hitektur, die zum Austaus h von Objekten zwis hen zwei
.NET Plattformen oder Prozessen dient. Diese beiden Te hnologien sind als
konträr zu betra hten. In den folgenden Abs hnitten sollen die etwaigen Unters hiede dieser beiden SOAP Kommunikationsprovider genauer untersu ht
werden. Beginnen wollen wir erst einmal mit dem ASP.NET Framework.

3.3.2 SOAP und ASP.NET Web Servi es
Mit der ASP.NET-Umgebung des .NET Frameworks hat man die Mögli hkeit, SOAP/1.1-basierte XML Web Servi es zu erstellen, zu betreiben und in
Client-Anwendungen zu benutzen.
Bei der Serialisierung von Objekten, die bei einem Web Servi e als Parameter beziehungsweise Rü kgabewert gebrau ht werden, dient die Klasse

XmlSerializer.

Die Klasse und deren genauere Ar hitektur wird in die-
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sem Abs hnitt näher beleu htet. In [63℄ ndet man nähere Informationen zu
ASP.NET und der

XmlSerializer

Klasse.

Diese Klasse dient dazu, um Objekte in eine entspre hende XML-Darstellung
zu bringen. Als Anhaltspunkt bezügli h der Typumsetzung dient die XML
S hema Spezikation in [12℄. Auf diese Weise soll ein gröÿtmögli hes Maÿ
an Interoperabilität gewährleistet sein, da versu ht wird, sehr nahe an dieser
Spezikation zu bleiben. Dies ergibt fast logis herweise, dass die Grundeinstellung für SOAP Servi es des ASP.NET die Do ument/literal Kodierung
von Objekten ist. Denn nur mit dieser Kodierung ist eine exakte Übereinstimmung mit dem XML S hema mögli h.
In Tabelle 8 wird die Umsetzung der Datentypen der XML S hema Spezikation in [12℄ mittels CLR Datentypen des .NET Frameworks aufgelistet. Ein
vollständiges Mapping aller in der Spezikation vorkommenden Datentypen
auf die des .NET Frameworks ndet si h in [48℄. Einige der Einträge in dieser
Tabelle werden uns in einem späteren Abs hnitt no hmals begegnen.
In der Grundeinstellung von ASP.NET bes hränkt si h die SOAP Kommunikation auf Austaus h von XML Dokumenten mit HTTP als Transportprotokoll. Standardmäÿig wird nämli h das RPC En oding von SOAP ni ht unterstützt. Laut Mi rosoft gibt es dafür triftige Gründe, denn das vorges hriebene
SOAP En oding soll die Interoperabilität eins hränken, wobei XML Dokumente, die keinem speziellen En oding entspre hen, von jeder Applikation
verarbeitet werden können sollten ([30℄, [60℄). Dies heiÿt aber ni ht, dass
mit dem SOAP Sta k von .NET keine SOAP RPC enkodierten Na hri hten vers hi kt werden können. Zu diesem Zwe k gibt es ein Attribut, dass
angibt, ob eine Methode RPC- oder Do ument-Style benutzt werden soll.
Eine Unterstützung von RPC/literal ist in ASP.NET ni ht implementiert
worden.

3.3.2.1 Der Weg einer SOAP Na hri ht in ASP.NET
ASP.NET wird mittels des Konzepts des Pipelinings am Internet Information
Server (kurz IIS) realisiert. In einer sol hen Pipeline werden mehrere Module
abgearbeitet.
Um SOAP Anfragen beantworten zu können, wird eigens ein SOAP Handler
installiert, der diese Art von HTTP Na hri hten behandeln kann. Abbildung
7 zeigt wie ein HTTP Request in einem IIS abgearbeitet wird.
Mittlerweile ist aber ASP.NET ni ht mehr nur auf dem von Mi rosoft implementierten Internet Information Server zu nden, sondern kann au h in Verbindung mit einem Apa he Webserver benutzt werden. Vielverspre hend in
diesem Zusammenhang ist au h das Open Sour e Projekt Mono, das versu ht,
das .NET Framework auf Linux zu portieren. Mittels dieser Implementierung
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XML S hema Typ .NET Typ
anyURI

System.Url

base64Binary

System.Byte[℄

Boolean

System.Boolean

Byte

System.SByte

Date

System.DateTime

dateTime

System.DateTime

de imal

System.De imal

Double

System.Double

Float

System.Single

hexBinary

System.Byte[℄

int

System.Int32

integer

System.De imal

long

System.Int64

negativeInteger

System.De imal

nonNegativeInteger

System.De imal

nonPositveInteger

System.De imal

positiveInteger

System.De imal

QName

System.Xml.XmlQualiedName

short

System.Int16

string

System.String

unsignedByte

System.Byte

unsignedInt

System.UInt32

unsignedLong

System.UInt64

unsignedShort

System.UInt16

Tabelle 8: Datentypen Unterstützung zwis hen XML S hema Typen und
.NET Framework Typen

soll es dann au h mögli h sein, ASP.NET Servi es auf Linuxbasis anzubieten.

3.3.2.2 ASP.NET SOAP Extensions
Um direkten Zugri auf eine rohe SOAP Na hri ht zu bekommen, müssen
die sogenannten SOAP Extensions der eigentli h das Servi e implementierenden Klasse vorges halten werden. Die ASP.NET SOAP Extension Ar hitektur wird in Abbildung 8 gezeigt. Diese Extensions bieten dem Entwi kler eine
erweiterte Zugrismögli hkeit sowohl auf eingehende als au h auf ausgehende
SOAP Na hri hten.
Basis für die SOAP Extensions ist die SOAP Extension Klasse. Sie bietet
die Mögli hkeit, dass der Message Stream, der die SOAP Na hri ht enthält,
per Referenz übergeben wird. Eine beispielhafte Anwendung dieses Features
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Abbildung 7: Pipeliningprinzip des ASP.NET Frameworks bei einem IIS

Abbildung 8: ASP.NET SOAP Extension Ar hitektur

könnte unter anderem das Protokollieren der eingehenden und ausgehenden
SOAP Na hri hten sein. SOAP Extensions haben die Funktion, dass sie direkt in den Datenstrom s hreiben.

Eine SOAP Na hri ht bei ASP.NET dur hläuft mehrere sogenannte  SOAP

Message Stages.

Diese beinhalten auf der Client- und auf der Serverseite

mehrere Stadien. Diese wären jeweils

Deserialize

und

After Deserialize.

Before Serialize, After Serialize, Before

Zu diesen Ereignissen lassen si h mittels

des SOAP Extension Frameworks Erweiterungen für die jeweiligen Servi eKlassen denieren.

3.3.2.3 Die ASP.NET XML Serialisierung
Wie bereits weiter oben erwähnt, übernimmt die Klasse

Umwandlung von CLR (Common
(XML

XmlSerializer

die

Language Runtime) Datentypen in XSD
S hema Datatypes) und umgekehrt. Es können ni ht nur die in Tabelle 8

dargestellten simplen XML-Datentypen in einfa he CLR-Datentypen konvertiert werden, sondern au h, wie in Tabelle 9 aufgelistet, einfa he Typen, zusammengesetzte Typen, ja sogar eigene Klassen. Bei eigenen Klassen werden
nur die öentli hen Felder serialisiert. Daraus folgt, dass der
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XmlSerializer

Datentyp
XmlNode

Felder von

Bes hreibung
XML-Element

XmlNode

XmlNode[℄

Einfa he Typen

Beispiele: String, Int32, Byte,
Boolean, Int16, Int64, Single,
Double, De imal, usw. (siehe
Tabelle 8)

Felder

von einfa hen

Typen

Felder (Arrays), Bsp.: String[℄

und Aufzählungen

oder Integer[℄

Klassen und Strukturen

Klassen und Strukturen mit
öentli hen Feldern oder Eigens haften
MyType[℄

Felder von Klassen/Strukturen
Aufzählungstypen

Publi

enum TestType {A=1,

B=2}

Tabelle 9: Unterstützte Datentypen in ASP.NET über SOAP

keine exakte Kopie des Zustands eines Objekts erstellen kann, da er keinen
Zugri auf private Felder oder Eigens haften einer Klasse hat.
Bei der Serialisierung mittels der Klasse

XmlSerializer wird ein stark XSD-

Datentypen zentriertes Modell verfolgt. Dies ges hieht aus dem Grund, weil
ein gröÿtmögli hes Maÿ an Kompatibilität zu anderen SOAP Implementierungen errei ht werden soll. Die Ausprägung des endgültigen Serialisierungsergebnisses lässt si h mittels Attributen in der Servi e Klasse steuern.

XmlSerializer ist es au h mögli h, Ex eptions zu serialisieren. Diese Fehler werden in eine System.Web.Servi es.Proto ols.SoapEx eption
eingebettet, wel he dann mittels des XmlSerializer in einen SOAP Fault
Mit dem

serialisiert wird.

3.3.2.4 Die Ar hitektur des XmlSerializer
Es ist mit der

XmlSerializer

Klasse mögli h, öentli he Eigens haften und

Felder zu serialisieren. Die Typintegrität und weitere Informationen wie zum
Beispiel Assembly-Daten werden ni ht beibehalten.
Beim

XmlSerializer

handelt es si h um eine zentrale Klasse, über die sämt-

li he Serialisierungen abgehandelt werden. Dur h verfügbare Attribute im
glei hen Namensraum lässt si h der

XmlSerializer

no h zur Laufzeit na h

eigenen Anforderungen umkongurieren.
Die beiden am häugsten gebrau hten und au h wi htigsten Methoden in der
Klasse

XmlSerializer

sind

Serialize()
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und

Deserialize().

Diese bei-

Abbildung 9: Dynamis her Aufbau eines

XmlSerializers.

den Methoden sind dafür zuständig, dass ein XML-Datentyp in einen CLRDatentyp umgewandelt wird, beziehungsweise umgekehrt, dass ein CLRDatentyp in einen XML-Datentyp überführt wird. Der

XmlSerializer seria-

lisiert aber nur Klassen, die einen Standardkonstruktor, dies bedeutet einen
Konstruktor ohne Parameter, besitzen. Dieser Serializer kann keine Methoden serialisieren.
Mit dem

XmlSerializer

wird im ASP.NET Framework ein Serialisierungs-

modell umgesetzt, dass dur h die Serialisierung der öentli hen Felder einer
Klasse praktis h eine teilweise Kopie des Klassenobjekts in XML-Darstellung
erzeugt. Die Serialisierung ndet, wie bereits bei der SOAP Extension des
ASP.NET Frameworks erwähnt, über ein Stream-Objekt statt, das entweder
im Spei her vorhanden ist oder auf eine Datei im Dateisystem zeigt.
Dem Konstruktor für einen

XmlSerializer

wird ein Parameter übergeben,

der angibt, für wel hen Typ diese Serializer-Instanz zuständig ist, denn pro

XmlSerializer-Instanz benötigt. Bei der Instanzierung eines XmlSerializer wird dynamis h eine temporäre Assembly erzeugt.

CLR-Typ wird nur eine

Dies ges hieht aber nur, wenn si h no h keine Assembly für den übergebenen
Typ im Ca he bendet.

XmlSerializers werden zwei Klassen referenziert.
Diese sind einerseits vom Typ XmlSerializationReader beziehungsweise
andererseits vom Typ XmlSerializationWriter und dienen zur UmwandIn der Assembly eines

lung von XML-Daten in CLR-Typen beziehungsweise CLR-Typen in XMLDaten. Der Code für diese beiden Klassen wird im Laufzeit a he abgelegt, auf
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den dann die

XmlSerializer

Objekte zugreifen können. Eine s hematis he

Übersi ht zeigt Abbildung 9.
Der

XmlSerializer bietet aber au

h dem Entwi kler die Mögli hkeit, den Se-

rialisierungsvorgang eines Servi es zu beeinussen. Wie bereits weiter oben
erwähnt, gibt es Attribute, die die Serialisierung von eigenen Klassen ents heidend beeinussen.

3.3.3 .NET Remoting
Im Verglei h der beiden SOAP-Kommunikationsmodelle stellt Remoting das
Konzept zur Verfügung, um ganze .NET Objekte samt ihrem aktuellen Zustand zu serialisieren. Deshalb wurde bei dieser Implementierung auf Interoperabilität wenig Wert gelegt, dadur h können aber au h entspre hend mehr
Datentypen serialisiert werden, als es mit der

XmlSerializer Klasse der Fall

ist.
Während die SOAP-Anwendung von ASP.NET auf eine mögli hst interoperable SOAP-Kommunikation über HTTP ausgelegt ist, erhält man mittels
Remoting die Mögli hkeit, über vers hiedenste Transportprotokolle SOAPNa hri hten zu vers hi ken.
Bei der Entwi klung von Remoting stellten si h die folgenden Anforderungen
an das Team bei Mi rosoft ([63℄):



Unterstützung mehrerer Protokolle



Unterstützung mehrerer Datenformate



Verwaltung der Lebenszeit eines Objekts dur h den Client oder Server



Übergabe der Objektdaten per Referenz oder in einer Kopie



Mögli hkeit, Ereignisse und Rü krufe zu implementieren



Allgemeine Erweiterbarkeit gemäÿ dem Kontextprinzip



Interoperabilität mit anderen Plattformen, wobei dieser Punkt etwas
zu kurz gekommen ist

In erster Linie dient .NET Remoting zum Austaus h von Daten zwis hen vers hiedenen sogenannten

Appli ations Domains. Diese stellen eine Abstraktion

von physikalis hen Prozessen dar. Die erwähnten Daten werden als Na hri hten zwis hen den beteiligten Remoting-Parteien versandt. Beim Format
der Na hri hten gibt es in der gegenwärtigen Implementierung zwei vers hiedene sogenannte Formatter, nämli h den
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SOAPFormatter,

der Na hri hten

als SOAP-Na hri hten formatiert, und den

BinaryFormatter,

der die Na h-

ri ht als Binärdaten in einem proprietären Format formuliert. Standardmä-

SOAPFormatter über einen HTTP Channel eingesetzt und der
BinaryFormatter über einen TCP Channel. Wie bereits oben erwähnt, lässt

ÿig wird der

si h diese Grundeinstellung aber beliebig verändern. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Basisimplementierung des .NET Frameworks nur HTTP
und TCP als Transportkanäle zur Verfügung stehen. Weitere mögli he Transportmittel, wie etwa Message Queues, lassen si h aber lei ht an das Remoting
Konzept anpassen und mittels SOAP-Na hri htenaustaus h erweitern.
Zum Zugri auf Daten über
des

Appli ations Domains

hinweg wird das Konzept

Marshaling benutzt. In .NET Remoting werden zwei Typen des Marshaling

unterstützt. Diese wären zum einen die Standardeinstellung bei Remoting

Marshal by Value (MBV) und zusätzli

h

Marshal by Referen e (MBR). Klassen

lassen si h per Attribut in den entspre henden Typ überführen.

3.3.3.1 Die Ar hitektur von .NET Remoting
Wie bereits in Abbildung 10 dargestellt, kommunizieren der Client beziehungsweise der Server mit einem Proxy beziehungsweise einem Dispat her.
Der Proxy stellt für den Client die Methoden der Server-Klasse zur Verfügung, enthält aber keine konkrete Implementierung dieser Methoden, sondern
dient ledigli h dazu, um auf die entfernten Methoden des Servers zuzugreifen. Der Dispat her wiederum hat beim Server eine ähnli he Funktionalität.
Er muss dafür Sorge tragen, dass die eingehenden Parameter-Daten in entspre hende Form gebra ht werden, damit sie die Server-Klasse dann au h
weiterverarbeiten kann.
Hauptelement aus SOAP-Si ht ist der Formatter, der bei SOAP als Na hri htenprotokoll

SOAPFormatter

genannt wird. Der Formatter an si h dient

dazu, die Objekte und Daten in ein serialisierbares Format zu transformieren beziehungsweise serialisierte Daten wieder in Objekte umzuwandeln. Als
Ausgabe liefert der Formatter einen Stream. Der besagte Stream wird dann
über den Channel ges hi kt. Die Formatter-Objekte werden dynamis h von
der Channelimplementierung erzeugt. Umgesetzt wird dies dadur h, dass ein
Channel zur Laufzeit einen Formatter anfordert, damit eine Na hri ht umgewandelt wird. Das Zusammenspiel zwis hen den Channels und den Formattern ist sehr feinkörnig kongurierbar. Ebenso ist es dann mögli h, das
serialisierte Objekt aus dem Stream mittels des
ren. Dazu wird die

Serialize-Methode

SOAPFormatters zu extrahie-

verwendet, die als Parameter einen

Stream verlangt.
Mit dem

SOAPFormatter ist es mögli

h, wirkli h das gesamte Objekt zu seria-

lisieren. Es werden au h die privaten Felder einer Klasse berü ksi htigt. Die
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Abbildung 10: Überbli k über die .NET Remoting-Ar hitektur

SOAPFormatter ist sehr interessant,
Marshal by referen e eignet. Diese Form

Serialisierung eines Objekts mittels dem
da si h ja SOAP ni ht wirkli h für

der Übergabe eines Objekts ist eigentli h in der SOAP Spezikation ni ht
vorgesehen, wird aber von der .NET Remoting Ar hitektur trotzdem dazu
genutzt. Interessanterweise wird ein Teil der Informationen, die zur Deserialisierung eines Objekts benötigt werden, im Namensraum des serialisierten
Objekts in der SOAP Na hri ht gespei hert. So besteht ein Teil des Namensraums etwa aus der Tatsa he, dass es si h bei dem serialisierten Objekt um
eine .NET Klasse handelt. Es wird au h die gesamte Information über die
Assembly in diesem Namensraum kodiert. Anhand dieser Daten lässt si h
das Objekt, das bearbeitet worden ist, bestimmen. Dass diese Daten auÿer
für eine andere Remoting Instanz s hwer zu deuten sind, ist unmittelbar einsi htig. Diese Art von Parameterübergabe ist im Sinne der Interoperabilität
ni ht benutzbar.
Einen Punkt bezügli h des

SOAPFormatters
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gilt es no h zu berü ksi hti-

gen. Diese Instanz hat Zugri auf alle Daten eines Objekts, da es ja au h
private Felder einer Klasse serialisieren kann. Aus diesem Grund muss der

SOAPFormatter

au h mit mehr Freiheiten was die Si herheit und Vertrau-

li hkeit von Daten betrit ausgestattet werden. Implementierungste hnis he
Details einer Klasse wären lei ht auszuma hen, wenn man die SOAP Kommunikation zwis hen Client- und Serveranwendung mitprotokolliert.
Es können au h eigene Formatter programmiert werden. Diese Formatter
müssen das Interfa e

IRemotingFormatter

implementieren. So kann zum

Beispiel ein Formatter für die SOAP Version 1.2 selber implementiert werden.
Natürli h ist es au h mögli h, dass ein Stream mittels Formatter wieder in
das ursprüngli he Na hri htenformat konvertiert wird.
Übertragen werden die dur h den Formatter erzeugten Na hri hten über
einen Channel. Dieser ist immer an eine bestimmte Protokollimplementierung gebunden. Im Moment werden vom .NET Framework, wie bereits früher
s hon erwähnt, nur TCP und HTTP Implementierungen angeboten. Eine Erweiterung der Transportmögli hkeiten für SOAP Na hri hten ist aber dur haus mögli h. Diese selbst implementierten Channels lassen si h entspre hend
lei ht in die .NET Remoting Ar hitektur integrieren.
Die gesamte Ar hitektur des .NET Remoting ist mehrs hi htig angelegt. Es
ist aber Sorge getragen worden, dass ein Entwi kler je na h Anforderung seine eigenen Implementierungsideen einbringen kann. Dies ges hieht dadur h,
dass der Entwi kler bestimmte Teile der Ar hitektur dur h eigene Implementierungen ersetzen kann. So gibt es etwa die Mögli hkeit einen eigenen
Formatter zu entwerfen oder einen Transportkanal selber zu erstellen.
Da mit .NET Remoting über HTTP Channel und dem

SOAPFormatter

au h

XML Web Servi es realisierbar sind, können SOAP-fähige Clients au h plattformübergreifend auf diese entfernten Servi es zugreifen. Es ist mögli h, dass
.NET Remoting eine WSDL Bes hreibung des Servi es automatis h generiert. Do h es ist besonders darauf zu a hten, dass bei .NET Remoting die
Gewi htung hauptsä hli h auf Umsetzung des CLR-Typsystems gelegt wurde. Wird zum Beispiel ein Datentyp

ArrayList

von einem Remoting Servi e

als Rü kgabewert deniert, so ist ni ht si hergestellt, dass ein Client, wel her
auf einer anderen SOAP Kommunikationsplattform aufbaut, diesen Datentyp au h verarbeiten kann, selbst wenn dieser in einer WSDL-Bes hreibung
angeführt wurde. Es kann nämli h dur haus sein, dass der Datentyp in einem
Namensraum liegt, der der Client-Implementierung ni ht bekannt ist.
Allgemein lässt si h aber sagen, dass der

SOAPFormatter

die gesamte SOAP

1.1-Spezikation unterstützt und no h viel mehr CLR-Datentypen umwandeln kann als sein Gegenstü k beim ASP.NET Framework. In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass es bei der Serialisierung von Objekten
und Daten im Berei h das

SOAPFormatters
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ni ht die Mögli hkeiten der Ein-

ussnahme auf das endgültige Produkt der Serialisierung gibt, wie es mit den

XmlSerializer

Attributen beim

sehr einfa h zu bewerkstelligen ist.

3.3.4 XmlSerializer versus SOAPFormatter
Na h der Vorstellung der beiden SOAP-Kommunikationsmethoden des .NET
Frameworks mö hte i h in diesem Abs hnitt die beiden Hauptkomponenten
aus SOAP-Si ht kurz miteinander verglei hen.
In diesem Verglei h sollen Überlegungen aus den Berei hen Performan e und
au h Interoperabilität einieÿen.
Grundsätzli h lässt si h zu diesen beiden Ansätzen sagen, dass das .NET
Framework mit diesen beiden zwei total vers hiedene Lösungen liefert, die
einem Entwi kler die Arbeit des Serialisierens eines Objekts abnehmen.

3.3.4.1 Interoperabilität
Die Designziele des

XmlSerializers.

SOAPFormatters

unters heiden si h stark von denen des

Die Hauptaufgabe des letzteren ist die Umsetzung von

.NET Klassen in XML-Datentypen, die dur h ein XML S hema bes hrieben
werden. Der

XmlSerializer

gibt dem Entwi kler aber au h die Flexibili-

tät, in den Mapping Prozess des Umwandelns zwis hen den beiden Datenrepräsentationsformen einzugreifen. Dies si hert Applikationen, die auf dem

XmlSerializer

aufbauen, aber au h ein gewisses Maÿ an Interoperabilität,

sodass es mögli h ist, mit anderen Systemen und Plattformen zu kommunizieren. Es wird au h klar, dass es si h bei diesem Serializer ni ht um eine Allzwe k-Serialisierungslösung handelt. Weiters bleibt anzumerken, dass
ein Objekt oder Daten, wel he mittels des

XmlSerializer

serialisiert bezie-

hungsweise deserialisiert wurden, ni ht mehr den selben Typ haben müssen,
weil ja auf eine mögli hst kompatible Umformung in einen XML-Datentyp
gesetzt wurde.
Bei der Laufzeitserialisierung mittels

SOAPFormatter wird aber auf eine ganz

andere Ri htung bei der Serialisierung von Objekten gesetzt. Dort ist es
nämli h von immanenter Wi htigkeit, dass eine mögli hst akkurate Bes hreibung des serialisierten Objekts erzeugt wird. Die Einussnahme auf den
Serialisierungs- oder Deserialisierungsvorgang ist von geringer Bedeutung.
Mi rosoft ist nämli h bei der Entwi klung des

SOAPFormatter

davon ausge-

gangen, dass dieser Formatter sowohl bei der Serialisierung als au h bei der
Deserialisierung verwendet wird und somit au h keine Notwendigkeit für Interoperabilität zwis hen vers hiedenen Implementierungen besteht. Es wird
davon ausgegangen, dass Applikationen, die mittels Remoting Daten austaus hen, Zugang zu glei hen Assemblies haben.
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3.3.4.2 Performan e
Ein anderer Aspekt, wo diese beiden Lösungen si h merkli h unters heiden,
ist die Performan e bei den Serialisierungs- beziehungsweise Deserialisierungsvorgängen. Mi rosoft legte beim Entwurf des

XmlSerializer

beson-

deren Wert auf hohe Performan e und vers hob intensive Re henoperationen in den Konstruktor. Der Konstruktor nämli h analysiert alle Typen, die
er verarbeiten kann und kreiert intern kompilierte Klassen, die diese Typen
dann sehr s hnell verarbeiten können. Aus diesem Grund sind die beiden Methoden

Serialize

beziehungsweise

Deserialize

sehr s hnelle Operationen,

weil diese internen Klassen gespei hert werden und ni ht für jedes Objekt
neu erzeugt werden müssen. Es ist ni ht notwendig den Typ des Objekts
no hmals zu analysieren.
Der

SOAPFormatter verhält si

h da genau gegenteilig. Der Konstruktor benö-

tigt keine Information über die Typen, die er verarbeiten soll. Dadur h muss
der Formatter aber jedes Objekt na h der gegebenen Struktur analysieren.
Bei Verglei hen dieser beiden Serialisierungsansätze stellte si h heraus, dass
die Serialisierung von identis hen Objekten mit einfa her Struktur mit dem

XmlSerializer

se hs mal s hneller war als mit dem

SOAPFormatter

([22℄).

Diese Performan e-Kluft wurde mit der Komplexität der serialisierten Klasse
immer gröÿer.
Dies ma ht den

XmlSerializer

zu einem notwendigen Werkzeug für Appli-

kationen, die auf einen hohen Dur hsatz von Daten angewiesen sind, wie es
nun einmal bei den ASP.NET Web Servi es der Fall ist.

3.3.5 Leistungsmerkmale
In diesem Kapitel sollen kurz die von der .NET Implementierung zur Verfügung gestellten SOAP Features und Erlei hterungen für den Programmierer
näher beleu htet werden.
Eine Aufzählung der bereitgestellten Features wäre:



SOAP Version: In der aktuell vorliegenden Version des .NET Frameworks wird nur die Version SOAP/1.1 unterstützt. Im Beta-Stadium
der .NET 1.1 wurden au h kurzzeitig aktuelle Ausgaben der SOAP 1.2
Vors hläge umgesetzt, die aber in .NET 1.1 keinen Einzug gehalten
haben.
Vermutli h wird aber bereits die Version 2.0 des .NET Frameworks
SOAP 1.2 unterstützen ([49℄).



SOAP Atta hments:

In der Basisausstattung des aktuellen .NET

Pakets ist keine Unterstützung für SOAP Atta hments vorgesehen. Es
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wird aber als eine Art Workaround ermögli ht, Binärdaten mittels
Base64-Kodierung in einer SOAP-Na hri ht zu übertragen. Dies stellt
aber keinen adäquaten Ersatz für Atta hments dar.
Ein Zusatzframework für auf .NET aufsetzende Web Servi es ermögli ht es aber, Konstrukte zu formulieren, die sowohl SOAP Na hri hten
als au h Atta hments enthalten. Bei diesem Zusatzpaket handelt es si h
um die sogenannten

Web Servi e Enhan ements

(kurz WSE genannt),

die aktuell in der Version 2.0 vorliegen. Mit dieser Erweiterung für
.NET Web Servi es ist es mögli h SOAP Na hri hten mit Atta hments
zu vers hi ken. Es wird DIME als Format für diese Art von Na hri hten verwendet. Eine konkrete Bes hreibung dieses Formats ndet si h
in [52℄. Eine Eins hränkung ist, dass sowohl der Client als au h der
Server diese Erweiterung installiert haben müssen ([7℄).



Zugang zu Implementierungsdetails: Bei dieser SOAP Kommunikationsplattform handelt es si h um eine proprietäre Lösung der Firma
Mi rosoft. Es nur ers hwert mögli h, eventuelle Implementationsnessen näher zu untersu hen. Man ist in diesem Punkt sehr stark von der
Dokumentation des Frameworks abhängig.



Kodierungseinstellungen: Do

ument Style

ist eine Standardeinstel-

lung bei der Erstellung eines Servi es mit dem ASP.NET Framework.
Dies unters heidet si h von den Standardeinstellungen vieler anderer
SOAP-Implementierungen. In Verbindung mit den dokumentbasierten
Na hri htenmodell wird bei .NET au h immer die literale Kodierung
benutzt. Das in der SOAP Spezikation denierte Kodierungsmodell
ist mit diesem Na hri htenstil ni ht kombinierbar.
Mittels Attributen lässt si h dieses Verhalten aber ändern. Dies bedeutet, dass das .NET Framework au h SOAP Na hri hten im

Style

RPC

erstellen kann. Es kann aber nur SOAP Kodierung benutzt wer-

den. Eine Verbindung aus RPC und literaler Kodierung ist im .NET
Framework ni ht implementiert und kann au h deshalb ni ht genutzt
werden.
Ganz anders verhält si h der Sa hverhalt beim

SOAPFormatter

bezie-

hungsweise .NET Remoting. Hier werden standardmäÿig SOAP Na hri hten mit SOAP En oding erstellt und au h verlangt.



Client-Programmierung: Um eine eektive Client-Programmierung
bereitzustellen, ist es mit dem .NET Framework mögli h, si h einen
Proxy für ein entferntes Servi e zu generieren. Die SOAP-spezis hen
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Kommunikationsdetails, die notwendig für das Erstellen eines Funktionsaufrufs sind, werden für den Entwi kler in einer sogenannten StubKlasse gekapselt, die ihrerseits die Methoden des entfernten Servi es
zur Verfügung stellt, diese aber ni ht selber implementiert hat.
Bei der Generierung eines sol hen Proxys wird die Bes hreibung des
entfernten Servi es mittels WSDL zu Rate gezogen. Eine Hauptanwendung für diesen Zwe k stellt der Befehl WSDL.EXE dar. Es ist mögli h,
aus einer WSDL-Bes hreibung einen Proxy für eine beliebige Programmierspra he des .NET Frameworks zu erzeugen.



Implementierungsmodelle: Das .NET Framework bietet zwei grundvers hiedene Modelle, die Kommunikation mittels SOAP Na hri hten
erlauben. Diese beiden Modelle wären zum einen der SOAP Sta k des
ASP.NET Pakets (verglei he Abs hnitt 3.3.2) und zum anderen die
.NET Remoting Ar hitektur (verglei he Abs hnitt 3.3.3).



Unterstützte Transportprotokolle:

In der aktuellen Version des

.NET Frameworks wird für das ASP.NET Paket nur HTTP als Transportmittel für SOAP Na hri hten angeboten. Mittels .NET Remoting
ist es hingegen aber dur haus mögli h, au h TCP als Transportprotokoll zu verwenden. Bei ASP.NET kann TCP nur benutzt werden, wenn
an beiden Enden der Kommunikation das

Web Servi e Enhan ement

Paket installiert wurde.

3.3.6 Zukünftige Entwi klungen
In einer zukünftigen Version 2.0 des .NET Frameworks wird SOAP Version
1.2 unterstützt werden. Dies gilt in gut informierten Kreisen als sehr si her.
Vorabversionen der SOAP Spezikation wurden s hon in den Beta Versionen
von .NET 1.1 eingebaut, aber kurz vor Herausbringen eines stabilen Produkts
wieder aus diesem entfernt.
Bezügli h SOAP Na hri hten mit Atta hments ist au h eine Erweiterung für
die nä hste .NET Generation geplant. Wie bereits in einem vorherigen Abs hnitt beri htet, ist es momentan nur mit einem installierten

Enhan ement

Web Servi e

Paket mögli h, SOAP mit Atta hments zu vers hi ken. Es ist

nötig, dass sowohl die Clientseite als au h die Serverseite über diese Erweiterung des .NET Frameworks verfügen. Hier sei au h no h erwähnt, dass
unter der Federführung von Mi rosoft an einem neuen Standard für SOAP
Na hri hten mit Atta hments gearbeitet wurde, der über kurz oder lang der
Na hfolger von MIME-kodierten Na hri hten sein soll. Im Moment wird in
der ASP.NET Erweiterung no h die DIME-Kodierung für Na hri hten mit
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Atta hments verwendet. Diese soll aber bald dur h die SOAP MTOM Spezikation abgelöst werden ([57℄).
Da Mi rosoft .NET bereits standardmäÿig auf das Dokumentenaustaus hmodell bei SOAP Na hri hten setzt, ist diese Unterstützung bereits in der jetzigen Version voll ausgeprägt. Da dieses Modell das Standardverfahren für
mit .NET erstellte Servi es darstellt, kann es zu Interoperabilitätsproblemen
mit anderen SOAP Kommunikationsplattformen kommen. Mehr zu diesem
Thema aber in Abs hnitt 4.2.2.
Natürli h gibt es au h bei Mi rosoft den Trend, die eigene SOAP Implementierung interoperabler zu gestalten. Aus diesem Zwe k wurde von Mi rosoft
ein eigener Server eingeri htet, der SOAP Dienste zur Verfügung stellt, mit
denen man die Interoperabilität seiner eigenen Implementierung jener von
Mi rosoft verglei hen kann. Problematis h ist dieser Berei h allemal, denn
die Standardeinstellungen der .NET SOAP Implementierung korrespondieren ni ht immer mit den Standardwerten der SOAP Spezikation. Man darf
hier vor allem in Hinbli k auf die SOAP 1.2 Umsetzung gespannt sein, denn
laut Spezikation muss ja eine Implementierung ni ht unbedingt das SOAP
En oding unterstützen, um als SOAP 1.2 konform zu gelten. Es wäre denkbar, dass im kommenden .NET Paket keine Unterstützung für das standardisierte SOAP En oding vorhanden ist und nur mehr das dokumentbasierte
Na hri htenaustaus hmodell verwendet wird.
Ein besonderes Augenmerk bei der Entwi klung einer zukünftigen SOAP
Kommunikationsplattform unter .NET gilt der Si herheit der Applikationen.
Dieses Thema wurde in der Vergangenheit immer ausgespart und an den
Rand gedrängt. Es stellt aber eine groÿe Herausforderung für die Entwi kler
dar und ist in der Ges häftswelt ein ni ht wegzudenkender Standard. Im Moment wird auf diesem Sektor sehr viel Arbeit geleistet, um die Versäumnisse
der Vergangenheit na hzuholen ([38℄). Eine dieser Initiativen ist der von Mirosoft mitinitiierte WS-Se urity Standard. Mehr zu diesem Thema ndet
si h in [24℄. In dieser Arbeit wird in Abs hnitt 4.4 auf den Si herheitsaspekt
genauer eingegangen werden.

3.4 SOAP Kommunikation mit Suns JAX-RPC
Als nä hste Implementierung wird Suns Java XML Remote Pro edure Call
S hnittstelle, na hfolgend kurz JAX-RPC genannt, näher untersu ht. JAXRPC ermögli ht die Ausführung RMI-artiger Remote Pro edure Calls über
SOAP ([50℄).
Ziel der Implementierung soll es sein, die Umsetzung der SOAP Na hri hten
und die SOAP Kommunikation für den Entwi kler transparent zu halten,
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indem dem Entwi kler genau spezizierte S hnittstellen zu den Kommunikationsmitteln zur Verfügung gestellt werden.

3.4.1 Überbli k
JAX-RPC ist eine Spezikation, die im Rahmen des Java Community Pro ess
(JCP) entwi kelt wurde. An erster Stelle steht die Entwi klung eines JCPgenehmigten Standardsatzes von Java-APIs für das

lientseitige als au h das

serverseitige Programmiermodell. [50℄ bietet Einbli k in die gesamte Spezikation von JAX-RPC.
Die oben erwähnte Spezikation umfasst folgende Kernstü ke ([45℄):



Java Mapping: ein sehr umfassendes Type-Mapping System zwis hen
den Java Typen und den XML S hema Datentypen



Servi e Endpoint: Modell eines Servi e Endpoints, Servi eprogrammierung



Ex eption Handling: Fehlerbehandlung



Servi e Kontext: Denition des Kontextes, Abarbeitung des Servi e
Kontextes



Message Handler: Handler APIs, Handler Modelle, Konguration von
Handlern



Servi e Clients: Clientprogrammierung mit JAX-RPC APIs

  SOAP with Atta hments:

Einbindung des SOAP Atta hment Stan-

dards in die JAX-RPC Spezikation



Laufzeitumgebung: Denition der zur Verfügung gestellten Zusatzservi es, Si herheit, Session Management

 JAX-RPC Client Invo ation Models
Auf einen Teil dieser vers hiedenen von der Spezikation genauestens behandelten Aspekte wird in den folgenden Abs hnitten eingegangen werden.
Diese JAX-RPC APIs ma hen si h eine interoperable Kommunikation zwis hen Java-Anwendungen dur h ein Protokolldesign zunutze, dessen Kern auf
SOAP basiert, aber ni ht darauf bes hränkt ist.
Die Spezikation bietet ni ht nur eine Bes hreibung der S hnittstellen zu
diesen APIs, sondern liefert au h die Vorlage zu einer Referenzimplementierung von Sun. Auf diese Referenzimplementierung wird in diesem Abs hnitt
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und au h im ans hlieÿenden Verglei h der Kommunikationsplattformen Bezug genommen. Diese SOAP Implementierung wird als Teil des

Servi e Developer Pa k

Java Web

(JWSDP) von Sun ausgeliefert. Dieses Paket bietet

eine komplette Lösung in Java, die es ermögli ht, Servi es zu entwi keln und
der Öentli hkeit zur Verfügung zu stellen.

3.4.2 Umsetzung des Java Typsystems
Ein zentraler Punkt der JAX-RPC Spezikation ist die Umsetzung der Java
Standardtypen in ihr jeweiliges mehr oder weniger passendes Pendant in
der XML S hema Denition. Es werden bereits in der Spezikation gewisse
Konvertierungsregeln festgelegt.
Tabelle 10 zeigt exemplaris h eine Auistung der Java Datentypen mit ihren
jeweiligen Entspre hungen, wie sie in der Spezikation in [50℄ zu nden ist.
Es sei no hmals darauf hingewiesen, dass diese Konvertierungstabelle bis auf
wenige Ausnahmen mit der des Apa he Axis Projekts identis h ist.
Zur Umsetzung der XML Datentypen bleibt hier no h anzumerken, dass
laut Spezikation des JAX-RPC eine konforme Implementierung den XMLTyp xsd:anyType ni ht unterstützen muss. In der Referenzimplementierung
werden aber sowohl der Typ xsd:anyType als au h xsd:any unterstützt. Diese
Unterstützung lässt si h aber für die strikte Einhaltung der Spezikation
abs halten.
Die in Tabelle 10 angeführten simplen Datentypen dienen als Basis für die
Umsetzung von komplexen Typen, wie es zum Beispiel ein Array darstellt.
Anzumerken bleibt bei diesem Punkt, dass in der Spezikation weitere XML
Datentypen angeführt werden. Der gröÿte Teil dieser zusätzli hen Typen wird
aber auf den Java Typ

java.lang.String

abgebildet.

Eine Besonderheit, auf die in der Spezikation zu JAX-RPC hingewiesen
wird, ist, dass es na h der Spezikation der SOAP Version 1.1 au h mögli h
ist, Elemente einer SOAP enkodierten Na hri ht nillable zu setzen. Es ist
ni ht mögli h, sol he Werte auf einen primitiven Java Typ abzubilden. Hierbei ist es notwendig, die sogenannten Wrapper-Klassen für die primitiven Typen zu verwenden. Ein Beispiel hierfür wäre die Klasse
für den primitiven Typ

int.

java.lang.Integer

Mittels des JAX-RPC API ist es mögli h, Stubs aus WSDL-Bes hreibungen
zu generieren. Es wird von der Spezikation sehr genau bes hrieben, wie so
ein Stub umzusetzen ist, denn es wurde für die Umsetzung sol her Objekte
ein eigenes Interfa e eingeführt. Ebenso sind in der Spezikation Templates
für die Struktur und Nomenklatur sol her Stubs vorgesehen.
Ein weiterer wi htiger Punkt der Spezikation ist die Generator-unterstützte
Umsetzung von Java Servi e Klassen in eine WSDL-Bes hreibung der öf-
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XML Datentyp

Java Datentyp

xsd:string

java.lang.String

xsd:integer

java.math.BigInteger

xsd:int

int

xsd:long

long

xsd:short

short

xsd:de imal

java.math.BigDe imal

xsd:oat

oat

xsd:double

double

xsd:boolean

boolean

xsd:byte

byte

xsd:unsignedInt

long

xsd:unsignedShort

int

xsd:unsignedByte

short

xsd:QName

javax.xml.namespa e.QName

xsd:dateTime

java.util.Calendar

xsd:date

java.util.Calendar

xsd:time

java.util.Calendar

xsd:anyURI

java.netURI oder java.lang.String

xsd:base64Binary

byte[℄

xsd:hexBinary

byte[℄

xsd:anySimpleType

java.lang.String

Tabelle 10: XML Datentypen und ihre Entspre hungen in Java laut der Spezikation des JAX-RPC API

fentli hen S hnittstellen der entspre henden Klassen. Au h hier wird von der
Spezikation genau vorgegeben, wie eine sol he Umsetzung auszusehen hat.
Es sollte aber bei der Implementierung, die die Spezikation umsetzt, darauf gea htet werden, dass der Entwi kler trotzdem no h Mögli hkeiten der
Einussnahme auf die Umwandlung in die WSDL-Bes hreibung hat.

3.4.3 Ar hitekturelle Umsetzung
Einen Einbli k in die serverseitige Ar hitektur des SOAP Na hri htenwegs
zeigt die Abbildung 11. Hier wird der Weg einer SOAP Na hri ht im Servlet
Container, der den entfernten Servi e hostet, na hgezei hnet. An dieser Abbildung erkennt man s hon, dass die Konzeption des Apa he Axis Projekts
sehr stark an die ar hitekturellen Vorgaben der JAX-RPC Spezikation angelehnt ist.
Zentrales Element bei der Abarbeitung einer SOAP Na hri ht ist der Hand-
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Abbildung 11: Serverseitiger Aufbau eines SOAP Servi es mit JAX-RPC

ler, dieser kann au h eine sogenannte Handler Chain sein, also eine Verkettung von mehreren Handlern. Handler können vers hiedenste Aufgaben am
Server übernehmen. Es steht ihnen jederzeit der SOAP Message Kontext für
die Bearbeitung der Na hri ht zur Verfügung. Eine mögli he Aufgabe eines
Handlers wäre das Vers hlüsseln beziehungsweise Ents hlüsseln von Na hri hten, das Loggen von Na hri hten oder das intelligente Ca hing von Na hri hten beziehungsweise Antworten auf Anfragen.
Grundsätzli h sind Handler zustandslose Instanzen, die über die Laufzeitumgebung mit den notwendigen Kontextinformationen versorgt werden. Aus
diesem Grund ist es einem Handler au h mögli h, Zugang zu

ontainerspezi-

s hen Features zu bekommen.
In der Spezikation zu JAX-RPC ist ledigli h der SOAP Message Handler
speziziert worden. SOAP Message Handler sind laut Spezikation an Servi e
Endpunkte an der Client- beziehungsweise Serverseite gebunden und erlauben dadur h zusätzli he Mögli hkeiten, um eine SOAP Na hri ht zu bearbeiten. Zum Beispiel wird die Bearbeitung von SOAP Headern oft in Handlern
erledigt, die für das ausführende Servi e dann transparent Funktionalitäten
übernehmen.
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3.4.4 Der Weg einer SOAP Na hri ht
Um den Weg einer SOAP Na hri ht zu skizzieren, die mittels JAX-RPC
erzeugt beziehungsweise empfangen wird, muss näher auf die Struktur eingegangen werden, die es erlaubt, Servi es für die Öentli hkeit errei hbar zu
ma hen.
Übli herweise wird die JAX-RPC Laufzeitumgebung, die für die SOAP Kommunikation zwis hen Client und Server zuständig ist, in einem Servlet Container eingebettet. Dieser Servlet Container übernimmt dann die HTTP
Kommunikation und übergibt die empfangenen SOAP Na hri hten weiter
an den SOAP Protokoll Handler. Dieser erhält die Mögli hkeit, die empfangene Na hri ht zu deserialisieren und in ein für Java Applikationen lesbares
Format zu bringen. Die Umsetzung der XML Datentypen in Java Datentypen
erfolgt wie in Abs hnitt 3.4.2 bes hrieben.
Dieser Prozess wird in JAX-RPC mittels einer Tie-Klasse gekapselt. Im Falle eines entfernten Prozeduraufrufs bedeutet das, die eigentli he Methode
mit den erwarteten Parametern und Datentypen aufzurufen und dann die
Rü kgabewerte ebenfalls entspre hend verpa kt an den Absender zurü kzus hi ken.

3.4.5 Leistungsmerkmale
In diesem Abs hnitt sollen die einzelnen

harakteristis hen Merkmale dieser

SOAP Implementierung näher beleu htet werden.
Folgende Eigens haften fallen besonders ins Auge:



Protokoll-Bindung:

Eigentli h ist die JAX-RPC Spezikation für

mehrere zu unterstützende Protokolle ausgelegt. Im Moment ist aber
nur SOAP in der Version 1.1 umgesetzt worden. Eine Umsetzung des
SOAP 1.2 Standards ist für eine zukünftige Version des JAX-RPC vorgesehen ([50℄).



unterstützte Transportprotokolle: Momentan

wird HTTP in der

Version 1.1 als Transportmittel für SOAP Na hri hten eingesetzt. Au h
hier sei erwähnt, dass JAX-RPC ni ht auf HTTP bes hränkt ist. Die
Hauptkomponenten des APIs sind Transportprotokoll neutral aufgebaut und könnten mit jedem beliebigen Protokoll kombiniert werden.
Die Komponenten haben eben au h ein deniertes Protokoll Binding
für SOAP/1.1 Na hri hten.
Es bleibt anzumerken, dass mit JAX-RPC keine wie immer gearteten
Si herheitsme hanismen in Bezug auf das Transportprotokoll deniert
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Abbildung 12: Die drei Mögli hkeiten eines

lientseitigen Servi eaufrufs mit

JAX-RPC
wurden. Dies s hlieÿt aber ni ht aus, dass Si herheitsmaÿnahmen bei
Implementierungen der S hnittstellen eingefügt werden.



Implementierungen der Spezikation:

Im Moment gibt es eine

Referenzimplementierung von Sun, die auf der JAX-RPC Spezikation aufbaut. Ebenso verwendet das Apa he Axis Projekt, man vergleihe dazu Abs hnitt 3.1, die S hnittstellendenition von JAX-RPC und
baut darauf die eigene SOAP Implementierung auf. Axis verwendet als
Grundlage die Version 1.0 von JAX-RPC. Es ist Voraussetzung, dass
eine Implementierung des JAX-RPC Laufzeitsystems den SOAP Standard  SOAP

1.1 with Atta hments

unterstützen muss. Zusätzli h gibt

es no h einige kommerzielle Produkte, die ebenfalls auf die JAX-RPC
Spezikation aufbauen.



Kodierungseinstellungen: Mittels JAX-RPC ist es mögli

h, sowohl

kodierte Repräsentationen von SOAP Na hri hten zu vers hi ken beziehungsweise zu empfangen, als au h literale SOAP Na hri hten zu versenden beziehungsweise zu erhalten. Es wird für die literale Kodierung
sowohl der dokumentbasierte Ansatz als au h der RPC-Stil unterstützt.
Eine Unterstützung der literalen Kodierung ist au h zwingend für die
WS-I Konformität der JAX-RPC Spezikation notwendig gewesen.
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Au h hier gilt wieder, dass es mittels JAX-RPC mögli h ist, eigene
Kodierungen einzubringen. Man muss si h immer bewusst sein, dass
dies die Interoperabilität mit anderen Implementierungen empndli h
stört.



WSDL Umsetzung: Es ist mögli

h, mittels der WSDL-Bes hreibung

eines Servi es eine sol he Bes hreibung in eine Java S hnittstelle umzuwandeln. Ebenso ist der umgekehrte Weg mögli h, nämli h dass man
eine Java-S hnittstelle in eine WSDL-Bes hreibung für dieses Java Servi e umwandelt. Dies erfolgt bei der Sun Referenzimplementierung aber
ni ht zur Laufzeit des Servi es, wie es etwa bei Apa he Axis der Fall
ist, sondern die WSDL-Bes hreibung des Servi es wird vorab von einem
mitgelieferten Werkzeug erstellt.



umgesetzte SOAP Kommunikationsmodelle: In der Spezikation
fand sowohl das Modell des syn hronen Request-Response Einzug, als
au h das Modell des Einweg-RPC seine Umsetzung. Es ist besonders
beim syn hronen Request-Response Modell anzumerken, dass hier der
Rü kgabewert au h vom Typ



void

sein kann.

SOAP Atta hments: JAX-RPC unterstützt den von Sun geförderten
 SOAP

with Atta hment API for Java

(kurz SAAJ genannt). Es ist

also mögli h, SOAP Na hri hten mit Atta hments über MIME-kodierte
HTTP Na hri hten zu vers hi ken.



Parameterübergabe: Mittels JAX-RPC ist es ledigli
rameter als Kopien ( by
nes

h mögli h, Pa-

value) zu übergeben. Eine Umsetzung ei Obje t-by-referen e Mode ist ni ht vorgesehen. Ein interessantes

Detail bezügli h dieser Java Implementierung ist die Tatsa he, dass
bei SOAP au h sogenannte Ausgabeparameter beziehungsweise EinAusgabeparameter vorgesehen sind. Diese Parameter werden rein zur
Rü kgabe von Werten bzw. während der Abarbeitung der Funktion verändert. Sol he Parameter werden in JAX-RPC dur h Holder-Klassen
implementiert.



Servi e Kontext: Mittels JAX-RPC kann au

h auf den sogenannten

Servi e Kontext einer konkreten Applikation Einuss genommen werden. Hinter diesem Servi e Kontext stehen eigentli h die SOAP Header.
In diesem Zusammenhang sei no h einmal darauf hingewiesen, dass
JAX-RPC ni ht als Designziel hatte, Transaktionen oder Si herheitskonzepte, die auf SOAP Header Informationen aufbauen, zu konzipieren.

82



Clientprogrammierung: Bei JAX-RPC gibt ist es drei unters

hied-

li he Arten, ein entferntes Servi e aufzurufen. Zum einen wäre hier die
Stubgenerierung zu nennen. Mit diesem Proxy kann man das Servi e direkt anspre hen. Die Umsetzung des Proxys erfolgt hier statis h, denn
es wurde mittels einem WSDL2Java-Werkzeug eine statis he ProxyKlasse für den entfernten Dienst angelegt.
Eine weitere Mögli hkeit stellt der dynamis he Aufruf mittels dem
Servi e-Interfa e dar. Mittels dem dynamis hen Proxy-Ansatzes kann
ohne generierten Code, ein entferntes Servi e aufgerufen werden. Für
die Ausführung eines entfernten Methodenaufrufs sind ledigli h der namensraumqualizierte Name des Servi e Ports und eine kompilierte
Interfa e-Denitionsklasse notwendig.
Als dritte Alternative eines Servi e Aufrufs sei hier das

ation Interfa e

Objekt, das übli herweise von einem
Dieses

Dynami InvoCall

(DII) näher erklärt. Dieses DII basiert auf einem

Call-Objekt bietet vers

Servi e-Objekt

erzeugt wurde.

hiedenste Methoden um den Servi eauf-

ruf zu initialisieren und s hlussendli h zu starten. Interessant ist hier
no h zu erwähnen, dass der Aufruf der Methode

invoke()

des

Call-

Objekts ein Objekt mit dem Rü kgabewert der entfernten Servi emethode liefert. Weitere Ausgabeparameter lassen si h dann mittels einer
eigenen Methode des

Call-Objekts aus der Antwortna

hri ht extrahie-

ren.
Eine graphis he Darstellung dieser drei Umsetzungen eines Servi eaufrufs ndet si h in Abbildung 12.



Hosting: Entwi

kler können ein Servi e mittels der Referenzimplemen-

tierung von JAX-RPC der Öentli hkeit zur Verfügung stellen, indem
die Implementierung in einem Java Servlet Container untergebra ht
wird. Standard ist, wie s hon beim Apa he Axis Projekt, der Jakarta
Tom at Servlet Container. Die Kombinierung mit eigenen Produkten
von Sun wird aber empfohlen, da diese Systeme performanter sind.



Si herheit: Da die Spezikation zu JAX-RPC si

h eindeutig dazu be-

kennt, dass Se urity in Bezug auf SOAP Na hri ht auÿerhalb dieser
Spezikation liegt, wurde in der Referenzimplementierung von Sun Unterstützung für SSL (Kurzbezei hnung für

Se ure So ket Layer) basierte

Authentizierung eingebaut. Mittels dieser Funktionalität ist es mögli h, vers hlüsselt Authentizierungsdaten zu vers hi ken. Ebenso wird
ein ni ht standardkonformes API zur Signierung und Verizierung von
SOAP Na hri hten zur Verfügung gestellt. Leider handelt es si h um
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ein ni ht standardkonformes API, das in einer späteren Version si her
ersetzt werden wird.

3.4.6 Zukünftige Entwi klungen
Die JAX-RPC Spezikation 2.0 wird der nä hste groÿe Meilenstein in der
Entwi klung einer überarbeiteten Sun Referenzimplementierung sein. Darin
soll dann au h s hon die SOAP 1.2 Spezikation ihre Umsetzung nden. Da
man aber den Status der WS-I Konformität ni ht verlieren mö hte, wird si h
die SOAP/1.1 Version als Standardeinstellung für Na hri hten mit der neuen
Sun Referenzimplementierungsversion wiedernden.
Ebenso ist eine Unterstützung von asyn hronen SOAP Servi es geplant. Eine weitere Neuerung wird die Erweiterung des JAX-RPC APIs auf weitere
Transportprotokolle sein. Im Moment ist es ja auf HTTP bes hränkt. Man
darf also gespannt sein, wel he Neuerungen si h in der kommenden Version
dur hsetzen werden ([50℄).
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4

Der Verglei h

Dieses Kapitel ist dem Verglei h der eben näher vorgestellten SOAP Kommunikationsplattformen gewidmet. Dieser Verglei h ist aber ni ht nur auf
diese drei Implementierungen bes hränkt, sondern soll einen umfassenden
Überbli k über die aktuelle Umsetzung von SOAP Plattformen bilden. Es ist
mir au h wi htig, allgemeine Aussagen zu den untersu hten Thematiken zu
treen.
Ein erster Punkt, den es zu untersu hen gilt, ist der Stand der Umsetzung
der SOAP 1.2 Spezikation, die die Einleitung für diese Arbeit bildet.
Ein S hwerpunkt dieses Abs hnittes wird die Interoperabilität darstellen. In
diesem Punkt sollen die S hwa hstellen des SOAP Protokolls, wie es im Moment von den Implementierungen genutzt wird, aufgezeigt werden. Dieser
Abs hnitt ist eher weniger auf die drei untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen bes hränkt, sondern soll au h einen Überbli k darüber liefern,
was zu tun ist, um ein mögli hst interoperables Servi e zur Verfügung zu
stellen.
Ein ni ht minder wi htiger Teil dieses Abs hnitts ist den SOAP Features
gewidmet. In diesem Zusammenhang gilt es zu untersu hen, wel he Erweiterungen der Basisfunktionalitäten einer SOAP Implementierung ihre Umsetzungen in den untersu hten Kommunikationsplattformen gefunden haben.
Es gilt diese Features zu identizieren, die vermeintli h den glei hen Zwe k
beziehungsweise die glei he Aufgabe erfüllen sollen. Eine Untersu hung der
zugrunde liegenden Te hnologien ist unumgängli h.
Ein abs hlieÿender Teil dieses Kapitels ist den si herheitsrelevanten Funktionalitäten der SOAP Implementierungen gewidmet.

4.1 Umsetzung der SOAP Version 1.2
Fest steht, dass SOAP 1.2 in keiner der getesteten Implementierungen wirkli h Einzug gehalten hat. Ledigli h Apa he Axis bietet Unterstützung für die
Version 1.2. Es zeigt si h aber, dass es si h bei den verwendeten Namensräumen ni ht um die der nalen SOAP 1.2 Spezikation handelt. Vielmehr
wurden hier die Namensräume einer Zwis henversion berü ksi htigt. Bei der
Untersu hung der Na hfolgeversion für die momentan als stabil gekennzei hnete Apa he Axis Version stellte si h heraus, dass bereits die Namensräume
der nalen SOAP 1.2 Spezikation verwendet werden. Auÿerdem wird diese
Version au h mit einer besseren Umsetzung der SOAP 1.2 Spezikation aufwarten können. Apa he 1.2 wird in der stabilen Version SOAP 1.2-konform
sein.
Bei Suns JAX-RPC und bei Mi rosofts .NET Framework muss man s hon
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auf die nä hsten Versionen warten, um SOAP 1.2-konforme Na hri hten vers hi ken zu können.
Als Resümee zu diesem Teilgebiet der Arbeit könnte man sagen, dass es si h
bei SOAP 1.2 um eine teilweise erhebli h überarbeitete Version des Standards handelt, die es ermögli ht, die Interoperabilität zwis hen den einzelnen
SOAP-Implementierungen zu erhöhen. Umsetzung fand die neue Spezikation in den hier vorgestellten und oft verwendeten SOAP Kommunikationsplattformen aber ni ht. Es gibt zwar s hon erste Testimplementierungen der
einzelnen Hersteller, aber die Werkzeuge, mit denen diese Testservi es umgesetzt wurden, sind der Öentli hkeit teilweise no h ni ht zugängli h. Au h
eine Anfrage meinerseits an Mi rosoft bezügli h deren Umsetzung der SOAP
1.2 Implementierung blieb unbeantwortet. Es bleibt also abzuwarten, wann
si h SOAP 1.2 endgültig dur hsetzen wird und die Na hfolge von SOAP
1.1 antritt, das ja allerorten als der aktuelle Standard gilt, den eine SOAPImplementierung zu erfüllen hat. Im Moment ist die Unterstützung der neuen
Protokollspezikation aber eher mangelhaft bis gar ni ht vorhanden. Dieses
Ergebnis ist eigentli h enttäus hend, da der SOAP Version 1.2-Standard zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit s hon über ein Jahr alt ist.
Bezei hnend ist aber au h der Umstand, dass bei den untersu hten Implementierungen ledigli h das Open Sour e Projekt Apa he Axis bereits einen
Teil der SOAP 1.2 Spezikation umgesetzt hat. Dies zeigt wieder, wie die
Implementierung einer neuen Te hnologie in der Open Sour e-Gemeinde unterstützt wird. Die Unterstützung erfolgt ras h, da versu ht wird, die neuen
Konzepte innerhalb kürzester Zeit in die Tat umzusetzen und somit einen
wertvollen Einbli k in die Mögli hkeiten der neuen Te hnologie bietet. Deshalb ist es innerhalb einer relaziv kurzen Zeitspanne mögli h, neue Versionen
bewährter Software zu erstellen, die von einer Vielzahl von Entwi klern unterstützt beziehungsweise vorangetrieben wird.
Die mehr oder weniger proprietären Produkte von Mi rosoft und Sun haben no h keinen S hritt in Ri htung SOAP Version 1.2 in ihren als stabil
gekennzei hneten Versionen gewagt. Es bleibt also abzuwarten, wann diese
Unternehmen na hziehen.

4.2 Interoperabilität zwis hen den Implementierungen
Interoperabilität ist eines der groÿen Anliegen bei der Weiterentwi klung der
SOAP Version zur jetzigen Version 1.2. Dur h diesen Umstand sollte ein
s hon einige Jahre dauernder Prozess der Standardisierung weiter vorangetrieben werden.
Hier einige grundlegende Gedanken wie Interoperabilität zwis hen einzelnen
Implementierungen errei ht werden könnte, beziehungsweise wel he grundle-
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genden Regeln bezügli h der Interoperabilität zu bea hten sind ([17℄):



Verwendung der glei hen beziehungsweise einer kompatiblen
Version der Spezikation von SOAP zur Erzeugung beziehungsweise Bearbeitung einer SOAP Na hri ht: Wie bereits in
Abs hnitt 2.12 angedeutet, gibt es zwis hen der SOAP Version 1.2 und
1.1 bedeutende Unters hiede, die eine ni ht vollständige Abwärtskompatibilität verursa hen.



Verwendung der glei hen Version von Servi es: Au

h Servi es,

die über das Netz angeboten werden, unterliegen wie andere Software au h der stetigen Änderung dur h die Entwi kler. Au h hier kann
es bei vers hiedenen Versionen zu Konikten kommen. Es kann passieren, dass neuere Versionen freigegeben werden, die dann mit den
älteren Versionen ni ht mehr kompatibel sind. Dies stellt ein groÿes
Problem dar, da es für Versionierung von Servi es keine Standards
gibt. Die Lösung dieses Problems liegt allein bei dem Provider des
Servi es. Das Problem wirkt si h aber au h auf die Clientseite aus.
Es gibt im Moment keine Mögli hkeit, wie eine Clientapplikation herausnden soll, wel he Version eines Servi es angeboten wird. In diesem
Berei h herrs ht no h Handlungsbedarf, denn es fehlt an den nötigen
Standards, um eine ordentli he Versionierung von entfernten Diensten
zu ermögli hen.
Über diese allgemeinen Überlegungen hinaus kann die Interoperabilität an
Interpretationen oder Missverständnissen der Spezikationen, an der Unterstützung oder eben Ni ht-Unterstützung optionaler Features in einem Servi e
Standard, am Erweitern des Servi es mittels proprietärer Standards und Features oder eben, wie bereits beim Thema Versionierung gesehen, an einem
Fehlen von notwendigen Standards s heitern. Auf diese Aspekte soll in den
folgenden Abs hnitten näher eingegangen werden.

4.2.1 SOAP/1.1 und Interoperabilität
Die ersten SOAP-Interoperabilitätsprobleme ergeben si h hauptsä hli h aus
Mehrdeutigkeiten in der Spezikation und den daraus resultierenden unters hiedli hen Interpretationen. Au h Implementierungen, die der Spezikation
vollständig gehor hen, können trotzdem no h zueinander inkompatibel sein.
Im April des Jahres 2000 stellte Tony Hong von XMethods eine detaillierte
Liste von Interoperabilitätsproblemen zwis hen den einzelnen bekannten Implementierungen zusammen. Diese Liste zeigte, wie umfassend die Probleme
damals waren ([17℄).
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Seit damals hat si h in diesem Berei h aber einiges getan, aber dazu in Abs hnitt 4.2.7 mehr.
In den Entwürfen der Spezikation für die Version 1.2 bes häftigte si h die
XMLP mit den in der Version 1.1 gefundenen Interoperabilitätsproblemen,
sodass in SOAP 1.2 viele der Probleme entweder ganz vers hwunden oder
wenigstens weniger problematis h sein sollten. Die XMLP hat auÿerdem zur
verbindli hen Spezikation no h ein ni ht normatives Lehrbu h herausgegeben (siehe [51℄), das einem die Verwendung von SOAP 1.2 näher bringen soll
und au h eine Auistung von Unters hieden zwis hen der Version 1.1 und der
Version 1.2 beinhaltet. Nebenbei wurde au h an einer Test-Suite zur Konformität gearbeitet. Das erwähnte Lehrbu h zu SOAP 1.2 und die Test-Suite
sollen dazu beitragen, die Verwirrung und die Interpretationsunters hiede
weiter zu reduzieren. Da aber SOAP/1.1 die derzeit am weitesten genutzte
Form ist und si h au h in den in den vorangegangenen Abs hnitten vorgestellten Implementierungen wiederndet, ist es wi htig, si h die Berei he dieser
Spezikation zu vergegenwärtigen, bei denen Interoperabilitätsprobleme zu
vermuten sind.

4.2.2 Probleme dur h die Spezikation zu SOAP/1.1
In diesem Abs hnitt sollen die Berei he der SOAP 1.1 Spezikation dargestellt werden, die ein Problem für die Interoperabilität darstellen können.

4.2.2.1 Kodierung
Wie bereits in Abs hnitt 2.14 erwähnt, gibt es zwei grundvers hiedene Modelle, wie SOAP genutzt werden kann. Diese beiden unters hiedli hen Modelle seien hier mit dem RPC-Modell und dem Dokumentaustaus hmodell
no hmals erwähnt. Die Kodierung und die Weise, wie diese beiden Modelle verwendet werden, sind eine der gröÿten Herausforderungen, wenn es um
Interoperabilität geht.
In SOAP 1.1 verlangt das RPC-Modell. Die Abbildung zwis hen den XML
Typen und den vers hiedensten Typsystemen der Programmierspra hen ist
eine sehr groÿe Herausforderung für die Entwi kler von SOAP Implementierungen. In diesem Zusammenhang gilt es festzuhalten, dass si h ni ht alle
Programmierspra hentypen glei h gut dafür eignen, in den jeweiligen XMLTyp umgewandelt zu werden. In diesem Zusammenhang sei no h die Typsiherheit als eines der gröÿten Probleme in diesem Berei h erwähnt.
Da die SOAP Spezikation sehr oen gestaltet wurde, gibt es au h keine
Standard-Kodierung. Es wird zwar in der Spezikation zu SOAP Version
1.1 ein Kodierungsstil deniert, der im Fa hjargon au h
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Se tion 5 En oding

genannt wird, weil er im Abs hnitt 5 der SOAP Spezikation näher bes hrieben wird. Die Verwendung dieser Kodierung in einem Servi e ist aber ni ht
verpi htend.
Weiters lässt si h der Kodierungsstil einer SOAP Na hri ht na h der SOAP
Spezikation 1.1 au h no h über das Attribut en odingStyle festlegen. Die
Funktion dieses Attributs wurde s hon in Abs hnitt 2.4.1 erläutert.
Zusätzli h zur RPC-Kodierung der Daten gibt es in SOAP 1.1 au h no h den
Stil der literalen Kodierung von Daten, wie er s hon in Abs hnitt 2.14 näher
bes hrieben wurde.
Der Unters hied zwis hen literaler und kodierter SOAP-Bindung stellt ein
weiteres groÿes Problem der Interoperabilität dar. Dies geht vor allem darauf zurü k, dass si h die vers hiedenen Implementierungen ni ht auf eine
Standardkodierung von SOAP Na hri hten einigen konnten. Bei den drei
vorher erwähnten SOAP Kommunikationsplattformen sind Apa he Axis und
die JAX-RPC Referenzimplementierung standardmäÿig auf das Produzieren
von RPC SOAP Na hri hten mit Se tion 5-Kodierung beziehungsweise literaler Kodierung eingestellt, während bei der ASP.NET Implementierung von
SOAP der dokumentbasierte Ansatz mit literaler Kodierung verfolgt wird.
Die Standardkodierung einer der erwähnten SOAP Implementierungen muss
geändert werden. Bei .NET kann man SOAP kodierte Na hri hten mittels des
Attributs

SoapRp Servi e in der das Servi

e implementierenden Klasse fest-

legen. Bei Apa he Axis wird die literale Kodierung dadur h festgelegt, dass
der Rü kgabewert einer Servi emethode den Typ

org.xml.Do ument

hat.

Um au h das dokumentbasierte Na hri htenmodell zu unterstützen, dürfte
die Servi emethode nur einen Parameter des Typs

org.xml.Do ument haben.

Ähnli h verhält es si h au h bei der JAX-RPC Referenzimplementierung.
Kann nämli h das übermittelte XML-Dokument ni ht einem Typ beziehungsweise einer Klassenrepräsentation zugeordnet werden, so wird das SOAP Body Element als

SOAPElement-Objekt

behandelt. Diese Objektklasse kann so-

wohl als Parameter als au h Rü kgabewert einer Methode eingesetzt werden.
Übli herweise verlangt das Dokumentenaustaus hmodell im Gegensatz zum
Se tion 5-kodierten RPC-Modell keine verpi htende Kodierung. Mit einer
XML S hema-Empfehlung kann au h ein natives XML-Typsystem verwendet
werden, das die Se tion 5-Kodierung oder eine andere spezialisierte Kodierung hier überüssig ma ht.

4.2.2.2 Das SOAPA tion HTTP Header Feld
Die SOAP 1.1 Spezikation lässt die Verwendung des SOAPA tion Elements
oen für Interpretationen. Dies kommt dadur h zum Ausdru k, dass es bei
HTTP als Transportprotokoll für SOAP Na hri hten als URI deniert ist,
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der die, wie in der SOAP Spezikation mehrdeutig formuliert, Absi ht der
Na hri ht angeben soll. Mit dieser Denition ist natürli h der Spekulation
Tür und Tor geönet. Es könnte si h also beim Wert des SOAPA tion Elements um das Ziel der Na hri ht oder etwa um den Namen des Dienstes
handeln, für den die Na hri ht bestimmt ist. Es gibt aber no h dur haus
andere Versionen, die das SOAPA tion Element als Inidikator dafür nutzt,
um zu bestimmen, wel he Version eines Dienstes ausgeführt werden soll. Das
Element soll somit bei der Versionierung von Servi es hilfrei h sein. Dieser
Umstand ma ht es dur haus einsi htig, dass das SOAPA tion Element ein
gröÿeres Problem für die Interoperabilität von SOAP Plattformen darstellt,
die mittels HTTP miteinander kommunizieren. Tatsa he bleibt aber, dass es
im Moment mehrere unters hiedli he Auassungen gibt, wie das SOAPA tion Element genutzt werden soll und wel he Daten dieses Element mit si h
führt.
In der Spezikation zu SOAP 1.1 ist das SOAPA tion Element au h für kein
anderes Transportmittel auÿer HTTP deniert worden. Das Bereitstellen einer äquivalenten Funktionalität dur h andere Transportprotokolle ist Sa he
der jeweiligen Implementierung. Dies gilt unabhängig davon, wie der Wert im
SOAPA tion Element von der Implementierung ausgelegt wird. Als Faustregel lässt si h formulieren, dass bei einer Verwendung eines anderen Transportprotokolls voraussi htli h Interoperabilitätsprobleme auftreten werden,
bis Standards entwi kelt werden, die genau spezizieren, wie eine Bindung
an andere Protokolle auszusehen hat.
Es soll ni ht der Eindru k entstehen, dass das SOAPA tion Element nur zur
Minimierung der Interoperabilität vorhanden ist. Dies ist dur haus ni ht der
Fall. Die angebotene Funktionalität dieses Elements kann au h sehr nützli h
sein. Es bietet nämli h die Mögli hkeit, ankommende SOAP Na hri hten
ohne das mühselige Parsen von XML auf den ri htigen Weg zu bringen oder
an eine bestimmte Adresse weiterzuleiten. Die oben skizzierten Probleme
liegen viel mehr bei der Implementierung des SOAPA tion Elements und der
s hwammigen Formulierung in der Spezikation.
Wird nur HTTP als Transportprotokoll zwis hen den SOAP Knoten verwendet, so kann es no h zusätzli he Verwirrung darüber geben, wie das SOAPA tion Element interpretiert werden soll. In der Spezikation zu SOAP
1.1 heiÿt es nämli h, dass das SOAPA tion-Header-Feld den Firewalls die
Mögli hkeit geben soll, na h SOAP Na hri hten zu ltern. Wird in diesem
Header-Feld ein leerer String als Wert erkannt, dann bedeutet das, dass der
HTTP-Anfrage-URI die Absi ht der SOAP-Na hri ht mitteilt. Kein Wert
im Header-Feld bedeutet, dass das SOAPA tion Feld im HTTP-Header die
Absi ht der SOAP Na hri ht ni ht mitteilt. Somit kann man na h dieser Denition über zwei vers hiedene Mögli hkeiten, die Absi ht einer Na hri ht
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bekanntgeben. Dies wäre zum einen über die URI und zum anderen über den
SOAPA tion Header. Problematis h ist aber das Ni htsetzen des Headers.
Es ist nämli h ni ht unbedingt einsi htig, ob es si h um einen NULL-String
handelt oder ob eine leere Zei henkette angegeben wurde. Dies kann für manhe Server, die SOAP Servi es hosten, zu Problemen führen. Es ergibt si h
in pun to Interoperabilität ein sehr groÿes Problem, wenn man von Implementierungsseite her auf dieses SOAPA tion Element vertraut.
Na h einer langen und intensiven Debatte innerhalb der XMLP-Gruppe hat
man in der Spezikation zu SOAP Version 1.2 festgehalten, dass die Verwendung des SOAP A tion-Features optional ist ([17℄). SOAP-Empfänger
können es als Hinweis zur Optimierung der Verarbeitung der empfangenen
SOAP Na hri ht einsetzen. Sie sollten si h aber ni ht darauf verlassen, dass
dieses Element immer anwesend ist. In der Spezikation wurde au h die Unterstützung für das SOAPA tion Element dur h die Implementierungen als
optional gekennzei hnet. Es wurde festgehalten, dass SOAP Implementierungen kein SOAPA tion Element mehr erzeugen oder verlangen sollten, auÿer
es gibt einen triftigen Grund, der zur Verwendung dieses Elements zwingt
([17℄).
Die Formulierung in der Spezikation garantiert au h keine vollständige Interoperabilität zwis hen SOAP Kommunikationsplattformen ohne vorhergehende Abspra he, verbessert aber die jetzige Situation do h um Einiges.
Beim ASP.NET Framework ist der SOAPA tion Header unbedingt erforderli h. Standardmäÿig gibt es nämli h die Servi emethode an, für die die Daten
in der SOAP Na hri ht bestimmt sind. Dieses Verhalten lässt si h zwar übers hreiben, aber dieser Header ist in einer HTTP Anfrage an ein ASP.NET
Web Servi e trotzdem notwendig. Es gibt im Moment keine Mögli hkeit, auf
den SOAPA tion Header bei ASP.NET ganz zu verzi hten.
Bei Apa he Axis und der JAX-RPC Referenzimplementierung wird auf den
SOAPA tion Header nur zurü kgegrien, wenn dieser von der Serverimplementierung verlangt wird. Standardmäÿig wird aber auf dieses Feld verzi htet
und trägt an si h keine Daten, die zur Ausführung eines entfernten Dienstes
notwendig sind. Hier ist man s hon einen S hritt näher an der Spezikation
zu SOAP 1.2. Mi rosoft hat mit dem ASP.NET Paket diesen S hritt aber
no h vor si h.

4.2.2.3 Verarbeitungsreihenfolge
Problematis h bei der Spezikation des SOAP 1.1 Protokolls ist, dass keine e hte Reihenfolge der Abarbeitung der einzelnen Elemente einer SOAP
Na hri ht angegeben wurde. Einer Implementierung, die die Spezikation
umsetzt, steht es also frei, in wel her Reihenfolge die SOAP Header und der
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SOAP Body abgearbeitet werden. Demna h ist es au h mögli h, dass während die Header bearbeitet werden, der Inhalt des SOAP Body Elements
bereits ausgewertet wird.
In der SOAP 1.2 Spezikation wurde den oben skizzierten Umständen Re hnung getragen, weil es dort einen Abs hnitt gibt, der genau vors hreibt, wie
eine SOAP Na hri ht, die der Spezikation entspri ht, abgearbeitet werden
muss. Die Verarbeitungsreihenfolge einer SOAP Na hri ht in SOAP 1.2 wurde bereits in Abs hnitt 2.5 näher erläutert.
Da die untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen alle ausnahmslos
SOAP/1.1 als Standard-SOAP-Version benutzen, liegt der S hluss nahe, dass
es bei den vers hiedenen Implementierungen einige Unters hiede in der Abarbeitungsreihenfolge der Elemente einer SOAP Na hri ht gibt.
In Abs hnitt 4.3.1 wird ein Problem bei der Abarbeitung von SOAP Na hri hten bei den untersu hten SOAP Implementierung näher erläutert.

4.2.2.4 SOAP Header und das mustUnderstand -Attribut

In der Spezikation zu SOAP 1.1 wird ein Attribut namens mustUnderstand

für SOAP Header Blö ke deniert. In dieser Spezikation wird 0 für fals h
beziehungsweise 1 für wahr angegeben. Mit der Spezikation zu SOAP 1.2
wurden die mögli hen Werte für dieses Attribut aber mit true und false festgesetzt. Es ergibt si h das Problem der Abwärtskompatibilität zwis hen den
einzelnen Versionen des SOAP Protokolls. Die Trennung der vers hiedenen
Versionen dur h unters hiedli he Namensräume und den damit verbundenen
unters hiedli hen Elementen in den S hemata dieser Namensräume sollten
aber vor allzu ausufernden Interoperabilitätsproblemen s hützen. Festgelegt
ist in der Version 1.2 aber au h, dass Werte mit 0 oder 1 unterstützt werden sollten. Eine SOAP Kommunikationsplattformen, die also sowohl SOAP
1.2 als au h SOAP 1.1 unterstützt, sollte mit beiden Wertpaaren umgehen
können.
Es hat einige Unters hiede in der Interpretation gegeben, wie ein Kommunikationsteilnehmer überprüfen soll, dass er alle SOAP Header Blö ke versteht,
die mit einem mustUnderstand -Attribut mit dem Wert 1 oder true gekennzei hnet waren. Eine dieser Interpretationen besagt, dass es notwendig ist,
alle Header, die das mustUnderstand Attribut gesetzt haben, vor der Verarbeitung zu prüfen ist. Eine andere Auslegung der Sa hlage ist, dass jeder
SOAP Header Blo k mit gesetztem mustUnderstand Attribut individuell geprüft und verarbeitet werden kann. Dies bringt naturgemäÿ mit si h, dass
si h die Ergebnisse dieser beiden Arten der Verarbeitung sehr stark voneinander unters heiden können.
Um die Verarbeitungsreihenfolge von für SOAP Header genauer festzulegen,
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ma hte die XMLP konkrete Vors hläge, die sie in der Spezikation zu SOAP
Version 1.2 einieÿen lieÿ. Die Reihenfolge der Verarbeitung von SOAP Headern wurde bereits in Abs hnitt 2.5 dieser Arbeit näher erläutert.
Die Verarbeitung von SOAP Headern bei den drei untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen wird in Abs hnitt 4.3.1 genauer untersu ht werden.

4.2.2.5 Serialisierung von programmierspra henabhängigen Datentypen
In den meisten Implementierungen ist es mögli h, dass man Datentypen,
die nur in der jeweiligen Programmierspra he ihre Umsetzung nden, mittels
XML serialisiert und dann mittels SOAP zwis hen vers hiedenen Anwendungen austaus ht. Diese proprietären Datentypen stellen ein Problem für die
Interoperabilität von SOAP Implementierungen dar, da sie ni ht plattformübergreifend deniert sind und si h meist nur auf eine bestimmte Programmierspra he bes hränken. Es kann dur haus mögli h sein, dass ni ht einmal
Implementierungen, die si h auf das Typsystem derselben Programmiersprahe stützen, die Daten ri htig austaus hen können.
Eine Implementierung, die nur die von XML S hema Spezikation denierten
Typen verwendet, hat sehr viel gröÿere Chan en, interoperabel zu sein. Mirosoft versu ht mit der ASP.NET Implementierung der Web Servi e Komponenten diesen Weg zu gehen. Es wurde ja bereits im Abs hnitt 3.3.2 gezeigt,
dass hier vor allem auf Kompatibilität zu den XML S hema Datentypen wert
gelegt wird. Dass dies ni ht immer von Erfolg gekrönt ist, zeigt Abs hnitt
4.2.5 dieser Arbeit.

4.2.2.6 Der Inhaltstyp bei SOAP Na hri hten
SOAP 1.1 speziziert den Inhaltstyp text/xml im HTTP-Header. Diese Typbezei hnung ist aber dur haus problematis h. Bei MIME-User-Agenten kann
es mögli h sein, das sie text/xml ni ht explizit unterstützen, sol he Dokumente als text/plain behandeln und den XML MIME-Part als reinen Text
anzeigen.
Die XMLP-Gruppe hat si h deshalb dazu ents hlossen, dass in der SOAP
Version 1.2 ni ht mehr der Typ text/xml verwendet wird, sondern stattdessen ein eigener MIME-Typ eingeführt wird. Dieser lautet appli ation/soap ,
wobei appli ation den MIME-Typ und soap den MIME-Subtyp angibt. Au h
Erweiterungen dieses S hemas sind denkbar. Zum Beispiel könnte man eine XML serialisierte SOAP Na hri ht der Version 1.2 mittels des Typen

appli ation/soap+xml kennzei hnen. Weil SOAP 1.2 auf dem XML-Infoset
aufbaut, sind alternative Serialisierungen denkbar und au h zulässig.
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Es steht fest, dass ab Version 1.2 von SOAP der Typ text/xml für SOAP
Na hri hten ni ht mehr unterstützt wird.
Apa he Axis unterstützt die neuen Inhaltstypen. Konkret wird der Typ
 appli ation/soap+xml  verwendet. Bei den beiden anderen SOAP Kommunikationsplattformen ist na h wie vor der  text/xml  Inhaltstyp in Verwendung.

4.2.2.7 Ausführung von Servi es mit unvollständigen Parametern
Ein Problem, dass si h au h auf die SOAP Spezikation zurü kführen lässt,
hängt mit der Ausführung von Servi emethoden zusammen, deren Parameter ni ht vollständig angegeben wurden. Da es die SOAP Spezikationen den
Implementierungen freistellt, ob sie Methoden ausführen, denen Parameter
fehlen, ist es oft ni ht vorhersagbar, ob eine Servi emethode ohne Probleme
ausgeführt werden kann. Dieser Berei h betrit übrigens nur die RPC/en oded Servi es, da bei diesen Parameter an die Methoden übergeben werden.
Wird das dokumentbasierte Na hri htenaustaus hmodell verwendet, so sind
die Na hri hten, die von einem Servi e verarbeitet werden können dur h die
XML S hema Bes hreibung vorgegeben.
Bei der JAX-RPC Referenzimplementierung ist es zum Beispiel so gelöst,
dass eine Methode ausgeführt wird, indem zu Anfang alle Parameter mit einem Standardwert initialisiert werden. Mittels dieser Implementierung können au h Methoden mit unvollständigen Parametern ausgeführt werden. Für
Objekte wird hier typis herweise der Wert

null

angenommen. Die primi-

tiven Java-Typen werden ebenfalls mit Standardwerten versehen. Es bleibt
aber anzumerken, dass dies zu Nebeneekten führen kann, die ni ht vom
Entwi kler beabsi htigt wurden.
Bei Apa he Axis ist es ebenfalls mögli h, dass Servi emethoden ausgeführt
werden, deren Parametersatz ni ht komplett ist. Es kommt aber darauf an, ob
der ni ht übertragene Parameter ein Java Objekt oder Primitiv ist. Handelt
es si h um ein Objekt, so wird der entspre hende Parameter einfa h mit

null

initialisiert. Ist der Parameter aber ein Java Primitiv, so wird ein SOAP Fault
ausgelöst, weil keine Operation gefunden werden konnte, die der Signatur in
der SOAP Na hri ht entspro hen hätte.
Somit ergibt si h ein vollkommen unters hiedli hes Verhalten der Apa he
Axis Implementierung für ein und den selben Parameter eines Servi es. Für
die Clientapplikation ist es nämli h aus dem WSDL ni ht ersi htli h, ob der
Parameter dur h ein Java Primitiv oder dur h eine etwaige Wrapper-Klasse
in die Signatur der Methode eingeossen ist. Die Darstellung eines sol hen
Parameters ist nämli h identis h. Um eine Servi emethode au h mit unvollständigen Parametern ausführen zu können, ist es unbedingt notwendig, dass
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man Wrapper-Klassen als Parameter für sol he Methoden verwendet anstatt
Java Primitive.
Wie bei der Sun Referenzimplementierung ist es au h mittels ASP.NET mögli h, entfernte Dienste mit unvollständigen Parametern aufzurufen. Da es si h
bei allen CLR-Typen um Objekte handelt, ist dies einfa h zu bewerkstelligen, indem alle ni ht übertragenen Parameter den Wert

null

zugewiesen

bekommen. Wie au h bei der JAX-RPC Referenzimplementierung gilt es
hier etwaige unerwüns hte Nebeneekte zu bea hten.

4.2.3 XML S hema
Zur Zeit gibt es drei Versionen des

XML S hema Denition-Namensraums

(XSD), die in den Jahren 1999, 2000 und 2001 standardisiert wurden. Die
Verwendung vers hiedener XML S hema-Versionen kann zu Namensraumproblemen oder Problemen mit der Serialisierung und Deserialisierung führen. In der letzten Version der XML S hema Denition haben mehrere Datentypen andere Namen bekommen. Hier sei beispielhaft der Typ xsd:dateTime
genannt, der in den Vorversionen timeInstant genannt wurde.
Die meisten Werkzeuge sind dahingehend verändert worden, dass sie mit der
Version aus 2001 klarkommen sollten. Diese stellt nämli h im Moment so
etwas wie den Standard der unterstützten XML Datentypen dar.
Von den drei untersu hten SOAP Implementierungen unterstützen alle die
XML S hema Spezikation aus dem Jahr 2001. Es sollte von der XML S hema Unterstützung her keine Probleme geben. Zu untersu hen gilt es in diesem
Punkt aber no h, wie gut beziehungsweise wie s hle ht die XML Datentypen
auf das Typsystem der jeweiligen Programmierspra hen umgesetzt wurden
und wel hen Eins hränkungen diese Umsetzungen unterliegen. Eine Untersu hung dieses Umstandes ndet man in Abs hnitt 4.2.5 dieser Arbeit.

4.2.4 WSDL und Interoperabilität
Im Moment gibt es zwei Lager mit deutli h unters hiedli hen Ansi hten über
den Nutzen und Wert von WSDL in Bezug auf SOAP Servi es. Im einen
Lager stehen so anerkannte Persönli hkeiten wie Dave Winer von Userland,
die glauben, dass WSDL nur ein Interoperabilitätshindernis ist. Sie meinen,
dass WSDL einfa h zu kompliziert ist und weniger oen als zum Beispiel
HTTP, XML oder au h SOAP. Der WSDL Standard würde zu Bindungen
an gewisse Hersteller einladen. Weiters behauptet dieses Lager, dass die Folge
der Anwendung von WSDL kleinere Markt han en für kleine, unabhängige
Akteure sei ([17℄).
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Die andere Partei in dieser Meinungsvers hiedenheit besteht aus groÿen Firmen wie etwa Mi rosoft und IBM. Diese behaupten, dass WSDL die Interoperabilität und die Entwi klung und Implementation von Servi es über
Plattformen und Werkzeuge hinweg dur h standardisierte Denition und Dokumentation der Dienste verbessere.
Fest steht, dass WSDL für die Interoperabilität von Servi es ni ht unbedingt
erforderli h ist. Sie dient vielfa h dazu, um dem Entwi kler das Leben zu
erlei htern. Mit einer S hnittstellendenition dur h eine WSDL-Datei, ist es
bei vielen Implementierungen mögli h, si h ein Proxy-Objekt für das entfernte Servi e zu erzeugen, das dann die Kommunikation zwis hen der lokalen
Anwendung und dem entfernten Servi e kapselt. Es ist mögli h, sehr einfa h
und au h dynamis h Servi es in eigene Anwendungen einzubinden. Dies kann
in man hen Szenarien nützli h sein, ist aber, wie gesagt, ni ht zwingend erforderli h. Die Daten über die S hnittstelle eines Servi es können au h ohne
WSDL Bes hreibung zwis hen Entwi klern ausgetaus ht werden.
Bezügli h den drei untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen kann
man in diesem Punkt feststellen, dass si h alle drei Implementierungen stark
auf den WSDL-Standard stützen. Dies sieht man vor allem daran, dass es in
jeder der drei Plattformen Werkzeuge gibt, mit denen man WSDL Bes hreibungen für eigene Servi es generieren kann, beziehungsweise Proxy Servi es
mittels eigenen Tools erstellt.
In der jetzigen Version ist es mittels Apa he Axis au h mögli h, dass man
mittels

Call-Objekt ohne einen statis

h oder dynamis h generierten WSDL-

Proxy entfernte Servi es aufrufen kann. Dieses

Call-Objekt

stammt im Üb-

rigen aus der JAX-RPC Spezikation und steht au h der Sun Referenzimplementierung zur Verfügung. Mehr zu dieser Art der Clientprogrammierung
ndet si h in Abs hnitt 3.4.5.
Das .NET Framework von Mi rosoft verlässt si h nur auf den WSDL Standard bei der Generierung und Ausführung von entfernten Servi es. Dies war
in einer der Vorgängerversionen zur jetzigen Version 1.1 ein Problem, da
die Datentypen in den SOAP Na hri hten, die von Servi es, die mit dem
.NET Framework erzeugt wurden, keine Typinformation in der SOAP Na hri ht enthielten, die angeben konnte, wel her Typ das serialisierte XML Element darstellte. Die Typinformation konnte nämli h nur aus der WSDLBes hreibung des Servi es entnommen werden. Frühere Apa he SOAP Implementierungen hatten ein groÿes Problem mit diesem Verhalten, da sie
ihrerseits keine WSDL unterstützten und somit die SOAP Na hri hten von
den bes hriebenen .NET Servi es ni ht deserialisieren konnten.
Mittlerweile gehört die Unterstützung von WSDL-Bes hreibungen und die
automatis he Servi e-Proxy-Generierung s hon zur Standardausstattung einer SOAP Kommunikationsplattform. Ausnahmen bilden hier die SOAP Im96

plementierungen einiger Skriptspra hen, die im Moment nur experimentelle
Unterstützung für WSDL-Generierung beziehungsweise Verarbeitung bieten.

4.2.5 Unters hiedli he Umsetzung von XML S hema Datentypen
In diesem Abs hnitt soll näher beleu htet werden, wie si h die Umsetzung
der einzelnen XML S hema Datentypen auf das jeweilige Programmiersprahen Typsystem, das den einzelnen SOAP Kommunikationsplattformen zu
Grunde liegt, auf die Interoperabilität der einzelnen SOAP Implementierungen auswirkt. Hier wird aber au h berü ksi htigt, wie gut si h der jeweilige
Programmierspra hentyp auf den XML S hema Datentyp umsetzen lässt und
umgekehrt.
Wie s hon Sam Ruby in seinem berühmten Artikel in [58℄ feststellt, ist die
Interoperabilität von Implementierungen immer au h sehr eng mit der Umsetzung des Typsystems in XML verknüpft. Die XML S hema Spezikation deniert in [12℄ sehr genau, wel he Anforderungen der XML Datentyp
bezügli h Werteberei h und ähnli hem eigentli h zu erfüllen hat. Dies korrespondiert aber oftmals ni ht mit der Datenstruktur der Programmierspra he,
wel he die im XML der SOAP Na hri ht versandten Werte spei hern soll.
Ziel dieses Abs hnitts ist es, sol he Datentypen bei den drei vorgestellten
SOAP Kommunikationsplattformen zu identizieren und eventuelle Probleme in deren Umsetzung aufzuzeigen. Es ist festzustellen, dass si h die meisten
Dierenzen auf Unters hiede zwis hen den Java Datentypen und den .NET
CLR Datentypen beziehen. Da si h die Apa he Axis SOAP Implementierung
ja auf die JAX-RPC Spezikation stützt und die darin denierte Umsetzung
der Datentypen 1:1 übernommen hat, ergeben si h bei diesen beiden Implementierungen auf den ersten Bli k keine Unters hiede in der Umsetzung der
Datentypen. Auf den zweiten Bli k dann s hon, aber dazu später mehr.
Ein Datentyp, der si h bei näherer Betra htung als problematis h herausstellt, ist der Typ xsd:de imal. Deniert ist dieser Typ als Dezimalzahl mit
beliebiger Genauigkeit. Eine Minimalanforderung der XML S hema Spezikation ist, dass eine Implementierung mindestens 18 Stellen verarbeiten
können muss. Es wird aber darauf hingewiesen, dass dies eine applikationsabhängige Limitierung der Unterstützung dieses Datentyps bedeutet und die
maximale Anzahl an Stellen von Applikationsseite her klar dokumentiert werden muss. Dieser Punkt ist im Berei h von Web Servi es als eher problematis h zu sehen. Denn es liegt im Berei h des Diensteanbieters zu ents heiden,
was mit Zahlen passieren soll, die die nötige Genauigkeit vermissen lassen,
beziehungsweise wie viel Genauigkeit von den Client-Applikationen erwartet
wird.
Nun betra hten wir die Umsetzung des xsd:de imal Datentyp in Apa he Axis
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und JAX-RPC. Man sieht in Tabelle 7 und Tabelle 10 sofort, dass dieser Typ
auf den Java Datentyp

java.math.BigDe imal

abgebildet wird. Dieser Typ

verfügt über eine Genauigkeit von mehreren Milliarden Stellen und übertrit
somit bei Weitem den in der XML S hema Spezikation verlangten Wert von
18 Stellen Genauigkeit ([12℄). Mit dem Datentyp

java.math.BigDe imal

ist

es lei ht mögli h, dass man Bere hnungen mit fast beliebiger Genauigkeit
dur hführt. Hier wird der Exponent und die Mantisse getrennt gespei hert.
Sendet eine Applikation Daten mit mehreren 100 Stellen Genauigkeit, so
wird diese Zahl bis auf die letzte Stelle genau von den Java SOAP Implementierungen gespei hert. Wie s hon beim vorherigen Beispiel liegt es dann
wieder im Berei h der Applikation zu ents heiden, ob ein eventueller Verlust
von Genauigkeit s hwerwiegende Folgen hat. Von den Java Umsetzungen von
SOAP wird auf jeden Fall eine sehr hohe Genauigkeit unterstützt.
Problematis her wird dieser Datentyp bei Mi rosofts .NET Framework. Dort
wird der xsd:de imal Datentyp, wie in Tabelle 8 bereits angedeutet, auf

System.De imal

abgebildet. Dieser Typ bietet eine Genauigkeit von 25 Stel-

len. Diese liegt zwar über der Mindestanforderung der XML S hema Spezikation, aber weit hinter der Genauigkeit in den Java Implementierungen
zurü k.
Wie man sieht, lassen si h zwis hen den Java SOAP Implementierungen und
der .NET SOAP Kommunikationsplattform nur Dezimalzahlen bis zu einer
Genauigkeit von 25 Stellen ohne Präzisionsverlust übertragen. Zwis hen den
beiden Java SOAP Implementierungen ist ein Austaus h von Zahlen mit fast
beliebiger Genauigkeit mögli h.
Ein weiterer XML Datentyp, der sehr problematis h sein kann, ist der Typ

xsd:dateTime, der dazu verwendet wird, um Zeitstempel zu übermitteln. In
der XML S hema Spezikation wird dieser Typ als zusammengesetzte Zeihenkette deniert, die aus jeweils zwei Ziern für Jahrhundert, Jahr, Monat,
Tag, Stunden, Minuten und Sekunden deniert wird. Für eine feinere Unterteilung der Zeitmarken ist aber von der Spezikation her no h vorgesehen,
dass man die Sekunde als Bru hteil darstellen kann. Diese Bru hteile einer Sekunde können dann beliebig genau gewählt werden. Eine Eins hränkung der
Genauigkeit ist hier ni ht getroen worden, was die Lage zusehends kompliziert. Es ist somit nur gesi hert, dass ein Zeitstempel bis zur Sekunde genau
ist. Eine genauere Zerlegung der Zeit ist ni ht mit absoluter Si herheit von
einer Applikation zu erwarten.
In Apa he Axis und der JAX-RPC Spezikation wird der XML-Datentyp

xsd:dateTime auf den Java Typ

java.util.Calendar abgebildet. Dieser Typ

an si h unterstützt Zeitwerte bis hin zur Millisekunde. Eine weitere Unterteilung des Zeitstempels ist aber ni ht mehr mögli h. Anders ist der Umstand
beim .NET Framework von Mi rosoft. Dort ist es ohne Probleme mögli h,
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bis zu 100 Nanosekunden-Einheiten genau einen Zeitwert zu bestimmen. Dies
ergibt eine Dierenz von 4 Stellen bei der Genauigkeit.
Die Problematik ergibt si h au h hier wieder beim Austaus h der Zeitwerte
zwis hen den vers hiedenen Implementierungen. Es liegt an der SOAP Serializer beziehungsweise Deserializer Einheit, in wel her Form die übermittelten
Daten s hlussendli h in die Applikation einieÿen. Eine Vorhersage, wie die
Werte umgesetzt werden, ist oftmals kaum mögli h, denn die Daten werden
zwar von Java-Seite her validiert und verarbeitet, aber die Präzision der Werte verna hlässigt. Es ist ni ht mehr genau feststellbar, ob der übermittelte
Wert au h dem entspri ht, was die Applikation erhält. Dies ist wieder ein
Beispiel, wie si h plattformspezis he Eins hränkungen auf die Interoperabilität zwis hen SOAP Implementierungen auswirken. Eine Auswertung der
Genauigkeit eines Zeitstempels zwis hen .NET und Java ist bis zu einem
Millisekunden-Wert no h akzeptabel, wenn man andere SOAP Implementierungen betra htet, die die Verarbeitung des XML Typs xsd:dateTime s hon
na h den Sekundenwerten einstellen.
Ein Datentyp, der bereits in der XML S hema Spezikation mehrdeutig deniert wurde, ist xsd:boolean. Dieser Typ darf sowohl die Werte true oder

false als au h 1 beziehungsweise 0 annehmen. Es ergibt si h die Problematik, dass eine SOAP Implementierung, die die XML S hema Spezikation
voll unterstützt, mit beiden mögli hen Wertepaaren umgehen können muss.
Die Standardumsetzung dieses Typs erfolgt aber auf die Werte
hungsweise

false.

true

bezie-

Apa he Axis unterstützt bei der Deserialisierung beide

Wertpaare. Darüber hinaus wäre es au h mögli h, dass man ein drittes Paar
benutzt, das aus den Werten

True

beziehungsweise

False

besteht. Dies ist

dur h einen Bli k in den Sour e-Code des Projekts einfa h festzustellen gewesen. Ein interessantes Detail am Rande ist, dass bei der Deserialisierung
des Typs

boolean nur der erste Bu

hstabe des Wertes vergli hen wird, somit

wären no h ganz andere Wertpaare mögli h. Für die Serialisierung dieses simplen Datentyps wird die

toString()-Methode

des Objekts aufgerufen. Fakt

ist aber, dass das Apa he Axis Projekt au h SOAP Na hri hten annimmt,
die ni ht standardkonform sind, ja sogar als fehlerhaft bezei hnet werden
können.
Bezügli h der .NET Umsetzung von bools hen Werten ist zu sagen, dass
C#, das auf dem .NET Framework aufbaut, kein 0 oder 1 als Wert für
bools he Variablen zulässt. Eine Untersu hung der Umsetzung dieses Typs
ist also notwendig. Es ist von besonderem Interesse, wie die .NET SOAP
Implementierung mit dem bools hen Wertpaar 0 und 1 umgeht, dass von
der XML S hema Spezikation als mögli her Wert für ein XML Element vom
Typ xsd:boolean erlaubt ist. Um Probleme mit diesem Datentyp zu entgehen,
wird im

XmlSerializer

eine Funktion
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onvertBoolean()

aufgerufen, die

die nötigen Konvertierungen übernimmt und im Fehlerfall einen SOAP Fault
generiert. Somit ist es in der SOAP Implementierung von ASP.NET au h
mögli h, das Wertpaar 0 und 1 für bools he Werte zu benutzen.
Ein generelles Problem für die Interoperabilität von SOAP Implementierungen stellen primitive Datentypen wie

unsigned Integer, unsigned Long

oder ähnli he dar. Diese Datentypen werden von Suns Java ni ht unterstützt.
Ein spezieller Typ ist da au h no h der Chara ter-Datentyp (

har), denn die-

ser Typ wird in der XML S hema Spezikation ni ht erwähnt, was die ganze
Problematik zusätzli h vers härft, denn es ist den Implementierungen freigestellt, wie sie diesen Datentyp in einer SOAP Na hri ht umsetzen. Die ni ht
vorzei henbehafteten Typen sind in der XML S hema Spezikation aber sehr
wohl erwähnt, was in einigen Fällen au h ni ht wirkli h weiterhilft.
Eine Verwendung dieser Datentypen führt mit ziemli her Si herheit zu Interoperabilitätsproblemen aufgrund plattformspezis her Unters hiede. Der
problematis he Aspekt ist, dass es mittels dem .NET Framework mögli h
ist, sol he Datentypen als Parameter für eine Methode eines Servi es zu verwenden. Hiermit ma ht man das Servi e für Java SOAP Implementierungen
aber fast unbenutzbar, denn es gibt in Java keinen standardisierten Weg, wie
sol he mittels SOAP vers hi kte Daten verarbeitet werden sollten.
Apa he Axis hat im Gegensatz zu der JAX-RPC Referenzimplementierung
au h Unterstützung für vorzei henlose Datentypen integriert ([3℄). Dies erlaubt es somit, au h mit anderen Programmierspra hen wie etwa C# oder
C++ mittels dieser Datentypen zu kommunizieren, ohne dass diese Typen in
Java integriert sind. Zu diesem Zwe k wurden in der Apa he Axis Bibliothek
eigene Klassen für die jeweiligen Datentypen angelegt, die die Funktionalität
von

unsigned

Datentypen übernehmen. Man handelt si h Probleme mit der

JAX-RPC Referenzimplementierung von Sun ein, die diese Art von Datentypen überhaupt ni ht unterstützt. Dies ist also ein Punkt, der die beiden Java
SOAP Implementierungen in pun to Interoperabilität von einander unters heidet. Der SOAP Sta k des .NET Frameworks kennt keine Probleme mit
den ni ht vorzei henbehafteten Datentypen der XML S hema Spezikation.
Ein etwas komplexerer Datentyp des .NET Frameworks ist der Aufzählungs-

typ (Enumeration). Dieser Typ wird aber bei der Serialisierung als leerzei-

hengetrennte Liste im XML Element dargestellt. Dies ist eine sehr problematis he Umsetzung, mit der die Java SOAP Implementierungen ni ht
klar kommen und diesen CLR-Typ als ni ht für die Interoperabilität zwis hen diesen Implementierungen förderli h kennzei hnen. Axis erkennt diese
XML S hema Datenstruktur ni ht ri htig und kann daher den Aufzählungstyp ni ht mehr rekonstruieren. Ähnli hes gilt aber auf Java-Seite au h, wenn
man versu ht, eine

java.util.Hashtable

als Parameter einer Methode zu

vers hi ken, denn dieser Datentyp wird vom .NET Framework ni ht ri htig
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deserialisiert. Mögli h ist der Austaus h dieses Datentyps aber zwis hen den
meisten Java SOAP Implementierungen. Fast alle diese SOAP Kommunikationsplattformen unterstützen die komplexeren Typen
und

java.util.ArrayList.

Datentyp

XML S hema Typ
xsd:de imal
xsd:dateTime
xsd:boolean
xsd:oat
xsd:unsignedInt
xsd:unsignedLong
xsd:unsignedShort
xsd:unsignedByte

Sonstige Typen
Hashtable3
Enumeration4

java.util.Hashtable

Axis Sun RI .NET
+
+/-

+
2

+/-

2

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

1

Tabelle 11: Umsetzung von Typen in den einzelnen Kommunikationsplattformen

Es wäre gezeigt, dass es ni ht immer nur an der SOAP Spezikation s heitern
kann, sondern au h SOAP Na hri hten vers hi kt werden können, die gültige Werte enthalten, aber an der Empfängerseite dur h plattformspezis he
Eins hränkungen zu Problemen mit der Na hri ht führen, die man eigentli h
ni ht berü ksi htigt hat. Die Problematik liegt hier beim Entwi kler der Anwendung, der si h auf die SOAP Kommunikation stützt und versu hen muss,
mögli hst alle Client-Implementierungen zu unterstützen. Der Entwi kler hat
zu ents heiden, wie mit den fehlerhaften Daten umgegangen werden muss,
beziehungsweise wel he Fehlerme hanismen ausgelöst werden müssen. Auf
jeden Fall muss man si h dieses Sa hverhalts jederzeit bewusst sein und solhe Fehlerquellen in der Applikation abfangen. Von SOAP Seite her sind
diese Interoperabilitätsprobleme ni ht in den Gri zu bekommen, da sie si h
auf fundamentale Unters hiede zwis hen den Plattformen stützen. Dies ist
eben der Preis, den SOAP zahlen muss, weil es als plattformübergreifendes
Kommunikationsmittel konzipiert und verwendet wird.
1 nur bis zu 25 Stellen Genauigkeit

2 nur auf Millisekunde genau
3 Java Typ
4 .NET Typ
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Ein interessanter Punkt zur Unterstützung von ungültigen Werten, damit ist
ungültig im Sinne der XML S hema Denition gemeint, bei SOAP Na hri hten Elementen ist die Ges hi hte zur Serialisierung beziehungsweise Deserialisierung von

float-Gleitkommazahlen

in Apa he Axis. Wie bereits in

Abs hnitt 3.1.1 erwähnt, stammt Axis ursprüngli h von der IBM SOAP4J
Implementierung ab. Diese serialisierte alle simplen Datentypen mittels der

toString()-Methode

von Java Objekten. Deserialisiert wurden diese Ty-

pen wieder mittels der String Konstruktoren der jeweiligen Wrapper-Klassen.
Problematis h war aber der Wert der Unendli hkeit bei Gleitkommazahlen,
der bei Java mit dem Literal

Infinity

bezei hnet wird. In der XML S he-

ma Spezikation wird aber die Unendli hkeit mittels der Zei henkette INF
gekennzei hnet. Da aber SOAP4J dieses Format ni ht einlesen beziehungsweise liefern konnte, kam es zu sehr groÿen Problemen mit anderen SOAP
Implementierungen. Die Na hfolgeversion von SOAP4J und glei hzeitig Vorgängerversion von Axis, Apa he SOAP, konnte diesen Fehler aber nur teilweise ausmerzen. Man hatte zwar den Fehler bei der Deserialisierung behoben
und konnte somit au h INF auf

Infinity

abbilden, aber eine Serialisierung

einer unendli hen Gleitkommazahl lieferte no h immer

Infinity,

was no h

immer zu Problemen mit anderen SOAP Implementierungen führte, aber
auf Grund der Abwärtskompatibilität zu SOAP4J notwendig war. Erst Apahe Axis konnte den Fehler vollends ausbessern, um den Preis, dass diese
SOAP Implementierung ni ht mehr problemlos interoperabel mit der Vorvorgängerversion SOAP4J war, aber damit ein Problem mit vielen anderen
SOAP Implementierungen ausgeräumt hat. Als kleines Detail am Rande sei
hier no h erwähnt, dass die Apa he Axis Implementierung aber na h wie
vor no h xsd:oat -Datentypen verarbeiten kann, die als Wert Innity stehen
haben. Hier ist man der Urimplementierung treu geblieben.
Tabelle 11 zeigt zusammenfassend die in diesem Abs hnitt erwähnten Typen
und deren Umsetzung.

4.2.6 Weitere Interoperabilitätsprobleme
Um zum Abs hluss dieses Abs hnitts einen weitrei henderen Einbli k in die
Probleme mit der Interoperabilität zu bekommen, sollen in diesem Abs hnitt
Ansatzpunkte für Problemstellungen erläutert werden, die si h ni ht direkt
mit der Umsetzung dieser Problematiken in den SOAP Kommunikationsplattformen bes häftigen, sondern eher die Rahmenbedingungen für die Erstellung von spezikationskonformen Implementierungen betreen.
So gibt es generell ein Problem mit den Ents heidungss hi hten. Es sind nämli h mehrere Erweiterungen für Themen wie etwa Si herheit und Zuverlässigkeit notwendig, um die bisher vorhandenen Servi es aufzuwerten. Im Moment
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fehlt aber no h eine Ents heidung der Standardisierungsgremien, in wel he
Gebiete diese Servi eerweiterungen eigentli h fallen. Als Beispiel wollen wir
die Thematik Zuverlässigkeit näher betra hten. Da gab es dur h die Firma
IBM einen Vors hlag für das sogenannte HTTPR, eine Kurzform für

HTTP. Dies würde bedeuten,

Reliable

dass das Thema Zuverlässigkeit von Servi es

auf der Transportprotokollebene angesiedelt wäre ([23℄). Man stieÿ aber bei
anderen Organisation auf Widerwillen, denn es war unter diesen die Meinung
vertreten, dass Zuverlässigkeit ni ht zum Transportprotokoll gehöre. Deshalb
gab es au h von ebXML die Initiative, Zuverlässigkeit zum Na hri htenprotokollstandard hinzuzufügen ([54℄). Ähnli he Überlegungen gab und gibt es

au h für die Themen Si herheit ([55℄) und Dienstequalität (Quality

of Servi e)

([47℄).
Ein weiteres Problem ist die Entwi klung und der Wildwu hs von Standards.
Das W3C und andere Standardisierungsgremien versu hen mögli hst viele
Lü ken in den Spezikationen zu ermitteln, um sie in neuen Versionen der
Spezikationen ausmerzen zu können. In diesem Zusammenhang stellen Zuverlässigkeit und Si herheit von Servi es die Hauptthemen dar. Es gibt aber
unter den diversen Gremien keinen Konsens, wel he Standards am kritis hsten sind. Problematis her ist der Umstand, dass si h die einzelnen Standardisierungsgremien untereinander ni ht koordinieren, sodass bei vielen Themen
mehrere konkurrierende Standards entstehen. Oft kommt es au h zu Übers hneidungen der Themengebiete. Die Verwirrung um die Standards wird
dadur h komplettiert, dass si h vertikale Märkte oftmals eigene Standards
entwerfen, um den Austaus h von Ges häftsdaten in oder zwis hen diesen
Märkten zu bes hleunigen.
Eine Folge der oben genannten Entwi klungen ist, dass si h meistens der am
häugsten verwendete Standard dur hsetzt, ungea htet dem Umstand, dass
es viellei ht andere Standards gibt, die das Problem besser lösen würden. Im
Moment entwi kelt si h Interoperabilität mehr und mehr zum Albtraum. Die
derzeitigen SOAP Implementierungen müssen bezügli h vers hiedenster Themen einen Mindeststandard anbieten. Diese Mindeststandards gehen aber
oftmals weit über das hinaus, was die derzeitig allgegenwärtigen Standards
wie SOAP, XML oder HTTP an zusätzli hen Features bieten können.
Einige Initiativen, die es si h zum Ziel gesetzt haben, die Interoperabilität
zwis hen den SOAP Implementierungen zu fördern, werden im nä hsten Abs hnitt näher vorgestellt.

Kriterium

Axis Sun RI .NET

Stil & Kodierung
RPC/en oded

+

5 Standardkodierung

103

5

5

+

+

Kriterium

Axis Sun RI .NET

RPC/literal

+/-

+

-

Do ument/literal

+/-

+

+

-

-

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

SOAPA tion notwendig
Verarbeitung von mustUnderstand Headern
Ausführung mit unvollständigen Parametern
Unterstützung von XML S hema 2001
WSDL Unterstützung
Unterstützung der neuen Inhaltstypen

6

5

Tabelle 12: Gegenüberstellung einiger Interoperabilitätskriterien

Tabelle 12 zeigt eine Gegenüberstellung einiger in dieser Arbeit identizierter
Interoperabilitätskriterien und deren Umsetzung in den untersu hten SOAP
Kommunikationsplattformen.

4.2.7 Lösungen zum Interoperabilitätsproblem
In den vorherigen Abs hnitten wurden einige Interoperabilitätsprobleme zwis hen SOAP Implementierungen aufgelistet. Es soll aber ni ht der Eindru k
entstehen, dass ständig mehr Probleme hinzukommen und si h niemand um
die Lösung der anstehenden Probleme kümmert. Dies ist nämli h absolut
ni ht der Fall.

4.2.7.1 Die SOAPBuilders Interoperabilitätstests
Innerhalb der SOAP Entwi klergemeinde hat man s hnell erkannt, dass Interoperabilität zwis hen den einzelnen Implementierungen sehr wi htig ist.
Ebenso ist es wi htig, si h über identizierte Probleme auszutaus hen und
Lösungen für die anstehenden Interoperabilitätsprobleme zu nden. Aus diesem Grund wurde die SOAPBuilders-Gruppe ins Leben gerufen, die si h als
Ziel gesetzt hat, die Interoperabilität zwis hen den Implementierungen zu fördern. Im Moment handelt es si h bei der SOAPBuilders-Diskussionsgruppe
um ein Forum für SOAP-Implementatoren, indem si h Entwi kler untereinander mit Fragen der Interoperabilität und diversen Spezikationen auseinandersetzen können. Die Gruppe existiert s hon seit Jänner 2001 und umfasst
im Moment mehr als 1400 Mitglieder. In den Anfangsjahren dieser Gruppe
wurde dieses Forum von seinen Mitgliedern sehr aktiv genutzt. Jetzt dient es
6 nur bei Verwendung von Wrapper-Klassen anstatt primitiver Java Typen
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mehr zum Austaus h von Problemen und Missverständnissen zwis hen Applikationsentwi klern und den Entwi klern der SOAP Implementierungen.
Hauptziel der SOAPBuilders ist das Einri hten von vers hiedenen Laboratorien für Interoperabilitätstests der SOAP 1.1 Implementierungen. Diese
Testlabors stellen Test-Suiten bereit, die SOAP-Implementationen zum Testen ihrer Interoperabilität verwenden können. Historis h gesehen basieren
die SOAPBuilders Tests auf Tests, die entwi kelt wurden, um die Interoperabilität zwis hen Apa he SOAP und SOAP::Lite für die Skriptspra he
Perl zu verbessern. Diese Tests stellen eine Sammlung von SOAP-RPC-E hoAufrufen dar. WSDL-Dokumente und Browser-basierte Clients zur Verwendung der Servi es zählen bei allen vorhandenen Test-Suiten zum Standard.
Ein Verzei hnis von Endpunkten für jede Implementation ist im Laboratorium vorhanden ([17℄).
Die erste Runde dieser Interoperabilitätstests wurde von XMethods organi-

siert und im Juni 2001 dur hgeführt. Die nä hste Runde (Round

2)

der In-

teroperabilitätsaktivitäten der SOAPBuilders wurde im Jahr 2002 unter der
Führung von Bob Cunnings von White Mesa lan iert. Für jede dieser Runden wurden Listen mit den teilnehmenden Implementierungen erstellt. Pro
Implementierung wurden dann WSDL-Bes hreibungen der implementierten
Servi es erstellt und die Testergebnisse dokumentiert. Auf Grund dieser Ergebnisse war es mögli h einzus hätzen, wie interoperabel die jeweilige SOAP
Implementierung gerade war.
Na h der Vollendung der jeweiligen Testrunden wurden Updates für die meisten Implementierungen herausgebra ht, um die festgestellten Mängel, Unzulängli hkeiten und Interoperabilitätsprobleme zu beheben. Viele der in der
ersten Runde genannten Dienste existieren ni ht mehr, weil au h die zugrunde liegenden SOAP-Implementierungen veraltet sind und ni ht mehr dem
neuesten Stand entspre hen.
Die angebotenen Interoperabilitätstests wurden allesamt für SOAP Version
1.1 angeboten und dur hgeführt. Für SOAP Version 1.2 gibt es im Moment
eigentli h keine oziellen SOAPBuilders Tests. Es steht aber vom W3C eine
Auistung von Testimplementierungen vers hiedener Hersteller zur Verfügung, die SOAP 1.2 unterstützen. Leider ist diese Auistung do h etwas sehr
veraltet und mangelhaft.

4.2.7.2 Web Servi e Interoperability Organization
Neben der bereits oben erwähnten SOAPBuilders-Gemeinde, die ihre Aktivitäten auf die Entwi kler der einzelnen Implementierungen stützte, gibt es
mittlerweile au h einen Zusammens hluss von Firmen, die SOAP Implementierungen zur Verfügung stellen. Unter der S hirmherrs haft groÿer Firmen
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wie Mi rosoft, IBM oder Sun Mi rosystems entwi kelte si h die Web Servi es Interoperability Organization (WS-I). Es handelt si h bei diesem Zusammens hluss aber ni ht nur um die Groÿen im Gewerbe, sondern es gibt
au h eine Vielzahl von kleineren Unternehmen die aktiv am Diskussions- und
Arbeitsprozess der Gruppe teilnehmen.
In diesem Zusammenhang ist au h zu bemerken, dass Sun Mi rosystems
keines der Gründungsmitglieder dieser Organisation im Februar 2002 war.
Später wurde nämli h bekannt, dass Mi rosoft si h nur dann bereit erklärt
hatte, dieser Gruppe beizutreten, wenn Sun keiner der Hauptvertreter sein
würde. Es handelte si h um eine rein politis he Ents heidung. Später ist aber
au h Sun der Vereinigung beigetreten. Im Zuge dieser Erweiterung hat si h
dann au h der Einuss von Sun auf die Organisation entspre hend vergröÿert
([59℄).
Bei WS-I handelt es si h um eine oene Industrieorganisation, die es si h
zur Aufgabe gestellt hat, die Web Servi e Interoperabilität über Plattformen, Betriebssysteme und Programmierspra hen hinweg zu fördern. Diese
Organisation besteht sowohl aus Mitgliedern aus der Industrie als au h aus
Leuten, die in Standardisierungsorganisationen zu nden sind. Die Aufgaben
der Mitglieder besteht darin, Kunden dur h Anleitungen, Hilfestellungen sowie Ressour en zur Entwi klung von mögli hst interoperablen Web Servi e
Lösungen zu verhelfen.
Bei WS-I handelt es si h um keine Standardisierungsorganisation, sondern
um eine Institution, die es si h zur Aufgabe gestellt hat, Prole für bereits
existierende Spezikationen zu entwerfen. Es werden also keine neuen Te hnologien erfunden, sondern die vorhandenen Te hnologien auf ein mögli hst
interoperables Prol zusammenges hnitten.
Grundgedanke war, dass jeder Standard seine spezis hen Probleme hat, aber
die Entwi kler, wel he Servi es auf Basis dieser Standards entwerfen, si h die
Probleme aller Standards einhandeln können. Es gibt nämli h unendli h viele
Interpretationen der Standards, die zu unendli h vielen vers hiedenen Problemen für Entwi kler führen können. Diesen Entwi klern soll mittels des
Prols geholfen werden. Es au h zu berü ksi htigen, dass die Konsumenten der Standards oftmals au h Plattformen von vers hiedenen Herstellern
verwenden, was die gesamte Sa he zu einer groÿen Herausforderung für die
Interoperabilität ma ht.
Aus diesen Gründen wurde au h im Jahr 2004 ein

Basi Prole erstellt, das ein

Prol bes hreibt, wel hes angibt, wie die von einer dem Prol entspre henden
SOAP-Implementierung generierten SOAP Na hri hten auszusehen haben
und wel he SOAP Features anzubieten sind, um mögli hst interoperabel zu
sein. Es werden Regeln deniert, die von der SOAP Implementierung strikt
einzuhalten sind, um die Prol-Konformität zu erlangen ([29℄).
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Das

Basi Prole



lässt si h in vier vers hiedene Teile gliedern:

Na hri htenbes hreibungen: Es wird deniert, wie WSDL dazu benutzt werden kann, um das Format einer Na hri ht zu bes hreiben. Hier
wird auf die WSDL Version 1.1 näher eingegangen.



Entde kung: Mit diesem Punkt ist gemeint, wie UDDI (Universal Des ription, Dis overy and Integration)

dazu eingesetzt werden kann, um

das ri htige Servi e in einer Sammlung von Servi es zu nden.



Na hri hten: Dieser Punkt beinhaltet eine Bes

hreibung, wie SOAP

und HTTP genutzt werden können, um servi espezis he Na hri hten
auszutaus hen.



Si herheit:

In diesem Punkt geht es darum, wie HTTPS eingesetzt

werden kann, um die Priva y und Integrität der ausgetaus hten Na hri hten zu garantieren.
Zur obigen Aufzählung ist aber no hmals festzuhalten, dass es in diesem

si Prole

Ba-

ni ht darum geht, applikations- beziehungsweise ges häftsspezi-

s he Prozesse und Abhängigkeiten abzubilden. Hier geht es viel mehr darum,
dass grundlegende protokollspezis he Sa hverhalte festgehalten werden, die
es ermögli hen, dass Konsumenten und Servi es einfa h und erfolgrei h Na hri hten austaus hen können. Vom Prol her ist es ni ht vorges hrieben, alle
festgelegten Me hanismen für den Na hri htenaustaus h au h zu verwenden.
Das Prol besagt nämli h nur, dass man, wenn man zum Beispiel SOAP
als Na hri htenformat verwendet, si h an die Ri htlinien des Prols bei der
Anwendung des Protokolls halten muss.
Interessant bei diesem

Basi Prole

ist, dass es für eine konforme Implemen-

tierung ni ht erlaubt ist, RPC/en oded Servi es anzubieten. Begründung
dafür ist, dass das Se tion 5-En oding ein unüberwindbares Hindernis für die
Interoperabilität der Implementierungen darstellt. Diese Behauptung wurde
na h Meinung der Expertenrunde des WS-I dur h die Arbeit der SOAPBuilders Interoperability Gruppe untermauert. Diese hat si h bei ihren Tests
au h sehr intensiv um RPC Servi es mit SOAP-Kodierung gekümmert und
versu ht dort die Interoperabilitätsprobleme zu lösen. Ein weiteres Argument
für das Auassen des SOAP-En odings war die Spezikation zu SOAP Version 1.2 selbst. Dort heiÿt es eben, dass eine Implementierung au h SOAP
1.2-konform sein kann, wenn sie die SOAP Kodierung von Funktionsaufrufen
ni ht unterstützt ([59℄).
S hade ist, dass das Basi

WS-I Prole auf SOAP/1.1 aufbaut. Eine Erwei-

terung für SOAP Version 1.2 ist wenn überhaupt in einem zukünftigen Prol
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zu erwarten. Als Grund, warum das nale Basi

Prol SOAP 1.1 vors hreibt,

wird von WS-I-Seite her angegeben, dass es si h bei SOAP 1.1 um einen De
fa to-Standard handelte, als man mit der Erstellung des Prols begonnen
hatte. Auÿerdem unterstützen die meisten aktuellen SOAP Implementierungen diese Version. Des weiteren will man no h abwarten, wie SOAP Version
1.2 von den Entwi klern angenommen wird und dann gegebenenfalls S hritte
in diese Ri htung unternehmen ([29℄).
Als weiteren Standard, der Einuss auf ein Prol hat, wurde die WSDLSpezikation gewählt. Es sollen Zweideutigkeiten in dieser Spezikation auf
eine eindeutige Vorgehensweise umgesetzt werden, die Interoperabilität garantiert.
Für das Testen, ob eine SOAP Implementierung konform zum

Basi Prole ist,

wurden von der WS-I Test-Tools entworfen. Dies soll si herstellen, dass die
Implementierung einen Mindestsatz an Anforderungen implementiert. Ebenso soll es Beratung für Benutzer von SOAP Kommunikationsplattformen geben, die dabei helfen soll, die ri htige Implementierung für den jeweiligen
Einsatzzwe k zu nden. Als Maÿstab hierbei dient die Interoperabilität der
Implementierung.
Die im Moment bindende Version ist die Version 1.0 des

Basi Prole

([31℄).

Zur Zeit der Erstellung dieser Arbeit wird aber s hon an der nä hste Version
gearbeitet. Dieses Prol ist dann neu strukturiert, um eine bessere Komposition von Elementen des Prols zu gewährleisten. Auÿerdem werden Fehler
der aktuellen Version in der kommenden ausgemerzt.
Als Ergänzung zum

Basi Prole

wird zur Zeit no h das

Atta hment Prole

entworfen. In diesem Prol soll SOAP mit Atta hments näher bes hreiben
werden. Ebenso hat dieses Prol au h Einuss auf die WSDL Bes hreibung.
Es soll nämli h in der WSDL-Datei eines Servi es, das Atta hments unterstützt, das MIME-Format der Na hri hten bes hrieben werden ([32℄). Dieses
Prol stand zur Zeit der Erstellung dieser Arbeit knapp vor der Fertigstellung.
Als weitere Ergänzung zum Basis-Prol soll es ein

Basi Se urity Prole geben.

In diesem Prol sollen potentielle Si herheitsrisiken und Bedrohungen von
Servi es näher beleu htet werden. Dazu zählen vor allem das Identizieren
und Authentizieren der Gegenstelle, Non-Repudiation, Datenintegrität und
Datengeheimhaltung. Es sollen Maÿnahmen gefunden werden, die dann in
das Prol einieÿen sollen. Diese fallen in den Berei h von SSL/TLS, X509
Zertizierung oder HTTP Basi

Authenti ation. Eine erste Veröentli hung

dieses Prols wird no h für Ende des Jahres 2004 angestrebt ([8℄).
Apa he Axis hat in der aktuellen stabilen Version 1.1 das

Basi Prole

no h

ni ht umgesetzt. Da die Grundlagen dieses Prols aber au h in die Spezikation von JAX-RPC Version 1.1 eingeossen sind, ist eine Umsetzung des
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Prols in der Apa he Axis Version 1.2 geplant ([3℄).
Die JAX-RPC Spezikation 1.1 ist als WS-I konform gekennzei hnet. Wenn
man no h die Unterstützung des SOAP Atta hment Features mit MIMEKodierung hinzure hnet, so ist die Sun Referenzimplementierung die einzige
hier vorgestellte SOAP Kommunikationsplattform, die die von der WS-I vorges hlagenen Prole vollkommen unterstützt.
Um zu überprüfen, ob ein erstelltes ASP.NET Servi e dem Basi

Prole

entspri ht, kann man das von Mi rosoft entwi kelte Test-Tool verwenden.
Es ist dann au h mögli h, dass man bereits existierende SOAP Dienste na h
Prol-Konformität untersu ht. Die Problematik der Versionierung gilt es aber
zu bea hten. Eine Umstellung eines bereits existierenden Servi es bedingt
immer au h Änderungen in den Clientanwendungen. Einen guten Überbli k
über mögli he Stellen eines ASP.NET Servi es, die gegen die Vorgaben des

Basi Prole

verstoÿen können, ndet si h in [28℄.

4.2.7.3 Die interoperable Lösung
In den vorhergehenden Abs hnitten wurden Initiativen genannt, mit denen
Interoperabilitätsprobleme erkannt beziehungsweise ausgemerzt werden. In
diesem Abs hnitt soll eine zugegebenermaÿen sehr restriktive Lösung präsentiert werden, die ein gröÿtes Maÿ an Interoperabilität zwis hen den einzelnen
Implementierungen garantieren soll.
Wie bereits in Abs hnitt 4.2.5 gezeigt wurde, gibt es eine erhebli he Anzahl
von XML Datentypen, die dur h ihre Umsetzung auf Typen der einzelnen
Programmierspra hen Probleme zwis hen den SOAP Implementierungen verursa hen. Diese Probleme heiÿt es zu umgehen. Es sind für die Implementierung eines Servi es nur Datentypen zu verwenden, deren Umsetzung in die
XML-Datentypen als si her zwis hen den Implementierungen zu betra hten
ist. Da diese Menge von Typen re ht begrenzt ist, soll sie hier aufgezählt werden. Die folgenden Typen lassen si h ohne Bedenken zwe ks Interoperabilität
in einem Servi e verwenden:



String: Eine endli he Anzahl von Zei hen sollte von jeder Implementierung verarbeitet werden können.



Integer: Eine ganze Zahl, die mittels 32 Bit dargestellt werden kann.
Au h dieser Datentyp ist in jeder Implementierung vorhanden.



Float: Gleitkommazahlen zählen bei den meisten Programmierspra hen
zum Standard. Die Darstellung dieser Zahlen ist genormt, und die Verarbeitung sollte daher keine Probleme bereiten.

Es gilt zu bea hten, dass es bei den meisten Datentypen keine Probleme
gibt, solange man si h ni ht in Randberei hen oder Sonderfällen dieses Typs
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bendet. Man verglei he dazu die bereits vorher erwähnten Probleme bei den
XML Datentypen, die in Abs hnitt 4.2.5 näher erläutert wurden.
Generell kann man sagen, dass Lösungen, die programmierspra henabhängige
Typen verwenden, ziemli h si her Probleme bezügli h der Interoperabilität
mit anderen SOAP Implementierungen bekommen, weil die Serialisierungsbeziehungsweise Deserialiseriungsinstanzen der vers hiedenen SOAP Plattformen sehr wahrs heinli h ni ht mit den Daten umgehen können. Deshalb
sollte man im Sinne der Interoperabilität bei der Erstellung eines Servi es,
der si h auf eine mögli hst groÿe Basis von Client-Implementierungen stützen
will, auf Datentypen, die nur in der einen Programmierspra he vorkommen,
verzi hten.
Ein ebenso guter Tipp ist es, bei den Typen der verwendeten Parameter
darauf zu a hten, dass es si h ni ht um zu komplexe Strukturen handelt.
So gewagte Konstrukte wie teilweise übertragene Felder oder multidimensionale Arrays, wie sie in der SOAP Spezikation 1.1 zu nden sind, sind im
Einsatz für ein Servi e ni ht geeignet, da es bei den meisten SOAP Implementierungen keine weitrei hende Unterstützung für sol he Daten gibt. Bei
den meisten Implementierungen ist es maximal mögli h, Felder von Feldern
zu vers hi ken. Eine tiefere Vers ha htelung kann dann zu unerwüns hten
Nebeneekten führen, da diese Art der Kodierung von fast keiner Implementierung unterstützt wird. In der Apa he Axis Anleitung wird sogar extra
darauf hingewiesen, dass nur Arrays mit bis zu zwei Dimensionen vers hi kt
werden können ([3℄).
Beherzigt man diese Vors hläge, sollte es kein Problem darstellen, ein mögli hst interoperables Servi e zu erstellen. Das dies aber keine Dauerlösung
sein kann, liegt aber auf der Hand. In nä hster Zeit wird si h alleine dur h
die Initiative des WS-I mit ihrem

Basi Prole

s hon einiges auf diesem Ge-

biet tun. Erste Umsetzungen dieser Gedanken in verwendbaren Produkten
lassen aber no h auf si h warten. Es wird seine Zeit dauern, bis dieses Prol
allgemeine Akzeptanz und Umsetzung ndet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird
si h die Interoperabilität zwis hen den einzelnen Implementierungen aber mit
gröÿter Wahrs heinli hkeit ni ht bessern. Dies liegt zum einen an den mehrdeutigen und ungenauen Spezikationen beziehungsweise Standards, aber zu
einem ni ht geringen Teil an den Implementierungen selbst, die diese Spezikationen an einigen Stellen ni ht konform umgesetzt haben und somit
Probleme bei deren Einsatz verursa hen.

110

4.3 Zusätzli he Funktionen der SOAP Implementierungen
In diesem Abs hnitt werden die einzelnen Leistungsmerkmale der in Abs hnitt 3 vorgestellten Implementierungen no hmals genauer untersu ht und
miteinander vergli hen. Interessant wird in diesem Kapitel sein, wel he sogenannten SOAP Features ihre Umsetzung in den einzelnen Implementierungen
gefunden haben, beziehungsweise ob und wie diese plattformunabhängig eingesetzt werden können.

4.3.1 Zugri auf SOAP Header
SOAP Header sind ein elementares Element, wenn es um die Erweiterbarkeit
von SOAP geht. Die meisten Erweiterungen werden mittels SOAP HeaderBlö ken realisiert. Ein Beispiel, wie etwa ein SOAP Header Blo k zur Übertragung von si herheitsrelevanten Daten benutzt werden kann, zeigt Abs hnitt 4.4.
Diese Header stellen ein unverzi htbares Instrument für jeden Entwi kler
von entfernten Servi es dar. Es muss aber der Applikation die Mögli hkeit
gegeben werden, auf diese Daten innerhalb des Servi e odes zugreifen zu
können. Dies wäre ein wi htiger Punkt für die Benutzbarkeit einer SOAP
Kommunikationsplattform.
Mittels Apa he Axis ist es relativ einfa h, auf die Elemente eines SOAP
Headers zuzugreifen. Auf Servi eseite gilt es zu bea hten, dass das aktuelle

MessageContext Objekt die notwendigen Daten enthält. Dur

h dieses Objekt

erhält man Zugri auf die aktuellen SOAP Header der empfangenen oder
ausgehenden Na hri ht.
Es erhebt si h die Frage, wie es mit Headern auf der Clientseite aussieht. Die
Antwort lautet, dass es hier genau so einfa h ist, Header zu setzen oder aus
der Antwort zu extrahieren. Das zentrale Element hier ist das

Call-Objekt

das Zugri auf die Header erlaubt. So ist au h bei lientseitigen Applikationen
ein lei hter Umgang mit SOAP Headern mögli h.
Generell kann man sagen, dass bei Axis mittels dem

SOAPHeaderElement-

Objekt ein lei hter Umgang mit SOAP Headern mögli h ist. Dieses Objekt
bietet die grundlegenden Funktionalitäten, um sinnvoll mit diesem SOAP
Na hri hten Element arbeiten zu können. Der Einsatz von SOAP Headern
ist mittels des Apa he Axis Projekts uneinges hränkt mögli h.
In interessantes Detail stellt die Behandlung von SOAP Headern mit gesetztem mustUnderstand -Attribut dar. Diese müssen ja von dem Dienst verstanden werden, was so viel bedeutet, dass der Dienst diese SOAP Header verarbeiten können muss. Signalisiert wird dieser Umstand im Apa he
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Axis Framework dadur h, dass man mittels der Methode
der

SOAPHeaderElement-Klasse

setPro essed()

das entspre hende Attribut auf wahr setzt.

Dur h den Aufruf dieser Methode ist der SOAP Header als verarbeitet markiert. Problematis h hierbei ist aber, dass dieses Attribut vom Entwi kler
selber gesetzt werden muss und dies ni ht etwa beim Auslesen der SOAP
Header gema ht wird. Weiters ist es ein Problem, dass erst na h Abarbeitung
der Servi e-Methode überprüft wird, ob alle mustUnderstand Header au h
verarbeitet worden sind. Da si h Apa he Axis als SOAP 1.2 konform ausgibt,
dürfte dies ni ht der Fall sein, denn hier müssten alle mustUnderstand SOAP
Header vor dem SOAP Body, der ja die Servi e Methode identiziert, abgearbeitet werden und bei einem eventuellen Ni htverstehen sofort ein SOAP
Fault ausgelöst werden. Dies ist aber hier oensi htli h ni ht der Fall. Man
muss aber in seine Überlegungen miteinbeziehen, dass alle Vorgänger des
Apa he Axis Projekts dieses Attribut überhaupt ni ht unterstützt haben.
Erst im Axis Projekt wurde eine rudimentäre Unterstützung für das mu-

stUnderstand -Attribut eingebaut. Zu erwähnen wäre, dass die oben erwähnte
Methode

setPro essed()

ni ht dokumentiert ist und erst na h genauerem

Studium des Quell odes der entspre henden Klasse si h die Funktionalität
dieser Methode ers hlossen hat. Dieser Umstand stellt s hon einen gewaltigen Minuspunkt dar. Dokumentation ist für die Benutzung dieses Teils der
SOAP Na hri ht no h unbedingt erforderli h.
Um dieser potentiellen Fehlerquelle zu entgehen, wäre es von Servi eentwi klersi ht her besser, wenn man glei h das Handlerkonzept für die Verarbeitung
von SOAP Headern in sein Servi e miteinbezieht. Die JAX-RPC Spezikation sieht dieses Konzept vor. Deshalb wird es au h in Axis umgesetzt. Eine
konkrete Bes hreibung dieses Verarbeitungsmodells ndet si h etwas später
in diesem Abs hnitt, wenn es um die Verarbeitung von SOAP Headern in
der JAX-RPC Referenzimplementierung geht.
Au h im .NET Framework stellen SOAP Header einen essentiellen Teil der
SOAP Na hri ht dar. Der Zugang und das Erstellen von SOAP Headern
sind au h hier ein wi htiger Teil bei der Implementierung einer Server- oder
Client-Applikation.
In diesem Absatz soll die serverseitige SOAP Header-Programmierung des
ASP.NET Frameworks näher beleu htet werden. Die S hritte zur Erstellung eines SOAP Headers in einem SOAP Servi e, das si h auf ASP.NET
stützt, sind re ht einfa h. Das Hauptelement bei dieser SOAP Implementierung ist die Klasse

System.Web.Servi es.Proto ols.SoapHeader,

die

die Basisfunktionalität für SOAP Header beinhaltet und von der si h jeder
SOAP Header eines Servi es ableiten muss. Konkret sehen die S hritte für
die Erstellung eines SOAP Headers in einer Servi e Klasse so aus ([7℄):
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1. Erstellen einer Klasse, die si h von der oben erwähnten System-Klasse
ableitet. Es ist gewährleistet, dass die erstellte Klasse dann entsprehend den Vorgaben serialisiert wird.
2. Hinzufügen einer Variable des im ersten Punkt erstellten Typs. Der Zugri auf die SOAP Header Variable auf Klassenebene ist gesi hert. Die
Variable dient zum Setzen beziehungsweise Auslesen des generierten
SOAP Headers.
3. Setzen des

[SoapHeader℄

Attributs für die Servi e Methoden, die den

SOAP Header benutzen sollen. Mittels des Attributs wird bekannt gegeben, auf wel he SOAP Header Variable si h die Methode eigentli h
bezieht.
4. Benutzen der Objektvariablen zum Lesen und S hreiben der SOAP
Header Information.
Interessant bei dieser Implementierung der SOAP Spezikation ist die Lösung
des Problems mit dem mustUnderstand -Attributs eines SOAP Headers. Ist
nämli h dieses Attribut für einen SOAP Header in der Na hri ht gesetzt
und existiert eine Variable mit entspre hender Klasse für diesen SOAP Header in der Servi eklasse, so wird vom Framework automatis h angenommen,
dass das Servi e diesen Header verarbeiten kann. Wird eine Na hri ht mit
einem SOAP Header empfangen, der das

mustUnderstand

Attribut eben-

falls gesetzt hat, aber keine eigene SOAP Header Klasse für diesen existiert,
so wird dieser Header Blo k in der

SoapUnknownHeader

Klasse gespei hert.

Mit dieser Klasse hat man dann die Mögli hkeit, auf die XML-kodierten Informationen eines unbekannten SOAP Headers zuzugreifen. Hat man diesen
SOAP Header verstanden und bearbeitet, so muss man die
Eigens haft der Klasse auf

true

DidUnderstand

setzen, sonst wird vom Framework her ein

SOAP Fault ausgelöst. Problematis h bei diesem Ansatz ist, dass die Servi emethode bis zum Ende ausgeführt wird und dann erst vom Framework
überprüft wird, ob alle SOAP Header der eingegangenen Na hri ht verstanden wurden. Dieses Verhalten ist zwar dur h die Ungenauigkeit der SOAP
1.1 Spezikation gede kt, aber in der Spezikation zu SOAP 1.2 ni ht mehr
erlaubt. Man darf also gespannt sein, wie Mi rosoft diese Unstimmigkeit in
der kommenden Version des ASP.NET Pakets ausräumen wird.
Die Unterstützung für SOAP Header bei der

lientseitigen Programmierung

von Applikationen läuft ähnli h ab. Problematis h ist bei diesem Punkt nur,
dass SOAP Header in der WSDL-Bes hreibung eines Servi es explizit angegeben werden müssen, damit sie bei der automatis hen Proxy-Generierung
berü ksi htigt werden. Ist dies ni ht der Fall, ist Handarbeit von Nöten, um
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die no h fehlenden SOAP Header in der Quelldatei des Servi eproxys einzutragen. Die Erstellung von SOAP Headern auf der Clientseite folgt den
S hritten auf der Serverseite.
Will man au h bei .NET Remoting Diensten das SOAP Header Feature benutzen, ist der Aufwand unglei h höher. Da bei .NET Remoting nur einges hränkt vorgesehen ist, dass der Entwi kler Einuss auf die Serialisierung
eines Objekts nimmt, kann man SOAP Header nur in den Stream eines serialisierten Objekts s hreiben. Der Aufwand, um so einen SOAP Header wieder aus dem Stream zu extrahieren, ist ebenfalls beträ htli h. Zugri auf
den Stream beziehungsweise auf die SOAP Header ist über den sogenannten

CallContext

mögli h. Eine einfa he und direkte Manipulation von SOAP

Headern ist in .NET Remoting ni ht vorgesehen.
Ein Problem bezügli h SOAP Headern bei .NET Remoting gibt es da no h,
das au h in das Thema der Interoperabilität und der Umsetzung des SOAP
Standards fallen würde. Erzeugt man nämli h mittels Remoting Ar hitektur
einen SOAP Header in einer Na hri ht, so wird dieser Header standardmäÿig
mit einem gesetzten mustUnderstand Attribut initialisiert. Es ergibt si h aber
ein Problem, denn der Standardwert für ein mustUnderstand Attribut ist
nämli h, dass es ni ht gesetzt ist. Somit erfolgt hier ein grober Verstoÿ gegen
die SOAP/1.1 Spezikation. Dieses Verhalten lässt si h viellei ht dadur h
erklären, dass der Entwi kler eigentli h keinen direkten Einuss auf SOAP
Header bei .NET Remoting haben sollte ([63℄).
Bei der JAX-RPC Implementierung ist es in erster Linie Handlern vorbehalten, auf die SOAP Header Elemente einer SOAP Na hri ht zuzugreifen. Diese
haben mittels dem SOAP Messagekontext die Mögli hkeit, alle SOAP Header einer Na hri ht einzusehen. Diese Header einer Na hri ht können in einer
S hleife abgearbeitet werden. Dazu gibt es no h eine Methode, die nur die
SOAP Header liefert, die der Rolle des aktuellen SOAP Knotens entspre hen.
Dies erlaubt ein gezieltes Auslesen aller SOAP Header. Es ist aber notwendig
SOAP Header mit gesetztem mustUnderstand Attribut s hon frühzeitig zu
erkennen und dann eventuell mit einem SOAP Fault zu quittieren. Die SOAP
Header, die von der Applikation verarbeitet werden können, müssen bereits
vorab der Laufzeitumgebung bekanntgeben werden. Nur so ist ein problemloses Verarbeiten von SOAP Headern mögli h. Da man aber au h auf der
Clientseite eine zusätzli he Handlerklasse brau ht, um auf die SOAP Header
einer Na hri ht zugreifen zu können, ist dieser Zugri in einer eigenen Klasse gekapselt. Nähere Informationen zur Umsetzung von Handlern für SOAP
Header sowohl auf Client- als au h auf Serverseite nden si h in [61℄.
Es ist aber au h bei der JAX-RPC Referenzimplementierung mögli h, direkt
in der Servi e-Klasse auf den Inhalt eines SOAP Headers zuzugreifen. Dafür
ist es aber notwendig, dass der SOAP Header in der WSDL Bes hreibung der
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Servi e
Endpoint Interfa e als Parameter der spezizierten Methode hinzugefügt. Des-

Servi emethoden deniert wurde. Der SOAP Header wird dann zum

halb ist au h die Angabe des zu verarbeitenden SOAP Headers bei der WSDL
Bes hreibung der Servi emethode unbedingt notwendig. SOAP Header, die
ni ht im Vorhinein klar deniert wurden, können von einer Servi emethode
auf diesem Weg ni ht verarbeitet werden.
Die beiden genannten Mögli hkeiten sind sowohl auf der Client- als au h
auf der Serverseite vorhanden. Das Konzept von Na hri htenhandlern ist bei
JAX-RPC au h bei Clientanwendungen realisiert. Es ist ebenfalls mögli h,
mittels Handlern die SOAP Header einer Na hri ht zu setzen beziehungsweise
zu verarbeiten.
Es gibt aber no h eine weitere Mögli hkeit, die es einem Servi e erlaubt,
die empfangenen SOAP Header einzusehen. Mittels des

Servi eLife y le

Interfa es wird der Servi eimplementierung der aktuelle Na hri htenkontext
übergeben. Aus diesem lassen si h dann au h die SOAP Header lei ht extrahieren. Dies stellt eine Vermis hung der beiden oben erwähnten Methoden
dar und lässt si h nur auf der Serverseite dur hführen. Eine genauere Bes hreibung der aufgezählten Mögli hkeiten mittels JAX-RPC SOAP Header
zu verarbeiten ndet si h in [62℄.
Die Verarbeitung von SOAP Header ist in der JAX-RPC Referenzimplementierung fast so einfa h mögli h, wie in den beiden anderen SOAP Kommunikationsplattformen. Es wäre aber hier ein Konzept gegeben, um SOAP
Header mit gesetztem mustUnderstand Attribut s hon frühzeitig zu erkennen
und dann entspre hend reagieren zu können. Dies wäre dann au h im Sinne
der Spezikation von SOAP 1.2.

4.3.2 Umsetzung von SOAP Atta hments
SOAP Atta hments stellen eine sehr nützli he Erweiterung für SOAP Kommunikationsplattformen dar. In diesem Abs hnitt soll untersu ht werden, in
wie weit die vorgestellten SOAP Kommunikationsplattformen dieses SOAP
Feature unterstützen, beziehungsweise wie die Implementierungsdetails für
die zu nutzenden Funktionalitäten auss hauen.
Wie in Abs hnitt 2.11 bereits bes hrieben, stellt das SOAP Atta hment Feature eine sinnvolle Erweiterung einer SOAP Kommunikationsplattform dar.
Mit der Basisinstallation des .NET Frameworks ist es in ASP.NET ni ht
mögli h, SOAP Na hri hten mit Atta hments zu vers hi ken, da dieses Feature ni ht standardmäÿig dabei ist. Es gibt zwar die Mögli hkeit, dass man
Binärdaten in die SOAP Na hri ht verpa kt und diese Base64 kodiert, aber
dieser Weg ist wenig sinnvoll. Es kommen dadur h alle in Abs hnitt 2.11 angeführten Probleme zum Tragen. Es gibt aber au h in diesem Punkt Abhilfe.
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Wird das

Web Servi e Enhan ement Paket (WSE) installiert, so steht ein Me-

hanismus zur Verfügung, der DIME-kodierte Na hri hten erzeugen kann,
die au h SOAP Na hri hten enthalten können. Mittels diesem Zusatz ist es
im ASP.NET Framework mögli h, das SOAP Atta hment Feature zu nutzen.
Mi rosoft verwendet für diesen Zwe k einen eigens ausgearbeiteten Standard.
Dieser wird in [52℄ bes hrieben. Zur Zeit der Erstellung dieser Arbeit befand
si h Mi rosoft in pun to SOAP Atta hments gerade in einem Umbru h. Die
Unterstützung für DIME-kodierte Na hri hten hat si h als ni ht mehr zielführend herausgestellt und wird in nä hster Zeit ni ht mehr weiterverfolgt
werden. Unter Mitarbeit von Mi rosoft kristallisiert si h momentan eine neue
Spezikation heraus, die konformer mit der SOAP Spezikation sein soll,
als es im Moment DIME- aber au h MIME-kodierte Na hri hten sind. Dieser neue Standard wird

SOAP Message Transmission Optimization Me hanism

(MTOM) genannt und ist in [41℄ näher bes hrieben. In dieser Arbeit wurde
bereits in Abs hnitt 2.11 auf diese Spezikation eingegangen.
Mittels der .NET Remoting Ar hitektur ist es ni ht vorgesehen, SOAP Atta hments zu vers hi ken. Dieses Feature wird von dieser Implementierung
ni ht unterstützt, da es für diesen Zwe k einen BinaryFormatter gibt.
Die JAX-RPC Referenzimplementierung von Sun baut bei dem SOAP At-

ta hment Feature auf den von ihnen entworfenen SAAJ (SOAP

Atta hment

API for Java) auf. Dieses API setzt auf der MIME-Te hnologie und stützt si h
auf die  SOAP with Atta hment Spezikation in [10℄. Mittels dieser Implementierung ist es mögli h, SOAP Atta hments zu generieren. Die Te hnologie
der MIME-kodierten Na hri hten fand au h Einzug in das Atta hment Prol der WS-I. Dadur h ist die JAX-RPC Referenzimplementierung konform
zu diesem Prol. Dies erstaunt do h, da Mi rosoft s hon angekündigt hat,
dieses SOAP Atta hment Format in keiner seiner Implementierungen mehr
einzubringen und s hon auf die kommende SOAP MTOM Spezikation setzt
([57℄). Dur h diesen Umstand wären dann die SOAP Atta hment Implementierungen des .NET Frameworks ni ht mehr Prol-konform. Dies ist ein Indiz
dafür, dass Sun Mi rosoft in der WS-I bereits den Rang abgelaufen hat.
Verglei ht man die beiden genannten Umsetzungen, nämli h MIME- und
DIME-kodierte Na hri hten, so bemerkt man glei h, dass diese beiden auf
unters hiedli hen Te hnologien fuÿen, die zueinander ni ht kompatibel sind.
Dies bedeutet, dass si h zwis hen dem .NET Framework und der JAX-RPC
Referenzimplementierung keine SOAP Atta hments austaus hen lassen, da
die Kodierungen der Na hri hten unters hiedli h sind. Es wäre au h hier
wieder ein Interoperabilitätsproblem zu lösen.
Anders ist die Sa hlage beim Apa he Axis Projekt. Da Axis die S hnittstellen der Java XML RPC Spezikation implementiert hat, musste au h das
SAAJ API umgesetzt werden. Es ist grundsätzli h mögli h, MIME-kodierte
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Na hri hten, die SOAP Atta hments enthalten, zu erstellen beziehungsweise zu verarbeiten. Will man SOAP Atta hments mittels dem Axis Framework vers hi ken, so stellt die MIME-kodierte Na hri ht au h die Standardeinstellung dieser SOAP Implementierung dar. Es ist aber au h mögli h,
DIME-kodierte Na hri hten zu verarbeiten. Dazu ist es nötig, die Einstellung für die Verarbeitung zu ändern. Grundsätzli h steht einer Kommunikation zwis hen ASP.NET und der Apa he Axis SOAP Implementierung
mittels DIME-kodierten Na hri hten ni hts im Weg. Axis ist somit die einzige SOAP Kommunikationsplattform in diesem Test, die sowohl MIME- als
au h DIME-kodierte Na hri hten verarbeiten kann. Dur h diese zusätzli he
Funktionalität hebt si h diese SOAP Implementierung stark von den beiden
anderen ab.
Wie der oben gezeigte Verglei h verdeutli ht, fehlt es ni ht an Umsetzungen des SOAP Atta hment Features. Leider gibt es in diesem Berei h aber
zwei konkurrierende Spezikationen mit ihren jeweiligen Unterstützern. Es
ist aber ni ht mögli h, SOAP Atta hments zwis hen diesen konkurrierenden Te hnologien auszutaus hen. Im wesentli hen besteht der Unters hied
zwis hen MIME und DIME darin, dass die Trennung der einzelnen Na hri htenteile anders gehandhabt wird. Bei MIME wird eine spezielle Zei henfolge als Abgrenzung verwendet, während bei DIME pro Na hri htenteil ein
Headereintrag erstellt wird, der die Länge jedes Teils angibt. Beide Na hri htenformen sind eigentli h keine wirkli hen SOAP Na hri hten sondern
beinhalten nur diese Art von Na hri hten. Auf einen ähnli hen Aufbau vertraut au h die SOAP MTOM Spezikation. Hier wird die SOAP Na hri ht
ebenso in einer kodierten Na hri ht mit Atta hments versendet. Jedo h wird
diese Na hri ht nur für den Transport kodiert und direkt na h dem Transport wieder in eine einzige SOAP Na hri ht mit Binärteilen umgewandelt.
Dadur h lassen si h Binärdaten ohne Probleme versenden, aber der Aufbau
der kodierten Na hri ht wird transparent über das Transportprotokoll abgewi kelt. Für das Servi e bleibt es immer eine SOAP Na hri ht mit binärer
Information.
Da es si h bei Sun und Mi rosoft um zwei groÿe Rivalen handelt, bleibt
abzuwarten, ob und wann der MTOM Standard si h dur hsetzen wird. Auf
jeden Fall gibt au h in diesem Berei h im Moment ein erhebli hes Interoperabilitätsproblem. Einzig Axis hat es verstanden, MIME- und DIME-kodierte
Na hri hten umzusetzen. Die Unterstützung von SOAP Atta hments ist also sehr stark von der verwendeten SOAP Kommunikationsplattform abhängig, was einen plattformunabhängigen Austaus h dieser Binärdaten sehr ers hwert.
Es bleibt abzuwarten, wie die neue Spezikation von den Entwi klern der
SOAP Kommunikationsplattformen angenommen wird.
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4.3.3 Transportprotokolle
Grundsätzli h unterstützen alle vorgestellten SOAP Kommunikationsplattformen HTTP als Transportprotokoll. Dies ist au h der Standard, den es als
Mindestanforderung zu implementieren gilt.
Da SOAP aber eigentli h Transportprotokoll unabhängig deniert wurde,
sollte man au h andere Protokolle zum Transport verwenden können. Dies
ist aber in der Realität ni ht wirkli h gegeben. Auÿer für HTTP wurde nur für
SMTP no h ein SOAP Binding in einer W3C

Note

deniert. Andere SOAP

Bindings sind zwar vorstellbar, aber ni ht wirkli h dur hführbar, da dazu
die nötige Standardisierung fehlt. Es gibt zwar einzelne alternative Umsetzungen von SOAP Bindings, aber diese funktionieren dann ni ht mehr über
SOAP Kommunikationsplattformen hinweg, sondern sind auf eine bestimmte
Implementierung bes hränkt.
Wir wollen uns jetzt die unterstützten Protokolle des Apa he Axis Projekts
no h einmal ans hauen. Das Standardprotokoll für das Vers hi ken und Empfangen von SOAP ist HTTP. Innerhalb des Apa he Axis Projekts hat si h
au h die Mögli hkeit gebildet, SMTP zum Transport von Na hri hten zu verwenden. Es gibt eine Beispielimplementierung, die es erlaubt, sowohl E-Mails,
die SOAP Na hri hten enthalten, zu empfangen als au h diese zu versenden.
Der mitgelieferte Beispielserver ist aber für Produktionszwe ke ni ht geeignet und sollte daher eher für Demonstrationen und Performan e Proling
benutzt werden.
Ein weiteres interessantes Protokoll, das von der Axis Implementierung unterstützt wird, ist JMS (kurz für

Java Messaging Servi e). Mittels diesem Proto-

koll ist es mögli h, verlässli he Transportkanäle für SOAP Na hri hten zu benutzen. Axis bietet einen Zugang zu einer Alternative für HTTP, die restlos in
das Axis Framework eingebettet ist. Man greift auf den verlässli hen Zustellme hanismus der JMS Messaging Semantik zurü k. Problematis h ist, dass
man an beiden Enden der Kommunikation über JMS Axis Komponenten einsetzen muss und somit auf SOAP Kommunikationsplattform-Unabhängigkeit
verzi hten muss. Dieses Protokoll stellt aber eine interessante Alternative zu
HTTP dar.
Im Axis Projekt gibt es au h Bestrebungen, nur TCP als Transportprotokoll
für SOAP Na hri hten zu verwenden. Diese Umsetzung ist rein experimentell und no h im Entwi klungsstadium. An eine breitere Anwendung dieser
Alternative ist hier ni ht zu denken ([3℄).
Bei der Sun Referenzimplementierung zur JAX-RPC Spezikation hat man
si h rein auf eine Umsetzung des HTTP Bindings für SOAP fokussiert. Alternative Transportprotokolle su ht man in dieser SOAP Kommunikationsplattform vergebens.
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Beim ASP.NET Framework ist au h die HTTP Umsetzung des SOAP Bindings der Standard. Allerdings gibt es mittels des Web Servi e Enhan ement
Pakets die Mögli hkeit, TCP als Transportprotokoll für Servi es zu nutzen.
Dieses System ist im Gegensatz zur Implementierung von Axis s hon ausgereifter und kann au h in Produktionsystemen genutzt werden. Von der
Handhabung im Code unters heiden si h TCP-basierte Servi es nur marginal. Wie bereits in Abs hnitt 3.3.3 bes hrieben, verfügt au h die .NET Remoting Ar hitektur über die Mögli hkeit, SOAP Na hri hten mittels TCP
zu vers hi ken.
Es hat si h gezeigt, dass die aktuellen SOAP Kommunikationsplattformen
einige alternative Transportprotokolle unterstützen, aber im Gegenzug diese Protokolle zur Bindung an eine bestimmte SOAP Implementierung führen. Die unterstützten Alternativen sind von Implementierung zu Implementierung do h re ht unters hiedli h, was eine Plattformunabhängigkeit sehr
ers hwert. Eine e hte Alternative zu HTTP hat si h hier ni ht herauskristallisiert, womit man gespannt sein darf, was in nä hster Zukunft als eine
allgemein akzeptierte Alternative des Transports von SOAP Na hri hten präsentiert werden wird.

4.3.4 Sessions
Der Begri Session bedarf etwas Erläuterung. Im Allgemeinen wird mit
einer Session eine Reihe von Na hri hten zwis hen zwei Parteien gemeint,
die eine bestimmte Korrelation haben. Man kann es dur haus mit einem
Gesprä h zwis hen zwei Kommunikationspartnern verglei hen.
Sessions sind für den Entwurf von Servi es sehr wi htig. Au h bei SOAP
Na hri hten ist es oft notwendig, dass man eine Beziehung zwis hen vers hiedenen Na hri hten herstellen kann. Aufbauend auf diese Te hnologie
lassen si h dann au h Mittel zur Unterstützung der Verlässli hkeit eines Servi es implementieren. Verlässli hkeit ist bei Servi es insofern ein Thema, als
die aktuell vorliegenden SOAP Kommunikationsplattformen standardmäÿig
SOAP Na hri hten über HTTP vers hi ken. Dieses Protokoll an si h hat aber
keine Mittel, um Verlässli hkeit auf der Ebene des Transportprotokolls zu denieren. Es gibt zwar die Initiative HTTPR, siehe dazu Abs hnitt 4.2.6, aber
es bleibt die Frage, ob Verlässli hkeit ni ht au h eine Erweiterung für eine
Applikation sein sollte, also die Daten dafür direkt in der SOAP Na hri ht
transportiert werden sollten ([47, 38℄). Auf jeden Fall wären mit Sessions
s hon eine Grundlage für diese Te hnologie geliefert.
Problematis h ist, dass es im Moment no h keinen regulären Standard für
Sessions bezügli h SOAP Kommunikation gibt. Die meisten SOAP Implementierungen haben zwar eine Art dieses Me hanismuses deniert, aber es
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gibt keinen allumfassenden Standard, der die Entwi klung in eine Ri htung
vorantreiben würde. Ideen in diese Ri htung gibt es s hon ([42℄).
Apa he Axis unterstützt in der Version 1.1 zwei Arten von Sessions. Zum
einen wären dies sogenannte Cookie-Sessions. Die Information über eine Session wird mittels einem HTTP-Header mit der SOAP Na hri ht versandt.
Um diese Art von Sessions zu unterstützen, müsste eine Client-Anwendung
fähig sein, mit Cookies umzugehen. Der Server-Anwendung ist es mögli h,
Daten in Session-Variablen zu spei hern und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder auszulesen. Dieser Ansatz ndet häug in Web-Applikationen
Anwendung. Eine sol he Session wird aber zu jeder Zeit nur vom Server verwaltet. Der Client hat keinen direkten Einuss auf die Session und kann diese
somit au h ni ht wirkli h initiieren beziehungsweise beenden. Diese Aktionen
bleiben rein dem Server vorbehalten. Es bleibt no h zu erwähnen, dass die
Anwendung dieser Session-Te hnologie nur auf HTTP als Transportprotokoll
für SOAP Na hri hten bes hränkt ist.
Axis bietet aber au h no h eine zweite Art. Die Informationen zur Session werden im SOAP Header der Na hri ht transportiert. Dieser Me hanismus wurde sehr exibel gestaltet und erlaubt es deshalb, lei ht angepasst zu
werden. Da es aber, wie bereits vorher erwähnt, keine Standardisierung auf
diesem Gebiet gibt, ist die Session-basierte Kommunikation mittels SOAP
Headern nur zwis hen Axis Kommunikationsplattformen mögli h.
Bei der Referenzimplementierung von JAX-RPC ist es ebenfalls mögli h, Sessions zu nutzen. Es werden bei dieser Implementierung Funktionen der Klasse

javax.servlet.http.HttpSession

ausgenützt. Man verlässt si h also auf

die Session-Funktionalität, die vom Servlet Container zur Verfügung gestellt
wird. Es ist bei der Erstellung eines

Call-

beziehungsweise

Stub-Objekts

mögli h, eine Eigens haft zu setzen, die bewirkt, das der Sessionkontext aufre hterhalten bleibt. Eine erweiterte Form von Sessions über SOAP Header,
wie es sie beim Apa he Axis Projekt gibt, su ht man bei dieser SOAP Kommunikationsplattform aber wieder vergebens.
Au h in ASP.NET gibt es die Mögli hkeit, bei Diensten Sessionfunktionalität
zu nutzen. Die Nutzung ist au h hier auf HTTP Sessions bes hränkt. Das
Session-Objekt ist nur auf der Serverseite verfügbar und kann in einer Clientapplikation ni ht manipuliert werden. Darüber hinaus gibt es in ASP.NET
keine wie au h immer geartete Mögli hkeit Sessions zu nutzen. Eine Erweiterung des Session-Me hanismuses müsste selber entwi kelt werden, da das
.NET Framework in der aktuellen Version diese Mögli hkeit ni ht in Betra ht
zieht. Eine gelungene Anleitung, wie eine SOAP Header-basierte Ar hitektur zu entwerfen ist, ndet man in [7℄. Hier wird ein Weg gezeigt, wie eine
mögli hst erweiterbare Struktur für Sessions aussehen könnte.
Aus diesem Verglei h ergibt si h, dass es zum Standard der vorgestellten
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SOAP Kommunikationsplattformen gehört, HTTP Sessions in der Implementierung zu unterstützen. Da diese aber nur auf die Serverseite bes hränkt sind
und eigentli h vom Transportprotokoll der SOAP Na hri ht zur Verfügung
gestellt werden, kann dies nur eine Übergangslösung sein. Es müssen Mittel
und Wege gefunden werden, wie die Sessioninformation in die SOAP Header
einer Na hri ht verpa kt werden. Nur mit so einer exiblen Lösung ist es
mögli h, au h wirkli h Transportprotokoll unabhängige Session-Funktionen
der Applikation zu erstellen.
Allein Apa he Axis bietet bereits einen Weg, Sessioninformation über SOAP
Header zu führen. Problematis h ist hier, dass es si h um keinen umgesetzten Standard handelt, sondern diese Funktionalität auf Eigeninitiative des
Projekts zurü kgeht. Viel wi htiger in diesem Berei h wäre ein genereller
Standard, der angibt, wie ein Session Header in einer SOAP Na hri ht auszusehen hat.

4.4 Si herheitsüberlegungen
Die Si herheit von Servi es, die über SOAP Na hri hten kommunizieren, ist
eine sehr heikle Angelegenheit. Si herheit an si h ist im Verglei h zur Implementierung eines Servi es sehr s hwierig zu bewerkstelligen ([7℄).
In den ersten Versionen von SOAP Kommunikationsplattformen spielte Siherheit nur eine untergeordnete Rolle. Ernsthafte Überlegungen in diese
Ri htung wurden erst in letzter Zeit angestellt ([36, 56, 1℄). Dieses Phänomen ist aber bei der gesamten Entwi klung des Web Servi e Sta ks zu
erkennen. Si herheit wird zwar als eines der grundlegenden Elemente eines
entfernten Servi es angesehen, aber die wirkli he Umsetzung von Konzepten zur Implementierung beziehungsweise Erhöhung der Si herheit wird erst
na h der Umsetzung der meisten anderen Features angegangen. Es sollte besser Hand in Hand gehen. Aufgepanzte Si herheitsme hanismen sind meist
problemanfällig und s hwer integrierbar ([2℄).
In diesem Abs hnitt soll untersu ht werden, wel he Konzepte in pun to Siherheit in den einzelnen SOAP Implementierungen umgesetzt wurden, um
au h vertrauli he Daten mit einem entfernten Dienst verarbeiten zu können.
Eine grundlegende Si herheitsmaÿnahme bei allen SOAP Implementierungen ist, dass man das Transportprotokoll dazu verwendet, um vers hlüsselte
Kommunikation zu bewerkstelligen. Dieser Ansatz wird na h wie vor von den
meisten SOAP Implementierungen verwendet. Diese Funktionalität hat aber
ni hts mit SOAP oder dem Servi e an si h zu tun, sondern wird als Dienst
von der Transports hi ht der SOAP Implementierung zur Verfügung gestellt.

Ein Beispiel dafür ist der SSL (Se

ure So ket Layer) über HTTP. Mittels die-

ser Te hnik wird der Datenverkehr vers hlüsselt. Dieser Me hanismus ist aber
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sowohl für die Client- als au h für die Server-Applikation transparent, da diese Funktionalität auf Serverseite meistens das Hosting der jeweiligen SOAP
Kommunikationsplattform übernimmt. Dies wäre bei Apa he Axis der Servlet Container, wie zum Beispiel Tom at, der vers hlüsselte Kommunikation
zulässt. Glei hes gilt in diesem Zusammenhang aber au h für die JAX-RPC
Referenzimplementierung, die ebenfalls mittels Apa he Tom at genutzt werden kann. Beim ASP.NET Framework wird diese Art der Vers hlüsselung
dur h den IIS zur Verfügung gestellt. Auf der Clientseite ist meist die Klasse, die für die HTTP-Verbindung zuständig ist, au h fähig, mittels HTTPS
zu kommunizieren. Wie bereits erwähnt, ist diese Art von Si herheit aber nur
auf das Transportprotokoll bes hränkt.
Mit diesem Ansatz ist es ni ht mögli h nur einen Teil der SOAP Na hri ht
zu vers hlüsseln, während andere Teile, die ni ht vertrauli h sind, ausgespart
werden können. Bezügli h Si herheit von SOAP Na hri hten gibt es no h
mehr. Diese Arbeit soll si h nur auf Si herheitsmaÿnahmen bes hränken, die
si h auf die Na hri htenebene beziehen. Diese Me hanismen s haen es au h,
nur Teile einer Na hri ht zu vers hlüsseln, den Absender einer Na hri ht
zu authentizieren oder die Authentizität einer Na hri ht mittels digitaler
Signatur zu bestätigen.
Grundsätzli h gilt es einmal zu klären, was Si herheit eigentli h als Basisfunktionalität zur Verfügung stellen muss. Im Allgemeinen steht der Begri
meist für drei eigentli h sehr unters hiedli he Berei he, die si h unter dem
Aspekt der Si herheit vereinigen lassen. Diese drei Teilberei he der Si herheit
wären ([7℄):



Authentizierung: Dies bedeutet, dass nur autorisierte Benutzer Zugri
auf bestimmte Dienste und Ressour en haben. Dieser Berei h wird oftmals in zwei weitere Berei he unterteilt. Das wäre zum einen die Te hnologien zum Versenden der Identität eines Benutzers, übli herweise
Authentizierung genannt. Zum anderen wäre dies die Autorisierung.
Man meint damit im Allgemeinen Te hnologien, die es erlauben, Benutzern bestimmte Re hte in Bezug auf das Servi e zuzuordnen.



Vertrauli hkeit: Mit Vertrauli hkeit ist gemeint, dass Daten, die man einem Servi e sendet, si her übertragen werden. Übli herweise verwendet
man für diesen Zwe k Vers hlüsselung. Dafür werden zwei Hauptformen
der Vers hlüsselung zur Verfügung gestellt. Erstens wäre hier die symmetris he Vers hlüsselung zu nennen. Ein S hlüssel wird zur Ver- und
Ents hlüsselung benötigt. Eine zweite Form der Vers hlüsselung stellt

Publi Key En ryption


dar, wobei es hier ein S hlüsselpaar gibt.

Integrität: In diesem Punkt geht es darum, ob eine Na hri ht, während
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sie an den Empfänger übertragen wurde, verändert worden ist. Es soll
si hergestellt werden, dass kein Dritter Einuss auf den Inhalt einer
Na hri ht nimmt.
Im nä hsten Abs hnitt sollen Standards präsentiert werden, die si h auf Siherheit von Servi es im Berei h von SOAP Na hri hten beziehen.

4.4.1 Si herheitsstandards
Im Moment ist man beim W3C bes häftigt, Vers hlüsselung für XML-Daten

XML En ryption wird in [44℄ näher speziziert.
XML En ryption erlaubt es, drei vers hiedene Berei h eines XML Dokuments

zu denieren.

zu vers hlüsseln. Diese drei Berei he wären das gesamte Dokument, nur ein
Knoten des Dokuments oder einfa h nur der Wert eines XML Elements.
Dur h diese Te hnik lassen si h sehr feine Abstufungen bei der Vers hlüsselung eines Dokuments treen.
Zum Zwe ke der Integrität wird beim W3C au h an der Mögli hkeit der Si-

Re ommendation ist s hon auf
XML Signature ndet si h in [9℄. Zu diesem

gnatur eines XML Dokuments gearbeitet. Eine
dem Weg. Die Spezikation zu
Zwe k wird

Publi Key

Kryptographie verwendet. Es wird hierzu ein Hash-

Wert für ein Dokument oder eine Na hri ht ermittelt, der mittels einem

vate Key

Pri-

vers hlüsselt wird. Diese Art der Vers hlüsselung erfüllt glei h zwei

Aufgaben, denn es werden hiermit der Sender einer Na hri ht authentiziert, in dem der Publi

Key des Senders benutzt wird um den Hash-Wert

zu ents hlüsseln. Zum anderen wird mittels des ents hlüsselten Hash-Werts
vergli hen, ob si h die Na hri ht na h dem Absenden verändert hat. Dies ist
nämli h der Fall, wenn der ents hlüsselte Hash-Wert und der neu bere hnete
ni ht übereinstimmen ([55℄).
Diese beiden Te hnologien werden in einer anderen Spezikation, die im folgenden Abs hnitt näher erläutert werden soll, eingesetzt.

4.4.1.1 WS-Se urity
Im Frühjahr 2002 haben Mi rosoft, IBM und Verisign gemeinsam eine neue
Spezikation herausgegeben, die WS-Se urity getauft wurde. Sinn dieser Spezikation war es, die Si herheitsberei he bei Web Servi es zu identizieren
und zu vereinheitli hen.
Für die Umsetzung der Spezikation wurde die Erweiterbarkeit von SOAP
benutzt. Die Grundlage für diese Te hnologie, die hinter der Spezikation
ste kt, ist nämli h nur ein einziger SOAP Header-Blo k, der einer Na hri ht
hinzugefügt werden muss. Dieser Header-Blo k wird Se urity genannt und
enthält alle notwendigen si herheitsrelevanten Daten, die von der Applikation
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zu verarbeiten sind. Der Header darf zwar mehrere Male in einer Na hri ht
vorkommen, muss aber dann dur h unters hiedli he SOAP A tor Attribute
unters heidbar sein. Natürli h darf ein sol her Header au h einmal ohne A tor
Attribut vorkommen ([24℄).
Mit dieser Vorkehrung soll si hergestellt werden, dass man für mehrere Intermediaries sol he Header denieren kann, wenn eine Na hri ht über mehrere
Stationen laufen muss. Es ist sogar mögli h, dass sol he Intermediaries ebenfalls Se urity Header zu einer Na hri ht hinzufügen.
Die Spezikation deniert drei Typen von Daten, die mittels einem sol hen

Se urity Header-Blo k versandt werden können. Dies wären sogenannte Seurity Tokens, Signaturen und vers hlüsselte Daten.
Für den Berei h der Signaturen wird empfohlen, die XML Signaturen Spezikation des W3C zu verwenden, obwohl die tatsä hli he Umsetzung in diesem
Berei h der Spezikation eher oen gelassen wurde ([24℄). Glei hes gilt im
Übrigen au h für die Vers hlüsselung. Hier wird darauf hingewiesen, dass
man den

XML En ryption

Standard des W3C verwenden sollte. Die Se urity

Token können alles Mögli he sein. Übli herweise werden aber Benutzername
und Passwort vers hi kt, wobei es beim Passwort-Element mögli h ist, den
Inhalt Klartext oder gehasht zu vers hi ken. Es ist ebenfalls mögli h, dass
man binäre Se urity Token wie etwa Zertikate versendet.
Da Mi rosoft einer der Initiatoren der WS-Se urity Spezikation war, ist anzunehmen, dass das aktuelle .NET Framework diesen Standard unterstützt.
Dies ist aber ni ht der Fall. Um die in der Spezikation vorkommenden Seurity Features nützen zu können, ist es nämli h notwendig, dass man neben
dem .NET Framework au h no h das Web Servi e Enhan ement Paket installiert. Erst mit diesem Zusatz ist es mögli h, die oben erwähnten si herheitsrelevanten Zusätze zu benutzen, obwohl die Vers hlüsselungsmethoden
s hon standardmäÿig im Framework enthalten sind. Hat man aber das WSE
Paket installiert, dann ist der Zugri und das Erstellen dieses Se urity Headers für den Entwi kler sehr einfa h zu bewerkstelligen. Wie bereits früher
erwähnt, ist es notwendig, dass das WSE Paket sowohl am Server als au h
am Client installiert wurde. Sonst ist die Nutzung dieses Se urity Features
ni ht so einfa h mögli h.
Ähnli h gestaltet si h der Sa hverhalt beim Apa he Axis Projekt. Au h hier
gibt es keine direkte Unterstützung der WS-Se urity Spezikation. Eine Umsetzung dieser Spezikation innerhalb der Apa he Gruppe gibt es aber. Diese baut au h auf Apa he Axis auf und soll dann JAX-RPC basierte Clientund Serverapplikationen als au h .NET Client- und Serveranwendungen unterstützen ([5℄). Das Projekt läuft unter dem Namen WSS4J. Dies ist eine
Kurzbezei hnung für WS-Se urity für Java. Mittels diesem Projekt wird ein
API zur Verfügung gestellt, das es erlaubt, SOAP Na hri hten zu signieren
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und zu verizieren in denen WS-Se urity Informationen transportiert werden. Als die derzeit aktuelle Version des APIs wurde 1.0 angeführt.
Für die Referenzimplementierung der JAX-RPC Spezikation gibt es im Moment nur einen experimentellen Zugang zu Funktionen der WS-Se urity Spezikation. Im Paket ist nämli h ein ni ht standardkonformes API enthalten,
das die Mögli hkeit bietet, SOAP Na hri hten zu signieren beziehungsweise
zu verizieren. Diese Funktionalität basiert im Moment auf der Apa he XMLDsig (XML

Digital Signature)

Implementierung ([50℄). Dieses API wird si h

aber in nä hster Zeit ändern, da geplant ist, die Implementierung dur h eine
standardkonforme zu ersetzen. Es werden dem Entwi kler Grundfunktionen
bezügli h Si herheit zur Verfügung gestellt.
Bezügli h .NET Remoting und Si herheit gibt es im Moment ni ht viel zu
sagen. Eine Mögli hkeit um Servi es zu si hern, die auf diese Te hnologie
aufbauen, ist es, diese mittels einem Internet Information Server von Mi rosoft zu hosten. Es wäre mögli h, SSL für diese Dienste nutzbar zu ma hen.
Eine Alternative dazu wäre, si h einen eigenen si heren Kanal zu s hreiben.
Momentan gibt es aber keine fertige Lösung, die in diese Ri htung geht. Hier
ist also Eigeninitiative gefragt ([63℄).
Der Standard bei allen drei untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen
ist die Vers hlüsselung des Datenverkehrs mittels SSL. Eine darüber hinausgehende Art von Si herheit wird nur mittels Erweiterungen bewerkstelligt. In
diesem Zusammenhang tut si h der WS-Se urity Standard besonders hervor.
Dieser bietet zumindest ein Mindestmaÿ an si herheitsrelevanter Funktionalität. S hade ist, dass dieser Standard ni ht x Einzug in die SOAP Kommunikationsplattformen gehalten hat. Denn nur als Standardfeature würde
es eine breitere Anwendung nden.
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5

S hlussbetra htung

Motivation für diese Arbeit war es, zu untersu hen, wie das Na hri htenprotokoll SOAP dazu verwendet werden kann, um Na hri hten über Plattformen
hinweg auszutaus hen. Ziel dieser Arbeit war es, einen Überbli k zu s haffen, wel he Mögli hkeiten SOAP bietet und wie diese Mögli hkeiten dann
in den SOAP Kommunikationsplattformen umgesetzt beziehungsweise eben
ni ht umgesetzt wurden.
Interessant waren vor allem die Probleme, die si h dur h diese Art des Na hri htenaustaus hs ergeben. Hier ist der groÿe Berei h der Interoperabilität
von SOAP Implementierungen gemeint. Dieser Punkt ist im Moment von
groÿer Bedeutung und wird au h in der Zukunft wahrs heinli h immer bedeutender werden, je komplexer die Aufgaben sind, die die Servi es zu verri hten
haben.
Es war von groÿem Interesse, inwieweit die derzeitigen Implementierungen
die derzeit aktuellste SOAP Version unterstützen. Exemplaris h wurden die
SOAP Implementierungen von Apa he, Sun und Mi rosoft unter die Lupe
genommen. Genauer handelte es si h bei einer der untersu hten Implementierungen um das Apa he Axis Projekt für Java in der Version 1.1. Bei Mi rosofts .NET Framework wurde sowohl auf das Konzept von ASP.NET eingegangen, als au h die Mögli hkeit mittels .NET Remoting SOAP Na hri hten
zu versenden. Im Apa he Axis Projekt wurde die JAX-RPC Spezikation
umgesetzt. Zu dieser Spezikation gibt es au h eine Referenzimplementierung von Sun in Java. Grund genug, um diese Java SOAP Implementierung
näher zu betra hten.
Ziel dieser Arbeit war es, eine Gegenüberstellung der genannten Implementierungen in pun to Interoperabilität und Unterstützung von diversen SOAP
Features zu erstellen. Ebenso wurde kurz das Thema der Si herheit bei diesen
SOAP Kommunikationsplattformen angerissen.
Es war notwendig, mittels Literaturre her he die notwendigen Unterlagen
für diese Arbeit zu nden. Dank intensiver Bes häftigung mit diesem Thema ist es gelungen, die Punkte in den untersu hten Plattformen ausndig zu
ma hen, die heikel beziehungsweise problematis h für den Entwi kler sind.
Wi htig neben dem Finden der benötigten Literatur war es au h, die identizierten Probleme mittels praktis her Beispiele näher zu untersu hen beziehungsweise tiefere Einbli ke in die Struktur der Problemstellungen zu erlangen. Mittels dieser praktis hen Umsetzungen der Servi e- beziehungsweise
Client-Applikationen war erst ein intensives Untersu hen der einzelnen SOAP
Implementierungen mögli h.
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5.1 Resümee zu SOAP 1.2
Ein wi htiger Punkt bei dieser Untersu hung von SOAP Kommunikationsplattformen war, ob und wie die aktuellste SOAP Version 1.2 ihre Umsetzung in den einzelnen untersu hten SOAP Implementierungen gefunden hat.
In diesem Punkt bleibt aber festzuhalten, dass es in jeder der drei untersu hten Implementierungen keine bis mangelhafte Unterstützung für SOAP 1.2
gab. Die aktuelle stabile Apa he Axis Version 1.1 war die einzige der drei,
die wenigstens teilweise SOAP Na hri hten der Version 1.2, aber leider ni ht
in der aktuellen Version, vers hi ken beziehungsweise empfangen konnte. Bei
den anderen beiden war dies ni ht einmal im Ansatz mögli h. Dieses Ergebnis enttäus hte, war do h zum momentanen Zeitpunkt die nale Version von
SOAP 1.2 bereits über ein Jahr alt. Es gibt aber au h Gutes zu vermelden.
Die Na hfolgeversionen aller drei SOAP Implementierungen werden SOAP
1.2-konform sein.

5.2 Die Interoperabilität
Ein Designziel des SOAP Protokolls war es, einen plattformunabhängigen
Na hri htenaustaus h zu ermögli hen. SOAP Na hri hten sollten ni ht an
ein Transportprotokoll gebunden sein, sondern über alle nur erdenkli hen
Transportkanäle ausgetaus ht werden können. Mit diesem Ziel ist der Begri
der Interoperabilität sehr stark verbunden. Denn nur wenn SOAP Kommunikationsplattformen interoperabel sind, ist es mögli h, Plattformgrenzen zu
übers hreiten. Deshalb ist der Interoperabilität und ihren Problemen ein beträ htli her Teil dieser Arbeit gewidmet worden. Probleme wurden identiziert, die dur h die Ungenauigkeiten der SOAP 1.1 Spezikation und den damit verbundenen Interpretationen der Implementierungen entstanden sind.
Ein Groÿteil dieser Unstimmigkeiten lieÿen si h dur h die Umsetzung von
SOAP Version 1.2 beheben, deren Spezikation es si h zum Ziel gesetzt hat,
bekannte Probleme und Ungereimtheiten der Vorgängerversion zu identizieren und auszubessern. Da aber SOAP 1.2 no h ni ht wirkli h umgesetzt
wurde, bleibt abzuwarten, wie si h die Probleme in diesem Berei h weiter
entwi keln werden.
Ein weiterer Problemherd wurde mit den unters hiedli hen Plattformen an
si h identiziert. Eine Lösung dieses Problems ist auf breiter Basis mittels
SOAP kaum bis gar ni ht dur hführbar. Die Plattformen, wel he SOAP verwenden können, sind so unters hiedli h, dass eine Lösung nur auf Applikationsebene Sinn ma hen würde. Gemeint ist hier vor allem eine Abs hätzung
von Werteberei hen und Genauigkeit bei Eingabe- beziehungsweise Ausgabeparametern.
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Im Moment ist die Interoperabilität von SOAP Kommunikationsplattformen
ein heiÿ diskutiertes Thema. Es haben si h einige Gruppierungen gefunden,
die es si h als Ziel gesetzt haben, die Interoperabilität von SOAP Implementierungen voranzutreiben. In dieser Arbeit wurden beispielhaft die SOAPBuilders Gruppe genannt, die mit ihren Interoperabilitätstests viele Fehler
beziehungsweise Unzulängli hkeiten beim Austaus h von Daten zwis hen den
Implementierungen aufgede kt hat. Ebenso wurde die Organisation WS-I angeführt, die aus einer Vereinigung von Unternehmen entstanden ist. Diese hat
es si h zum Ziel gesetzt, essentielle Elemente einer Spezikation zu identizieren und diese dann in ein Prol zu pa ken, das es ermögli ht, interoperable
Servi es zu entwerfen. In diesem Zusammenhang wurden Tests entworfen,
die überprüfen sollen, ob eine SOAP Implementierung au h der Spezikation entspri ht. Anhand dieser Tests und dur h Beratung der WS-I soll es
einem Kunden mögli h sein, die optimale Implementierung für seinen Zwe k
zu identizieren. Ein Hauptkriterium ist natürli h die Interoperabilität.

5.3 Die umgesetzten SOAP Features
Interessant war der Verglei h der untersu hten SOAP Implementierungen
bezügli h der jeweiligen Umsetzung von SOAP Features. Diese bieten die
Mögli hkeit, SOAP Na hri hten entspre hend aufzuwerten, indem zusätzlihe Funktionalität zur Verfügung gestellt wird beziehungsweise die Standardfunktionen um sinnvolle Ergänzungen ausgebaut werden. Hier ging es vor
allem um Umsetzungen, die die Standard SOAP Implementierungen ni ht
beziehungsweise nur einges hränkt bieten.
Eines der untersu hten SOAP Features war das SOAP Atta hment Feature,
dass eigentli h in jeder untersu hten SOAP Implementierung seine Umsetzung gefunden hat. Bei .NET war es aber wieder einmal nötig, zusätzli h das

Web Servi e Enhan ement

Paket zu installieren, damit si h diese Mögli hkeit

ers hloss. Dieses SOAP Feature ist nur bedingt über Plattformgrenzen hinweg einsetzbar, da Mi rosoft und Sun auf zwei vers hiedene Standards für die
Kodierung dieser Na hri hten setzen. Einzig Apa he Axis kann mit beiden
Formaten umgehen. Im Moment ist mit SOAP MTOM ein weiterer Standard
im Entstehen, der si h au h um dieses Thema kümmert. Mi rosoft setzt alle
seine Honungen in diese Spezikation ([57℄). Man darf also gespannt sein,
wie dieser neue Standard die jetzige Situation verändern wird.
SOAP Header stellen ein wertvolles Element in der Struktur einer SOAP
Na hri ht dar. Dur h dieses Na hri htenelement ist erst die Erweiterbarkeit
von SOAP gegeben. Au h für die Implementierung von SOAP Applikationen
stellen sie eine Berei herung dar. Umso wi htiger ist es dann, dass eine SOAP
Kommunikationsplattform au h einfa hen Zugri auf diese Elemente erlaubt.
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Dies war au h der Aspekt, der für die Untersu hung der gewählten SOAP
Kommunikationsplattformen auss hlaggebend war. Es zeigten si h bei den
untersu hten SOAP Implementierungen einige Unters hiede. Der Zugri auf
Headerdaten war aber bei allen ohne Probleme mögli h. Ledigli h die .NET
Remoting Ar hitektur sieht keinen einfa hen Zugri auf diese Daten vor. Dies
liegt au h am Anwendungsberei h dieser Implementierung. Zu bea hten galt
die Verarbeitungsreihenfolge von SOAP Headern. Hier liegt bei ASP.NET
und teilweise au h Axis das Gewi ht beim Entwi kler. Es ist dort im Servi e ode si herzustellen, dass alle notwendigen Header verarbeitet wurden,
bevor eine Weiterverarbeitung der Servi emethode stattnden darf.

Kriterium

Axis Sun RI .NET

Zugri auf SOAP Header
SOAP Atta hments

+

+

+

MIME

+

+

-

DIME

+

-

HTTP Session

+

+

+

SOAP Header Session

+

-

-

HTTP

+

+

+

SMTP

+

-

-

JMS

+

-

-

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

-

+

Sessions
Transportprotokolle

TCP/IP

Si herheit
SSL Vers hlüsselung
WS-Se urity Unterstützung

Interoperabilität

XML S hema Typunterstützung
WS-I Konformität

+/-

+/-

7

8

+
+/-

9

Tabelle 13: Gegenüberstellung der Zusatzfunktionen

Ein weiterer Punkt waren Sessions. Im Moment sind HTTP-Sessions der
Standard. Eine erweiterte Mögli hkeit mittels SOAP Headern Sessions zu
verwalten gibt es nur bei Apa he Axis. Es handelt si h dort um keine Umsetzung eines Standards, sondern um eine Eigenentwi klung des Apa he Axis
Teams. Die Entwi klung eines allumfassenden Standards für diese Thematik
7 nur mit WSE Paket nutzbar
8 nur mittels WSE Paket oder Remoting
9 keine Unterstützung des Basi Atta hment Prols
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ist unumgängli h. In diesem Berei h werden si h mit Si herheit in nä hster
Zeit Neuerungen ergeben.
HTTP ist das Standardtransportprotokoll von SOAP bei den untersu hten Kommunikationsplattformen. Daran wird si h au h in Zukunft ni ht so
s hnell etwas ändern, weil keine Alternativen in Si ht sind.
Im Grunde verfügen alle vorgestellten SOAP Kommunikationsplattformen
über den glei hen Grundsto k an SOAP Features. Erweiterungen, die über
den aktuellen Standard hinausgehen, sind meist auf eine einzelne Plattform
bes hränkt und lassen si h deshalb nur unter Verzi ht auf Plattformunabhängigkeit einsetzen ([46℄).

5.4 Si herheit von SOAP Na hri hten
Si herheit ist und bleibt ein heiÿ diskutiertes Thema ([14℄). Bei einer Umfrage
des World Wide Web Konsortiums unter Servi eentwi klern na h dem SOAP
Feature, das sie si h am meisten ersehnen, gab ein Groÿteil der Befragten an,
dass sie sehr für eine standardisierte Umsetzung von Si herheitsmaÿnahmen
wären ([17℄). Man sieht also, dass Si herheit von Servi es ein allgemeiner
Wuns h ist. Sieht man si h die SOAP Spezikation an, so erkennt man, dass
SOAP dur h seine Konzeption sehr viel Potential in diesem Berei h hat. Man
denke nur an die Erweiterbarkeit einer SOAP Na hri ht mittels der SOAP
Header.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, einen Überbli k darüber zu geben,
wel he Si herheitskonzepte in den einzelnen untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen ihre Umsetzung gefunden haben. Das Gewi ht der Untersu hung von Si herheitskonzepten lag sowohl auf Server- als au h auf Clientseite. Etwaige Konzepte, die in einer Serveranwendung, wel he einen Dienst
zur Verfügung stellt, umgesetzt werden, müssen ebenfalls auf der Clientseite
na hgezogen werden, damit beide Seiten von einem gemeinsamen Grundsto k ausgehen können. Darin liegt aber au h der wunde Punkt. Es müssen
sowohl der Server als au h der Client zusätzli he Software installieren, um
an eine gewisse Basisfunktionalität bezügli h Si herheit zu kommen. Dies ist
nämli h der Fall, weil bei den meisten Implementierungen Si herheit nur als
ein Zusatz gesehen wird und erst mit zusätzli hem Aufwand integriert wird.
Im Sinne einer ganzheitli hen Lösung sollte aber ein anderer Ansatz verfolgt
werden, der Si herheit als eine Basisfunktion einer SOAP Implementierung
ansieht. An diesem Punkt muss in allen vorgestellten SOAP Kommunikationsplattformen no h gearbeitet werden.
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5.5 S hlussresümee
Von den untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen sti ht vor allem
das Apa he Axis Projekt heraus. Diese SOAP Implementierung konnte dur h
ihre Transparenz punkten. Auÿerdem waren hier die Entwi kler am Innovativsten. Die Anzahl der umgesetzten SOAP Features ist bei diesem Projekt
besonders ho h. Dies hängt wahrs heinli h au h mit dem Umstand zusammen, dass es si h hierbei um ein Open Sour e Projekt handelt. Die Umsetzung von neuen Ideen erfolgt besonders s hnell und wird oft von mehreren
Entwi klern betreut. Ein S hwa hpunkt dieser SOAP Implementierung ist
aber die Dokumentation. Viele nützli he Eigens haften lassen si h erst dur h
lange und mühselige Su he im WWW nden. Eine gut Bes hreibung dieser
SOAP Kommunikationsplattform ndet si h im eben neu ers hienenen Bu h
von Thomas Bayer ([11℄). Dieses Bu h stellt eine unverzi htbare Lektüre für
jeden Servi eentwi kler dar, der auf Apa he Axis setzt.
Die JAX-RPC Referenzimplementierung von Sun ist ein solides Produkt zur
Erstellung von Web Servi es. Für darüber hinausgehende Experimente ist
diese SOAP Implementierung ni ht zu haben. Es wird dort sehr stark darauf
Beda ht genommen, mögli hst allen Prolen des WS-I zu gehor hen. Dies
ist vor allem für Entwi kler im E-Commer e Berei h sehr von Vorteil. Dur h
diese Rü kversi herung lassen si h die erstellten Produkte lei hter verkaufen.
An si h ist aber die Idee eines einheitli hen APIs für die Erstellung beziehungsweise Konsumierung eines SOAP Servi es eine begrüÿenswerte Tat.
Im .NET Framework ist die Kommunikation mittels SOAP ein elementarer
Bestandteil. Leider verfügt die Basisinstallation des Frameworks nur über
einges hränkte Mögli hkeiten, SOAP Features zur Verfügung zu stellen. Erst
dur h die zusätzli he Installation des

Web Servi e Enhan ement Pakets ist ei-

ne kommerzielle Nutzung dieser Te hnologie anzuraten. Die .NET Remoting
Ar hitektur bietet eigentli h keine wirkli he Alternative bei der Erstellung
von Servi es, da es einzig und allein für den Austaus h von SOAP Na hri hten zwis hen .NET Remoting Instanzen konzipiert wurde.
Die untersu hten SOAP Kommunikationsplattformen haben eine bestimmte Kernfunktionalität gemeinsam. Die zusätzli hen Funktionen der einzelnen SOAP Kommunikationsplattformen unters hieden si h dann aber do h
erhebli h zwis hen den einzelnen Implementierungen. Auf den ersten Bli k
mögen sie s hon glei he SOAP Features zur Verfügung stellen. Die eingesetzten Te hniken dierieren dann aber do h so eindeutig, dass eine interoperable Nutzung kaum dur hführbar ist. Mö hte man als Servi eentwi kler einen
mögli hst interoperablen Dienst implementieren, so ist man bestens beraten,
wenn man auf die Zusatzfunktionalitäten der jeweiligen SOAP Implementierungen verzi htet, da eine Nutzung meist zu Problemen führt, wenn das
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Servi e über Plattformgrenzen hinweg eingesetzt wird.
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