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Einleitung
Ein wichtiger Bereich der Softwareentwicklung befasst sich mit der Umsetzung von 
geschäftlichen Abläufen in einem Unternehmen. Viele Unternehmen haben im Laufe der 
Zeit unterschiedliche Ansätze und Techniken verwendet. Dies führte zu heterogenen 
Softwareumgebungen die eine Integration in andere Systeme manchmal sehr kompliziert 
oder gar unmöglich werden lies.  

Mit dem Aufkommen der Service-Orientierten Architektur (SOA) konnten Systeme auf eine 
homogene Weise integriert und zur Verfügung gestellt werden. Einer der wichtigsten 
Implementierungen einer SOA ist der Web-Service Standard. Ein Web-Service kann als 
eine Softwarekomponente angesehen werden, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt und 
über das Internet erreichbar ist. Sie kann in verteilte Anwendungen integriert werden 
wodurch komplexe Anwendungen realisiert werden können.

Für die Zusammenstellung und Verknüpfung von Web-Services wurde eine eigene 
Sprache entwickelt - BPEL. Mit ihr ist es möglich Geschäftsprozesse, auf eine flexible und 
einfach zu wartende Weise, zu realisieren.

In der Verwaltung der Hochschule Ravensburg-Weingarten existieren dutzende 
Geschäftsprozesse. Sie werden bislang meistens in Papierform und mit diversen 
Programmen umgesetzt. Einen dieser Geschäftsprozesse, der Geschäftsprozess für die 
Zulassung zur Abschlussarbeit, wird in dieser Arbeit als BPEL-Prozess realisiert.

Struktur der Diplomarbeit
Im ersten Kapitel werden die Ziele dieser Arbeit beschrieben. Im darauf folgenden Kapitel 
wird auf den Begriff Geschäftsprozess eingegangen. Des weiteren wird der 
Geschäftsprozess der Antragstellung auf Zulassung zur Abschlussarbeit vorgestellt.
Im dritten Kapitel werden die Grundlagen einer Service-orientierten Architektur erklärt. Es 
wird auf den Web-Service Standard eingegangen sowie die Sprache BPEL beschrieben.
Nach den Grundlagen wird auf die Umsetzung des Geschäftsprozesses eingegangen. 
Zunächst wird die Systemarchitektur mit ihren Komponenten beschrieben. Anschließend 
wird auf die einzelnen Komponenten genauer eingegangen.  
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1 Aufgabenstellung und Ziele
In einer vorangegangenen Diplomarbeit wurde bereits das Thema eines 
Abschlussarbeiten Managers angegangen. Dazu wurden der Ablauf der Antragstellung 
und die Zulassung zur Abschlussarbeit analysiert. Darauf basierend wurde ein 
alleinstehender Prototyp für ein Anmeldesystem einer Abschlussarbeit erstellt. Der 
Prototyp basiert auf einer 3-Schicht Architektur. Java Applets dienen als Grafische 
Oberfläche für die Ein- und Ausgabe von Daten. Sie werden über einen Webbrowser 
aufgerufen und dargestellt. Servlets, die von einem Apache Tomcat Webserver verwaltet 
werden, realisieren die Logikschicht. Als Datenspeicher dient eine MySQL Datenbank. 
In der Diplomarbeit wurde großen Wert auf die Sicherheit der Eingaben gelegt. Jede 
Eingabe muss von dem Benutzer digital signiert werden. Für die digitale Signatur ist eine 
Public Key Infrastruktur (PKI) notwendig. Diese wurde von dem Prototyp simuliert.

Die Aufgabenstellung, der hier vorliegenden Arbeit, änderte sich im Laufe der Zeit. 
Zunächst war mit dem Rechenzentrum in einer Diskussion abzuklären, in wie weit der 
Prototyp in die bestehende Hochschulsoftware integriert werden kann. Nach dieser 
Diskussion wurde schnell klar, dass der Prototyp nicht integriert werden kann, da er 
andere Komponenten und Techniken als die bestehende Hochschulsoftware verwendet. 
Dadurch wäre der Administrationsaufwand unzumutbar. Außerdem ist die Umsetzung der 
digitalen Signatur an der Hochschule derzeit nicht möglich, da sie über keine 
flächendeckende Public Key Infrastruktur verfügt. 

Des weiteren musste geklärt werden, in wie weit der Hersteller der Software an einem 
Abschlussarbeiten Manager Modul interessiert ist. Dazu muss erwähnt werden, dass es 
sich bei dem Hersteller um die Firma HIS Hochschul-Informations-System GmbH handelt. 
Die Gesellschafter der Firma sind Bund und Länder der Bundesrepublik Deutschland und 
das Unternehmen arbeitet nicht Gewinn orientiert. Da das Rechenzentrum im engeren 
Kontakt mit Mitarbeitern der Firma HIS steht, übernahm Herr Bittner, der für die HIS-
Software an der Hochschule Weingarten verantwortlich ist, die Anfrage. Grundsätzlich sei 
einem solchen Modul nichts entgegen zu setzten. Ob es später auch von anderen 
Hochschulen verwendet wird bleibt abzuwarten. 

Nachdem dies geklärt war, konnte über die Realisierung des Moduls diskutiert werden. Die 
Hochschulsoftware, mit der Bezeichnung LSF (Lehre, Studium, Forschung), ist eines von 
vielen Modulen der Firma HIS. Hier sollte der Abschlussarbeiten Manager entstehen. 
Herr von Haugwitz, ebenfalls für die HIS-Software an der Hochschule Weingarten 
zuständig, schlug eine relativ neue Technik zur Umsetzung vor - die Business Process 
Execution Language (BPEL). Mit dieser Technik lassen sich Geschäftsprozesse 
modellieren. Mit der Aussicht, nicht nur den Geschäftsprozess der Antragstellung zur 
Abschlussarbeit umzusetzen, sondern auch Geschäftsprozesse von Urlaubsanträgen und 
anderen Abläufen, stellt diese Technik eine komfortable Lösung dar. Auf Änderungen in 
Geschäftsprozessen kann schnell reagiert werden, ohne große Anpassungen am 
Quellcode vorzunehmen. Allerdings basiert BPEL auf einer Service-orientierten Architektur 
(SOA). Dieses Konzept wird in Kapitel 3.1 ausführlicher vorgestellt. Die Hochschulsoftware 
ist jedoch nicht nach dieser Architektur aufgebaut, was eine optimale Integration 
erschwert. Nachdem nun die grobe Richtung dieser Diplomarbeit feststand, konnten die 
Aufgaben und Ziele neu festgelegt werden:
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• Überprüfen des Geschäftsprozesses "Anmeldung zur Abschlussarbeit" speziell bei 
negativen Meldungen, z.B. Ablehnung einer Diplomarbeit durch den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses.

• Auswahl von geeigneten Systemkomponenten

• Umsetzung des Geschäftsprozesses „Anmeldung zur Abschlussarbeit“ als BPEL-
Prozess

• Betrachtung des Sicherheitsaspektes 

• Erstellung einer grafischen Benutzeroberfläche mit Hilfe des LSF-Frameworks (Zeit 
abhängig)
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2 Der Geschäftsprozess 
Dieses Kapitel behandelt zunächst allgemein, was unter einem Geschäftsprozess zu 
verstehen ist. Im zweiten Teil des Kapitels wird der Geschäftsprozess der Antragstellung 
zu einer Abschlussarbeit kurz vorgestellt.

2.1 Was ist ein Geschäftsprozess
Unter einem Geschäftsprozess versteht man eine Folge von Schritten, um ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen. Dabei kann ein Geschäftsprozess aus vielen kleineren 
Geschäftsprozessen bestehen. Die einzelnen Tätigkeiten eines Schrittes, können von 
Personen oder von Maschinen bewerkstelligt werden. 

2.2 Geschäftsprozess der Antragstellung
In der Diplomarbeit von Herrn Hartmann wurde bereits der bisherige Ablauf, wie eine 
Diplomarbeit beantragt wird, beschrieben. Im folgenden Abschnitt ist der Vorgang noch 
einmal kurz zusammengefasst.

Zunächst besorgt sich der Student einen Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit. Diesen 
kann er auf der Internetseite der Hochschule herunterladen oder beim Prüfungsamt 
abholen. Er trägt seinen persönlichen Daten, seinen Studiengang und seine 
Matrikelnummer in das Formular ein. Durch seine Unterschrift erklärt er sich mit den 
Bedingungen, welche Voraussetzung für die Zulassung sind, einverstanden. Der Student 
gibt den ausgefüllten Antrag beim Prüfungsamt ab.

Das Prüfungsamt prüft, ob der Antragsteller für eine Abschlussarbeit zugelassen ist und 
bestätigt dies auf dem Formular. Fehlen dem Antragsteller Leistungen, wie zum Beispiel 
die Anerkennung des zweiten Praxissemesters, so wird der Antrag vom Prüfungsamt 
zurückgewiesen. Erfüllt der Student die Voraussetzungen und wird vom Prüfungsamt 
zugelassen, bekommt der Student den Antrag zurück. Der Student kann nun einen 
Professor aufsuchen, welcher als Aufgabensteller für die Diplomarbeit fungiert. 

Der Aufgabensteller (kurz Ags) füllt in Anwesenheit des Studenten den Antrag aus. Es 
wird das Thema, der Zeitraum, die Prüfer, ob Material oder Personal der HS benötigt wird 
(Werkstätten) und die Kosten, die evtl. entstehen können, festgelegt. Bei einer externen 
Diplomarbeit werden zusätzlich noch die Anschrift der Firma sowie der Name des 
externen Prüfers notiert. Anschließend wird das Antragsformular an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses weitergeleitet.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses (kurz VdP) muss auf dem Antrag bestätigen, 
dass er keine Bedenken oder Einwände gegen die angestrebte Diplomarbeit hat. 
Anschließend wird der Antrag an den Dekan weitergeleitet.

Der Dekan überprüft die Kosten und ob der Antrag korrekt ausgefüllt wurde. Der Dekan 
kann Einwände gegen das Thema oder die Rahmenbedingungen erheben. 
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Bei Einwänden von Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder Dekan ist kein genaues 
Vorgehen vorgeschrieben. Aufgabensteller, Vorsitzende des Prüfungsausschusses und 
der Dekan müssen sich einig werden.

Bei einer externen Diplomarbeit wird vom Dekanat ein Lehrauftrag an den externen Prüfer 
gestellt, zusammen mit einer Einverständniserklärung. Die Einverständniserklärung muss 
unterschreiben an das Dekanat zurückgesendet werden und das Dekanat bestätigt den 
Empfang.

Zuletzt erhält das Technische Betriebsbüro das Antragsformular. Es überprüft ob eine 
Auftragskarte für die Zentralen Werkstätten erforderlich ist und vermerkt dies auf dem 
Antragsformular.

Müssen Änderungen während der Antragsphase vorgenommen werden, so müssen sich 
die beteiligten Personen absprechen. Änderungen nach einem abgeschlossen Antrag 
müssen, je nach Art der Änderung, von verschiedenen Personen zugestimmt werden. 
Eine Verlängerung muss zum Beispiel vom Aufgabensteller und vom Dekan genehmigt 
werden. Der endgültige Name der Diplomarbeit und das Thema wird bei der Abgabe 
endgültig festgelegt und bedarf keiner Änderung im Antrag.

Die folgende Abbildung stellt den Vorgang noch einmal grafisch dar.
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Abbildung 1: Geschäftsprozess für die  Zulassung zur Abschlussarbeit
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3 Grundlagen
Dieses Kapitel behandelt die technologischen Grundlagen dieser Arbeit. Es wird auf den 
Begriff Service-orientierte Architektur (SOA) eingegangen. Des Weiteren wird beschrieben 
was ein Webservice ist und aus welchen Bestandteilen er zusammengesetzt ist. 
Anschließend wird die Business Process Execution Language (BPEL) vorgestellt.

3.1 Service-orientierte Architektur (SOA)
Die Service-orientierte Architektur ist ein Modell, das in den letzten Jahren immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Es beschreibt ein modernes Vorgehen, wie komplexe verteilte 
Softwaresysteme erstellt, integriert und gewartet werden. Es ist schwierig eine genaue 
Definition zu finden. In [SOA01] wird SOA sehr allgemein wie folgt definiert:

„Unter einer SOA versteht man eine Systemarchitektur, die vielfältige, verschiedene und 
eventuell inkompatible Methoden oder Applikationen als wiederverwendbare und offen 
zugreifbare Dienste repräsentiert und dadurch eine plattform- und sprachunabhängige 
Nutzung und Wiederverwendung ermöglicht.“

Es lassen sich grundlegende Eigenschaften einer SOA bestimmen:

• SOA bestehen hauptsächlich aus Services, die lose gekoppelt und oft auf mehreren 
Systemen verteilt sind

• Services werden in einer abstrakten Sprache beschrieben und können ohne zu wissen, 
wie sie implementiert sind, aufgerufen werden

• Services können dynamisch gefunden und benutzt werden

• SOA unterstützt die Integration und Komposition von Services

SOA kann als Nachfolger der „Remote Procedure Calls“ (RPC) und „Remote Method 
Invocation“ (RMI) angesehen werden. Wobei es sich im Gegensatz zu RPC und RMI nicht 
um eine konkrete Technik, sondern um eine Abstraktion handelt.

Das Hauptanwendungsgebiet von SOAs ist die Realisierung von Geschäftsprozessen. Ein 
gängiges Beispiel ist die Buchung einer Urlaubsreise. Unterschiedliche Anbieter von 
Flugreisen, Hotels und Autovermietungen können ihre Angebote über einen Webservice 
zur Verfügung stellen. Eine Applikation kann diese Web Services dynamisch einbinden 
und aufrufen, und so dem Kunden eine optimale Plattform für die Urlaubsbuchung bieten. 

Für Unternehmen ergeben sich mehrere Vorteile einer SOA. Die Software kann 
inkrementell entwickelt und bereitgestellt werden. Durch offene Standards kann die 
Entwicklung entsprechender Web Services an andere Unternehmen delegiert werden. 
Man spricht auch von der Programmierung im Großen. Dabei werden nur noch die Abläufe 
von einem Unternehmen modelliert, die Umsetzung kann an beliebige Partner vergeben 
werden. Dadurch entstehen auch sehr flexible Systeme. Auf Änderungen im 
Geschäftsprozess kann schnell reagiert werden und bereits bestehende Komponenten 
können weiterhin verwendet werden.
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Mit diesem Hintergrund ist es leicht zu verstehen, warum SOA so viel Aufmerksamkeit in 
den letzten Jahren auf sich zog. Dennoch muss es, um von dieser Architektur zu 
profitieren, offene Standards der Schnittstellen geben. Die Webservice-Technologie ist ein 
solcher Standard, der im folgenden Abschnitt näher geschildert wird.

3.2 Web Service-Architektur
Web Services sind eine der wichtigsten Realisierungen einer SOA. Über die Webservice-
Architektur gibt es über ein duzend Standards, die von Organisationen wie W3C1 und 
OASIS2 geschaffen werden. Außerdem wird sie von namhaften Firmen wie IBM, Microsoft 
und Sun unterstützt. 
Oft werden Web Services und SOA fälschlicherweise synonym verwendet. Jedoch handelt 
es sich bei SOA um ein abstraktes Architektur-Modell. Web Services hingegen sind eine 
mögliche Implementierung einer Service-orientierten Architektur.

3.2.1 Definition
Auch hier existiert keine eindeutige Definition was ein Webservice ist. Das W3C (World 
Wide Web Consortium) liefert gleich zwei Definitionen:

„A Web Service is a software application identified by a URI, whose interfaces and binding 
are capable of being defined, described and discovered by XML artifacts and supports 
direct interactions with other software applications using XML based messages via 
Internet-based protocols.“ 
(Quelle: [W3C01])

„A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-
machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-
processable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a 
manner prescribed by its description using SOAP messages, typically conveyed using 
HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards.“
(Quelle: [W3C02]

Beide Definitionen nennen konkrete Technologien und Spezifikationen, durch die sich 
Web Services auszeichnen. Ein wichtiger Aspekt ist die Maschine-zu-Maschine 
Kommunikation. Ein Mensch kann zwar Initiator sein, allerdings nur mittelbar. Er wird 
durch einen so genannten Agenten vertreten. Eine Internetseite kann z.B. als Agent 
fungieren. 
Ein weiterer Punkt ist die selbst beschreibende Schnittstelle und die auszutauschenden 
Nachrichten im XML3 Format. Die Verwendung von XML ist wichtig, da sie vom Menschen 
gelesen und von einer Maschine leicht verarbeitet werden kann. Zudem ist XML Plattform 
unabhängig.

1 W3C „World Wide Web Consortium“ ist das Gremium zur Standardisierung des World Wide Web 
betreffende Techniken.

2 OASIS „Organization for the Advancement of Structured Information Standards“ ist eine internationale, 
nicht gewinnorientierte Organisation, die sich mit der Weiterentwicklung von E-Business- und Web 
Service-Standards beschäftigt.

3 XML „Extensible Markup Language“ ist ein Standard zur Modullierung von strukturierten Daten, der vom 
W3C definiert wird [XML01].



13

3.2.2 Basiskomponenten
Eine Service-orientierte Architektur besteht hauptsächlich aus drei Komponenten 

• Kommunikation

• Dienstbeschreibung und

• Verzeichnisdienst.

Die Web Service-Architektur beschreibt die Komponenten mit den folgenden 
Spezifikationen:

WSDL ist eine XML-basierte Beschreibungssprache, um Web Services zu 
beschrieben (Web Service Description Language). 

SOAP steht für „Simple Object Access Protocol“ und beschreibt das 
Nachrichtenformat.

UDDI das „Universal Discovery, Description and Integration“ beschreibt 
einen Verzeichnisdienst für Web Services.

Das folgende Diagramm zeigt den Web Service Stack, das Schichtenmodell für Web 
Services. Es handelt sich dabei um eine Variante von vielen. Je nach Betrachtungsweise 
und Interessen kann das Schichtenmodell unterschiedlich dargestellt werden. 

Begonnen wird das Schichtenmodell auf der untersten Ebene mit der Transportschicht. 
Web Services sind nicht an ein bestimmtes Transportprotokoll gebunden. Verwendbar 
sind Protokolle wie HTTP4 oder SMTP5. Voraussetzung ist, dass XML-Nachrichten 
transportiert werden können. 

4 HTTP - Das „Hypertext Transfer Protocol“ ist ein Protokoll zum Übertragen von Daten über ein Netzwerk.
5 SMTP - Das „Simple Mail Transfer Protocol“ dient zum Austausch von E-Mails über ein Netzwerk.

Abbildung 2: Web Service Stack
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XML und XML-verwandte Technologien wie z.B. XSD6, bilden die Grundlage eines 
gemeinsamen Datenmodells. Alle Protokolle der darüber liegenden Schichten basieren auf 
XML.

Die Protokoll-Schicht beruht auf der SOAP-Spezifikation [SOAP01]. Sie beschreibt die 
Struktur der XML-basierten Nachrichten.

Die Ebene der Sicherheit bietet einige Erweiterungsmöglichkeiten des SOAP-Protokolls. 
Neben Verschlüsselung werden auch die Authentifizierung und Autorisierung in weiteren 
Spezifikationen definiert.

Die fünfte Schicht „Federation und Routing“ verfeinert die bislang erwähnten Konzepte für 
den Einsatz in verteilten Systemumgebungen und regelt das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Spezifikationen untereinander im Kontext jeweils eines Web Services. 

Die Schicht „Integration und Coordination“ beschreibt durch die darin angesiedelten 
Spezifikationen das Zusammenspiel zwischen Web Services. Dazu zählt die Business 
Process Execution Language (BPEL). Auf sie wird im weiteren Kapitel noch genauer 
eingegangen. 

Auf der linken Seite des Schichtenmodells, finden sich die Meta-Daten. Dazu zählen die 
Spezifikationen zur Beschreibung (WSDL) sowie des Auffinden und Registrieren (UDDI) 
von Web Services. 

3.2.3 SOAP
SOAP ist ein Protokoll für das Austauschen von Nachrichten zwischen zwei 
Kommunikationspartnern in einer verteilten Umgebung. Das Protokoll basiert auf XML und 
definiert den Aufbau einer Nachricht. SOAP ist kein Transportprotokoll, sondern kann auf 
beliebige Transportprotokolle, die Nachrichten im XML-Format übertragen können, 
zurückgreifen. 
Die aktuelle Spezifikation ist die Version 1.2. Sie wird von W3C publiziert und ist in drei 
Teile aufgegliedert. Der erste Teil ist eine Art Tutorial, um sich mit dem Thema vertraut zu 
machen. Im zweiten Teil wird der Aufbau einer SOAP-Nachricht spezifiziert. Der dritte Teil 
befasst sich mit speziellen Themen wie zum Beispiel dem Datenmodell oder RPC 
Aufrufen.

3.2.3.1 Die SOAP-Nachricht
Eine SOAP-Nachricht ist vergleichbar mit einem Brief. Ein Brief besteht aus einem 
Umschlag, einem Briefkopf und der eigentlichen Nachricht. So besteht auch eine SOAP-
Nachricht aus einem SOAP Header und einem SOAP Body. Der SOAP Header ist optional 
wohin gegen der SOAP-Body ein fester Bestandteil einer gültigen SOAP-Nachricht ist.

Das Wurzelelement einer SOAP-Nachricht heißt Envelope (dt. Umschlag). Es dient als 
Container für die Elemente Header und Body. Im Header werden Meta-Informationen 
untergebracht. Diese können Informationen über eine eventuelle Verschlüsselung, über 
die Zugehörigkeit zu einer Transaktion oder über das Routing umfassen. Das Body-

6 XSD - „XML - Schema“ ist eine komplexe Schemasprache zur Beschreibung eines XML-Typsystems.
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Element dient als Container der zu übermittelnden Nutzdaten. Die Daten können dabei 
unter anderem für  RPC-Aufrufparameter, Fehlermeldungen oder reine Daten stehen.
Zusätzlich können noch diverse Anhänge folgen, wie es auch von E-Mails bekannt ist.

Im folgenden Beispiel ist eine SOAP-Nachricht dargestellt. Das Beispiel zeigt einen SOAP 
RPC Aufruf mit einem obligatorischen Header-Element und zwei Eingabeparameter 
(reservation und creditCard):

Aus dem Beispiel wird schnell ersichtlich, worin der Nachteil von SOAP-Nachrichten 
besteht. Der Anteil der Nutzdaten ist relativ gering, das heißt es entsteht ein großer 
Overhead an Daten. Sowohl die Generierung als auch das Lesen (Parsen) der SOAP-
Nachrichten erfordert zusätzliche Rechenzeit.
Der große Vorteil von SOAP liegt in der Plattformunabhängigkeit, die durch XML erreicht 
wird. Dies ermöglicht es bestehende Systeme durch Schnittstellen weiterhin verwenden 
zu können. Ein weiterer Vorteil liegt darin, nicht an ein Transportprotokoll gebunden zu 
sein und den asynchronen Nachrichtenaustausch (WS-Adressing) zu unterstützen. 

3.2.4 WSDL
Die „Web Service Description Language“ ist eine XML-basierte Sprache und wird für die 
Beschreibung eines Web Services verwendet. Sie beschreibt unter anderem welche 
Operationen ein Web Service bietet, wo ein Web Service zu erreichen ist und welche 
Daten und in welchem Format die Daten erwartet werden. 
Im März 2006 wurde die Version 2.0 vom W3C verabschiedet. Jedoch wird in dieser Arbeit 
noch die Version 1.1 verwendet, da die Active-BPEL Engine WSDL 1.1 verwendet.
Axis2 hingegen kann sowohl WSDL 1.1 als auch WSDL 2.0 verarbeiten.

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" >
 <env:Header>
   <t:transaction
           xmlns:t="http://thirdparty.example.org/transaction"
           env:encodingStyle="http://example.com/encoding"
           env:mustUnderstand="true" >5</t:transaction>
 </env:Header>  
 <env:Body>
  <m:chargeReservation 
      env:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
         xmlns:m="http://travelcompany.example.org/">
   <m:reservation xmlns:m="http://travelcompany.example.org/reservation">
    <m:code>FT35ZBQ</m:code>
   </m:reservation>   
   <o:creditCard xmlns:o="http://mycompany.example.com/financial">
    <n:name xmlns:n="http://mycompany.example.com/employees">
           Åke Jógvan Øyvind
    </n:name>     
    <o:number>123456789099999</o:number>
    <o:expiration>2005-02</o:expiration>
   </o:creditCard>
  </m:chargeReservation>
 </env:Body>
</env:Envelope>

Text 1: Quelle: http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part0-20030624/
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3.2.4.1 Struktur
Ein WSDL-Dokument ist in mehrere Komponenten gegliedert. Dabei wird ein Web Service 
in zwei Ebenen beschrieben: abstrakt und konkret. Die abstrakte Ebene umfasst die 
Funktionalität die ein Webservice anbietet. Im Gegensatz dazu beschreibt die konkrete 
Ebene technische Details, wie den Ort und die Art und Weise der Anbindung eines 
Dienstes.

Im Folgenden werden die wichtigsten Komponenten eines WSDL-Dokuments 
beschrieben. Wie in der obigen Abbildung zu sehen heißt das Wurzelelement eines 
WSDL-Dokuments definitions. Alle weiteren Elemente liegen innerhalb des 
Wurzelelements.

3.2.4.2 Import und documentation
WSDL bietet die Möglichkeit Teile aus anderen WSDL-Dokumenten zu importieren. Dies 
ist sinnvoll wenn mehrere Web Services zusammenarbeiten. Ändert sich die Beschreibung 
eines Web Services, müssen nicht alle WSDL-Dokumente angepasst werden.
Im folgenden Auszug eines WSDL-Dokuments wird das Import- und Documentation 
Element schematisch dargestellt. Das Präfix WSDL verdeutlicht, dass es sich um ein 
WSDL-Element handelt.

Abbildung 3: Aufbau einer WSDL-Datei

<wsdl:import 
    namespace="import_ns" 
    location="http://.../auslagerung.xsd">
  <wsdl:documentation>
    Beschreibung
  </wsdl:documentation>
</wsdl:import>
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3.2.4.3 types
Das types-Element erlaubt es eigene Datentypen zu definieren die für den Austausch von 
Nachrichten notwendig sind. Dies macht Sinn wenn Typen verwendet werden, die nicht zu 
den Standarddatentypen des XML-Schemas zählen, insbesondere bei komplexen Typen 
(complexType). Für einfache Parameter wie zum Beispiel Integer oder String kann das 
types-Element weggelassen werden. Dafür stehen bereits Datentypen aus dem XSD-
Schema bereit. Das folgende Listing zeigt exemplarisch ein types-Emelemt.

In dem Beispiel wird exemplarisch ein approveType definiert. Der Typ enthält drei 
Parameter, zwei Integer und einen String. Das Präfix „xsd“ weist auf die Verwendung 
eines Elements aus dem XML-Schema hin.
Das Types-Element ist sehr gut für eine Auslagerung geeignet, insbesondere dann wenn 
der Datentyp von mehreren WSDL-Dokumenten verwendet wird. 

3.2.4.4 message
Das Message-Element beschreibt Nachrichten die bei der Kommunikation mit einem Web 
Service ausgetauscht werden. Es besitzt einen eindeutigen Namen über den es 
referenziert werden kann. Jedes Message-Element listet alle Bereiche (parts) auf, die 
innerhalb einer Nachricht verwendet werden. Jeder Bereich besitzt wiederum einen 
Namen und einen Datentyp. Hierbei können die definierten Datentypen aus dem Types-
Element oder die Standarddatentypen des XML-Schemas verwendet werden. Das 
folgende Listing zeigt exemplarisch zwei Message-Elemente.

Das erste Message-Element verwendet den oben definerten Datentyp. Im zweiten 
Message-Element werden die Standarddatentypen des XML-Schemas verwendet.

<wsdl:types>
  <xsd:schema
      targetNamespace="http://www.example.org/NewWSDLFile/">
    <xsd:element name="approveType">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="thesisId" type="xsd:int" />
          <xsd:element name="role" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="processId" type="xsd:int" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
</wsdl:types>

<wsdl:message name="approveRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="aamns:approveType" />
</wsdl:message>
  <wsdl:message name="approvalResponse">
    <wsdl:part name="thesisId" type="xsd:int"/>
    <wsdl:part name="accept" type="xsd:boolean"/>
    <wsdl:part name="role" type="xsd:string"/>
  </wsdl:message>
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3.2.4.5 portType
Das portType-Element besteht aus ein- oder mehreren operation-Elementen. Jedes 
operation-Element wiederum beinhaltet die vorher definierten Message-Elemente. Es 
können sowohl input- als auch output-Messages für eine Operation festgelegt werden. 
Zusätzlich können über das Element fault Fehlernachrichten bestimmt werden. Die input-
Message kommt vom Sender und die output-Message wird vom Web Service als Ergebnis 
zurückgegeben. Durch kombinieren von input und output lassen sich vier Arten der 
Kommunikation zwischen Nutzer und Webservice ableiten. Diese werden auch als MEP 
(Message Exchange Pattern) bezeichnet. 

one-way Der Web Service empfängt eine Nachricht vom Client, sendet aber nichts 
zurück

request-
response

Dies ist die typische Internet Kommunikationsform. Ein Client stellt eine 
Anfrage und der Web Service liefert eine Antwort.

solicit-
response

Der Web Service sendet eine Nachricht und empfängt eine Antwort vom 
Client. Zum Beispiel um eine Bestätigung vom Nutzer einzuholen.

notification Der Webservice sendet eine Nachricht zum Client. Wenn zum Beispiel 
eine neue Version vorliegt, kann der Webservice den Client darüber 
informieren.

Tabelle 1: Message Exchange Pattern (MEP)

Das folgende Besipiel zeigt ein portType-Element unter Verwendung der bereits 
definierten Message-Elemente. Es handelt sich dabei um eine request-response 
Kommunikation, da zuerst eine input-Message und anschließend eine output-Message 
definiert wird.

3.2.4.6 binding
Die bislang beschriebenen Elemente gehören zur abstrakten Ebene eines WSDL-
Dokuments. Somit werden keine Angaben über das Transportprotokoll gemacht. 
Das binding-Element ist in der konkreten-Ebene angesiedelt. Es beschreibt die Art und 
Weise, wie der Webservice mit dem Client kommuniziert und bindet somit den Webservice 
an ein  Transportprotokoll. Es können auch mehrere Protokolle verwendet werden, um 
dem Client mehr Möglichkeiten zu bieten, den Dienst zu nutzen.

Das folgende Beispiel zeigt ein biniding-Element. Das style-Attribut legt fest dass es sich 
um einen RPC Aufruf handelt. Das transport-Attribut bestimmt das Transportprotokoll, in 
diesem Fall HTTP. Das Präfix soap verdeutlicht, dass es sich um ein SOAP-Element 
handelt.

  <wsdl:portType name="ApproverProcessPT">
    <wsdl:operation name="approve">
      <wsdl:input message="aamns:approvalRequest"/>
      <wsdl:output message="aamns:approvalResponse"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
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3.2.4.7 service
Das service-Element dient zur Bestimmung des Ortes, an dem ein Service erreichbar ist. 
Möchte ein Client einen Webservice aufrufen, muss er dessen URI7 kennen. Das service-
Element stellt in einer Menge von port-Elementen alle in einem WSDL-Dokument 
angebotenen Services zusammen. Jedes port-Element verknüpft ein binding-Element mit 
einer URI. Das klingt recht verwirrend ist aber eigentlich ganz einfach, wie man im Beispiel 
sehen kann.

3.2.5 UDDI
Wie bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnt, sind Verzeichnisdienste eine zentrale 
Komponente einer Service-orientierten Architektur, da sie es überhaupt erst ermöglichen, 
eine lose Kopplung von Diensten zu erreichen. Das Universal Description, Discovery and 
Integration beschreibt einen solchen Verzeichnisdienst. Er bietet die Möglichkeiten einen 
Webservice zu beschreiben, publizieren und zu suchen. 
Das Thema sei hier nur am Rande erwähnt, da es in dieser Arbeit nicht angewendet wird. 
Die verwendeten Services werden hier statisch eingebunden und erfordern somit keinen 
Verzeichnisdienst. Weitere Details zu UDDI finden sich unter [UDDI].

3.3 BPEL
Die „Business Process Execution Language“ (BPEL) ist eine auf XML basierende Sprache 
zur Beschreibung von Geschäftsprozessen. Sie ermöglicht die Verknüpfung bzw. 
Orchestrierung von Webservices zu einem Geschäftsprozess. 
Die Sprache wurde im Jahr 2002 von IBM, Microsoft und BEA eingeführt. IBM und 
Microsoft haben ihre bisher verwendeten Sprachen WSFL (Web Service Flow Language, 
IBM) und XLANG (Microsoft) zusammengeführt. Zunächst wurde sie BPEL4WS (BPEL für 

7 URI - der „Uniform Resource Identifier“ ist ein Identifikator und besteht aus einer Zeichenfolge. 

<wsdl:binding name="ExampleSOAP" type="tns:Example">
  <soap:binding style="rpc"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="approve">
    <soap:operation soapAction="http://www.example.org/Example/approve" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="ExampleService">
  <wsdl:port binding="tns:ExampleSOAP"
      name="ExampleSOAP">
    <soap:address location="http://www.example.org/MyService" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
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Webservices) genannt. Der Standard wurde im April 2003 an OASIS übergeben. Im 
August 2006 wurde die Version WS-BPEL 2.0 veröffentlicht. OASIS benannte die Sprache 
von BPEL4WS nach WS-BPEL um. 

BPEL kann als Programmiersprache angesehen werden. Sie dient der Modellierung von 
Geschäftsprozessen mit Hilfe festgelegter Sprachelemente. Der Programmcode wird als 
XML-Dokument dargestellt, der einem standardisierten XML-Schema folgt. Das XML-
Dokument dient als Eingabe für eine Komponente, welche die Anweisungen Ausführt. Bei 
der Komponente kann es sich um einen Prozess-Manager oder eine Workflow-Engine 
handeln. Sie kann in einer beliebigen Programmiersprache umgesetzt sein. Wichtig ist, 
dass die Workflow-Engine über eine Schnittstelle zur Übernahme eines BPEL-Dokuments 
verfügt und diese gemäß der Spezifikation ausführen kann.

Die Business Process Execution Language baut auf folgenden Spezifikationen auf 
(Quelle: [BPEL01]):

XML Schema 1.0 Ein BPEL-Dokument ist eine XML-Anwendung. Der Aufbau des 
BPEL-Dokument und die semantischen Sprachelemente werden 
durch ein XML-Schema standardisiert.

XPath 1.0 XPath8 ist eine Abfragesprache. Sie wird verwendet um auf 
bestimmte Teile eines XML-Dokuments zugreifen zu können.

WSDL 1.1 WSDL wird genutzt, um ausführbare Dienste die aus einer BPEL-
Anwendung heraus genutzt werden, zu beschreiben. Zudem ist 
ein BPEL-Prozess selber ein Webservice, der mit Hilfe von WSDL 
beschrieben wird. Siehe hierzu Abschnitt 3.2.4.

WS-Adressing Ermöglicht die Beschreibung von Service-Endpunkten. 

Tabelle 2: Spezifikationen auf denen BPEL aufbaut

3.3.1 Struktur eines BPEL-Dokuments
Ziel der Geschäftsprozess-Modellierung mit BPEL ist es, jeweils einen Geschäftsprozess 
zu beschreiben. Dazu muss jeder einzelne Schritt beziehungsweise jede einzelne Aktivität 
des Prozesses beschrieben werden. Im folgenden Abschnitt wird ein Großteil der 
Aktivitäten beschrieben, welche BPEL zur Verfügung stellt. Dennoch können nicht alle 
Feinheiten dargestellt werden. Für eine ausführliche Erläuterung wird auf die Spezifikation 
WS-BPEL 2.0 verwiesen [BPEL01].

Das Wurzelelement eines BPEL-Dokuments ist immer „process“. Es muss mindestens 
eine Aktivität enthalten. 

8 XPath - XML Path Language ist eine vom W3C-Konsortium entwickelte Abfragesprache
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3.3.1.1 Basisaktivitäten
Zu den Basisaktivitäten gehören:
invoke, receive, reply, assign, throw, terminate wait, empty, scope und compensate.

Die wichtigsten Aktivitäten dienen zur Kommunikation mit einem Partner. Mit den 
folgenden drei Aktivitäten lassen sich alle Kommunikationsformen implementieren.

• receive wartet auf eine Nachricht eines Partners.

• reply sendet eine Antwort auf eine Nachricht, die zuvor mit receive empfangen wurde.

• invoke ruft einen Partner auf.

Aufruf eines Partners
Wie ein Partner synchron aufgerufen (request-response) werden kann, zeigt das folgende 
Beispiel.

Der BPEL-Prozess wird durch die invoke-Aktivität blockiert bis eine Antwort des Partners 
empfangen wird. Dies ist das Merkmal einer synchronen Kommunikation.
Die invoke-Aktivität besitzt sechs Attribute mit der folgenden Bedeutung:

• name steht für den Namen der Aktivität.

• inputVariable enthält die Daten die an den Partner gesendet werden 
(Übergabeparameter).

• outputVariable enthält die Antwort welche vom Partner gesendet wird.

• operation verweist auf eine Methode die in dem WSDL-Dokument des Partners definiert 
ist.

• partnerLink enthält den Namen des partnerLinks, der verwendet werden soll. Ein 
partnerLink steht für eine Beziehung zwischen BPEL-Prozess und Partner. Mehr 
dazu im Abschnitt 3.3.1.3.

<bpel:invoke name="ApprovalPA" 
inputVariable="approveRequest"

 outputVariable="approveResponse"
operation="approve"  
partnerLink="approveLinkType"

 portType="ns2:ApproverProcessPT">
</bpel:invoke>

<bpel:process name="ApproverProcess">
   <bpel:partnerLinks> .. </bpel:partnerLinks>
   <bpel:variables> .. </bpel:variables>
   <bpel:correlationSets> .. </bpel:correlationSets>
   <bpel:faultHandlers> .. </bpel:faultHandlers>
   <bpel:compensationHandlers> .. </bpel:compensationHandlers>
   <bpel:eventHandlers> .. </bpel:eventHandlers>

   <!-- mindestens eine activity -->

</bpel:process>
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• portType gibt den WSDL-PortType des Partners an. Über den PortType wird innerhalb 
eines WSDL-Dokuments die Operationen die ein Service zur Verfügung stellt 
definiert. Mehr dazu im Abschnitt 3.2.4.5.

Wird das Attribut outputVariable nicht angegeben, ändert sich die Art der Kommunikation. 
Es entsteht eine one-way Kommunikation. Der BPEL-Prozess sendet eine Nachricht an 
einen Partner, erwartet aber keine Antwort und blockiert aus diesem Grund auch nicht.

Ein asynchroner Aufruf kann durch die Verwendung von zwei Aktivitäten realisiert werden. 
Eine invoke-Aktivität ruft einen Webservice auf (one-way) und eine receive-Aktivität 
erwartet zu einem späteren Zeitpunk eine Antwort. 
Das Merkmal einer asynchronen Kommunikation ist, dass der Aufrufer nicht blockiert bis 
eine Antwort eintrifft.

Client ruft einen BPEL-Prozess auf
Ein BPEL-Prozess kann ebenfalls Methoden bereit stellen, die von einem Client 
aufgerufen werden können. Die Kommunikation erfolgt hier nach dem synchronen receive-
reply Pattern. Die receive-Aktivität wird als Einstieg in den BPEL-Prozess verwendet. Der 
Prozess führt seinen Arbeit  aus und sendet am Schluss über die reply-Aktivität eine 
Antwort an den Client. Der Client blockiert bis er die Antwort des Prozesses empfängt.
Der folgende Ausschnitt zeigt die receive- und reply-Aktivitäten in einem BPEL-Prozess:

Die receive-Aktivität besitzt das Attribut createInstance. Ist es auf yes gesetzt, wird eine 
neue Instanz des BPEL-Prozesses innerhalb der Workflow-Engine erzeugt. Aus diesem 
Grund muss allererste Aktivität eines BPEL-Prozesses eine receive-Aktivität sein, bei dem 
das createInstance-Attribut auf yes gesetzt ist.

Auch hier ist eine asynchrone Kommunikation möglich. In diesem Fall wird die reply-
Aktivität mit einer invoke-Aktivität ausgetauscht. Der Client muss jedoch eine separate 
Methode bereit stellen, die der BPEL-Prozess mit der invoke-Aktivität aufrufen kann.

Weiter Basisaktivitäten
Neben den Aktivitäten zur Kommunikation mit Partnern existieren noch weitere 
Basisaktivitäten. Ein paar davon werden hier nur kurz beschrieben. 

<bpel:receive createInstance="yes" 
name="RcvApprovalRequest" 
operation="approve" 
partnerLink="approveLinkType" 
portType="ns1:ApproverProcessPT" 
variable="approveRequest"/>

<!-- weitere Aktivitäten des Workflows -->

<bpel:reply name="ReplyApprovalResponse" 
operation="approve" 
partnerLink="approveLinkType" 
portType="ns1:ApproverProcessPT" 
variable="approveResponse"/>
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• empty wird bei der Entwicklung als Platzhalter verwendet, um sie später durch eine 
Aktivität zu ersetzen.

• wait hält einen Prozess für eine gewisse Zeitdauer oder bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt an.

• exit beendet einen Prozess ohne Fehlerbehandlung oder Kompensation. Die Aktivität ist 
vergleichbar mit der Methode exit(), wie es sie zum Beispiel in der 
Programmiersprache Java gibt.

• scope ermöglicht das festlegen von Bereichen, für die eine besondere 
Fehlerbehandlung erfolgen soll. Jeder scope kann einen eigenen FaultHandler, 
EventHandler und CompensationHandler definieren. Welche Rolle die Handler 
spielen, wird in einem späteren Abschnitt genauer erläutert.

• assign ermöglicht es Variablen zu deklarieren.

3.3.1.2 Strukturierte Aktivitäten
Strukturierte Aktivitäten steuern den Fluss anderer Aktivitäten. Die Aktivitäten sequence, if 
und while steuern den sequenziellen Ablauf von Aktivitäten. Die flow-Aktivität beschreibt 
den Fluss von parallel oder synchronisiert ablaufenden Aktivitäten. Über die Aktivität pick 
können nicht-deterministische Verzweigungen realisiert werden.

Die sequence-Aktivität repräsentiert den normalen, sequenziellen Fluss der Ausführung 
von Aktivitäten, wie er auch aus der konventionellen Programmierung bekannt ist. Die 
Aktivität dient als Container für weitere Aktivitäten. Alle eingeschlossenen Aktivitäten 
werden nacheinander ausgeführt. 

Die if-Aktivität ermöglicht Fallunterscheidungen wie sie auch aus anderen 
Programmiersprachen bekannt ist. Die Aktivität kann mehrere Bedingungen durch das 
Element elseIf realisieren.

While-Schleifen werden durch die while-Aktivität ermöglicht. Bei einer While-Schleife wird 
zu Beginn eine Bedingung geprüft. Trifft die Bedingung zu, wird die Schleife durchlaufen. 
Seit WS-BPEL 2.0 gibt es die RepeatUntil-Aktivität. Sie dient zur Realisierung von Repeat-
Until-Schleifen. Im Gegensatz zur While-Schleife wird die Bedingung erst am Ende der 
Schleife überprüft. Das Bedeutet, dass eine Repeat-Until-Schleife mindestens einmal 
durchlaufen wird. Bei einer While-Schleife kann es vorkommen, dass sie kein einziges mal 
durchlaufen wird, und zwar dann, wenn die Bedingung schon beim ersten mal nicht zutrifft.

Durch WS-BPEL 2.0 wurde noch eine weitere Schleifen-Art eingeführt - die ForEach-
Schleife. Hier wird ein Startwert und ein Endwert festgelegt. Die Schleife wird solange 
durchlaufen, bis der Endwert erreicht ist. Zusätzlich kann eine completionCondition 
verwendet werden, um die Schleife vorzeitig zu verlassen.

Die flow-Aktivität wird verwendet, um Abläufe parallel auszuführen. Einzelne Aktivitäten 
bzw. Container werden über definierte Links verknüpft. An die Links können auch 
Bedingungen geknüpft werden.

Die Verarbeitung von Ereignissen wird durch die pick-Aktivität ermöglicht, welches als 
Container für mögliche Ereignisse dient. Es gibt zwei Typen von Ereignissen:
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• das Eintreffen einer Nachricht (onMessage)

• das Auftreten eines Alarms, der nach einer gewissen Zeitdauer oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auftritt (onAlarm).

Die pick-Aktivität blockiert den BPEL-Prozess, bis genau eines der definierten Ereignisse 
eintritt. Anschließen wird das pick-Element verlassen. Im Gegensatz hierzu kann ein 
Scope einen eventHandler definieren, der auf beliebig viele Ereignisse gleichzeitig 
reagieren kann. Auf eventHandler wird im Abschnit 3.3.1.8 genauer eingegengen.

3.3.1.3 Partnerbeziehungen (partnerLinks & partnerLinkTypes)
Ein Webservice der mit einem BPEL-Prozess kommuniziert wird als Partner bezeichnet. 
Es gibt drei Formen der Partnerbeziehung:

• der Partner ruft den BPEL-Prozess auf

• der Partner wird vom BPEL-Prozess aufgerufen

• der Partner wird vom BPEL-Prozess aufgerufen und ruft selber den BPEL-Prozess auf

Mithilfe des Elements partnerLinks wird in einem BPEL-Dokument definiert, wie ein BPEL-
Prozess mit seinen Partnern kommuniziert. Das Element wird über einen eindeutigen 
Namen identifiziert. Für jede Kommunikationsverbindung mit einem Partner, die während 
eines Prozesses genutzt wird, muss über das Element partnerLink definiert werden. Das 
partnerLink-Element besitzt zwei Attribute über die Rollen festgelegt werden können. Das 
Attribut myRole legt die Rolle des Prozesses, das Attribut partnerRole die Rolle des 
Kommunikationspartners fest. Je nachdem wie die Attribute definiert werden, wird dadurch 
die Art der Kommunikation festgelegt. Zum Beispiel handelt es sich um eine synchrone 
Kommunikation (Request-Response), wenn beide Rollen definiert werden. Wird nur das 
Attribut myRole angegeben, so handelt es sich um einen einfachen request.

Ein weiteres Attribut nennt sich partnerLinkType. Hier wird auf ein Element eines WSDL-
Dokuments verwiesen. Dort muss der Typ des partnerLinks definiert werden. Jeder Typ 
besitzt einen eindeutigen Namen und alle möglichen Rollen die bei einem partnerLink 
verwendet werden. 

Das folgende Beispiel sollte etwas Klarheit schaffen. Innerhalb des BPEL-Dokumentes 
werden zwei partnerLinks definiert. Der erste partnerLink nennt sich approvalPL. Es 
handelt sich um einen einfachen request, da nur die eigene Rolle definiert wird. Der zweite 
partnerLink heißt sendTaskPL und ist ein einfacher invoke. Das heißt es wird ein Partner 
aufgerufen ohne dass eine Antwort erwartet wird.

In einem WSDL-Dokument müssen die referenzierten partnerLinkTypes definiert werden. 

<bpel:partnerLinks>
  <bpel:partnerLink name="approvePL" myRole="approver"  

partnerLinkType="ns1:approveLinkType"/>
  <bpel:partnerLink name="sendTaskPL" partnerRole="postman"

partnerLinkType="ns1:sendTaskLinkType" />
</bpel:partnerLinks>
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Der Ausschnitt zeigt die Definition der beiden partnerLinkTypes. Jeder Typ definiert die 
seine Rollen der Kommunikationspartner und die verwendete Schnittstelle (portType siehe 
Abschnitt 3.2.4.5). Damit es nicht zu Namensraum-Konflikten innerhalb des WSDL-
Dokuments kommt, wird für die partnerLinkTypes ein eigener Namensraum verwendet,
in diesem Beispiel xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-
link/"

3.3.1.4 Variablen
Eine Programmiersprache muss die Möglichkeit bieten, Daten zu speichern. Dabei kann 
es sich um temporäre Daten für den Prozessfluss oder um Daten des 
Nachrichtenaustauschs handeln. Der Datentyp kann entweder ein WSDL message type, 
ein XML Schema simple type oder ein XML schema element sein. Das folgende Beispiel 
zeigt wie Variablen innerhalb eines BPEL-Dokuments deklariert werden.
Die erste Variable hält die Daten einer sendTaskRequest-Nachricht, also ein WSDL-
message type. Die zweite Variable ist ein einfacher Integer, ein XML Schema simple type.

3.3.1.5 CorrelationSets
Wenn bei der BPEL-Engine Nachrichten eintreffen, müssen sie an einen bestimmten 
Prozess weitergereicht werden. Zunächst überprüft die Engine anhand der Nachricht, 
welcher Prozess dafür in Frage kommt. Zu einem Prozess kann es innerhalb der Engine 
mehrere Instanzen geben. Um nun eine Nachricht der richtigen Prozess-Instanz zu 
übergeben, werden CorrelationSets verwendet. 
Um ein CorrelationSet zu verwenden muss zunächst eine property definiert werden. Sie 
kann mit einer Variable verglichen werden. Die Property dient zur Speicherung eines 
Identifikators, anhand derer Nachrichten zugeordnet werden können. Zum Beispiel könnte 
eine Rechnungsnummer oder eine Kundennummer dazu dienen. Damit die Engine weiß, 
wo in einer Nachricht die Property zu finden ist werden so genannte PropertyAliases 
definiert. Jede Property kann mehrere PropertyAliases definieren. Der PropertyAlias dient 
quasi als Referenzierung zu einer Property. 
Das folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus einem WSDL-Dokument. Es wird eine 
Property mit dem Namen thesisId definiert. Sie ist vom Typ Integer. Des Weiteren werden 
zwei PropertyAliases definiert. Einen für den Nachrichtentyp approveRequest und einen 
für den Nachrichtentyp approveResponse. Beide verweisen auf den Wert thesisId 

<plnk:partnerLinkType xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-
link/" name="approveLinkType">
  <plnk:role name="approver">
    <plnk:portType name="apns:ApproverProcessPT"/>
  </plnk:role>
</plnk:partnerLinkType>
<plnk:partnerLinkType xmlns:plnk="http://docs.oasis-
open.org/wsbpel/2.0/plnktype" name="sendTaskLinkType">
  <plnk:role name="postman">
    <plnk:portType name="ns1:TaskProviderPT"/>
  </plnk:role>
</plnk:partnerLinkType>

<bpel:variables>
  <bpel:variable messageType="ns2:sendTaskRequest" name="sendTaskRequest"/>
  <bpel:variable type="xsd:int" name="counter"/>
</bpel:variables>
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(part=“tehsisId“) innerhalb der Nachricht. Zusätzlich werden sie mit der Property 
thesisId (propertyName=“thesisId“) verknüpft.

In dem BPEL-Dokument kann nun ein CorrelationSet erstellt werden, welches auf die 
Property aus dem WSDL-Dokument verweist.

Das so definierte CorrelationSet kann mit den Aktivitäten receive, reply, invoke und 
onMessage verwendet werden. Im folgenden Beispiel verwendet eine receive-Aktivität das 
oben definierte CorrelationSet.

3.3.1.6 FaultHandler
Während ein BPEL-Prozess ausgeführt wird können Fehler auftreten, auf die 
entsprechend reagiert werden muss. Ein aufgerufener Webservice könnte einen WSDL-
fault melden. Der BPEL-Prozess kann diesen dem Client weiterreichen oder es tritt eine 
Exception in der BPEL-Engine auf. 

Sollte während der Prozessverarbeitung ein Fehler auftreten, so wird eine Ausnahme 
(Exception) geworfen. Um auf die Ausnahme zu reagieren besteht die Möglichkeit, mit 
Hilfe des Elements faultHandler auf den Fehler entsprechend zu reagieren. Der Aufbau 
eines faultHandlers entspricht im Wesentlichen dem catch-Block von Java. 
Das Element catch wird verwendet, um auf bestimmte Fehler zu reagieren. Mit Hilfe von 
catchAll wird jeder Fehler behandelt.

<vprop:property xmlns:vprop="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/varprop" 
    name="thesisId" 
    type="xsd:int"/>
<vprop:propertyAlias xmlns:vprop="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/varprop" 
    messageType="apns:approveRequest" 
    part="thesisId" 
    propertyName="apns:thesisId"/>
<vprop:propertyAlias xmlns:vprop="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/varprop" 
    messageType="apns:approveResponse" 
    part="thesisId" 
    propertyName="apns:thesisId"/>

<bpel:correlationSets>
  <bpel:correlationSet name="thesisApplication" properties="ns1:thesisId"/>
</bpel:correlationSets>

<bpel:receive createInstance="yes" 
name="RcvApprovalRequest" 
operation="approve" 
partnerLink="approveLinkType" 
portType="ns1:ApproverProcessPT" 
variable="approveRequest">

  <bpel:correlations>
    <bpel:correlation initiate="yes" set="thesisApplication"/>
  </bpel:correlations>
</bpel:receive>
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Das Element throw erlaubt es innerhalb des Prozessablaufs eigene Exceptions zu werfen, 
auf die dann in einem faultHandler reagiert wird.

Tritt innerhalb eines Prozesses ein Fehler auf, kann nicht mehr mit dem „normalen“ 
Prozessablauf fortgefahren werden. Das bedeutet, es können Aktionen rückgängig 
gemacht werden, jedoch wird der Prozess anschließend beendet.

3.3.1.7 CompensationHandler
BPEL-Prozesse können Geschäftsprozesse realisieren, die über eine großen Zeitraum 
ablaufen. Die lose Kopplung von Webservices macht es nahezu unmöglich einen BPEL-
Prozess als eine einzelne, atomare Operation ablaufen zu lassen. Wenn ein Fehler auftritt, 
hat der BPEL-Prozess eventuell schon einige Webservices zuvor aufgerufen, die andere 
Prozesse gestartet haben oder Daten in eine Datenbank geschrieben haben. Diese 
Schritte müssen im Falle eines Fehlers rückgängig gemacht werden. Hier kommt der 
compensationHandler ins Spiel.

Jeder Scope kann seinen eigenen compensationHandler definieren. Der 
compensationHandler wird ausgeführt, wenn zu einem späteren Zeitpunk im 
Prozessablauf die Aktion compensate aufgerufen wird. Der Aufruf von compensate erfolgt 
normalerweise aus einem faultHandler heraus. Die BPEL-Engine führt daraufhin alle 
compensationHandler der vorangegangenen Scopes aus, die von der BPEL-Engine als 
compensatable markiert wurden. Das bedeutet, dass nur bei erfolgreich durchlaufenen 
Scopes der compensationHandler aufgerufen wird. Der compensationHandler des 
Scopes, in dem der Fehler auftrat, wird nicht ausgeführt. Hier muss der faultHandler die 
Aktionen, die innerhalb des Scopes durchgeführt wurden, rückgängig machen.

3.3.1.8 EventHandler
Mit Hilfe des Elements eventHandler können ein oder mehrere Ereignisse (events) 
zusammengefasst werden. Bei den Ereignissen kann es sich um eintreffende Nachrichten 
(onMessage) oder um einen Alarm (onAlarm), der nach einer gewissen Zeitspanne oder 
zu einem gewissen Zeitpunkt ausgelöst wird, handeln. 

Zeitangaben, sei es eine Zeitspanne9 oder ein Zeitpunkt10, werden gemäß der XML 
Schema Spezifikation angegeben. Eine Dauer von 1 Jahr, 2 Monaten, 3 Tagen, 10 
Stunden und 30 Minuten wird als 'P1Y2M3DT10H30M' angegeben. Ein Zeitpunkt wird wie 
folgt definiert: '2007-03-30T12:00'. Dieses Format wird innerhalb BPEL für alle 
Zeitangaben verwendet.

9 Zeitspanne: http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#duration 
10 Zeitpunkt: http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#datetime 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#duration
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#datetime
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4 Umsetzung
In diesem Kapitel wird zunächst die Systemarchitektur beschrieben. Es wird auf die 
einzelnen Komponenten eingegangen. Im zweiten Teil des Kapitels wird kurz die 
Entwicklungsumgebung vorgestellt. Anschließend wird die Umsetzung des 
Geschäftsprozesses erläutert.

4.1 Systemarchitektur
Der Abschlussarbeiten-Manager (AAM) soll als Modul der bestehenden 
Hochschulsoftware umgesetzt werden. Dadurch müssen Vorgaben des Rechenzentrums 
bei der Systemarchitektur berücksichtigt werden. Der folgende Abschnitt soll einen groben 
Überblick verschaffen. Auf die einzelnen Komponenten wird in den darauf folgenden 
Abschnitten genauer eingegangen.

4.1.1 Überblick
In der folgenden Abbildung sind die Komponenten des Abschlussarbeiten-Managers 
dargestellt. 

Abbildung 4: Systemarchitektur
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Die Abbildung ist in vier Bereiche untergliedert. Wie zu erkennen ist, handelt es sich um 
ein Verteiltes System. Jeder dargestellte Block kann auf einem separaten Rechner oder 
auf einem einzigen Rechner installiert sein. 

Als Client wird hauptsächlich ein Webbrowser verwendet. Der E-Mail Client tritt in 
Erscheinung, wenn der Benutzer eine vom BPEL-Prozess versendete E-Mail empfängt. 

Die Benutzeroberfläche wird über das LSF-Framework erzeugt. Die bestehende LSF-
Webanwendung wird um die Benutzeroberflächen des Abschlussarbeiten-Managers 
erweitert. Servlets reagieren auf Benutzereingaben und erzeugen HTML-Seiten, die der 
Benutzer in seinem Browser dargestellt bekommt. Zugriffe auf die Datenbank sind 
innerhalb der Servlets möglich. 

Auf dem Vermittlungsserver läuft die BPEL-Engine. Sie führt BPEL-Prozesse auf und ruft 
je nach Prozess einen Web-Service oder einen Unterprozess auf. Ein BPEL-Prozess kann 
nicht direkt auf eine Datenbank zugreifen. Alle Daten müssen über Konstanten oder über 
Nachrichten einem BPEL-Prozess bereit gestellt werden.

Im letzten Bereich sind die Web-Services angesiedelt. Axis2 ist eine Plattform die es 
ermöglicht, Web-Services bereit zu stellen. Innerhalb eines Web-Services ist es möglich 
auf eine Datenbank zuzugreifen.  

4.1.2 Lehre, Studium und Forschung (LSF)
LSF ist eine Web-Anwendung für die Lehre, Studium und Forschung. Sie bietet 
Funktionen für die Erfassung und die Präsentation von Lehrveranstaltungen und 
Forschungsprojekten und den damit verbundenen Ressourcen (Einrichtungen, Personen, 
Räume). [LSF]
LSF dient als Studieninformations-, Studienberatungs- und Planungssystem, so dass 
verschiedene Nutzerkreise bei ihren spezifischen Planungen unterstützt werden.
LSF ist eine rein webbasierte Anwendung, sämtliche Nutzer- und 
Administrationsfunktionen sind über einen Web-Browser zugänglich. Für die Realisierung 
wird in hohem Maße auf Produkte aus dem Open Source-Bereich zurückgegriffen. LSF 
basiert auf Servlets, die in dem Webcontainer Tomcat laufen, und einer PostgreSQL 
Datenbank zur persistenten Speicherung. 
In dem LSF-Framework stehen bereits Methoden zur Verfügung, wie Daten am Bildschirm 
dargestellt werden können und wie Daten aus Eingabeformularen in eine Datenbank 
gespeichert werden können. Dies geschieht auf einem sehr abstrahierten Niveau. Alle 
verwendeten HTML-Komponenten werden durch das LSF-Framework gekapselt. Für jede 
Seite existiert ein Velocity-Template. Ein Template (dt. Schablone) ist vergleichbar mit 
einem Lückentext. Die Lücken werden durch die Velocity-Engine mit Werten gefüllt. 
Anschließend erfolgt eine XSLT-Transformation, die aus dem Lückentext und den 
eingefügten Werten, eine HTML-Seite generiert. 

4.1.2.1 Integration des Abschlussarbeiten-Managers in LSF
Um den Wartungsaufwand für eine neue Komponente wie den Abschlussarbeiten-
Manager in Grenzen zu halten, soll der Abschlussarbeiten-Manager in das bestehende 
LSF integriert werden. Dadurch kann der Abschlussarbeiten-Manager auf Daten, die im 
LSF bereits verwaltet werden, zurückgreifen. Es kann die bereits bestehende 
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Benutzerverwaltung verwendet werden, wodurch keine neuen Schnittstellen zu einem 
LDAP-Server oder ähnlichem eingerichtet werden müssen.
Da der Abschlussarbeiten-Manager jedoch als Web Service bzw. als BPEL-Prozess 
realisiert werden soll, ist eine nahtlose Integration sehr schwierig. 
Bei dem gewählten Ansatz werden die LSF-Datenbank erweitert. Außerdem werden die 
zur Verfügung stehenden Mechanismen, zur Erstellung und Speicherung von Formularen, 
aus dem LSF-Framework verwendet und erweitert.

4.1.3 Apache Tomcat
Der Apache Tomcat ist ein so genannter Web Container. Er wurde von der Apache 
Software Foundation entwickelt. Tomcat gilt als Referenzimplementierung der Servlet- und 
JavaServer Pages (JSP) Spezifikation von Sun Microsystems. Er ermöglicht es in Java 
geschriebene Web-Anwendungen Benutzern zur Verfügung zu stellen. 

Die Web-Anwendung LSF wird bereits über einen solchen Apache Tomcat bereit gestellt. 
Die Tomcat Version 5.5.17 wird derzeit an der Hochschule eingesetzt. Sie basiert auf 
Java 1.5, der Servlet 2.4 und JSP 2.0 Spezifikation. 

In der hier beschriebenen Systemarchitektur dient Tomcat als Container für weitere 
Komponenten. Sowohl Axis2 als auch die ActiveBPEL Engine werden in einem Apache 
Tomcat ausgeführt. Sie können separat auf verschiedenen Tomcats auf unterschiedlichen 
Rechnern verteilt sein, oder alle in einem einzigen Tomcat auf nur einem Rechner 
ausgeführt werden. Die Verteilung empfiehlt sich bei großen Benutzerzahlen, was derzeit 
nicht zu erwarten ist. Da eine Abschlussarbeit in der Regel nicht alle paar Sekunden 
beantragt wird.  

4.1.4 Apache Axis2
Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt wurde, dient Axis2 als Plattform für Web-Services. 
Axis2 besteht hauptsächlich aus einer SOAP-Engine, ein Framework um SOAP-basierte 
Clients und Server zu entwickeln. Außerdem bietet Axis2 einen Server, der als 
Webanwendung in einem Tomcat deployed werden kann. 

Apache Axis2 unterstützt das Protokoll SOAP 1.1 und SOAP 1.2. Axis2 ist effizienter, 
modularer und XML-orientierter als sein Vorgänger Axis. Axis2 verwendet ein eigenes 
Objekt-Modell um XML-Elemente zu parsen. - das so genannte Apache AXIOM. AXIOM 
steht für AXis Object Model und basiert auf einem so genannten infoset-Modell, welches 
für Axis2 entwickelt wurde. Dieses Modell ermöglicht einen effizienten Zugriff auf Teile 
eines XML-Stroms. AXIOM zeichnet sich zudem durch geringen Speicherverbrauch aus 
[AXIOM]. 

Axis2 unterstützt WSDL in den Verionen 1.1 und 2.0. Mit Axis2 werden Werkzeuge 
mitgeliefert, um aus einer Java-Klasse eine WSDL-Dokument zu erzeugen und 
umgekehrt. Dadurch lassen sich auch auf eine sehr einfache Weise so genannte Stubs 
erzeugen, um auf Web-Services zuzugreifen. 

Axis2 ist modular aufgebaut. Dadurch lässt es sich durch so genannte Add-Ons erweitern. 
Apache stellt für unterschiedliche Web-Service Spezifikationen Erweiterungen bereit:
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• Apache Sandasha2 [SAND] - eine Implemententierung der WS-ReliableMessaging 
Spezifikation. Dadurch können Web-Services zuverlässiger gestaltet werden. 

• Apache Kandula2 [KAND] implementiert die Spezifikationen WS-Coordination und WS-
AtomicTransacion. WS-BusinessActivity wird in einer zukünftigen Version unterstützt. 
Durch WS-Coordination werden Transaktionen koordiniert. WS-Coordination bietet 
eine Art Service zum erstellen und zum beitreten einer Transaktion. Es bietet 
darüber hinaus eine Schnittstelle für beliebige Transaktions-Typen. Zu den 
Transaktions-Typen zählen Atomic Transaction und Business Transaction.

• Apache Rampart [RAMP] implementiert die WS-Security Spezifikation und baut auf der 
früheren Implementierung Apache WSS4J auf. Auf WS-Security wird in einem 
späteren Abschnitt genauer eingegangen.

Die hier verwendete Version von Axis2 ist die Version 1.1.1. Sie wurde erst im Januar 
2007 veröffentlicht. Dem entsprechend sind die Module für Axis2 ebenfalls sehr neu und 
wenig dokumentiert. 

4.1.5 Active BPEL-Engine
Bei der Wahl der BPEL-Engine fiel die Entscheidung auf Active-BPEL der Firma Active 
Endpoints. Zum Einen, weil es sich bei der Engine um eine Open Source Implementierung 
handelt, die unter der GPL Lizenz11 steht. Das bedeutet, sie kann ohne Lizenzgebühren 
frei verwendet werden. Zum Anderen ist sie zur Zeit die einzige BPEL-Engine, welche die 
WS-BPEL 2.0 Spezifikation vollständig umsetzt. 

Auf eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise der Active-BPEL Engine wird an 
dieser Stelle verzichtet und auf die Dokumentation des Herstellers verwiesen. 
[ACT_BPEL] 

Was bei der Verwendung der Active-BPEL Engine eine wichtige Rolle spielt, ist die 
persistente Speicherung der laufenden Prozesse. Die Engine verfügt über zwei Modi, 
einen in-memory Modus und einen persistenten Modus. 
Bei dem in-memory Modus werden alle Prozesse im Arbeitsspeicher gehalten. Wird der 
Rechner einschließlich der BPEL-Engine neu gestartet, sind alle vorherigen Prozesse 
gelöscht. Dieser Modus eignet sich nicht für den produktiven Einsatz, sondern nur für 
Entwicklungs- oder Testzwecke. 
Der persistente Modus unterstützt diverse Datenbanken, unter anderem Oracle und 
Microsoft SqlServer. Wird im persistenten Modus ein Neustart durchgeführt, kann sich die 
BPEL-Engine wieder automatisch in den Zustand zurücksetzten, in dem es vor dem 
Neustart war. Die Daten werden aus der Datenbank gelesen und die Prozesse so 
rekonstruiert.
Leider gibt es keine Unterstützung für eine PostgreSQL Datenbank, was jedoch eine 
Voraussetzung für den produktiven Einsatz an der Hochschule ist. Die Active-BPEL 
Engine kann allerdings erweitert werden. Dafür müssen SQL-Statements an die jeweilige 
Datenbank angepasst werden. Sämtliche SQL-Statements die von der Active-BPEL 
Engine verwendet werden, sind in XML-Dateien ausgelagert. Es gibt eine Datei mit 
Statements für alle Datenbanken. Darüber hinaus gibt es für jeden Datenbanktyp eine 
eigene XML-Datei in der SQL-Statements enthalten sind, die Datenbank spezifisch  sind. 
Eine solche Datei müsste für eine PostgreSql Datenbank erstellt werden. Aus zeitlichen 

11 GPL (General Public License) ist eine von der Free Software Foundation herausgegebene Lizenz für die 
Lizenzierung freier Software.
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Gründen konnte der Aufwand nicht betrieben werden, eine solche Datei zu erstellen. 
Dadurch ist der Abschlussarbeiten-Manager derzeit nicht für den produktiven Einsatz 
geeignet, da die Engine in dem in-memory Modus läuft. Der persistente Modus wurde 
jedoch mit einer Oracle-Datenbank fehlerfrei getestet.

4.1.6 PostgresSQL Datenbank
Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, mussten gewisse Vorgaben des 
Rechenzentrums eingehalten werden. Hierzu zählte auch die Wahl der Datenbank. Da die 
Hochschulsoftware bereits eine PostgreSQL Datenbank verwendet, dient diese Datenbank 
auch für den Abschlussarbeiten-Manager.

Die PostgreSQL Datenbank ist ein relationale Datenbank, die unter der BSD Lizenz12 
steht. Das bedeutet, dass die Datenbank frei verwendet werden darf, ohne 
Lizenzgebühren zu entrichten. Bei Änderungen am Quellcode muss der Copyright-
Vermerk erhalten bleiben.

4.2 Entwicklungsumgebung
Eine Entwicklungsumgebung vereinfacht das erstellen von Software. Sie verfügen über 
einen Compiler, der den Quellcode in ein ausführbares Format wandelt. Außerdem wird 
der Entwickler auf Fehler hingewiesen. Durch das so genannte text highlighting werden 
Teile des Quellcodes farblich hervorgehoben. Dies sind nur einige Eigenschaften einer 
Entwicklungsumgebung. 
Bei der Entwicklung des Abschlussarbeiten-Managers werden unterschiedliche 
Entwicklungsumgebungen eingesetzt. Für die Erstellung des Web-Service sowie für den 
Datenbankzugriff wird auf die Entwicklungsumgebung Eclipse zurückgegriffen. Auch die 
JUnit-Test werden mit Eclipse erstellt. Die Hochschulsoftware LSF wird ebenfalls mit 
Eclipse entwickelt. Der BPEL-Prozess wird mit Hilfe des Active-BPEL Designer erstellt. 
Für einen Test-Client wurde Netbeans eingesetzt, da mit dieser Entwicklungsumgebung 
sehr einfach grafische Benutzeroberflächen erstellt werden können.

4.2.1 Eclipse
Eclipse ist ein Open-Source-Framework zur Entwicklung von Software. Mehrere namhafte 
Firmen sind in der Eclipse Foundation zusammengeschlossen welche die Entwicklung der 
Eclipse IDE (integrated development environment) voran treiben. Dazu zählen unter 
anderem IBM, Intel, Nokia und Motorola. 
Eclipse ist durch diverse PlugIns erweiterbar und unterstützt dadurch alle gängigen 
Programmiersprachen. 

4.2.2 ActiveBPEL Designer
Der ActiveBPEL Designer ermöglicht es BPEL-Prozesse grafisch zu editieren. Er baut auf 
dem Eclipse-Framework auf. Durch einfaches Drag-and-Drop können Prozessabläufe 
modelliert werden. Die so erstellten Prozesse können simuliert und getestet werden. Der 
ActiveBPEL Designer  unterstützt die BPEL 1.1 und BPEL 2.0 Spezifikation. 

12 BSD Lizenz - (Berkley Software Distribution) Standard-Lizenz für freie Software. 
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4.3 Der Geschäftsprozess 
Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Zulassung zur Abschlussarbeit mit Hilfe des 
Abschlussarbeiten-Managers erfolgt.

4.3.1 Antragstellung des Studenten
Ein Student möchte sich zu einer Abschlussarbeit anmelden. Zunächst meldet er sich an 
der LSF-Webanwendung an. Über einen Verweis „Antrag auf Zulassung zur 
Abschlussarbeit stellen“ gelangt er zu einem Formular, in welches er seine Daten 
eintragen kann. Da der Student im LSF angemeldet sein muss, stehen alle Daten über 
den Studenten, die in der SOSPOS-Datenbank gespeichert sind, zur Verfügung. Dazu 
zählen alle persönlichen Daten wie Name, Matrikelnummer und Studiengang. Daher ist es 
ausreichend, wenn der Student Angaben zu dem Zeitraum macht, in dem er seine 
Abschlussarbeit erstellen möchte und dass er die notwendigen Bedingungen akzeptiert. 
Akzeptiert ein Student die Bedingungen nicht, so wird er informiert, dass dies zwingend 
notwendig ist, um einen Antrag zu stellen.
Wenn der Student die Eingabe aller notwendigen Daten abgeschlossen hat, wird ein 
Datensatz in der LSF-Datenbank angelegt. Ist der Datensatz angelegt, wird ein BPEL-
Prozess gestartet. Der aufgerufene Prozess liefert keine Nachricht zurück, außer es tritt 
ein Fehler auf. 
Der Student bekommt von der LSF-Webanwendung eine Rückmeldung, dass der Antrag 
gespeichert wurde und bearbeitet wird. Er wird darauf hingewiesen, dass er nachdem das 
Prüfungsamt die Zulassung geprüft hat, eine Benachrichtigung per E-Mail erhält. 

4.3.2 Zustimmung des Prüfungsamtes
Nachdem ein Antrag gestellt wurde, erhält das Prüfungsamt eine generierte E-Mail, 
welche die Antragsdaten des Studenten und eine Aufgabenbeschreibung für das 
Prüfungsamt enthält. Außerdem sind in der E-Mail noch zwei Verweise (Links) enthalten. 
Über die Verweise kann das Prüfungsamt bestätigen, dass der Student die 
Voraussetzungen für eine Abschlussarbeit erfüllt oder dass der Antrag abgelehnt wird. Im 
Falle einer Ablehnung muss auf einer separaten Webseite der Grund dafür eingetragen 
werden. Die Daten, im Falle einer Zulassung oder Ablehnung, werden in  der Datenbank 
abgelegt. Anschließend wird von der LSF-Webanwendung der BPEL-Prozess 
benachrichtigt. Der Prozess kann dann, abhängig von der Entscheidung des 
Prüfungsamtes, fortfahren. Der Prozess generiert in jedem Fall eine E-Mail an den 
Studenten, die entweder eine Absage oder eine Zusage mit der Aufforderung einen 
Aufgabensteller aufzusuchen, enthält.

4.3.3 Festlegen der Rahmenbedingungen
Wurde ein Student vom Prüfungsamt zugelassen, so muss dieser einen Professor 
aufsuchen, der seine Abschlussarbeit betreut. Student und Professor müssen sich über 
die Rahmenbedingungen einigen. Dazu gehören das Thema, Ausgabe- und Abgabetag, 
evtl. entstehende Kosten, ob es sich um eine externe oder interne Arbeit handelt, usw.
Der Professor (Aufgabensteller) muss sich zunächst an der LSF-Webanwendung 
anmelden und den Antrag des Studenten über eine Suchfunktion ermitteln und aufrufen. In 
einem LSF-Formular werden dann die Rahmenbedingungen festgelegt. Die Daten werden 
vom LSF in der LSF-Datenbank abgespeichert. Des Weiteren wird der BPEL-Prozess über 
den Eingang der Rahmenbedingungen informiert. Es wird nur im Fehlerfall eine 
Response-Nachricht von dem Prozess versendet. Der Professor erhält eine Rückmeldung 
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von der LSF-Webanwendung, dass die Daten gespeichert wurden und an den Prozess 
übermittelt wurden.

4.3.4 Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (VdP)
Erhält der Antragsprozess die Benachrichtigung, dass die Rahmenbedingungen festgelegt 
wurden, so sendet  er eine generierte E-Mail an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses. Die E-Mail gleicht zum größten Teil der E-Mail des Prüfungsamtes, 
sie enthält jedoch zusätzlich noch die festgelegten Rahmenbedingungen. Der Vdp kann 
mit der E-Mail dem Antrag zustimmen oder mit Angabe eines Grundes zurückweisen. Eine 
grundsätzliche Ablehnung ist nicht möglich, jedoch kann der VdP Bedenken äußern. In 
diesem Fall muss der Aufgabensteller die Rahmenbedingungen mit dem Studenten 
zusammen anpassen. 
Der Prozess wird über die Zustimmung oder Ablehnung des VdP informiert. Bei einer 
Ablehnung generiert er eine E-Mail welche an der Aufgabensteller und den Studenten 
gesendet wird. Der Aufgabensteller und der Student müssen sich dann über die 
Rahmenbedingungen erneut, unter Berücksichtigung der Einwände des VdP, einigen 
(siehe Abschnitt 4.3.3). 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bekommt von der LSF-Webanwendung eine 
Rückmeldung, dass seine Angaben gespeichert wurden und an den Prozess übermittelt 
wurden.

4.3.5 Zustimmung des Dekans
Nachdem der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Antrag zugestimmt hat, sendet 
der BPEL-Prozess eine generierte E-Mail an den Dekan. In der E-Mail stehen Angaben 
zum Studenten, die festgelegten Rahmenbedingungen sowie eine Aufgabenbeschreibung 
für den Dekan. Über zwei Verweise in der E-Mail kann der Dekan dem Antrag zustimmen 
oder ihn zurückweisen. Auch hier ist eine Grundsätzliche Ablehnung nicht möglich. Die 
Gründe für eine Zurückweisung werden von einem Formular der LSF-Webanwendung 
erfasst. Die Angaben werden in der LSF-Datenbank gespeichert und der BPEL-Prozess 
wird benachrichtigt. 
Wenn keine Zustimmung des Technischen Betriebsbüros benötigt wird und es sich um 
eine interne Abschlussarbeit handelt, werden Student und Aufgabensteller von dem BPEL-
Prozess per E-Mail über die Zulassung benachrichtigt und der BPEL-Prozess ist somit 
beendet.

4.3.6 Externe Abschlussarbeit
Bei einer externen Abschlussarbeit muss vom Dekanat ein Lehrauftrag erstellt werden. 
Dieser muss vom Betreuer einer Firma unterzeichnet zurückgesendet werden. 
Stimmt der Dekan dem Antrag zu, sendet der Prozess dem Dekanat eine E-Mail mit dem 
Auftrag einen Lehrauftrag zu erstellen. Der Lehrauftrag könnte automatisch generiert 
werden und vom Dekanat ausgedruckt werden. Das Dekanat kann dann die Ausstellung 
und Versendung in einem LSF-Formular bestätigen. 
Kommt der Lehrauftrag von der Firma zurück, vermerkt das Dekanat den Eingang des 
Lehrauftrags über ein weiteres Formular in der LSF-Webanwendung. Wird der Lehrauftrag 
von einer Firma nicht anerkannt, so muss evtl. der gesamte Ablauf ab der Festlegung der 
Rahmenbedingungen wiederholt werden. 
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4.3.7 Technisches Betriebsbüro
Der Aufgabensteller muss bei den Rahmenbedingungen angeben, ob Personal oder 
Material der technischen Werkstätten in Anspruch genommen wird. Ist dies der Fall, wird 
nachdem der Dekan dem Antrag zugestimmt hat, das Technischen Betriebsbüros per E-
Mail vom Prozess benachrichtigt. Nachdem das Technische Betriebsbüro eine 
Auftragskarte ausgestellt hat, wird in einem LSF-Formular die Ausstellung vermerkt. Über 
das LSF-Formular werden die Angaben in der Datenbank abgespeichert.

4.3.8 Abgabe der Abschlussarbeit
Nachdem der Student seine Abschlussarbeit abgeschlossen hat, gibt er diese beim 
Prüfungsamt ab. Die Abgabe der Abschlussarbeit wird über ein Formular im LSF vermerkt. 
Hierzu muss sich das Prüfungsamt in der LSF-Webanwendung anmelden und den 
Eingang der Abschlussarbeit vermerken. Das Prüfungsamt leitet die Abschlussarbeit an 
die Prüfer weiter. 
Noten werden über ein bereits bestehendes Modul der Hochschulsoftware erfasst.

4.4 Die Datenbank

4.4.1 Die Tabellen
Um die Daten eines Antrages zu speichern, wird das Datenbankmodell der LSF-
Webanwendung um einige Tabellen erweitert. Im folgenden werden die einzelnen 
Tabellen aufgeführt.

Approvals
Die Tabelle Approvals speichert Zustimmungen oder Ablehnungen eines Antrages. Sie ist 
über die ThesisId mit der Thesis Tabelle verknüpft. 

Feld Typ Beschreibung
approvalId int Primärschlüssel
approvalThesisId int Verknüpfung zur Thesis Tabelle (FK)
approvalRole varchar(10) Rolle der Person die entscheidet
approvalPersId int Personal-Id der Person die Entscheidet
approval boolean Antrag zugestimmt oder abgelehnt
approvalReason text Grund für eine Ablehnung
approvalDate timestamp Zeitpunkt der Entscheidung

Companies
Diese Tabelle erfasst Firmendaten und die Personendaten eines externen Betreuers bzw. 
Prüfers. Die Daten des Prüfers werden erfasst, um einen externen Lehrauftrag erstellen zu 
können. 

Feld Typ Beschreibung
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companyId int Primärschlüssel
companyName varchar(50) Name der Firma
companyStreet varchar(50) Straße und Hausnummer der Firma
companyZipcode int Postleitzahl
companyCity varchar(30) Ort
companyGender varchar(10) Geschlecht des Betreuers (male/female)
companyFirstName varchar(30) Vorname des Betreuers
companyLastName varchar(30) Nachname des Betreuers
companyEmail varchar(50) E-Mail Adresse des Betreuers
companyPhone varchar(20) Telefonnummer des Betreuers

thesis
Die Thesis-Tabelle erfasst alle Daten zu einer Abschlussarbeit.

Feld Typ Beschreibung
thesisId int Primärschlüssel
thesisMatrNr int Matrikelnummer des Antragstellers
thesisSemester varchar(10) Semester in dem die Arbeit erstellt wird
thesisRight numeric(1) Recht an der Arbeit
thesisUsage numeric(1) Recht an der Verwendung der Arbeit
thesisPublish numeric(1) Recht an der Veröffentlichung der Arbeit
thesisApplicationDate timestamp Zeitpunkt der Antragstellung
thesisCompanyId int Fremdschlüssel zur Company-Tabelle. Bei 

dem Wert 0 handelt es sich um eine interne 
Arbeit

thesisAgsPersId int Personal-Id des Aufgabenstellers
thesisZpPersId int Personal-Id des zweiten Prüfers. Bei einer 

externen Arbeit ist der Wert 0.
thesisTheme varchar(200) Thema der Abschlussarbeit
thesisHandout date Datum der Ausgabe der Abschlussarbeit
thesisHandover date Datum der Abgabe der Abschlussarbeit
thesisCosts int Kosten der Abschlussarbeit
thesisSponsor numeric(1) Kostenträger
thesisMatPers boolean Material / Personal der HS erforderlich
thesisBoundaryConditi
onDate

timestamp Zeitpunkt an dem die Rahmenbedingungen 
festgelegt werden

thesisDeaneryPersId int Personal-Id der Sachbearbeiterin im Dekanat, 
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welche den externen Lehrauftrag versendet
thesisDeaneryDate timestamp Zeitpunkt an dem der externe Lehrauftrag 

versendet wird
thesisUnivTeachPos boolean wahr wenn der externe Lehrauftrag versendet 

wurde
thesisDeaneryInPersId int Personal-Id der Sachbearbeiterin im Dekanat, 

die den unterschriebenen externen 
Lehrauftrag entgegen nimmt

thesisDeaneryInDate timestamp Zeitpunkt der Entgegennahme
thesisUnivTeachPosA
ccept

boolean Zustimmung der Firma zum externen 
Lehrauftrag

thesisTbPersId int Personal-Id der Sachbearbeiterin im 
Technischen Betriebsbüro

thesisTbDate timestamp Zeitpunkt der Bearbeitung des Technischen 
Betriebsbüro

thesisJobOrderCard boolean Ausstellung einer Auftragskarte 
thesisDelivered boolean Abschlussarbeit abgegeben
thesisDeliveryDate timestamp Abgabezeitpunkt der Abschlussarbeit
thesisDeliveryPersId int Personal-Id der Person, welche die 

Abschlussarbeit entgegen nimmt
thesisProcessFaulted int Fehler-Flag für den Prozessablauf

tokens
Diese Tabelle speichert MD5-kodierte Tokens, die zur Anmeldung an der LSF-
Webanwendung über einen E-Mail Verweis dienen.

Feld Typ Beschreibung
tokenId int Primärschlüssel
tokenValue varchar(50) Hash-Wert
tokenUsed numeric(1) token wurde benutzt
tokenExpired numeric(1) token ist zeitlich abgelaufen
tokenThesisId int FK zur thesis-Tabelle
tokenTimestamp bigint Zeitpunk der Erstellung des Tokens in 

Millisekunden
tokenPersId int Besitzer des Tokens



38

thesisHistories
Diese Tabelle wird verwendet um Änderungen an dem Antrag nachvollziehen zu können. 
Änderungen werden derzeit noch nicht von dem Abschlussarbeiten-Manager unterstützt. 
Jedoch wurde diese Tabelle vorbereitet. Sie dient als eine Art Protokollierung. 

Feld Typ Beschreibung
historyId int Primärschlüssel
historyThesisId int FK zur Thesis-Tabelle
historyRole varchar(10) Rolle der Person, die eine Änderung vornimmt
historyPersId int Personal-Id der Person
historyTypeId int Typ einer Änderung
historyOldValue text alte Wert
historyNewValue text neuer Wert
historyDate timestamp Zeitpunkt der Änderung

actionLogs
Die Tabelle actionLogs protokolliert den Ablauf des Geschäftsprozesses für Administrative 
Zwecke. 

Feld Typ Beschreibung
actionLogId int Primärschlüssel
actionLogThesisId int FK zur Thesis-Tabelle
actionLogActionTyp int Typ einer Aktion
actionLogDate timestamp Zeitpunkt einer Aktion
actionLogProcessId int ProzessId des aufrufenden BPEL-Prozesses

4.4.2 Der Zugriff auf die Datenbank
Der Zugriff auf die Datenbank wird gemäß dem DAO-Pattern umgesetzt. DAO steht für 
Data Access Object. Es ermöglicht durch die Definition mehrerer Schnittstellen eine 
abstrakte Kapselung der Datenbank. Das DAO-Pattern wird unter 
http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html 
ausführlich Beschrieben. 

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau einer DAO unter Verwendung der Factroy 
Method Pattern. Eine Factory ist vergleichbar mit einer Fabrik, die spezielle Objekte 
herstellt. Über eine allgemein Factory kann eine spezielle Factory bezogen werden und 
über diese werden die einzelnen DAO-Objekte bereit gestellt.
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Über eine DAO-Factory kann eine spezielle Factory bezogen werden. Der 
Abschlussarbeiten-Manager unterstützt derzeit eine Factory für die PostgreSQL 
Datenbank. Die Factory stellt für jede Tabelle ein eigene Data Acess Object bereit, 
welches eine definierte Schnittstelle implementiert. Über die Schnittstelle werden abstrakte 
Methoden für Select, Insert, Delete und Update Abfragen für die Tabelle bereit gestellt. Die 
Schnittstelle ist unabhängig von der Datenbank. Die Implementierung der DAO ist 
Datenbank spezifisch. Sie enthält die SQL-Statements. Die Daten werden in so genannte 
Transfer-Objekte gekapselt. 

Die folgende Abbildung zeigt eine spezielle DAOFactory für die Datenbank Cloudscape. 
Das Beispiel stammt aus der Beschreibung des DAO-Patterns. In der Abbildung sind für 
drei Tabellen (Customer, Account und Order) Schnittstellen mit den dazugehörigen DAO-
Objekten zu sehen. 

Abbildung 5: DAO-Pattern 
(Quelle: http://java.sun.comblueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html )
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Ein Beispiel soll den Zugriff auf einen Datenbanktabelle verdeutlichen. Es soll ein 
Datensatz aus der Tabelle Customer gelesen werden. Zunächst muss man sich über eine 
allgemein DAO-Factory eine Datenbank spezifische DAO-Factory besorgen. Über die 
spezifische wird dann eine CustomerDAO bezogen. Mit Hilfe des CustomerDAO kann nun 
ein Datensatz aus der Tabelle Customer gelesen werden.

DAOFactory cloudscapeDAO = DAOFactory.getDAOFactory(„CLOUDSCAPE“);
CustomerDAO customerDAO = cloudscapeDAO.getCustomerDAO();
CustomerData customer = customerDAO.getCustomer(123);

Das Vorgehen erscheint zunächst recht umständlich. Der Zugriff auf die Datenbank wird 
dadurch jedoch entkoppelt. Ein Programm greift nur über Schnittstellen auf eine 
Datenbank zu. Wie der Zugriff implementiert ist spielt dabei für das Programm keine Rolle. 
Außerdem kann die Datenbank auf einfache Weise gewechselt werden ohne große 
Änderungen am Programm. 

Für sämtliche Datenbankabfragen des Abschlussarbeiten-Managers stehen JUnit-Test 
bereit. Für einen fehlerfreien Durchlauf der Test, müssen Testdaten mit Hilfe des Sql-
Scripts createTestData.sql erstellt werden. Hierfür gibt es einen Ant-Task mit der 
Bezeichnung create.testdata.

Abbildung 6: DAO-Pattern mit drei Tabellen
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4.5 BPEL-Prozesse
Für die Realisierung des Geschäftsprozesses als BPEL-Prozess, wurde der 
Geschäftsprozess in zwei Hauptprozesse und einen Unterprozess aufgeteilt. Der erste 
Hauptprozess, der so genannte ThesisAccreditationProcess, setzt den Geschäftsprozess 
bis zur Zulassung durch das Prüfungsamt um, einschließlich der Benachrichtigung des 
Studenten. Der zweite Hauptprozess ThesisApplicationProcess realisiert den anderen Teil 
des Geschäftsprozesses. Zustimmungen der unterschiedlichen Personen werden durch 
den Unterprozess ApproverProcess umgesetzt. In den folgenden Abschnitten wird auf die 
einzelnen Prozesse genauer eingegangen.
Die Aufteilung erfolgt aus mehreren Gründen. Zum einen werden die Prozesse 
übersichtlicher, lassen sich dadurch besser verwalten und auftretende Fehler können 
besser verarbeitet werden. Zum anderen gibt es der Geschäftsprozess vor. Denn wenn 
ein Studenten vom Prüfungsamt zugelassen wurde, kann diese Zulassung nur in ganz 
seltenen Fällen wieder entzogen werden. Wenn sich z.B. ein Student etwas zu Schaden 
kommen lässt oder nachträglich in Erfahrung gebracht wird, dass er bei 
Prüfungsleistungen unerlaubte Hilfsmittel benutzte. Im weiteren Ablauf des 
Geschäftsprozesses können weder VdP noch Dekan aufgrund von Bedenken am Antrag 
die Zulassung entziehen. Äußern sie Bedenken an einem Antrag, so wird der 
Geschäftsprozess beim Aufgabensteller fortgesetzt, und die Rahmenbedingungen werden 
neu festgelegt. Das Prüfungsamt muss die Zulassung jedoch nicht mehr prüfen, sie bleibt 
erhalten.

4.5.1 ApproverProcess
Im Geschäftsprozess müssen unterschiedlichen Personen ihr Einverständnis erklären. 
Hierzu werden sie über eine E-Mail benachrichtigt. Sie können ihr Einverständnis durch 
Verweise (Links) innerhalb der E-Mail äußern. Die LSF-Webanwendung speichert die 
Entscheidung und gibt wiederum eine Rückmeldung an den Prozess. Trifft innerhalb einer 
gewissen Frist keine Rückmeldung ein, wird die Person erneut per E-Mail benachrichtigt. 
Dieser Ablauf lässt sich in einem Unterprozess zusammenfassen. Das Zusammenspiel 
von BPEL-Prozess, LSF-Webanwendung und Benutzer wird in der folgenden Abbildung 
schematisch dargestellt.
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Die Kommunikation zwischen BPEL-Prozess und Benutzer erfolgt synchronisiert. Das 
heißt der BPEL-Prozess blockiert bis der Benutzer den Antrag bearbeitet hat und er eine 
Rückmeldung durch die LSF-Webanwendung erhält. Während der BPEL-Prozess blockiert 
läuft parallel dazu ein Timer, der nach einer gewissen Zeitspanne die E-Mail erneut 
versendet.

Der Unterprozess ruft für die Generierung und Versendung der E-Mail einen Web Service 
auf. Der Vorgang wird in der obigen Abbildung vereinfacht als „sendet E-Mail“ dargestellt. 
Der Web Service wird in dem Abschnitt 4.6 genauer beschrieben. 
Der Benutzer erhält die E-Mail und kann dann seine Entscheidung treffen. Die LSF-
Webanwendung , welches die Verarbeitung der Verweise vornimmt, sendet eine Nachricht 
an den Unterprozess. Der Unterprozess leitet wiederum die empfangene Nachricht an den 
aufrufenden Prozess zurück. 

Abbildung 7: Der Unterprozess ApproverProcess im Zusammenspiel mit LSF und Benutzer
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Die Abbildung zeigt den ApproverProcess wie er im ActiveBPEL-Designer dargestellt wird.
Der Prozess besteht aus einem Scope, der alle Aktivitäten beinhaltet. Außerdem besitzt er 
einen EventHandler (rechte Hälfte). Der EventHandler enthält ein onAlarm-Event, welches 
nach einer gewissen Zeitspanne durchlaufen wird und erneut eine Benachrichtigung 
versendet.
Auf der linken Seite wird zunächst mit einer receive-Aktivität eine Nachricht empfangen 
(RcvApprovalRequest). Das Attribut createInstance ist hier auf 'yes' gesetzt. Dadurch 
erzeugt die BPEL-Engine beim Empfang einer ApprovalRequest-Nachricht eine neue 
Instanz des ApproverProcesses. 
Für den Aufruf des Web-Service muss die aufrufende Nachricht präpariert werden. Hierzu 
werden Teile aus der empfangenen Nachricht in die Nachricht für den Web-Service mit 
Hilfe der Assign-Aktivität kopiert. Durch eine Invoke-Aktivität wird der Web-Service 
aufgerufen, um die E-Mail zu generieren und zu versenden. Der Aufruf erfolgt asynchron 
als one-way-Kommunikation. 
Die darauf folgende Recevie-Aktivität empfängt die Antwort, welche von der LSF-
Webanwendung  versendet wurde. Sie blockiert den Prozess bis eine Antwort eintrifft. Aus 
diesem Grund ist die Kommunikation zwischen BPEL-Prozess und Benutzer synchron, 
während der Aufruf des Web-Service asynchron erfolgt.

Abbildung 8: ApproverProcess



44

Die letzte Aktivität ist eine reply-Aktivität. Sie leitet die Antwort an den Hauptprozess 
zurück, der diesen ApproverProcess aufgerufen hat. 

4.5.2 ThesisAccreditationProcess
Dieser Prozess ist für die Zulassung durch das Prüfungsamt zuständig. Eine Instanz des 
Prozesses wird erzeugt, wenn der Student einen Antrag in der LSF-Webanwendung stellt. 
In der folgenden Abbildung ist der ThesisAccreditationProzess, wie er im Active-BPEL 
Designer dargestellt wird, zu sehen. 

Abbildung 9: ThesisAcreditationProcess
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Der Prozess ist in drei Bereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich wird die Nachricht der LSF-
Webanwendung empfangen und eine Instanz des Prozesses erzeugt. Anschließend wird 
der Aufruf für den Unterprozess ApproverProcess mit Hilfe der Assign-Aktivität vorbereitet. 
Danach wird der Unterprozess über eine synchrone Invoke-Aktivität aufgerufen. Das 
bedeutet, dass der Prozess blockiert bis das Prüfungsamt den Antrag geprüft und über ihn 
entschieden hat. Das Ergebnis wird über die LSF-Webanwendung an den Prozess zurück 
gesendet.
Der Prozess verzweigt ja nach Entscheidung des Prüfungsamtes in einen der zwei 
unteren Bereiche. Wird der Antrag vom Prüfungsamt abgelehnt, so wird der linke Bereich 
ausgeführt. Der Prozess bereitet den Aufruf des Web-Service vor und ruft ihn schließlich 
auf. Der Student erhält eine vom Web-Service generierte E-Mail mit dem Grund für die 
Ablehnung des Antrags. 
Stimmt das Prüfungsamt dem Antrag zu, wird der rechte Bereich ausgeführt. Der einzige 
Unterschied zum linken Bereich besteht darin, dass ein Parameter für den Aufruf des 
Web-Service anders gesetzt wird, da der E-Mail Inhalt ein anderer ist. Der Student erhält 
eine E-Mail mit der Aufforderung einen Professor aufzusuchen, der seine Abschlussarbeit 
betreuen möchte.

4.5.3 ThesisApplicationProcess
Der ThesisApplicationProcess holt die Zustimmung des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und des Dekans ein. Er benachrichtigt bei einer externen 
Abschlussarbeit das Dekanat und bei der Nutzung von Material oder Personal der 
Hochschule das Technische Betriebsbüro. 
Auf eine Abbildung des Prozesses wird an dieser Stelle verzichtet, da er zu groß ist um ihn 
auf einer Seite darstellen zu können. Wenn der Prozess in der BPEL-Engine deployed und 
der Apache Tomcat gestartet wurde, kann der Graph unter 
http://localhost:8080/BpelAdmin/deployedprocess/processview_detail.jsp?pdid=2 
angeschaut werden. 

Der Prozess beginnt mit einer Receive-Aktivität, welche eine setConditionsRequest-
Nachricht empfängt und eine Instanz des Prozesses erzeugt. Anschließend wird über eine 
Assign-Aktivität der Aufruf des Unterpozesses für die Zustimmung des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorbereitet. Eine Invoke-Aktivität ruft schließlich den 
ApprovelProcess auf und blockiert bis eine Antwort des Prozesses eintrifft. 

Je nach Entscheidung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses  verzweigt der 
Prozess. Wird der Antrag abgelehnt, so wird der Student und der Aufgabensteller per E-
Mail benachrichtigt. Hierfür wird zwei mal der Web-Service aufgerufen um jeweils eine E-
Mail zu generieren und zu versenden. 

Bei einer Zustimmung wird über eine Assign-Aktivität der Aufruf des Unterprozesses für 
die Zustimmung des Dekans vorbereitet. Die folgende Invoke-Aktivität ruft den 
Unterprozess auf und blockiert bis eine Antwort des Unterprozesses eintrifft. Je nach 
Entscheidung des Dekans verzweigt der Prozess. Bei einer Ablehnung wird, wie bei einer 
Ablehnung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auch, der Student und der 
Aufgabensteller per E-Mail benachrichtigt. 

Wurde der Antrag vom Dekan genehmigt, so wird mit Hilfe der If-Aktivität überprüft, ob es 
sich um eine externe Abschlussarbeit handelt. Ist dies der Fall, wird das Dekanat mit Hilfe 
des Web-Service benachrichtigt. Anschließend wird mit einer weiteren If-Aktivität 
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überprüft, ob Material oder Personal der Hochschule benötigt wird. In diesem Fall wird das 
Technische Betriebsbüro durch einen Aufrufe des Web-Service per E-Mail benachrichtigt.

Zuletzt wird der Student und der Aufgabensteller durch einen Aufruf des Web-Service 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Antrag genehmigt ist und der Student für seine 
Abschlussarbeit zugelassen ist.

Auf Wunsch des Rechenzentrums gibt es eine Schnittstelle, die es erlaubt, den Prozess 
vorzeitig abzubrechen. Wofür soll das gut sein? Angenommen ein Student stellt einen 
Antrag der vom Prüfungsamt bereits genehmigt wurde. Der Student war außerdem bei 
einem Professor, der seine Arbeit betreut. Zusammen haben sie die Rahmenbedingungen 
festgelegt - der ThesisApplicationProcess läuft. Plötzlich stellt der Student fest, dass ihn 
das Thema, welches er bei einer externen Firma bearbeiten wollte, überfordert. Um den 
am Geschäftsprozess beteiligten Personen unnötige Arbeit zu ersparen, könnte in diesem 
Fall der Prozess abgebrochen werden. Bei dem Vorfall handelt es sich nur um ein 
Beispiel. In welchen Fällen der Zulassungsprozess abgebrochen werden darf muss noch 
geklärt werden. 
Bei der Umsetzung der Schnittstelle wird ein Message Handler eingesetzt. Er ist einem 
Scope zugeordnet. Alle Aktivitäten, außer der ersten Receive-Aktivität sind in diesem 
Scope enthalten. Bei der Receive-Aktivität ist das Attribut createInstance auf 'yes' gesetzt. 
Würde nun die Receive-Aktivität und der Message Handler auf gleicher Ebene stehen, 
müsste auch der Message Handler das createInstance Attribut auf 'yes' setzen, da sonst 
ein Prozessfehler seitens der BPEL-Engine auftritt. Jedoch kann createInstance bei dem 
Message Handler nicht auf 'yes' gesetzt werden. Es soll ja schließlich der Prozess 
abgebrochen werden und kein neuer erzeugt werden. Aus diesem Grund wird die 
Receive-Aktivität aus dem Scope ausgelagert. 

Alle Receive-Aktivitäten der hier beschriebenen BPEL-Prozesse sowie die Aufrufe des 
Unterprozesses sind mit einem CorrelationSet (siehe Kapitel 3.3.1.5) verbunden. Zur 
Identifizierung wird die thesisId verwendet. Diese Id wird von der Datenbank erzeugt, 
wenn ein Antrag durch einen Studenten gestellt wird. Jede Abschlussarbeit besitzt eine 
eindeutige „thesisId“.
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4.6 Webservice
Für die Benachrichtigung von Personen gibt es einen Web-Service. Er nennt sich 
TaskProvider und verfügt über zwei Methoden bzw. Operationen. Die Methode sendTask, 
ist für das Versenden von E-Mails mit Verweisen zuständig. Um Personen lediglich zu 
benachrichtigen steht die Methode notify bereit. Der Web-Service steht durch Axis2 zu 
Verfügung. Die Schnittstellen des Web-Service sind in der TaskProvider.wsdl definiert. 
Diese kann unter http://localhost:8080/axis2/services/TaskProvider?wsdl angesehen 
werden. Die eigentliche Implementierung ist im Projektverzeichnis in der Java-Klasse 
aam.services.TaskProvider.java zu finden.

4.6.1 sendTask
Die Methode bekommt beim Aufruf drei Parameter übergeben. 

Parameter Datentyp Beschreibung
thesisId int Die thesisId ist die eindeutige Id einer Abschlussarbeit.
role String Enthält die Rolle des Empfängers. Jede Person, die eine 

E-Mail erhält, übt eine bestimmte Rolle aus., zum Besipiel 
die Rolle Dekan. Alle Rollen sind in der Java-Klasse 
aam.types.Roles.java als String-Konstanten definiert.   

pid int Für die Protokollierung der Antragstellung wird zusätzlich 
die Prozess-Id des Aufrufenden BPEL-Prozesses 
übergeben.

Tabelle 3: sendTask - Parameter

Um eine E-Mail zu generieren benötigt man jedoch weitere Daten. Eine E-Mail benötigt 
einen Empfänger und einen Inhalt. 

Der Empfänger wird anhand der Rolle und der thesisId ermittelt. Ist die Rolle 'Student', so 
wird anhand der thesisId die Matrikelnummer des Studenten ermittelt und über diese 
schließlich die E-Mail Adresse. Bei der Rolle 'Dekan' wird zunächst ebenfalls die 
Matrikelnummer des Studenten ermittelt. Anschließend erhält man über den Studiengang 
bzw. Fakultät und die Rolle Dekan eine Personal-Id. Mit dieser steht dann die E-Mail 
Adresse des Dekans zum Abruf bereit. 

Der Inhalt der Nachricht wird über Velocity-Templates generiert. Bei Velocity handelt es 
sich um ein Apache Projekt13. Es dient dazu, vorgefertigte „Text-Schablonen“ mit Daten zu 
befüllen. Hierbei werden Platzhalter durch Daten ersetzt. 
Anhand der Rolle wird ermittelt, welches Termplate (dt. Schablone) verwendet wird.  
Der generierte Text wird mit Hilfe der JavaMail-API versendet.

Die Verweise innerhalb der E-Mail verweisen auf ein LSF-Servlet. Die Generierung der 
URL erfolgt in einer separaten Java-Klasse.  Sie erzeugt aus einem Zeitstempel und der 
thesisId einen MD5 kodierten Wert. MD5 ist ein kryptographisches Verfahren, welches aus 
einem beliebigen Dokument bzw. Text einen 128-Bit-Hashwert erzeugt. Aus diesem Wert 
können keine Rückschlüsse auf das kodierte Dokument hergestellt werden. Dieser Wert 

13 http://velocity/apache/org
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wird für die Authentifizierung des Benutzers innerhalb der LSF-Webanwendung 
verwendet.

4.6.2 notify
Die Notify-Methode besitzt vier Parameter. 

Parameter Datentyp Beschreibung
thesisId int Die thesisId ist die eindeutige Id einer 

Abschlussarbeit.
type String Einen Nachrichten-Typ. Alle Nachrichten-

Typen sind in der Java-Klasse 
aam.types.NotifyTypes als String-
Konstanten definiert.

role String Enthält die Rolle des Empfängers. 
pid int Für die Protokollierung der Antragstellung 

wird zusätzlich die Prozess-Id des 
Aufrufenden BPEL-Prozesses übergeben.

Tabelle 4: notify - Parameter

Die Methode notify ähnelt der sendTask Methode. Der Unterschied liegt darin, dass keine 
Verweise erzeugt werden, wodurch die E-Mails einen informellen Charakter bekommen.
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4.7 Verwendete Tools
Der AAManager ist eine Anwendung, die produktiv eingesetzt werden soll. Um die 
Implementierung, Wartung und Administration möglichst komfortabel zu gestalten, wurden 
diverse Tools und Techniken verwendet. Dieses Kapitel stellt diese kurz vor.

4.7.1 Log4J
Bei der Entwicklung und Nutzung einer Anwendung kommt es gelegentlich vor, dass man 
Anwendungsmeldungen auf einer Konsole ausgeben möchte, z.B. zum Debuggen14 oder 
zum Loggen15 wichtiger Anwendungsinformationen. Die einfachste Möglichkeit bietet die 
Methode System.out.println(). Leider lässt sich dieses Vorgehen auf keine Weise 
steuern. D.h. man kann, nachdem eine Anwendung kompiliert ist, nicht mehr beeinflussen 
ob etwas geloggt werden soll oder nicht. Außerdem wird der Code immer ausgeführt, was 
die Ausführungsgeschwindigkeit reduziert. Abhilfe schafft unter anderem das Logging-
Framework Log4j.

Log4j ist ein open sorce logging tool des Jakarta Apache Projekts. Es wird von unzähligen 
Anwendungen verwendet und hat sich als Defacto-Standard entwickelt. Der Entwickler hat 
die Möglichkeit seine Log-Befehle über eine externe Konfiguration zur Laufzeit zu steuern. 
Er muss sich zum Zeitpunktpunkt der Programmierung lediglich überlegen, wie wichtig 
eine Meldung ist. 

Innerhalb des Log4j-Frameworks werden drei Hauptkomponenten verwendet: Logger, 
Appender und Layouts. 
Der Logger ist die wichtigste Komponente. Über ihn werden Meldungen geloggt. Jede 
Java-Klasse kann ihren eigenen Logger besitzen, oder auf einen Root-Logger zurück 
greifen. Dadurch lassen sich Hierarchien bilden, wobei der Root-Logger das 
Wurzelelement bildet. Die Hierarchie ist wie der von Java bekannte Namensraum 
aufgebaut. D.h. ein Logger mit dem Namen com.foo ist Vater eines anderen Loggers mit 
dem Namen com.foo.Bar. Ausserdem stellt ein Logger verschiedene Stufen der Priorität 
bereit (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR und FATAL). In der Konfiguration lassen 
sich dann die einzelnen Zweige der Hierarchie individuell konfigurieren. 
Der Appender legt fest wo geloggt wird, sei es in einer Datei oder Datenbank, auf einer 
Konsole oder per E-Mail. Log4j stellt hierzu vordefinierte Appender zur Verfügung. Im 
folgenden werden die wichtigsten kurz erläutert:

• ConsoleAppender gibt die Meldungen auf der Standardausgabe aus

• FileAppender schreibt die Meldungen in eine Datei

• DailyRollingFileAppender beginnt zu gewissen Zeiten mit einer neuen Datei (z.B. für 
jeden Tag eine eigene Datei)

• SMTPAppender versendet bei gewissen Meldungen eine E-Mail

Jedem Appender kann eine Layout zugewiesen werden, das die Formatierung der 
Logmeldung vorgibt. Auch hier gibt es vordefinierte Layouts, die über bestimmte Pattern 
angepasst werden können, ähnlich der printf Anweisung der Programmiersprache C. 

14 Auffinden und Beheben von Fehlern bei der Programmierung
15 Protokollieren von Aktionen innerhalb einer Anwendung
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Im folgenden Beispiel wird die Verwendung des Log4j Frameworks kurz aufgezeigt. In der 
xml - Konfiguration wird ein Appender mit dem Namen console definiert. Er verwendet das 
PatternLayout mit einem selbst definierten Pattern. Des Weiteren werden zwei Logger 
definiert,  aam.dbaccess sowie der Root-Logger. Für den Logger aam.dbaccess wird die 
Priorität, ab der eine Logmeldung ausgegeben wird, auf DEBUG gesetzt. Dem Root-
Logger wird der definierte console-Appender zugewiesen und die Priorität auf WARN 
gesetzt. Da alle Logger einer Hirarchie von dem Root-Logger vererbt werden, verwenden 
diese ebenfalls den console-Appender

In der Java-Klasse wird log4J über eine statische private Variable eingebunden. Die 
statische Methode Logger.getLogger() hat den Namen des gesuchten Loggers als 
Argument. Alternativ kann eine Klasse übergeben werden. Log4j überprüft daraufhin, ob 
ein entsprechender Logger in der Konfiguration existiert. Trifft dies nicht zu wird der Root-
Logger verwendet. Das Beispiel ist aus der Klasse 
aam.dbaccess.postgres.PostgresApprovalDAO entnommen:

Innerhalb der Klasse kann dann über das Objekt log eine Meldung geloggt werden.

Wird die Anwendung mit der oben aufgeführten Konfiguration gestartet, so werden alle 
Logmeldung mit der Priorität WARN und höher auf der Konsole ausgegeben. Zusätzlich 
werden für die Klassen, die sich in dem Package aam.dbaccess und den darunter 
liegenden Packages befinden, auch alle Logmeldungen der Priorität DEBUG geloggt. 
Die Logmeldung aus dem Beispiel würde wie folgt aussehen:

<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">
  <appender name="console" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender"> 
    <param name="Target" value="System.out"/> 
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout"> 
      <param name="ConversionPattern" value="%-5p %c{1} - %m%n"/> 
    </layout> 
  </appender> 
  <category name="aam.dbaccess">
    <priority value="debug"/>
  </category>
  <root> 
    <priority value ="warn" /> 
    <appender-ref ref="console" /> 
  </root>
</log4j:configuration>

try {
  stmt = connection.prepareStatement(sql.toString());
  stmt.setInt(1, approvalId);
  rows = stmt.executeUpdate();
  log.debug("delete approval with approvalId " + approvalId);
} catch (SQLException e) {
  log.error("Couldn't delete approval " + approvalId + ".", e);
  log.error(sql);
}

private static final Logger log = Logger.getLogger(PostgresApprovalDAO.class);
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Durch diese Einstellung lassen sich zum Beispiel die Aufrufe der Datenbank protokollieren 
und untersuchen, vorausgesetzt dass bei der Programmierung auf sinnvolle 
Logmeldungen geachtet wurde.

Ausführliche Informationen zu Log4J finden sich unter [LOG4J01].

4.7.2 Obix-Framework
Das Obix Framework vereinfacht die Konfiguration einer Anwendung. Der größte Vorteil 
besteht darin, Werte die sich häufig ändern auszulagern. Dadurch wird verhindert, dass 
bei einer Änderung einer Einstellung die Anwendung neu kompiliert und deployed16 
werden muss.

4.7.2.1 Features des Obix Frameworks
– Auslagern der Einstellungen in eine XML-Datei
– import von Einstellungen aus unterschiedlichen Konfigurationsdateien
– Modularisierung von Einstellungen
– automatischer reload der Konfiguration nach einer gewissen Zeitspanne
– einfach zu verwendende Framework API („KISS“ - keep it simple stupid)

4.7.2.2 Verwendung im AAManager
Innerhalb des AAManagers werden Einstellungen zur Datenbank, Mail-Server, Resource-
Pfaden und Dateinamen zu Velocity Templates in eine Konfiguration ausgelagert. Im 
Folgenden ist ein Ausschnitt aus der Konfiguration der Datenbank zu sehen:

Die Konfiguration wird in einem eigenen Modul mit dem Namen jdbc.setup.lsf 
zusammengefasst. Dadurch wird die Konfigurationsdatei besser strukturiert. Jeder Eintrag 
besteht aus einem Schlüssel und einem zugewiesenen Wert.

In der Anwendung wird die Konfiguration in einer Klasse Config gekapselt. Sie stellt eine 
statiche Methode getConfig() zur Verfügung über die ein Configuration Objekt aus dem 

16 eine Anwendung einsetzen, bzw. zum Einsatz bringen

DEBUG PostgresApprovalDAO - delete approval with approvalId 3

<!--  database config  -->
<configuration-module moduleId="jdbc.setup.lsf">
  <entry entryKey="jdbc.driver.class">
    <value>org.postgresql.Driver</value>
  </entry>
  <entry entryKey="jdbc.url">
    <value>jdbc:postgresql://localhost:5432/aam</value>
  </entry>
  <entry entryKey="jdbc.userId">
    <value>aam</value>
  </entry>
  <entry entryKey="jdbc.password">
    <value>aam</value>
  </entry>
</configuration-module>
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Obix-Framework bezogen werden kann, welches die Einstellung aus der 
Konfigurationsdatei enthält. Die Klasse wurde nach dem Singleton-Pattern entworfen. 
Demnach existiert immer nur eine einzige Instanz der Configuration Klasse. Zusätzlich 
wird für jeden Eintrag in der Konfigurationsdatei ein statischer Wert für den Namen eines 
Schlüssels angelegt. Dadurch werden unnötige Fehler bei der Verwendung der 
Konfiguration verhindert und Änderungen sind leichter durchzuführen. 

Das Beispiel zeigt wie der SMTP Host von der Configuration gelesen werden kann:

Weitere Informationen zu dem Obix Framework finden sich unter [OBIX].

4.7.3 Ant
Bei Ant handelt es sich um ein Apache-Top-Level-Projekt, und damit um Open Source. Es 
ist in Java geschrieben und somit Plattform unabhängig. Ähnlich wie das sehr verbreitete 
Programm make, wird Ant dazu verwendet, aus existierendem Quelltext installierbare 
Softwarepakete automatisch zu erstellen.Gesteuert wird Ant durch eine XML-Datei, die 
sogenannte Build-Datei. Standardmäßig wird sie mit build.xml benannt. Ant kann sowohl 
über die Kommandozeile als auch über ein Plugin der Entwicklungsumgebung Eclipse 
aufgerufen werden. 

4.7.3.1 Verwendung im AAManager
Für den AAManager wurde eine Build-Script erstellt. Zum einen um den Webservice zu 
kompilieren und zu deployen, und zum anderen um die Datenbanktabellen für den 
AAManager anzulegen, zu löschen oder die Testdaten für die JUnit-Tests zu generieren.

4.7.3.2 Aufbau der build.xml
Als Wurzelelement wird das Project-Tag verwendet. Dieses enthält mindestens ein Target. 
Ein Target kann mit einer Aufgabe verglichen werden. Z.B. könnte ein Target für das 
Kompilieren der Quelldateien erstellt werden. Targets können mit depends voneinander 
abhängig gemacht werden. Z.B. könnte das Target deploy von dem Target compile 
abhängig sein. Wird das Target deploy aufgerufen, so wird automatisch das Target 
compile zuvor ausgeführt.
Jedes Target kann unterschiedliche Tasks beinhalten. Ant bietet über 150 verschiedene 
Tasks an, wobei man auch eigene Tasks in Java programmieren kann. Für den AA-
Manager wurden die folgenden Tasks verwendet:

• mkdir zum Erstellen von Verzeichnissen

• copy zum Kopieren von Dateien

• delete zum Löschen von Dateien oder Verzeichnissen

• javac zum Kompilieren von Quellcode

• jar zum komprimieren von Dateien, als Java-Archive (jar)

• sql zum Ausführen eines SQL-Scripts

String smtpHost = Config.getStringValue(Config.MAIL_SMTP_HOST);
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• property zum definieren von Werten

Ein Projekt kann mehrere Properies definieren. Eine Property besitzt einen Namen und 
einen Wert. Dies wird zum Beispiel für die Definition von Quell - und Zielverzeichnissen 
verwendet. Es können auch Properties aus externen Dateien geladen werden. Dies wurde 
bei der Entwicklung des AAManagers ebenfalls angewendet, da auf unterschiedlichen 
Rechnern entwickelt, in unterschiedlichen Verzeichnissen gespeichert und 
unterschiedliche Datenbanken verwendet wurden. 

In der Entwicklungsumgebung Eclipse kann über das standardmäßig zu Verfügung 
stehende Plugin eine Build-Datei hinzugefügt werden. Das Plugin stellt dann alle 
enthaltenen Targets der Build-Datei zur Ausführung bereit. Um z.B. die Quelldateien zu 
kompilieren und den Webservice zu deployen genügt ein Doppelklick auf „deploy.service“. 
Dadurch wird das Entwickeln und Testen der Anwendung sehr komfortabel.

<project basedir="." default="deploy.service">
  <property name="PRJSTATE" value="RAAPSHOME"/>
  <property file="build_${PRJSTATE}.properties"/>
...
  <target name="create.table.db" depends="drop.table.db">
    <sql driver="${jdbc.driver.class}" password="${jdbc.password}" 
        url="${jdbc.url}" userid="${jdbc.userId}">
      <transaction src="${sql.path}/createTable.sql" />
      <classpath refid="build.class.path" />
    </sql>
  </target>
...
  <target name="jar" depends="clean, prepare">
    <javac srcdir="src" destdir="${dest.dir.classes}" includes="aam/**">
      <classpath refid="build.class.path" />
    </javac>
    <jar basedir="${dest.dir.classes}" destfile="${dest.dir}/aaManager.jar" />
    <copy file="${dest.dir}/aaManager.jar" tofile="dist/aaManager.jar"
        overwrite="true" />
  </target>
</project>

Abbildung 10: Ant Plugin in Eclipse
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Für die BPEL-Prozesse wurde in der Build-Datei kein target definiert. Der ActiveBPEL- 
Designer stellt eine eigene Funktion zum Exportieren bereit. 

Weitere Informationen zu Ant finden sich unter [ANT].

4.7.4 CVS
CVS steht für Concurrent Versions System. Es dient zur Verwaltung von Quelltexten und 
Ressourcen innerhalb eines Projekts. 
An der Hochschule wurde von Herrn Haugwitz ein CVS-Repository für den AA-Manager 
beantragt. Das Repository dient der zentralen Speicherung des Projekts. Der Vorteil von 
CVS liegt daran, dass mehrere Personen an einem Projekt arbeiten können. Ein Benutzer 
kann sich ein Projekt aus dem Repository auf seinen Rechner laden und in seine 
Entwicklungsumgebung einbinden. Dieser Vorgang wird als „chek out“ bezeichnet.
Der Benutzer kann dann an dem Projekt auf seinem Rechner weiter arbeiten. Änderungen 
kann er jederzeit auf das zentrale CVS-Repository übertragen. Dieser Vorgang wird als 
„check in“ bezeichnet. CVS verwaltet alle Änderungen der Daten des Repositories und 
ermöglicht dadurch auf ältere Versionen des Projekts zurückzugreifen. 
CVS überwacht ob es beim check in zu Konflikten kommt. Dieser Fall kann eintreten, 
wenn mehrere Personen an der gleichen Stelle einer Quelldatei Änderungen vornehmen. 
Konflikte müssen von den Personen von Hand gelöst werden. Werden Änderungen an 
verschiedenen Stellen in einer Quelldatei von mehreren Personen gemacht, werden die 
unterschiedlichen Dateien von CVS automatisch synchronisiert.

Für den Zugriff auf das CVS-Repository kann eine Konsolenanwendung verwendet 
werden. Eclipse stellt ein Plugin für CVS bereit. Diese Plugin vereinfacht den Zugriff auf 
das CVS-Repository. Für die Synchronisation von Quelldateien im Falle eines Konflikts, 
gibt es einen Editor-Plugin welches die Änderungen farblich hervor hebt. Konflikte werden 
rot gekennzeichnet, was die Behebung der Konflikte vereinfacht.

Das CVS-Repository ist auf dem host uranus2.hs-weingarten.de in dem Verzeichnis 
cvsroot: /var/lib/cvs/thesismanagercvs untergebracht.
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5 Ausblick und Fazit
Der Abschlussarbeiten-Manager ist derzeit noch nicht für den produktiven Einsatz bereit. 
In dieser Arbeit wurde der Schwerpunkt auf die Umsetzung des Prozesses sowie eine 
solide Grundstruktur des Projektes gelegt. 

5.1 Offene Punkte
• Persistenz der Active-BPEL Engine.

Die Active-BPEL Engine läuft zur Zeit in dem so genannten in-memory Modus. Das 
bedeutet, BPEL-Prozesse werden nur im Arbeitsspeicher verwaltet und sind bei 
einem Neustart des Rechners verloren. Die Active-BPEL Engine verfügt jedoch über 
einen persistenten Modus, der diverse Datenbanken unterstützt. Leider jedoch nicht 
die PostgreSQL Datenbank. Die Engine kann jedoch erweitert werden, was für einen 
produktiven Einsatz unabdingbar ist.

• Authentifizierung der Benutzer anhand einer TAN.
An bestimmten Stellen des Geschäftsprozesses ist es sinnvoll eine zusätzliche 
Sicherheit einzuführen um die Authentizität des Benutzers sicher zu stellen. Hierzu 
kann ein TAN-Verfahren verwendet werden. Es ist bereits in der Hochschulsoftware 
vorgesehen. Außerdem ist zu prüfen wie die grundsätzliche Einstellung der 
Mitarbeiter zu einem TAN-Verfahren aussieht.

• Absichern der Web-Services
Die BPEL-Prozesse und Web-Services sind derzeit ungeschützt. Sie können über 
jeden beliebigen Browser aufgerufen werden. Dies kann mittels Zertifikaten und der 
WS-Security Spezifikation behoben werden.

• Den Prozessablauf begleitet eine langläufige Transaktion. 
Tritt ein Fehler während des Prozessablaufs auf muss die Datenbank in einen 
definierten Zustand zurückgesetzt werden. Dies wird bislang über ein „Flag“ in der 
thesis-Tabelle signalisiert. Jedoch ist die Lösung nicht optimal. Für Transaktionen 
unter Web-Services gibt es eine WS-Transaction Spezifikation. Sie wird von dem 
Apache Kandula2 Projekt implementiert. Leider werden langläufige Transaktionen 
(WS-BusinessActivity) derzeit noch nicht von Kandula2 unterstützt. Dies soll sich 
jedoch in einer der nächsten Versionen ändern. 

• Grafische Benutzeroberfläche des AAM in der LSF-Webanwenung vervollständigen. 
Es müssen Formulare erstellt werden, über die Benutzer innerhalb der LSF-
Anwendung Eingaben vornehmen können. Hierzu ist eine Einarbeitung in das etwas 
unübersichtliche LSF-Framework notwendig.

• Evaluierung des Systems anhand abgeschlossener Abschlussarbeiten. 
Vor dem  produktiven Einsatz muss das System mit „echten“ Daten getestet werden, 
um eventuelle Probleme aufzudecken.

• Export bzw. spezieller Zugriff für die Verwaltung von Abschlussarbeiten (zum Beispiel 
die Deputatsabrechnung)
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5.2 Fazit
Das Thema dieser Diplomarbeit war zunächst recht offen gehalten, ohne zu wissen wohin 
es mich führt. Nach einigen Umwegen kristallisierte sich das Thema dann schließlich 
heraus. 

Für die Entwicklung des Projektes musste ich mich mit einigen neuen Techniken 
befassen, was viel Zeit in Anspruch nahm. BPEL war zunächst ein Fremdwort und von 
Web-Services hatte ich nur eine grobe Vorstellung um was es sich dabei handelt. Auch die 
Einarbeitung in den ActiveBPEL-Designer nahm einige Zeit in Anspruch. Es ist unglaublich 
wie viele Fehler man machen kann, bis ein BPEL-Prozess läuft. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es sich um recht neue Themen handelt. Deutsche Literatur ist schwer zu 
finden. Im April diesen Jahres kommen zwei Bücher heraus, die das Thema SOA bzw. 
BPEL behandeln.

Bei dem Projekt werden jede menge Tools (Log4j, Ant, Velocity, JUnit, Obix-Framework, 
CVS) verwendet, was zunächst einiges an Aufwand war sie einzusetzen. Doch die 
Verwendung wird sich bei der Weiterentwicklung sowie im produktiven Betrieb bezahlt 
machen. 
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6 Anhang

6.1 Installationsanleitung
Die Anwendung benötigt einige Komponenten um lauffähig zu sein. Um einen Test der 
Anwendung zu vereinfachen, habe ich eine Quickstart-Installation vorbereitet. Auf der 
beiliegenden CD, im Verzeichnis „Software“, sind alle benötigte Komponenten vorhanden. 
Die Kompononenten können aber auch aus dem Internet geladen werden. Alle 
bereitgestellten Komponenten setzen das Betriebssystem Windows voraus. Linux-
Versionen können ebenfalls aus dem Internet bezogen werden.

6.1.1 Quickstart-Installation
Um die Quickstart-Installation korrekt auszuführen, müssen auf dem Rechner folgende 
Komponenten installiert sein:

• Java JDK 5.0 und JRE 5.0

• PostgreSQL 8.2 Datenbank

Java JDK 5.0 wird mit der Datei software\jdk-1_5_0_09-windows-i586-p.exe installiert. 
Alternativ kann aus dem Internet unter 
http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp die JDK heruntergeladen werden. Es 
muss eine Umgebungsvariable JAVA_HOME definiert werden, da sonst Apache Tomcat 
nicht startet. Als Wert wird das Verzeichnis der Installierten JDK angegeben. Wie 
Umgebungsvariablen definiert werden wird unter 
http://support.microsoft.com/kb/310519/de beschrieben.
Die PostgreSQL-Datenbank wird über die Datei software\postgresql-8.2.msi installiert. 
Alternativ kann aus dem Internet unter http://www.postgresql.org/ ein Installationspaket 
heruntergeladen werden. 
Bei der Installation der Datenbank müssen zwei Benutzer definiert werden. Den ersten 
Benutzer für den Datenbank-Dienst und den zweiten Benutzer für die Nutzung der 
Datenbank. Für die Quickstart-Installation ist es zwingend notwendig den Benutzername 
postgres mit dem Passwort postgres01 zu verwendenden. Der Benutzername des 
Dienstes spielt keine Rolle. Sollte der Benutzername oder Passwort abweichen, müssen 
Anpassungen an der Batch-Datei quickstart\install.bat, run.bat und an der Konfiguration 
des Abschlussarbeiten-Managers vorgenommen werden. Wird ein anderer 
Installationspfad als der vorgegebene verwendet, muss ebenfalls quickstart\install.bat und 
run.bat angepasst werden.
Eine allgemeine Installationsanleitung für die PostgreSQL Datenbank gibt es unter 
http://www.postgres.de/postgresql8_win.html

Nachdem sowohl Java SDK 5.0 als auch die PostgeSQL Datenbank installiert sind, kann 
der Abschlussarbeiten-Manager mit der Batch-Datei quickstart\install.bat installiert werden. 
Das Installation-Skript legt zunächst auf Laufwerk C: das Verzeichnis AAManager an. In 
das Verzeichnis wird ein fertig konfigurierter Apache Tomcat kopiert. Er enthält sowohl 
Axis2 als auch die Active-BPEL Engine. Die Prozesse und Web-Services sind bereits 
deployed. Der Apache Tomcat ist unter dem Port 8080 zu erreichen.
Außer dem Apache Tomcat wird ein Verzeichnis lib und die Datei AAMShowClient.jar 
kopiert. Hierbei handelt es sich um den Test-Client, mit einer grafischen 
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Benutzeroberfläche. Das Verzeichnis config enthält zwei Konfigurationsdateien. Eine 
davon dient für die Log-Ausgabe, die andere enthält alle wichtigen Einstellungen, wie zum 
Beispiel die Datenbankanbindung.
Zuletzt legt das Installation-Skript ein Datenbankschema aam an und erstellt alle 
notwendigen Tabellen.

Um die Anwendung zu testen, führt man die Batch-Datei c:\AAManager\run.bat aus. Das 
Skript startet zunächst den Apache Tomcat. Anschließend wird die Datenbank in einen 
ursprünglichen Zustand versetzt. Es werden die vorhandenen Tabellen gelöscht und neu 
angelegt. Dies erfolgt aus dem einfachen Grund, weil die BPEL-Engine die Prozesse nicht 
persistent speichert (in-memory Modus). Da der Test-Client jedoch Daten in der 
Datenbank speichert, würde es zur Inkonsistenz zwischen Test-Cleint und BPEL-Enigne 
kommen. Zuletzt startet der Test-Client. Es muss noch einen kurzen Moment gewartet 
werden, bis der Apache Tomcat alle Prozesse und Services geladen hat. Dies ist der Fall, 
wenn in dem „Tomcat-Cmd-Fenster“ in der letzten Zeile „ActiveBPEL In-Memory 
Configuration Started“ steht. Nun kann der Test-Client verwendet werden.

Die Funktionsweise des Test-Clients wird im Abschnitt 6.2 beschrieben.

6.1.2 Manuelle Installation
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie bei einer manuellen Installation vorgegangen 
werden kann. Die Beschreibung bezieht sich auf die Software, welche sich auf der 
beigefügten CD befindet. Folgende Komponenten müssen installiert werden, falls sie nicht 
bereits schon installiert sind:

• Java JDK 5.0 und JRE 5.0

• PostgreSQL 8.2 Datenbank

• Apache Tomcat 5.5.x

• Apache Axis2 

• ActiveBPEL Engine 3.0.0

• Apache ANT 

6.1.2.1 Installation der Komponenten
Bei der Installation der JDK wird auf den vorherigen Abschnitt verwiesen. Die Installation 
von PostgreSQL wird unter http://www.postgres.de/postgresql8_win.html allgemein 
beschrieben.
Es empfiehlt sich, einen Ordner auf der Festplatte anzulegen, zum Beispiel c:\java.
In diesen Ordner werden die Archive activebpel-3.0.0-all.zip, apache-tomcat-5.5.23.zip, 
axis2-1.1.1.zip und apache-ant-1.6.5-bin.zip entpackt.
Eine Anleitung um den Apache Tomcat in Betrieb zu nehmen, befindet sich in dem 
entpackten Verzeichnis in der Datei RUNNING.txt. Hier wird beschrieben, welche Schritte 
notwendig sind, um Tomcat zu starten und wieder zu beenden. 
Die Installation von ANT wird unter http://ant.apache.org/manual/index.html beschrieben.
Die ActiveBPEL-Engine verfügt über ein Installation-Skript. Das Skript nennt sich 
install.bat und befindet sich in dem entpackten Verzeichnis. Wichtig bei der Ausführung ist 
hierbei, dass die Umgebungsvariable CATALINA_HOME gesetzt ist. 
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Auf die Installation von Apache Axis2 wird in der Datei INSTALL.txt eingegangen. Diese 
befindet sich in dem entpackten Verzeichnis (z.B. c:\java\axis2-1.1.1\INSTALL.txt).

Der Ordner AAManager auf der CD, enthält den Test-Client sowie die 
Konfigurationsdateien für den Abschlussarbeiten-Manager. Dieser Ordner sollte auf die 
Festplatte kopiert werde. Zusätzlich muss die Umgebungsvariable AAM_HOME auf den 
Ordner verweisen. Dies ist notwendig, damit der Abschlussarbeiten-Manager sowie der 
Test-Client auf die Konfiguration zurückgreifen können.

6.1.2.2 Deployen des Web-Service und der Prozesse 
Axis2 läuft als Webanwendung in dem bereits installierten Apache Tomcat. Um nun einen 
Webservice bereit zu stellen, muss ein zuvor erstelltes Archiv in ein bestimmtes 
Verzeichnis der Axis2 Webanwendung kopiert werden. Das Archiv nennt sich 
TaskProvider.aar und ist auf der CD unter 
projektverzeichnisse\workspace_aam\AAManager\dist zu finden. Diese Datei muss in das 
Verzeichnis %CATALINA_HOME%\webapps\axis2\WEB-INF\services kopiert werden. 
Nach einem Tomcat-Neustart müsste der Service zur Verfügung stehen. Dies kann unter 
http://localhost:8080/axis2/services/listServices überprüft werden.

Um die BPEL-Prozesse bereit zu stellen, muss von der CD aus dem Verzeichnis 
projektverzeichnisse\workspace_aam_designer\ThesisApplicationProcess\dist die Datei 
ThesisApplicationProcess.bpr in das Verzeichnis %CATALINA_HOME%\bpr kopiert werden. 

Fehlende Bibliotheken müssen in das Verzeichnis %CATALINA_HOME%\shared\lib kopiert 
werden. Dazu gehören log4j.jar und postgresql-8.2-504.jdbc3.jar. Die Dateien befinden 
sich im Projektverzeichnis auf der CD. Sie können aber auch aus dem Internet bezogen 
werden.

Nachdem Apache Tomcat gestartet wurde (%CATALINA_HOME%\bin\startup.bat), wird 
mit Hilfe eines Browsers unter http://localhost:8080 die Startseite angezeigt. Die Default-
Einstellung definiert den Benutzer admin ohne Passwort. Mit diesem Benutzer kann man 
sich in der Tomcat Administration oder dem Tomcat Manager anmelden. 

Unter http://localhost:8080/axis2/ wird die Startseite von Axis2 angezeigt. Der Link 
Services verweist auf eine Seite, welche alle Services auflistet, die von Axis2 bereit 
gestellt werden. Damit der Abschlussarbeiten-Manager arbeiten kann, muss der Web-
Service TaskProvider existieren.

Die ActiveBPEL-Engine läßt sich über die Seite http://localhost:8080/BpelAdmin/home.jsp 
administrieren. Unter Deployed Processes müssen die Prozesse ApproverProcess, 
ThesisAccreditationProcess und ThesisApplicationProcess aufgeführt sein.

6.2 Der Test-Client
Der Test-Client wurde entwickelt um Prozessabläufe zu testen und vorzuführen. Er 
ermöglicht Benutzereingaben zu simulieren, wie sie in der endgültigen Version des 
Abschlussarbeiten-Managers innerhalb der LSF-Webanwendung gemacht werden. 
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Bei dem Test-Client handelt es sich um eine Java-Anwendung mit einer grafischen 
Benutzeroberfläche. Er wurde mit Hilfe der Entwicklungsumgebung NetBeans 5.5 
entwickelt. NetBeans ermöglicht es auf eine relativ einfache Weise, grafische 
Benutzeroberflächen zu erstellen. Um die Datenbank und die Schnittstellen zu den BPEL-
Prozesse verwenden zu können wurden die unter Eclipse entwickelten Klassen des 
Abschlussarbeiten-Managers als Bibliothek (AAManager.jar) eingebunden. Der Client 
greift dabei auf die selbe Konfiguration zurück wie sie auch von dem Web-Service 
verwendet wird. Wichtig ist hierbei, dass die Umgebungsvariable AAM_HOME definiert ist.

Der Test-Client ist sehr einfach gehalten, da er nur zum Simulieren von Benutzereingabe 
dient und somit nichts mit dem produktiven Einsatz des Abschlussarbeiten-Managers zu 
tun hat. Er zeigt jedoch auch, dass der Kommunikationspartner der BPEL-Prozesse 
beliebig ausgetauscht werden kann, sofern die definierten Schnittstellen verwendet 
werden. Der Test-Client verwendet die selben Methoden zur Kommunikation mit den 
BPEL-Prozessen, wie sie später auch in der LSF-Webanwendung verwendet werden. 
Daher kann davon ausgegangen werden, wenn die Schnittstellen bei dem Test-Client 
funktionieren werden sie später bei der LSF-Webanwendung ebenfalls funktionieren.

Da der Test-Client nicht auf die SOSPOS-Datenbank zugreifen kann, welche die 
Benutzerdaten enthält, existieren einige Benutzer-Dummies. Für die Rolle Student gibt es 
drei Personen, für die Rolle des Aufgabensteller, des zweiten Prüfers und des Dekans gibt 
es jeweils zwei Personen und für die Rolle des Prüfungsamtes, des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses gibt es jeweils eine Person zur Auswahl.

6.2.1 Starten des Test-Client
Der Test-Client kann über java -jar AAMShowClient.jar gestartet werden. Vor dem 
Start müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

– Die Umgebungsvariable AAM_HOME muss auf ein Verzeichnis verweisen, welches ein 
Config-Verzeichnis mit den Konfigurationsdateien enthält.

– Die Datenbank muss das erforderliche Datenbankschema enthalten und in Betrieb 
sein.

– Die Datenbank muss in der Konfiguration richtig konfiguriert werden (url, user, pwd, 
port, driver).

– Apache Tomcat muss mit den erforderlichen Prozessen und Web-Services vollständig 
gestartet sein.

Wurde der Abschlussarbeiten-Manager gemäß der „Quickstart-Install“-Routine installiert, 
reicht es aus die Datei c:\AAManager\run.bat auszuführen.

6.2.2 Benutzung des Test-Client

Der Oberfläche des Test-Client besteht aus drei „Registerkarten“ - Student application, 
Approvals und Ags boundary conditions. Die Registerkarten haben eine Textbox am 
unteren Fensterrand gemeinsam. Hier werden Fehlermeldung, die beim schreiben in die 
Datenbank oder bei der Kommunikation mit einem BPEL-Prozess auftreten, angezeigt. 
Tritt innerhalb eines BPEL-Prozesses oder eines Web-Service ein Fehler auf, wird der 
Fehler je nach Log-Einstellung von Apache Tomcat geloggt. Im Folgenden wird die 
Funktionsweise der einzelnen Registerkarten erläutert.
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6.2.2.1 Student application
Mit der Registerkarte „Student application“ wird simuliert, wie der Student einen Antrag auf 
Zulassung zur Abschlussarbeit stellt. In der LSF-Webanwendung würde sich ein Student 
am System anmelden und auf einen Verweis „Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit 
stellen“ klicken. Auf einer neuen Webseite würde er dann eine Angabe zu dem Semester 
machen, in dem er seine Arbeit schreiben möchte. Anschließend würde er durch einen 
Klick auf einen „submit“-Button den Antrag stellen. Die LSF-Webanwendung würde 
daraufhin einen neuen Thesis-Datensatz in der Datenbank anlegen und den BPEL-
Prozess „ApplicationProcess“ anstoßen. 
Der Test-Client bietet nun die Möglichkeit einen von drei Studenten-Dummies und den 
Zeitraum der Abschlussarbeit auszuwählen. Durch einen Klick auf den Apply-Button wird 
ein Thesis-Datensatz angelegt und der BPEL-Prozess angestoßen. 

6.2.2.2 Approvals
Die Registerkarte „Approvals“ dient dazu, die Zustimmung oder Ablehnung zu einem 
Antrag durch das Prüfungsamt, den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und den 
Dekan zu simulieren. 

Entscheidung des Prüfungsamtes
Im produktiven Betrieb würde nach der Antragstellung durch den Studenten, das 
Prüfungsamt eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten. Das Prüfungsamt würde hierauf 
den Antrag prüfen und über einen Verweis innerhalb der E-Mail dem Antrag zustimmen 
oder ihn ablehnen. Bei einer Ablehnung würde auf einer von der LSF-Webanwendung 
erzeugten Webseite der Grund für die Ablehnung eingetragen. Die LSF-Webanwendung 
würde anschließend die Entscheidung des Prüfungsamtes in der Datenbank speichern 
und den BPEL-Prozess benachrichtigen. 
Der Test-Client ermöglicht es eine Rolle und eine Person dieser Rolle auszuwählen. In 
dem oben beschriebenen Fall würde man also die Rolle 'pa' auswählen. Da nur eine 
Person die Rolle Prüfungsamt ausübt, erübrigt sich die Auswahl der Person. Wenn in der 
Datenbank ein Antrag mit dem erforderlichen Status vorliegt, wird er in dem „drop-down“ 
Menü mit dem Namen des Studenten aufgeführt. In dem Textfeld reason kann ein Grund 
für eine Ablehnung eingegeben werden. Durch einen klick auf den approve-Button wird 
einem Antrag zugestimmt und durch Klicken des disapprove-Button wird ein Antrag 
abgelehnt. Der Test-Client speichert nach einem Klick auf einen dieser Buttons die 
gemachten Angaben in der Datenbank. Im Anschluss wird dem BPEL-Prozess die 
Entscheidung mitgeteilt.

Entscheidung des VdPs
Nachdem der Aufgabensteller zusammen mit dem Antragsteller die Rahmenbedingungen 
festgelegt hat, wird der Vorsitzende des Prüfungsamtes per E-Mail benachrichtigt. Auch 
hier kann dem Antrag zugestimmt oder unter Angabe eines Grundes abgelehnt werden. 
Die Entscheidung wird in der Datenbank gespeichert und der BPEL-Prozess 
benachrichtigt. 
Um dies mit Hilfe des Test-Clients zu simulieren wird die Rolle 'vdp' ausgewählt. Auch hier 
existiert nur eine Dummy-Person. Wenn ein Datensatz für die Zustimmung des VdP in der 
Datenbank existiert, wird er in dem „drop-down“-Menü zur Auswahl angezeigt.
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Entscheidung des Dekans
Um eine Zustimmung des Dekans zu simulieren wird die Rolle 'dekan' ausgewählt. 
Zusätzlich kann noch zwischen zwei Personen gewählt werden, welche die Rolle Dekan 
ausüben. Eine Trennung nach Fakultät erfolgt nicht, was jedoch von dem produktiven 
System berücksichtigt werden müsste. Wenn ein Datensatz für die Zustimmung des 
Dekans in der Datenbank existiert, wird er mit dem Namen des Antragstellers in dem 
„drop-down“-Menü zur Auswahl angezeigt.

6.2.2.3 Ags boundary conditions
Mit der Registerkarte „Ags boundary conditions“ werden die Rahmenbedingungen erfasst, 
die von Aufgabensteller und Student zusammen festgelegt werden. In der LSF-
Webanwendung würde sich der Aufgabensteller am System anmelden und auf einen 
Verweis „Rahmenbedingungen für Abschlussarbeit festlegen“ klicken. Der Aufgabensteller 
muss dann über eine Suchfunktion den Antrag des Studenten ermitteln und aufrufen. Auf 
einer weiteren Webseite würden dann die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Durch 
klicken auf einen „submit“-Button würden die Daten in der Datenbank gespeichert und der 
BPEL-Prozess angestoßen werden. 

Der Test-Client führt keine Validierung der Eingaben durch. Dies müsste bei einem 
produktiven Einsatz innerhalb der LSF-Webanwendung geschehen. Soweit mir bekannt 
ist, stellt das LSF-Framework Methoden bereit, um Eingabeformulare auf Korrektheit zu 
prüfen. 

Um die Rahmenbedingungen mit Hilfe des Test-Clients zu bestimmen, muss zunächst ein 
Thesis-Antrag in dem oberen „drop-down“ Menü ausgewählt werden. Sind dort keine 
Anträge aufgeführt, so existieren derzeit keine Anträge mit entsprechenden Datensätzen 
in der Datenbank. Anschließend wird der Aufgabensteller und der zweite Prüfer 
ausgewählt. Im linken unteren Bereich können Material und Personal beantragt werden, 
sowie bestimmt werden, dass es sich um eine externe Abschlussarbeit handelt. Alle 
anderen Angaben nehmen keinen Einfluss auf den weiteren Prozessverlauf. Sie werden 
jedoch in der Datenbank gespeichert und bei der Generierung der E-Mail 
Benachrichtigungen berücksichtigt. Durch einen Klick auf den „Set conditions“-Button 
werden die Angaben in der Datenbank gespeichert und der BPEL-Prozess benachrichtigt.

In der folgenden Abbildung ist der Test-Client zu sehen. Auf eine Abbildung jeder 
einzelnen Registerkarte wurde verzichtet. 
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6.2.3 Überprüfen der laufenden Prozesse
Der Test-Client gibt relativ wenig davon preis, was sich im Hintergrund abspielt. Um zu 
überprüfen welche Prozesse angestoßen wurden oder wo sich ein Prozess befindet kann 
die Administrations-Anwendung der ActiveBPEL-Engine verwendet werden. Unter 
http://localhost:8080/BpelAdmin/active_processes.jsp werden alle Prozesse aufgelistet die 
in der BPEL-Engine verarbeitet werden. Durch einen Klick auf den Prozessnamen wird in 
einem separaten Fenster der BPEL-Prozess grafisch dargestellt und der Ablauf 
gekennzeichnet. 
Neben dieser Möglichkeit kann auch die Log-Ausgabe im Tomcat-Cmd-Fenster zur Hilfe 
genommen werden. Durch Einstellung der log4j-Konfiguration kann das Loggen 
beeinflusst werden, wie in Abschnitt 4.7.1 beschrieben.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Benachrichtigungen per E-Mail 
versendet wurden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der SMTP-Server in der AAM-
Konfiguration richtig konfiguriert wurde. 
Für Testzwecke wird in der Konfiguration über den Wert mail.test.adress die E-Mail 
Adresse des Empfängers festgelegt. Im produktiven Betrieb wird die Empfängeradresse 
aus der SOSPOS-Datenbank ermittelt. Über den Wert test.send.mail kann festgelegt 
werden, ob überhaupt eine Benachrichtigung versendet werden soll. Dieses „Flag“ wurde 
eingerichtet, damit bei Tests Postfächer nicht „zugespammt“ werden.

Abbildung 11: Test-Client
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Innerhalb der Hochschule ist der SMTP-Port gesperrt, wodurch leider keine E-Mail 
versendet werden kann. Dies kann bei einem produktiven Einsatz vom Rechenzentrum für 
den Abschlussarbeiten-Manager freigeschaltet werden.
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6.3 Abkürzungsverzeichnis

Benutzerdefiniertes Verzeichnis
Ags Aufgabensteller

VdP Vorsitzender des Prüfungsausschusses

SOA Service-orientierte Architektur

W3C World Wide Web Consortium

OASIS Organizazion for the Advancement of Stuctured Information Standars

XML Extensible Markup Language

WSDL Web Services Description Language

SOAP Simple Object Access Protocol

UDDI Universal Description, Discovery and Integration

HTTP Hypertext Transfer Protocol

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

XSD XML Schema

MEP Message Exchange Pattern

URI Uniform Resoure Identifier

BPEL Business Process Execution Language

GPL General Public License
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