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16 Web Services mit AXIS und JBoss 

16.1 Was ist AXIS? 

Nach der Weiterentwicklung der zweiten Generation des Apache SOAP Frameworks  
(Apache SOAP 2.*) wurde schließlich die dritte Generation eingeläutet. Um der Entwick-
lergemeinde die Vorteile und Neuerungen dieser dritten Generation klarzumachen, wurde 
ein bisschen Psychologie eingesetzt, indem dem Framework ein neuer, eigenständiger Na-
me gegeben wurde: AXIS. 

 

Abbildung 16.1  Das Logo von Apache’s AXIS. 

AXIS ist eine so genannte „SOAP Engine“, also ein Framework, mit dem SOAP-ver-
arbeitende Programme („SOAP Processors“) einfach und einheitlich konstruiert werden 
können. Weiterhin sind in dem AXIS-Paket enthalten: 

 Ein einfacher Stand-Alone-Server 

 Eine Möglichkeit, mit der Servlet-fähige Web Server wie Tomcat integriert werden 
können 

 Mehrere Unterstützungsmöglichkeiten für WSDL 

 Tools, die aus WSDL-Code Java-Code generieren 

 Beispiel-Programme 

 Ein rudimentärer Monitor, mit dem die TCP/IP-basierten Kommunikationsflüsse zwi-
schen Clients und Servern visualisiert werden können. 

Ein wesentlicher Architektur-Vorteil von AXIS ist die Flexibilität des Systems, mit der ein 
Softwareentwickler erheblich schneller, effizienter und auch fehlerfreier arbeiten kann, als 
dies noch mit der Version Apache SOAP 2.* der Fall war. Der Unterschied zwischen der 
zweiten und der dritten Generation ist nicht einfach nur ein umfangreicheres Update. Bei 
AXIS handelt es sich um eine (fast) komplette Neuentwicklung der ursprünglichen Kon-
zepte. Durch diese Neuentwicklung lassen sich die folgenden sechs Schlüsselfunktionalitä-
ten von AXIS herausstellen: 
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1. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist bei den meisten Applikationen ein Muss. Beson-
ders im Bereich der webbasierten Anwendungen zählt der Faktor Antwortzeitverhal-
ten1. Im Falle der Web Services fließen die Informationen zwischen Client und Server 
in Form von XML. Die Daten werden also gemäß SOAP mittels XML-Syntax verpackt 
und an den jeweiligen Empfänger gesendet. Dieser muss diese Informationen „nur“ 
noch verstehen. Die Software liest zu diesem Zweck das ankommende XML-Dokument 
ein und parst es. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, um einem XML-Dokument die In-
halte zu entlocken. Mittels DOM2 wird das gesamte Dokument in den Speicher gelesen 
und baumartig durchsucht. Bei SAX3 wird das Dokument quasi „in einem Rutsch“ ver-
arbeitet und die enthaltenen Informationen ereignisorientiert an das parsende Pro-
gramm weitergeleitet. Letztere Variante wird nun bei AXIS eingesetzt und zeichnet 
sich vor allem durch eine viel schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit aus. Dadurch 
können die ankommenden Informationen schneller verarbeitet werden, was einen deut-
lich positiven Effekt auf das Antwortzeitverhalten hat. Jedoch sollte beachtet werden, 
dass diese Geschwindigkeitszunahme nur relativ zur letzten Version von AXIS ist. 
Trotz dieser Veränderungen sind Web Services im Vergleich zu anderen Middleware-
Technologien sehr langsam. Wer also unbedingt ein bestimmtes Antwortzeitverhalten 
realisieren muss und Web Services einsetzen möchte, der sollte vorher auf jeden Fall 
prüfen, ob sein Vorhaben keine Fehlentwicklung wird. 

2. Flexibilität. Auf Grund der Neu-Architektur der AXIS-Software wird dem Entwickler 
eine weitgehende Freiheit gewährt, eigene Softwareteile in die AXIS-Architektur zu in-
tegrieren. Diese eigenen Softwareteile können insbesondere durch die später angespro-
chenen Handler realisiert werden. 

3. Kontinuität. AXIS beinhaltet eine Menge von Interfaces, deren Methodenkataloge sich 
in der Zukunft kaum ändern werden (im Vergleich zu der restlichen AXIS-Software). 

4. Komponentenorientiertes Deployment. Die AXIS-Architektur ermöglicht es ferner, 
wieder verwendbare Software zu entwerfen, die bestimmte, sich wiederholende Kom-
munikationsschemata abhandeln kann. 

5. Transport-Framework. Ziel der Web Services ist u. a. auch eine Unabhängigkeit vom 
verwendeten Transportprotokoll zu schaffen. Auch diese Fähigkeit wurde in AXIS in-
tegriert. 

6. WSDL-Unterstützung. AXIS unterstützt WSDL, wodurch ein Komfort ähnlich der klas-
sischen Middleware-Technologien (wie zum Beispiel bei CORBA) geschaffen werden 
kann. Die Unterstützung umfasst sowohl die Generierung von WSDL-Dateien anhand 
lauffähiger Software auf Serverseite als auch die Erzeugung von Softwareteilen zur 
Kontaktaufnahme von Web Services (Interfaces). 

 

1 Wie viel Zeit darf verstreichen, bis der Server dem Client eine Antwort sendet? 
2 Document Object Model 
3 Simple API for XML 
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16.2 Von AXIS nach JBoss 

Die Frage, die man sich nun stellt, ist: Was hat AXIS denn mit JBoss zu tun? Nun, die Ant-
wort auf diese Frage ist relativ einfach zu finden. AXIS ist sozusagen die de facto Web 
Service Engine auf dem Open-Source-Markt. Und die Entwickler eines Open Source Ap-
plicationservers dachten sich: „Wieso eine eigene Web Service Engine entwickeln, wenn 
es schon eine fertige gibt?“  

16.2.1 WS4EE alias JBossWS 

Aus diesem Grund wurde AXIS in JBoss integriert. JBoss ab der Version 3.2 wurde stan-
dardmäßig mit AXIS ausgeliefert. Da AXIS jedoch ein wenig an JBoss angepasst wurde 
(damit es als Service angemeldet werden kann), wurde das modifizierte AXIS in 
JBoss.NET umgetauft. Seit der Erstauslieferung von JBoss 3.2 hat sich jedoch auf dem 
Web Service Markt eine ganze Menge getan. So wurden Web Services beispielsweise ab 
der J2EE Version 1.4 in das Enterprise Java fest integriert. Die Folge war, dass ein Appli-
cationserver nun auf jeden Fall Web Services unterstützen musste. Die weitere Folge war, 
dass der Hersteller des Applicationcontainers sich an die genauen Vorgaben von Sun hal-
ten musste, wie er Web Services anzubieten hatte. Da AXIS zum Releasezeitpunkt von 
JBoss 4.0 nicht 100%ig J2EE-kompatibel war, mussten die JBoss-Entwickler wieder ein-
mal Hand anlegen. Die erneut modifizierten AXIS-Bibliotheken wurden nun innerhalb des 
Projekts JBossWS an JBoss und an die J2EE angepasst. Der Name des so entstandenen 
Services ist WS4EE, Web Services for [Java 2] Enterprise Edition. Hierbei handelt es sich 
um eine 75%ige Version von AXIS. Da WS4EE aber nicht zu den anderen Features von 
JBoss namentlich passt, wird dieses Paket auch JBossWS genannt. Er kann in den JBoss-
Deployment-Ordnern unter folgendem Ordnernamen gefunden werden: 

jboss\server\default\deploy\jboss-ws4ee.sar\ 

Innerhalb dieses Verzeichnisses befindet sich neben den Bibliotheken auch ein META-
INF-Verzeichnis, in dem die Konfigurationsdateien des JBoss-Services liegen. Hier kön-
nen z. B. die Ports abgeändert oder auch Zugriffsrechte festgelegt werden. 

Wesentliche Änderung von WS4EE gegenüber dem ursprünglichen AXIS ist die Integrati-
on des von Sun Microsystems vorgegebenen Komponentenmodells Java API for XML Re-
mote Procedure Calls, kurz JAX-RPC. Hierbei handelt es sich um die in die J2EE-
Bibliotheken integrierten Schnittstellen zur Implementation von Web Services. Durch die 
Einhaltung der Richtlinien zur Web-Service-Befähigung von EJBs wird das Kriterium der 
Herstellerunabhängigkeit eingehalten. 

Auf Grund der Verflechtung von AXIS und WS4EE können innerhalb einer JBoss-
Konfiguration nicht beide Web Service Engines gleichzeitig laufen. Daher muss entschie-
den werden, ob die standardmäßig mit JBoss ausgelieferte Engine WS4EE oder die ur-
sprüngliche Engine AXIS verwendet wird.  
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Abbildung 16.2  Die Startseite von WS4EE 

 
Abbildung 16.3  Innerhalb von WS4EE versteckt sich AXIS. 
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WS4EE sollte grundsätzlich verwendet werden, wenn EJBs neben ihrer Erreichbarkeit  
über CORBA und RMI auch einen Zugang via Web Services anbieten sollen. AXIS bzw. 
JBoss.NET sollte verwendet werden, wenn Web Services erstellt werden sollen, die nicht 
J2EE-konform sein müssen. Sämtliche Beispiele des Kapitels beziehen sich auf WS4EE. 

16.3 Web Service Enabling einer EJB 

Web Services sind von Natur aus zustandslos. Aus diesem Grund schreibt die J2EE-
Spezifikation vor, dass nur zustandslose Session Beans als Web Service ansprechbar sein 
können. Eine EJB, die ihren Clients eine Web Service-Schnittstelle anbietet, wird auch als 
Web Service Endpoint bezeichnet. 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte gezeigt, mit denen einer zustandslosen Sessi-
on Bean ein Web Service Endpoint hinzugefügt werden kann. Wesentliche Instrumente 
hierbei sind wieder XDoclet und Ant. 

16.3.1 Schritt 1: Implementation der EJB-Klasse 

Bevor ein Web Service Endpoint erstellt werden kann, muss zunächst eine zustandslose 
Session Bean implementiert werden. Die in Listing 16.1 abgedruckte EJB „DataService“ 
ist eine solche Session Bean. Ihre Aufgabe soll es sein, einem Client alle in der Datenbank 
befindlichen Wetten zurückzugeben.  

Innerhalb einer serviceorientierten Architektur soll die Geschäftslogik möglichst granular 
in einzelne Module aufgesplittet werden. Im Umfeld von EJBs bieten sich hierzu Session 
Beans an. Um der Serviceorientierung gerecht zu werden, wird die Session Bean sowohl 
von lokalen als auch von entfernten Clients aufrufbar sein. Entfernte Clients sind hierbei 
JRMP-sprechende und SOAP-sprechende Clients. 

16.3.1.1 XDoclet-Tags 

Hierzu wird die EJB zunächst wieder mittels XDoclet ausgezeichnet. Das bereits bekannte 
Tag @ejb.bean kommt im Folgenden zum Einsatz. Da die Session Bean sowohl lokalen, 
entfernten als auch Web Service Clients zur Verfügung gestellt werden soll, wird als view-
type der Wert „all“ gewählt. Alternative Typen in Bezug auf Web Service Endpoints und 
deren Bedeutung sind in Tabelle 16.1 abgedruckt.  

Als weitere XDoclet-Tags kommen zum Einsatz: @wsee.port-component und @wsee.jaxrpc-
mapping. Diese können verwendet werden, um dem später folgenden Ant-Task „ws4ee“ 
entsprechende Parameter mitzugeben, mit denen die Ant ein WSDL-Dokument und die 
notwendigen Deployment-Deskriptoren für den Web Service Endpoint generiert.4 

 

4  Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches (JBoss-IDE Version 1.4, und XDoclet 1.2.2) 
werden diese Tags nur rudimentär unterstützt. Die von XDoclet und der Ant generierten Deployment-
Deskriptoren sind fehlerhaft und werden beim Deployen der EJBs von JBoss zurückgewiesen. 
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Tabelle 16.2  Die verschiedenen Werte des view-type-Attributs und deren Bedeutung 

view-type Bedeutung 

all Für die Session Bean werden folgende Schnittstellen samt Deploymenteinträgen 
generiert: 

LocalHome-Interface 

Local-Interface 

Home-Interface 

Remote-Interface 

ServiceEndpoint-Interface 

service-
endpoint 

Für die Session Bean wird nur die folgende Schnittstelle samt Deploymenteintrag 
generiert: 

ServiceEndpoint-Interface 

local-
service-
endpoint 

Für die Session Bean werden folgende Schnittstellen samt Deploymenteinträgen 
generiert: 

LocalHome-Interface 

Local-Interface 

ServiceEndpoint-Interface 

remote-
service-
endpoint 

Für die Session Bean werden folgende Schnittstellen samt Deploymenteinträgen 
generiert: 

Home-Interface 

Remote-Interface 

ServiceEndpoint-Interface 

 

So ergibt sich für die EJB „DataService“ folgender Code: 

Listing 16.1  EJB-Klasse der Session Bean „DataService“ 

package j2eeWithJBoss.chap18; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.Iterator; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.EJBException; 
import j2eeWithJBoss.chap9.MasterSessionBean; 
import j2eeWithJBoss.chap10.interfaces.WetteLocal; 
import j2eeWithJBoss.chap10.interfaces.WetteLocalHome; 
import j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects.WetteVO; 
 
/** 
 * @ejb.bean  
 *    name = "DataService" 
 *    description = "Diese zustandslose Session Bean ist sowohl lokal,  *              
remote als auch als Web Service Endpoint ansprechbar." 
 *    type = "Stateless" 
 *    view-type = "all" 
 *    jndi-name = "sessions/DataService" 
 *    local-jndi-name = "sessions/DataServiceLocal" 
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 *    transaction-type = "Container" 
 *   
 * @wsee.port-component 
 *    name = "DataService" 
 *        
 * @wsee.jaxrpc-mapping  
 *    local-part = "j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects" 
 *    namespace-uri = "http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
 */ 
public class DataServiceBean extends MasterSessionBean 
{ 
   /** 
    * @ejb.create-method   
    */ 
   public void ejbCreate() throws CreateException 
   { 
      log("ejbCreate()"); 
   } 
   
   /** 
    * @ejb.interface-method  
    */ 
   public WetteVO getWetteById(int id) throws EJBException 
   { 
      log("getWetteById()"); 
      try 
      { 
         // Home-Interface der CMP "Wette" erfragen: 
         WetteLocalHome wetteHome = (WetteLocalHome)env.getHome( 
                                                  WetteLocalHome.JNDI_NAME); 
         // Die Wette suchen: 
         WetteLocal wette = wetteHome.findByPrimaryKey(new Integer(id)); 
         // Wette in VO konvertieren: 
         WetteVO vo = wette.getValue(); 
         // Rückgabe: 
         return vo; 
      }  
      catch(Exception e) 
      { 
         warn("ERROR: " + e); 
         throw new EJBException("ERROR@getWetteById: " + e); 
      } 
   } 
 
   /** 
    * @ejb.interface-method  
    */ 
   public String ping(String message) 
   { 
      return super.ping(message); 
   } 
} 
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16.3.2 Schritt 2: ServiceEndpoint-Interface spezifizieren 

Damit der Web Service Endpoint entsprechend dem Client als solcher angeboten werden 
kann, sieht die J2EE-Spezifikation 1.4 vor, dass ein Interface geschrieben werden muss, 
das von java.rmi.Remote abgeleitet wird und das all diejenigen Methoden definiert, die dem 
SOAP-sprechenden Client angeboten werden. Aus dem RMI-Kapitel ist bekannt, dass jede 
Methode eines Remote-Interfaces mindestens eine java.rmi.RemoteException werfen muss. 

So ergibt sich für das Service Endpoint-Interface der EJB „DataService“ der folgende Co-
de, der beim Einsatz von XDoclet generiert wird: 

Listing 16.2  Web Service Endpoint der Session Bean „DataService“ 

package j2eeWithJBoss.chap18.interfaces; 
 
import j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects.WetteVO; 
import java.rmi.Remote; 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.EJBException; 
 
public interface DataServiceEndpoint extends Remote 
{ 
   public WetteVO getWetteById(int id) throws EJBException, RemoteException; 
   public String ping(String message) throws RemoteException; 
} 

16.3.3 Schritt 3: WSDL-Datei erstellen 

Nachdem das Service Endpoint-Interface in Schritt 2 erstellt wurde, muss ein WSDL-Do-
kument generiert werden. Wie aus dem letzten Kapitel bekannt ist, ist WSDL die Schnitt-
stellenbeschreibungssprache der Web Services und vergleichbar mit der IDL von CORBA. 
Letztere wurde mit Hilfe eines Tools generiert. Und auch das WSDL-Dokument wird mit 
Hilfe eines Tools generiert (siehe Abbildung 16.4). 

Als Tool wird an dieser Stelle der WSDL-Generator von AXIS vorgeschlagen, für den es 
auch einen Ant-Task gibt (siehe Abschnitt 16.4). Das WSDL-Dokument kann aber auch 
manuell erzeugt werden. Hierzu werden die AXIS-Bibliotheken benötigt, die unter der Ad-
resse http://ws.apache.org/axis/index.html bezogen werden können. Nach der Einbin-
dung der Bibliotheken in den Classpath kann folgender Konsolenaufruf durchgeführt wer-
den: 

java org.apache.axis.wsdl.Java2WSDL -o src/META-INF/wsdl/DataService.wsdl  
   -l "http://dummy.location" -n "services:DataService"  
   j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint 

Als URL (Parameter –l) wird in diesem Fall eine Dummy-URL verwendet, da zum einen 
zum Entwicklungszeitpunkt die URL noch nicht bekannt ist und zum anderen JBoss beim 
Deployen diese URL festlegt. Die Parameter des WSDL-Generators sind in Tabelle 16.2 
abgedruckt. 
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Abbildung 16.4  Ablauf der WSDL-Generierung 
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Tabelle 16.2  Die Konsolenparameter des AXIS-Tools Java2WSDL 

Parameter Auswirkung 

-o Gibt den Dateinamen des zu erstellenden WSDL-Dokuments an. 

-l Gibt den URL des Web Service an, der in dem WSDL-Dokument beschrieben 
wird. Dieser URL wird später von Clientseite aufgerufen. 

-p Gibt den Namen an, der im Element wsdl:portType spezifiziert wurde. 

-S Gibt den Namen des service-Elements an. 

-s Gibt den Namen des Service an. Falls diese Option nicht angegeben wird, wird  
automatisch der mit –l spezifizierte URL genommen. 

-n Gibt den Wert des Namespaces intf an.  

-p <Paket> 
<Namespace>  

Gibt an, ob der Java-Paketname in einen Namespace verwandelt werden soll.  
Dieser Parameter kann mehrmals verwendet werden. 

-m Gibt die Methodennamen an, die im WSDL-Dokument explizit als Service-
Methoden auftauchen sollen, da ansonsten sämtliche Methoden des spezifizierten 
Java-Interface genommen werden. Die Methodennamen werden durch Kommata 
separiert. 

-a Wenn dieser Parameter gesetzt wird, werden auch die Methoden der Vater-
Interfaces in das WSDL-Dokument mit aufgenommen. 

-w <X> X gibt an,was für ein WSDL-Dokument erzeugt werden soll. Folgende Werte für X 
sind zulässig: 

All bewirkt, dass sowohl Interface als auch Implementationskonstrukte integriert 
werden sollen. 

Interface bewirkt, dass das service-Element herausgelassen wird. 

Implementation bewirkt, dass nur Implementationsinformationen in das Doku-
ment integriert werden. Das Interface-WSDL-Dokument wird über den –L Parame-
ter eingelesen. 

-L Gibt den Ort des Interface-WSDL-Dokuments an, sofern ein Implementation-
WSDL-Dokument erzeugt wird. 

-x Liste der Methoden, die nicht integriert werden sollen 

16.3.4 Schritt 4: Deployment-Deskriptoren erstellen 

Nach der Generierung des WSDL-Dokuments müssen die Deployment-Deskriptoren gene-
riert bzw. angepasst werden.  

16.3.4.1 ejb-jar.xml 

Zunächst muss der herstellerübergreifende Deployment-Deskriptor ejb-jar.xml modifiziert 
werden. Die Modifikation fällt jedoch sehr gering aus. Im Gegensatz zu einer „normalen“ 
Session Bean unterscheidet sich die um einen Web Service Endpoint erweiterte Session 
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Bean nur um das service-endpoint-Tag. Dieses spezifiziert das Interface, in dem die einem 
Client zur Verfügung zu stellenden Methoden aufgelistet sind. 

Es ergibt sich folgender Deployment-Eintrag: 

Listing 16.3  Die herstellerunabhängige Spezifikation der Session Bean „DataService“ 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<ejb-jar ...> 
   <enterprise-beans> 
      ... 
      <session> 
         <description> 
            <![CDATA[ 
              Diese zustandslose Session Bean ist sowohl lokal, remote als  
              auch als Web Service Endpoint ansprechbar. 
            ]]> 
         </description> 
         <ejb-name>DataService</ejb-name> 
         <home>j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceHome</home>         
         <remote>j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataService</remote>                
         <local-home> 
            j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceLocalHome 
         </local-home> 
         <local>j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceLocal</local> 
         <service-endpoint> 
            j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint 
         </service-endpoint> 
         <ejb-class>j2eeWithJBoss.chap18.DataServiceBean</ejb-class> 
         <session-type>Stateless</session-type> 
         <transaction-type>Container</transaction-type> 
      </session> 
      ... 
   </enterprise-beans> 
</ejb-jar> 

16.3.4.2 jaxrpc-mapping.xml 

JAX-RPC ist fester Bestandteil von J2EE 1.4. Und JAX-RPC schreibt vor, dass ein spe-
zielles Mapping zwischen Java-Datentypen und den in der WSDL-Datei spezifizierten Da-
tentypen zu erfolgen hat. Das Mapping der Datentypen dient der Web Service Engine in-
soweit, dass diese weiß, wie ein bestimmter Datentyp mittels SOAP codiert werden soll.  

Da JAX-RPC sehr umfangreich ist, wird auf eine detaillierte Beschreibung an dieser Stelle 
verzichtet und auf die Originalspezifikation verwiesen, die unter der Adresse http://ja-
va.sun.com/xml/jaxrpc/index.jsp bezogen werden kann.  

Zur einfachen Konvertierung der Datentypen reicht jedoch das im Folgenden verwendete 
Mapping zwischen dem Java-Paketnamen und einer URL, welche nicht existieren muss, 
aus. Da JAX-RPC bereits sämtliche primitiven Java-Datentypen (int, Integer, double, 
Double etc.) konvertieren kann, muss nur noch der Rückgabetyp WetteVO der getWetteById-
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Methode beschrieben werden. Es reicht hierbei, lediglich den Paketnamen der Value Ob-
jects mit einer URL zu versehen:5 

Listing 16.4  Das JAX-RPC Mapping beschreibt dem Applicationcontainer, welche Objekte welchen 
Typs welchem Namespace zugeordnet werden sollen. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<java-wsdl-mapping  
   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 
   xmlns:impl="http://www.betForWin.de/ws4ee"  
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee     
   http://www.ibm.com/webservices/xsd/j2ee_jaxrpc_mapping_1_1.xsd" 
   version="1.1"> 
 
   <package-mapping> 
      <package-type>j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects</package-type> 
      <namespaceURI>http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects</namespaceURI> 
   </package-mapping> 
 
</java-wsdl-mapping> 

16.3.4.3 webservices.xml 

Als weiterer Deployment-Deskriptor wird die Datei webservices.xml benötigt. In dieser 
Datei muss JBoss u. a. Folgendes kenntlich gemacht werden: 

 Wo befindet sich die WSDL-Datei? 

 Wo befindet sich die JAX-RPC Mapping Datei? 

 Unter welchem Namen wird der Web Service deployt? 

 Welches Java-Interface beschreibt die Schnittstelle? 

 Welche ist die EJB, an die die eingehenden SOAP-Nachrichten weitergeleitet werden 
sollen? 

 Welche Handler fangen ein- und ausgehende SOAP-Nachrichten ab? 

So ergibt sich für die EJB „DataService“ folgender Deployment-Deskriptor:6 

 

5  siehe Fußnote 4. Diese Datei kann aber mit dem Tool wscompile.exe generiert werden, das im Umfang 
des Java Web Services Developer Pack (JWSDP) von Sun Microsystems enthalten ist. Es kann unter der 
Adresse http://java.sun.com/webservices/jwsdp/index.jsp bezogen werden. Die Nutzung des Tools 
ist jedoch sehr gewöhnungsbedürftig, und die produzierte Datei vom Schlag jaxrpc-mapping.xml wird 
auch nicht ohne Modifikationen von JBoss akzeptiert. 

6  siehe Fußnote 4 
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Listing 16.5  Der Depoyment-Deskriptor speziell für den Web Service Endpoint der Session Bean „Da-
taService“ 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<webservices  
   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 
   xmlns:impl="http://www.betForWin.de/ws4ee"      
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee  
   http://www.ibm.com/webservices/xsd/j2ee_web_services_1_1.xsd" 
   version="1.1"> 
   <webservice-description> 
      <webservice-description-name>DataService</webservice-description-name> 
      <wsdl-file>META-INF/wsdl/DataService.wsdl</wsdl-file> 
      <jaxrpc-mapping-file>META-INF/jaxrpc-mapping.xml</jaxrpc-mapping-file> 
      <port-component> 
         <port-component-name>DataService</port-component-name> 
         <wsdl-port>DataService</wsdl-port> 
         <service-endpoint-interface> 
            j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint 
         </service-endpoint-interface> 
         <service-impl-bean> 
            <ejb-link>DataService</ejb-link> 
         </service-impl-bean> 
      </port-component> 
   </webservice-description> 
</webservices> 

16.3.4.4 ws4ee-deployment.xml 

Als letzter Deployment-Deskriptor wird die Datei ws4ee-deployment.xml benötigt. In die-
ser müssen die Klassen spezifiziert werden, die für die Serialisierung und Deserialisierung 
von Java-Objekten in das SOAP-Format sorgen.  

Die Auswahl an Serialisierern und Deserialisierern ist nicht groß. Jedoch muss für jeden 
komplexen Datentyp (also in diesem Fall WetteVO, KategorieVO und QuoteVO) festgelegt wer-
den, wie dieser zu serialisieren ist. Es kann leider kein pauschaler Serialisierer spezifiziert 
werden.  

Beim Deployen des Archivs EJBServer.jar beispielsweise innerhalb des „Default“-Ver-
zeichnisses von JBoss generiert JBoss entsprechend im Verzeichnis \default\data\wsdl\ 
EJBServer.jar. In diesem Verzeichnis befinden sich zum einen die modifizierte Schnittstel-
lenbeschreibung der EJB „DataService“ in Form der Datei DataService.wsdl und zum an-
deren der spezielle Deployment-Deskriptor DataService.wsdd, der von AXIS benötigt 
wird. In letzteren werden die Informationen der Datei ws4ee-deployment.xml sozusagen 
„hineingemischt“.  

So ergibt sich folgender Deployment-Deskriptor:7 

 

7 siehe Fußnote 4 
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Listing 16.6  In der Datei ws4ee-deployment.xml werden die Serialisierer und Deserialisierer zur Kon-
vertierung von Java-Objekten in das SOAP-Format festgelegt. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<deployment 
   xmlns='http://xml.apache.org/axis/wsdd/' 
   xmlns:java='http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java' 
   xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' 
   xmlns:xsi='http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance' 
   xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'> 
 
   <typeMapping xmlns:ns="http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
      qname="ns:WetteVO" 
      type="java:j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects.WetteVO" 
      serializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanSerializerFactory" 
      deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeserializerFactory" 
      encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
 
   <typeMapping 
      xmlns:ns="http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
      qname="ns:QuoteVO" 
      type="java:j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects.QuoteVO" 
      serializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanSerializerFactory" 
      deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeserializerFactory" 
      encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
 
   <typeMapping 
      xmlns:ns="http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
      qname="ns:KategorieVO" 
      type="java:j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects.KategorieVO" 
      serializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanSerializerFactory" 
      deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeserializerFactory" 
      encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
       
</deployment> 

16.3.5 Schritt 5: Verpacken & Deployen 

Beim Verpacken und Deployen des Archivs sollte darauf geachtet werden, dass die De-
ployment-Deskriptoren webservices.xml und ws4ee-deployment.xml direkt im Verzeichnis 
\META-INF zu finden ist. Alles andere erledigt JBoss beim Deployen der .jar-Datei. 

Nach erfolgreichem Deployment sollten unter der Adresse http://localhost:8080/[Ar-
chivname]/ alle Web Service Endpoints der EJBs des angegebenen Archivs8 aufgelistet 
werden. Für die betrachtete Session Bean ergeben sich die in den Abbildungen 16.5 und 
Abbildung 16.6 dargestellten Anzeigen im Browser. 

 

8  Beispiel: Ist der Archivname der deployten .jar-Datei EJBServer.jar, dann können die Web Service End-
points unter der Adresse http://localhost:8080/EJBServer/ betrachtet werden. 
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Abbildung 16.5  Die Web Service Endpoints der EJBs werden von AXIS beim Aufruf der Webserver-
adresse inkl. Pfadnamen des EJB-Archivs angezeigt. 

 

Abbildung 16.6  Für jeden deployten Web Service Endpoint generiert AXIS unter Anhängen des Kür-
zels ?WSDL eine Schnittstellenbeschreibung. 
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16.4 Ant-Tasks 

Die Generierung der Dateien, die für das Deployment des Web Services benötigt werden, 
kann durchaus manuell vonstatten gehen. Produktiver ist jedoch auch hier der Ant-Einsatz. 
Im Folgenden werden die notwendigen Ant-Tasks beschrieben. 

16.4.1 Classpath anpassen 

Um ein WSDL-Dokument generieren zu lassen, werden die AXIS-Bibliotheken benötigt. 
Diese können über die Adresse http://ws.apache.org/axis/index.html bezogen werden. 
Entweder es werden alle AXIS-Bibliotheken in den Classpath eingebunden, oder es wird 
nur – wie im Folgenden abgedruckt – die axis-ant.jar-Datei eingebunden. In diesem Fall 
müssen jedoch die restlichen Bibliotheken aus dem \jboss-ws4ee.sar-Verzeichnis verwen-
det werden: 

Listing 16.7  Dem Classpath müssen die AXIS-Bibliotheken hinzugefügt werden. 

<path id="xdoclet.classpath"> 
   ... 
   <pathelement location="C:/j2ee/axis-1_1/lib/axis-ant.jar"/> 
 
   <fileset dir="/c:/j2ee/jboss/server/default/deploy/jboss-ws4ee.sar/"> 
      <include name="*.jar"/> 
   </fileset> 
   ... 
</path> 

16.4.2 Ant-Tasks bekannt machen 

Nach dem Einbinden der notwendigen Bibliotheken in den Classpath müssen die eigentli-
chen Ant-Tasks definiert werden. Dies sind: 

Listing 16.8  Die Ant-Tasks zur Generierung der Deployment-Deskriptoren, WSDL-Dokumente und 
Client-Bibliotheken für die Kommunikation mit einem Web Service 

<echo>Defining Task: ws4eedoclet</echo>       
<taskdef name="ws4eedoclet" 
         classname="xdoclet.modules.wsee.WseeDocletTask" 
         classpathref="${classpathName}"/> 
 
<echo>Defining Task: axis-java2wsdl</echo> 
<taskdef classpathref="${classpathName}"  
         classname="org.apache.axis.tools.ant.wsdl.Java2WsdlAntTask"  
         name="axis-java2wsdl"/> 
 
<echo>Defining Task: axis-wsdl2java</echo> 
<taskdef classpathref="${classpathName}"  
         classname="org.apache.axis.tools.ant.wsdl.Wsdl2javaAntTask"  
         name="axis-wsdl2java"/> 
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16.4.3 ejbdoclet-Task anpassen 

Damit Ant für die mittels XDoclet als Service Endpoint gekennzeichneten Java-Klassen 
entsprechende Interfaces generiert, wird innerhalb des ejbdoclet-Tags das service-end-
point-Interface eingefügt. Hierbei ist „{0}“ ein entsprechender Platzhalter für den EJB-Na-
men. 

Listing 16.9  Das service-endpoint-Element bewirkt, dass die Ant das Endpoint-Interface aller entspre-
chend gekennzeichneten Session Beans generiert. 

<ejbdoclet ejbSpec="2.1" destDir="src"> 
   ... 
   <service-endpoint pattern="{0}Endpoint"/> 
   ... 
</ejbdoclet> 

16.4.4 Java2WSDL ausführen 

Da der „ws4ee“-Task, der in Abschnitt 16.4.5 in der dem Buch zugrunde liegenden XDoc-
let-Version nicht einwandfrei funktioniert, wird das WSDL-Dokument vom AXIS Ant-
Task „axis-java2wsdl“ generiert. Für die Session Bean DataService ergibt sich der folgende 
Code: 

Listing 16.10  Mit Hilfe des axis-java2wsdl-Tasks wird mittels des Tools Java2WSDL das Interface 
DataServiceEndpoint analysiert, und auf Basis der spezifizierten URL wird das WSDL-Dokument in die 
Datei DataService.wsdl geschrieben. 

<echo>Running axis-java2wsdl on DataService...</echo>     
<axis-java2wsdl    
   classname="j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint" 
   namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee" 
   location="http://dummy.location" 
   serviceElementName="DataService" 
   servicePortName="DataService" 
   style="rpc" 
   use="document" 
   output="src/meta-inf/wsdl/DataService.wsdl"> 
   <mapping namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
            package="j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects"/> 
 
</axis-java2wsdl> 
<echo>[axis-java2wsdl is done]</echo>     

16.4.5 ws4ee-Task anpassen 

Sofern dieser Task funktionieren würde, würde er mancherlei Arbeit erleichtern. Generiert 
werden die jaxrpc-mapping.xml-Datei und der Deployment-Deskriptor webservice.xml, 
welcher bei JBoss eigentlich webservices.xml heißen müsste und allein deshalb schon nicht 
funktioniert. Leider funktioniert er (noch) nicht. Daher ist folgender Code eher Theorie: 
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Listing 16.11  Der ws4ee-Task generiert – sofern er irgendwann einmal funktionieren sollte – automa-
tisch die WSDL-Dateien und die Deployment-Deskriptoren samt JAX-RPC Mapping-Dateien. 

<echo>Running ws4eeDoc...</echo> 
<wseedoclet jaxrpcMappingFile="jaxrpc-mapping.xml" 
            wsdlFile="wsdl/DataService.wsdl" 
            destdir="src/META-INF"           
            wseeSpec="1.1" 
            verbose="true"> 
   <packageNamespaceMapping packages="j2eeWithJBoss.chap18"  
                            namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee"/> 
   <fileset dir="src" includes="**/*Endpoint.java"/> 
</wseedoclet> 
<echo>[wseeDoc is done]</echo> 

16.5 Generierung eines Web Service Clients 

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie ein Nicht-Java-Client mit der EJB kommunizieren 
kann und wie ein Java-basierter Client über SOAP auf die Geschäftslogik zugreifen könnte. 

16.5.1 .NET Client 

Um mittels .NET auf unsere EJBs zuzugreifen, bedarf es nur eines guten Entwicklungs-
tools: dem Visual Studio von Microsoft. Wie in Abbildung 16.7 dargestellt, bietet das Vi-
sual Studio einen geeigneten Wizard an, der bei Angabe einer URL, unter der das WSDL-
Dokument zu finden ist, entsprechende Clientdateien generiert. 

Nach der Generierung genügen wenige Zeilen, um auf die J2EE-basierte Applikation zu-
zugreifen. Diese in C# geschriebenen Codezeilen sind in Listing 16.12 abgedruckt und 
müssen auf Grund der hohen Übereinstimmung mit Java nicht näher erläutert werden. 

Listing 16.12  Der in C# geschriebene .NET-Client verwendet u. a. die von einem Tool generierten 
Datentypen WetteVO, QuoteVO und KategorieVO. 

using System; 
 
namespace ConsoleApplication2 
{ 
   class J2EE2NET 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         try 
         { 
            // initialisieren: 
            j2ee.DataService service = new j2ee.DataService(); 
            // ping: 
            Console.WriteLine("do ping... " +  
                              service.ping("Hello from .NET!")); 
            // getWetteById: 
            j2ee.WetteVO wette = service.getWetteById(1); 



16.5 Generierung eines Web Service Clients ____________________________________ 409 

 

            j2ee.QuoteVO quote = wette.quote; 
            j2ee.KategorieVO kategorie = wette.kategorie; 
            Console.WriteLine(wette.bezeichnung + ", " + quote.nummer +  
                              ", " + kategorie.bezeichnung); 
         } 
         catch(Exception e) 
         { 
            Console.WriteLine(e); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
} 

Da Web Services sich in der Praxis doch nicht als so interoperabel herausgestellt haben, 
haben sich die großen Softwarehersteller zusammengesetzt. Unter dem Motto: „Wenn du 
nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis!“ haben sie schließlich die Web Service 
Interoperability Organization, kurz WS-I, gegründet. Ziel von WS-I ist eine genaue Defi-
nition von einem 100% interoperablen Web Service. Mit im Boot sitzen u.a. Vertreter von 
Bea, Microsoft, Sun und IBM. 

Der Web Service Endpoint der EJB „DataService“ ist 100% WS-I-kompatibel. Microsoft 
hat es jedoch zum Zeitpunkt dieses Buches noch nicht geschafft, das Update für Web Ser-
vice Clients fertig zu stellen, so dass der in Abbildung 16.7 dargestellte Wizard beim Ge-
nerieren von .NET-Datentypen für die Kommunikation mit dem Web Service scheitert.  

 

Abbildung 16.7  Das Visual Studio von Microsoft bietet einen sehr eleganten und komfortablen Wizard 
an, um mit einem Web Service in Kontakt zu treten. 
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Abhilfe schafft hierbei eine simple Umstellung der Parameter bei der Generierung des 
WSDL-Dokuments. Statt use="document" muss use="literal" verwendet werden, wodurch 
der Web Service auch von .NET Clients verwendet werden kann. So ergibt sich im Gegen-
satz zu Listing 16.10 folgender Code: 

Listing 16.13  Im Gegensatz zu Listing 16.10 wird use=“literal“ verwendet, so dass .NET mit diesem 
Web Service kommunizieren kann. 

<echo>Running axis-java2wsdl on DataService...</echo>     
<axis-java2wsdl    
   classname="j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint" 
   namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee" 
   location="http://dummy.location" 
   serviceElementName="DataService" 
   servicePortName="DataService" 
   style="rpc" 
   use="literal" 
   output="src/meta-inf/wsdl/DataService.wsdl"> 
   <mapping namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
            package="j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects"/> 
 
</axis-java2wsdl> 
<echo>[axis-java2wsdl is done]</echo>     

16.5.2 Java Client 

Vorwiegend werden die Web Service Schnittstellen der EJBs von Nicht-Java-Applikatio-
nen verwendet. Zu Testzwecken steht jedoch meist kein Nicht-Java-Client zur Verfügung. 
Auch aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Java Client für einen Web Service zu gene-
rieren.  

Die Generierung von Client-Dateien für Web Services ist auf zwei unterschiedliche Arten 
möglich. Zum einen bietet die JBoss-IDE einen Wizard an, dem die WSDL-Datei entwe-
der per URL oder per Dateinamen bekannt gemacht werden muss. Weiterhin verlangt der 
Wizard nach einem Paket, in das er die generierten Java-Dateien schreiben soll. Um einen 
Eindruck von diesem Werkzeug zu erlangen, sei auf Abbildung 16.8 verwiesen.  

Das Resultat des Wizards ist das gleiche wie bei der zweiten Möglichkeit einen Java-
Client zu generieren: mit Hilfe von AXIS. AXIS bietet nicht nur das Tool Java2WSDL an, 
mit dessen Hilfe aus einem Java-Interface eine Web Service-Schnittstellenbeschreibung 
generiert werden kann. AXIS bietet auch ein Tool für die entgegengesetzte Generierungs-
richtung an: WSDL2Java. WSDL2Java kann entweder über die Konsole oder über einen 
Ant-Task verwendet werden.9 Im Folgenden wird der Ant-Task verwendet. 

Der Ant-Task „axis-wsdl2java“, der in Listing 16.14 abgedruckt ist, erfragt das WSDL-
Dokument direkt vom Web Service Endpoint der Session Bean DataService. Da nur Java-
 

9  Sofern WSDL2Java über die Konsole angesteuert werden soll, wird an dieser Stelle auf folgende Litera-
tur verwiesen: Web Services mit Java / Torsten Langner / Addison-Wesley 2003, Kapitel 8. 
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Dateien für die Clientseite generiert werden sollen, wird das Attribut serverSide auf false 
gesetzt. Die EJB „DataService“ gibt mehrere Datentypen zurück, wie zum Beispiel Wette-
VO. Diese werden in WSDL mit Hilfe von XML Schema beschrieben. Ein Client, der das 
WSDL-Dokument zur Schnittstellengenerierung verwendet, muss aus den XML-Schema-
Datentypen wieder Datentypen für seine Programmiersprache generieren lassen, auch 
wenn seine Programmiersprache Java heißt. 

Da „axis-wsdl2java“ aus den XML-Schema-Datentypen Java-Klassen generiert, muss dem 
Ant-Task mittels der mapping-Tags mitgeteilt werden, in welches Paket diese Datentypen 
zu schreiben sind. Mit der abgedruckten Konfiguration werden zwei Pakete generiert: 
j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java und j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.valueObjects. Durch 
die Namespaces, die bei der Generierung des WSDL-Dokuments in Abschnitt 16.3.3 ver-
geben worden sind, werden in die beiden generierten Pakete separat Schnittstellen und 
Stubs sowie die Value Objects geschrieben. Für den Ant-Task ergibt sich folgender Code: 

Listing 16.14  Der Ant-Task axis-wsdl2java erfragt das WSDL-Dokument des Web Serivce Endpoints 
der Session Bean „DataService“ und generiert Java-Klassen für die Clientseite. 

<echo>Running axis-wsdl2java on DataService...</echo> 
<axis-wsdl2java output="src" testcase="true" verbose="true" 
                serverSide="false" 
                url="http://localhost:8080/EJBServer/DataService?wsdl"> 
   <mapping namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee" 
            package="j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java"/> 
   <mapping namespace="http://www.betForWin.de/ws4ee/valueObjects" 
            package="j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.valueObjects"/> 
</axis-wsdl2java> 
<echo>[axis-wsdl2java is done]</echo> 

Nachdem der Ant-Task erfolgreich terminiert hat, wurden von AXIS folgende Java-
Klassen generiert: 

 Paket: j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java 

 DataService 

 DataServiceEndpoint 

 DataServiceLocator 

 DataServiceSoapBindingStub 

 DataServiceTestCase 

 Paket: j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java 

 KategorieVO 

 QuoteVO 

 WetteVO 

Damit der nachfolgend abgedruckte Client funktioniert, müssen die AXIS-Bibliotheken 
eingebunden werden. Weiterhin muss unbedingt beachtet werden, dass die von WSDL2Java 
generierten Value Objects verwendet werden und nicht die Value Objects, die von Xdoclet 
für jede CMP angelegt wurden. 
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Wie dem nachfolgend in Listing 16.15 abgedruckten AXIS-basierten Java-Client zu ent-
nehmen ist, wird der von WSDL2Java generierte DataServiceLocator verwendet, um den 
Web Service Endpoint zu kontaktieren. Der Rückgabedatentyp dieser Hilfsklasse ist das 
ebenfalls von WSDL2Java generierte Interface DataServiceEndpoint. Hinter diesem Inter-
face steckt in Wirklichkeit der DataServiceSoapBindingStub.  

Mit Hilfe des DataServiceEndpoint können nun die RPCs an den Web Service gesendet 
werden. So ergibt sich folgender Code: 

Listing 16.15  Der AXIS-basierte Java Client kommuniziert mit dem Web Service Endpoint der Session 
Bean „DataService“ 

package tests; 
 
import j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.DataServiceEndpoint; 
import j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.DataServiceLocator; 
import j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.valueObjects.KategorieVO; 
import j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.valueObjects.QuoteVO; 
import j2eeWithJBoss.chap18.wsdl2java.valueObjects.WetteVO; 
 
public class DataServiceClient 
{ 
   public static void main(String[] args) 
   { 
      try 
      { 
         // Service erfragen: 
         DataServiceLocator locator = new DataServiceLocator(); 
         DataServiceEndpoint service = locator.getDataService(); 
       
         // ping: 
         System.out.println("ping = '" +  
                            service.ping("Hello from Java!") + "'"); 
       
         // getWetteById: 
         WetteVO wette = service.getWetteById(1); 
         // Rückgabe auswerten: 
         KategorieVO kategorie = wette.getKategorie(); 
         QuoteVO quote = wette.getQuote(); 
 
         // Ausgabe: 
         System.out.println(wette.getBezeichnung() + ", " + 
                            kategorie.getBezeichnung() + ", " + 
                            quote.getNummer()); 
      } 
      catch(Exception e)  
      { 
         System.out.println("ERROR: " + e); 
      } 
   } 
} 
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Abbildung 16.8  Innerhalb der JBoss-IDE gibt es ebenfalls einen Wizard zur Generierung eines Web 
Service Clients. 

16.6 Handler 

Ziel dieses Abschnitts ist die Vorstellung einer weiteren Funktionalität von JAX-PRC, die 
so genannten Handler. Handler werden insbesondere für die Verschlüsselung und digitale 
Signatur von Web Services verwendet. 

16.6.1 Was sind Handler? 

Handler sind Java-Programme, die – sofern der Entwickler es will – benachrichtigt werden, 
wenn ein Web Service von einem Client angesprochen wird. Die Existenzberechtigung er-
halten Handler auf Grund der Tatsache, dass ein Web Service, so wie er beispielsweise in 
diesem Abschnitt entwickelt wurde, nicht genau weiß, wer ihn gerade aufgerufen hat. Wie 
kann ein Web Service entscheiden, ob ihn ein anfragender Client überhaupt zur Ausfüh-
rung eines Dienstes veranlassen darf? Wie kann die von einem Web Service ausgehende 
SOAP-Nachricht noch vor dem Versand manipuliert werden?  

Die Antwort auf diese Fragen: Durch Handler! 
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16.6.2 Wie funktionieren Handler? 

Die Funktionsweise von Handlern ist recht einfach. Zuerst wird im Deployment-
Deskriptor webservices.xml festgelegt, ob eingehende und ausgehende Nachrichten eines 
Web Service „X“ von einem Handler „Y“ überwacht werden sollen. Der Handler „Y“ wird 
durch eine Java-Klasse repräsentiert, die das JAX-RPC Interface javax.xml.rpc.hand-
ler.Handler implementieren muss. Anschließend muss der Handler lediglich innerhalb des 
Deployment-Deskriptors webservices.xml mit einem Web Service Endpoint verknüpft wer-
den. 

Hierzu wird innerhalb des port-component-Elements das handler-Tag eingefügt. Innerhalb 
dieses Tags werden u. a. der Name des Handlers, die Klasse des Handlers und die Initiali-
sierungsparameter aufgelistet. 

So ergibt sich im Vergleich zu Listing 16.5 folgender Basis-Code: 

Listing 16.16  Konfiguration eines Handlers innerhalb des Deployment-Deskriptors im Vergleich zu 
Listing 16.5 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<webservices ...> 
 
   <webservice-description> 
      ... 
      <port-component>     
         <port-component-name>DataService</port-component-name> 
         <handler> 
            <handler-name>[Name des Handlers]</handler-name> 
            <handler-class>[vollqualifizierte Java-Klasse]</handler-class> 
            <init-param> 
               <param-name>[Parametername]</param-name> 
               <param-value>[Parameterwert]</param-value> 
            </init-param> 
            <init-param> 
               <param-name>[Parametername]</param-name> 
               <param-value>[Parameterwert]</param-value> 
            </init-param> 
            ... 
         </handler> 
         <handler> 
            ... 
         </handler> 
         ... 
      </port-component> 
   </webservice-description> 
</webservices> 

Im Folgenden werden nun diverse Handler vorgeführt, die die Funktionalität dieser Tech-
nologie beispielhaft erläutern sollen. 
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16.6.3 LoggingHandler 

Der erste Handler, der in diesem Abschnitt vorgestellt wird, ist die Klasse LoggingHandler. 
Aufgabe dieses Handlers soll es sein, auf der Konsole die einzelnen Methodenaufrufe zu 
dokumentieren.  

Hierzu implementiert die Klasse das Interface Handler. Die Folge ist die Implementation 
der folgenden Methoden: 

 init(): Dies ist die erste Methode, die von JBossWS (alias WS4EE) aufgerufen wird. 
Über den Übergabeparameter vom Typ HandlerInfo können beispielsweise die Initiali-
sierungsparameter in der Datei webservices.xml abgefragt werden. 

 handleRequest(): Diese Methode wird aufgerufen, wenn eine Nachricht bei JBossWS 
eingegangen ist. Bevor der RPC an die Session Bean delegiert wird, muss diese Nach-
richt ggf. noch weitere Handler passieren. Der Rückgabewert true delegiert die SOAP-
Nachricht noch an andere Handler. 

 handleResponse(): Diese Methode wird aufgerufen, wenn ein eingegangener RPC in-
nerhalb der Session Bean abgearbeitet wurde. Bevor JBossWS die SOAP-Nachricht an 
den Client sendet, muss diese die handleResponse-Methode passieren. Nur wenn handle-
Response() den Wert true zurückliefert, wird die SOAP-Nachricht noch von anderen 
Handlern verarbeitet. 

 handleFault(): Tritt bei der SOAP-Nachrichtenverarbeitung ein Fehler auf, passiert der 
Fehler alle Handler, die die Nachricht verarbeiten sollen. Ein true bzw. false bestimmt, 
ob auch die anderen Handler die Nachricht verarbeiten sollen. 

 destroy(): Nach der Abarbeitung der Nachrichten wird die destroy-Methode aufgerufen 
um zu signalisieren, dass der Handler jetzt nicht mehr gebraucht wird. 

 getHeaders(): Bei der Verarbeitung von SOAP-Nachrichten wird diese Methode aufge-
rufen, um die zu verarbeitenden Header-Einträge der Nachricht zu erfragen. 

Insgesamt ergibt sich für den ersten Handler der folgende Code: 

Listing 16.17  Der Handler loggt lediglich die Methodenaufrufe auf der Konsole. 

package j2eeWithJBoss.chap18; 
 
import javax.xml.namespace.QName; 
import javax.xml.rpc.handler.Handler; 
import javax.xml.rpc.handler.HandlerInfo; 
import javax.xml.rpc.handler.MessageContext; 
 
public class LoggingHandler implements Handler 
{ 
   protected void log(String txt) 
   { 
      String cn = getClass().getName(); 
      System.out.println(cn + ": " + txt); 
   } 
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   public LoggingHandler() 
   { 
      log("LoggingHandler()"); 
   } 
 
   public void init(HandlerInfo handlerInfo) 
   { 
      log("init()"); 
   } 
 
   public boolean handleRequest(MessageContext msgCtx) 
   { 
      log("handleRequest()"); 
      return true; 
   } 
 
   public boolean handleResponse(MessageContext msgCtx) 
   { 
      log("handleResponse()"); 
      return true; 
   } 
 
   public boolean handleFault(MessageContext msgCtx) 
   { 
      log("handleFault()"); 
      return false; 
   } 
 
   public void destroy() 
   { 
      log("destroy()"); 
   } 
 
   public QName[] getHeaders() 
   { 
      log("getHeaders()"); 
      return null; 
   } 
} 

Die ein- und ausgehenden Nachrichten werden nach dem erfolgreichen Deployment durch 
den LoggingHandler geschleift. Hierzu muss der Deployment-Deskriptor webservices.xml 
aus Listing 16.5 entsprechend abgeändert werden: 

Listing 16.18  Der Deployment-Deskriptor wurde um einen Handler-Eintrag erweitert. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<webservices ...> 
 
   <webservice-description> 
      ... 
      <port-component>     
         <port-component-name>DataService</port-component-name> 
         <handler> 
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            <handler-name>LoggingHandler</handler-name> 
            <handler-class>j2eeWithJBoss.chap18.LoggingHandler</handler-class> 
         </handler> 
      </port-component> 
   </webservice-description> 
</webservices> 

 

Abbildung 16.9  Das Sequenzdiagramm am Beispiel des LoggingHandler zeigt, in welcher Reihenfol-
ge die Methoden des Handlers aufgerufen werden. 

16.6.4 AnalysingHandler 

Der zweite Handler, der in diesem Abschnitt vorgestellt wird, ist der sog. AnalysingHand-
ler. Seine Aufgabe soll es sein, die ein- und ausgehenden SOAP-Nachrichten auf der Kon-
sole auszugeben.  

Um die Klasse möglichst übersichtlich zu gestalten, wird sie von LoggingHandler abgeleitet. 
Hauptbeteiligte des Nachrichtenempfangs und -versands sind die beiden Methoden handle-
Response() und handleRequest(). Beide Methoden besitzen den gleichen Übergabeparame-
ter vom Typ MessageContext. Um die hierin enthaltene SOAPMessage auf der Konsole aus-
zugeben wird in der separierten print-Methode der MessageContext auf den SOAPMessageCon-
text gecastet. Über diesen SOAPMessageContext kann schließlich die SOAPMessage erfragt 
werden, die über die writeTo-Methode auf die Konsole geschrieben werden kann. 
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Innerhalb der beiden Methoden handleResponse() und handleRequest() muss nur noch der 
MessageContext an die print-Methode übergeben werden. So ergibt sich folgender Code: 

Listing 16.19  Der AnalysingHandler schreibt die ein- bzw. ausgehende SOAP-Nachricht auf die Kon-
sole. 

package j2eeWithJBoss.chap18; 
 
import javax.xml.rpc.handler.Handler; 
import javax.xml.rpc.handler.MessageContext; 
import javax.xml.rpc.handler.soap.SOAPMessageContext; 
import javax.xml.soap.SOAPMessage; 
 
public class AnalysingHandler extends LoggingHandler  
{ 
   public AnalysingHandler() 
   { 
      log("AnalysingHandler()"); 
   } 
   
   /** 
    * Gibt die SOAP-Nachricht auf der Konsole aus: 
    */ 
   private void print (MessageContext msgCtx) throws Exception 
   { 
      log("print()"); 
      // Auf den richtigen Typ casten: 
      SOAPMessageContext smc = (SOAPMessageContext)msgCtx; 
      SOAPMessage msg = smc.getMessage(); 
      // SOAP-Nachricht auf die Konsole schreiben: 
      msg.writeTo(System.out); 
   } 
  
   /** 
    * Kümmert sich um eingehende SOAP-Nachrichten: 
    */ 
   public boolean handleRequest(MessageContext msgCtx) 
   { 
      log("handleRequest()"); 
      try 
      { 
         print(msgCtx); 
         return true; 
      }  
      catch(Exception e) 
      { 
         log("ERROR@handleRequest: " + e); 
         return false; 
      }  
   } 
 
   /** 
    * Kümmert sich um ausgehende SOAP-Nachrichten: 
    */ 
   public boolean handleResponse(MessageContext msgCtx) 
   { 
      log("handleResponse()"); 
      // Delegieren: 
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      return handleRequest(msgCtx); 
   } 
} 

16.6.5 SigningHandler 

Der letzte hier vorgestellte Handler ist der SigningHandler. Dieser – im Vergleich zu den 
beiden vorherigen Exemplaren – umfangreichere Handler soll ausgehende Nachrichten di-
gital signieren. Um WS-I-kompatible Nachrichten digital zu signieren, sei an dieser Stelle 
der Java Web Services Developer Pack (JWSDP) empfohlen. Dieser kann über die Adres-
se http://java.sun.com/webservices/jwsdp/index.jsp bezogen werden.  

Teil des JWSDP sind Bibliotheken von Sun, die die WS-I-Kompatibilität versprechen. 
Hierzu zählen vor allem die Bibliotheken der Verzeichnisse \xmldsig und \xws-security. In 
letzterer befinden sich die Bibliotheken zur Verschlüsselung von SOAP-Nachrichten. 

Bevor mit der Signierung von SOAP-Nachrichten begonnen werden kann, muss zunächst 
ein Zertifikat z. B. mittels keytool angelegt werden.  

Exkurs: Anlegen von Zertifikaten mit keytool. 

Keytool ist ein im JDK enthaltenes Programm zur Verwaltung von Schlüsseln und Zertifika-
ten. Es erlaubt seinen Benutzern, eigene Zertifikate samt Public-/Private-Keys anzulegen und 
auch extern erstellte Zertifikate und Schlüssel in die eigene Schlüsselbibliothek zu überneh-
men.  

Ein Zertifikat ist dabei eine authentisierte Information einer Person oder Firma, die besagt, 
dass der öffentliche Schlüssel einer anderen Person oder Firma einen bestimmten Wert hat. 
Wenn Informationen digital unterschrieben („signiert“) wurden, kann die Signatur herangezo-
gen werden, um die Integrität der signierten Daten zu garantieren.  

Keytool speichert diese Schlüssel und Zertifikate in einem so genannten KeyStore. In der 
Standardversion handelt es sich dabei um eine Speicherung in Form einer Datei, die durch ein 
Passwort vor Manipulation geschützt ist. Keystore-Einträge haben einen eindeutigen Alias-
Namen und können sowohl im- als auch exportiert werden.  

 
Abbildung 16.10  Anlegen eines PGP-Schlüssels mit keytool 
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16.6.5.1 Vorbereiten von Eclipse 

Damit die Entwicklungsumgebung Eclipse beispielsweise mit dem JDK 1.4.x die nachfol-
genden Klassen z. B. zu Testzwecken korrekt ausführen kann, muss der JDK ein wenig 
gepatcht werden. Das Problem ist, dass die Klassen zur digitalen Signierung einer SOAP-
Nachricht den von Sun im JDK 1.5 integrierten Parser Xerces verwenden wollen, und 
nicht den von Apache ausgelieferten. Der JWSDP besitzt das Unterverzeichnis \jaxp. Des-
sen \lib-Verzeichnis (incl. \endorsed) muss inhaltlich in das \lib-Verzeichnis der JRE ko-
piert werden, die Eclipse verwendet. Erst dann können lokale Tests zum Signieren inner-
halb von Eclipse gestartet werden. 

16.6.5.2 Vorbereiten von JBoss 

Selbst wenn das JRE-Verzeichnis entsprechend gepatcht wurde, bedeutet das noch lange 
nicht, dass JBoss den Sun-eigenen Xerces-Parser verwendet. Damit auch die in JBoss 
deployten Klassen diese Xerces-Erweiterungen verwenden können, müssen die .jar-
Dateien des \lib-Verzeichnisses des JWSDP in das \lib-Verzeichnis des JBoss kopiert wer-
den. Da JBoss bereits die Datei \lib\endorsed\xercesImpl.jar besitzt, muss diese vor dem 
Kopieren umbenannt werden, da die Sun-Variante dieser Datei genau den gleichen Namen 
hat. 

16.6.5.3 Hilfsklasse: DigitalSignatureUtil 

Nach dem Patchen von JBoss kann mit dem Handler zur digitalen Signatur begonnen wer-
den. Dieser ist jedoch sehr umfangreich und wird daher in zwei Klassen aufgeteilt. Die ers-
te von beiden ist das DigitalSignatureUtil, welches die reine Signierung der SOAP-Nach-
richt übernimmt. Bestandteile dieser Klasse sind viele Bibliotheksbestandteile des JWSDP, 
deren Komplexität den Entwickler leicht sagen lässt: „Egal – Hauptsache, es funktioniert!“ 

Das DigitalSignatureUtil ist so aufgebaut, dass dem Konstruktor drei Parameter überge-
ben werden müssen:  

1. Der Dateiname des Keystore, in der das Zertifikat gefunden werden kann. 

2. Das Passwort, mit dem auf den Keystore zugegriffen werden kann. 

3. Der Name des Zertifikats, mit dem die SOAP-Nachrichten signiert werden sollen. 

Für den Konstruktor ergibt sich: 

package j2eeWithJBoss.chap18; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.OutputStream; 
import java.security.Key; 
import java.security.KeyStore; 
import java.security.Provider; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
import java.util.Collections; 
import javax.xml.crypto.dsig.CanonicalizationMethod; 
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import javax.xml.crypto.dsig.DigestMethod; 
import javax.xml.crypto.dsig.Reference; 
import javax.xml.crypto.dsig.SignatureMethod; 
import javax.xml.crypto.dsig.SignedInfo; 
import javax.xml.crypto.dsig.Transform; 
import javax.xml.crypto.dsig.XMLSignature; 
import javax.xml.crypto.dsig.XMLSignatureFactory; 
import javax.xml.crypto.dsig.dom.DOMSignContext; 
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.KeyInfo; 
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.KeyInfoFactory; 
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.KeyValue; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
import javax.xml.transform.Transformer; 
import javax.xml.transform.TransformerFactory; 
import javax.xml.transform.dom.DOMSource; 
import javax.xml.transform.stream.StreamResult; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
 
public class DigitalSignatureUtil 
{ 
   private String fileName, certName; 
   private char[] password; 
   private Key privateKey; 
   private XMLSignature signature; 
     
   public DigitalSignatureUtil(String fileName, String password,  
                               String certName)  
   {     
      this.fileName = fileName; 
      this.password = password.toCharArray(); 
      this.certName = certName; 
   } 
} 

Das Wesentliche dieser Klasse spielt sich innerhalb der init-Methode ab. Zuerst muss der 
Keystore eingelesen werden. Anschließend muss aus diesem Keystore das Zertifikat er-
fragt werden, mit dem signiert werden soll. Über dieses Zertifikat kann der private Schlüs-
sel gemäß dem PGP-Verfahren herausgelesen werden, sofern das Passwort bekannt ist. Da 
der private Schlüssel später in der sign-Methode benötigt wird, wird er als Attribut ange-
legt. 

Nun kann damit begonnen werden, die JWSDP-eigenen Signierungstools vorzubereiten. 
Hierzu muss zunächst der entsprechende Provider über den Systemparameter gesetzt wer-
den. Danach kann über eine XMLSignatureFactory eine Referenz für ein Informationsobjekt 
vom Typ SignedInfo angelegt werden. 

Gemäß PGP wird auch der öffentliche Schlüssel benötigt. Dieser wird jedoch direkt in ei-
nem Objekt vom Typ XMLSignature in Form einer KeyInfo gespeichert, das die digitale Sig-
natur enthält. Da dieses Objekt in der sign-Methode benötigt wird, wird es ebenfalls als 
Attribut angelegt. 

So ergibt sich nur für die Initialisierung folgender Code: 
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/** 
 * Liest die KeyStore ein und bereitet alles vor. 
 */ 
public void init() throws Exception 
{ 
   // KeyStore laden: 
   KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS"); 
   keystore.load(new FileInputStream(fileName), password); 
   // Das Zertifikat in der KeyStore suchen: 
   X509Certificate cert = (X509Certificate)keystore.getCertificate(certName); 
   // Den privaten Schlüssel erfragen: 
   privateKey = keystore.getKey(certName, password); 
   // Provider über Systemparameter auslesen: 
   String providerName = System.getProperty ("jsr105Provider", 
                                  "org.jcp.xml.dsig.internal.dom.XMLDSigRI"); 
   // Neue Signierungsfactory erzeugen: 
   XMLSignatureFactory signatureFactory = XMLSignatureFactory.getInstance( 
      "DOM", (Provider) Class.forName(providerName).newInstance()); 
   // Festlegen, dass ein DSA_SHA-Algorithmus verwendet wird: 
   Reference ref = signatureFactory.newReference( 
                   "",  
                   signatureFactory.newDigestMethod(DigestMethod.SHA1, null), 
                   Collections.singletonList( 
                      signatureFactory.newTransform( 
                         Transform.ENVELOPED, null)),  
                   null,  
                   null); 
   // Eine Signierungsinformation anlegen 
   SignedInfo signedInfo = signatureFactory.newSignedInfo( 
        signatureFactory.newCanonicalizationMethod( 
           CanonicalizationMethod.INCLUSIVE_WITH_COMMENTS, null),  
        signatureFactory.newSignatureMethod(SignatureMethod.DSA_SHA1, null), 
        Collections.singletonList(ref)); 
   // Den PublicKey auslesen: 
   KeyInfoFactory keyInfoFactory = signatureFactory.getKeyInfoFactory();    
   KeyValue keyValue = keyInfoFactory.newKeyValue(cert.getPublicKey()); 
   // Eine KeyInfo erzeugen und den PublicKey hinzufügen: 
   KeyInfo keyInfo = keyInfoFactory.newKeyInfo(Collections.singletonList( 
                                                                 keyValue)); 
   // Erzeugen einer digitalen XML-Signatur: 
   signature = signatureFactory.newXMLSignature(signedInfo, keyInfo); 
} 

Wesentlich überschaubarer ist da schon die sign-Methode, die die eigentliche Signierung 
ausführt. Sie benötigt jedoch den privaten Schlüssel und die XMLSignature, die aufwändig in 
der init-Methode zusammengestellt wurden. 

Der sign-Methode wird ein „normales“ DOM-Element übergeben. Dies sollte das Wurzel-
element der SOAP-Nachricht sein, da die XMLSignature sonst nicht weiß, was sie signieren 
soll. Damit XMLSignature die SOAP-Nachricht signieren kann, muss diese zuvor in einem 
DOMSignContext zusammen mit dem privaten Schlüssel verpackt werden: 
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Listing 16.20  Mit Hilfe dieser Klasse werden SOAP-Nachrichten digital signiert. 

// Signiert die SOAP-Nachricht 
public Element sign(Element soapMessage) throws Exception 
{ 
   /* Festlegen, dass die SOAP-Nachricht mit dem PrivateKey  
    * signiert werden soll: 
    */ 
   System.out.println("--> sign(" + (soapMessage != null) + ")"); 
   DOMSignContext dsc = new DOMSignContext(privateKey, soapMessage); 
 
   // Signiere die SOAP-Nachricht: 
   signature.sign(dsc); 
     
   // Rückgabe der signierten SOAP-Nachricht: 
   return soapMessage; 
} 

16.6.5.4 Handler: SigningHandler 

Nachdem das DigitalSignatureUtil mühselig zusammengebaut wurde, kann der eigentli-
che Handler implementiert werden. Der SigningHandler wird wiederum von LoggingHandler 
abgeleitet, um ihn relativ schlank zu halten. Seine Funktionsweise ist in Abbildung 16.11 
dargestellt. 

Object2:DataServiceBeanWS4EE

Object1:SigningHandler

Object3:DigitalSignatureUtil

Client

1: ping 1.1: <constructor>() //Message Link1

1.4: ejbCreate():void //Message Link4

1.7: destroy():void //Message Link7

1.2.2: init():void //Message Link3

1.6.1: sign(Element soapMessage):Element //Message Link2

1.5: ping(String message):String //Message Link5

1.3: handleRequest(MessageContext msgCtx):boolean //Message Link3

1.2.1: <constructor>(String fileName,String password,String certNa...1.2: init(HandlerInfo handlerInfo):void //Message Link2

1.6: handleResponse(MessageContext msgCtx):boolean //Message Link6

 
Abbildung 16.11  Die Sequenzen beim Aufruf der ping-Methode am Beispiel des SigningHandler 

Interessant ist zunächst die init-Methode, die drei Konfigurationsparameter einliest. Diese 
müssen später im Deployment-Deskriptor webservices.xml spezifiziert werden. Mit Hilfe 
dieser Initialisierungsparameter wird das DigitalSignatureUtil instanziert und initialisiert: 
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package j2eeWithJBoss.chap18; 
 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.util.Map; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
import javax.xml.rpc.handler.HandlerInfo; 
import javax.xml.rpc.handler.MessageContext; 
import javax.xml.rpc.handler.soap.SOAPMessageContext; 
import javax.xml.soap.MessageFactory; 
import javax.xml.soap.SOAPMessage; 
import javax.xml.transform.dom.DOMSource; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
 
public class SigningHandler extends LoggingHandler 
{ 
   private DigitalSignatureUtil digSigUtil; 
   
   public SigningHandler() 
   { 
      log("SigningHandler()"); 
   } 
   
   public void init(HandlerInfo handlerInfo) 
   { 
      super.init(handlerInfo); 
      // Config auslesen: 
      Map config = handlerInfo.getHandlerConfig(); 
      // Parameter auslesen: 
      String keystoreFileName = (String)config.get("keystore.fileName"); 
      String keystorePassword = (String)config.get("keystore.password"); 
      String keystoreCertName = (String)config.get("keystore.certName"); 
      try 
      { 
         // digSigUtil mit diesen Parametern initialisieren: 
         digSigUtil = new DigitalSignatureUtil(keystoreFileName, 
                                               keystorePassword, 
                                               keystoreCertName); 
         log("-> initializing DigitalSignatureUtil..."); 
         digSigUtil.init(); 
         log("-> erfolgreich initialisiert!"); 
      }  
      catch(Exception e) 
      {     
         log("ERROR@initializing digSigUtil: " + e); 
      } 
   } 
} 

Da nur ausgehende Nachrichten (z.B. wie in Abbildung 16.12 dargestellt) signiert werden 
sollen, wird auch nur die handleResponse-Methode entsprechend implementiert. Das erste 
Problem, das hier auftritt, ist, dass bei einer SOAPMessage nicht auf das DOM-Wurzelele-
ment zugegriffen werden kann. Ohne den Zugriff kann jedoch nicht signiert werden. 
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Abbildung 16.12  Die signierte SOAP-Nachricht beim Aufruf der ping-Methode im Falle eines Java-
Clients 

Daher wird die SOAPMessage über die writeTo-Methode in ein byte-Array geschrieben. An-
schließend wird aus diesem byte-Array ein DOM-Dokument zusammengebaut. Erst jetzt 
kann das Wurzelelement erfragt und mittels der sign-Methode signiert werden. Der Rück-
gabewert dieser Methode ist ein DOM-Element. 

Da jetzt die SOAPMessage in ein andersartiges Objekt mit neue geschrieben werden. Dies 
kann über eine DOMSource geschehen, indem das DOM-Element der signierten SOAP-Nach-
richt mit dieser verknüpft als Inhalt der ursprünglichen SOAPMessage festgelegt wird. Um-
ständlich, aber wirkungsvoll. So ergibt sich folgender Code: 

Listing 16.21  Dieser Handler signiert die ausgehenden Nachrichten mit Hilfe des DigitalSignatureUtil. 

public boolean handleResponse(MessageContext msgCtx) 
{ 
   log("handleResponse(..."); 
   try 
   { 
      // SOAP-Nachricht auslesen: 
      SOAPMessageContext smc = (SOAPMessageContext)msgCtx; 
      SOAPMessage msg = smc.getMessage(); 
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      // Die SOAPMessage zu einem Document machen: 
      DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
      dbf.setNamespaceAware(true); 
      ByteArrayOutputStream byteOut = new ByteArrayOutputStream(); 
      msg.writeTo(byteOut); 
      ByteArrayInputStream byteIn = new ByteArrayInputStream( 
                                                     byteOut.toByteArray());        
      Document xml = dbf.newDocumentBuilder().parse(byteIn); 
      // Signieren der SOAP-Nachricht: 
      Element signedSOAP = digSigUtil.sign(xml.getDocumentElement()); 
 
      // Aus dem Document wieder eine SOAPMessage machen: 
      DOMSource domSource = new DOMSource(signedSOAP); 
      msg.getSOAPPart().setContent(domSource);       
      return true; 
   } 
   catch(Exception e) 
   { 
      e.printStackTrace(); 
      log("ERROR@signing: " + e); 
      return false; 
   } 
} 

16.6.5.5 Deployment-Deskriptor 

Schließlich muss der Handler ordentlich konfiguriert werden. Dies findet wiederum im 
Deployment-Deskriptor webservices.xml statt. Um gleichzeitig zu zeigen, dass ein Web 
Service Endpoint auch mehrere Handler besitzen kann, wird hier neben dem SigningHand-
ler auch der AnalysingHandler konfiguiert. Die Initialisierungsparameter, die dem Sign-
ingHandler mitgegeben werden, werden innerhalb der init-Methode der Klasse Sign-
ingHandler ausgelesen. Es ergibt sich folgender Code: 

Listing 16.22  Der Deployment-Deskriptor wurde um einen Handler-Eintrag erweitert. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<webservices ...> 
 
   <webservice-description> 
      ... 
      <port-component>     
         <port-component-name>DataService</port-component-name> 
         <handler> 
            <handler-name>SigningHandler</handler-name> 
            <handler-class> 
               j2eeWithJBoss.chap18.SigningHandler 
            </handler-class> 
            <init-param> 
               <param-name>keystore.fileName</param-name> 
               <param-value> 
                  c:/WebServices/keys/tomcat.keystore  
               </param-value>  
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            </init-param> 
            <init-param> 
               <param-name>keystore.password</param-name> 
               <param-value>das_passwort</param-value> 
            </init-param>            
            <init-param> 
               <param-name>keystore.certName</param-name> 
               <param-value>tomcat</param-value> 
            </init-param> 
         </handler> 
 
         <!-- Zusätzlich: --> 
         <handler> 
            <handler-name>AnalysingHandler</handler-name> 
            <handler-class> 
                j2eeWithJBoss.chap18.AnalysingHandler 
            </handler-class> 
         </handler> 
      </port-component> 
   </webservice-description> 
</webservices> 

16.7 Web Service Enabling eines Servlets 

Neben der Möglichkeit, EJBs als Web Service zu implementieren, kann auch auf die Mög-
lichkeit zurückgegriffen werden, Servlets als Web Service zu implementieren. Das bedeu-
tet, dass die Logik nicht im Applicationcontainer, sondern im Webcontainer ausgeführt 
wird. Dies ist beispielsweise für Applikationen denkbar, die keine EJB-Administrations-
logik benötigen. 

Die Erläuterung dieses Abschnitts erfolgt in Anlehnung an Abschnitt 16.3. 

16.7.1 Schritt 1: ServiceEndpoint-Interface spezifizieren 

Genau wie im Fall einer EJB wird auch beim sog. Web Service Enabling eines Servlets ein 
Interface benötigt, in dem die Methoden, die ein Client aufrufen kann, aufgelistet sind. Das 
ServiceEndpoint-Interface entspricht dem der EJB aus Listing 16.2 und wird daher hier 
nicht gesondert abgedruckt. 

Der Unterschied zum EJB-Pendant ist, dass zuvor XDoclet diese Schnittstelle generiert 
hat. In diesem Fall muss der Entwickler selbst Hand anlegen. 

16.7.2 Schritt 2: Servlet implementieren 

Der zweite Schritt besteht aus der Implementation des Servlets. Das Servlet wird, wie in 
den früheren Kapiteln erläutert, mittels XDoclet gekennzeichnet, um das eigenhändige 
Tippen des Deployment-Deskriptors zu ersparen. 
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Wichtigster Punkt dieses Servlets ist zum einen das Implementieren des ServiceEndpoint-
Interfaces DataServiceEndpoint und zum anderen das Implementieren des ServiceLifecycle-
Interfaces. Der Inhalt der Methoden entspricht denen der EJB-Klasse DataServiceBean. 

So ergibt sich für das Servlet das folgende Codegerüst: 

Listing 16.23  Die Servlet-Variante des Web Services ist wesentlich schlanker als das EJB-Pendant.  

package j2eeWithJBoss.chap18; 
 
import j2eeWithJBoss.chap10.valueObjects.WetteVO; 
import j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint; 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.EJBException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.xml.rpc.ServiceException; 
import javax.xml.rpc.server.ServiceLifecycle; 
 
/** 
 * @web.servlet               
 *    name="DataServiceWS" 
 * @web.servlet-mapping       
 *    url-pattern="/services/DataService" 
 */ 
public class DataServiceServlet extends HttpServlet  
   implements DataServiceEndpoint, ServiceLifecycle 
{ 
   public WetteVO getWetteById(int id) throws EJBException, RemoteException 
   { 
      ... // wie in  
   } 
 
   public String ping(String message) throws RemoteException 
   { 
      ... // wie in  
   } 
} 

16.7.3 Schritt 3: Java2WSDL ausführen 

Der dritte Schritt gleicht wiederum dem dritten Schritt bei der Implementierung des Web 
Services als EJB. Daher wird an dieser Stelle auf Abschnitt 16.3.3 verwiesen. 

16.7.4 Schritt 4: Deployment-Deskriptoren erstellen 

Im vierten Schritt müssen die Deployment-Deskriptoren erstellt werden. Benötigt werden 
neben den „normalen“ und von XDoclet erstellten Deployment-Deskriptoren für die Web-
Applikation die Deployment-Deskriptoren \WEB-INF\jaxrpc-mapping.xml, \WEB-INF\ 
ws4ee-deployment.xml und \WEB-INF\webservices.xml. 
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Wichtig ist, dass neben diesen Deployment-Deskriptoren auch das WSDL-Dokument in 
dem .war-Archiv wieder zu finden ist. 

Gegenüber dem Deployment-Deskriptor webservices.xml der EJB-Version ergibt sich fol-
gende Änderung: 

Listing 16.24  Der Deployment-Deskriptor speziell für den Web Service Endpoint des Servlets „Data-
ServiceWS“ 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<webservices ...> 
   <webservice-description> 
      <webservice-description-name>DataServiceWS</webservice-description-name> 
      <wsdl-file>WEB-INF/wsdl/DataService.wsdl</wsdl-file> 
      <jaxrpc-mapping-file>WEB-INF/jaxrpc-mapping.xml</jaxrpc-mapping-file> 
      <port-component> 
         <port-component-name>DataService</port-component-name> 
         <wsdl-port>DataService</wsdl-port> 
         <service-endpoint-interface> 
            j2eeWithJBoss.chap18.interfaces.DataServiceEndpoint 
         </service-endpoint-interface> 
         <service-impl-bean> 
            <servlet-link>DataServiceWS</servlet-link> 
         </service-impl-bean> 
      </port-component> 
   </webservice-description> 
</webservices> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




