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 1  Einleitung

 1  Einleitung
Computer können heutzutage nicht nur über das Internet Daten austauschen, sondern 

auch über eine Vernetzung gemeinsam Probleme lösen. Aufgaben können so komplex 
sein, dass eine effektive Bearbeitung nur mit mehreren Computern möglich ist. In der 
Arbeitsgruppe "Verteilte Systeme", unter der Leitung von Prof. Dr. Freisleben (Fachbe-
reich Informatik der Universität Marburg), wird zusammen mit anderen Instituten an ei-
nem Grid-System geforscht und gearbeitet1. Durch die Grid-Technologie werden viele 
einzelne Recheneinheiten logisch zu einer Einheit zusammen gefasst und gemeinsam 
genutzt. Die Computer müssen dabei nicht lokal zusammen liegen, sondern können über 
ein großes Gebiet, z.B. deutschlandweit, verteilt sein. Das verteilte Arbeiten erfordert 
eine passende Infrastruktur und eine Software, mit der die Netzwerke strukturiert und 
organisiert werden können. In Grid-Netzwerken müssen die Operationen oft in kleine 
Einheiten eingeteilt werden, die von einem Computer bearbeitet werden können.

Während man früher vor allem große, abgeschlossene Systeme aufgebaut und benutzt 
hat, ist heute der Begriff der Service-orientierten Architektur aktuell. Computer können 
einen Dienst zur Verfügung stellen. Oft geschieht dies über das Internet oder im Intranet 
in Form von Web Services. Mehrere Dienste lassen sich i.d.R. kombinieren und zusam-
men nutzen.  So kann man das Resultat  eines Service in die Anfrage eines  weiteren 
Dienstes integrieren. Mit Informationen zum Ablauf lassen sich nahezu beliebige Ser-
vices zu einem Workflow2 zusammen fassen. Da auch Workflows in der Praxis sehr 
komplex werden können, existieren für die Steuerung und Zusammensetzung eigene 
Sprachen. Als Quasi-Standard für den Einsatz mit Web Services hat sich BPEL3 eta-
bliert.

In der Arbeitsgruppe Verteilte Systeme wird auch BPEL eingesetzt. Die Sprache wurde 
um einige  Grid-spezifische  Elemente  erweitert.  Geschäftsprozesse  in  BPEL werden 
nach ihrem Start automatisch abgearbeitet. Jedoch ist es in BPEL bisher noch nicht di-
rekt möglich, eine Interaktion mit einem Benutzer zu integrieren. In besonderen Situa-
tionen ist  eine manuelle Bearbeitung durch Fachpersonal zwingend erforderlich. Bei ei-
ner Kreditausgabe, einem Wohnortswechsel mit  elektronischer Verwaltung oder einer 
besonderen Reisebüro-Buchung, bzw. -Umbuchung und bei vielen anderen Vorgängen 
können dem Computer die Kompetenzen oder Informationen fehlen, um eine akzeptable 

1 In-Grid (Innovative Grid Technology in Engineering), Internet: http://www.ingrid-info.de
2 engl. für Geschäftsprozess
3 Business Process Execution Language 
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 1  Einleitung

Entscheidung  zu  treffen.  BPEL muss  also  um Interaktionen  erweitert  werden.  Eine 
Möglichkeit ist es, dass ein Web Service die Funktionalität zur Verfügung stellt. Dieser 
Web  Service  kann  dann  in  BPEL  integriert  werden.  So  können  auch  mit  BPEL 
Geschäftsprozesse konzipiert werden, die Interaktionen mit Benutzern enthalten.

1.1  Aufgabenstellung und Gliederung

In dieser Arbeit sollen die Möglichkeiten geschaffen werden, Interaktionen einzubin-
den und im System nutzen zu können. Dafür musste ein Workflow für die Interaktion 
erstellt werden. Als Schnittstelle zum Benutzer dient eine Web-Oberfläche. Die Verbin-
dung von Workflow und Oberfläche soll über einen generierten Web Service hergestellt 
werden.

Dafür musste zunächst geeignete Software ausgewählt werden, die für die Erstellung 
des Web Service verwendet werden soll. Außerdem erfolgte eine Einarbeitung in die 
bisher unbekannte Sprache BPEL, sowie die Erstellung von Web Services und dynami-
schen Webseiten mit Java. Mit ActiveBPEL ist das BPEL-System bereits vorgegeben. 
Insgesamt kommen nur kostenlose und weit verbreitete Systeme zum Einsatz, wie Axis, 
JAX-WS, Apache Tomcat oder Eclipse.

In der Arbeitsgruppe "Verteilte Systeme" wurde ein grafischer BPEL-Editor als Eclip-
se-Plugin erstellt [Doernem06]. Der Editor soll um eine Aktivität zur Durchführung von 
Benutzer-Interaktionen erweitert werden.

In Kapitel 2 werden die Grundlagen beschrieben. Es wird ein Überblick über die ver-
wendeten Techniken gegeben. Die Produkte und Technologien werden so weit beschrie-
ben, wie dies für das Verständnis erforderlich ist. Der Aufbau und die Zusammenset-
zung eines Web Service wird ebenso, wie besondere Java-Bestandteile und die einge-
setzten Systeme beschrieben und ein Überblick über Geschäftsprozesse und die Sprache 
BPEL gegeben.

Anschließend wird kurz gezeigt, wie das erstellte System installiert und gestartet wer-
den kann.

Nach den Angaben zum Start und der Installation wird die Implementierung des konzi-
pierten Systems in Kapitel 4 erläutert. Zunächst wird eine Übersicht über das System 
gegeben. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Bestandteile detaillierter 
beschrieben. Zu den Komponenten gehören der Workflow, der Web Service, die Web-
Oberfläche, aber auch die Datenspeicherung.

In Kapietel 5 wird beschrieben, wie der grafische BPEL-Editor um eine Benutzer-In-
teraktion erweitert werden kann.

Abschließend werden in Kapitel 6 Aspekte vorgestellt, die die Funktionalität erweitern 
würden, aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.
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 2  Grundlagen

 2  Grundlagen
Im ersten Teil dieses Kapitels werden die für eine Konzipierung eines Web Services in-

nerhalb eines Geschäftsprozesses notwendigen Technologien beschrieben. Danach wird 
die eingesetzte Software vorgestellt.

2.1  SOA – Service orientierte Architektur

Die Service orientierte Architektur oder kurz SOA ist ein Konzept, also keine Technik. 
Im Zentrum des Blickfeldes stehen hierbei die Geschäftsprozesse4. Workflows bestehen 
im allgemeinen aus einer Aneinanderreihung mehrerer verschiedener Aufgaben. Anhand 
einer vorher festgelegten Abfolge (Orchestrierung) werden die Aufgaben schrittweise 
sequentiell oder parallel abgearbeitet. Durch bestimmte Regeln wird festgelegt, ob und 
wann eine bestimmte Aufgabe bearbeitet werden darf. Der kleinste Schritt eines Ge-
schäftsprozesses wird Dienst5 genannt. Dienste sind im Allgemeinen voneinander unab-
hängig und eigenständig. Von den Diensten sind nach außen hin nur die Schnittstellen 
oder  Spezifikationen  sichtbar,  die  Algorithmen  bleiben  verborgen.  Eine  Form  von 
Diensten sind die Web Services.

In dem SOA-Modell wird darauf geachtet, dass die Software leicht wieder zu verwen-
den und anzupassen ist. Änderungen bzw. neue Geschäftsprozesse sollen leicht zu er-
stellen sein. 

Durch die Festlegung auf allgemein akzeptierte Standards ist es möglich, Software ver-
teilt zu installieren und zu betreiben und es können unterschiedliche Unternehmen an ei-
ner Software mitarbeiten, ohne betriebliche Geheimnisse veröffentlichen zu müssen.

Die Entwickler und Benutzer werden mit einer Reihe von Software-Systemen bei der 
Konzipierung von Geschäftsprozessen unterstützt.

Die Benutzung von SOA führt zu einer höheren Flexibilität und einer höheren Produk-
tivität, da die Software auch durch die Wiederverwendung kostengünstiger erstellt wer-
den kann. [SOAWiki], [Herrm05], [AustCart05]

4 englisch: „Workflow“
5 englisch: „Service“
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2.2  XML

XML ist eine Abkürzung und steht für eXtensible Markup Language. Mit XML sollen 
und können eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen strukturiert dargestellt 
werden. XML ist ein offener Standard und existiert bereits seit 1998. Die Daten werden 
nicht binär gespeichert, sondern sind "Text orientiert". So ist der Inhalt einem menschli-
chen Betrachter leichter zugänglich, als zum Beispiel ein Microsoft Word Dokument. 
Dadurch erhöht sich aber auch die Speichergröße. XML ist sehr beliebt, es gibt bereits 
viele erstellte und benutzte XML-Dokumenttypen. Vor allem bei der Übertragung über 
das Internet hat sich XML durchgesetzt. [PottWiel99]

Angelehnt an der HTML6-Syntax werden die Daten in einer verschachtelten Baum-
struktur dargestellt. 

Ein Element bzw. Knoten kann im Allgemeinen beliebig viele Kinder-Knoten haben. 
Außerdem kann ein Knoten ein oder mehrere Attribute besitzen.

Ein XML-Dokument kann auf ein oder mehrere Schemata verweisen, in denen Regeln 
festlegen, welche Knoten das Dokument enthalten darf, wie diese angeordnet werden 
dürfen, welche Attribute gesetzt werden dürfen usw. Ein XML-Knoten ist nach der fol-
genden Form aufgebaut:

<knoten attribut-name=“attribut1-wert“* >
<kindknoten/>*

</knoten>
Der Stern  * bedeutet dabei, dass dieses Element beliebig oft vorkommen kann, aber 

nicht vorkommen muss. Dies ist bei den Attributen und bei den Kindknoten der Fall. 
Ein Knoten hat immer einen Titel (oben ist dies „knoten“ bwz. „kindknoten“) und kann 
als Inhalt auch einen einfachen Text haben. Intern wird der Text ebenfalls als Knoten 
behandelt. Jeder Knoten hat einen Anfangs-Tag (<knoten>) und kann ein End-Tag be-
sitzen. Hat der Knoten keinen weiteren Inhalt, so kann das Element in der Kurzform 
<knoten /> ohne weiteres End-Tag dargestellt werden.

Ein Beispiel für eine einfache XML-Datei:

<dvdsammlung>
<dvd sound="5.1">

<titel>Fluch der Karibik</titel>
<originaltitel>Pirates of the 

Caribbean</originaltitel>
<fsk>12</fsk>

</dvd>
<dvd>

<titel>Lola rennt</titel>
<originaltitel/>
<fsk>16</fsk>

6 HTML ist eine Abkürzung für Hypertext Markup Language, dem Format von Webseiten
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</dvd>
<dvd sound="2.0" musik="musik">

<titel>Tierra Santa - Las Mil Y Una 
Noches</titel>

<originaltitel/>
</dvd>

</dvdsammlung>
XML enthält nur die reinen strukturierten Daten, jedoch keine Informationen über die 

Semantik.

In obiger XML-Datei fehlt der Kopfbereich mit zusätzlichen Daten. Hier können sich 
Informationen über die verwendete Version (XML liegt aktuell immer noch in der Versi-
on 1.0 vor), Kodierung (z.B. UTF-8), Namensbereiche, Verweise auf externe Dateien. 
Typdefinitionen (DTD: Document Type Definition), Schemata, Information zur grafi-
schen Aufbereitung mit XSL7 befinden.

In obiger DVD-Sammlung fehlen also die Regeln, die beschreiben, welche Daten über 
eine DVD angegeben werden müssen und welche Elemente optional sind. XML-Parser 
sind sehr genau. Während in HTML „ungenaues“ Kodieren von vielen Browsern intern 
korrigiert wird, führen Fehler in der Syntax von XML zu Fehlermeldungen. 

2.3  SOAP

SOAP war ursprünglich eine Abkürzung für Simple Object Access Protocol. Mit der 
Zeit hat man sich von dieser Bedeutung abgewandt, da SOAP in der Praxis nicht simpel 
ist und nicht nur Objekte verarbeitet. SOAP wurde 1999 unter anderem von Microsoft 
veröffentlicht und liegt derzeit in der Version 1.2 vor. [SOAPWiki]

SOAP ist ein Protokoll für den Austausch von Nachrichten in XML. Jede SOAP-Nach-
richt muss einen Namensraum („Envelope“) referenzieren. Weiterhin besteht SOAP aus 
einem optionalen Header mit Zusatzdaten und einem Body, der die eigentlichen Nach-
richten enthält. Im folgenden wird ein simples SOAP-Beispiel dargestellt, in der eine 
Anfrage zur einer bestimmten Adresse eines Bildes gestellt wird:

<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle=

"http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">

<soap:Body xmlns:b="http://www.bekomedia.com/soap">
<b:GetPictureUrl>

7 Extensible Stylesheet Language
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<b:PictureName>BenniGehtBaden</b:PictureName>
</b:GetPictureUrl>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
Auf diese Anfrage könnte nun eine SOAP-Antwort zurückgesendet werden mit der ge-

wünschten URL des Bildes. 

Web Services benutzen im Allgemeinen SOAP zum Nachrichtenaustausch. SOAP-Da-
teien können leicht sehr komplex werden. Auch ist eine genaue Eingabe erforderlich, da 
zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Deshalb existieren einige Fra-
meworks, welche den Aufbau und den Austausch von SOAP-Nachrichten kapseln. Da-
mit muss man sich nicht mehr um den kompletten Aufbau einzelner Nachrichten küm-
mern. Eine verbreitete Implementierung eines solchen SOAP-Frameworks in Java ist 
das kostenlose Apache Axis, ursprünglich Apache SOAP. Diese Implementierung wird 
auch in diesem Projekt zusammen mit JAX-WS eingesetzt.

2.4  WSDL – Web Service Description Language

WSDL ist genauso wie XML eine Metasprache. Mit dieser Sprache werden die öffent-
lichen Schnittstellen eines Web Services beschrieben.  WSDL besteht aus XML. Das 
Wurzelelement  <definitions> hat  die  Kinderknoten  <types>,  <message>, 
<portType>, <binding>, <service>.

Informationen aus der WSDL-Datei werden von einem Client verwendet, um heraus-
zufinden, wie ein Web Service aufzurufen ist. Mit den WSDL-Daten lässt sich ebenso 
überprüfen, ob die Schnittstelle des Web Services geändert wurde.

Zusammen mit dem benutzten JAX-WS, das seit Java SE 6 integriert ist, können die 
WSDL-Informationen  automatisch  erzeugt  werden.  Man  muss  also  die  XML-Daten 
nicht per Hand eintippen. Die WSDL-Informationen sind abzurufen, indem man ein  
?wsdl an die URL des Web Services anhängt, also z.B.:
http://localhost:8181/ws4hi/webservice?wsdl
Ist der Web Service gestartet, so findet man folgende Informationen (leicht gekürzte äl-

tere Version des Web Services):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

xmlns:tns="http://localhost/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
targetNamespace="http://localhost/"
name="WS4HumanInteractionService">

<types/>
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<message name="getWS4HIForm">
<part name="processInstanceId"

type="xsd:string" />
<!-- weitere Parameter -->

</message>
<message name="getWS4HIFormResponse">

<part name="return" type="xsd:string" />
</message>

<portType name="IWS4HumanInterface">
<operation name="getWS4HIForm"

parameterOrder="processInstanceId">
<input message="tns:getWS4HIForm" />

<output message="tns:getWS4HIFormResponse" />
</operation>

</portType>

<binding name="WS4HumanInteractionPortBinding"
type="tns:IWS4HumanInterface">
<soap:binding style="rpc"

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<operation name="getWS4HIForm">

<soap:operation soapAction="" />
<input>

<soap:body use="literal"
namespace="http://localhost/" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal"
namespace="http://localhost/" />

</output>
</operation>

</binding>

<service name="WS4HumanInteractionService">
<port name="WS4HumanInteractionPort"

binding="tns:WS4HumanInteractionPortBinding">
<soap:address

location=
"http://localhost:8181/ws4hi/webservice">
</soap:address>

</port>
</service>

</definitions>
Eine WSDL-Datei beginnt mit der Festlegung der verwendeten Namensräume. Danach 

folgt eine Definition von verwendeten komplexen Datentypen. Im obigen Fall ist dieser 
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Bereich leer: <types/> Eine Definition eigener Typen ist dann erforderlich, wenn man 
nicht nur die einfachen Typen wie String, boolean, Integer usw. benutzen möchte, son-
dern auch Arrays oder zusammen gesetzte Datentypen („records“). Alle Typen müssen 
vor ihrer Verwendung definiert oder bekannt sein. Ein Verweis auf eine externe Definiti-
on ist ebenfalls möglich.

Als nächstes werden die Nachrichten beschrieben.  Im obigen Fall  gibt  es nur zwei 
Nachrichten, wovon eine die Antwort auf die erste ist. Beide Nachrichten verwenden 
einen Parameter vom Typ String. In dem „portType“-Bereich wird festgelegt, welche 
Operationen stattfinden. Operationen legen fest, welche Nachrichten wie versendet wer-
den. Im Beispiel existiert eine Operation, die eine eingehende Nachricht und eine ausge-
hende Nachricht enthält. Diesen Typ nennt man „request-response“. Insgesamt gibt es 
vier Typen:

● „one-way“ der Web Service erhält nur eine eingehende Nachricht

● „notification“ der Web Service sendet nur eine Nachricht nach außen

● „solicit-response“ der Web Service sendet eine Nachricht nach außen und  
wartet auf eine Rückmeldung

● „request-response“ der Web Service antwortet mit einer Nachricht auf eine  
eingehende Anfrage

Im „Binding“-Teil wird die Kodierung (Protokoll, Format) der Nachrichten festgelegt. 
In der Regel wird hierfür SOAP verwendet. [Cerami02]

Im letzten Teil steht eine Zusammenfassung ein oder mehrerer Ports. Außerdem findet 
man hier die Adresse für die SOAP-Nachrichten, z.B. 
http://localhost:8080/ws4hi/webservice.

Sind die Schnittstellen des Services bekannt, so ist ein Aufruf der WSDL-Infomationen 
nicht mehr erforderlich. 

2.5  Web Services

Web Services sind dem Namen nach Dienste nach dem SOA-Konzept, die über das In-
ternet – dem „Web“ – erreicht werden können.

In einem Geschäftsprozess stehen Web Services oft in einer Kette zueinander: Ein Web 
Service verarbeitet eine Anfrage. Nach dem Beenden der Aufgabe dient die Antwort als 
Eingabe für einen weiteren Web Service. Mit BPEL8 können mehrere Web Services mit-
einander logisch verbunden werden. Ein Web Service ist eine Komponente des Softwa-
re-Systems. Dabei stellt der Web Service Daten zur Verfügung, die an anderer Stelle 
weiter verwendet oder grafisch aufbereitet werden können, z.B. durch eine Webseite. 
Web Services verfügen selbst über keine Benutzeroberfläche.

8 Business Process Execution Language
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Ein Web Services ist jedoch unabhängig und muss nicht auf Anfragen von außerhalb 
des Systems warten. Es ist auch möglich, dass der Service nach Eintreten eines Ereig-
nisses, z.B. jeden ersten Tag des Monats, eine Nachricht an festgelegte Empfänger ver-
sendet. Genauso muss der Web Services auch keine Antwort verschicken, sondern kann 
die eintreffenden Nachrichten verarbeiten und intern speichern.

Mit Hilfe von Web Services ist es möglich über das Internet verteilte Anwendungen zu 
erstellen.

Jeder Web Service enthält eine öffentlich zugängliche Beschreibung seiner Schnittstel-
len in Form von Web Services Description Language, oder kurz „WSDL“. Hier wird un-
ter  anderem definiert,  welche  Operationen  zur  Verfügung stehen  und  unter  welcher 
Adresse und in welcher Form der Web Service anzusprechen ist.

Zur Kommunikation zwischen Web Services und der Gegenstelle wird häufig SOAP 
verwendet. SOAP ist ein Protokoll zur Beschreibung der Nachrichten in einer XML-
Form. Die SOAP-Nachrichten sind nicht auf ein bestimmtes Protokoll festgelegt, ver-
wenden aber meistens das unverschlüsselte HTTP. Dadurch gibt es in der Regel keine 
Probleme mit Firewalls. Für sicherheitskritische Nachrichteninhalte kann das gesicherte 
HTTPS verwendet werden, oder die XML-Daten werden verschlüsselt.

Webservices sind nach der Spezifikation zustandslos. Das bedeutet, bei erneutem Auf-
ruf sind keine Daten von der letzten Anfrage mehr gespeichert. Daten, die länger benö-
tigt  werden, müssen also im Geschäftsprozess gespeichert und bei jedem Aufruf des 
Web Services erneut übergeben werden.

Durch die Verwendung von standardisierten Schnittstellen und Protokollen ist es theo-
retisch egal, mit welcher Programmiersprache der Web Service implementiert wird. In 
der Praxis gibt es vereinzelt Probleme mit der Abbildung von komplexen Datentypen. 
Allgemein ist es jedoch beispielsweise möglich, mit einem Client, der in C# geschrieben 
wurde, auf einen Web Service zuzugreifen, der in Java implementiert wurde. [Jeckle04],

2.6  Java

Die Grundlagen der Programmiersprache Java werden weitestgehend als bekannt vor-
ausgesetzt. Allerdings werden einige ausgewählte Bestandteile näher beschrieben, die in 
dieser Arbeit eingesetzt wurden.

2.6.1  JavaBean

JavaBeans, oder kurz Beans, sind Klassen, die ursprünglich als grafische, wieder ver-
wendbare  Komponenten  entwickelt  wurden.  Mittlerweile  werden  die  Komponenten 
nicht nur für die grafische Oberfläche eingesetzt.

JavaBeans kapseln Eigenschaften, z.B. kapselt die HashMapBean eine HashMap. Alle 
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Variablen werden als „private“ deklariert, jedoch existieren für die meisten Variablen 
getter- und setter-Methoden.

JavaBeans können in  JSP-Seiten,  also erweiterte Webseiten mit  Java-Code,  benutzt 
werden. Über entsprechende Elemente können die Werte einer JavaBean gelesen oder 
geschrieben werden.

2.6.2  Annotation

Annotations9 sind Meta-Informationen zu Klassen, Methoden oder Variablen. In Java 
wurden sie erst mit der Version 5 eingeführt. Annotations stehen vor dem Bereich, der 
durch sie näher beschrieben wird, also bspw. direkt vor der Klasse und beginnen mit ei-
nem @, gefolgt von dem Annotation-Name. Danach können in runden Klammern noch 
Attribute gesetzt werden, getrennt durch Kommata. Beispiel:

@WebService(targetNamespace = "http://localhost/", 
name = "ServiceForYou")
class MeinWebService { ...

Annotations werden in den Web Services von Java SE 6 vielfach eingesetzt. Im obigen 
Beispiel wird die Klasse MeinWebService als Web Service definiert. Viele Angaben von 
den Web Service Annotationen werden auch zur Erzeugung der WSDL-Daten benutzt.

Eine Annotation kann auch selbst erstellt werden, dies geschieht ähnlich wie das Er-
stellen von Interfaces. In dieser Arbeit werden jedoch nur die Annotations benutzt, die 
in JAX-WS integriert sind. Es wurden keine eigenen Annotations erzeugt oder verwen-
det.

2.6.3  Servlets

Servlets kann man als ein Gegenstück zu Applets ansehen. Applets und Servlets sind 
besondere ausführbare Java-Klassen. Applets werden auf einem Client in einer gesicher-
ten Umgebung ausgeführt. Servlets hingegen werden auf dem Server ausgeführt. Auf 
dem Server  muss ein spezieller  Container  für  Servlets  laufen.  Dieser  Container,  bei 
Apache Tomcat heißt der Container Catalina, läd bei einer Anfrage die Servlets in den 
Speicher.

Wichtige Methoden eines Servlets sind  init(),  service() und  destroy(). Die 
Methode init() ist mit einem Konstruktor zu vergleichen. Sie wird zu Beginn eines 
Dienstes aufgerufen. Die eigentliche Bearbeitung der Anfrage geschieht in der Methode 
service(). Die Methode destroy() wird, wie erwartet, kurz vor dem Beenden auf-
gerufen.

Die  Methode  service() besitzt  zwei  Parameter:  Einen  vom  Typ 
HttpServletRequest und einen vom Typ  HttpServletResponse.  Das  Objekt 

9 in deutsch etwa „Anmerkung“
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von HttpServletRequest enthält alle Daten, die von dem Client zum Server gesandt 
wurden:  Header  mit  Referrer  ("vorige  Seite"),  Cookies,  Variablen  usw.  Mit 
HttpServletResponse können  die  Daten,  die  der  Client  zugesendet  bekommt, 
eingestellt werden. So ist es zum Beispiel möglich, nur auf eine andere Seite umzuleiten 
(„redirect“),  oder  ein  Bild  oder  eine  Fehlermeldung  anstelle  einer  Webseite  zurück 
zusenden.  Viele  Header-Daten,  die  über  HttpServletRequest ausgelesen werden, 
können durch  HttpServletResponse für die Antwort zum Client gesetzt  werden. 
[Ull07], [Rittm07]

2.7  JSP – Java Server Pages

Inzwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten für serverseitige Scripte, also Scripte 
die auf dem Server ausgeführt werden. Früher war die Skriptsprache Perl am beliebtes-
ten, heutzutage sind PHP und ASP (Active Server Pages) weit verbreitet. Das Prinzip 
ist,  dass HTML-Seiten an bestimmten Stellen durch Skript-Code ergänzt werden. So 

kann der Seiteninhalt dynamisch angepasst werden. Da dies auf dem Server geschieht, 
benötigt der Client in der Regel keine zusätzliche Software.

Auch für Java gibt es mehrere Möglichkeiten Webseiten mit einem dynamischen Inhalt 
zu füllen, z.B. mit Java Server Pages, oder kurz JSP. Eine Webseite wird durch weitere 
Elemente angereichert und erhält die Dateiendung .jsp. In diesen Elementen können je 
nach Typ Deklarationen, Java-Code, Ausdrücke oder sonstige Anweisungen stehen. Da-
bei gibt es zwei Arten von Syntaxen: Eine „normale“ und eine XML-Syntax. 
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„Normale“ Syntax XML-Syntax

<%= Ausdruck %> <jsp:expression>Ausdruck
   </jsp:expression>

<% Skriptlet %> <jsp:scriptlet>Skriptlet
   </jsp:scriptlet>

<%! Deklaration %> <jsp:declaration>Deklaration
  </jsp:declaration>

<%@ page Attribute
   Liste %> 

<jsp:directive.page Attribute Liste />

<%@ include
   file="Pfad" %> 

<jsp:directive.include file="Pfad" />

(Tabelle aus [Ull07], Abschnitt "17.3.6 Entsprechende XML-Tags")

Die „normale“ Syntax ist an ASP angelehnt und kürzer. Die XML-Syntax ist aber et-
was verständlicher und besser zu unterscheiden. Deshalb habe ich in dieser Arbeit nur 
die XML-Syntax verwendet. Neben den Elementen aus der Tabelle gibt es z.B. noch 
JSP-Kommentare in der Form 

<%-- Dies ist ein Kommentar 
und erscheint nur im JSP-Quelltext --%>

Mit <jsp:directive.include file="Pfad" /> fügt man die im Attribut ange-
gebene Datei an dieser Stelle ein. So kann man z.B. eine Funktion in mehreren Dateien 
verwenden ohne redundanten JSP-Code zu erzeugen. Auf diese Weise können die Web-
seiten auch einheitlich gestaltet werden, wenn man bestimmte Bereiche einer Seite in 
eine eigene JSP-Datei auslagert.

<jsp:expression>Ausdruck</jsp:expression> gibt den Wert des Ausdrucks 
aus. Dabei kann es sich z.B. um den Inhalt einer Variablen oder Konstanten, dem Rück-
gabewert einer Methode oder eines Ausdrucks handeln.

<jsp:expression>(x == 2) && (x == 4)</jsp:expression> würde z.B. 
die Ausgabe false erzeugen, da die Auswertung des Ausdrucks ebenso false ergibt.

Innerhalb von  <jsp:scriptlet> und  </jsp:scriptlet> wird ein Skriptlet aus-
geführt. Skriptlets bestehen aus Java-Code. Es können also Variablen deklariert, Klassen 
erzeugt werden usw. Damit eine Klasse aus einem eigenen Paket verwendet werden 
kann, muss sie zunächst mit

<jsp:directive.page import="package.MeineKlasse"/>
eingebunden werden. Innerhalb des Skriptlets kann ganz normaler Java-Kommentar 

verwendet werden.

Beim ersten Aufruf wird die JSP-Seite zunächst in ein Servlet übersetzt. Das Servlet 
wird von dem Servlet-Container gestartet.  Bei den nachfolgenden Aufrufen wird das 
nun vorhandene Servlet  jeweils wieder in den Speicher geladen,  solange es benötigt 
wird. In der Servlet-Klasse werden weitere spezielle Klassen verwendet, auf die hier 
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aber nicht näher eingegangen werden muss. Da das Servlet eine „normale“ Java-Klasse 
ist, kann der Java-Code aus der JSP-Seite direkt in die Klasse übernommen werden. Der 
HTML-Code, also der statische Teil, wird von dem Servlet über ein Printer-Objekt aus-
gegeben. Beispiel:  out.write("<b>statischer html-code</b>");  Die kom-
plette Ausgabe wird dann zum Client gesendet. So ist es möglich statischen Code in 
einen Block einer if(){} else-Konstruktion einzubinden. Davon wurde viel  Ge-
brauch gemacht,  da auf  diese Weise z.B. die  Sonderzeichen wie Anführungszeichen 
nicht mit einem Backslash versehen werden müssen und man etwas besser erkennt, wie 
die nachher durch das Servlet aufgebaute Seite aussehen wird.

In JSP-Seiten kann man sehr gut Gebrauch von JavaBeans machen. Durch besondere 
JSP-Elemente können Beans zur Benutzung deklariert und Werte über die getter- und 
setter-Methoden ausgelesen oder verändert werden. Allerdings ist es auch möglich, Ob-
jekte von diesen Klassen in den Skriptlet-Bereichen herkömmlich mit ihrem Konstruk-
tor zu erzeugen. So sind die speziellen Bean-JSP-Elemente also nur eine Alternative.

Es gibt einige Erweiterungen für dynamische Webseiten mit Java. Struts erweitert JSP 
um ein Framework. JSF – Java Server Faces – wählt einen anderen Ansatz. Für den 
Umfang dieses Projektes sind aber einfache JSP-Seiten angemessen. Die anderen Tech-
niken würden auch eine weitere Einarbeitung erfordern. Für eine mögliche spätere um-
fassende Erweiterung der Weboberfläche könnte es sich jedoch lohnen, sich mit kom-
plexeren Techniken auseinander zu setzen. [Rittm07], [Ull07]

2.8  JAX-WS

JAX-WS ( Java API for XML - Web Services) ist eine API für die Erstellung von Web 
Services10. Es können sowohl Gegenstellen („Endpoint“), also Dienste, als auch Clients 
zur Benutzung dieser Dienste programmiert werden. Die API ist mit der Version 2.0 di-
rekt in Java erst seit der Version Java SE 6 enthalten. JAX-WS läuft erst ab Java 5, 
wenn man die zugehörigen Bibliotheken einbindet. In der API wird starker Gebrauch 
von Annotations gemacht, die erst in der Version 5 von Java eingeführt wurden. Da-
durch stehen die Informationen zur Beschreibung des Web Service nicht außerhalb, son-
dern direkt in den Java-Klassen bzw. -Interfaces. Aktuell liegt JAX-WS in der Version 
2.1 vor.
Zunächst soll gezeigt werden, wie man einen Web Service erstellen kann. Dafür gibt es 

zwei grundlegende Vorgehensweisen.
Es ist möglich, mit dem Erstellen einer WSDL-Datei für den Dienst zu beginnen. Mit 

dem Programm Wsimport11 lassen sich anhand von einer WSDL-Datei  oder Adresse 
Klassen für den Web Service, für die Web Service Schnittstelle und für den Client er-
zeugen.  Dabei  sind die  Klassen quasi  „leer“,  sie  enthalten nur  die  Schnittstelle  wie 

10 Website von JAX-WS: http://java.sun.com/javase/technologies/webservices.jsp
11 Wsimport wird zusammen mit JAX-WS geliefert
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Name und Methoden, nicht jedoch den Inhalt. Diese Klassen-Rümpfe kann man dann 
mit Logik füllen. Das Programm führt man nach folgendem Schema aus:  wsimport 
[Optionen] <wsdl-Adresse>. In den Optionen kann man z.B. den Ordner für die 
Ausgabe der Dateien festlegen. Beispiel-Aufruf:

wsimport http://localhost:8484/firstWebService?wsdl
Dafür müssen natürlich die  WSDL-Daten über diese Adresse verfügbar sein.  Sonst 

wird mit einem Fehler abgebrochen. 
Eine andere Möglichkeit ist, mit der Schnittstelle des Dienstes und der Implementie-

rung zu beginnen. Anhand der Daten von der Schnittstelle, dem so genannten Endpoint-
Interface, werden die WSDL-Daten automatisch erzeugt. Die Informationen sind dann 
aber  nur  zur  Laufzeit  verfügbar,  der  Web  Service  muss  also  gestartet  sein.  An  die 
WSDL-Daten gelangt man, wenn an die Adresse des Web Service ein ?wsdl angehängt 
wird. Siehe dazu den wsimport-Befehl weiter oben. Auf diese Weise fällt eine Fehler-
quelle weg, es ist nicht mehr wichtig, dass die WSDL-XML-Datei in korrekter Form 
vorliegt. Dabei werden neben der WSDL-Datei außerdem bei Bedarf Schemata erzeugt. 
In diesem wird z.B. ein komplexer Datentyp erstellt,  der durch die Benutzung eines 
Java-Objektes als Parameter- oder Rückgabetyp zum funktionierenden Austausch erfor-
derlich ist.
In der Praxis hatte es sich in den ersten Schritten bewährt, zunächst eine Web Service 

Schnittstelle zu erzeugen. Bei Anpassungen war es einfacher, die WSDL-Beschreibung 
abzuspeichern, zu editieren und daraus über Wsimport die veränderte Schnittstelle zu 
erzeugen. Dadurch hat man beide Methoden eingesetzt. Dies ist jedoch im späteren Ver-
lauf des Projektes nicht mehr zu empfehlen, da in den alten Klassen oft schon viel Logik 
integriert ist. [Shin07], [SunUser07]

2.8.1  Veröffentlichung

Ein Web Service kann nicht ohne Weiteres („von außen“) benutzt  werden,  sondern 
muss davor veröffentlicht werden. Dafür gibt es einmal die Möglichkeit,  den Dienst 
über  die  JAX-WS-Methode  Endpoint.publish(<Adresse>) zugänglich  zu  ma-
chen. Beispiel:

// import javax.xml.ws.*;
Endpoint ep = Endpoint.create(new FirstWebService());
try {

endpoint.publish("http://localhost:8484/bennisWS");
}
catch (WebServiceException e) {

System.out.println(e.getMessage());
}

Die Ausnahme wird ausgelöst, falls der Web Service an der im Parameter angegebenen 
Adresse nicht veröffentlicht werden konnte, weil die Adresse nicht verfügbar ist. Dies 
ist z.B. dann der Fall, falls der Port, im obigen Beispiel 8484, bereits verwendet wird. 
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Im Erfolgsfall kann der Web Service unter der publizierten Adresse verwendet werden. 
Wie bereits angedeutet ist dafür ein eigener, freier Port notwendig. Die Verarbeitung 
und Weiterleitung von Botschaften übernimmt dann ein kleiner, in JAX-WS integrierter 
Web Server.

Ist der Web Service erst einmal an diesen Port gebunden, so ist es ohne weitere Hilfs-
mittel schwierig, den Service zu beenden oder zu aktualisieren. Nimmt man Aktualisie-
rungen an der Implementierung oder am Interface vor, so werden diese nicht übertragen. 
Man muss also zunächst den Service beenden und ihn dann wieder mit den Änderungen 
neu starten. Der Prozess des JAX-Web Server muss dann in Windows umständlich über 
den Task-Manager beendet werden. Dazu ruft man den Task-Manager z.B. mit der Tas-
tenkombination STRG + ALT + ENTF auf. Dann kann man den zum Web Server zugehö-
rigen javaw.exe-Prozess beenden. Es können sich mehrere Instanzen des Java-Inter-
preters im Speicher befinden. Der Prozess des JAX-WS Web Servers hat ungefähr eine 
Größe von 15 Megabyte im Speicher. Zu Testzwecken wurde deswegen zu Beginn der 
Arbeit eine Klasse EndpointStopper verwendet [Shin07]. Der Quellcode ist im Inter-
net auf der Seite

http://www.javapassion.com/handsonlabs/wsjavase6/ zu sehen und wird 
auch in den offiziellen JAX-WS-Beispielen mitgeliefert.  Die Klasse erstellt auf einer 
Adresse eines weiteren Ports ein Handler („Steuerungsprogramm“), der den Web Ser-
vice beendet, wenn die Adresse aufgerufen wird. Der EndpointStopper muss während 
der Veröffentlichung des Dienstes ausgeführt  werden.  Der Web Service könnte dann 
beispielsweise durch den Aufruf der Adresse 

http://localhost:9595/stop/bennisWS 

beendet werden. Zum Beenden muss also jeweils die Stopp-Adresse aufgerufen werden. 
Dies kann über einen Browser erfolgen. In der Praxis ist diese Variante aber weniger ge-
eignet.  Der Aufruf der  Stopp-Operation dürfte  nur für berechtigte  Benutzer  möglich 
sein. Zudem gestaltete sich der Neustart und das Beenden von Apache Tomcat (siehe ei-
gener Abschnitt) mit dem veröffentlichten Dienst ebenfalls als schwierig.

Benutzt man Tomcat, so ist eine weitere Art der Veröffentlichung des Dienstes mög-
lich. Dafür ist es zunächst erforderlich, dass die kompletten JAX-WS-Bibliotheken in-
stalliert und verfügbar sind. Denn die JAX-WS-Pakete, die zusammen mit Java SE 6 
mitgeliefert werden, reichen dafür nicht aus. Der Web Service kann und sollte automa-
tisch mit Tomcat gestartet werden. 

Auf diese Weise kann ein JAX-WS-Dienst zusammen mit Tomcat beenden werden. Es 
ist aber auch möglich, nur den Kontext des Web Service neu zu laden. So lässt sich der 
Web Service leichter modifizieren und administrieren. Ein Web Service wird als Servlet 
geladen. Die Konfiguration des Endpoints wird in den Dateien  sun-jaxws.xml und 
web.xml vorgenommen.

- 20 -



 2  Grundlagen

2.8.2  Annotations

Wie eingangs erwähnt, werden Annotations an vielen Stellen in JAX-WS eingesetzt. 
Durch die  Annotations werden Einstellungen vorgenommen und z.B. die  zugehörige 
Methode als Web Service Operation markiert. Annotations beginnen immer mit einem 
@ gefolgt von dem Namen der Annotation. Danach können in runden Klammern meh-
rere Parameter gesetzt werden. Die Parameter werden durch Kommata getrennt.

Ein Web Service in JAX-WS besteht aus der Klasse, in welcher der Dienst implemen-
tiert wird. Außerdem kann eine Endpoint-Interface-Datei erstellt werden. Dann steht in 
der Implementierung des Dienstes minimal eine Annotation: @WebService steht direkt 
vor dem Klassennamen und kennzeichnet die Klasse als einen Web Service. Über Para-
meter können die Namensbereiche, das Endpoint-Interface, der Name und mehr einge-
stellt werden. Eine andere Verwendung von @WebService ist die Auszeichnung einer 
Schnittstelle  als  Endpoint-Interface.  Das  folgende  Beispiel  legt  den  Namen  auf 
„WSInterface“ und Namensbereich auf „http://127.0.0.1/“ fest: 

@WebService(name = "WSInterface",
targetNamespace = "http://127.0.0.1/")

@SOAPBinding(style = SOAPBinding.Style.RPC)
public interface IFirstWebService {

// Hier folgen Methoden, die die Klasse 
// bzw. der Web Service implementieren muss

}
In dem Interface wird durch  @SOAPBinding die Kodierung der SOAP-Nachrichten 

festgelegt. In der Regel verwendet man:

@SOAPBinding(style = SOAPBinding.Style.RPC)
Außerdem werden im Interface die gewünschten Methoden als Web Service Operatio-

nen deklariert. Für die Web Service Operationen kann auch die Rückgabe definiert wer-
den:

@WebMethod(operationName = "sayHello")
@WebResult(partName = "return")
public String hello(

@WebParam(name = "helloText")
String text);

In dem Beispiel wird eine sehr einfache Methode hello beschrieben, die einen Para-
meter mit Namen text erwartet. Durch die Annotation @WebMethod wird die Methode 
eine Web Service Operation und kann über den Namen sayHello angesprochen wer-
den. Der Parameter vom Typ String erhält den Web-Parameternamen helloText. Die 
Rückgabe der Operation wird auf den return-Wert festgelegt. Es wäre auch möglich, 
einen zweiten Parameter zu wählen, oder das Ergebnis in dem ersten Parameter zu spei-
chern und zurück zu geben. Die daraus erzeugten WSDL-Informationen der Bereiche, 
also die Nachrichten und der Porttyp sehen so aus:
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<message name="sayHello">
<part name="helloText" type="xsd:string"/>

</message>
<message name="sayHelloResponse">

<part name="return" type="xsd:string"/>
</message>

<portType name="IFirstWebService">
<operation name="sayHello" 

parameterOrder="helloText">
<input message="tns:sayHello"/>
<output message="tns:sayHelloResponse"/>

</operation>
</portType>

Soll eine Operation asynchron nur eine Nachricht entgegennehmen, jedoch keine Ant-
wort senden, so muss die Methode als „oneway“ ausgezeichnet werden. Dies geschieht 
durch @OneWay ohne weitere Parameter. Im letzten Beispiel wurde eine weitere Annota-
tion verwendet. Mit @WebParam kann man einen Parameter als Web-Parameter dekla-
rieren. Dabei kann man u.a. den Namen und den Namensbereich setzen. Werden die Da-
ten nicht explizit angegeben, so werden die Namen aus dem Interface verwendet. Au-
ßerdem lässt sich über die Eigenschaft mode festlegen, ob der Parameter nur für die An-
frage („in“), nur für die Antwort-Nachricht („out“) oder für beide Nachrichten verwen-
det wird („inout“). Im nächsten Beispiel  wird zur Veranschaulichung eine Operation 
getStreet mit den Parametern personID, stadt, strasse, hausNr deklariert:

@WebMethod
public void getStreet(

@WebParam(mode = WebParam.Mode.INOUT)
Holder<String> personID,

@WebParam(mode = WebParam.Mode.IN)
Holder<String> stadt);

@WebParam(mode = WebParam.Mode.OUT)
Holder<String> strasse,

@WebParam(mode = WebParam.Mode.OUT)
Holder<String> hausNr

);
Der Parameter  stadt ist nur beim Aufruf gesetzt, die ID der Person wird übergeben 

und zur Identifikation des Ergebnisses unverändert mit zurück gesendet. Die weiteren 
Parameter sind nur in der Antwort-Nachricht gesetzt. Somit besitzt die Operation zwei 
Parameter beim Aufruf und drei Parameter bei der Antwort. Damit man solch eine Ope-
ration als „normale“ Java-Methode definieren kann, werden die Holder-Klassen einge-
setzt. Diese Klassen dienen einerseits als Platzhalter für die Parameter, andererseits als 
Container der Parameter-Werte. Bspw. über hausNr.value kann man den Wert setzen 
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und lesen. Die Holder-Variablen der „out“-Parameter sind beim Aufruf  null, analog 
sind die Variablen der „in“-Paramter ebenso bei der Antwort null. 

Es existieren noch einige weitere Annotations in JAX-WS, die jedoch in dieser Arbeit 
nicht  eingesetzt  wurden.  Es  gibt  z.B.  Annotations,  die  die  Menge der  Parameter  in 
Bean-Klassen  abbilden  (@RequestWrapper und  @ResponseWrapper).  Eine  Über-
sicht von allen Annotations in JAX-WS, sowie ihre Spezifikation und Beschreibung fin-
det man unter: [SunAnno07]

2.8.3  Client

In JAX-WS kann man auch einen Client erstellen, der die Operationen des Web Ser-
vice benutzt. Dabei kann man wieder Wsimport verwenden und die automatisch erstell-
te  Klasse  implementieren.  Ein  Client  ist  oft  eine  ausführbare  Java-Klasse  mit  einer 
main()-Methode. Dabei wird eine Verbindung über das Endpoint-Interface zum Web 
Service erzeugt. Nun folgt ein Beispiel eines einfachen Clients für den Web Service mit 
der „Hello World“-Operation. Die Operation gibt „Hello “ plus den Inhalt des übergebe-
nen Parameters, gefolgt von einem „ !“ aus.

import java.net.URL;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.ws.Service;

public class FirstWebServiceClient {

public static void main(String[] args) throws Exception {
try {

Service service = Service.create
(new URL(

"http://localhost:8484/services/firstWebService?wsdl"),
new QName("http://localhost/",

"FirstWebServiceService"));
IFirstWebService firstService = 
service.getPort(IFirstWebService.class);
System.out.println(firstService.hello("Benni"));
System.out.println(firstService.hello("World"));

}
catch (javax.xml.ws.WebServiceException e) {

System.out.println("Fehler:\n"+e.getMessage());
}
finally {

System.out.println("\nfertig.");
}

}
}
Zunächst wird ein neues Service-Objekt mit den Parametern des simplen Web Service 

erstellt. Dann wird über die Endpoint-Schnittstelle (hier IFirstWebService) ein Port 
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zum Web Service geöffnet. Nun kann eine Web Service Operation (hello) ausgeführt 
werden. Der Java-Cleint benutzt dabei die Bezeichung der Java-Methode und nicht den 
festgelegten Name der Web Service Operation. Wurde der Web Service korrekt einge-
richtet, also veröffentlicht, so erzeugt der obige Client die Ausgabe:

Hello Benni!
Hello World!

Leider sind nur asynchrone Aufrufe über die Client-Seite möglich. Der Client wartet 
dann nicht auf eine Antwort und implementiert eine Ereignisbehandlung. Über einen 
AsyncHandler wird die Antwort des Servers erst ausgewertet, wenn sie gesendet wur-
de. Es ist jedoch noch nicht in JAX-WS möglich, dass der Server Nachrichten sendet, 
ohne das der Client vorher etwas gesendet hat (Stichwort „WS-Notification“). Dies ist 
jedoch mit anderen Frameworks wie z.b. Apache Axis möglich. [SunUser07]

Die komplette Webapplikation mit Web Server, Endpoint-Interface und weiteren Datei-
en kann man in einem speziellen Archiv, dem WAR (Webapplication ARchive) zusam-
men packen. Das Archiv hat einen vorgeschriebenen Aufbau und wird zur einfacheren 
Weitergabe der Applikation und dem Einsatz in einem Server wie Tomcat verwendet. 
Vor der Benutzung wird das Archiv wieder entpackt. In dieser Arbeit ist ein solches 
WAR-Archiv nicht erforderlich.

2.9  Apache Axis

Axis12 ist eine Abkürzung und steht für Apache eXtensible Interaction System. Obwohl 
der Name sehr allgemein klingt, ist Axis eine SOAP-Engine und abstrahiert die Interak-
tion mit SOAP-Nachrichten. Die Verbindung zu SOAP erkennt man stärker an dem Na-
men des Vorgängers von Axis: Apache SOAP. Axis kann auch für die Entwicklung von 
Web Services benutzt werden. Sowohl Clients, als auch Server kann man mit Axis er-
stellen.

Axis ist komplett in Java geschrieben und läuft oft als Java-Servlet auf dem Applicati-
on Server Apache Tomcat.

Das Framework ist flexibler als das neuere JAX-WS. Ein einfacher asynchroner Aufruf 
ist möglich, ohne einen „kompletten“ Web Service definieren zu müssen.

Dafür ist Axis umfangreicher. Für eine vergleichbare Funktionalität ist oft mehr Code 
als bei JAX-WS erforderlich. Einfache Web Services sind auch unter Axis möglich. Da-
für  programmiert  man eine  „normale“  Java-Klasse  und ändert  die  Dateiendung von 
.java auf .jws. Axis erzeugt aus einer solchen Datei einen einfachen Web Service. In 
Axis wird bisher auf neuere Technologien wie Annotations verzichtet. Für einen sim-
plen Web Service Client benötigt  man in JAX-WS weniger  Code als  für einen ver-
12 Website: http://ws.apache.org/axis/
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gleichbaren in Axis. 

2.10  Web – HTML & CSS

Eine Interaktion mit Benutzern erfordert auch eine Plattform, auf der diese stattfinden 
kann. Bei Web Services bzw. Geschäftsprozessen über das Internet geschieht die Inter-
aktion über eine Weboberfläche mit Webseiten. Eine Webseite, die mit dem Protokoll 
HTTP zu einem Client, z.B. einem Browser, geschickt wird liegt in HTML vor. HTML 
kann man von der Syntax her  als Vorgänger von XML sehen. Allerdings muss man bei 
den gängigen Browsern nicht auf strenge Einhaltung aller Regeln achten. Dies und an-
dere Extras haben zur Folge, dass man viele Webseiten für jeden Browser extra anpas-
sen muss. 

Die Seiten zur Eingabe der Daten sind auf der Client-Seite HTML-Dokumente. In die-
ser  Arbeit  habe  ich  mich  auf  die  Browser-unabhängigen  Elemente  von  HTML be-
schränkt. Weil Javascript in Browsern deaktiviert sein kann, wurde auf diese Erweite-
rung ebenso verzichtet. HTML enthält ein rein statisches Dokument. Mit Hilfe von Ja-
vascript ist es möglich, Skripte auf der Client-Seite durchzuführen. Das könnte z.B. eine 
komfortablere Überprüfung der Eingabe sein.

In HTML kann man ein Formular erstellen, in dem Benutzer Daten eingeben können. 
Nach dem Abschicken werden die Daten über HTTP an den Server übergeben und kön-
nen als Variablen in einer nächsten Seite ausgelesen und verändert werden.

Zur Formatierung der Seite kann man CSS verwenden. CSS steht für Cascading Style 
Sheets. Über CSS ist es möglich, das Aussehen jeder HTML-Element-Arten festzule-
gen. Auch eine Festlegung von Klassen ist möglich, sowie eine Verschachtelung von 
Elementen. So kann beispielsweise jedes Element der Klasse „rot“ einen roten Hinter-
grund erhalten. Eine andere Festlegung wäre z.B., dass nur die <i>-Elemente innerhalb 
eines <a>-Elements eine Schriftgröße von 12 Pixeln haben sollen. Dadurch ist eine ein-
heitliche Formatierung mehrere zusammengehörender  Webseiten möglich.  Außerdem 
ist das Aussehen weiter vom Inhalt getrennt, da die CSS-Definitionen an anderer Stelle 
in der HTML-Datei oder in einer eigenen Datei stehen können.

2.11  Eclipse

Eclipse ist  eine  kostenlose  (open source),  erweiterebare  Ent-
wicklungsumgebung oder kurz IDE13.  Eclipse wird hauptsäch-
lich für die Entwicklung mit Java eingesetzt. Java wird selbst als 
Plugin  integriert14.  Für  Java  sind  auch einige  Hilfsmittel  inte-
13 Abkürzung für Integrated Development Enviroment
14 Java Development Tools
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griert.  Andere  Software-Dokumente,  wie  z.B.  UML15 und  weitere  Programmierspra-
chen, z.B. C++, werden durch zusätzliche Plugins unterstützt. Eclipse ist selbst in Java 
programmiert und erfordert ein installiertes JRE16.

Im Juni 2007 wurde die Version 3.3 veröffentlicht. Eclipse ist seit der Version 3 nur 
noch eine Art Container mit  wenig Funktionsumfang. Plugins stellen die eigentliche 
Funktionen zur Verfügung. Eclipse kann auf einfache Weise mit Plugins erweitert wer-
den. Die IDE ist schon mit den standardmäßig integrierten Plugins sehr komplex und 
man braucht viele Komponenten von Eclipse beim ersten Arbeiten (noch) nicht.

Mit Eclipse kann man Code bearbeiten, Programme ausführen (auch mit einer eigenen 
Laufzeitumgebung), und Fehler suchen („debugging“). Für die Entwicklung muss ein 
zugrunde liegendes (Java-)Projekt erstellt oder importiert werden. Das Projekt dient als 
Grundlage und kann verschiedene Komponenten enthalten. Es können weitere Kompo-
nenten hinzugefügt werden wie Bibliotheken, Klassen, Interfaces, Bilder, usw.

Viele Funktionen erleichtern die Software-Entwicklung: In dem Editor kann man sich 
durch die Syntaxhervorhebung gut zurecht finden. Durch eine automatische Vervollstän-
digung der Eingaben oder Einfügen von Skripten bzw. Schablonen kann Zeit gespart 
werden. Das Anzeigen von Fehlern im Quellcode funktioniert bei Java-Klassen auch 
gut. Das Einstellen wird meistens durch Dialoge erleichtert. Durch verschiedene Per-
spektiven, also Teile im Programmfenster, kann man die Ansicht anpassen und bei Be-
darf schnell wechseln. In Eclipse ist die Test-Umgebung JUnit integriert. Damit kann 
man  automatisch  Java-Klassen  auf  Fehler  testen.  Änderungen  wie  Umbenennungen 
werden durch die Refactoring-Werkzeuge unterstützt. Man kann z.B. festlegen, welche 
Referenzen geändert werden sollen. Das verteilte Arbeiten im Team ist mit CVS 17 mög-
lich. Mit zusätzlichem Plugin auch wird auch SVN (Subversion) unterstützt.

Als grafische Oberfläche wird nicht wie sonst Swing oder AWT verwendet, sondern 
die eigene plattformabhängige Grafik-Bibliothek SWT18. Für eine Vielzahl von Syste-
men ist SWT bereits verfügbar. Programme erhalten dadurch eine „angenehmere“ Ober-
fläche.

Als zusätzliche Plugins sind in diesem Projekt ECF19, zur Entwicklung von verteilten 
Anwendungen, EMF20 für die Entwicklung von Editoren und GEF21 für grafische Edito-
ren notwendig. Weiterhin wurde Subclipse eingesetzt. Damit ist eine Subversion-Versi-
onskontrolle möglich und es können auf SVN-Repositorys zugegriffen werden. Man hat 
also Zugriff auf die neueste Version, die auf einem entfernten Server im Netzwerk lie-
gen kann. Mit einem Tomcat-Plugin22 kann man bequem aus Eclipse heraus per Knopf-
druck den Server (neu-)starten und beenden. Plugins können in der Eclipse Version 3.3 

15 Unified Modeling Language
16 Java Runtime Enviroment
17 Concurrent Versions ystem
18 Standard Widget Toolkit
19 Eclipse Communication Framework, Website: http://www.eclipse.org/ecf/
20 Eclipse Modeling Framework)
21 Eclipse Graphical Editing Framework
22 Tomcat-Plugin ist unter folgender Adresse verfügbar: http://www.eclipsetotale.com/tomcatPlugin.html
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bequem über das Menü mit den Einträgen „Hilfe“, „Software-Updates“ installiert und 
aktualisiert werden. Dazu wählt man eine existierende Adresse aus oder fügt eine neue 
Download-Quelle dazu. Danach wählt man noch die zu installierenden Produkte aus. 
Die Installation erfolgt dann automatisch.

Eclipse unterstützt auch das Erstellen von eigenen Plugins. Eigene Plugins kann man 
meist als Eclipse Application ausführen und danach die Funktionalität der Erweiterung 
nutzen. [Horn07]

2.12  Apache Tomcat

Als Plattform für  WS4HI wird Apache Tomcat eingesetzt.  Für die Einrichtung und 
Einstellung der Webapplikation ist es hilfreich, wenn man den Aufbau und die grundle-
gende Funktionsweise  von Tomcat  kennt.  Tomcat  ist  ein  Server,  der  unter  anderem 
Java-Code ausführen kann. Dabei wurde die Version 5.5 eingesetzt. Die wichtigste Än-
derung in der aktuellen Version 6.0 ist vor allem die Unterstützung von neueren Spezifi-
kationen. Tomcat läuft unter den gängigen Betriebssystemen wie Windows ab Version 
2000,  Linux,  Max  OS  X.  Verschiedene  Versionen  kann  man  unter  der  Adresse 
http://tomcat.apache.org kostenlos herunter laden. Neben den Downloads findet 
man dort auch eine umfassende Dokumentation der Software.

In Tomcat wird der Code durch Servlets ausgeführt und die Ausgabe erzeugt. Der Con-
tainer Catalina, eine Java-Laufzeitumgebung, bzw. virtuelle Maschine, lädt bei Bedarf 
das jeweilige Servlet in den Speicher und führt dieses aus. Das  DefaultServlet ist 
für das Auflisten von Ordnerinhalten (sofern aktiviert)  und für statische Seiten,  z.B. 
HTML-Seiten zuständig. Tomcat unterstützt auch JSP. Bei ihrem ersten Aufruf wird die 
JSP-Seite von "Compiler" Jasper in ein Servlet übersetzt, welches dann von Catalina 
normal ausgeführt werden kann.

Der Apache Tomcat Server ist eine Referenz-Implementierung. Das bedeutet Anwen-
dungen, die auf Tomcat laufen, müssen auch auf anderen Servern laufen können, welche 
die  Spezifikation erfüllen sollen.  Mit  der Kombonente Coyote kann Tomcat  wie ein 
Web Server über HTTP betrieben werden. Allerdings ist Tomcat im Vergleich zu ande-
ren Web Servern nicht besonders schnell, so dass Tomcat vor allem in der Entwicklung 
eingesetzt wird. In der späteren Praxis läuft Tomcat oft nur als Plugin im Apache Web 
Server und übernimmt die Verarbeitung von Anfragen, in denen Java-Code enthalten ist. 
Tomcat besteht aus folgenden Ordnern:

● /bin: Dateien zum Starten und Stoppen des Servers

● /common: Allgemeine Klassen, können von allen Webapplikationen
verwendet werden

● /conf: Konfiguration, z.B. Benutzerdaten

● /log: Logdateien, wichtig zur Fehlersuche
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● /server: wird nur von Catalina verwendet

● /shared: Dateien, die von allen Applikationen verwenden werden,
z.B. JAX-WS 2.0

● /webapp: Ordner für die einzelnen Webapplikationen

Außerdem enthält die Installation noch die Ordner temp und work für temporäre Da-
teien und bpr für die BPEL-Prozesse. Anwendungen werden als Ordner oder als WAR-
Archiv (Web-Archiv) in den Ordner webapp kopiert. WAR-Dateien werden von Tomcat 
bei einer Aktualisierung entpackt, sofern der Ordner nicht bereits existiert.  Jede We-
bapplikation besitzt einen eigenen Ordner WEB-INF mit einer Datei web.xml. Dies ist 
der sogenannte Web Deployment Descriptor mit grundlegenden Einstellungen für das 
jeweilige  Projekt.  Für  JAX-WS-Web  Services  wird  außerdem  die  Datei 
sun-jaxws.xml benötigt. In ihr steht die Konfiguration der Endpoints von den Web 
Services. In dem Ordner WEB-INF befinden sich ein Unterordner classes für kompi-
lierte Java-Klassen und ein Unterordner lib für verwendete Bibliotheken (Java-Archi-
ve).  Optional  kann ein Ordner  src für  Java-Quelldateien  und ein  Ordner  wsdl für 
WSDL-Dateien des Web Services existieren. Natürlich kann man in dem Verzeichnis 
der Anwendung und in WEB-INF weitere Ordner erstellen. [TomcatWiki], [Apache06]

2.13  Geschäftsprozesse und BPEL

In Unternehmen setzen sich Arbeitsabläufe oft aus verschiedenen Schritten zusammen. 
Anhand dieser Folge von Schritten soll ein angestrebtes Ergebnis erzielt werden. Man 
spricht auch von einem Geschäftsprozess. Arbeitsabläufe können heutzutage intern in 
einer Abteilung statt finden, aber auch über  Abteilungen und Unternehmen hinaus ge-

hen. 

Geschäftsprozesse 
werden oft in Soft-
ware  abgebildet. 
Die Prozesse beste-
hen  dann  aus  vie-
len,  relativ  kleinen 
Komponenten,  den 
Diensten.  Im  Ver-
gleich  zu  einer 
großen Anwendung 
sind  die  Dienste 
einfacher  zu  än-

dern.  Sehr  große Programme,  wie sie  vor  allem früher  entwickelt  wurden,  sind nur 
schwer innerhalb kurze Zeit auf kurzfristige Änderungen anzupassen.
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Um einen solchen Geschäftsprozess zu erstellen gibt es zwei Methoden: Orchestrie-
rung und Choreographie.

Bei der Choreographie findet eine verkettete Ausführung statt. Jedem Dienst, also jeder 
„Zwischenstelle“, ist bekannt, wann er welche Operation ausführen muss und zu wem er 
die Antwort senden muss.

Bei der Orchestrierung existiert ein zentraler Dienst, der die Kontrolle übernimmt und 
die Ausführung anderer Dienste koordiniert. Dabei müssen die Dienste beschrieben und 
Bedingungen,  Abhängigkeiten  und  Alternativen  festgelegt  werden.  Auf  diese  Weise 
können mehrere Dienste zu einem Geschäftsprozess zusammen gefasst werden. Die ein-
zelnen  Dienste  brauchen  nicht  zu  wissen,  welche  anderen  Dienste  noch  am  Ge-
schäftsprozess beteiligt sind. Die Orchestrierung ist flexibler als die Choreographie. In 
der Sprache BPEL (siehe nächster Abschnitt) wurde als Muster die Orchestrierung ge-
wählt.

Wünschenswert ist, dass für die Modellierung von Geschäftsprozessen möglichst we-
nig spezifisches Software-Wissen voraus gesetzt werden muss. 

[Virdell2007], [LeRo02], [Juric1]

2.13.1  Geschäftsprozesse und menschliche Interaktion

Weitestgehende  Automatisierung  in  Geschäftsprozessen  erspart  viel  Arbeit  und be-
schleunigt die Durchführung der Aufgaben. In der Praxis ist eine komplette Automati-
sierung von Geschäftsprozessen jedoch nicht durchführbar, da es Aufgaben gibt, bei de-
nen eine Interaktion durch einen Menschen mit Fachkenntnis erforderlich ist. Diese Tei-
le des Geschäftsprozesses werden oft gesondert behandelt und mit Human Tasks be-
zeichnet. Der Hauptunterschied zu „normalen“ Aufgaben ist, dass nicht ein Computer, 
sondern ein Mensch die eigentliche Arbeit übernimmt.

Human Task ist immer dann erforderlich, wenn ein Benutzer eine Entscheidung fällen 
muss, die ihm die Maschine nicht abnehmen kann. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn 
während des Geschäftsprozesses ein Fehler oder eine Ausnahmesituation eintritt, bspw. 
wenn eine Entscheidung große finanzielle Folgen nach sich zieht.

Der Benutzer muss entweder eine Anfrage bestätigen oder ablehnen, den Geschäftspro-
zess steuern, oder auch Daten eingeben. Dabei ist es wichtig, dass nur Benutzer mit den 
entsprechenden Rechten die Aufgabe ausführen können. Deshalb ist es wichtig, dass bei 
den  Interaktionen  eine  Authentifizierung  der  Anwender  erfolgt.  Gleichzeitig  müssen 
auch alle berechtigten Benutzer über die Aufgabe informiert werden. Dafür werden Rol-
len oder Gruppen von Benutzern festgelegt und die Aufgaben den entsprechenden Rol-
len zugeteilt. So kann man dynamischer die einzelnen Benutzer ändern. Manchmal dür-
fen andere Benutzer nicht sehen, was angegeben wurde oder auch nur, welche Personen 
am Prozess teilnehmen („4-eyes-principle“). Andererseits kann die vorige Eingabe eines 
anderen Benutzers wichtig für die weitere Verarbeitung sein und muss deshalb zugäng-
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lich sein.

Vorteilhaft ist ein Benutzerverwaltungssystem, in dem man Aufgaben zuweisen, Be-
rechtigungen  und Benutzergruppen festlegen kann.

Ein Aufruf („invoke“) muss asynchron erfolgen, damit auch sehr lang laufende Dienste 
möglich sind. Manchmal müssen die Eingaben innerhalb einer festgesetzten Zeitspanne 
erfolgen. Erfolgt die Ausführung nicht fristgerecht, so kann eine besondere Behandlung 
dieser Situation, „Eskalation“, erforderlich sein. Bei komplexen Prozessen wird sogar 
eine Kette von Eskalationen verwendet.

Beim Eintreten eines Ereignisses, z.B. einem „Timeout“, kann gewünscht sein, dass 
die beteiligten Benutzer informiert werden. Dies kann z.B. als Email, auf der Website 
oder als SMS geschehen.

Da Menschen die Aufgabe bewältigen müssen, ist eine Schnittstelle, also eine Benutze-
roberfläche erforderlich. Wünschenswert wäre es, das Aussehen den jeweiligen Unter-
nehmen, bzw. den Abteilungen individuell anpassen zu können. Benutzer sollen mög-
lichst auflisten können, welche Aufgaben noch offen, also noch zu erledigen sind. 

Weil die Human Tasks mit einem SOA-Design relativ gut und einfach in Geschäftsan-
wendungen zu integrieren sind, werden sie oft als Web Services realisiert. Die Benutze-
roberfläche wird dann als Webapplikation erstellt. [Haan07], [JuTo06], [IbmSap05]

2.13.2  BPEL – Business Process Execution Language

BPEL steht für „Business Process Execution Language“, gesprochen „Bi-Pell“, und ist 
eine Sprache zur Definition und Ausführung von Geschäftsprozessen. In BPEL werden 
keine neuen Anwendungen im herkömmlichen Sinn erstellt,  sondern eine exakte Ab-
laufreihenfolge von existierenden Diensten festgelegt. Man spricht auch von der Orche-
strierung von Diensten, oder genauer von Web Services.

Die erste Version von BPEL wurde im August 2002 veröffentlicht.  BPEL ging aus 
WSFL 23 von IBM und XLANG von Microsoft hervor. Die Bezeichnung ist nicht durch-
gängig und wird scheinbar noch von Version zu Version gewechselt. Bei der Version 1 
oder 1.1 spricht man eher von BPEL4WS, aber auch WSBPEL. Im April 2007 ist eine 
neue Version unter dem Namen WS-BPEL 2.0 erschienen. Die Version bringt ein paar 
wenige Änderungen mit sich, ist jedoch wegen Umbenennungen einiger Elemente in-
kompatibel zur Version 1. In diesem Projekt wird BPEL 1.1 verwendet.

BPEL ist Hersteller- unabhängig und wird von einer Vielzahl von Unternehmen bereits 
unterstützt und eingesetzt. Auch durch die Verwendung von vielen offenen Standards 
wie z.B. XML, WSDL, SOAP ist BPEL zu einem quasi Standard in der Modellierung 
von Geschäftsprozessen mit Web Services geworden. Durch die Benutzung von Web 
Services ist es möglich, firmeninterne Dienste zu benutzen, als auch sich mit verschie-
denen Systemen über die Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinaus zu verbinden.

23 Web Services Flow Language
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Industrielle Geschäftsprozesse sind sehr komplex. In BPEL lassen sich die Prozesse re-
lativ einfach und flexibel an Änderungen anpassen. Außerdem benötigt man bei der Er-
stellung  mit  BPEL-Editoren  etwas  weniger  IT-Fachwissen.  In  einem BPEL-Prozess 
wird die Ablauflogik kodiert. Die Geschäftslogik steht nicht direkt in einer BPEL-Datei, 
sondern wird in den Services gekapselt.

BPEL-Dateien basieren auf XML, sind also auch ohne spezielle Hilfsmittel lesbar. Die 
wichtigen BPEL-XML-Elemente werden im nächsten Abschnitt beschrieben.

Ein BPEL-Prozess ist ähnlich wie eine Java-Klasse eine Art Schablone, von der eine 
ausführbare Instanz erzeugt  werden kann. Zum Ausführen von den BPEL-Prozessen 
wird eine Maschine benötigt, um die Prozesse ausführen zu können. Oft enthält solche 
eine BPEL-Engine weitere Funktionen, wie das Administrieren der Prozesse oder eine 
Statistik. Hierzu müssen die BPEL-Prozesse in der BPEL Engine „deployed“ werden. 
Die „Deployment“-Informationen zu einem BPEL-Prozess sind noch nicht standardi-
siert. Die Daten können wie bei dem System ActiveBPEL in einer eigenen Datei mit der 
Endung „.pdd“24 stehen. Zu jedem System müssen diese Daten angepasst werden. „De-
ployment“ bedeutet dabei, dass Daten und Einstellungen definiert  werden, damit der 
Prozess eingesetzt werden kann. Es existieren bereits viele verschiedene BPEL-Engines. 
Einige Systeme sind schon allein wegen ihres Preises, z.B. mehr als US$ 40.000, nur für 
den industriellen Einsatz möglich. Unter den kostenlosen Programmen ist ActiveBPEL 
aktuell am weitesten verbreitet. Gängige kommerzielle Systeme sind z.B. Oracle BPEL 
Process Manager, IBM WebSphere Process Server und Microsoft BizTalk Server (kann 
BPEL importieren).

Der Einsatz von BPEL ist vor allem dann empfehlenswert,  wenn ähnliche Prozesse 
schnell umgesetzt („programmiert“) werden müssen. Dies kann bei Banken oder Versi-
cherungen der Fall sein. Aber auch bei Einstellungen von Mitarbeitern, Lohn-Erhöhun-
gen, oder Ähnlichem kann durch BPEL eine Vereinfachung der Prozesserstellung und 
-anpassung erreicht werden..

Ein Prozess wird erst aktiv, nachdem ein Startaufruf gesendet wurde. Dann wird eine 
Instanz des Prozesses erzeugt. Ein BPEL-Prozess kann Dienste starten, auf eingehende 
Nachrichten warten und auf Ereignisse reagieren. Vor dem Austausch mit einer Gegen-
stelle muss diese bekannt sein. Dafür definiert man die Gegenstelle als so genannten 
PartnerLink. Es können nur Operationen mit Diensten stattfinden, die als PartnerLinks 
spezifiziert wurden. Der Austausch, also das Senden und Beantworten von Nachrichten 
kann wenige Sekunden bis einige Wochen dauern. Damit eine eintreffende Nachricht 
der zugehörigen Instanz zugewiesen werden kann, müssen individuelle Daten („correla-
tion“) gespeichert und mit übergeben werden. Mit Variablen ist es möglich, Zustände 
des Prozesses zu speichern, mitzusenden und zu wechseln.

Ein BPEL-Prozess besteht aus ein oder mehreren Aktivitäten. Aktivitäten werden stan-
dardmäßig sequentiell ausgeführt, können aber auch parallel ablaufen. Auch das Ant-

24 PDD steht hier für Process Deployment Descriptor

- 31 -



 2  Grundlagen

worten auf einen vorigen Aufruf kann synchron oder asynchron sein. Bei einem syn-
chronen Aufruf geht man davon aus, dass die Antwort bald eintreffen wird. Der Prozess 
wartet auf die Antwort und ist solange blockiert. Bei einem asynchronen Aufruf wird 
der Prozess nicht blockiert. Asynchrone Aufrufe verwendet man, wenn nicht bekannt ist, 
wie lange eine Antwort dauern wird, oder wenn bereits klar ist, dass die Antwort lange 
Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein Prozess kann auch asynchron auf eingehende Nach-
richten oder Anfragen reagieren. [deVosZwiers05], [vanOijen06], [Schittko03]

2.13.3  BPEL - Sprachelemente

Im Folgenden werden die Sprachelemente von BPEL kurz beschrieben. Die genaue 
Spezifikation kann  man unter:
http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/ 

software/dw/specs/ws-bpel/ws-bpel.pdf
nachlesen. BPEL-Prozesse bestehen aus mehreren Dateien. In einer .bpel-Datei wird 

der Ablauf des Geschäftsprozesses festgelegt. Da ein BPEL-Prozess selbst auch ein Web 
Service ist, existiert auch eine WSDL-Datei, bzw. eine Adresse, bei der die WSDL-Da-
ten zu finden sind. Außerdem sind Informationen erforderlich für die Erzeugung des 
Prozesses von der BPEL-Engine. Bei ActiveBPEL spricht man von einem Process De-
ployment Descriptor. Hier werden Namen, Rollen und Referenzen definiert, die der Pro-
zess benutzen kann. Die Definition von den Gegenstellen kann in einer eigenen Datei 
geschehen, der „Partner Definition“-Datei.

Da BPEL auf XML basiert ist jedes Element auch ein XML-Tag mit einer eigenen 
Syntax und Semantik. BPEL-Prozesse bestehen aus Aktivitäten, Definitionen und ande-
ren Bereichen, die für eine Ereignisbehandlung zuständig sind. Jedes Element hat mit 
wenigen Ausnahmen, z.B. <empty />, ein oder mehrere Attribute. Es ist genau gere-
gelt, welchen Namen und welchen Wertebereich die Attribute haben.

Das  Wurzelelement  eines  BPEL-Prozesses,  also  der  Beginn  der  Datei  ist  das 
<process>-Element.  <process> muss mindestens eine Aktivität enthalten. Meistens 
wird  eine  Folge  von  Aktivitäten  beschrieben.  Außerdem  enthält  das  <process>-
Element den Namen des Prozesses und in der Regel Angaben über die verwendeten Na-
mensbereiche.  Oft  ist  die  erste  Aktivität  vom Typ  <receive> mit  der  Eigenschaft 
createInstance=“yes“. Damit wird eine neue Instanz des Prozesses erzeugt. Eine 
BPEL-Datei hat also die Form:

<process>
<receive createInstance=“yes“>

<!-- Inhalt von receive -->
</receive>

<!-- weitere Aktivitäten -->
</process>
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Geschäftsprozesse kommunizieren mit Gegenstellen (im Fall von BPEL sind dies wie 
weiter oben beschrieben Web Services). Diese Web Services werden seit der Version 1.1 
als „Partner“ bezeichnet. Die Verbindung zwischen dem Prozess und dem Dienst muss 
spezifiziert werden, jeweils mit Angabe der Rolle von Prozess und Gegenstelle.  Jeder 
Web Service, der als Gegenstelle fungieren soll, muss als „PartnerLink“ in dem BPEL-
Prozess modelliert werden.

Durch das Festhalten von Werten in Variablen können Geschäftsprozesse einen Status 
erhalten, der sich im Verlauf des Prozesses ändern kann. CorrelationSets sind Angaben, 
die eine Instanz eindeutig kennzeichnen sollen. Für die Identifizierung müssen Correla-
tionSets immer angegeben werden. Beispiel eines solchen Elements:

<correlationSets>
 <correlationSet name="task" 

properties="sn:instanceID"/>
</correlationSets>

„Einfache“ Variablen werden in dem Element <variables> als
<variable name="varName">

deklariert.  Der Name der Variablen muss wie bei Programmiersprachen im Namens-
bereich eindeutig sein. Außerdem können noch Daten über den verwendeten Typ an-
gegeben werden.

Durch eine Zuweisung wird der Wert einer Variablen in eine andere Variable kopiert. 
Einer Variablen kann auch ein Ausdruck oder eine Konstante zugewiesen werden.

Über die Zuweisung können auch Parameter einer Operation mit Werten gefüllt wer-
den und Ergebnisse einer Operation wieder in eine Prozess-Variable kopiert  werden. 
Man kann auch Variablen-Werte eines PartnerLinks in eine lokale Variable kopieren und 
umgekehrt. Die Zuweisung wird in BPEL nach folgendem Schema abgebildet:

<assign>
<copy>

<from variable="fromVariable" part="user"/>
<to variable="toVariable" part="parameters"/>

</copy>
<copy>

<from expression="string('result')" />
<to variable="toVar2" part="parameters" />

</copy>

<!-- weitere <copy>-Tags -->
</assign>

In einem Prozess kann es analog zu Java mehrere Gültigkeitsbereiche (engl. „scope“) 
geben. Für jeden Scope lassen sich Handler definieren, die nur für ihren Bereich auf Er-
eignisse reagieren. Die weiteren BPEL-Elemente kann man in Basis-Aktivitäten, Struk-
tur-Aktivitäten und Handler einteilen. Struktur-Aktivitäten legen den Ablauf des Prozes-
ses fest, sind also für die Steuerung zuständig. Diese weiteren wichtigen Elemente wer-
den tabellarisch aufgelistet und beschrieben. Dabei bedeutet ncname, dass der Wert mit 
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einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnt und danach auch Zahlen, Punkte und 
Bindestriche enthalten darf.  qname steht  für „qualified name“.  qname darf  ähnliche 
Werte  wie ncname annehmen und kann noch einen Präfix besitzen. qname wird oft für 
die Darstellung von Adressen verwendet.  [deVosZwiers05], [SapIbmBeaMicroSieb03], 
[Rhody04], [Schittko03]

2.13.3.1  Basis-Aktivitäten

 <invoke> Aufruf eines Web Service, der über einen PartnerLink definiert 
wurde. Der Aufruf kann synchron oder asynchron erfolgen. Ein 
asynchroner Aufruf hat keine Output-Variable. <invoke> kann 
auch zum asynchronen Antworten verwendet werden. Aufbau:
<invoke partnerLink="ncname"

portType="qname"
operation="ncname"
inputVariable="ncname"
outputVariable="ncname">

</invoke>
 <receive> Asynchrone Reaktion auf ein Ereignis. Mit <receive> und 

dem Attribut createInstance=“yes“ beginnt ein Prozess. 
Eine weitere Verwendung ist die Reaktion auf ein invoke eines 
PartnerLinks. Aufbau: 
<receive partnerLink="ncname"

portType="qname"
operation="ncname"
variable="ncname"
createInstance="yes|no">

</receive>
 <reply> Synchrone Antwort auf ein einen Aufruf, z.B. durch <invoke>
 <wait> Der Prozess hält an und läuft erst weiter, wenn die angegebene 

Bedingung dies erlaubt. Es gibt zwei Varianten:
● <wait for="duration-expr" />
● <wait until="deadline-expr" />

Bei der ersten Form wird für die in duration-expr an-
gegebene Dauer gewartet. Bei der letzten Variante wird so lange 
gewartet, bis der Ausdruck in deadline-expr erfüllt ist, also 
bis zu der angegebenen Zeit.

 <throw> Erzeugt einen internen Fehler: 
<throw faultName="qname" 

faultVariable="ncname" />
Der Name (faultName) muss im Prozess eindeutig sein. 
faultVariable kann genauere Informationen über den Grund 
des Fehlers enthalten

 <empty /> Leere Aktivität, der Prozess tut nichts. Dies ist an bestimmten 
Stellen manchmal nützlich oder erforderlich.
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 <assign> Variablenzuweisung, siehe oben

 <terminate> Der Prozess wird sofort abgebrochen.

2.13.3.2   Struktur Aktivitäten

 <sequence> Sequentielle Abarbeitung mehrere Aktivitäten.
<sequence>

[Aktivitäten]
</sequence>
Der Ausdruck [Aktivitäten] wird dabei durch andere BPEL-
Aktivitäten ersetzt.

 <flow> <flow>
[Aktivitäten]

</flow>
Führt die Aktivitäten, die in dem Element enthalten sind, parallel 
aus. Die <flow>-Aktivität ist erst beendet, wenn alle parallelen 
Aktivitäten beendet wurden.

 <switch> Spezifiziert Bedingungen ähnlich einer if-Anweisung. 
<switch>

<case condition="bool-expr">
[Aktivität1]

</case>
<otherwise>

 [Aktivität2]
</otherwise>

</switch>
Es wird nur ein Fall ausgeführt. Falls der Ausdruck von 
condition wahr ist, so wird die Aktivität1 gestartet, sonst die 
Aktivität2.

 <while> Ist eine Schleife, die solange die Aktivität ausführt und wieder-
holt, solange die Bedingung erfüllt ist. Aufbau:
<while condition="bool-expr">

[Aktivität]
</while>

 <pick> Wartet, bis ein angegebenes Ereignis eintrifft und führt dann die 
damit verbundene Aktivität aus. Die Wahl der Aktivität wird also 
durch externe Ereignisse bestimmt.
<pick createInstance="yes|no">

<onMessage partnerLink="ncname"
portType="qname"
operation="ncname"
variable="ncname">

[Aktivität1]
</onMessage>
<onAlarm (for="duration-expr" | 

until="deadline-expr")>

- 35 -



 2  Grundlagen

[Aktivität2]
</onAlarm>

</pick>

2.13.3.3  Handler

 <faultHandlers> Behandelt das weitere Vorgehen im Fehlerfall und ist 
damit vergleichbar mit dem catch-Block eines  try-
catch-Konstruktes in Java. catchAll ist der Bereich, 
für all die Faults, die vorher nicht definiert wurden. 
Fehlt der Bereich, so wird der Fehler an den darüber 
liegenden Bereich weiter gegeben. Aufbau:
<faultHandlers>

<catch faultName="qname"
faultVariable="ncname">

[Aktivität1]
</catch>
<catchAll>

[Aktivität2]
</catchAll>

</faulHandlers>
<compensationHandlers> Kann vom Prozess gestartet werden und Schritte im 

Problemfall rückgängig machen oder alternative 
Schritte für ein Ereignis angeben.

 <eventHandlers> Reaktion auf Ereignisse. Aufbau:
<eventHandlers>

<onMessage partnerLink="ncname"
portType="qname"
operation="ncname"
variable="ncname"

[Aktivität1]
</onMessage>
<onAlarm (for="duration-expr" | 
until="deadline-expr")>

[Aktivität2]
</onAlarm>

</eventHandlers>
(nach [deVosZwiers05])

BPEL 2.0 enthält kleine Änderungen und Erweiterungen. Z.B. werden weitere Aktivi-
täten eingeführt. <repeatUntil>, <forEach> verhalten sich analog zu den Konstruk-
ten aus vielen strukturierten Programmiersprachen. Außerdem gibt es einen Termination 
Handler, der vor dem Beenden aufgerufen wird. Mit <rethrow> können Fehler für eine 
weitere  Fehlerbehandlung weiter  gegeben werden.  Einige  Aktivitäten  wurden umbe-
nannt, z.B. <terminate> in <exit> und <switch> in <if>. Damit werden die er-
stellten Prozesse zueinander inkompatibel. Bei einem Wechsel auf die neueste Version 
müssten Änderungen vorgenommen werden. 
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Zum  Abschluss  dieses  Abschnittes  noch  eine  kurzer  Ausschnitt  eines  imaginären 
BPEL-Prozesses. Die Definition von PartnerLinks, Nachrichten, Variablen usw. wurden 
aus Platzgründen hier weggelassen. Der Prozess ruft nach seinem Start die Operation 
tischReservieren einer Mensa auf. Dafür wird das CorrelationSet gast neu erzeugt 
(„initialisiert“) und mit übergeben. Danach wird auf das Eintreffen der Antwort gewar-
tet. Die Antwort enthält unter anderem die Information, ob ein Tisch frei ist. Das Ergeb-
nis wird in einer Variablen gespeichert.

  <sequence>
    <receive name="Receive_Initiate" createInstance="yes"

operation="startMensa" partnerLink="mensaPL"
portType="sn:mensaPort" variable="mensaInVar"/>

<invoke name="Invoke_Plan" partnerLink="mensaPL"
portType="sn:mensaPortType"
operation="tischReserveren"
inputVariable="mensaInVar"> 

<correlations>
<correlation set="gast" 
initiate="yes" pattern="inout"/>

</correlations> 
</invoke>

<sequence>
  <receive name="Receive_Plan"

operation="speisePlanAntwort"
partnerLink="mensa2PL" portType="sn:mensa2PortType"
variable="mensa2Var">

  <correlations>
  <correlation set="gast" />

    </correlations>   
  </receive>

  <assign name="Assign1">
    <copy>
      <from variable="mens2Var" part="tischFrei" />
      <to variable="mensaOutVar" part="ok" />
    </copy>
  </assign>
</sequence>

   </sequence>
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2.13.4  BPEL4People

In BPEL fehlt die Möglichkeit, Interaktionen mit Benutzern zu modellieren. Es gibt 
zwar Ideen („BPEL4People“), wie die Interaktionen dargestellt werden können, jedoch 
gehört dies noch nicht zum Sprachumfang von BPEL. In dem Dokument BPEL4People 
wird beschrieben, welche Leute an einem Prozess beteiligt sein können (Initiator, Stake-
holder (aktuell Ausführender), Eigentümer, Adminitrator) und auf welche Weisen die In-
teraktion  in  BPEL dargestellt  werden  kann.  Die  Aktivitäten  können  innerhalb  des 
BPEL-Prozesses oder außerhalb definiert werden. 

In diesem Projekt wurde die allgemeinste Form gewählt: In BPEL wird ein externer 
Web Service aufgerufen. Außerdem sollen die Aktivitäten einen Status besitzen: „Auf-
gabe  erstellt“,  „Aufgabe  zugewiesen“,  „Bearbeitung erfolgreich“  oder  „Abbruch mit 
Fehlermeldung“. Viele Ansätze sind zu umfangreich (z.B. verkettete Verarbeitung ver-
schiedener Ausnahmen) für dieses Projekt. Deshalb wird an dieser Stelle darauf auch 
nicht näher eingegangen. [IbmSap05]

2.13.5  ActiveBPEL

ActiveBPEL ist eine kostenlose (Open Source) BPEL-Engine, die von der Firma Acti-
ve Endpoints entwickelt wird. Die Software ist in Java geschrieben, läuft in einem Serv-
let-Container z.B. von Apache Tomcat und unterstützt die BPEL-Standards BPEL4WS 
1.1 und WSBPEL 2.0. Das System erstellt unter anderem aus den BPEL-Prozess-Defi-
nitionen eine BPEL-Prozess-Repräsentation (etwa vergleichbar mit einer Klasse). Wird 
durch eine ankommende Nachricht eine Startaktivität ausgelöst,  so wird eine BPEL-
Prozess-Instanz erzeugt. Auf 
http://www.active-endpoints.com/active-bpel-engine-overview.htm 
erhält man weitere Infos und kann die Software herunter laden. [Active07_1]
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 3  Installation und 
Ausführung

Die der Abgabe beigefügte CD enthält alle zur Installation und Ausführung des Work-
flows für die Benutzer-Interaktion unter Windows notwendigen Dateien: Apache Tom-
cat inklusive ActiveBPEL, Java 6 SE JDK, sowie den Workflow, den zugehörigen Web 
Service und die Web-Oberfläche. Außerdem ist eine Eclipse-Version mit den benötigten 
Plugins enthalten, mit der der grafische BPEL-Editor ausgeführt werden kann.

Nachfolgend  wird  die  Installation  und Ausführung des  Workflows  unter  Microsoft 
Windows beschrieben. Java, BPEL und Web Services sind unabhängig vom Betriebs-
system. Mit entsprechender Software ist also der Betrieb auf weiteren Betriebssystemen 
möglich.

Anschließend wird beschrieben, wie der BPEL-Editor eingerichtet und ausgeführt wer-
den kann.

3.1  Installation und Einrichten des Workflows
Für die Benutzung von JAX-WS wird Java 6 benötigt. Alternativ kann Java 5 EE mit 

JAX-WS Bibliotheken installiert sein. Java 6 SE JDK kann von der CD aus installiert 
werden. 

Für Tomcat muss die Benutzer- oder Systemvariable JAVA_HOME auf das Java 6 JDK 
Verzeichnis gesetzt werden, z.B. auf C:\Programme\Java\jdk1.6.

Der  Ordner  Tomcat_ActiveBPEL enthält  das  komplette  ausführbare  System  mit 
Tomcat, ActiveBPEL, Workflow, Web Service und Web-Oberfläche. Diesen Ordner ko-
piert man auf die Festplatte z.B. nach C:\Programme. (Möchte man den Workflow und 
WS4HI in einer bereits installierten Tomcat-Version einsetzen, so kann man die beiden 
Komponenten  aus  dem  Ordner  Komponenten  kopieren.  Die  Datei 
HumanInteraction.bpr enthält den BPEL-Prozess und muss in den bpr-Ordner von 
Tomcat  kopiert  werden.  Der  Ordner  ws4hi wird in  den  Unterordner  webapps von 
Tomcat kopiert.)
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3.2  Ausführen und Beenden des Workflows
Tomcat wird unter Windows über die Datei  catalina.bat mit dem Parameter  run 

gestartet. Man muss also folgenden Befehl ausführen:
C:Programme\Tomcat_ActiveBPEL\bin\catalina.bat run
Wurde Tomcat in einen anderen Ordner als  C:\Programme installiert, so muss der 

Befehl  entsprechend  angepasst  werden.  Es  empfiehlt  sich  eine  Verknüpfung  von 
catalina.bat zu erstellen, mit dem Parameter  run. Anschließend kann das System 
bequem über die Verknüpfung gestartet werden. Tomcat wird mit shutdown.bat been-
det. Die Batch-Datei befindet sich im selben Ordner wie catalina.bat.

Ist das System ohne Fehler gestartet und der Initialisierungsvorgang abgeschlossen, so 
erhält man unter
http://localhost:8080/BpelAdmin
Informationen zu ActiveBPEL und den installierten, laufenden und abgeschlossenen 

Prozess-Instanzen. Je nach Einstellung können die Adressen leicht abweichen, z.B. kann 
ein anderer Port verwendet werden. Eventuell muss eine Firewall so eingestellt werden, 
dass die Programme ausreichend Rechte haben.

Unter http://localhost:8080/ws4hi/webservice ist der Web Service erreich-
bar, der die Eingabe mit den BPEL-Prozess "verbindet". Mit 
http://localhost:8080/active-bpel/services/HIService?wsdl
bzw.
http://localhost:8080/active-bpel/services/HIReplyService?wsdl
erreicht man die WSDL-Daten für die Operationen, die eine Prozess-Instanz erzeugen, 

bzw. das Ergebnis der Eingabe entgegennehmen.

Für den Aufruf und Test der Benutzer-Interaktion beginnt man am besten mit der JSP-
Seite http://localhost:8080/ws4hi/jsp/start.jsp. Die Seite kann man z.B. 
in einem Browser anzeigen lassen. In einem Formular kann man die Parameter für die 
Workflow-Instanz festlegen. Eine Instanz wird nach dem Bestätigen erzeugt. Anschlie-
ßend gelangt man durch einen Link zur Formular-Eingabe.

3.3  Ausführen des grafischen BPEL-Editors als 
Eclipse-Plugin

Der BPEL-Editor der Arbeitsgruppe "Verteilte Systeme" wird als Eclipse-Plugin aus-
geführt. Zum Starten ist Eclipse ab der Version 3.0 mit ECF25 erforderlich. Die Eclipse-
Version 3.3 auf der beiliegenden CD kann zur Ausführung des Editors verwendet wer-
den. Zunächst muss der Editor als Projekt in den aktuellen Eclipse-Workspace impor-
tiert  werden.  Das Projekt kann dann als  Eclipse-Application ausgeführt  werden.  Ein 
25 Eclipse Communication Framework, siehe auch Abschnitt 2.11
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neues Eclipse-Fenster mit dem BPEL-Editor wird gestartet.

3.4  BPEL-Prozesse im Editor erstellen

In dem zweiten Eclipse-Fenster muss zunächst ein neues Projekt erzeugt und ausge-
wählt werden. Dies kann ein einfaches Java-Projekt sein. Danach können dem Projekt 
BPEL-Prozesse hinzugefügt werden. Dazu klickt man im Menü auf "File", "New" und 
"Other..." In dem nun geöffneten Fenster wählt man in dem Ordner "Other" den Eintrag 
"New BPEL Grid Process" aus und klickt auf "Next". Im darauf folgenden Dialog wird 
das Projekt ausgewählt und es kann ein Name für den Prozess eingegeben werden. An-
schließend müssen Informationen zum Prozess angegeben werden: der Name des Pro-
zesses und des Services sowie Service- und Target-Präfix und -Namensbereich. Nach 
der Eingabe und der Bestätigung durch Klicken auf "Finish" wird der Prozess erzeugt.

Dem Prozess können nun Elemente hinzugefügt werden. Dazu benutzt man die Palette, 
die einige Operationen enthält. Das HumanInteraction-Element findet man in der Grup-
pe "Activities".
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 4  Implementierung des 
BPEL-Prozesses und WS4HI

4.1  Aufbau und Übersicht

Das implementierte System besteht aus drei Komponenten: dem Workflow, dem Web 
Service und der Web-Oberfläche. Die Teile sind miteinander verzahnt, es werden Nach-
richten ausgetauscht und gemeinsame Daten verwendet.

Von einer anderen Perspektive betrachtet kann der Auf-
bau der Implementierung mit zwei Systemen beschrie-
ben werden:  Workflow und Web Service mit  Oberflä-
che. Dienst und Oberfläche werden zusammen an man-
chen Stellen auch als "Web Service for Human Interacti-
on" oder kurz "WS4HI" bezeichnet. Der BPEL-Prozess 
hat den Titel "HumanInteraction". An der Ausführung 
sind zwei Benutzerrollen beteiligt: der Benutzer, der den 
Geschäftsprozess startet und der Benutzer, der die Ein-
gabe vornimmt.  Die beiden Rollen müssen aber  nicht 
von zwei unterschiedlichen Personen durchgeführt wer-
den.

Die Ausführung beginnt und endet mit dem BPEL-Prozess. Nach einem Aufruf wird 
der "Web Service for Human Interaction" aufgerufen. Der Prozess wartet auf die asyn-
chrone Antwort des Dienstes. Nachdem das Formular ausgefüllt wurde, wird das Ergeb-
nis zurück zum BPEL-Prozess gesendet und der Workflow kann das Ergebnis verarbei-
ten.

Über die JSP-Seite auf  http://localhost:8080/ws4hi/jsp/start.jsp kann 
man die Parameter für die BPEL-Prozess-Instanz in dem Formular einstellen und eine 
neue  Instanz  erzeugen.  Die  Seite  benutzt  ein  Objekt  der  Klasse 
StartProcessInvoke, um die Nachricht zum Starten des Prozesses zu senden.

Die einzelnen Komponenten werden in den nächsten Abschnitten näher erläutert. Auch 
die erstellten Beans werden beschrieben, die in dem Ablauf im Web Service System als 
Datenbehälter dienen.
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4.2  HumanInterface - BPEL

Der Workflow für die Benutzereingabe wird  HumanInterface genannt. Der Prozess 
nimmt nach dem Start Parameter für den Aufbau des Eingabeformulars von einer Ge-
genstelle entgegen, ruft den Web Service WS4HI auf und wartet dann, bis der Web Ser-
vice die Eingabe zurück sendet. Zum Abschluss gibt der Prozess das Ergebnis der Ein-
gabe  an  die  Gegenstelle  zu-
rück,  die  die  Instanz  erzeugt 
bzw. gestartet hat.

Der BPEL-Workflow besteht 
aus mehreren Dateien:

HumanInteraction.pdd 
enthält  Beschreibungen  von 
den  am  Prozess  beteiligten 
Endpoints,  sowie  Referenzen 
zu  den  verwendeten  WSDL-
Daten. Die Datei
HumanInteraction.wsdl 

liegt  im  Ordner  wsdl und 
beinhaltet Informationen zur Schnittstelle des Prozesses, wie dem Aufbau der Nachrich-
ten,  Ports oder PartnerLink-Typen.  HumanInteraction.bpel befindet sich in dem 
Ordner  bpel. Hier ist der eigentliche Ablauf des Prozesses integriert. Hinzu kommen 
weitere Dateien mit Meta-Informationen. Alle Dateien des Workflows werden zu einem 
Archiv mit der Endung .bpr zusammen gefasst: HumanInteraction.bpr. Nun wer-
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den die wichtigen Dateien näher erläutert.

4.2.1  Process Deployment Description

Die  .pdd-Datei  beginnt  ebenso  wie  die  .bpel-Datei  mit  dem  XML-Element 
<process>. In der PDD werden in dem Element <partnerLinks> Angaben zu jeder 
Gegenstelle gemacht:
<partnerLink name="hiReplyPL">

<myRole allowedRoles="" binding="RPC"
service="HIReplyService" />

</partnerLink>

<partnerLink name="ws4hiPL">
<partnerRole endpointReference="static"

 invokeHandler="default:Address">

<wsa:EndpointReference 
xmlns:tls="http://www.uni-marburg.de/sn">

 <wsa:Address>http://localhost:
8080/ws4hi/webservice</wsa:Address>

<wsa:ServiceName
PortName="WS4HumanInteractionPort">

tls:WS4HumanInteractionService</wsa:ServiceName>
</wsa:EndpointReference>

</partnerRole>
</partnerLink>
Die einzelnen PartnerLinks werden jeweils in einem eigenen  <partnerLink>-Ele-

ment beschrieben.  Dabei werden die Namen angegebenen, sowie je nach Bedarf die 
Rolle des Workflows und/oder die Rolle der Gegenstelle. Wird die Rolle der Gegenstel-
le beschrieben, so sind detaillierte Angaben zur Adresse und des Service erforderlich. 
Dies ist  bei dem PartnerLink für den WS4HI-Service notwendig.

Die Datei enthält außerdem ein <wsdlReferences>-Element. Hier werden Referen-
zen zu den benutzten WSDL-Daten angegeben. Dies ist einmal die WSDL-Datei von 
WS4HI und die eigenen WSDL des Workflows.

4.2.2  WSDL

In der  .wsdl-Datei werden alle verwendeten Namensbereiche angegeben. Außerdem 
wird die Eigenschaft
<bpws:property name="instanceID" type="xsd:string"/>
sowie Pseudonyme ("alias") festgelegt. Die Eigenschaft ist wichtig für das Correlati-
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onSet und die Unterscheidung von mehreren Instanzen.

Der Aufbau der zu verwendeten SOAP-Nachrichten wird festgelegt. Alle Parameter 
der Nachrichten sind vom Typ String. Die Nachricht hiInMsg wird beim Starten des 
Prozesses aufgerufen. Sie enthält Parameter für den Aufbau des Formulars: Benutzerna-
me,  Passwort,  Datentyp,  Titel  und  Beschreibung  der  Eingabe.  Die  Nachricht 
formInput wird zum Aufruf der gleichnamigen Operation von WS4HI verwendet. Sie 
enthält alle Parameter von hiInMsg und zusätzlich die Prozess-Instanz-ID. Der dritte 
Nachrichtentyp hiReplyMsg wird beim Eintreffen der Eingabe sowie beim Senden des 
Ergebnisses benutzt.

Für den Austausch der Nachrichten werden die Port-Typen hiPort, ws4hiPort und 
hiReplyPort definiert. Der Port hiPort wird folgendermaßen spezifiziert:

<portType name="hiPort">
<operation name="startProcess">

<input message="sn:hiInMsg" />
<output message="sn:hiReplyMsg" />

</operation>
</portType>

Die anderen beiden Ports enthalten nur eine eingehende Nachricht und jeweils eine 
Operation.  Über  ws4hiPort wird  die  Operation  formInput ausgeführt  und  über 
hiReplyPort die Operation hiReceiveInput.
Für jede Operation existiert ein eigener PartnerLink-Typ:  hiPLT,  hiReplyPLT und 
ws4hiPLT. In diesen Bereichen werden die jeweiligen Rollen und Ports der Partner-
Links angegeben. Beispiel:

<plnk:partnerLinkType name="hiPLT">
<plnk:role name="hiRole">

<plnk:portType name="sn:hiPort" />
</plnk:role>

</plnk:partnerLinkType>

4.2.3  BPEL - Orchestrierung

In der .bpel-Datei ist der Ablauf des Prozesses spezifiziert. Vor den Aktivitäten stehen 
zunächst Deklarationen von Variablen und PartnerLinks.

Es werden drei  Variablen erzeugt,  hiInVar,  hiReplyVar,  ws4hiParamVar.  Dies 
geschieht z.B. im Fall von hiInVar durch die Angabe

<variable name="hiInVar"
messageType="sn:hiInMsg" />

Die Variablen werden eingesetzt, um die Werte von Parametern der Operationen zu set-
zen, bzw. weiter zu benutzen. Vor dem Einsatz in einer ausgehenden Operation müssen 
die Variablen im Verlauf des Prozesses initialisiert werden.

- 45 -



 4  Implementierung des BPEL-Prozesses und WS4HI

Als nächstes werden die PartnerLinks definiert. Zu je-
der Verbindung wird der Name des PartnerLink, der Typ 
(wurde in WSDL definiert) sowie die Rolle von Prozess 
und Partner angegeben:
<partnerLinks>

<partnerLink name="hiPL"
partnerLinkType="sn:hiPLT"
myRole="hiRole" />

<partnerLink name="hiReplyPL"
partnerLinkType="sn:hiReplyPLT"
myRole="hiReplyRole" />

<partnerLink name="ws4hiPL"
partnerLinkType="sn:ws4hiPL
partnerRole="ws4hiRole" />

</partnerLinks>
Da von einem Prozess mehrere Instanzen erzeugt wer-

den  können  und  diese  unterschieden  werden  müssen, 
wird ein CorrelationSet angegeben. Dieses hat den Na-
men  interactionID und  nur  eine  Eigenschaft,  die 
instanceID. Code:

<correlationSets>
<correlationSet name="interactionID"

properties="sn:instanceID"/>
</correlationSets>

Nach diesen Informationen kann der eigentliche Ablauf des Workflows beschrieben 
werden. Eine <sequence>-Aktivität enthält die weiteren Aktivitäten. Zu Beginn wird 
auf das Eintreffen der Start-Operation gewartet:
<receive name="Receive_Init" createInstance="yes"

operation="startProcess" partnerLink="hiPL"
portType="sn:hiPort" variable="hiInVar"/>

Aufgrund des Parameters createInstance wird dann eine neue Instanz erzeugt. Die 
Variable hiInVar enthält alle nötigen Angaben für den Aufbau des Formulars, bis auf 
die Prozess-Instanz-ID und die Adresse für die Antwort des Web Service.

Nach dieser <receive>-Aktivität werden in einer <assign>-Aktivität die Parameter 
von hiInVar in entsprechende Parameter von ws4hiParamVar kopiert:

<assign name="AssignWS4HiParam">
<copy> <!-- instanceID -->

<from expression="concat(
concat(bpws:getVariableData('hiInVar','user'),'_'),

bpws:getVariableData('hiInVar','title'))" />
<to variable="ws4hiParamVar"

part="processInstanceId" />
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</copy>
<copy> <!-- Rueckgabeadresse -->

<from expression=
"string('http://localhost:8080/active-bpel/ 

services/HIReplyService')" />
<to variable="ws4hiParamVar"

part="referrerProcessUrl" />
</copy>
<!-- input-Variablen von hi uebertragen: -->
<copy>

<from variable="hiInVar" part="user" />
<to variable="ws4hiParamVar" part="userName" />

</copy>
<!-- Hier werden noch weitere Parameter von hiInVar kopiert -->
</assign>
Außerdem wird die Adresse durch einen konstanten String festgelegt, an die der Web 

Service das Ergebnis der Eingabe sendet und es wird die Prozess-Instanz-ID erzeugt. 
Die Instanz-ID besteht aus der Verkettung von dem Benutzername, einem Unterstrich _ 
und dem Titel der Eingabe. Die ID wird in der Eigenschaft  instanceID gespeichert 
und von den CorrelationSet benutzt. 

Nachdem die Parameter festgelegt wurden, kann der Web Service WS4HI aufgerufen 
werden:

<invoke name="invokeWS4HI" partnerLink="ws4hiPL"
portType="sn:ws4hiParamPort" operation="formInput"
inputVariable="ws4hiParamVar" >

<correlations>
<correlation set="interactionID"

initiate="yes" pattern="out"/>
</correlations> 

</invoke>
Mit dem Aufruf wird das CorrelationSet initialisiert  und mit übergeben. Nach dem 

Aufruf befindet sich der Prozess quasi in einem Wartezustand. Wegen der <receive>-
Aktivität wird der Prozess erst fortgesetzt, wenn der Web Service eine Nachricht zurück 
gesendet hat.  In dieser zweiten  <receive>-Aktivität  wird keine Prozess-Instanz er-
zeugt und das CorrelationSet muss auch nicht initialisiert werden: 

<receive name="Receive_Input" operation="hiReceiveInput"
partnerLink="hiReplyPL" portType="sn:hiReplyPort"
variable="hiReplyVar">
<correlations>

<correlation set="interactionID" />
</correlations>

</receive>
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Wurde die Operation hiReceiveInput mit der Eingabe empfangen, so wird das Er-
gebnis mit einer <reply>-Aktivität weiter geleitet:

<reply name="Reply1" operation="startProcess"
partnerLink="hiPL" portType="sn:hiPort"
variable="hiReplyVar" />

Das Ergebnis der Eingabe wird an die Gegenstelle zurück gesendet, die diese Instanz 
über startProcess aufgerufen hat. Dabei wird dieselbe Variable benutzt, die die Da-
ten vom Web Service gespeichert hat. Danach ist die Sequenz und damit auch der Ab-
lauf des Prozesses beendet.

4.3  Beans - Datenspeicher

In diesem Projekt werden JavaBeans eingesetzt, um Daten von mehreren Klassen ma-
nipulieren und verwenden zu können. Es gibt insgesamt vier Beans.

FormParameterBean enthält Informationen über den Aufbau des Formulars, den Typ 
der Eingabe, den Benutzer sowie die Adresse für die Antwort-Nachricht. Außerdem sind 
bereits weitere Variablen enthalten, die in dieser Version noch nicht benutzt werden. Die 
Bean wird von dem Web Service bei einem Aufruf der Operation formInput anhand 
der übergebenen Parameter erstellt und in eine HashMap übertragen. Erst mit diesen 
Daten ist eine Formulareingabe möglich. 

Nach betätigter, erfolgreicher Eingabe wird das Ergebnis zusammen mit weiteren be-
schreibenden Daten wie dem Benutzer, dem Datentyp und der Art des Ergebnisses (Be-
stätigung oder Abbruch) in einer  ResultBean gespeichert.  Damit die Eigenschaften 
komfortabler gesetzt werden können, besitzen beide Beans eine Methode, mit der man 
alle wichtigen Eigenschaften zusammen festlegen kann.

Da es  möglich ist,  dass  gleichzeitig  verschiedene Instanzen aktiv  sind,  werden die 
FormParameterBeans und die ResultBeans jeweils in einer statischen Variable der 
HashMap  gespeichert.  Die  HashMapParamsBean enthält  alle  aktiven 
FormParameterBeans.  In  der  Klasse  HashMapResultsBean werden  analog  alle 
ResultBeans gespeichert. Beide Klassen verwalten intern eine HashMap. Jeweils vier 
gleiche  Methoden  werden  für  den  Zugriff  öffentlich  zur  Verfügung  gestellt:  Mit 
containsProcessInstance(pid) kann man prüfen, ob eine Bean mit der angege-
benen  Instanz-ID  enthalten  ist.  Mit  getBeanOfProcessInstance(pid,  bean) 
wird der Inhalt der Bean aus der HashMap in die übergebene Bean kopiert. Die Bean 
wird dabei über den ersten Parameter, der Instanz-ID, ausgewählt. So erhält man die In-
formationen einer Instanz aus der HashMap. Die Methode liefert als booleschen Wert 
zurück, ob eine Bean über den Parameter in der HashMap gefunden werden konnte. Die 
Methoden saveProcessInstance() und removeProcessInstance() fügen eine 
Bean hinzu, bzw. entfernen eine Bean aus der HashMap. Die Beans werden nur so lange 
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gespeichert, wie dies erfordert wird. Danach werden die Beans wieder aus der HashMap 
gelöscht.

Durch den sehr ähnlichen Aufbau der beiden HashMap-Klassen wäre zu überlegen, ob 
die Klassen nicht generalisiert  werden sollen. Beide Klassen könnten von einem ge-
meinsamen Vorfahre  HashMapAbstract abgeleitet werden. Bei diesem Umfang der 
Klassen wäre das aber nur eine kleine Schönheitskorrektur und noch keine nennenswer-
te Strukturverbesserung.

4.4  Web Service

Der Web Service verbindet die Eingabe über die Web-Oberfläche mit dem BPEL-Pro-
zess. Für die Erstellung des Dienstes unter Java wurde hauptsächlich JAX-WS einge-
setzt, aber auch Aufrufe mit Axis waren erforderlich.

4.4.1  Speichern der Parameter für die Benutzereingabe

Nachdem eine BPEL-Prozess-Instanz gestartet wurde, erfolgt ein Aufruf des Dienstes 
WS4HumanInteractionService. Der Dienst wird in der Klasse WS4HumanInter-
action implementiert und benutzt das Endpoint-Interface IWS4HumanInteraction. 
Das Interface enthält Angaben über die Darstellung des Web Service in WSDL. So wer-
den einige Daten aus der Implementierungsklasse ausgelagert.

Der Geschäftsprozess ruft die Operation  formInput mit  den Eigenschaften für die 
Eingabe auf. Dabei werden als Parameter die ID der Prozess-Instanz, die Adresse für die 
Antwort-Nachricht, der Benutzer, sowie Datentyp, Titel und Beschreibung der Eingabe 
übergeben. Die Parameter werden der Java-Methode übergeben und können wie „nor-
male“ Java-Variablen bzw. Objekte verwendet werden. In der Methode formInput des 
Web Service werden die Parameter kurz überprüft und die Daten im Fehlerfall durch 
einen Standardwert ersetzt. Z.B. könnte der Datentyp der Eingabe weg gelassen worden 
sein, oder die Adresse für die Antwort enthält Fehler. Die Überprüfung lässt sich noch 
erweitern. Derzeit sind aber die anderen Angaben außer der ID der Prozess-Instanz op-
tional.  Die  Daten  werden  in  einer  FormParameterBean gekapselt  und  in  der 
HashMapParamsBean gespeichert. Dann können die Daten von den JSP-Seiten benutzt 
und das Web-Formular aufgebaut werden.

Der Web Service bietet eine zweite Operation: Mit getWS4HIFormURL kann man die 
Adresse abfragen, mit der man die Formulareingabe des Benutzers aufruft. Dabei ist 
diese Funktion eher für Testzwecke gedacht, kann aber genutzt werden, falls die Adres-
se der Web-Oberfläche doch nicht bekannt ist oder sich geändert hat.

Da der Web Service in JAX-WS programmiert wurde, werden die WSDL-Daten ei-
gentlich automatisch erstellt. Weil der Service aber als Servlet unter Apache Tomcat lau-
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fen soll, ist für die Einbindung eine externe WSDL-Datei notwendig. Wichtig ist dabei, 
dass sich die Angaben nicht widersprechen, sonst wird wegen dieses Fehlers der Web 
Service und die Web-Oberfläche nicht veröffentlicht. Die WSDL-Datei wird, wie in der 
Spezifikation vorgesehen, in einem eigenen Ordner innerhalb des Ordners WEB-INF ab-
gespeichert. Das Servlet  WSServletContextListener wird beim Start von Tomcat 
geladen und gibt die Nachrichten, die den Web Service betreffen an das WS4HumanIn-
teraction-Servlet weiter. Damit der  ContextListener geladen werden kann sind 
weitere  JAX-WS  Bibliotheken  nötig,  die  in  dem  Ordner  WEB-INF/lib liegen. 
Außerdem muss die Benutzung in der Datei web.xml angegeben werden:

<web-app>
<listener>

<listener-class>
com.sun.xml.ws.transport.
http.servlet.WSServletContextListener

</listener-class>
</listener>

<servlet>
<description>

Web Service for Human Interaction</description>
<display-name>WS4HIService</display-name>
<servlet-name>WS4HIService</servlet-name>
<servlet-class>

com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServlet
</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>

</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>WS4HIService</servlet-name>
<url-pattern>/webservice</url-pattern>

</servlet-mapping>

<!-- weitere Defnitionen -->
</web-app>

Eine URL in der Form /webservice wird mit dem Servlet WS4HIService verbun-
den (<servlet-mapping>). Das bedeutet, dass die Anfrage an WS4HIService weiter 
geleitet  wird,  wenn  dieses  Muster  in  der  Anfrage  gefunden  wird.  Als  Klasse  wird 
WSServlet angegeben. Dieses Servlet wird mit dem Start von Tomcat geladen und gibt 
die  Nachrichten  weiter  an die  Endstelle.  Die Endstelle  wird in  einer  eigenen Datei, 
sun-jaxws.xml, definiert:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<endpoints xmlns=

"http://java.sun.com/xml/ns/jax-ws/ri/runtime"
version="2.0">

<endpoint
name="WS4HIService"
implementation="ws4hi.ws.WS4HumanInteraction"
wsdl="WEB-INF/wsdl/ws4hi.wsdl"
url-pattern="/webservice"/>

</endpoints>

In dieser Datei können mehrere Endstellen angegeben werden. In diesem Fall wird nur 
ein Web Service definiert. Die Attribute der Implementationsklasse und der WSDL-Da-
tei müssen gesetzt werden. Der Name des Endpoints, sowie das Muster der URL müs-
sen dabei mit den Angaben in web.xml übereinstimmen.

4.4.2  Test-Client

Zum Test der beiden Operationen  formInput und  getWS4HIForm kann man einen 
Client programmieren, der die Operationen über JAX-WS aufruft. Über die Adresse und 
mit dem Endpoint-Interface erhält der Client den Port des Web Service:

// import javax.xml.ws.Service;
Service service = Service.create(

new URL("http://localhost:8080/ws4hi/webservice?wsdl"),
new QName("http://localhost/",

"WS4HumanInteractionService"));
IWS4HumanInteraction testService = 

service.getPort(IWS4HumanInteraction.class);

Mit dem testService-Objekt kann man z.B. die Operation  getWS4HIForm aufru-
fen:

String strUrl = testService.getWS4HIFormUrl(„meineID“);
Die Variable strUrl enthält nach dem Aufruf der Web Service Operation den Wert:

http://localhost:8080/ws4hi/jsp/form.jsp?pid=meineID

4.4.3  Antwort

Nachdem der Benutzer die Formulareingabe getätigt hat, muss das Ergebnis asynchron 
an den BPEL-Prozess zurück gesandt werden. Leider ist dies in JAX-WS 2.0 nicht mög-
lich. Deshalb wurde hierfür Axis eingesetzt. Ein Objekt der Klasse ResponseInvoke 
wird nach erfolgter Eingabe von einer JSP-Seite erzeugt. Über die Prozess-Instanz-ID 
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erhält die Klasse  ResponseInvoke die Daten der Eingabe aus einer Bean. Mit der 
Methode send() wird die Antwort mit der Eingabe an den Geschäftsprozess geschickt. 
Dafür  werden  zunächst  Parameter  für  den  Aufruf  gesetzt:  z.B.  die  Zieladresse,  die 
Kodierung der SOAP-Nachricht, der Name der Operation und des Ziel-Ports. Außerdem 
wird die Struktur, also Anzahl, Name und Typ der Parameter der Nachricht festgelegt:

call.addParameter("replyID", 
org.apache.axis.Constants.XSD_ANY, ParameterMode.IN);

call.addParameter("replyInput",
 org.apache.axis.Constants.XSD_ANY, ParameterMode.IN);

Es müssen mindestens die Prozess-Instanz-ID für die Erkennung der Instanz und die 
Benutzereingabe übergeben werden. Die Parameter wurden um weitere Informationen 
wie Datentyp, Typ der Antwort und Benutzer erweitert. Ist die Struktur der Parameter 
des call-Objektes definiert, so kann der Aufruf mit dem Inhalt der Parameter erfolgen:

call.invoke( new String[]{
bean.getProcessInstanceId(),
bean.getWs4hiInput(),

});

Mit diesen Daten kann der BPEL-Prozess fortgesetzt werden und die Interaktion ist für 
den Benutzer beendet. Eine vom Aufbau her ähnliche Klasse wie ResponseInvoke ist 
StartProcessInvoke. Mit dieser Klasse hat man eine Möglichkeit, eine Workflow-
Instanz zu erzeugen.

4.5  Web-Oberfläche

Über die Web-Oberfläche wird die eigentliche Eingabe durch einen Benutzer vorge-
nommen. Nach erfolgreicher Eingabe werden die Daten durch eine Komponente des 
Web Service an den  BPEL-Prozess  weiter  geleitet.  Vor  dem Antworten  an  den Ge-
schäftsprozess sind mehrere Aktivitäten erforderlich (siehe dazu auch die Abbildung). 
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4.5.1  Grober Ablauf

Es werden im Verlauf der Eingabe mehrere Webseiten aufgerufen: Nachdem die Para-
meter für die Eingabe an den Web Service übergeben wurden, muss (durch den Benut-
zer) das Formular aufgerufen werden. Dabei muss als Parameter die ID der Prozess-In-
stanz übergeben werden. Dies geschieht durch ein Anhängen von  ?pid= und der ID. 
Ein Aufruf könnte z.B. so aussehen:
http://localhost:8080/ws4hi/jsp/form.jsp?pid=heinz_ortswechsel2
Auf dieser Seite können die Daten eingegeben werden. Durch das Absenden, also Be-

stätigen des Formulars, gelangt man auf die nächste Seite. Hier findet man das Ergebnis 
der Validierung der Eingabe. Bei einem Fehler muss die Eingabe auf der Formular-Seite 
geändert oder wiederholt werden. Wurde kein Fehler gefunden, so kann der Benutzer 
seine Eingabe endgültig bestätigen. Erst dann wird das Ergebnis an den BPEL-Prozess 
zurück gesendet. Zum Abschluss wird eine Übersichtsseite angezeigt. Auf dieser Seite 
wird neben der Eingabe nochmal aufgelistet, welcher Benutzer die Eingabe vorgenom-
men hat und an welche Adresse das Ergebnis gesendet wurde.

Die JSP-Seiten greifen auf die Beans zurück, um die Daten zu erhalten und ausgeben 
zu können. Das Ergebnis der Eingabe wird wiederum in einer Bean gespeichert. So ist 
es auch für den Web Service, bzw. für die Antwort-Operation verfügbar. Benötigt eine 
Seite eine Bean, so wird diese zu Beginn der Seite, also vor dem Inhalt eingebunden. 
Damit ist die Bean auf der kompletten Seite verfügbar.

4.5.2  Bestandteile und Vorgehensweise

Die Web-Oberfläche setzt sich aus mehreren Dateien und verschiedenen Dateitypen 
zusammen. Manche Dateien sind nicht zwingend notwendig, oder werden nur zum Tes-
ten eingesetzt. Dateitypen, die keinen Java-Code enthalten, stehen direkt im Wurzelver-
zeichnis  der  Webapplikation  WS4HI.  Dazu  gehören  die  Dateien  index.html und 
default.css.  Die  CSS-Datei  enthält  alle  Formatierungen  für  die  Webseiten.  Die 
HTML-Seite  index.html war ursprünglich zum einfacheren Testen gedacht.  In ihr 
sind einige Links zum Aufruf der Web-Schnittstelle enthalten. Ein günstiger Nebenef-
fekt ist, dass mit dieser Seite nicht der Inhalt des Ordners ws4hi oder eine HTTP-Feh-
lermeldung angezeigt wird. 

Alle JSP-Seiten liegen im eigenen Ordner /jsp. Auch hier ist eine Index-Seite enthal-
ten:  index.jsp enthält  eine Weiterleitung,  der Browser wird auf  die  Formularseite 
weiter geleitet.  Mit  test.jsp wird ein Aufruf des BPEL-Prozesses simuliert.  Dafür 
werden die Methoden des Web Service nicht als Service-Operation, sondern als „einfa-
che“ Java-Methoden aufgerufen.  Auf diese Weise werden die Test-Parameter gespei-
chert und das Formular kann zu Testzwecken, zur Vorführung oder zum Debuggen auf-
gerufen werden. Vor einem Einsatz in der Praxis sollte diese Datei aus Sicherheitsgrün-
den besser entfernt werden.
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Der Aufruf des BPEL-Prozesses muss aber nicht simuliert werden. Auf dem Formular 
der Seite start.jsp kann man alle Parameter eingeben. Nach dem Ausfüllen und Be-
stätigen des  Formulars  startet  die  Seite  startProcess.jsp  eine neue Prozess-In-
stanz.  startProcess.jsp enthält außerdem einen Link zu dem Formular der Web-
Oberfläche zur Eingabe.

Bei der Eingabe der Daten werden drei Dateien direkt aufgerufen: Die Seite mit dem 
Formular zum Eintragen der Daten, die Seite zur Validierung und Bestätigung und die 
Antwort- bzw. Übersichtsseite. Den drei Seiten ist gemeinsam, dass sie zu Beginn die 
JSP-Datei header.jsp und am Ende nach dem Inhalt die Datei footer.jsp einbin-
den. Dies geschieht über die Direktive 

<jsp:directive.include file="[Datei]" />, 
also bspw. <jsp:directive.include file="header.jsp" />.
Alle drei Dateien überprü-

fen zunächst, ob Parameter 
wie  z.B.  die  Prozess-In-
stanz-ID,  korrekt  überge-
ben wurden.  Ist  dies  nicht 
der Fall, so wird nicht der 
eigentliche Inhalt der Seite, 
sondern  nur  eine  Fehler-
meldung angezeigt. Ebenso 
wenig  wird  im  Fehlerfall 
Java-Code ausgeführt. So soll gewährleistet werden, dass nur eine Eingabe für die je-
weiligen Instanzen möglich ist. Im anderen Fall kann das Formular nicht korrekt aufge-
baut werden. Auch wird vermieden, dass der Benutzer eine Eingabe an den BPEL-Pro-
zess sendet, welche der Prozess ohne zugehöriges CorrelationSet ohnehin nicht verar-
beiten kann.

Vor  dem  Einbinden  der  header-Datei  werden  zwei  Variablen  gesetzt,  die  in 
header.jsp ausgelesen und ausgegeben werden: Der Titel der Seite, welcher meist in 
der Titelzeile eines Browser angezeigt wird, sowie die Überschrift der Seite. Auf diese 
Weise kann statischer,  nahezu gleich bleibender Inhalt,  ausgelagert werden. Über die 
Verwendung der Variablen ist eine Anpassung möglich.  header.jsp enthält, wie der 
Name bereits andeutet, Kopf-Daten der Webseite wie z.B. Meta-Angaben. Bspw. wird 
über eine Meta-Angabe das Cachen der Seite ausgestellt. Außerdem steht hier noch eine 
anpassbare Überschrift für den Inhalt der Webseite. In footer.jsp befindet sich eine 
Fußzeile und das Ende der Webseite.  Es können leichter Änderungen vorgenommen 
werden, da nicht alle drei Seiten einzeln bearbeitet werden müssen, sondern nur eine 
Seite.
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Auf der Seite form.jsp erfolgt die Formulareingabe. Über die übergebenen und ge-
speicherten Parameter wird das Formular mit einem Eingabefeld, Beschreibungen und 
Buttons aufgebaut. Mit dem Button „Eingabe bestätigen“ wird nach Eingabe der Daten 

der Inhalt des Formulars an die nächste Seite übertragen. Die Eingabe, also die Benut-
zer-Interaktion kann auch abgebrochen werden, falls der Benutzer keine Eingabe vor-
nehmen möchte. Der Abbruch muss auf der nächsten Seite bestätigt werden und wird 
danach mit leerer Eingabe an den Geschäftsprozess weiter geleitet. Wurde als Typ der 
Eingabe boolean gewählt, so wird kein Eingabefeld angezeigt. Es sind nur die Buttons 
„Eingabe bestätigen“ und „Prozess abbrechen“ verfügbar. Das Formular wird also ab-
hängig von dem Datentyp aufgebaut. Bisher gibt es nur für den Typ boolean Sonderre-
geln.

Wurde eine ungültige Instanz-ID übergeben, so wird nur eine Fehlermeldung ange-
zeigt, jedoch kein Formular. Ansonsten werden über die Instanz-ID des Prozesses die 
Parameter  aus der Bean geladen und über  JSP-Ausdrücke in den statischen HTML-
Code des Formulars eingefügt. Siehe dazu auch als Ausschnitt von form.jsp den Auf-
bau des HTML-Formulars für das Abbrechen des Prozesses.

<!--abort-form-->
<form name="formWS4HIAbort" 

action="validate.jsp?answer=abort" method="post">
<fieldset class="abortArea">
<jsp:scriptlet>if (!isFormTypeBoolean) {</jsp:scriptlet>

  <legend>Abbruch?</legend>
<jsp:scriptlet>}</jsp:scriptlet>
<input name="processID" type="hidden"

value="<jsp:expression>
formParam.getProcessInstanceId()
</jsp:expression>"/>

<input name="WS4HIText" type="hidden" value=""/>
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<!--abort-button-->
<input type="submit" class="sendAnswer abortButton"

value="Prozess abbrechen"/>
</fieldset>

</form>

Die Beschriftung (<legend>) des Formulars, oder genauer von des Fieldsets, wird nur 
erzeugt, wenn es sich bei dem Datentyp nicht um boolean handelt. Das versteckte Feld 
mit dem Namen processID erhält den Wert der Prozess-Instanz-ID über das Ergebnis 
des JSP-Ausdruckes. Der Button zum Abschicken des Formulars (type=“submit“) ist 
mit zwei Klassen ausgezeichnet. Die Klassen sind durch ein Leerzeichen getrennt und 
werden für die Formatierung benutzt (blauer Hintergrund mit roten bzw. grünen Rah-
men).

Nach dem Abschicken des Formulars gelangt man auf die Seite validate.jsp. Die 
Seite erhält die Eingabe des Formulars und lädt die zugehörige Bean. Abhängig von 
dem Datentyp wird geprüft, ob die Eingabe Fehler enthält. Dies ist z.B. dann der Fall, 
wenn die Eingabe keine sichtbaren Zeichen enthält oder wenn die Eingabe nicht in den 
Datentyp, z.B. Integer umgewandelt werden konnte. Der gefundene Fehler wird dann 

dem Benutzer mitgeteilt (siehe Abbildung 4.8).

Über einen Link kann man zurück zum Formular gelangen und die Eingabe ändern. 
Nur wenn die Überprüfung erfolgreich ohne Probleme abgeschlossen wurde, wird ein 
Button für die endgültige Bestätigung der Eingabe angezeigt. Durch Betätigen dieses 
Buttons hat der Benutzer seine Interaktion erledigt.
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Nach der Bestätigung der 
Validierung wird eine wei-
tere  Seite  aufgerufen.  Die 
JSP-Seite  answer.jsp 
speichert  die  Eingabe  in 
einer Bean und startet über 
ein  Web  Service  Objekt 
das Senden der Antwort an 
den  BPEL-Prozess  durch 
einen Web Service Aufruf.

Nach dem Senden ist der 
Vorgang beendet.  Das  Er-
gebnis  und  die  Parameter 
werden nun aus den HashMaps wieder entfernt. So wird gewährleistet, dass die Eingabe 
einer Instanz nur einmal an den BPEL-Prozess gesendet wird.

4.5.3  Schnittstelle zum Benutzer

Die Webseiten bilden zusammen die Schnittstelle der BPEL-Prozess-Interaktion zu ei-
nem menschlichen Anwender. Deshalb ist es wichtig, dass die Angaben auf den Seiten 
verständlich sind und der Benutzer sich leicht zurecht finden kann. Eine möglichst intui-
tive Bedienung ist wünschenswert. Durch die Überschriften, Beschreibungen und Feh-
lertexte wird der Benutzer informiert, welcher nächste Schritt erfordert wird. Am Ende 
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Abbildung 4.9: Erfolgreiche Eingabe vor dem Bestätigen

Abbildung 4.10: Übersicht: Ende der Interaktion und Ant-
wort an BPEL-Prozess



 4  Implementierung des BPEL-Prozesses und WS4HI

des Vorgangs wird außerdem eine kurze Zusammenfassung angezeigt.

Durch die Verwendung von CSS und einheitlichen Klassen zur Formatierung in allen 
Seiten, sowie header.jsp und footer.jsp ist ein einheitliches, anpassbares Design 
möglich.

Die einzelnen Elemente, z.B. Buttons, Eingabe-Felder, Beschreibungen und Bereiche 
werden durch unterschiedliche Rahmen, Farben und Schriftstile voneinander abgeho-
ben. Das Design könnte noch erweitert werden. So wäre es denkbar, für jeden Benutzer 
oder jede Abteilung ein eigenes Layout zu erstellen, sowie Logos hinzu zu fügen. Auf 
der Oberfläche werden nur die Elemente dargestellt, die in dem Status der Eingabe nötig 
sind. Z.B. wird der Button zur Bestätigung nach der Validierung nur bei einer fehlerfrei-
en Eingabe gezeigt.
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 5  Erweiterung des 
grafischen BPEL-Editors 
(Eclipse-Plugin)

Mit dem Eclipse-Plugin BPEL-Editor der Arbeitsgruppe "Verteilte Systeme" kann man 
BPEL-Prozesse grafisch erstellen. Die Sprachelemente von BPEL können im Haupt-
fenster frei positioniert werden. Auch die Grid-Erweiterungen für BPEL[Doernem06] 
werden unterstützt. Je nach Typ kann man bestimmte Eigenschaften der Elemente set-
zen und ändern. Einige Elemente sind Container, können also andere Sprachelemente 
enthalten. Z.B. kann ein Sequence-Element Invoke- und Receive-Elemente enthal-
ten.

Die Erstellung vieler  Vorgänge wird durch mehrere Dialogfenster,  so genannte Wi-
zards, unterstützt. Das Fenster des BPEL-Editors kann aus mehreren Bereichen beste-
hen:  den  erstellten  und  geöffneten  BPEL-Editor-Projekten,  dem  Hauptfenster,  einer 
Übersichtsseite, sowie einem Bereich, in dem die Eigenschaften festgelegt werden kön-
nen. Am Hauptfenster kann man eine Palette ein- und aufklappen. Die Palette enthält 
eine Liste von vielen Operationen, die durch Klicken dem Prozess zugeführt werden 
können. Dabei werden je nach Art nur die Elemente erzeugt und grafisch dargestellt 
oder es wird ein Wizard geöffnet, über den die Eigenschaften des Elementes eingestellt 
werden können. Die Operationen sind in der Palette in Gruppen unterteilt, z.B. gibt es 
Aktivitäten und Container. Ein Wizard umfasst i.d.R. mehrere Dialogfenster. Erst nach 
dem Abschluss des Dialogs wird das Element erstellt.

Der Editor ist nach dem MVC26-Prinzip konzipiert. D.h. es existieren Klassen, die für 
die Speicherung und Bereitstellung von Daten zuständig sind ("model"). Andere Klas-
sen sind für die Darstellung verantwortlich ("view"). Jedes eigenständige Element hat 
eine eigene Model-Klasse. In einer anderen Klasse wird jeweils die grafische Darstel-
lung definiert. 

26 Model-View-Controller
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5.1  Erstellung des HumanInteraction-Elements

Ein HumanInteraction-Element soll die Benutzerinteraktion abbilden und ist quasi 
eine Zusammensetzung aus einem synchronen  Invoke-Element,  welches einen Web 
Service für die Benutzerinteraktion aufruft, gefolgt von einem Receive-Element, wel-
ches auf die Antwort, dem Ergebnis der Benutzerinteraktion, wartet. Um dieses Element 
zu integrieren, müssen eine Klasse zur Speicherung der Daten und ein Wizard erstellt 
werden. Der Wizard erleichtert dem Benutzer die Festlegung der Parameter für die In-
teraktion.  Die Model-Klasse  HumanInteraction ist  in dem Paket  de.fb12.gdt.
bpel.model enthalten und speichert z.B. die Input- und Outputvariable und dazu ge-
hörende getter- und setter-Methoden. Jedes Element ist mit einem Symbol verbunden. 
Die  Klasse  ImageRegistry kann  um das  Element  HumanInteraction erweitert 
werden: 

imageRegistry.put(HumanInteraction.class,
createFromFile("images/humanInteraction.png"));

Es wird ein Eintrag für das Bild in der Palette und für die Darstellung im Fenster hin-
zugefügt. 
Dem Paket  de.fb12.gdt.bpel.view.wizards.operation wird ein Wizard für 

das  HumanInteraction-Element hinzugefügt.  Der Wizard besteht aus den Klassen 
HumanInteractionWizard und  HumanInteractionWizardDialog.  Alle  Seiten 
des Wizards sind eigene Klassen. Viele Seiten existieren bereits.
Die Benutzerinteraktion benötigt zur Zuordnung der Antwort ein CorrelationSet. Das 

CorrelationSet soll auch über ein Fenster eingegeben werden. Der Benutzer soll aus-
wählen können, ob ein im Projekt existierendes CorrelationSet verwendet oder ob ein 
neues CorrelationSet angelegt werden soll. Danach sollen Felder, also die Eigenschaf-
ten, zum CorrelationSet hinzugefügt werden. Auch in diesem Fall können neue Eigen-
schaften erstellt oder vorhandene benutzt werden. Das BPEL-Projekt muss an das neue, 
bzw. angepasste CorrelationSet intern angepasst werden.
In der Klasse HumanInteractionWizard werden in der Methode addPages() alle 

Seiten hinzugefügt, die in diesem Wizard verwendet werden sollen: WSDL-Referenzen, 
Port-Typ  mit  Operation,  PartnerLink-Typ,  eintreffende  und  ausgehende  Nachricht, 
Input- und Output-Variablen, sowie das oben beschriebene CorrelationSet. Die anderen 
Seiten sind bereits im Projekt integriert und können fast unverändert dem Wizard hinzu-
gefügt werden. Für WSDL-Referenz-Seite wurden Parameter angepasst, damit die Refe-
renz zum Web Service für die Benutzerinteraktion einfacher angegeben werden kann. 
Wenn von dem Benutzer eine existierende Operation gewählt wurde, so müssen keine 
neuen Nachrichten erstellt werden. Die Methode addPages() hat folgenden Aufbau:

public void addPages() {
IBpelWSDLPage pageWSDL = 

new BpelOperationWizardHumanInteractionWSDLPage
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("Page 1");
super.setPageWSDL(pageWSDL);
IBpelCorrelationSetPage pageCorrealtionSet = 
new BpelOperationWizardCorrelationSetPage("Page 9");

addPage((IWizardPage) pageWSDL);
addPage((IWizardPage) getPagePortType());
addPage((IWizardPage) getPagePartnerLinkType());
addPage((IWizardPage) getPagePartnerLink());
addPage((IWizardPage) getPageInputMessage());
addPage((IWizardPage) getPageOutputMessage());
addPage((IWizardPage) getPageInputVariable());
addPage((IWizardPage) getPageOutputVariable());
addPage((IWizardPage) pageCorrealtionSet);

}
Zunächst  wird  die  HumanInteraction-spezifische  WSDL-Seite  ausgewählt  und  die 

Referenz gesetzt und eine Seite für das CorrelationSet erzeugt. Anschließend werden die 
Seiten dem Wizard hinzugefügt. Wird eine eigene WSDL-Seite verwendet, muss auch 
die  Klasse  HumanInteractionWizardDialog angepasst  werden.  Hier  wird 
festgelegt,  dass  die  Daten  aus  der  WSDL-Referenz  automatisch  geladen  werden, 
nachdem der Benutzer die WSDL-Adresse angegeben und bestätigt hat.

Damit der Benutzer den Wizard auch gebrauchen kann, wird die Palette des Editors er-
weitert: die Gruppe "Activities" erhält einen zusätzlichen Eintrag für das HumanInter-

- 61 -

Abbildung 5.1: Erstes Dialogfenster beim Einfügen einer HumanInteraction-Operation



 5  Erweiterung des grafischen BPEL-Editors (Eclipse-Plugin)

action-Element.  Dafür  wird  in  der  Klasse  StandardPalette27 eine  zusätzliche 
Komponente  erzeugt  und der  "Activities"-Gruppe hinzugefügt.  Für  die  Komponente 
wird der Titel, eine Beschreibung, die zugrunde liegende Model-Klasse HumanInter-
action, die Erzeugung des Wizards und ein großes und kleines Symbol definiert:

component = new CombinedTemplateCreationEntry(

"HumanInteraction",
"Create an HumanInteraction Element",
BpelHumanInteractionWizardDialog.class,
new CreationFactory(){

public Object getNewObject() {
try {

return new BpelHumanInteractionWizardDialog();
}
catch(Exception e) {

e.printStackTrace();
return null;

}
}

public Object getObjectType() {
return
BpelHumanInteractionWizardDialog.class;

}
},
ImageRegistry.getImageDescriptor(

HumanInteraction.class),
ImageRegistry.getImageDescriptor(

HumanInteraction.class));

activityDrawer.add(component);

27 Paket: de.fb12.gdt.bpel.view.palette.impl
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 6  Erweiterungs-
möglichkeiten

Die meisten Software-Systeme sind regelmäßigen Anpassungen unterworfen. Die Pro-
gramme werden gewartet, auf geänderte Bedingungen und Situationen angepasst und 
erweitert. So gesehen ist die Entwicklung nie abgeschlossen, sondern ein stetiger Pro-
zess,  über die Herausgabe des Programms hinaus.

Vor allem aus Zeitgründen muss man oft die Funktionalität beschränken. So war dies 
auch in dieser Arbeit. Einige Ideen konnten leider (noch) nicht umgesetzt werden. Auf 
die eine oder andere Möglichkeit zur Verbesserung oder Erweiterung des Systems wur-
de bereits hingewiesen. Einige Erweiterungsmöglichkeiten sollen nun kurz vorgestellt 
werden.

6.1  Benutzerverwaltung und -authentifizierung

Bislang werden nur die Daten des Benutzers, also der Name sowie das Passwort über-
geben. Es fehlt eine Benutzerverwaltung, mit der man Benutzerprofile anlegen und än-
dern kann. Außerdem sollten dann auch die übergebenen Parameter mit der Benutzer-
Datenbank verglichen werden, damit gewährleistet ist, dass nur die im System existie-
renden Benutzer, mit entsprechenden Rechten, die Eingabe vornehmen können. Schlägt 
die Authentifizierung fehl, so ist eine Fehlermeldung an den Benutzer und an den Admi-
nistrator hilfreich.

6.2  Erweiterung der Eingabe

In dieser Version sind nur wenige simple Datentypen für die Eingabe vorgesehen. Zu 
Beginn der Arbeit war geplant, komplexe, anpassbare Datentypen zu verwenden. Das 
Formular zu Dateneingabe könnte auch aus mehreren Eingabeelementen bestehen. Da-
für würde eine Struktur übergeben werden, die die Anzahl der Elemente enthält und ein 
Array  mit  den  Eigenschaften  der  einzelnen  Formular-Elemente.  Eine  dynamische 
Anpassung, abhängig von den übergebenen Elementen auf der Web-Oberfläche, wäre 

- 63 -



 6  Erweiterungsmöglichkeiten

nicht  allzu  aufwendig.  Allerdings würde das Verschicken der  Nachrichten sowie die 
Verarbeitung im BPEL-Prozess sehr viel komplexer werden.

Die Validierung hängt von der Art der Eingabeelemente ab. Überprüfungen von weite-
ren  Elementen sind denkbar. Folgende Daten werden z.B. häufig eingegeben: Email-
Adresse, URL, Adresse mit Telefonnummer, PLZ, Straße und Stadt. Die serverseitige 
Überprüfung durch JSP könnte durch eine komfortablere Javascript-Validierung auf der 
Client-Seite ergänzt werden.

6.3  Design

Je nachdem wie der Prozess eingesetzt werden soll kann die Web-Oberfläche mit einer 
individuellen Erscheinung erweitert werden. So könnte das Design der Web-Oberfläche 
der Abteilung angepasst und für jede Abteilung ein eigenes Logo hinzugefügt werden 
(„Corporate Design“). Abteilungen könnten z.B. Uni Marburg, HRZ (Hochschulrechen-
zentrum), Arbeitsgruppe Verteilte Systeme sein.

6.4  Administration

Das System könnte um eine Administration erweitert werden. Über diese Seiten, die 
nur für die Administratoren verfügbar sein sollen, werden aktive Prozess-Instanzen auf-
gelistet, erzeugt oder bearbeitet. In ActiveBPEL hat man bereits eine Oberfläche, zum 
Anzeigen der BPEL-Prozesse. Solch eine Oberfläche könnte aber noch um die spezifi-
schen Funktionen für interaktive Prozesse erweitert werden. Auch könnte man Benut-
zern, die nicht genügend Rechte für die Administration besitzen, die Möglichkeit geben, 
einen Überblick über die aktiven Prozess-Instanzen zu bekommen, für die sie verant-
wortlich sind.

Nützlich ist ein Nachrichtensystem, durch welches bestimmte Personen eine Mittei-
lung über den Beginn oder die Beendigung einer Interaktion informiert werden. Dies 
könnte auch mit Web Services implementiert werden („WS-Notification“).

6.5  Sonstiges

Die Interaktion und der Dienst „Web Service for Human Interaction“ sollen in der Pra-
xis zu jeder Zeit verfügbar sein. Trotzdem kann es vorkommen, dass der Service wegen 
eines Updates oder wegen eines Fehlers beendet und neu gestartet werden muss. Damit 
sind die Instanzen des Prozesses und die Daten in den Beans gelöscht, da sich diese 
Daten nur in dem Arbeitsspeicher befinden. Eine persistente Speicherung der Daten in 
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Dateien oder in  einer Datenbank behebt dieses Problem. Methoden zur  Serialisierung 
der  Beans  werden  bereits  mit  Java  geliefert.  Besser  ist  es  jedoch,  wenn  man  die 
Zustände der BPEL-Prozess-Instanzen sichern und wiederherstellen kann. Bei manchen 
Systemen ist dies möglich. So könnte der Prozess auf dem Status direkt vor dem Aufruf 
des Web Service gesetzt werden.  Nach einem erneuten Aufruf des „Web Service for 
Human Interaction“ sind auch die Daten in den Beans neu erstellt.

Manche Interaktionen müssen innerhalb einer festgesetzten Zeitspanne erfolgen. Wur-
de bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Eingabe vorgenommen, so kann oder muss 
darauf reagiert werden: ein einfacher Hinweis, ein Aufruf eines anderen Dienstes, eine 
Zuweisung an einen anderen Benutzer oder ein Fehler bzw. Abbruch. Diese Funktion ist 
nicht integriert.
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