
5 Web-Services 

Web-Services werden zumeist als Beispiel für eine „Service-orientierte Architek-
tur (SOA)“ angeführt. Dieses Kapitel behandelt Grundlagen und  Protokolle von 
Web-Services, sowie derzeit noch offene Aspekte, die mittelfristig für einen trag-
fähigen Erfolg von Web-Services notwendig sind.  Dieses Kapitel untersucht die 
Bestandteile und die sowohl im akademischen Umfeld als auch in der Industrie 
diskutierten Bereiche auf anschauliche Weise.  

5.1 Einführung  

Das World Wide Web wurde in den vergangenen Jahren hauptsächlich als daten-
zentriertes Instrument zum Suchen und Publizieren von Informationen verwendet. 
Wesentliche Merkmale dabei sind, dass Dokumente über Hyperlinks miteinander 
verbunden wurden sowie Transaktionen von einem Benutzer mittels Web-Browser 
gesteuert werden. Web-Services sind nun eine Art logische Weiterentwicklung 
bzw. Ergänzung zu bereits Bestehendem. Im Grunde genommen sind Web-
Services Software-Komponenten, die in den meisten Fällen mittels Applikations-
server im Internet „nutzbar“ gemacht werden. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von der „Service-orientierten Architektur (SOA)“ von Web-Services 
(vgl. Kreger 2001; Tsalgatitou u. Pilioura 2002). Die SOA besagt, dass Web-
Services beschrieben, veröffentlicht (published), gefunden (discovered) und dy-
namisch aufgerufen (invoked) werden können. Das W3C hat eine eigene Arbeits-
gruppe eingerichtet, die sich mit der Frage der Web-Services-Architektur (W3C 
2003b) und den entsprechenden Szenarien auseinandersetzt (W3C 2003c). 

Web-Services verwenden XML-basierte Standards, um Daten miteinander aus-
zutauschen. Etwaige Transaktionen können nun auch ohne menschliches Zutun 
zwischen Web-Services abgewickelt werden. Der Markt von Web-Services wird 
von der IDC (IDC 2003) für das Jahr 2003 auf annähernd 50 Milliarden US-$ pro-
gnostiziert. In diesem Zusammenhang werden Web-Services hauptsächlich in ei-
nem Atemzug mit Enterprise Application Integration (EAI) genannt. Die Prognose 
der Analysten und der Web-Services-Hersteller ist die, dass diese Technologie 
wesentlich zur Senkung der Integrationskosten für Internet-basierte Informations-
systeme beitragen wird. 

Ein Web-Service bietet eine Schnittstelle auf Softwareoperationen über ein 
Netzwerk (z.B. Internet), das mittels Nachrichten-basiertem XML-Datentransfer 
aufrufbar ist (z.B. SOAP, WSDL), an. Ein weiteres Merkmal von einem Web-



114      5 Web-Services 

Service ist, dass es in sich abgeschlossen bzw. unabhängig ist (self-contained). Ein 
Web-Service muss nicht notwendigerweise Komponenten-basiert sein. Ganz im 
Gegenteil, es ist auch möglich, „alte“ Mainframe-Applikationen als ein Web-
Service zu verpacken. Das Marktsegment für Web-Services sind der EAI- und 
B2B-Markt (vgl. Bussler 2001; Bussler 2003), da in diesen Fällen verteilte Infor-
mationssysteme über Organisationsgrenzen hinweg miteinander zunehmend ver-
bunden werden müssen.  Abb. 5.1 verdeutlicht die Merkmale der Service-orien-
tierten Architektur (vgl. Kreger 2001): 

 

 
Abb. 5.1. Service-orientierte Architektur (SOA) 

In der SOA gibt es drei „Rollen”: Service-Provider, Service-Registry (Broker), 
Service-Requestor mit jeweils folgenden Aufgaben: 

 
Service-Provider 
• Stellt Web-Services zur Verfügung 
• Veröffentlicht die Verfügbarkeit von Web-Services durch Registries  

 
Service-Registry (Broker) 
• Stellt Unterstützung für das Veröffentlichen und Auffinden der Web-Services 

zur Verfügung   
 

Service-Requestor 
• Findet die entsprechenden Web-Services mittels der Service-Registry  
• Bindet den Service-Requestor an den Service-Provider   

 
Die genannten Aufgaben und Rollen werden mit Hilfe von XML-basierten Proto-
kollen erfüllt. Tabelle 5.1 zeigt einen Überblick über die Aufgaben und die ent-
sprechenden Web-Services-Protokolle. Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, fin-
den bei weitem noch nicht sämtliche offenen Aspekte ihre Entsprechung bei den 
Web-Services-Protokollen. 
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Tabelle 5.1.  Web-Services – Aufgaben und Protokolle 

Aufgaben Web-Services-Protokolle 
Beschreiben  WSDL (Web-Service Description Language) 
Veröffentlichen UDDI (Universal Description, Discovery and Integra-

tion) 
Suchen/Finden UDDI (Universal Description, Discovery and Integra-

tion) 
Binden SOAP (Simple Object Access Protocol) 
Aufrufen SOAP (Simple Object Access Protocol) 
Komponieren/Orchestrieren BPEL4WS, WS-C, BPML, WSCI 
Transaktionen WS-T noch nicht standardisiert 
Sicherheit WS-Security (Vorschlag, noch nicht standardisiert) 
Verschlüsselung noch nicht standardisiert 
Routing noch nicht standardisiert 
Service Level Agreements 
(Dienstleistungsvereinbarungen) 

WSEL (Web-Service Endpoint Language), noch nicht 
standardisiert 

 
Die Web-Services-Protokolle SOAP, WSDL und UDDI werden bereits von den 
meisten namhaften Herstellern unterstützt. Das Schichtenmodell besteht aus ge-
ordneten Schichten von Protokollen und wird in Abb. 5.2 als Web-Services-
Schichtenmodell dargestellt (vgl. Baina u. Dustdar 2002). Höhere Schichten, die 
die Koordination bzw. die Choreographie (z.B. W3C 2003d) von Web-Services 
behandeln, befinden sich noch in der Definitionsphase und werden sowohl vom 
W3C als auch von einigen Herstellern vorgeschlagen: Protokollvorschläge wie 
WSFL (Web-Services Markup Language von IBM, vgl. Leymann 2001) und 
XLANG (Microsoft, vgl. Thatte 2001), BPEL4WS (IBM, Microsoft, Bea; vgl. 
Curbera et al. 2001), Web-Services Coordination bzw. WS-C (Web-Services 
Coordination; vgl. Cabrera et al. 2002), BPML (BPMI 2003), WSCI (W3C 
2003d). Die Protokolle für die Koordination bzw. Choreographie von Web-
Services werden im nächsten Kapitel gesondert behandelt. 

 

 
 

Abb. 5.2. Web-Services-Schichtenmodell 
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Wie aus dem Schichtenmodell ersichtlich wird, gibt es Protokolle, die bereits in 
Produkten implementiert sind. Höhere Schichten die den Bereich Dienstqualität 
(Quality of Service) oder Servicekomposition (Service Composition) betreffen, 
werden derzeit noch diskutiert und liegen noch nicht in standardisierter Form vor. 
Protokolle für offene Aspekte bezüglich Sicherheit, Transaktionsunterstützung, 
Verschlüsselung, Dienstleistungsvereinbarungen werden derzeit in Standardi-
sierungsgremien wie W3C (vgl. W3C 2003a-f), ebXML (ebXML 2003) und IETF 
(IETF 2003) bzw. im akademischen Umfeld noch diskutiert (vgl. etwa Papa-
zoglou, 2003). Die Hersteller von Applikationsservern (Web-Services-Server) ar-
beiten mit Hochdruck an eigenen Vorschlägen für die noch offenen Punkte. Bei-
spielsweise arbeiten IBM, Microsoft und Bea an der Implementierung der 
BPEL4WS innerhalb ihrer Applikationsserver für die Modellierung von Ge-
schäftsprozessen und Workflows und an der Web-Services Endpoint Language 
(WSEL 2001), die sich mit dem Thema der Endgeräte und der Dienstqualitäten 
(Quality of Service, QoS) und Dienstleistungsvereinbarungen (Service Level 
Agreements) auseinander setzt. Microsoft arbeitet unter dem Titel „GXA (Global 
Web-Services-Architecture)“ (Microsoft 2003) an einer Reihe von Web-Services-
Spezifikationen wie WS-Inspection, WS-License, WS-Referral, WS-Routing und 
WS-Security. 

Die Web-Services-Architektur ist grundsätzlich an kein bestimmtes Protokoll 
gebunden bzw. kann durchaus erweitert werden. Die Protokolle, die heute unange-
fochtene Verwendung finden, sind TCP/IP und http. Als Kernschicht der Archi-
tektur findet man die Extensible Markup Language (XML) und das Simple Object 
Access Protocol (SOAP). XML ist die Basis aller Formate und Protokolle, die bei 
der Web-Services-Architektur verwendet werden. SOAP dient als Protokoll für 
den Nachrichtenaustausch. SOAP kann standardmäßig über TCP/IP und HTTP 
übertragen werden und bietet die Möglichkeit der Erweiterbarkeit, an andere Ü-
bertragungsprotokolle angepasst zu werden. Höhere Schichten beinhalten Web-
Services Description Language (WSDL), Universal Description, Discovery and 
Integration (UDDI) und die Orchestrierung bzw. Koordination von Web-Services. 
Mittels WSDL wird die Schnittstelle eines Web-Services beschrieben. WSDL 
dient auch als Basis für die Identifikation und das Finden von Web-Services. 

UDDI ist ein Bündel von Standards zur Registrierung und Auffindung von 
Web-Services. Es bietet auch die Möglichkeit Web-Services zur Laufzeit zu fin-
den und in einen Serviceverbund einzubeziehen. WSFL, BPEL4WS, XLANG, 
BPML usw. sind derzeit noch keine offiziellen Standards, jedoch werden diese 
Vorschläge vielfach bereits als qualitativ hochwertige Spezifikationen aufgenom-
men. Diese Koordinationssprachen dienen im Wesentlichen zur Beschreibung von 
Geschäftsprozessen und Workflows und ermöglichen es, mehrere Web-Services in 
einen Verbund und als gerichteten Graphen in eine zeitliche Aufeinanderfolge zu 
bringen (modellieren). Koordinationssprachen unterstützen auch das aus dem 
Workflow bekannte Rollenkonzept und diese werden einer der wesentlichen Pfei-
ler für den Erfolg von Web-Services für den Einsatz in unternehmensweiten und -
kritischen Applikationen sein.  

Innerhalb der Softwareindustrie wird im Zusammenhang von Web-Services 
oftmals von einer Revolution und manchmal auch von Evolution gesprochen. Die 
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Web-Services-Architektur ist verteilt und lose gekoppelt (loosely coupled). Die 
Herausforderungen, die Web-Services für Unternehmen darstellen, sind vielfältig. 
Einer der offenen Punkte ist unter anderem, wie und ob das Modell von globalen 
„Gelben Seiten“ von Web-Services neue Geschäftsmodelle ermöglicht und zu-
lässt. Zum heutigen Zeitpunkt besteht weitgehend Übereinstimmung bei den 
Softwareanbietern bezüglich der Kernschichten der Web-Services-Architektur: 
SOAP, WSDL und UDDI. Der Erfolg von Web-Services hängt jedoch wesentlich 
davon ab, Web-Services miteinander dynamisch zu verbinden und in Workflows 
zu verknüpfen, um auf diese Art und Weise geschäftskritische Applikationen zu 
entwickeln. Weitere offene Fragen betreffen Sicherheit, Transaktionen, Dienst-
qualität sowie die Frage der Verrechnung von Web-Services. Die offenen Aspekte 
zeigen deutlich, wie weit wir noch von unternehmenskritischen Anwendungen von 
Web-Services entfernt sind. Die Etablierung von Ad-hoc-Geschäftsbeziehungen 
wie beispielsweise Marktplätze, Auktionen oder virtuelle Organisationsformen ba-
sierend auf Business-to-Business-Transaktionen sind für den Erfolg von Web-
Services wesentlich. 

5.2 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP gilt als einfaches Protokoll und bietet die Grundfunktionalität zur Kommu-
nikation und dem Datenaustausch zwischen Web-Services. Der Standard definiert 
allgemeine Regeln zum Austausch von Nachrichten zwischen Applikationen und 
eignet sich besonders für RPC-Nachrichten. SOAP übernimmt die lose Koppe-
lung, die verteilte Architektur und den Transport über bekannte Internet-
Protokolle. Die Definition von SOAP vom W3C lautet (W3C 2003a): 
 

“SOAP is a lightweight protocol for exchange of information in a decentralized, distri-
buted environment. It is an XML based protocol that consists of three parts: an envelope 
that defines a framework for describing what is in a message and how to process it, a set of 
encoding rules for expressing instances of application-defined data types, and a convention 
for representing remote procedure calls and responses.“ 
 
Genauer betrachtet, stellt SOAP einen Mechanismus zum Austausch von typi-
sierten Daten zwischen Knoten in einem dezentralen, verteilten Umfeld dar. Die 
Strukturierung der Nachrichten soll einfach, flexibel und erweiterbar bleiben und 
wird daher in XML spezifiziert. Die Möglichkeit, Applikationsdaten modularisiert 
und typisiert auszutauschen, eignet sich besonders für RPC. 

SOAP wurde durch die Standardisierung und die Bemühungen von Unter-
nehmen wie Microsoft und IBM ein fester Bestandteil des Web-Services-
Schichtenmodells, aber auch in konkurrierenden Ansätzen wie ebXML bleibt 
SOAP unbestritten. Die SOAP-Spezifikation 1.2 behandelt im Wesentlichen fol-
gende vier Teile (W3C 2003a): 
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1. Das SOAP-envelope-Tag beschreibt die übergeordnete Struktur, welche 
Daten eine Nachricht enthält, an wen sie adressiert ist und ob diese be-
handelt werden muss oder ob sie nur optional ist. 

2. Die SOAP-encoding-Regeln beschreiben den Serialisierungsmechanis-
mus zum Austausch von benutzerdefinierten Datentypen. 

3. Das SOAP-binding-framework spezifiziert den Austausch der SOAP-
envelopes über ein zugrunde liegendes Transportprotokoll. 

4. Die Repräsentation von SOAP als RPC definiert die notwendige Struktur, 
um SOAP für RPC darzustellen. 

5.2.1 Aufbau einer SOAP-Nachricht 

Der Aufbau einer SOAP-Nachricht wird durch den XML-Namespace 
http://www.w3.org/2001/09/soap-envelope repräsentiert, da es sich bei der Spezi-
fikation um XML-Schema handelt, ist die entsprechende XML-Schema-Des-
cription auch unter http://www.w3.org/2001/09/soap-envelope.xsd zu finden. Eine 
SOAP-Nachricht beginnt mit dem äußersten Symbol envelope, welches die Infor-
mationsblöcke für Bearbeitungsinformation und Nutzdaten kapselt. Der Grund-
aufbau entspricht dem in Abb. 5.3 gezeigten Schema. Der envelope setzt sich aus 
einem optionalen Header-Block und einem notwendigen Body zusammen. 

 

 
Abb. 5.3. SOAP-Nachrichtenstruktur 

Der SOAP-Header enthält Elementblöcke, die als Aufgabenbeschreibung der Be-
arbeitung der einzelnen Knoten dienen. Die Blöcke werden durch einen ein-
deutigen URI identifiziert und können so den Knoten zugeordnet werden. Durch 
diesen Mechanismus bleiben SOAP-Nachrichten flexibel und können durch die 
zusätzliche Spezifikation von solchen Blöcken erweitert werden, ohne Information 
über die eigentlichen kommunizierenden Partner vorauszusetzen (Beispiele für 
derartige Erweiterungen sind Authentifizierung, Transaktions-Management oder 



5.2 Simple Object Access Protocol (SOAP)      119  

Bezahlung). Solche Block Spezifikationen sind nicht standardmäßig im envelope-
Namespace enthalten und müssen über eigene Namespaces beschrieben werden. 
Ein Header-Block kann eine beliebige Anzahl von Attributen enthalten, die SOAP 
Spezifikation definiert nur solche, die für die Bearbeitung der Nachrichten not-
wendig sind. 

Die Bearbeitung einer SOAP-Nachricht erfolgt durch eine „Schritt-für-Schritt“-
Versendung entlang eines so genannten Nachrichtenpfades. Die Elemente des 
Pfades werden als SOAP-Nodes bezeichnet. Bei der Bezeichnung der Knoten ent-
lang des Nachrichten-Pfades werden der erste Knoten als initial SOAP sender, al-
so der Knoten, von dem die Nachricht ursprünglich gesendet wurde, und der letzte 
Knoten in der Kette als ultimate SOAP receiver ausgezeichnet. Alle dazwischen 
liegenden Knoten übernehmen die Aufgabe eines SOAP-Vermittlers (intermedia-
ry). Sie werden im Gegensatz zum Endknoten nicht direkt durch die Nachricht ad-
ressiert, können aber dennoch Einfluss auf die Bearbeitung der Nachricht, nicht 
jedoch auf die Beantwortung, nehmen. Die Identifikation der Knoten, im Speziel-
len des Endknotens, erfolgt über die Identifizierungsmechanismen der darunter 
liegenden Knoten. Im Falle von TCP bzw. HTTP entspricht dies der IP-Adresse 
oder der URL. Jeder Knoten, der eine Nachricht erhält, muss in gewisser Weise 
darauf reagieren. Das heißt, er muss entweder die Nachricht bearbeiten, beantwor-
ten oder einen SOAP-Fehler auslösen.  

Jedem Knoten kann eine bestimmte Rolle zugeordnet werden, die eindeutig 
durch einen URI identifiziert werden kann. Zumindest die spezielle Rolle 
"http://www.w3.org/2001/09/soap-envelope/actor/next" muss von jedem Vermitt-
ler-Knoten erfüllt werden. Sie drückt aus, dass der Knoten als Folgeknoten in dem 
Nachrichten-Pfad angesprochen werden kann. Zwischenknoten können zusätzlich 
noch beliebige weitere Rollen erfüllen. Um einen Knoten als Endknoten zu dekla-
rieren, muss er die Rolle eines anonymen SOAP-Actors einnehmen. Der Rollen-
name dient lediglich dazu, einen Knoten zu identifizieren, nicht aber um Routing-
Information darzustellen. Header-Blöcke werden über ein Attribut, das den Na-
men der Rolle enthält, einem bestimmten Rollen-Typ zugeordnet. Alle Blöcke, die 
keinen solchen Verweis enthalten, sowie der gesamte Body-Block sind dem End-
knoten zugeordnet. 

Die SOAP-Spezifikation erlaubt die Verwendung beliebiger Transportpro-
tokolle, die zur Übertragung von SOAP-Nachrichten verwendet werden können. 
Die Verschiedenartigkeit dieser Protokolle erfordert eine Anpassung der SOAP-
Konzepte an die Möglichkeiten die von den Protokollen geboten werden. Im Fol-
genden wird dieses Binding für das HTTP erläutert und weitere wichtige Trans-
port-Protokolle angeführt. 

Die Verwendung von HTTP als zugrunde liegendes Protokoll ist bisher am 
weitesten verbreitet. Bei der Verwendung von HTTP übernimmt man die Vorteile 
dieses Protokolls für die Verwendung mit Web-Services: 

1. HTTP ist überall verfügbar und ermöglicht auch Verbindungen über Firewalls. 

2. Die Einbindung von SOAP-Nachrichten in HTTP-Aufrufe gestaltet sich ein-
fach. 
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3. Skalierbarkeit: HTTP-Server sind weit entwickelt und erlauben großen Daten-
verkehr. 

4. Die Sicherheitskonzepte für HTTP können auf SOAP-Nachrichten angewendet 
werden. 

Die Kommunikation durch SOAP-Nachrichten über HTTP folgt dem Request-
Response Nachrichtenmuster, wobei eine SOAP-Request-Nachricht im HTTP-
Request und  die SOAP-Response-Nachricht im HTTP-Response übermittelt wer-
den. Das SOAP-intermediary-node-Konzept kann jedoch nicht einfach mit einem 
HTTP-intermediary gleichgesetzt werden, da von einem HTTP-Proxy nicht erwar-
tet werden kann, SOAP-Nachrichten zwingend zu bearbeiten. Intermediary-
Funktionalitäten müssen dadurch von der Laufzeitumgebung am Empfänger-
knoten übernommen werden. Einer HTTP-SOAP-Nachricht wird immer der 
MIME-Typ text/xml zugeordnet. Bei dem Aufruf eines SOAP-HTTP-Requests 
wird die Verwendung von HTTP-Post vorgeschlagen, andere Varianten sind zwar 
möglich, werden jedoch in der Spezifikation nicht behandelt. Die Identifikation 
des Zielknotens des SOAP-Nachrichten-Pfades erfolgt über die URL-Adres-
sierung des HTTPs. Um einfache Kontext-Informationen an die Web-Services des 
Empfängers zu übermitteln, kann das SOAP-action-Feld im HTTP-Header ver-
wendet werden. (Beispielsweise muss so auch ein bestimmter Dienst identifiziert 
werden, falls die Web-Services-Plattform dies nicht direkt in der HTTP URL er-
laubt.) Die Beantwortung einer SOAP-Nachricht durch die SOAP-HTTP-
Response erfolgt in Form der HTTP-Status-Codes. Ein 2xx Status-Code bedeutet 
demnach die erfolgreiche Abarbeitung der SOAP-Nachricht. Tritt ein Fehler bei 
der Bearbeitung der Nachricht auf, enthält der Response den HTTP-500-„Internal 
Server Error“-Code und eine SOAP-Nachricht mit den entsprechenden SOAP-
Fehlermeldungen im Anhang. 

Es können auch andere Bindings für SOAP verwendet werden. Die Security-
Erweiterung SSL von HTTPs erlauben eine einfache Möglichkeit, SOAP-
Nachrichten in ein sicheres Umfeld einzubetten. Eine weitere Option ist, SOAP-
Nachrichten über das SMTP-Protokoll zu transportieren. Dies ermöglicht asyn-
chronen Datenaustausch zwischen Web-Services. Asynchrone Kommunikation ist 
in vielen B2B-Szenarien die geeignete und explizit erwünschte Art des Nach-
richtenaustausches. Die Kommunikation über Java Messaging Service (JMS) er-
laubt die Integration von Web-Services in Business-Anwendungen der J2EE-
Plattformen. Enterprise Java Beans(EJB)-Aufrufe aus Web-Services und um-
gekehrt werden dadurch ermöglicht. 

5.3 Web Service Description Language (WSDL) 

Die Web Service Description Language (WSDL; vgl. W3C 2003f) ist eine XML-
basierte Sprache zur Beschreibung von Web-Services. Genau genommen werden 
die Schnittstellen von Web-Services beschrieben, nicht die Services selbst. Struk-
turell betrachtet, besteht ein WSDL-Dokument aus einem in XML beschriebenen 
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Schema. In diesem Schema ist eine Grammatik enthalten, mit der Verträge 
(contracts) formuliert werden können. Diese Verträge haben ihre Gültigkeit bei 
der Kommunikation zwischen zwei Endpunkten. Mit anderen Worten, WSDL-
Dokumente beinhalten sowohl eine Spezifikation von Methodenschnittstellen als 
auch sonstige technische Daten zum Web-Service. Die beschriebenen technischen 
Daten dienen sowohl zum Auffinden des Web-Services auf der einen Seite als 
auch für die konkrete Abwicklung der Kommunikation bei Methodenaufrufen. 
Durch den Einsatz und die Kenntnis von Verträgen wird es auch ermöglicht, dass 
Web-Services auf entfernten Computern (z.B. im Internet) aufgerufen werden 
können. WSDL-Dokumente bauen auf SOAP auf, indem sie den genauen Namen, 
die Anzahl und die Typen der Parameter transparent zur Verfügung stellen, sodass 
eine Methode lokal, aber auch entfernt aufgerufen werden kann. Diese Informati-
onen sind auch in der Software-Dokumentation enthalten, werden jedoch in die-
sem Fall für Computer verständlich dargestellt. Die Verwendung von WSDL ist in 
etwa vergleichbar mit den Typenbibliotheken von CORBA (IDL) und COM. Mit 
WSDL wird es einem Anbieter von Web-Services ermöglicht, die Dienste einem 
breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Ein „Nebeneffekt“ des Einsatzes 
von WSDL ist aber auch, dass Entwickler mehr Details ihrer Web-Services (Kom-
ponenten) ihren Kunden zeigen müssen. Diese Details waren oftmals in der 
Dokumentation nicht zufrieden stellend vorhanden bzw. wurden einem „Endkun-
den“ nicht gezeigt. Mit WSDL besteht zumindest die höhere Wahrscheinlichkeit, 
dass gewisse Grundlagen bei der Software-Dokumentation eingehalten werden. 
WSDL bietet dem Service-Requestor (Kunden) eine wesentliche Basis, angebote-
ne Web-Services auch zu finden und anzuwenden. 

5.3.1 Struktur von WSDL-Dokumenten 

Die Beschreibung von WSDL-Schema-Dokumenten wurde standardisiert und ist 
unter (W3C 2003f) zu finden. Tabelle 5.2 gibt einen Überblick über die WSDL-
Schemastruktur.  

Tabelle 5.2. WSDL-Schemastruktur 

WSDL-Schema-Tags Bedeutung 
<definition> 
 
<types> 

Wurzelelement, in dem Namespaces als Attribute definiert wer-
den. 
Datentypdefinitionen 

<message> Abstrakte Definition der Nutzdatenpakete. Eine Nachricht 
(message) entspricht hier aber noch nicht einer Methode. 

<portType> Eine Zusammenfassung einer Menge von Operationen. 
<binding> Konkrete Definition von Protokollen (z.B. SOAP, HTTP-GET, 

HTTP-POST etc.) und Datenformaten für Operationen und 
Nachrichten. 

<port> Adresse für eine Bindung. 
<service> Aggregation von zusammengehörigen Ports. 
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WSDL-Dokumente bestehen aus einem abstrakten sowie aus einem konkreten 
Teil.  Der abstrakte Teil definiert sprach- und plattformunabhängige Typen, Nach-
richten, Operationen sowie Porttypen. Abb. 5.4 verdeutlicht das Zusammenspiel 
zwischen abstraktem und konkretem Teil.  

 

 
Abb. 5.4.  Abstrakte und konkrete Definition 

Mit dieser Zweiteilung wird erreicht, dass die Struktur von Web-Services unab-
hängig von konkreten Kommunikationsprotokollen gehalten werden kann. Die 
Objektserialisierung wird im konkreten Modus abgewickelt. Abb. 5.5 zeigt den 
WSDL-Dokumentenaufbau. Der „abstrakte“ Teil besteht aus sprach- und platt-
formunabhängigen Typen, Nachrichten, Porttypen und Operationen. Der „konkre-
te“ Teil aus Bindungen und Services.   

 

 
Abb. 5.5. WSDL-Dokumentenaufbau 

Die horizontalen Pfeile in Abb. 5.5 entsprechen einer „benutzt“-Beziehung, wäh-
rend die vertikalen Pfeile eine „enthält“-Beziehung symbolisieren. 

5.3.2 Nachrichtenmuster  

Web-Services bzw. die Service-orientierte Architektur unterstützen generell vier 
Nachrichtenmuster (message patterns), von denen zurzeit zwei auch tatsächlich 
von den Produkten unterstützt werden. Diese Muster beschreiben die Reihenfolge 
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der Nachrichten zwischen Requestor und Provider. Das Request-Response-Muster 
sendet eine Nachricht (Request) von Punkt A nach Punkt B (siehe Abb. 5.6, erster 
Teil Pfad 1). In weiterer Folge sendet Punkt B die Antwort (Response) an Punkt A 
(siehe Pfad 2). Für eine allgemeine und umfassende Diskussion zum Thema Mus-
ter sei auf (Buschmann et al. 1996) und auf (Gamma et al. 1995) verwiesen. 

 

 
Abb. 5.6.  Request-Response- und One-Way-Nachrichten-Muster 

Das zweite Nachrichtenmuster ist das so genannte One-Way-Muster und wird im 
unteren Teil der Abb. 5.6 dargestellt. Bei diesem Muster wird eine Nachricht le-
diglich von Punkt A zu Punkt B geschickt, ohne eine Antwort zu erwarten. 

Weitere Nachrichtenmuster sind die so genannte Request-Response- und die So-
licit Response-Muster, die in Abb. 5.7 dargestellt werden. Im ersten Fall sendet 
der Requestor eine Nachricht an den Provider und erbittet eine Nachricht von die-
sem. Der Provider „weiß“, dass der Requestor auf eine Antwort wartet. Im zwei-
ten Fall erwartet der Provider, dass der Requestor eine Antwort liefert. 

 

 
Abb. 5.7. Request-Response und Solicit Response 
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Abb. 5.8 zeigt das so genannte One-way- bzw. das Notifikationsmuster.  Im One-
way-Nachrichtenmuster sendet der Requestor eine Nachricht zum Provider. Der 
Provider empfängt die Nachricht, antwortet jedoch nicht. Im Falle des Notifika-
tionsmusters sendet der Provider eine Nachricht zum Requestor. Der Requestor 
empfängt die Nachricht, antwortet jedoch nicht. 

 

 
Abb. 5.8. One Way vs. Notifikation 

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Web-Service-Interface eine Samm-
lung von Operationen, die aus den oben dargestellten Nachrichtenmustern besteht, 
ist. Abb. 5.9 zeigt eine Übersicht hiervon. 

 
 

 
Abb. 5.9.  WSDL-Interfaces 

Die Kennzeichen der vier Nachrichtenmuster können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

 
One Way 

• Analog zu „Fire-and-Forget“. 
• Die Nachricht wird versendet; es wird keine Antwort erwartet. 

Request-Response 
• Analog zu RPC (Remote Procedure Call) 
• Der Sender sendet eine Nachricht und der Empfänger (Receiver) 

sendet eine Antwort darauf. 
Solicit Response (noch offen) 

• Ein Request ohne Daten für eine Response. 
• Das Inverse einer One-Way-Nachricht. 
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Notifikation (noch offen) 
• Mehrere Empfänger für eine Nachricht (broadcast ähnlich). 
• Analog zu Publish-Subscribe. 

 
Betrachtet man nun die Web Services Description Language (WSDL) in einem 
größeren Kontext, erkennt man ihre zentrale Bedeutung. Abb. 5.10 zeigt einen 
Ausschnitt, wie ein Web-Service mittels der WSDL beschrieben wird und unter 
Verwendung der Interfaces und Nachrichtenmuster in einen Applikationscode ein-
bezogen werden kann. 

 
 

 
Abb. 5.10.  Web-Service-Interface im Kontext 

5.4 Universal Description, Discovery and Integration  

UDDI (UDDI 2003) ist ein plattformunabhängiger und erweiterbarer Standard, um 
Web-Services zu beschreiben, die Anbieter von Web-Services zu finden und um 
Web-Services in andere Web-Services einzubinden bzw. zu neuen Web-Services 
zusammenzusetzen. UDDI selbst besteht in der Hauptsache aus der Spezifikation 
des Frameworks für das Beschreiben, Auffinden und die Integration von Web-
Services. UDDI stellt eher eine Architektur dar als eine konkrete Implemen-
tierung. Den Anbietern bleibt es vorbehalten, konkrete Implementierungen anzu-
bieten. UDDI setzt somit auf SOAP auf und ist wie die anderen Web-Services 
Standards auch in XML spezifiziert. Die UDDI-Struktur einer Spezifikation wird 
in Abb. 5.11 dargestellt. 
 

 
Abb. 5.11.  Struktur von UDDI 
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Business beinhaltet geschäftsrelevante Informationen wie Firmenname, Kontakt-
adresse und dergleichen. Die UDDI-Spezifikation erlaubt zudem auch einen Klas-
sifizierungscode, um die Kategorie, der die Firma angehört, beispielsweise eine 
Bank, zu speichern. 

Ein Service beinhaltet ein oder mehrere Web-Services, die das entsprechende 
Unternehmen anbietet. Jedes Web-Service kann ein oder mehrere technische Spe-
zifikationen beinhalten. Auch in diesem Fall ermöglicht die UDDI-Spezifikation, 
einen Klassifizierungscode für das jeweilige Web-Service zu speichern. 

Technische Spezifikationen beinhalten Detailinformationen über ein Web-
Service. Eine der wichtigsten hiervon ist das WSDL-Dokument, welches der Be-
nutzer benötigt, um das Web-Service zu starten. Abb. 5.12 zeigt einen strukturel-
len Überblick über das Zusammenspiel der bisher diskutierten Web-Services-
Protokolle (SOAP, WSDL und UDDI). 

 
 

 
Abb. 5.12.  Zusammenspiel von SOAP, UDDI und WSDL 

Im Szenario von Abb. 5.12 ist der erste Schritt, dass der Service-Provider das 
WSDL-Dokument verfasst. Das Erstellen von WSDL-Dokumenten kann entweder 
manuell erfolgen oder automatisiert mittels Werkzeugen, die dieses Dokument 
aufgrund von bestehenden Objektdefinitionen extrahieren. Das WSDL-Dokument 
muss nun in einem nächsten Schritt in einem zentral zugänglichen UDDI-
Repository gespeichert werden. Für das Speichern des WSDL-Dokuments ist die 
Service-Description-Schicht zuständig, während die Service-Publication-Schicht 
für das Publizieren der Geschäftsinformationen selbst zuständig ist. 

Der nächste Schritt wird mit der Service-Discovery-Schicht beschrieben. Der 
Service-Requestor kann nun das Web-Service suchen und finden. Die Kriterien 
für diese Suche sind nicht nur Firmenname und Web-Service, sondern der Servi-
ce-Requestor holt sich auch zugleich die technischen Spezifikationen aus dem 
WSDL-Dokument. 

Im nächsten Schritt verwendet der Service-Requestor das WSDL-Dokument, 
um jenes Nachrichtenvokabular zu entnehmen, welches für den Aufruf und die 
Verwendung des Web-Services notwendig ist. In diesem Schritt werden zwischen 
der Applikation des Kunden (z.B. eine Java-, Visual-Basic- oder C#-Applikation) 
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und dem Web-Service SOAP-Nachrichten (über ein entsprechendes Binding (oft-
mals HTTP)) durchgeführt. 

5.4.1 Business-Registry 

Die UDDI-Business-Registry (UBR) ist ein (logisch) zentralisiertes, jedoch phy-
sisch verteiltes Service mit mehreren Wurzelknoten. Diese Knoten synchronisie-
ren  regelmäßig untereinander ihre Datenbestände, vergleichbar mit dem Domain 
Name Service im Internet. Registriert ein Web-Service-Anbieter an einem beliebi-
gen Knoten des Business-Registries einen Web-Service, so wird dieser Service 
dann auch automatisch bei allen anderen Wurzelknoten des UDDI-Service ver-
fügbar. Derzeit tauschen UDDI-Wurzelknoten einmal täglich Daten zum Ab-
gleichen ihrer Datenbank aus, was natürlich eine gewisse Verzögerung bezüglich 
Web-Service-Bekanntheit bzw. -Verfügbarkeit zur Folge hat.  

5.4.2 Business-Registrations 

In diesem Bereich der UBR können Firmen Informationen öffentlich über sich 
und über die publizierten Services bereitstellen. Man unterscheidet zwischen 
„White-Pages“, „Yellow-Pages“ und „Green-Pages“. 

 
1. White-Pages 
In den White-Pages werden Firmenname und Kontaktinfos gespeichert. In weite-
rer Folge können Unternehmen sich selbst in mehrsprachigen Texten vorstellen. 

 
2. Yellow-Pages 
In den Yellow-Pages wird die Einordnung der angebotenen Web-Services in Ge-
schäftskategorien vorgenommen. In UDDI (V. 1) werden drei Hauptkategorien 
angeboten. Diese sind: 

•  Industrie (NAICS 1) 

•  Produkte/Services (UNSPC)  

•  Geographische Services (GEO) 

Beispielsweise bedeutet die Abkürzung NAICS North American Industry  Classi-
fication System. NAICS ist ein standardisiertes Verzeichnis, in welchem Indust-
rie- und Gewerbebereichen nach Geschäftsfeldern Nummern zugeordnet werden. 
Jeder Kategorie wird eine eindeutige Nummer zugeordnet. Innerhalb dieser Kate-
gorien werden Unterkategorien angelegt. Einer Firma, die in den White-Pages 
aufgeführt wird, können beliebig viele Einträge der Yellow-Pages zugeordnet 
werden, da sie in verschiedenen Geschäftsfeldern agieren kann. 

 




