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Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist eine Bachelorabschlussarbeit an der Hochschule Ravensburg-

Weingarten  (Baden-Württemberg,  Deutschland).  Sie  entsteht  im  Fach  Angewandte 

Informatik.  Kernthema der Arbeit  ist  die  Weiterentwicklung und der  Aufbau des Online 

Anmeldesystems für Abschlussarbeiten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sie 

ist auch als eine Anschlussarbeit an die Diplomarbeit von Herrn Raap anzusehen, welche 

erste Grundlagen für den Aufbau dieses Systems schaffte.

Zu meinem persönlichen,  norwegischen Hintergrund ist  an dieser  Stelle  zu bemerken, 

dass  ich  derzeit  Auslandsstudent  an  der  Hochschule  Ravensburg-Weingarten  bin.  Ich 

nehme am von der Europäischen Union geförderten studentischen Austauschprogramm 

Erasmus teil. Im Rahmen meines Studiums an der Hochschule Ravensburg-Weingarten 

beschäftigte ich mich schwerpunktmäßig mit der Weiterentwicklung und Programmierung 

des bereits genannten Anmeldesystems.

In der Diplomarbeit meines Vorgängers Hans-Jörg Raap ist ein Online-Anmeldesystem für 

Abschlussarbeiten  entstanden,  das  derzeit  in  das  Hochschulinformationsportal  „Lehre, 

Studium und Forschung“ (LSF) integriert wird. Technisch handelt es sich bei dem Online-

Anmeldesystem um eine serviceorientierte Zugangsarchitektur, die auf auf Webservices 

und  einem  BPEL-Engine  für  die  zentrale  Steuerung  aufbaut.  So  befasst  sich  die 

vorliegende  Arbeit  mit  den  im  Folgenden  bechriebenen  Themen,  die  als  weitere 

elementare  Bausteine  zur  Vervollständigung  des  digitalisierten  Anmeldesystems  für 

Abschlussarbeiten  neue  Funktionen  beitragen  werden.  Die  im  Einzelnen  definierten 

Aufgabenstellungen wurden von Seiten der Betreuer dieser Diplomarbeit gestellt.

An der HS Weingarten gibt  es ein intensiv genutztes Internetangebot mit  dem Namen 

„Bachelor-, Diplom- und Projektarbeiten Börse“ auf den Seiten der Informatik, mit welchem 

Abschluss- und Projektarbeitsthemen angeboten und verwaltet werden können. Langfristig 

soll  dieses  bestehende  System  in  das  neue  Online-Anmeldesystem  im  LSF-Portal 

integriert werden, was aber ein zeitaufwändiges Redesign erfordert. Daher ist als erste 

zentrale  Aufgabe  die  Entwicklung  einer  Schnittstelle  auf  Basis  eines  einfachen 

Webservices zu nennen, mit dem die einfache Suche nach Abschlussarbeiten für einen 

Studenten möglich wird. Die Suche wird dann in das Online-Anmeldesystem integriert. 

Zum Zweiten sollen die Webservices mittels  des WS-Security  Paradigmas abgesichert 

werden. Hierdurch soll vermieden werden, dass „Angreifer“ bzw. unberechtigte Teilnehmer 
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die  Webservices  direkt  aufrufen  können,  ohne  sich  vorher  über  die  LSF-Anwendung 

authentifizieren zu müssen.

Dritte Aufgabe, die im Rahmen dieser Arbeit erfüllt werden soll, ist die Etablierung einer 

persistenten Speicherung des aktuellen Status des BPEL-Servers in einer PostgreSQL-

Datenbank. Auf diese Weise entsteht eine Sicherheitsfunktion, welche die Serveraktivität 

bei  evtl.  Neustart  wieder  an  der  entsprechend  korrekten  Stelle  den  Geschäftsprozess 

fortsetzten  lässt.  Im  Zusammenhang  mit  diesem  Aufgabenteil  soll  die  OpenSource-

Implementierung des ActiveBPEL Servers entsprechend erweitert werden.

Ein  vierter  Teil  der  Arbeit  beschäftigt  sich  mit  der  Authentifizierung  der  Benutzer  an 

bestimmten Stellen im Genehmigungsprozess über TAN-Nummern als Unterschrift-Ersatz. 

So  ist  zu  untersuchen,  an  welchen  Stellen  zusätzliche  Sicherheitsfunktionen  im 

Genehmigungsprozess  integriert  werden  müssen,  um  die  Sicherheit  der  Daten  zu 

gewährleisten.  Zudem  sollen  Informationen  darüber  erhoben  werden,  wie  sich  die 

grundsätzlichen Einstellungen gegenüber dem TAN-Verfahren unter den durchführenden 

Mitarbeitern entwickeln.

Die vorliegende Aufgabenstellung hielt zwei weitere optionale Themenbereiche vor, die im 

Zuge meiner Arbeit nicht bearbeitet wurden. Hierbei handelt es sich einerseits um eine 

Funktion, bei der die Studenten über eine mögliche Veröffentlichung ihrer Arbeit auf dem 

Hochschulserver  entscheiden  können.  Andererseits  muss  in  naher  Zukunft  eine 

Datenverarbeitungsstruktur entwickelt werden, die es vor allem den Nutzergruppen in den 

Sekretariaten ermöglicht, die studentenspezifischen Datensätze in einer Excel-Datei zur 

Weiterverarbeitung zu generieren.

Zur Umsetzung der vorgestellten Aufgaben kommen verschiedene Techniken, Tools und 

Systeme wie Webservices,  Eclipse und LSF zur Anwendung. Sie werden allerdings im 

Rahmen dieser Arbeit nicht im Detail beschrieben werden. Vielmehr ist an dieser Stelle auf 

die  Arbeit  von  Herrn  Raap  zu  verweisen,  die  diesbezüglich  bereits  eine  ausführliche 

Darstellung bereithält.  Die Exklusion dieser theoretischen Fundierung wurde von Seiten 

der Betreuers dieser Arbeit vorgeschlagen.

An dieser Stelle möchte ich auf die allgemeine Literatursituation im Zusammenhang mit 

meinem  Themenbereich  kurz  eingehen.  Vor  allem  aufgrund  der  sehr  neuartigen 

Anwendungen  und  Entwicklungen  durch  die  Rampart-Module,  sind  die 

fachwissenschaftlichen Publikationen hierüber nur sehr dürftig. Aus diesem Grund beziehe 

ich mich im Rahmen dieser Arbeit auf ausgewählte einschlägige Veröffentlichungen zum 
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Themenkomplex  der  Rampart-Module.  Auch  verwende  ich  für  die  Fundierung  meiner 

Arbeit diverse Internetquellen, die allerdings sehr anwendungsbezogen gestaltet sind und 

nur  wenig  theoretische  Inhalte  über  den  Entwicklungsstand  der  Rampart-Module  und 

anderer Techniken zur Verfügung stellen.

Die vorliegende Arbeit ist in einen Theorie- und einen Praxisteil gegliedert. Im Theorieteil 

der Arbeit beschäftigte ich mich mit der Bachelor-, Diplom- und Projektarbeiten-Börse an 

der Hochschule Weingarten und den zugehörigen technischen Grundlagen, des Weiteren 

mit  verschiedenen  Programmierungstechniken  zur  Sicherung  der  Webservices,  der 

Integration  des  PostgreSQL-Unterstützung  in  den  AktiveBPEL-Server  sowie  den 

verschiedenen  aktuellen  TAN-Techniken  und  ihren  jeweiligen  sicherheitsrelevanten 

Stärken und Schwächen.

Der  zweite  Teil  der  Arbeit  dokumentiert  meine  praktische  Arbeit,  die  sich  auf  die 

Implementation  der  oben beschriebenen Aufgabenstellung von Seiten der  Hochschule, 

bzw. des betreuenden Professors konzentriert. Ich beschreibe, welche der im Theorieteil 

beschriebenen  Techniken  ich  im  Rahmen  der  Bearbeitung  des  Programmierauftrags 

verwendet habe. Zudem beziehe ich die aktuelle Diskussion um den Einsatz von TAN auf 

die Anwendungsmöglichkeiten bzw. -notwendigkeiten im Abschlussarbeiten-Manager.
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Theorieteil – Stand der Technik/Technologie, Grundlagen zur 
Technologie

1 Die Bachelor-, Diplom- und Projektarbeiten-Börse (BDPA-Börse)

An der HS Weingarten gibt  es ein intensiv genutztes Internetangebot mit  dem Namen 

„Bachelor-,  Diplom-  und  Projektarbeiten-Börse“  (BDPA-Börse) auf  den  Seiten  der 

Informatik. Mit dieser Anwendung werden Abschluss- und Projektarbeitsthemen verwaltet 

und  der  Öffentlichkeit  zugänglich  gemacht.  Studenten  können  über  eine  flexible 

Suchfunktion schnell und einfach eine für sie interessante Abschlussarbeit finden. 

1.1 Technische Realisierung

1.1.1 ZOPE / CMS der Hochschule

Das  CMS  der  Hochschule  ist  mit  Hilfe  des  OpenSource  CMS  ZOPE  realisiert.  Die 

Anwendung  BDPA-Börse  wurde  als  ZOPE-Anwendung  realisiert  und  verwendet  zum 

persistenten Speichern der Daten eine MySQL-Datenbank. 

1.1.2 Datenbank-Design

Das  Datenbank-Design  umfasst  insgesamt  sechs  Tabellen,  von  denen  aber  nicht  alle 

benutzt werden. 
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Abbildung 1: ERDiagramm der BDPABörse



Die Tabellen der Datenbank im Überblick:

Die „betreuer“-, „student“- und „student_arbeit“-Tabelle sind nicht aktuell und haben damit 

derzeit auch keine Funktion. Aus welchem Grund ist mir noch nicht bekannt. Die Tabelle 

studiengang gibt es allerdings nicht, sie ist womöglich als statisches Objekt im Sourcecode 

implementiert. Die Tabellen „studiengang_arbeit“ und „betreuer_arbeit“ sind  aktuell.
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Abbildung 3: Felder der ArbeitTabelle

Feld Typ Beschreibung
arb_id int(10) Primärschlüssen
arb_thema_de varchar(255) Thema der Arbeit auf Deutsch
arb_beschreib_de text Beschreibung der Arbeit auf Deutsch
arb_gueltig_von date Gültigkeitsbeginn des Eintrags
arb_gueltig_bis date Gültigkeitsende des Eintrags
arb_fachbereich varchar(6) Fakultät, welche diese Arbeit anbietet
arb_art varchar(30) Art der Arbeit (Projektarbeit/Abschlussarbeit/Seminararbeit)
arb_thema_en varchar(255) Thema der Arbeit auf Englisch
arb_beschreib_en text Beschreibung der Arbeit auf Englisch
arb_plaetze mediumint(2) Mögliche Team-Größe zur Bearbeitung der Aufgabe
arb_ext tinyint(1) Extern oder Internarbeit

Abbildung 2: Tabellen in der BDPBBörse

Funktion
Enthält die verschiedenen Abschluss- und Projektarbeiten
Enthält die Betreuer (wird nicht verwendet)

Enthält die Studenten (wird nicht verwendet?)

Enthält die Studiengänge (wird nicht verwendet)

Tabellname
arbeit
betreuer
betreuer_arbeit Verknüpt Betreuer mit den Abschluss- und Projektarbeiten
student
student_arbeit Verknüpt die Studenten mit den Abschluss- und Projektarbeiten  (wird nicht verwendet?)
studiengang
studiengang_arbeit Verknüpt die Arbeiten zu den Studiengänge



2 Sicherung der Web Services

Dieses Kapitel beschreibt generell wie Erweiterungen in Axis2 ermöglicht werden. Danach 

beschreibe ich auf einer spezifizierenden Ebene was Standards wie WS-Security und WS-

Policy  sind  und  wie  sie  implementiert  werden.  Anschließend  beschäftige  ich  mich  mit 

Sicherheit im Tomcat-Container.

2.1 Erweiterungen mit Axis2

2.1.1 Handlers and Modules

Die  „Erweiterbarkeit“  stellt  eine  der  grundlegenden  Eigenschaften  von  Axis2  dar.  Im 

Bereich der Web Services existieren eine Vielfalt von Spezifikationen wie WS-Addressing, 

WS-Security und WS-Policy. Diese ergänzen das SOAP-Protokoll um wichtige Funktionen. 

In  Axis2  werden  diese  Erweiterungen  durch  Handler  und  Module  ermöglicht.  Handler 

können als Software-Komponente bezeichnet werden, welche in den Verwaltungsprozess 

einer  Nachricht  eingefügt  werden  können.  Sowohl  auf  der  Client-  als  auch  auf  der 

Serverseite  muss jede ein-  und ausgehende SOAP-Nachricht  durch eine so genannte 

Kette von Handlern laufen. Durch das Hinzufügen von neuen Handlern in diese Kette kann 

somit das Funktionalitätsspektrum von Axis2 erweitert werden. 

Module sind eigentlich nicht mehr als ein Verzeichnis mit Handler. Diese Erweiterungen 

bestehen zudem regelmäßig aus mehr als einem Handler und dienen dazu, diese in einem 

Archiv zusammenzufassen. Dieses Archiv ist letztlich ein ganz herkömmliches ZIP-Archiv, 

welches die Endung .mar trägt (z. Bsp addressing-1.1.1.mar, rampart-1.1.mar ...). Dieses 

erleichtert  die  Konfiguration  und  vor  allem  das  Deployment  bzw.  die  Installation  der 

Erweiterungen. Von daher wird das Modul-Konzept als ein Plug-in für Axis2 bezeichnet1.

Beispielsweise Modules sind:

● Rampart (Ermöglicht WS-Security für Axis2. Akutelle Version 1.2)

● Addressing (Ermöglicht WS-Adressing für Axis2. Aktuelle Version 1.2)

● SOAP-Monitor  (Ermöglicht  für  Entwickler  die  Überwachung von gesendeten und 

empfangenen SOAP-Nachrichten)

Wie oben bereits verdeutlicht wurde, können Module und Handler sowohl client- als auch 

serverseitig  angewendet  werden.  Speziell  für  den  Einsatz  auf  der  Serverseite  können 

Module neben Handlern auch weitere Services enthalten, welche für die Realisierung der 

1 vgl. Frotscher et al. (2007), 285.
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jeweiligen Erweiterungen notwendig sind.

2.1.2 AxisEngine:  Verarbeitung von SOAP-Nachrichten

In Axis2 ist  die  AxisEngine  für die Verarbeitung von ein- und ausgehende Nachrichten 

verantwortlich.  Die  Nachrichten  (SOAP-  oder  REST-Nachrichten)  werden  von  dem 

AxisServlet entgegen genommen und weiter zur  AxisEngine  geschickt.  Die  AxisEngine 

enthält eine Kette, die aus einer Reihe von Handlers besteht. Diese Kette kann als eine 

Einbahnstraße bezeichnet werden, welche ausschließlich die AxisEngine einer Nachricht 

durchfließen lässt.  Diese Einbahnstraße wird für  die entkommende Nachrichten  Inflow, 

und für die ausgehende OutFlow genannt, und existiert sowohl auf der Client- als auch auf 

der Serverseite. 

Die Handler in dieser Kette liegen in einer bestimmten Reihenfolge und werden seriell 

aufgerufen.  Die  Handler  können,  wie  oben  in  obigen  Kapitel  verdeutlicht  wurde,  zu 

weiteren  verschiedenen  Zwecken  dienen.  Sie  können  unter  anderem  die  Nachrichten 

modifizieren  (z.  Bsp.  verschlüsseln/entschlüsseln),  aufgrund  ihres  Inhalt  bestimmte 

Aktionen auslösen (z. Bsp. Logging) oder ihre weitere Verarbeitung beeinflussen. 

Die  Abbildung  unten  verdeutlicht  den  Ablauf  beim  Aufruf  einer  Request-Response-

Operation,   für  den  Fall,  dass  eine  reguläre  SOAP-Antwort  (kein  SOAP-Fault) 

zurückgeschickt wird. Die einzelnen Schritte sind dabei wie folgt:

1. Das  AxisServlet nimmt den HTTP-Request entgegen. In Zusammenarbeit mit der 

Hilfsklasse HTTPTrasnsportUtils wird die im Request enthaltene SOAP-Nachrichten 

geparst und ein entsprechender MessageContext (MCreq) erzeugt.

2. Der MessageContex MCreq wird einer neuen Instanz der AxisEngine übergeben.

3. Die  AxisEngine  bestimmt  anhand  ihrer  Konfiguration,  wie  der  InFlow 

zusammengesetzt ist, d. h. welche Handler die Nachricht nacheinander verarbeiten 

müssen. Dann schickt sie den MessageContext durch diese Handlerkette.

4. Am Ende der Handlerkette erzeugt die  AxisEngine  eine Instanz des zuständigen 

Message  Recievers  und  ruft  diesen  auf.  Damit  ist  die  Arbeit  der  AxisEngine 

beendet.  Der  Message  Reciever  weiß,  wo  sich  die  Implementierung  des  Web 

Services befindet.

5. Der Message Reciever ruft die Web Service-Operation auf und übergibt ihr dabei 

die  im  MessageContext MCreq gespeicherten  Inhalte  der  Request-Nachricht. 
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Anschließend nimmt der Message Reciever eventuelle Rückgabewerte vom Web 

Service  entgegen  und  erzeugt  einen  neuen  MessageContext  MCresp für  die 

Antwortnachricht. Der  MessageContext MCreq wird nicht mehr benötigt und daher 

verworfen. 

6. Da es sich um eine Request-Response-Operation handelt,  erzeugt der Message 

Receiver eine neue Instanz der AxisEngine, die für den Versand der SOAP-Antwort 

verantwortlich sein wird, und übergibt ihr die Antwortnachricht in Form des neuen 

MessageContext.

7. Die  AxisEngine  bestimmt  anhand  ihrer  Konfiguration,  wie  der  OutFlow 

zusammengesetzt  ist,  d.h.  welche  Handler  die  Antwortnachricht  nacheinander 

verarbeiten müssen. Dann schickt sie den MessageContext durch die Kette.

(Quelle [Illustration und erklärender Text]: Frotscher et al. (2007), 247.)

Wenn  bei  der  Verarbeitung  einer  Nachricht  ein  Fehler  auftritt,  kommen  die  In-  und 

OutFaultFlow  zum  Einsatz.  Fehler  können  entweder  im  Web  Service  oder  in  einem 

Handler auftreten. Tritt in einem Handler ein Fehler auf, soll vom Handler eine AxisFault-

Exception  erstellt  und  gesendet  werden  (z.  Bsp  kann  es  sein,  dass  eine  eingehende 

SOAP-Nachricht  nicht  die  vom  Handler  erforderte  Sicherung  erfüllt).  Der  Ablauf  der 

Nachricht durch die Kette wird dann sofort abgebrochen. Triff der Fehler in der InFlow-

Kette auf,  erreicht  die Nachricht damit den Web Service nicht.  Die AxisFault-Exception 

wird zurück zum AxisServlet übermittelt, welcher einen neuen MessageContext  und eine 

neue Instanz der AxisEngine erzeugt. Es wird ausschließlich ein SOAP-Fault erzeugt und 

zurück zum Client geschickt.
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Abbildung 4: Ablauf auf der Serverseite bei Aufruf einer RequestResponseOperation



(Quelle: Frotscher et al. (2007), 250.)

2.2 WS-Security

2.2.1 Grundlagen

„Eine  der  Stärken  der  Web  Services  sind  ihre  Fähigkeiten,  heterogene  Plattformen, 

Anwendungen und Systeme auf vergleichsweise einfache Weise miteinander zu verbinden 

und  zur  Zusammenarbeit  zu  bewegen.“2 Darum  besitzen  sie  großes  Potential  und 

deswegen  wird  dieser  Technologie  von  fast  allen  Experten  eine  große  Zukunft 

vorhergesagt. Bis ca. 2003 sind Web Services noch sehr selten zum Einsatz gekommen.   

Die Web Services kommunizieren mit der Umwelt lediglich über SOAP-Nachrichten. Einer 

der  Hauptgründe für  den fehlenden Einsatz  von Web Services,  war  das Fehlen eines 

Sicherheitsstandards  für  die  SOAP-Kommunikation.  Bei  Kommunikationslösungen,  wie 

SOAP,  bedeutet  dies  insbesondere,  dass  es  eine  Möglichkeit  gibt,  um  Nachrichten 

vertraulich  auszutauschen.  So  ist  sichergestellt,  dass  Nachrichten  ohne  Einsicht  von 

Dritten  substituiert  werden  können  (Vertraulichkeit).  Es  muss  auch  zweifelsfrei 

sichergestellt  sein,  dass der Absender tatsächlich derjenige ist,  für den er sich ausgibt 

(Authentifizierung). Weiterhin ist es auch wichtig zu wissen, dass die Nachricht nicht auf 

dem Weg zwischen Sender und Empfänger verändert wurde (Integrität).

Zu  diesem  Zweck  veröffentlichen  IBM,  Microsoft  und  VeriSign  im  April  2002  eine 

gemeinsame  Namensspezifikation  unter  dem  Titel  WS-Security.  Diese  Spezifikation 

beschreibt Erweiterungen des SOAP-Protokolls, mit denen die gewünschte Vertraulichkeit 

und  Integrität  einer  SOAP-Nachricht  sowie  eine  Authentifizierung  des 

2 Wang (2004): 507
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Abbildung 5: Ablauf auf einer Serverseite im Falle eines Fehlers in einem Handler



Kommunikationspartner erreicht werden kann. Daraufhin wurde WS-Security an OASIS3 

abgegeben, damit es weiterentwickelt und als Standard verabschiedet werden kann. Am 

19. April 2004 wurde der WS-Security 1.0 Standard von OASIS-Open lanciert und am 17. 

Februar 2006 wurde der heute gültige Standard WS-Security (auch WSS genannt)  1.1 

eingeführt. 

2.2.2 Die SOAP-Nachricht

Wie in Abbildung 3 dargestellt,  besteht eine SOAP-Nachricht aus drei Hauptelementen: 

dem SOAP-Envelope, dem SOAP-Header und schließlich dem SOAP-Body. Der Envelope 

ist das oberste Element des XML-Dokuments und umschließt die gesamte Nachricht wie 

ein Umschlag. Im Header werden Meta-Informationen untergebracht. Diese Informationen 

können Informationen über eine eventuelle Verschlüsselung, über die Zugehörigkeit  zu 

einer  Transaktion  oder  über  das  Routing  umfassen.  Der  Body  enthält  schließlich  die 

Nutzdaten. Hier ist ein Element vordefiniert, das so genannte Fault-Element, zum Melden 

von eventuell aufgetretenen Fehlern.

 

(Quelle: Wang (2004): 46)

Die Spezifikation von WS-Security beschreibt also insbesondere wie verschlüsselte und 

digital signierte SOAP-Nachrichten versandt werden können. In der Regel werden sowohl 

digitale  Signaturen  als  auch  verschlüsselte  Daten  als  binäre,  nicht  lesbare  Dateien 

3  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.
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Abbildung 6: Der Aufbau einer  
SOAPNachricht

SOAP-Envelope

SOAP-Header

SOAP-Body

SOAP-Fault



gespeichert.  Da  eine  SOAP-Nachricht  eine  ganz  normale  XML4-Datei  ist,  die  nur  aus 

normalen,  so  genannten  „human-readable“-Zeichen  besteht,  stellt  sich  die  Frage,  wie 

diese sinnvoll in einer SOAP-Nachricht transportiert werden können. 

Nach wie vor können schon existierende XML-Standards, nämlich die XML-Signature und 

die XML-Encryption von W3C5 benutzt werden. Diese zwei Standards beschreiben, wie 

verschlüsselte  Daten  und  Signaturen  mit  allen  ihren  notwendigen  Metadaten  (z.  Bsp. 

Algorithmen, Schlüssel ...  ) dargestellt  werden können.  Diese werden vom Empfänger 

benötigt, um die Nachrichten zu entschlüsseln oder ihre Signaturen prüfen zu können.

Daneben bietet  WS-Security  einen allgemein  gehalten Mechanismus,  um so genannte 

Security  Tokens  in  SOAP-Nachrichten  einzubetten.  Security  Tokens  können  beliebige 

Formen  von  sicherheitsrelevanten  Information  sein.  Dies  könnte  zum  Beispiel  ein 

Schlüssel, ein digitales Zertifikat oder schlicht eine Kombination von Benutzername und 

Passwort  sein.  Die Spezifikation definiert  einige solcher Security  Tokens (zum Beispiel 

Username Token,  SAML Token,  X.509 Token),  ist  jedoch erweiterbar  gestaltet,  sodass 

prinzipiell beliebige Tokens definiert und versendet werden können.

   (Quelle: http://wso2.org/library/240#digest)

4 XML „Extensible Markup Language“ ist ein Standard zur Modullierung von strukturierten Daten, der vom W3C 
definiert wird [XML01].
5 W3C „World Wide Web Consortium“ ist das Gremium zur Standardisierung des World Wide Web
betreffende Techniken.
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Abbildung 7: zeigt wie ein Securiy Token (hier Username 
Token) in den SOAPHeader der Nachricht eingefügt wird.



Das  erste  Beispiel6 unten  zeigt  eine  SOAP-Nachricht  ohne  Sicherheitsmerkmale.  Das 

zweite  Beispiel7 zeigt  die  gleiche  Nachricht,  welche  aber  durch  einen  Zeitstempel 

modifiziert wurde. Es wird nun sichtbar, dass ein neues „Tag“ namens </wsse:Security> in 

den  Kopf  der  SAOP-Nachricht  erzeugt  wurde,  welches  alle  Sicherheitsinformationen 

enthält.

6 Quelle: https://www6.software.ibm.com/developerworks/education/wsunderstandwebservices4/section2.html
7 Quelle: https://www6.software.ibm.com/developerworks/education/wsunderstandwebservices4/section4.html
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Abbildung 8: SOAPNachricht ohne Securiy Token.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
   <soapenv:Envelope
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <soapenv:Header />
      <soapenv:Body>
         <cms:getNumberOfArticles
                    xmlns:cms="http://daily-moon.com/cms">
            <cms:category>classifieds</cms:category>
      </cms:getNumberOfArticles>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Abbildung 9: SOAPNachricht mit einem Timestamp.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=
      "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Header>
      <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" soapenv:mustUnderstand="1">
         <wsu:Timestamp xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd" wsu:Id="Timestamp-29987161">
            <wsu:Created>2006-06-19T16:22:28.578Z</wsu:Created>
            <wsu:Expires>2006-06-19T16:27:28.578Z</wsu:Expires>
         </wsu:Timestamp>
      </wsse:Security>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <cms:getNumberOfArticles xmlns:cms="http://daily-moon.com/cms">
         <cms:category>classifieds</cms:category>
      </cms:getNumberOfArticles>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>



2.2.3 Nachrichtenverschlüsselung

Die  folgenden  Kapitel  beschäftigen  sich  mit  den  Grundlagen  der 

Nachrichtenverschlüsselung.  Hierbei  gehe  ich  im  Einzelnen  auf  die  theoretisch-

technischen  Hintergründe  sowie  die  Funktionen  von  digitalen  Signaturen,  Zertifikaten, 

Keytool und OpenSSL näher ein. 

2.2.3.1  Grundlagen
Wie  oben  dargestellt  ist  es  beim  Versand  von  Nachrichten  zwischen  zwei 

Kommunikationspartnern  erforderlich,  dass  Sender  und  Empfänger  ihre  Nachrichten 

verschlüsseln und signieren können. Dies ist notwendig, um sicher zu stellen, dass die 

Nachrichten tatsächlich von derjenigen Person kommen, für welche sie sich ausgibt und 

dass die Nachrichten ohne Einsicht von Dritten empfangen werden können. 

Um Daten zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln (Kryptographie), werden sehr komplexe 

mathematische  Funktionen  oder  Algorithmen verwendet.  Diese  kodieren  den  zu 

verschlüsselnden  Text.  Die  gewünschte  Vertraulichkeit  wird  dadurch  erreicht,  dass  die 

Algorithmen, oft Schlüssel genannt, nur einer begrenzten Anzahl von Personen bekannt 

sind, welche damit den Text entschlüsseln und lesen können.

Symmetrische Verfahren

Bei  den  Algorithmen  zur  Verschlüsselung  wird  zwischen  symmetrischen  und 

asymmetrischen  Verfahren  unterschieden.  Bei  den  so  genannten  symmetrischen 

Verfahren wird der gleiche Schlüssel  verwendet,  um Daten zu kodieren und zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder zu dekodieren. Das heißt, wenn zwei Personen oder Systeme 

sicher  mit  einander  kommunizieren wollen,  müssen Beide im Besitz  dieses Schlüssels 

sein.  Der  entscheidende Vorteil  symmetrischer  Verschlüsselungsverfahren  liegt  in  ihrer 

Performanz  –  sie  sind  in  der  Regel  deutlich  schneller  als  asymmetrische  Verfahren. 

Symmetrische  Verfahren  sind  gegenüber  den  asymmetrischen  um  einen  Faktor  von 

mindestens  1000  schneller.  Ein  großer  Nachteil  ergibt  sich  dagegen  aus  der  großen 

Anzahl  benötigter  Schlüssel,  insbesondere  bei  Szenarien  mit  vielen 

Kommunikationspartnern. 
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Asymmetrische Verfahren

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung gibt es immer zwei sich ergänzende Schlüssel. 

Ein öffentlichen Schlüssel (Public Key) und ein privaten Schlüssel (Private Key). Beide 

Schlüssel  zusammen  bilden  ein  Schlüsselpaar.  Während  der  private  Schlüssel  immer 

geheim  gehalten  wird,  kann  der  öffentliche  Schlüssel  beliebig  verteilt  werden.  Im 

asymmetrischen Verfahren können Daten, die mit einem der beiden Schlüssel kodifiziert 

wurden,  nur  mit  dem  jeweils  anderen  wieder  entschlüsselt  werden.  Soll  also  eine 

verschlüsselte  Nachricht  versendet  werden,  kodiert  man  diese  mit  dem  öffentlichen 

Schlüssel des Empfängers. So ist sichergestellt,  dass nur eine Person diese Nachricht 

entschlüsseln kann, nämlich der Empfänger mittels seines privaten Schlüssels. 

Hybride Verfahren

In der Praxis kommen häufig  so genannte hybride Verfahren (oft  Public-Key-Verfahren 

genannt)  zum  Einsatz,  welche  die  Vorteile  symmetrischer  (Schnelligkeit)  und 

asymmetrischer (Sicherheit) Verfahren kombinieren. Dabei wird die Nachricht durch einen, 

für jede Sitzung neu generierten geheimen symmetrischen Schlüssel (Sitzungsschlüssel), 

kodiert.  Anschließend  wird  dieser  Schlüssel  mit  dem  öffentlichen  Schlüssel  des 

Empfängers  asymmetrisch  verschlüsselt  und  übertragen.  Der  Empfänger  kann  nun 

asymmetrisch  mit  seinem  privaten  Schlüssel  den  Sitzungsschlüssel  und  somit  die 

eigentliche Nachricht symmetrisch entschlüsseln. Das bekannteste Verfahren dieser Art ist 

sicherlich  SSL (Secure  Socket  Layer),  das  unter  anderem  in  Browsern  zum  Einsatz 

kommt,  sobald  sichere  Verbindungen  benötigt  werden  –  zum  Beispiel  beim  Online-

Banking.

Das  Beispiel  unten  stellt  das  Hybride  Verfahren  da.  Die  Nachricht  wird  von  einem 

symmetrischen (gelben) Schlüssel  verschlüsselt.  Der Schlüssel wird dann anhand des 

öffentlichen  (grünen)  Schlüssels  des  Empfängers  asymmetrisch  kodiert  und  mit  der 

Nachricht  übertragen.  Mittels  seines  privaten  Schlüssels  dekodiert  der  Empfänger  den 

symmetrischen Schlüssel. Anschließend kann er die Nachricht wieder entschlüsseln. Der 

Vorteil dieses auf den ersten Blick umständlichen Verfahrens liegt darin, wie bereits oben 

verdeutlicht,  dass  symmetrische  Verschlüsselungsalgorithmen  schneller  sind  als 

asymmetrische.  Dies  macht  sich  insbesondere  bei  Nachrichten  mit  großem 

Datenaufkommen bemerkbar.  
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(Quelle: http://ddi.cs.unipotsdam.de/Lehre/ecommerce/elBez25/page07.html)

2.2.3.2  Digitale Signaturen
Digitale Signaturen dienen zu zwei wichtigen Zwecken. Zum Ersten sollen sie bestätigen, 

dass  die  Nachrichten  vom gewünschten  Kommunikationspartner  und  nicht  von  einem 

potenziellen Betrüger stammen. Zum Zweiten sollen sie bestätigen, dass die Nachrichten 

an ihren Weg durch das Netz nicht verändert wurden.

Beim  Signieren  wird  mittels  einer  speziellen  Einweg-Hash-Funktion  der  so  genannte 

digitale Fingerabdruck (Message Digest) einer Nachricht ermittelt. Diese Hash-Funktionen 

haben zum einen die wichtige Eigenschaft, dass es nicht oder nur sehr schwer möglich ist, 

von einem errechneten Message Digest auf die Ursprungsnachricht zurückzuschließen. 

Zum  Anderen  ergeben  selbst  geringste  Änderungen  in  den  Urspungsdaten  deutliche 

Abweichungen  im Message Digest.  Dieser  Fingerabdruck  wird  dann  mit  dem privaten 

Schlüssel  des  Senders  kodiert  und  mit  der  (ebenfalls  verschlüsselten)  Nachricht  zum 

Empfänger  übertragen.  Zu  den  bekanntesten  Algorithmen  zur  Erzeugung  digitaler 

Fingerabdrücke  gehören  der  von  Ron  Rivest  entwickelte  Message  Digest  5 (MD5) 

Algorithmus und der Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1). 

Um die Signatur zu verifizieren benötigt nun der Empfänger den öffentlichen Schlüssel des 

angeblichen  Absenders. Nur wenn die Signatur erfolgreich entschlüsselt werden kann, 

wird dann bestätigt, dass die Nachricht tatsächlich von diesem Absender geschickt wurde. 

Die Identität des Kommunikationspartners ist also sichergestellt.

Um  ebenso  die  Datenintegrität  sicherzustellen,  muss  zusätzlich  die  Message  Digest 

überprüft  werden.  Dazu berechnet  der  Empfänger  aus der  erhaltenen Nachricht  einen 

eigenen  Fingerabdruck  und  vergleicht  diesen  mit  dem  vom  Absender  erhaltenen 
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Abbildung 10: Das HybrideVerschlüsselung Verfahren



Fingerabdruck.  Sind  beide  identisch,  verfügen  Sender  und  Empfänger  über  dieselbe 

Nachricht.

(Quelle: http://ddi.cs.uni-potsdam.de/Lehre/e-commerce/elBez2-5/page08.html)

2.2.3.3  Zertifikate
Wie  im  letzten  Teil  des  vorangehenden  Abschnitts  beschrieben,  hängt  der  Einsatz 

asymmetrischer Verfahren davon ab, dass die einzelnen Kommunikationspartner Zugriff 

auf  die  öffentlichen  Schlüssel  der  Anderen  erhalten.  Diese  können  etwa  per  E-Mail 

verschickt, auf Webseiten veröffentlicht oder in Schlüsselverzeichnissen abgelegt werden. 

Wenn sich alle der beteiligten Kommunikationspartner kennen und vertrauen, können die 

Schlüssel ohne Probleme ausgetauscht werden. Heutzutage kommt es aber häufig vor, 

dass  eine  Person  mit  einer  noch  unbekannten  Institution  (z.  Bsp.  ein  neuer  Kunde) 

kommunizieren  möchte,  aber  trotzdem  sichergehen   muss,  dass  sich  keine 

Identifikationsprobleme  entwickeln.  Schlüsselpaare  können  auf  einfache  Weise  von 

jedermann erzeugt werden, und ein Schlüssel allein sagt wenig über die Identität einer 

Person oder eines Teilnehmers der Kommunikation aus. 

Dieses Problem wird beim Einsatz von so genannten digitalen Zertifikaten und „Certificate 

Authority“ (Abk. CA), auch „Third-Party“ genannt, gelöst. Die Idee des CA ist, dass es eine 

dritte  Instanz gibt,  welche beide Kommunikationspartner  kennt  und damit  ihre Identität 

bestätigen  kann.  Der  CA  bestätigt  die  Identität  der  Person  beim  Signieren  ihres 

öffentlichen  Schlüssels.  Das  komplette  Ergebnis  wird  in  einem  digitalen  Zertifikat 

gespeichert. 
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Abbildung 11: Zeigt wie einer signierten Nachricht versendet werden kann



„Ein Zertifikat besteht aus folgenden drei Teilen:

1. Subjekt Name und Attributs-Informationen. Dies sind Information über die Partei, 

welche zertifiziert werden soll. Bei Personen also Informationen wie der Name, die 

Nationalität, die E-Mail-Adresse, der Arbeitsgeber dieser Person. Ausserdem kann 

das Subjekt auch ein Bild, die Fingerabdrücke oder die Pass-Nummer, usw. 

beinhalten.

2. Public Key-Informationen. Dies ist der Public Key der zu zertifizierenden Partei. Der 

Sinn des Zertifikates ist es, den Public Key an die unter 1 beschriebenen 

Informationen über das zu zertifizierende Objekt (die Person / den Server) zu 

binden, bzw. zuzuordnen. Der Public Key kann irgendein asymmetrischer Schlüssel 

sein, meistens ist es aber ein RSA-Schlüssel.

3. "Certifying Authority" Signatur. Durch das Unterschreiben der ersten beiden 

Elemente beglaubigt die "Certifying Authority", also die anerkannte 

Beglaubigungsstelle, das Zertifikat.“8

Mittels CA's Signatur kann der Empfänger des Zertifikats überprüfen, ob der Public Key 

korrekt ist. Der verbreitetste Standard für digitale Zertifikate heißt X.509. Es gibt mehrere 

bekannte „Certificate Athority's“, wie beispielsweise die der Firmen Thawte, VeriSign und 

Entrust. Erst nachdem der öffentliche Schlüssel von einem CA signiert wurde, wird dieser 

als Zertifikat anerkannt.

   (Quelle: http://ddi.cs.uni-potsdam.de/Lehre/e-commerce/elBez2-5/page10.html)

8 Quelle: http://www.atvirtual.net/addon/ssl/faq.html
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Abbildung 12: Zeigt wie eine Zertifizierungsstelle einen öffentlichen Schlüssel (oder Zertifikat)  
bestätigen kann.



2.2.3.4  Keytool
Zusammen mit Java SDK liefert  Sun ein Werkzeug namens keytool aus. Mit Hilfe dieses 

Tools können Schlüsselpaare erzeugt werden und in so genannten Keystores verwaltet 

werden. Für den unkomplizierteren Zugriff werden diese jeweils mit einem symbolischen 

Namen  (Alias)  verknüpft.  Ein  Schlüsselpaar  besteht  letztendlich  aus  einem  Zertifikat 

(öffentlicher Schlüssel) und dem zugehörigen privaten Schlüssel.  

Das  Beispiel  unten  zeigt,  wie  man  ein  neues  Schlüsselpaar  für  den  Benutzer  „Bob 

Bobsen“ erzeugen kann. Sie werden unter dem Alias  Bob  im Keystore  MyKeystore.jks 

gespeichert. Es wird sichtbar, dass  ein Passwort für den Keystore sowie ein Passwort für 

den Alias definiert  wird. Die nach der Option -dname  eingegebenen Informationen sind 

persönliche Angaben über den Inhaber des Zertifikats.

Die  nachfolgende  Grafik  zeigt,  wie  die  verschiedenen  Alias  und  Schlüsselpaare  im 

Keystore gespeichert werden. 

Der hier abgebildete Keystore verwaltet folgende drei Aliase: Bob, Alice und Vegard. Wie 

aus dem obigen Beispiel ersichtlich wird, speichert der Keystore sowohl den privaten als 

auch den öffentlichen Schlüssel von Bob und Alice. Das Alias Vegard enthält ein Zertifikat 

(Public Key), das der Administrator bekommt und weiter in den Keystore importiert. Durch 

das  keytool können  ankommende  Zertifikate  unkompliziert  in  den  Keystore  eingeführt 

werden,  jedoch  können  hiermit  private  Schlüssel  nicht  importiert  werden.  Sobald  der 

Administrator  eine  kodierte  Nachricht  an  Vegard  schicken  möchte,  verwendet  er  den 

öffentlichen Schlüssel, der unter dem Alias Vegard liegt und verschlüsselt mit -pub.key die 

Nachricht. 
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Abbildung 14: Ein .jksKeystore

Abbildung 13: Erzeugung eines neuen Keystores

keytool -genkey -alias bob -keypass bobbobsenpw -dname "CN=Bob Bobsen, OU=LSF, O=HSWeingarten, L=Weingarten, S=BW,
C=GE" -keyalg RSA -keystore MyKeystore.jks -storepass keystorepw



2.2.3.5  OpenSSL
OpenSSL  ist  eine  Open-Source-Implementierung  des  SSL/TLS-Protokolls  und  bietet 

darüber  hinaus  weitergehende  Funktionen  zur  Zertifikat-Verwaltung  und  zu 

unterschiedlichen kryptographischen Funktionen.  Daneben kann es verwendet  werden, 

um zwischen den wichtigsten (Datei-)Formaten zu konvertieren. OpenSSL kann auch auf 

Linux und auf Windows installiert werden.

Eine Problematik des keytools liegt darin, dass die im Keystore gelagerten Zertifikate von 

anderen Standards, wie zum Beispiel .NET9, nicht immer richtig referiert werden können. 

Aus  diesem  Grund  können  Probleme  auftreten,  wenn  mehrere  verschiedene 

implementierte Services und Clients zusammengebaut werden sollen. Das Problem liegt in 

den so genannten „Security Token References“, die WS-Security innerhalb verschlüsselter 

Nachrichten  oder  signierter  Nachrichten  verwendet.  Sie  zeigen  an,  welches  Security 

Token, also welcher Schlüssel oder welches Zertifikat, verwendet wurde, um bestimmte 

Teile einer Nachricht zu verschlüsseln oder zu signieren. 

Bei WS-Security gibt es mehrere Arten, mit denen man solche „Security Tokens“ referieren 

kann.  Obwohl  WSS4J und damit  auch Rampart  all  diese „Security  Token References“ 

unterstützt, ist bei anderen Plattformen nicht gewährleistet, ob diese unterstützt werden. 

Es  wird  deutlich,  dass  die  beste  Interoperabilität  beim Einsatz  von SKIs  (Subject  Key 

Identifier)  erreicht  werden  kann.  SKIs  sind  jedoch  nicht  in  allen  X.509  Zertifikaten 

enthalten, sondern nur in der neuesten Version X.509v3. Solche Zertifikate kann keytool 

erst ab Java 6.0 generieren, da Java 5.0 aber immer noch am weitesten verbreitet ist, 

können  hierbei  Probleme  auftreten.  Bei  dieser  Technik  kommt  eine  Kombination  von 

keytool und OpenSSL zum Einsatz. Mit Hilfe einer  Umformungsfunktion des OpenSSL 

können die  vom keytool erzeugte Zertifikate in den neuen X.509v3 Standard konvertiert 

werden. 

OpenSSL hat noch ein zusätzliches Feature. Wie unter Punkt 3.3.1 dargestellt,  hat ein 

Zertifikat ursprünglich keinen Wert. Der keytool ist dadurch jedem zugänglich, da er beim 

Hersteller  Sun  heruntergeladen werden kann. Damit ist eine Erzeugung von Zertifikaten 

für jeden möglich. Erst durch die Signatur des CAs wird die Identität bestätigt. Ein Zertifikat 

bei einem offiziellen CA, wie VeriSign,  signieren zu lassen, kann aber lange dauern und 

sehr kostspielig sein. Deswegen erscheint eine Anschaffung rein für Testzwecke wenig 

sinnvoll.  Hierfür  kann man mit  OpenSSL seinen eigenen CA erzeugen und selber  die 

9 .NET ist eine von Microsoft entwickelte Softwareplattform.
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Zertifikate signieren. Beispielsweise kann der LSF Administrator mittels OpenSSL ein CA 

herstellen und die Zertifikate, die er für die verschiedenen Clients und Services einsetzen 

will, signieren.  

2.2.4 WS-Security mit Rampart

Innerhalb des Apache Web Service Projekts existiert ein Unterprojekt namens WSS4J, in 

dem  eine  Open-Source  Implementierung  von  WS-Security  entwickelt  wird.  Wie  oben 

schon beschrieben, benutzt die WS-Security von den schon existierenden Projekten die 

XML  Encryption  und  die  XML  Signatur.  Diese  werden  jedoch  nicht  von  WSS4J 

implementiert; es verwendet stattdessen hierfür ein anderes Apache-Projekt namens XML 

Security10.

Speziell für den Einsatz in Axis2 wurde auf Basis von WSS4J ein Erweiterungsmodul mit 

dem Namen Rampart entwickelt. 

2.2.4.1  Installation und Konfiguration von Rampart
Die aktuelle Version  Rampart  1.2 kann von der Modulseite des Apache Axis2-Projekt11 

heruntergeladen werden. Beim Einsatz von Rampart ist es wichtig zu beachten, dass die 

verwendeten  Versionen  von  Axis2  und  Rampart  kompatibel  sind.  Das  bedeutet 

beispielsweise, beim Einsatz von Axis2 1.1 (oder für uns aktuell 1.1.1) muss Rampart 1.1 

eingesetzt werden.

Rampart kann sowohl für die Serviceseite als auch für die Clientseite benutzt werden. In 

beiden Fällen, wie bei allen Modulen, müssen die Modularchive bei der Installation in das 

entsprechende Verzeichnis des Axis2-Repository eingefügt werden. Das Rampart-Paket 

enthält aber auch eine build.xml Datei, mit der man mittels Ant12 sicherstellen kann, dass 

die entsprechenden Dateien und Bibliotheken in den richtigen Verzeichnissen abgelegt 

werden.  Diese  build.xml ist  allerdings für  den Axis2-Standalone-Server  konzipiert.  Des 

Weiteren  ist  es  auch  davon  abhängig,  dass  die  AXIS2_HOME  Umgebungsvariable13 

gesetzt ist. Es ist aber nicht schwer, die build.xml Datei anzupassen, sodass es mit Tomcat 

auch funktioniert.

10 http://santuario.apache.org/Java/index.html
11 http://ws.apache.org/axis2/modules/index.html
12 Apache Ant ist ein in Java geschriebenes Werkzeug zum automatisierten Erzeugen von Programmen aus Quell

Code. Damit erfüllt es den gleichen Zweck wie das sehr verbreitete Programm make, nämlich die automatisierte 
Erstellung von installierbaren SoftwarePaketen aus existierendem QuellCode, Bibliotheken und sonstigen Dateien. 

13 Eine Umgebungsvariable enthält beliebige Zeichenketten, die in den meisten Fällen Pfade zu bestimmten 
Programmen oder Daten enthalten, sowie bestimmte Daten, die von mehreren Programmen verwendet werden 
können. 
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Das Engagement der Rampart-Module wird global erfolgen. Das heißt, dass die Handler 

des Rampart für jede ein- und ausgehende Nachricht aufgerufen werden. Dennoch kann 

es  sehr  spezifisch  für  jeden  Service  und  jede  Operation  konfiguriert  werden,  ob  und 

welche Sicherheitsfunktionen Rampart bei der jeweiligen Nachricht durchführen soll. Die 

Rampart-Konfiguration  werden  in  die  für  jeden  Webservice  zugehörige  „Deployment 

Descriptor“-Datei, namens  services.xml, eingefügt. Wenn das konfigurierte Verhalten für 

alle Operationen des Service gelten soll, so sind die jeweiligen Konfigurationselemente als 

Kindelemente von  service eingefügt.  Sollen die Konfigurationen dagegen für bestimmte 

Operationen bzw. Methoden gelten, dann müssen sie entsprechend des Kindelements des 

jeweiligen operation-Elements definiert werden. 

Für  die  Client-Seite  werden  die  Konfiguration  in  der  axis2.xml-Datei  abgelegt,  die 

wiederum in der Axis2-Repository des Clients liegt. Der Nachteil besteht darin, dass man 

mit  mehreren  Konfigurationen  arbeiten  muss,  falls  sich  diese  zwischen  Services  und 

Operationen unterscheiden.

Rampart  stellt  dann  zwei  Parameter  zur  Verfügung,  nämlich  InFlowSecurity und 

OutFlowSecurity.   Innerhalb dieser zwei Parameter werden alle weiteren Konfigurationen 

eingefügt.  Die  Begriffe  machen  deutlich,  dass  zwei  komplett  verschiedene 

Sicherheitskonfigurationen für  die  ein-  und ausgehenden Nachrichten definiert  werden. 

Innerhalb der Parameter InflowSecurity und OutFlowSecurity zeigt das Element action an, 

welche Aktionen Rampart mit den Nachrichten durchführen soll. Außerdem enthält es ein 

weiteres  Kindelement  namens  items,  welches  mit  einer  Leerzeile  getrennte  Aktionen 

enthält, die ausgeführt werden.

Das Beispiel  unten zeigt  im Rahmen1* wie die neue  InFlowSecurity-,  OutflowSecurity-, 

action-  und  items-Elemente  in  der  services.xml-Datei  eingefügt werden.  Diese 

Konfigurationen sehen an der Clientseite sehr ähnlich aus. Sie werden allerdings in der 

Axis2.xml-Datei gespeichert.
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2.2.4.2  Verfügbare Actions
Die unten stehende Tabelle listet alle verfügbaren actions des Rampart-Modules auf, von 

denen ich die Wichtigsten weiter unten genauer beschreiben werde.

(Quelle: Frotscher et al. (2007), 503.)

2.2.4.2.1  Zeitstempel
Ein Zeitstempel zeigt an, wenn die Nachricht erzeugt wurde und eventuell wie lange sie 

gültig ist.  Die am weitesten verbreitete Art von Zeitstempel  ist  die Unixzeit,  welche die 

Anzahl der Sekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00 Uhr UTC angibt.
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Abbildung 16: Verfügbare Aktionen des RampartModule

Aktion Bedeutung in OutflowSecurity Bedeutung in InflowSecurity
NoSecurity Keine Action Keine Action
Timestamp Zeitstempel versenden Zeitstempel prüfen
UsernameToken Token versenden Prufüng des Passworts
SAMLTokenSigned Signiertes Token versenden - / -
SAMLTokenUnsigned Token versenden Token prüfen
Encrypt Nachricht verschlüsseln Nachrichten entschlüsseln
Signature Nachricht signieren Signatur prüfen
UsernameTokenSignature Nachricht signieren 

(proportiäres Verfahren)
NoSerialization Unterdrückt Seraliserung von Unterdrückt Serialiserung von

Nachrichten Nachrichten

Abbildung 15: RampartKonfigurationen in einer service.xmlDatei

<service name="DupabService" scope="application">

  <messageReceiver class="org.apache.axis2.rpc.receivers.RPCMessageReceiver"/>
 </operation>    
 
 <parameter name="ServiceClass" locked="false">no.vegard.projects.dupabservice.service.DupabService</parameter>
 

 <module ref="rampart" /> 1*
 

.........

      </action>
    </parameter>
    

.........

      </action>
    </parameter>

</service>

 <operation name="getProjects">

<parameter name="InflowSecurity">
      <action>
        <items>Timestamp Signature Encrypt</items>

    <parameter name="OutflowSecurity">
      <action>
        <items>Timestamp Signature Encrypt</items>



(Quelle: Frotscher et al. (2007), 505.)

Beim  timeToLive-Element kann man (in Sekunden) definieren, wie lange eine Nachricht 

aktuell ist. Nachrichten, die dieses Zeitfenster übergehen, werden automatisch verworfen. 

Standardmäßig  wird  der  Zeitstempel  in  Sekunden  übergeben.  Das 

precitionsInMilliseconds-Element  legt  fest,  ob  die  Zeitangabe  nicht  nur  in  Sekunden, 

sondern auch auf Millisekunden genau sein soll. 

So  kann  auf  der  Empfängerseite  definiert  werden,  dass  ein  Zeitstempel  von  einer 

eingehenden  Nachrichten erfordert wird.  TimeStampStrict ist hier auf  false gestellt. Das 

heißt, dass Nachrichten die schon veraltet sind, trotzdem normal behandelt werden.

2.2.4.2.2  Username Token
Um  einen  „Username  Token“  zu  versenden,  genügen  bereits  zwei  Parameter:  ein 

Benutzername  und  ein  Passwort.  Der  Benutzername  wird  über  das  Element  user 

festgelegt. Für das Passwort wird eine so genannte Callback-Klasse über das Element 

passwortCallback angegeben. Diese Klasse wird vom Handler des Rampart aufgerufen 

und liefert das Passwort zurück. Die Callback-Klasse muss selbst implementiert werden 

und kann das Passwort auf beliebige Weise ermitteln, z. Bsp. aus einer Datenbank oder in 

der  Klasse  selbst  kodiert  werden.  Die  Callback-Klasse  muss  die  Schnittstelle 

CallbackHandler implementieren.
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Abbildung 18: Konfiguration zum Empfang eines  
Zeitstempels

<parameter name=“InFlowSecurity“>
  <action>
    <items>Timestamp</items>
    <timeStampStrict>false</timeStampStrict>
  </action>
</parameter>

Abbildung 17: Konfigurationselemente für Zeitstempel (i=Inflow, O=Outflow)

Element I/O Bedeutung Gültige Werte
0 Gültigkeitsdauer der Nachrichten in Sekunden nummerische Werte
0

I
Gültigkeitsdauer

timeToLive
precitionsInMilliseconds Millisekundengenaue Zeitstempel true

false
timeStamStrickt Ablehung von Nachrichten mit abgelaufener true

false



Für den Versand von einem UsernameToken stehen folgende Konfigurationselemente zur 

Verfügung:

(Quelle: Frotscher et al. (2007), 509.)
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Abbildung 19: Implementierung einer PasswordCallBackClass

package no.vegard.projects.dupabservice.service

import org.apache.ws.security.WSPasswordCallback

import javax.security.auth.callback.Callback
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler
import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException

import java.io.IOException

public class PWCallback implements CallbackHandler {

public void handle(Callback[] callbacks)
throws IOException, UnsupportedCallbackException {

for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
if (callbacks[i] instanceof WSPasswordCallback) {

WSPasswordCallback pc=(WSPasswordCallback)callbacks[i]

} else {
throw new UnsupportedCallbackException(

callbacks[i], "Unknown user")
}

} else {
throw new UnsupportedCallbackException(callbacks[i],

Unrecognized Callback)
}

}
}

}

if (pc.getIdentifer().equals("client")) {
pc.setPassword("clientPW")

} else if (pc.getIdentifer().equals("service")) {
pc.setPassword("servicePW")

} else if (pc.getIdentifer().equals("bob")) {
pc.setPassword("bobPW")

Abbildung 20: Konfigurationselemente für Username Tokens (I=Inflow, O=Outflow)

Element I/O Bedeutung Gültige Werte
user O Benutzername beliebiger String
passwordCallBack I,O Name der Callback-Klasse zur Abfrage Klassename

des Passworts
passwordType O Versandmethode für das Passwort passwordText

passwordDigest
addUTElements O Optimale Elemente für Klartextpasswörter Nonce

Created



Das Element passwortType kann also benutzt werden, um festzustellen, ob das Passwort 

im  Klartext  oder  als  so  genannter  „Digest“  verschickt  werden  soll.  Wenn  die  Digest-

Methode benutzt wird, wird das Passwort kodiert und schließlich in die SOAP-Nachricht 

eingefügt. In beide Fällen sollte der „Username Token“ entweder über einen sichern Kanal 

(z. Bsp. HTTPS) oder verschlüsselt versandt werden, da auch die Digest-Methode keinen 

wirklichen Sicherheitszuwachs bringt.

2.2.4.2.3  Signaturen
Wenn SOAP-Nachrichten digital  signiert werden sollen, wird also ein Schlüsselpaar mit 

zugehörigem Zertifikat  benötigt,  welches unter  einem bestimmten Aliasnamen in einem 

Keystore gespeichert  ist.  Eine spezielle Konfigurationsdatei  definiert  dann zunächst die 

Krypto-Implementierung, die verwendet werden soll. WSS4J und Rampart unterstützen mit 

der  Klasse  Merlin die  Security-Implementierung  des  Java  SDK ab  Version  1.4.  Diese 

Konfigurationsdatei  trägt  typischerweise  die  Erweiterung  (Extension)  .properties   und 

befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Keystore-Datei. (die Konfigurationsdatei für 

den  MyKeystore.jks  heißt  dann  MyKeystore.properties.).  Zusätzlich  zur  Krypto-

Implementierung  wird  Typ,  Passwort  und  Pfad  (Klassen-  oder  Dateisystempfad)  des 

Keystores in dieser Konfiguration-Datei angegeben.
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Abbildung 22: Eine MyKeystore.propertiesDatei

org.apache.ws.security.crypto.provider=org.apache.ws.security.components.crypto.Merlin
org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.type=jks
org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.password=keystorePW
org.apache.ws.security.crypto.merlin.file=MyKeystore.jks

Illustration 21: Konfiguration zum Versand einer Nachricht mit  
einem UsernameToken.

<parameter name=“OutFlowSecurity“>
  <action>
    <items>UsernameToken</items>
    <user>service</user>
    <passwordCallbackClass>
        no.vegard.projects.dupap.service.PWCallback
    </passwordCallbackClass>
  </action>
</parameter>



Wie bei alle anderen Aktionen werden die Rampart Konfigurationen anhand der Parameter 

InflowSecurity  und  OutflowSecurity  vorgenommen.  Beim  Signieren  stehen  folgende 

Konfigurationselemente zur Verfügung:

 (Quelle: Frotscher et al. (2007), 514.)

Um  ausgehende  Nachrichten  zu  signieren,  sind  zum  Mindestens  drei  Elemente 

erforderlich. Zunächst wird über dem Element  user  angegeben, unter welchem Alias im 

Keystore, das Zertifikat und der private Schlüssel liegt, mit welchem die Nachricht signiert 

werden  soll.  Demnach  zeigt  das  Element  passWortCallBackClass  an,  von  welchem 

„Password-Callback“-Klasse das Passwort  des privaten Schlüssels zurückgeliefert  wird. 

Wie  diese  Klasse  implementiert  werden  kann,  wird  unter  Abschnitt  „Username Token“ 

verdeutlicht.  Schließlich  muss   im  Element  signaturePropFile  definiert  werden,  unter 

welchem Pfad die eingangs beschriebene Konfigurationsdatei zu finden ist.

Um  die  Signatur  überprüfen  zu  können,  braucht  der  Empfänger  die  Information,  mit 

welchem  Schlüssel  sie  angefertigt  wurde.  Zu  diesem  Zweck  enthält  der  WS-Security 

Header eine Security Token Reference. Im Abschnitt 2.2.3.5 wurde verdeutlicht, dass der 

SKI (Subject Key Identifier) empfohlen wird. Das Element  signatureKeyIdentifier dient zu 

Bestimmung,  der  zu  versendenden  Security  Token  Reference.  Wenn  aber  der 

signatureKeyIdentifier nicht zur  Auswahl eines Zertifikates verwendet wird, so wird die 

Seriennummer  des  entsprechenden  Zertifikats  und  der  Name  der  ausstellenden  CA 

eingefügt. 
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Abbildung 23: Konfigurationselemente für Signierte Nachrichten (I=Inflow, O=Outflow)

Element I/O Bedeutung Gültige Werte
user O Aliasname, unter dem Zertifikat und priva-

ter Schlüssel des Senders im Keystore
gespeichert sind

signaturePropFile I,O Pfad zur Konfigurationsdatei für Keystore Dateipfade oder
und Krypto-Implimentierung Referenzen auf

den Klassenpfad
passWortCallbackClass O Callback-Klasse zur Ermittlung des Pass- Vollqualifizierter

worts für privaten Schlüssel des Senders Klassenname
signatureKeyIdentifier O Mechanismus zur Erstellung einer Schlüs- IssuerSerial

selreferenz X509KeyIdentifier
DirectReference
SKIKeyIdentifier
Thumbprint

signatureParts O Legt fest, welche Elemente signiert werden
sollen

enableSignatureConfirmation O Schaltet Versand von Signature Confirma- TRUE
tions ein oder aus FALSE



Mit dem signatureParts kann angegeben, welchen Elemente der Nachricht signiert werden 

sollen. Wenn keine Angaben existieren, wie beim obigen Beispiel, wird als Standard der 

Body signiert.

An  der  Clientseite  sehen  die  Konfigurationsdateien  sehr  ähnlich  aus,  verwendet  wird 

jedoch ein eigener Keystore. Falls die Signatur vom Empfänger genehmigt wurde, kann 

Rampart eine Antwortnachricht zum Absender senden. Diese Bestätigung wird geschickt, 

wenn das Element enableSignatureConfirmation auf true gesetzt wird. 

2.2.4.2.4  Verschlüsselte Nachrichten
Um  ausgehende  Nachrichten  mit  Rampart  zu  verschlüsseln,  genügen  bereits  drei 

Angaben  im  OutflowSecurity-Parameter  auf  Seiten  des  Senders.  Zum  einen  muss 

natürlich  die  Aktion  Encrypt ausgelöst  werden,  hinzu  müssen  die  zwei  Elemente 

encryptionPropFile und  encryptionUser definiert  werden.  encryptionPropFile hat  die 

gleiche  Funktionen  wie  das  beim  Signieren  signaturePropFile-Element,  nämlich  das 

Verweisen auf die spezielle Konfigurationsdatei des Keystores.

„Diese  Konfiguration  bewirkt  die  (symmetrische)  Verschlüsselung  des  SOAP-Body  mit 

einem dynamischen generierten Sitzungsschlüssel. Der Aliasname (encryptionUser) wird 
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Abbildung 24: Konfiguration zum Versand einer signierten Nachricht

<parameter name="OutflowSecurity">
<action>

<items>Signature</items>
<user>bob</user>
<passwordCallbackClass>

no.vegard.projects.dupabservice.service.PWCallback
</passwordCallbackClass>
<signaturePropFile>MyKeystore.properties</signaturePropFile>
<signatureKeyIdentifier>SKIKeyIdentifier</signatureKeyIdentifier>

</action>
</parameter>

Illustration 25: Konfiguration zum Versand einer verschlüsselten Nachricht

<parameter name="OutflowSecurity">
<action>

<items>Encrypt</items>
<encryptionUser>bob</encryptionUser>
<encryptionPropFile>MyKeystore.properties</encryptionPropFile>

</action>
</parameter>



anschließend dazu verwendet, um das Zertifikat des Empfängers aus dem Keystore zu 

landen. Mit Hilfe von dessen Public Key wird dann der Sitzungsschlüssel chiffriert, und 

ebenfalls in den SOAP-Header der Nachricht eingefügt. Somit ist sichergestellt, dass nur 

der gewünschte Empfänger den Sitzungsschlüssel  dechiffrieren kann, nämlich mit  Hilfe 

seines privaten Schlüssels. Mit dem wieder hergestellten Sitzungsschlüssel kann dann die 

eigentliche Nachricht dechiffriert werden.“14

 (Quelle: Frotscher et al. (2007), 527.)

Anhand  des  Elements  encryptionSymAlgorithm kann  angegeben  werden,  welche 

Algorithmen  zur  symmetrischen  Verschlüsselung  der  Nachrichten  verwendet  werden 

sollen. Per default wird AES-128 (Advanced Encryption Standard, Schlüssellänge 128 Bit) 

verwendet. 

Das encryptionKeyIdentifier-Element dient ähnlich wie das Element signatureKeyIdentifier  

beim  Signieren;  nämlich  dem  Empfänger  anzuzeigen,  welcher  Schlüssel  bei  der 

Verschlüsselung  verwendet  wurde.  (In  diesem  Fall  für  das  Chiffrieren  des 

Sitzungsschlüssels).  Wenn  das  Element  nicht  verwendet  wird,  wird  als  Standard 

IssuerSerial verwendet.

Durch das Element encryptionParts wird definiert, welcher Teil der Nachricht verschlüsselt 

werden  soll.  Im  Falle  keiner  Eingabe,  wird  als  Standard  der  Body  der  Nachricht 

verschlüsselt.  Schließlich  kann  es  mit  dem  Element  encryptionKeyTransportAlgorithm 

14 Frotscher et al. (2007), 524.

31

Abbildung 26: Konfigurationselemente für verschlüsselte Nachrichten (I=Inflow, O=Outflow)

Element I/O Bedeutung Gültige Werte
encryptionUser O Aliasname, unter dem Zertificat und öffentli-

cher Schlüssel des Emfängers im Keystore
gespeichert sind

encryptionPropFile O Pfad zur Konfigurationsdatei für Keystore und Dateipfade oder
Krypto-Implementierung Referenz auf den

Klassenpfad
decryptionPropFile I Pfad zur Konfigurationsdatei für Keystore und Dateipfade oder

Krypto-Implementierung Referenz auf den
Klassenpfad

passwordCallbackClass I Callback-Klasse zur Ermittlung des Passworts Vollqualifizierter
für den privaten Schlüssel des Empfängers Klassenname

encryptionKeyIdentifier O Mechanismus zur Erstellung einer Schlüsselre- IssuerSerial
ferenz X509KeyIdentifier

encryptionParts O Legt fest, welche Elemente verschlüsselt wer-
den sollen

encryptionSymAlgorithm O Algorithmus zur symmetrischen Verschlüsse- Triple-DES
lung der Nachricht AES-128

AES-256
AES-192

encryptionKeyTransport O Algorithmus zur Verschlüsselung des symmet-
Algorithm rischen Schlüssels



festgelegt werden, mit welchem Algorithmus der symmetrischer Schlüssel chiffriert werden 

soll. 

Um empfangende verschlüsselte Nachrichten zu dechiffrieren, genügt es, im Parameter 

InflowSecurity die Aktion  Encrypt zu konfigurieren. Weiterhin muss der Pfad zur Krypto-

Konfigurationsdatei  für  die  Entschlüsselung sowie  eine  Callback-Klasse  für  Passwörter 

angegeben werden. Die Klasse wird benötigt, um ein Passwort für den privaten Schlüssel 

des Empfängers abzufragen. Mit dessen Hilfe wird der Sitzungsschlüssel, der wiederum 

zur Entschlüsselung der eigentlichen Nachricht dient, dechiffriert. 

Unten wird ein Beispiel von einer SOAP-Nachricht gezeigt, welche durch eine Signatur, 

Encryption und ein Timestamp modifiziert  wurde. Im Rahmen1* ist zu sehen, dass alle 

vom Empfänger benötigten Informationen im Kopf der Nachricht übertragen werden. Im 

Rahmen 1,1* sieht man, wie Information über die Signatur geschickt wird. Im Rahmen1,2* 

wird abgebildet, wie Information über der Verschlüsselung der Nachricht übertragen wird. 

Im  Rahmen2*  wird  verdeutlicht,  wie  den  Body-Inhalt  der  Nachricht  zu  einer 

unverständlichen Zeichenkette chiffriert wurde. 

       <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
       <soapenv:Envelope xmlns:soapenv= 
                    "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                    xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 

           <soapenv:Header>                                                     1*
              <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004 
       /01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 
       soapenv:mustUnderstand="1"> 

                 <xenc:EncryptedKey Id="EncKeyId-28585008">                  1,1*
                    <xenc:EncryptionMethod Algorithm= 
                        "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" /> 
                    <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <wsse:SecurityTokenReference> 
                       <wsse:KeyIdentifier EncodingType="http://docs.oasis- 
       open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security- 
       1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2 
       004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509SubjectKey 
       Identifier">Xeg55vRyK3ZhAEhEf+YT0z986L0=</wsse:KeyIdentifier> 
                    </wsse:SecurityTokenReference> 
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Abbildung 27: Konfiguration zum Empfang einer verschlüsselten Nachricht

<parameter name="InflowSecurity">
<action>

<items>Encrypt</items>
<decrytionPropFile>bob</decrytionPropFile>
<passwordCallbackClass>

no.vegard.projects.dupabservice.service.PWCallback
</passwordCallbackClass>

</action>
</parameter>



                  </ds:KeyInfo> 
                  <xenc:CipherData> 
                      <xenc:CipherValue>NSkylkASezzHSp37izSN3xnxf6v/zwN3C70uU2n 
       UTNk4a9xYxhNcgiVQuS2/Tm3/x3Jm1d9rj2V8x1uqlKmi89MFifN34SDxaDTMBFzhfRv4 
       CmQSITEFjY1ySVDvMb7WZszGDhVIGYkjcDkoK+SfWdxyuaUdNUbPgEihSnFVRXs=</xen 
       c:CipherValue> 
                  </xenc:CipherData> 
                  <xenc:ReferenceList> 
                      <xenc:DataReference URI="#EncDataId-19400027" /> 
                  </xenc:ReferenceList> 
               </xenc:EncryptedKey> 

               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   1,2*
                                                          Id="Signature-17174249"> 
                  <ds:SignedInfo> 
                      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm= 
                                  "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> 
                      <ds:SignatureMethod Algorithm= 
                              "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> 
                          <ds:Reference URI="#id-19400027"> 
                              <ds:Transforms> 
                                  <ds:Transform Algorithm= 
                                 "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> 
                              </ds:Transforms> 
                              <ds:DigestMethod Algorithm= 
                                     "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
        <ds:DigestValue>HfdufYEGpvPpfz2+HWKui4npV9s=</ds:Di 
       gestValue> 
                          </ds:Reference> 
                          <ds:Reference URI="#SigConf-17122634"> 
                              <ds:Transforms> 
                                  <ds:Transform Algorithm= 
                                      "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> 
                              </ds:Transforms> 
                              <ds:DigestMethod Algorithm= 
                                        "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" 
/> 
        <ds:DigestValue>e88WWqudpvW69wN23fgZjQ9ZAio=</ds:Di 
       gestValue> 
                          </ds:Reference> 
                      </ds:SignedInfo> 
                      <ds:SignatureValue>aZLon//vwkw2G2Jxcligxod/CgxMjwtlefZiho 
       yUz5FpgSY6RUoI5vuHX2unrWV+EVA2vWdtz/Iyq+RS7j4QtE2XTYovxdyiZPbKXNdFKHy 
       AkpDr0aDLG9rSjyFVcTrUKgAY06t10zi13Daq95nDMH+wAJCYUO0Vor/u0V9Iv7I=</ds 
       :SignatureValue> 
                      <ds:KeyInfo Id="KeyId-22768665"> 
                          <wsse:SecurityTokenReference xmlns:wsu="http://docs.oa 
       sis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
       wsu:Id="STRId-18220809"> 
                              <wsse:KeyIdentifier EncodingType="http://docs.oasis- 
       open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Bas 
       e64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis- 
       200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509SubjectKeyIdentifier" 
       >CuJdE1B2dUFd1dkLZSzQ5vj6MYg=</wsse:KeyIdentifier> 
                          </wsse:SecurityTokenReference> 
                      </ds:KeyInfo> 
                  </ds:Signature> 

                  <wsu:Timestamp xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/20 
       04/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
       wsu:Id="Timestamp-6400133"> 
                      <wsu:Created>2006-06-22T11:34:04.062Z</wsu:Created> 
                      <wsu:Expires>2006-06-22T11:39:04.062Z</wsu:Expires> 
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                  </wsu:Timestamp> 
                  <wsse11:SignatureConfirmation xmlns:wsse11="http://docs.oasi 
       s-open.org/wss/2005/xx/oasis-2005xx-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" 
       xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- 
       wssecurity-utility-1.0.xsd" Value="aRI5mvvvXZusAB/5cKCx/fOcW+CDjdk1F3 
       IcllObVcEOWws9/mV4X2kWEX3hhwK7koX5jMPpl7AtLSbEh8UQGCa8yBua++yveprFl02 
       0ToVtePVOcWsBLM+9VHu9bJbhvaaps43RiUkym6xvVU/yL3eKTbhdhB/RQDI3kylXda 
       s=" wsu:Id="SigConf-17122634" /> 
               </wsse:Security> 
           </soapenv:Header> 

           <soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/o    2*
       asis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="id-19400027"> 
               <xenc:EncryptedData Id="EncDataId-19400027" Type= 
       "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"> 
                  <xenc:EncryptionMethod Algorithm= 
                      "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc" /> 
                 <xenc:CipherData> 
                       <xenc:CipherValue>f6uWHGsYmGwHuno2j4H7a4qCMhPLTlCIg40p 
       KLciESBzeCT8rvyl+qHXsFkZJq2m4uj9TEFtRX6efQ5MHBEJozMgI03LSVanh6MmHgt5o 
       ilIJClWcQifEx0Azeo3KWnQKSc9lg0ywhKJH+JVBsPSP7E19jZAsR77wUEBBIprxs5W59 
       7C/mJh38iXSncwWccE7OCckf1x34FCfKHSqn46MCohZWiPZRjSmAI5dGFMKwttzpmsmXr 
       LHLVrsjm4w9onis+Xr5gbi3Gcx6P0F2ZJGLBb9bkGh/IvjYutgzRD7zhyRZxUmM/oZTVs 
       JJ7dA9YOED5l1C64f4yuqR6TtuVw3gIiuspxWafKwlJuuD0/9m6Ri4AvQuOVEioz45MM 
       5FBCQU+0LFceSlEFFKhN9yLUI9hgLsCYRzc8eedPAhZDjJEDHec5M9LZ0C07sKu7Cvnr 
       jiino53xZmk5uQHs4JlNoA==</xenc:CipherValue> 
                 </xenc:CipherData> 
              </xenc:EncryptedData> 
          </soapenv:Body> 

       </soapenv:Envelope> 

(Quelle: https://www6.software.ibm.com/developerworks/education/ws-understand-web-
services4/section7.html)

2.3 WS-Policy

2.3.1 Grundlagen

Eines der Grundprinzipien des Web Services ist, dass sämtliche, für die Kommunikation 

mit  einem  Service  benötigen  technischen  Informationen  aus  dem WSDL-Dokumenten 

hervorgehen. Entwicklern, welche einen Service benutzten wollen, können dann mittels 

eines  Code-Generators  (wie  WSDL2Java)  vom  WSDL-Dokument  des  Services 

automatisch  Programmcodes  für  so  genannte  Stub-Klassen  erzeugen.  Diese  Stub-

Klassen enthalten alle Informationen,  welche vom Client  benötigt  werden,  um mit  dem 

Server zu kommunizieren. 

Leider  bietet  WSDL  keine  Möglichkeit,  um  „nicht-funktionellen“  Anforderungen,  wie 

Sicherheit, Transaktion oder zuverlässige Nachrichtenübertragung zu beschreiben. So ist 

es   nicht  möglich,  mit  Hilfe  von  WSDL  auszudrücken,  dass  der  Service  z.  Bsp. 

verschlüsselte  Kommunikation  erfordert.  Entwickler  müssen  selbst  den  vom  WSDL-
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Dokumenten generierten Code erweitern,  sodass der  Client die entsprechenden  „nicht-

funktionalen“ Anforderungen benutzt. Es wird daher ein Mechanismus benötigt, mit dem 

die Entwickler  des Services die nicht-funktionellen Anforderungen beschreiben können. 

Genau dies ist der Zweck des WS-Policy Frameworks.15 WS-Policy definiert, wie nicht-

funktionale  Aspekte  in  XML  beschrieben  werden  können.  Die  Beschreibung  solcher 

Fähigkeiten und Anforderungen wird Policy genannt und können in das WSDL-Dokument 

eingefügt werden. 

Eine Policy besteht aus der Aufzählung einer  oder mehrerer Policy-Alternativen, wobei 

jede  Alternative  eine  Sammlung  von  Policy-Assertions  ist.  Ein  Policy-Assertion 

repräsentiert  eine  Anforderung,  Fähigkeit  oder  Eigenschaft  eines  Verhaltens.  Zur 

Beschreibung  der  Alternativen  dienen  so  genannte  Policy-Operators,  die  zum Beispiel 

ausdrücken  können,  dass  alle  oder  genau  eine  der  Assertations  erfüllt  werden  muss. 

Dieses wird genau durch den Operation ExactlyOne oder All definiert.

Das Beispiel  unten enthält  zwei  Assertions, nämlich die Forderung nach einem X.509-

Zertifikat und einem Kerberos-Ticket.  Die Operation  ExactlyOne zeigt, dass genau eine 

der  Assertions gefordert wird. Das heißt, wenn man mit diesem Service kommunizieren 

will,  muss  man  genau  ein  Security  Token  mitschicken  und  zwar  entweder  ein  X.509-

Zertifikat  oder  ein  Kerberos-Ticket.  Beim Ersetzen  von  ExactlyOne-Operator  durch  all-

Operation werden beide Security-Tokens erforderlich.

(Quelle:  https://www6.software.ibm.com/developerworks/education/ws-understand-web-

services5/section5.html)

Generell ist eine Normalform definiert, in welche die Policies überführt werden können. Bei 

der  Normalform besteht  die  Policy  aus  mehreren  Alternativen,  von  denen  genau  eine 

(ExactlyOne) erfüllt sein muss. Das  nachfolgende Beispiel erfüllt diese Normalform. Um 

15 http://www.w3.org/TR/wspolicy/
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Abbildung 28: PolicyBeispiel mit zwei Assertations

<wsp:Policy
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" >

  <wsp:ExactlyOne>
        <sp:X509Token/>
        <sp:KerberosToken/>
  </wsp:ExactlyOne>
</wsp:Policy>



einen gültigen Aufruf für diesen Service zu ermöglichen, muss der SOAP-Body entweder 

signiert oder verschlüsselt werden. 

  (Quelle: http://www.w3.org/TR/ws-policy/)

Die Zeilen (03-07) zeigt die erste Policy Alternativ

Die Zeilen (08-12) zeigt die zweite Policy Alternativ

Die Zeilen (02-13) zeigt die  ExactlyOne-Operator.  Policy-Operators sammelt  Policy-Assertations zu Policy-

Alternativen. 

2.3.2 Policy mit Rampart

Die Distribution von Axis2 1.1 enthält unter anderem ein Projekt namens Apache Neethi, 

das ein API für die Verarbeitung von Policies beinhaltet. Mit Hilfe dieses Projekts können 

Policies mit Rampart benutzt werden. „In zukünftigen Versionen von Rampart sollen die 

Konfigurationen  ausschließlich  mit  WS-Policy  erfolgen.  Dabei  werden  die  von  einem 

Endpunkt  unterstützten  WS-Security  Features  sowie  seine  Anforderungen  an  andere 

Kommunikationspartner  in  einer  solchen  Policy  beschrieben.“  Die  Konfiguration  von 

Rampart erfolgt mit Hilfe eines speziellen Elementes namens RampartConfig innerhalb der 

Policy.16

An der Serviceseite wird die Policies in die services.xml-Datei eingefügt. Für den Client 

wird eine neue policy.xml-Datei erzeugt. 

Das Beispiel unten zeigt wie man Rampart und WS-Security in einer services.xml-Datei 

einbauen  kann.  Im  Rahmen2*  werden  die  benötigte  Rampart-Konfigurationen 

16 Frotscher et al. (2007), 509.
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Abbildung 29: Der Normalform einer PolicyDokument

(01) <wsp:Policy
        xmlns:sp="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702"
        xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" >
(02)   <wsp:ExactlyOne>
(03)     <wsp:All>
(04)        <sp:SignedParts/>
(05)           <sp:Body/>
(06)        </sp:SignedParts/>
(07)     </wsp:All>
(08)     <wsp:All>
(09)        <sp:EncryptedParts/>
(10)           <sp:Body/>
(11)        </sp:EncryptedParts/>
(12)     </wsp:All>
(13)   </wsp:ExactlyOne>
(14) </wsp:Policy>



beschreiben.   Im  Rahmen1*  werden  alle  Policies  aufgelistet.  Die  Policies  gilt  für  die 

Operation  „getProjects“  des  Webservices  „DupabService“.  Zur  Clientseite  werden  die 

Policies aus Rahmen1* in eine policy.xml-Datei übertragen und gespeichert. Die Rampart-

Konfigurationen aus Rahmen2* müssen allerdings dem Client angepasst werden (u.  a. 

Keystores).   
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Abbildung 30: Eine services.xml mit WSPolicy

1*

2*

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<serviceGroup>
<service name="DupabService" scope="application">

<description>
        (Dupab)Diplomarbeit und Projektarbeitsbörse
    </description>  

<operation name="getProjects">
<messageReceiver class="org.apache.axis2.rpc.receivers.RPCMessageReceiver"/>

</operation>    
<parameter name="ServiceClass" locked="false">no.vegard.projects.dupabservice.service.DupabService</parameter>

<module ref="rampart" />
<module ref="addressing" />

<wsp:Policy wsu:Id="SigEncr" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
 xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">

<wsp:ExactlyOne>
<wsp:All>

<sp:AsymmetricBinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">
<wsp:Policy>

<sp:InitiatorToken>
<wsp:Policy>

<sp:X509Token sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/IncludeToken/AlwaysToRecipient">
<wsp:Policy>

<sp:WssX509V3Token10/>
</wsp:Policy>

</sp:X509Token>
</wsp:Policy>

</sp:InitiatorToken>
<sp:RecipientToken>

<wsp:Policy>
<sp:X509Token sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/IncludeToken/Never">

<wsp:Policy>
<sp:WssX509V3Token10/>

</wsp:Policy>
</sp:X509Token>

</wsp:Policy>
</sp:RecipientToken>
<sp:AlgorithmSuite>

<wsp:Policy>
<sp:TripleDesRsa15/>

</wsp:Policy>
</sp:AlgorithmSuite>
<sp:Layout>

<wsp:Policy>
<sp:Strict/>

</wsp:Policy>
</sp:Layout>
<sp:IncludeTimestamp/>
<sp:OnlySignEntireHeadersAndBody/>

</wsp:Policy>
</sp:AsymmetricBinding>
<sp:Wss10 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">

<wsp:Policy>
<sp:MustSupportRefKeyIdentifier/>
<sp:MustSupportRefIssuerSerial/>

</wsp:Policy>
</sp:Wss10>
<sp:SignedParts xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">

<sp:Body/>
</sp:SignedParts>
<sp:EncryptedParts xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">

<sp:Body/>
</sp:EncryptedParts>

<ramp:RampartConfig xmlns:ramp="http://ws.apache.org/rampart/policy"> 
<ramp:user>service</ramp:user>
<ramp:encryptionUser>client</ramp:encryptionUser>
<ramp:passwordCallbackClass>no.vegard.projects.dupabservice.service.PWCallback</ramp:passwordCallbackClass>

<ramp:signatureCrypto>
<ramp:crypto provider="org.apache.ws.security.components.crypto.Merlin">

<ramp:property name="org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.type">JKS</ramp:property>
<ramp:property name="org.apache.ws.security.crypto.merlin.file">service.jks</ramp:property>
<ramp:property name="org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.password">changeme</ramp:property>

</ramp:crypto>
</ramp:signatureCrypto>
<ramp:encryptionCypto>

<ramp:crypto provider="org.apache.ws.security.components.crypto.Merlin">
<ramp:property name="org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.type">JKS</ramp:property>
<ramp:property name="org.apache.ws.security.crypto.merlin.file">service.jks</ramp:property>
<ramp:property name="org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.password">changeme</ramp:property>

</ramp:crypto>
</ramp:encryptionCypto>

</ramp:RampartConfig>

</wsp:All>
</wsp:ExactlyOne>
</wsp:Policy>

</service>
</serviceGroup>



2.4 Container-Managed Authentication

Die Anwendungen LSF, Axis2 und die ActiveBPEL-Engine laufen unter der Verwaltung des 

Tomcat  Applikationsservers.  Tomcat  stellt  verschiedene  Authentifizierungsmechanismen 

zur Verfügung, welche eine Authentifizierung realisieren. Bei diesen Mechanismen können 

verschiedene  Datenspeicher  (Datei,  Datenbank,...)  zur  Verwaltung  der 

Anmeldeinformationen  verwendet  werden.  Zu  einem  Nutzer  werden  in  diesen 

Datenspeichern  Login,  Passwort  und  Gruppenzugehörigkeiten  verwaltet.  Die 

standardmäßig voreingestellte Methode ist das Eintragen von Nutzer in die Datei "tomcat-

users.xml". Auf Basis dieser Informationen wird in den Konfigurationsdateien von Tomcat 

festgelegt, welche Nutzer auf die einzelnen Applikationen Zugriff haben.

Da  Axis2  und  der  ActiveBPEL-Engine  als  Applikationen  in  Tomcat  betrieben  werden, 

können  über  diesen  Mechanismus  Zugriffe  auf  sie  beschränkt  werden.  Diese 

Beschränkung gilt dann für alle SOAP-Dienste, die in den Applikationen laufen. Wenn die 

Authentifizierung von Tomcat durchgeführt wurde, können die Applikationen ebenfalls auf 

die Anmeldeinformationen zugreifen und so eine weitere Prüfung durch die Anwendung 

durchgeführt werden.

Die  Konfigurationen  von  Tomcat  Container-Managed-Authentication  werden  in  der 

web.xml-Datei  gespeichert.  Jede  Applikation,  die  im Tomcat  deployiert  wird,  hat  diese 

Datei  in  ihrer  Struktur.  Weiterhin  kann man beispielsweise für  Axis2 definieren,  ob die 

Authentifizierung für einen Service oder für die ganze Applikationen gelten soll.

Tomcat stellt diese Sicherheitsverfahren zur Verfügung:

● Basic Authentication 

● Digest Authentication 

● Based Authentication 

● HTTPS Client Authentication

Bei dieser Art der Authentifizierung ist zu beachten, dass sie auf HTTP basiert. Da SOAP 

auch  mit  anderen  Transportprotokollen  benutzt  werden  könnte,  ist  dies  eine 

Einschränkung.

Das Beispiel unten zeigt, wie Basic Authentication in eine web.xml-Datei eingefügt werden 

kann. Unter dem Tag role-name wird definiert, dass nur die Benutzer mit der Rolle admin 

zugreifen  können.  Das  Zeichen /* zeigt  an,  dass  alle  URL geschützt  werden  sollen. 

Werden bespielsweise diese Konfigurationen in die web.xml-Datei des Axis2 eingetragen, 
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werden alle URLs, die mit http://localhost:8080/axis2/ anfangen, geschützt.

Um diese  Authentifizierung  verwenden zu  können,  muss  sie  im SOAP-Client  realisiert 

werden. Dies geschieht im Allgemeinen durch Erfassen der notwendigen Informationen im 

HTTP Header.

In  einem  Java-Client  können  die  Authentifizierung  in  das  Option-Objekt  des  Client 

eingefügt werden. 

In  den  ActiveBPEL-Prozessen17 kann  die  Authentifizierungsart  in  jede  existierende 

Prozess „Deployment-Descriptor“-Datei (.pdd) innerhalb des Tag partnerLinks, eingetragen 

werden.

17 http://www.activebpel.org/infocenter/ActiveBPEL/v30/index.jsp?topic=/com.activee.bpel.doc/html/UG1859.html
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Abbildung 31: Basic Authetication in eine web.xmlDatei

<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>Entire Application</web-resource-name>

  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>

  </auth-constraint>
</security-constraint>

<login-config>

  <realm-name>Restricted to Axis2 users</realm-name>
</login-config>

    <url-pattern>/*</url-pattern>

      <role-name>admin</role-name>

  <auth-method>BASIC</auth-method>

Abbildung 32: Basic AuthenticationAufrufe in einem JavaClient

Authenticator authentication = new Authenticator();
authentication.setUsername("Bob");
authentication.setPassword("bobPW");
options.setProperty(org.apache.axis2.transport.http.HTTPConstants.AUTHENTICATE,authentication);

Abbildung 33: Basic Authentification aufrufe in einer .pddDatei des ActiveBPELProzess .

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

<wsa:EndpointReference ... >

........
  
    

 </wsa:EndpointReference>
</partnerRole>

</partnerLink>

<wsa:ReferenceProperties xmlns:aeCred="http://active-endpoints/endpoint-credentials">
<aeCred:username>Bob</aeCred:username>
<aeCred:password>bobPW</aeCred:password>

</wsa:ReferenceProperties>

http://localhost:8080/axis2/
http://localhost:8080/axis2/
http://localhost:8080/axis2/


3 Integration der PostgreSQL-Unterstützung in ActiveBPEL-Server

Die  BPEL-Prozesse des Abschlussarbeiten-Managers  laufen  im ActiveBPEL-Engine.  In 

der  Arbeit  von  Herrn  Raap  wird  den  ActiveBPEL-Engine  und  die  BPEL-Prozesse 

ausführlich beschrieben; aus diesem Grund werde ich die Beschreibung des ActiveBPEL-

Engine  nicht  wiederholen.  Allerdings  werde  ich  diejenigen  Elemente  beschreiben,die 

wichtig  für  meine  Arbeit  sind;  nämlich  wie  der  ActiveBPEL-Engine  den  Status  seiner 

Prozesse speichert. 

Der  ActiveBPEL-Engine  hat  zwei  Speichermodi  –  einen  „in  memory“  und  einen 

persistenten  Modus.  Als  Standard  wird  nach  der  Installation  der  „in  memory“-Modus 

verwendet.  Dabei  werden  alle  Prozessdaten  im  Arbeitsspeicher  verwaltet.  Den 

persistenten Modus verwendet eine Datenbank zur Speicherung. Das heißt, der Rechner 

bzw. Server, in welchem die BPEL-Prozesse ablaufen, kann neu gestartet werden, ohne 

dass der Zustand der Prozesse verloren geht. ActiveBPEL unterstützt zur Zeit folgende 

Datenbanken:

● MySQL

● DB2

● SQLServer

● Oracle

Beim  ActiveBPEL-Engine  ist  eine  detaillierte  Anleitung  mitgeliefert,  die  im  Verzeichnis 

..\activebpel-3.0.0\doc\persistence_setup.txt aufzeigt, welche Schritte notwendig sind, um 

den persistenten Modus zu konfigurieren.

Theoretisch  ist  es  möglich,  auch  andere  Datenbanken  zu  definieren.  Anpassungen 

müssen  hierfür  bei  den  so  genannten  „ddl“-Dateien  (ddl  steht  für  Data  Definition 

Language)  gemacht  werden.  Sie  sind  im  Verzeichnis  ..\activebpel-

3.0.0\dist\sql\activebpel\ddl\ abgelegt. Dabei gibt es für jede unterstütze Datenbank eine 

Datei.  Sie enthalten SQL-Statements, welche das Datenbankschema mit allen Tabellen 

erstellen. Beispielsweise gibt es für MySQL eine ActiveBPEL-MySQL..sql-Datei. 

Alle  SQL-Statements,  welche  der  ActiveBPEL-Engine  verwendet  (INSERT,  UPDATE, 

DELETE....),  sind  in  XML-Dateien  ausgelagert.  Diese  sind  im  Projektverzeichnis  der 

ActiveBPEL-Engine  unter  ..\activebpel-3.0.0\projects\org.activebpel.rt.bpel.server\src\org\ 

activebpel\rt\ bpel\server\engine\storage\sql gespeichert.
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Zunächst  gibt  es  eine  Datei  namens  common-sql.xml  –  dort  sind  die  Statements 

untergebracht, die für alle Datenbanktypen identisch sind. Außerdem gibt es noch für jede 

Datenbank eine zusätzliche XML-Datei. Dort sind SQL-Statements untergebracht, die für 

eine spezielle Datenbank angepasst sind (z.B. mysql-sql.xml). Um eine neue Datenbank 

zu definieren, muss man nun herausfinden, welche Statements aus der common-sql.xml 

für  die  neue  Datenbank  angepasst  werden  müssen  und  diese  in  eine  „neue 

Datenbank“-sql.xml auslagern.

Trotz all dieser Anpassungen ist es nicht sichergestellt, ob die neue Datenbank eingesetzt 

werden  kann.  Zusätzlich  kann  es  auch  sein,  dass  der  ActiveBPEL-Engine  Techniken 

verwendet, welche nicht von der Datenbank unterstützt werden. Daraus kann resultiert, 

dass am Quellcode der ActiveBPEL-Engine etwas verändert werden muss.

Um  die  Änderungen  und  die  neue  Datenbank  zu  testen,  muss  die  Datei  activebpel-

3.0.0\dist\ae_rt.jar  neu  erstellt  werden  und  im  Tomcat  in  das  Verzeichnis 

..\tomcat\shared\lib kopiert werden. Anschließend muss Tomcat neu gestartet werden, um 

die Änderungen zu aktualisieren.

4 Einsatz von TAN

4.1 Funktion der TAN-Identifizierung

Die  Abkürzung  TAN  steht  für  „Transaktionsnummer“  (engl.:  Transaction  Authentication 

Number) und ist ein Einmalpasswort, das üblicherweise aus sechs Dezimalziffern besteht. 

Die  TANs  werden  verwendet,  um  einzelne  Aktionen  (Transaktionen),  zum  Beispiel 

Überweisungen,  zu  autorisieren.  Die  TAN-Identifizierung  ist  vom  Homebanking  oder 

Online-Banking her bekannt, wo sie neben der PIN (Persönliche Identifikation Nummer) 

als ein zusätzlicher Schutz für den Transfer von Geldwerten fungiert.

Die TANs haben die Funktion zu verhindern, dass Daten einer Transaktion kopiert und für 

weitere  Transaktionen  (in  diesem  Kontext  auch  Replay-Attacke  genannt)  missbraucht 

werden  können.  Selbst  wenn  das  „Ausspähen“  einer  PIN  bei  einem  so  genannten 

„Lauschangriff“ gelungen sein sollte, musste sich der „Angreifer“ zusätzlich in den Besitz 

einer gültigen TAN-Liste bringen, um zum Beispiel der Bank einen authentischen Vorgang 

vorzutäuschen.
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4.2 TAN-Technologien – eine Übersicht

Die folgenden Abschnitte beschreiben die wichtigsten TAN-Technologien; hierbei gehe ich 

zum Teil  schwerpunktmäßig am Beispiel  der Sicherheitsvorkehrungen im Bankenwesen 

vor.

4.2.1 TAN

Im Rahmen des einfachsten TAN-Verfahrens bekommt der Kunde eine persönliche Liste 

zufällig  generierter  TANs  zugeschickt.  Um  eine  Transaktion  abzuschließen  wird  der 

Benutzer  aufgefordert,  eine  beliebige TAN aus  seiner  Liste  einzugeben.  Damit  ist  die 

Transaktion abgeschlossen, die eingegebene TAN kann nicht weiterverwendet werden. 

4.2.2 iTAN

Noch  sicherer  wird  es  mit  dem indizierten  TAN-Verfahren,  auch  iTAN genannt.  Diese 

neuere Methode wird bereits von den meisten Banken im Onlinebanking eingesetzt. Im 

Gegensatz  zum  klassischen  TAN-Verfahren,  bei  welchem  der  Kunde  ein  beliebige, 

unbenutzte  TAN seiner  Liste  eingeben kann,  wird  hier  eine bestimmte TAN abgefragt. 

Auch  hier  hat  der  Kunde  eine  persönliche  Liste  zufällig  generierter  TANs zugeschickt 

bekommen, wobei jede TAN mit einer speziellen Positionsnummer (Index) ausgestattet ist. 

Um eine Transaktion abzuschließen wird der Benutzer aufgefordert, eine bestimmte TAN 

aus seiner Liste einzugeben. Damit ist die Transaktion abgeschlossen; die eingegebene 

TAN kann nicht weiterverwendet werden. 

(Quelle: Sparkasse Fürstenfeldbruck)
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Abbildung 34: iTANListe



4.2.3 mTAN

Eine  dritte  Variante  der  TAN-Identifizierung  ist  die  Mobile  TAN (mTAN oder  SMSTAN 

genannt). Hier bekommt der Kunde keine Liste mit TANs, sondern die TANs erreichen den 

Kunden per SMS auf  seinem Mobiltelefon.  Im realem Ablauf  wird dem Onlinebanking-

Kunden erst nach der Übersendung der ausgefüllten Überweisungformulare, von Seiten 

der Bank via Internet eine nur für diesen Vorgang verwendbare TAN auf das persönliche 

Mobiltelefon übertragen.

Zusätzlich zu der mTAN ist es üblich, dass die Bank in der SMS noch Ziel-Kontonummer 

und Betrag übermittelt. So soll der Kunde vor der Freigabe noch einmal prüfen können, ob 

sein  Auftrag  richtig  eingegangen  ist.  Damit  wird  der  Kunde  auf  zwei  problematische 

Vorgänge aufmerksam. Erstens kann der Kunde einen illegalen Zugriff, der während der 

Transaktion  vorgenommen  wurde  erkennen,  und  zweitens  wird  es  für  den  Kunden 

ermöglicht,  dass ungewollte Transaktionen unabhängig von einem individuellen Auftrag 

des Users vorgenommen werden.

4.2.4 Smart-TAN-Generator

Die Idee mit  einem smart-TAN-Generator  ist  eine der eleganteren 

Lösungen für mehr Sicherheit. Anstatt einer TAN-Liste bekommt der 

Kunde ein kleines Lesegerät. Um eine neue TAN zu erzeugen, steckt 

man die Bankkarte in das Gerät und erzeugt auf Knopfdruck eine 

gültige TAN. Diese TAN wird dann im Onlinebanking zum Abschluss einer Transaktion 

verwendet.

4.2.5 BW-Bank TAN-Generator (eTAN)

Im Dezember 2006 hat die BW-Bank ein neues Verfahren eingeführt,  das das Online-

Banking auf ein neues Level der Sicherheit bringen soll. Auch hier bekommt der Kunde ein 

kleines Gerät, das neue gültige TANs erzeugt. Die Generierung der TANs hängt hierbei 

von der  jeweiligen  Überweisung ab.  Der  Kunde gibt  die  Empfängerdaten (Empfänger-

IBAN  oder  Empfängerkontonummer)  in  das  Gerät  ein.  Daraufhin  generiert  das  Gerät 

basierend auf den Empfängerdaten und der aktuellen Uhrzeit eine neue, einmalig gültige 

TAN. Die TANs werden nirgendwo gespeichert, weder auf dem Gerät noch auf der Karte 

des Kunden. Die Bank überprüft die Gültigkeit der TAN in Zusammenhang mit den auf 

dem  Gerät  eingegebenen  Empfängerinformationen  und  dem  Zeitpunkt  der  TAN-

Übermittlung im Rahmen des Onlinebankings.
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4.3 Angriffsmethoden

Auch  die  am  besten  entwickelten  Sicherheitsmechanismen  können  durch  geeignete 

Angriffe  übergangen  werden.  Die  folgenden  Abschnitte  beschreiben  einige  dieser 

Angriffsmethoden.

4.3.1 Phishing

Das  Phishing  hat  sich  zu  einer  der  großen  "Plagen"  in  der  virtuellen  Internet-Welt 

entwickelt. In einer Variante wird hierbei dem Bankkunden eine E-Mail mit einem Link auf 

eine gefälschte  Internetseite  seiner  Bank zugeschickt.  Diese E-Mail,  die  nicht  von der 

Bank, sondern von einem Betrüger verschickt  wurde, gleicht  in Wort und Aussehen E-

Mails, die sonst zu Informationszwecken von der Bank verschickt werden. In dieser E-Mail 

wird beispielsweise darauf verwiesen, dass aus Sicherheitsgründen Kontoinformationen 

aktualisiert  werden  müssten.  Das  Opfer  wird  dazu  verleitet,  einen  in  der  E-Mail 

enthaltenen Internetlink anzuklicken. Der Link führt dann beispielsweise auf eine perfekt 

gefälschte Bank-Webseite, auf welcher das Opfer zum Beispiel aufgefordert wird, seine 

PIN-Nummer,  Benutzername  und  sein  Passwort  oder  eine  bestimmte  Anzahl  TANs 

eingeben soll. Mittlerweile warnen moderne Browser wie z.B. Firefox und auch der Internet 

Explorer den Benutzer vor gefälschten Websites.

4.3.2 Cross-Site-Scripting (XSS)

Cross-Site-Scripting  (XSS)  beschreibt  eine  Technik,  bei  der  es  möglich  ist,  einen 

beliebigen HTML- und auch Javascript-Code in eine Webseite einzuschleusen. Die Seite, 

auf  der der  Opfer nach seinem PIN und TAN gefragt  wird,  kann anhand so genannte 

Cross-Site-Scripting (XSS) verfälscht werden.

„Phisher  können über Cross-Site-Scripting etwa in  die  Original-Seiten der  Banken ihre 

Inhalte einblenden und Opfer gezielt  nach PIN und TAN fragen. Aber auch missliebige 

oder verleumderische Inhalte lassen sich so in Seiten einblenden. In der Regel genügt es 

dazu, in der URL einer Seite die Frame-Set-Angaben zu manipulieren, um externe Inhalte 

einzublenden:  https://server/frameset.php?L=1&H=http://angriff/inhalt. Da  der 

eingebundene Inhalt vom Originalserver ausgeliefert wird, funktioniert in vielen Fällen auch 

SSL  fehlerfrei.  Ein  Opfer  kann  dann  selbst  durch  die  Prüfung  des  Zertifikates  nicht 

feststellen, dass seine Daten bei Phishern landen. Oft lässt sich zudem die Suchfunktion 

der Seite missbrauchen, um eigene Inhalte in die Originalseite einzubinden. Damit das 
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Opfer die manipulierte Seite im Browser zu sehen bekommt, muss es allerdings auf einen 

präparierten Link klicken. Das fällt  aber in den wenigsten Fällen auf.“18 Der Nutzer des 

Onlinebanking-Systems sollte daher genau überprüfen, ob die Adresse der angezeigten 

Seite  richtig  ist.  Das  kann  aber  manchmal  sehr  schwierig  sein,  da  oftmals  frische 

Sicherheitslücken  der  Webbrowser  missbraucht  werden  und  die  URL  deshalb  dem 

Aussehen nach sogar stimmen könnte.

Ein Beispiel:

Originale URL:

http://www.assentus-bank.de/contell/cms/server/assentus/Assentus_Bank/index.html

Gefälschte Url:

http://www.assentus-

bank.de/contell/cms/server/assentus/Wissen/Glossar.html?Glossar=jjj';%3C/script%3E%3Ciframe%20src=

//www.baseportal.com/baseportal/bankphish/_XSS%20style=width:500px;height:500px

18 http://www.heise.de/newsticker/meldung/80204
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Abbildung 35: eine Internetseite, die durch eine CrossSiteScript (XSS) verändert wurde.



4.3.3 Man-in-the-middle (MITM) Angriff 

Ein  Man-in-the-middle-Angriff  (MITM)  ist  ein  Angriff,  bei  dem  der  Angreifer  entweder 

physikalisch oder – heute meist – logisch zwischen den beiden Kommunikationspartnern 

steht  und  dabei  mit  seinem  System  die  Möglichkeit  hat,  den  Datenverkehr  zwischen 

beiden Kommunikationspartnern mitzulesen und diesen sogar zu verändern, ohne dass 

die Partner dies mitbekommen.

Früher, als der Datenverkehr noch über eine Standleitung lief, musste der Angreifer diese 

Leitung physikalisch unterbrechen, um in der Lage zu sein, den Datenverkehr zwischen 

den beiden Kommunikationspartnern mitlesen und modifizieren zu können. Da im Zeitalter 

von TCP/IP die Daten über Router ihren Weg von Sender zum Empfänger finden, ist diese 

physikalische Platzierung zwischen den beiden Kommunikationsendpunkten nicht  mehr 

notwendig.  Der Angreifer braucht nur die Wegweiser umzustellen, um die Datenpakete 

erst  einmal  zu  sich  umzuleiten.  Nachdem  die  Datenpakete  angeschaut  und  /  oder 

modifiziert wurden, werden sie an die Endstelle weitergeleitet.

Dieser Angriff funktioniert selbst dann, wenn sichere SSL-Verbindungen zwischen beiden 

Kommunikationspartnern  verwendet  werden.  Denn  in  der  Praxis  wird  die  SSL-

Authentifizierung  nur  an  einer  Stelle,  nämlich  auf  dem  Server  mit  seinem  Zertifikat, 

durchgeführt. Der Angreifer spielt bei einer SSL-Verbindung dem Webserver ganz einfach 

den Benutzer vor und dem Benutzer spielt er den Webserver vor (ähnlich wie  bei einem 
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Abbildung 36: Maninthemiddle (Quelle: http://sicherheitskultur.at/man_in_themiddle.htm)



Proxy-Server). Dabei geht der Angreifer wie folgt vor: Er baut von seinem Rechner eine 

verschlüsselte  SSL-Verbindung  zum  Webserver  auf  und  eine  weitere  verschlüsselte 

Verbindung  zum  Benutzer.  Dem  Benutzer  wird  dabei  ein  falsches  SSL-Zertifikat 

zugespielt. Akzeptiert der Benutzer das falsche Zertifikat, so kann der Man-in-the-Middle 

nun  den  gesamten  Datenverkehr  problemlos  mitlesen,  manipulieren  und  an  den 

eigentlichen Server weiterschicken. Nur wenn der Benutzer tatsächlich überprüft, ob das 

vom Server empfangende Zertifikat richtig ist, würde dieser Angriff entdeckt. 

Phishing funktioniert nicht, wenn TAN-Nummern verwendet werden, die zeitlich begrenzt 

gültig sind. Der Angreifer bekommt vom Opfer TANs zugespielt, die aber glücklicherweise 

nur 1-2 Minuten gültig sind. Wenn der Angreifer die TANs später eingibt, sind die nicht 

mehr gültig. Um auch in so einem Fall bessere Erfolgschancen zu haben, kommt der so 

genannte „gleichzeitige MITM“ zum Einsatz. Der Ablauf sieht hierbei wie folgt aus:  

Der Kunde verbindet sich zur Bank, wird jedoch über den MITM-Rechner umgeleitet. Der 

MITM  bearbeitet  hierbei  die  Anmeldung  und  Aktionen  des  Benutzers  normal  und 

modifiziert  den  Datenbankverkehr  bei  Bedarf  nur  leicht.  Wenn  aber  der  Kunde  eine 

Geldüberweisung  tätigt,  werden  die  Überweisungsinformationen  entsprechend 

automatisch verändert, damit das Geld auf das Konto des Angreifers übertragen wird. Die 

Bank  glaubt,  dass  die  Überweisungsinformationen  vom  Kunden  korrekt  eingegeben 

wurden  und  schöpft  keinen  Verdacht.  Der  MITM  kann  dann  dem  Kunden  eine 

„Überweisung  fehlgeschlagen  !  Bitte  probieren  Sie  es  später  nocheinmal  !“-Meldung 

anzeigen oder sogar auch eine Meldung über die geglückte Überweisung ausgeben.

Wenn die TANs nach Empfängerdaten generiert werden, wie bei eTAN, funktioniert das 

„gleichzeitige  MITM“-Verfahren  nicht.  Die  veränderten  Überweisungsdaten  und  die 

dazugehörige TAN stimmen nicht mehr überein und die Bank führt die Überweisung nicht 

durch.

4.4 TAN-Funktionen in LSF

LSF verwendet im Rahmen der Online-Notenverbuchung das einfache TAN-Verfahren, wie 

unter  Punkt  4.2.1 beschrieben.  Auch  im  Rahmen  bestimmter  Funktionen  des 

Abschlussarbeitarbeiten-Managers wird das TAN-Verfahren zum Einsatz kommen. 

Um Professoren und Lehrenden Zugriff auf die TAN-Funktionalitäten in LSF zu gewähren, 

erzeugt der Administrator zu Beginn eine TAN-Liste mit 10 TANs. Diese TAN-Listen sind 

namenlos  und  werden  über  die  interne  Hauspost  an  die  jeweiligen  Personen  verteilt. 

Danach können die Dozenten die TANs bereits für die Notenverbuchung verwenden und 
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zusätzlich auch eine weitere TAN-Liste (mit bis zu 50 TANs) generieren. Ein Dozent ist 

verpflichtet,  sobald er  nur  noch zwei  TANs auf  seiner  Liste  übrig  hat,  eine neue Liste 

generieren. Um die neue Liste freischalten zu können muss er nämlich eine TAN der alten 

wie auch eine TAN der neuen Liste eingeben. 

4.4.1 TAN-Verfahren in der Notenverbuchung

Die  Noteneingabe  über  das  Hochschul-Informations-Portal  LSF  ist  bereits  im  Einsatz. 

Hierzu gibt ein Prüfer Noten zu einer ausgewählten Prüfung ein. Um die Noten in das 

Prüfungsamt zu übertragen, gibt er eine beliebige TAN-Nummer aus seiner Liste ein und 

klickt auf Speichern. Daraufhin überträgt LSF die Noten an das Prüfungsamt. Mit einer 

weiteren TAN kann der Prüfer den Noteneingabe-Vorgang abschließen, das bedeutet, das 

eingegebene Noten durch den Prüfer nicht mehr verändert werden können.

4.4.2 TAN-Verfahren bei der Online-Prüfungsanmeldung

In  naher  Zukunft  sollen sich Studenten auch Online über  das Hochschul-Informations-

Portal  LSF  zu  Prüfungen  anmelden  können.  Hierzu  bekommt  jeder  Student  eine 

persönliche TAN-Liste, mit welcher dann die Anmeldung zu einer Prüfung bestätigt werden 

muss. Die Einführung der elektronischen Prüfungsanmeldung ist für das Sommersemester 

2008 geplant.
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Illustration 37: TAN beim Noteneingabe



4.4.3 TAN-Verfahren innerhalb des Abschlussarbeiten-Managers

Bestimmte  Funktionen  des  Abschlussarbeiten-Managers  werden  über  TAN-Nummern 

abgesichert.  Auch  hier  werden  für  die  berechtigten  Benutzer  des  Abschlussarbeiten-

Managers  über  das  LSF Systems TAN-Nummern  generiert  werden.  Eine  Realisierung 

dieser Funktion ist für die nahe Zukunft geplant.

Praxisteil – Konzeption und Umsetzung

Dieser Teil der Arbeit dokumentiert die Umsetzung der vier Aufgaben, die sich aus den 

zukünftigen Anwendungsvorhaben der Hochschule Weingarten ergeben. Zu Anfang der 

einzelnen  Abschnitte  gebe  ich  ausgewählte  Kurzüberblicke  über  die  bestehenden 

Techniken, die für die Erfüllung meines Auftrags relevant sein könnten; auch werden dabei 

meine Gedanken zur Auswahl der Techniken verschriftlicht sein. Des Weiteren mache in 

den  entsprechende  Kapiteln  konkrete  Darstellungen  der  einzelnen  vorgenommenen 

Programmierschritte,  jeweils  kombiniert  mit  einer  weiterführenden  Begründung  für  das 

Vorgehen.
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Illustration 38: TAN beim AbschlussarbeitenManager



5 Die Bachelor-, Diplom- und Projektarbeiten Börse (BDPA-Börse)

5.1 Vorüberlegungen und Anmerkungen zur Konzeption

Da die Anforderung gestellt wurde, die zu entwickelnden Komponenten in verschiedenen 

Endsystemen zu verwenden, habe ich mich für den Einsatz von Entwurfsmustern (Design 

Patterns)  entschieden.  Durch  die  korrekte  Verwendung  von  Entwurfsmustern  wird  vor 

allem die Wiederverwendung der entworfenen Komponenten sowie deren Wartung und 

Weiterentwicklung erleichtert. Die Wiederverwendung der einzelnen Komponenten kommt 

hierbei  insbesondere  innerhalb  eines  von  Herrn  Raap  realisierten  SWING-Clients  für 

Demonstrationszwecke, der LSF Webanwendung wie auch in den verschiedenen JUnit-

Tests zum Einsatz.

5.2 Umsetzung

5.2.1 Webservice „DupabService“

Für den Zugriff  auf  Arbeiten der BDPA-Börse wurde ein Web Service mit  dem Namen 

„Dupab“ (stellvertretend für Diplom- und Projektarbeitenbörse) entworfen. Der Webservice 

steht  als  Dienst  unter  Axis2  auf  dem  Tomcat-Applicationserver  zur  Verfügung.  Die 

Schnittstellen des Webservice sind in der WSDL-Datei DupabService.wsdl definiert. Diese 

kann  unter  http://localhost:8080/axis2/services/DupabService?wsdl  angesehen  werden. 

Die  eigentliche  Implementierung  ist  im  Projektverzeichnis  in  der  Java-Klasse 

no.vegard.projekts.dupabservice.service.DupabService.java zu finden. 

5.2.2 Methoden

5.2.2.1  getProjets
Der Webservice „DupabService“ verfügt über die Methode bzw. Operation getProjects die 

Abschlussarbeiten. Die Methode bekommt beim Aufruf zwei Parameter übergeben:
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Abbildung 39: Parameter der Methode getProjects

Parameter Datentyp Beschreibung
searchCriteria String Bei der Suche nach einer passenden Arbeit kann einen beliebigen 

searchCriteria bzw. Suchkriterien eingeben werden, welche die Arbeit
in ihrem Thema oder ihrer Beschreibung enthalten soll. Wenn ein 
leerer String übergeben wird, werden alle Arbeiten des Studiengangs
zurückgeliefert 

studienGang String Bei der Eingabe eines Studiengangs werden nur die Arbeiten 
zurückgeliefert, welche für diesen Studeiengang zur Verfügung stehen.
Falls kein Studiengang angegeben wird, werden alle Arbeiten aller 
Studiengänge zurückgeliefert.



Die Methode liefert eine Liste  aller gefundenen Projekte als Java-Array zurück. Bei den 

Elementen des Java-Array handelt es sich um Datenobjekte des Typs ProjectVO, welche 

folgende Eigenschaften besitzen:

5.2.2.2  changeProjectStatus
Eine  Aufgabe  bestand  auch  darin,  eine  Funktion  für  die  Änderung  des  Projektstatus 

innerhalb der Datenbank der BDPA-Börse zu implementieren.  Die Funktion sollte  nach 

erfolgreichem Abschluss des Antragsprozesses in der BDPA-Börse die angebotene Arbeit 

als  „belegt“  bzw.  „bereits  bearbeitet“  markieren.  Diese  Funktion  konnte  noch  nicht 

implementiert werden, da auch nach mehreren Gesprächen mit dem Administrator Herrn 

Winkelmann konsequent  die Schreibberechtigung auf die Datenbank verweigert  wurde. 

Als Kompromiss wurde dann seitens des Administrators vorgeschlagen, eine Schnittstelle 

für  Schreiboperationen in die BDPA-Börse in Form eines Webservice zu Verfügung zu 

stellen. Dieser Webservice muss von LSF  aufgerufen werden, wenn eine Arbeitsprojekt 

belegt bzw. bearbeitet wurde. In  Zukunft soll das ZOPE-CMS daher eine Schnittstelle zur 

BDPA-Börse  bereitstellen.  Während  der  Abarbeitung  des  Antragsprozesses  wird  daher 

das Projekt weiterhin in der BDPA-Börse sichtbar sein, LSF sorgt aber dafür, dass nicht 

weitere Studenten die bereits vergebene Arbeit belegen können.

5.2.3 Verwendete Entwurfsmuster

5.2.3.1  DAO (Data Access Object) Pattern
Der Zugriff  auf  die  BDPA-Börse wird  gemäß dem DAO-Pattern umgesetzt.   Das DAO 

(Data Access Object)-Pattern wird in der Arbeit von Herrn Raap sehr gut und ausführlich 

beschrieben  (beginned  ab  S.38).  Deswegen  werde  ich  es  theoretisch  nur  sehr  kurz 

zusammenfassen, aber meine Vorgehensweise ausführlicher erläutern. Das DAO-Pattern 

zielt  auf  die  Entkopplung  von  Geschäfts(Business)-  und  Persistenzlogik.  Dies  hat  der 
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Abbildung 40: ProjectVODatenobjekt

Variabelname Typ Beschreibung
projectId Int Die ID der Arbeit
projectTopicDE String Thema der Arbeit auf Deutsch
projectTopicEN String Thema der Arbeit auf Englisch
projectDescriptionDE String Beschreibung der Arbeit auf Deutsch
projectDescriptionEN String Beschreibung der Arbeit auf Englisch
numerOfPlaces Int Mögliche Team-Größe zur Bearbeitung der Aufgabe
externProject Int Interne oder Externe Arbeit. (Intern=0, Extern=1)
responsiblePersonId Int Die ID des Betreuers der Arbeit



Vorteil, dass die Datenquelle ausgetauscht werden kann, ohne den aufrufenden Code vom 

Programm zu ändern. Dadurch soll die eigentliche Programmlogik von technischen Details 

der Datenspeicherung befreit und flexibler einsetzbar werden. Von daher kann ein DAO 

als eine datenbankunabhängige Schnittstelle für den Datenbankzugriff bezeichnet werden. 

Diese Schnittstelle muss für jeden verwendeten Datenbanktyp implementiert werden.

Auf die BAPA-Börse kann nur innerhalb des Netzes der Hochschule zugegriffen werden. 

Da  ich  oft  im  Wohnheim arbeite,  war  ich  abhängig  von  einer  so  genannten  Dummy-

Implementierung, damit ich auch meinen Webservice vom Wohnheim aus testen konnte. 

Um die PostgreSQL und die DAO-Factorypattern besser zu lernen wollte ich die Dummys 

in  einer  PostgreSQL-Datenbank  einfügen.  Komponenten  des  Webservices 

„DupabService“  verwenden  sowohl  eine  PostgreSQL-  als  auch  eine  MySQL-

Implementierung für den Zugriff auf der BDPA-Börse.

In meiner Arbeit habe ich den DAO unter Verwendung der Factory Pattern (DAO-Factory) 

aufgebaut.  Diese  Factory,  oder  auch  Fabrik  genannt  produziert  DAO-Objekte,  die  für 

bestimmte  Datenbanktechnologien  implementiert  sind.  Der  Webservice  „DupabService“ 

unterstützt also derzeit eine Factory für MySQL- und die PostgreSQL-Datenbanken. Für 

den  Zugriff  auf  die  BDPA-Börse  muss  man  sich  zunächst  über  die  allgemeine  DAO-

Factory eine datenbankspezifische DAO-Factory besorgen. Über die spezifische wird dann 

eine ProjectDAO bezogen. Mit Hilfe des ProjectDAO können nun die Datensätze aus der 

BDPA-Börse  gelesen werden. 
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Im Form eines Programmiercodes kann es dann folgendermaßen aussehen:

DAOFactory daoFactory = DAOFactory.getDAOFactory(DAOFactory.MYSQL);
ProjectDAOInterface projectDAOinterface = daoFactory.getProjectDAO();
ProjectsVO projectsVO = projectDAOinterface.findProject(searchCriteria,studienGang);

5.2.3.2  Business Delegate Pattern 
Business  Delegate  ist  ein  Java-EE-Entwurfsmuster  und  wird  unter 

http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/BusinessDelegate.html 

ausführlich  beschrieben.  Methodenaufrufe  zum  Speichern  und  Auslesen  von  Daten 

erfolgen bei mehrschichtigen Anwendungen über mehrere Ebenen hinweg. Das Business-

Delegate-Pattern erleichtert  die Trennung  der  Präsentationsschicht (Presentation Tier) 

von der Geschäftslogik (Business Tier). Grund für diese Vorgehensweise ist, dass eine zu 

starke  Kopplung  zwischen  den  beiden  Schichten  verschiedene  Probleme  hervorrufen 

kann.
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Abbildung 41: Modell der DAOFactory des Webservices  
„DupabService“

http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/BusinessDelegate.html
http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/BusinessDelegate.html
http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/BusinessDelegate.html


Eine zu starke Kopplung verhindert oft eine optimale Wartung und Weiterentwicklung der 

verschiedenen Schichten  und einzelne  Komponenten  sind  nur  schwer  auszutauschen. 

Des Weiteren ist die Präsentationsschicht anfällig gegenüber größeren Veränderungen in 

der  Geschäftslogik-Schicht.  Oft  müssen  in  diesem  Fall  auch  Änderungen  in  der 

Präsentationsschicht  vorgenommen  werden.  Um  dies  zu  vermeiden,  wird  das 

Entwurfsmuster  Business-Delegate eingesetzt.  Werden  Änderungen  in  der 

Implementierung  der  Business-Schicht  vorgenommen,  müssen  nun  nicht  mehr  alle 

Elemente  der  Präsentationsschicht  geändert  werden,  sondern  nur  noch  die  Business-

Delegate-Klassen.

Die Business Delegate Klasse kann auch Ergebnisse puffern und dadurch die Performanz 

verbessern.  Ebenso  können  sehr  technische  Exceptions,  in  für  den  Nutzer  leichter 

verständliche  Exceptions  umgewandelt  werden.  Der  ProjectManagerBusinessManager 

wandelt  z.  Bsp.  eine  DAOExecption  zu  der  Fehlermeldung  „Database  currently 

unavailable, please try again later.“.

5.2.3.2.1  Integration des Business Delegate in den Webservice „DupabService“
Im  Zuge  der  Implementierung  des  Webservices  „DupabService“  wurde  ein  Business-

Delegate namens  ProjectManagerBusinessDelegate  eingesetzt. Der Webservice ruft so 

über die von Delegate zur Verfügung gestellte Schnittstelle Daten ab und verarbeitet diese 

weiter.  Die  zugrundeliegende  Implementierung  dieser  Schnittstelle  bleibt  für  die 

Webservices verborgen.

55

Abbildung 42: Business Delegate Pattern



5.2.3.2.2  Integration des Business Delegate in den SWINGClient
Der  SWING-Client  verwendet  ebenso  einen  Business  Delegate.  Wie  in  der  Grafik  zu 

sehen ist, wird der Webservice „DupabService“ von einem RPC-Client aufgerufen, welcher 

die  Ergebnisse  zurück  an  den  SWING-Client  liefert.  Ein  Business  Delegate  namens 

ProjectFinderBusinessDelegate wurde  hier  eingesetzt,  um  die  Anwendung  vom  RPC-

Client  zu  trennen.  Auch  hier  bleibt  die  zugrunde  liegende  Implementierung  dieser 

Schnittstelle für den SWING-Client verborgen.

5.2.4 Einbau des Webservices „DupabService“ in den SWING-Client

Meinen Webservice „DupabService“ habe ich in den SWING-Client eingebaut. Das heißt, 

wenn die Rahmenbedingungen der Arbeit  vom Student  festgelegt  werden sollen,  kann 

eine  Arbeit   der  BDPB-Börse  von  einem  so  genannten  „Drop  down“-Archiv  gewählt 

werden.
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Illustration 43: ProjectManagerBusinessDelegate

Abbildung 44: ProjectFinderBusinessDelegate



6 Sicherung der Web Services

6.1 Vorüberlegung

Wie in Kapitel 2.4 Container-Managed Authentication beschrieben, laufen Axis2 mit ihren 

gestarteten  Webservices  und  dem  ActiveBPEL-Engine  im  LSF  auf  dem  Tomcat-

Applicationsserver.  Der  Abschlussarbeiten-Manager  läuft  als  Plugin  innerhalb  der  LSF 

Anwendung ab und  bestimmte  Programmteile  können auch als  eigenständige  Dienste 

aufgerufen  werden.  Dabei  kann  es  vorkommen,  das  Webservices  oder  Dienste 

vertrauliche Informationen liefern, während andere öffentliche Informationen für alle zur 

Verfügung stehen sollen.  

Bevor  ich  begann,  mich  mit  der  WS-Security  zu  beschäftigen,  hatte  ich  gerade  den 

Webservice  „DupabService“  fertig  programmiert,  jedoch  noch  ohne  Sicherung.  Da  ich 
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Illustration 45: Webservice "DupabService" im SWINGClient



mich  schon  lange  mit  diesem  Webservice  beschäftigt  hatte  und  daher  mit  der 

Funktionsweise sehr vertraut war, wollte ich auch die ersten Konfigurationen bzgl. WS-

Security / Tomcat Container Managed Security an diesem Webservice durchführen und 

testen.  Bald  erkannte  ich,  dass  die  Sicherheitseinstellungen  leicht  auch  auf  anderen 

Webservices  übertragen  werden  konnten.  Auch  stellte  ich  Überlegungen  an,  wie  ich 

einzelne  Webservices  gruppiert  absichern  könnte,  d.h.  einzelne  Webservices  eines 

Dienstes  wie  z.B.  den  Abschlussarbeiten-Manager  mit  den  identischen 

Sicherheitsmechanismen  auszustatten.  Damit  würde  erreicht  werden,  das    der 

Abschlussarbeiten-Manager  über  ein  einheitliches  Sicherheitsverfahren  mit  den  für  ihn 

relevanten Webservices kommunizieren kann.

Zu meinem Aufgaben gehörte, die Webservices über WS-Security Techniken abzusichern. 

Daher wollte ich keine oder nur wenig Zeit darauf verwenden, andere Möglichkeiten oder 

Techniken  zu  finden  und  zu  untersuchen.  Während  der  Arbeit  ist  aber  offensichtlich 

geworden,  dass  man  mit  WS-Security  so  genannte  Browser-Einsicht  nicht  verhindern 

kann. Mit WS-Security kontrolliert man nur SOAP-Nachrichten. Das heißt, jemand der den 

URL des axis2 kennt (http://localhost:8080/axis2/), kann ohne Authentifizierung alle Web 

Services ungestört betrachten.

6.2 Umsetzung

6.2.1 Sicherung der Webservices über WS-Security

6.2.1.1  Sicherung des Webservices „DupabService“
WS-Security  wurde  in  den  Webservice  „DupabService“  mittels  Rampart  integriert.  Alle 

SOAP-Nachrichten, die an diesen Service geschickt werden, müssen verschlüsselt  und 

signiert  sein  sowie  einen  Timestamp beinhalten.  Dies  wurde durch  zwei  verschiedene 

Verfahren (WS-Policy, normale Konfigurationsdateien) erreicht, die mit Rampart möglich 

sind. Beide Verfahren beschreiben ähnliche Sicherungsmöglichkeiten und erfüllen somit 

gleichartige  Sicherheitsstandards.  Die  Problematik  besteht  lediglich  darin,  dass  die 

Sicherheitsanforderungen (Verschlüsselung und Signierung der Nachricht)  nur  mit  Hilfe 

des  Einsatzes  von  Policies  in  das  WDSL-Dokument  eingetragen werden  können.  Aus 

diesem Grund habe ich mich für den Einsatz von WS-Policy entschieden. Der Webservice 

„DupabService“ wird deshalb durch auch durch WS-Policy abgesichert.

Ein Nachteil beim Einsatz von WS-Policy ist, das sich die Konfiguration einzelner Policies 

in Bezug auf Rampart entsprechend aufwändiger und anspruchsvoller gestaltet. Für den 
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Aufbau eines Systems von korrekt funktionierenden und sicheren Policies benötigt man 

daher sehr viel Zeit. Aus diesem Grund habe ich ein fertig geschriebenes Beispiel, das bei 

Rampart mitgeliefert wird, verwendet und für mein Projekt angepasst. Die Zertifikate, die 

benutzt  werden,  habe  ich  selbstverständlich  selber  erzeugt.  Ab  dem  Zeitpunkt  der 

Definition der Policies ist es unproblematisch, diese in andere Projekte zu übertragen. Wie 

schon unter  2.3.2 dargestellt, werden die Policies auf der Serviceseite in der services.xml-

Datei beschrieben. Sobald die Policies fertig definiert sind, können diese in diese Datei 

eingefügt werden; allerdings müssen hierfür dann einige Elemente wie u.a. Keystore und 

passwordCallbackHandler  geändert werden. Die Policies bleiben dabei unverändert.

Wenn  der  Webservice  „DupabService“  in  der  Produktion  eingesetzt  wird,  würde  ich 

allerdings vorschlagen, dass er ohne Sicherung verwendet wird. Eigentlich liefert dieser 

Service nichts anderes, als die an der Hochschule frei verfügbaren Bachelor-, Diplom und 

Projektarbeiten zurück. Diese Information ist offiziell und kann zu jeder Zeit von den Seiten 

der  Hochschule  abgerufen  werden.  Damit  wird  es  überflüssig,  mit  einer  solchen 

Sicherheitsstufe zu arbeiten, denn dies kann zu einer unnötig hohen Rechnerzeit führen. 

Die Datei, die keine Sicherung erfordert, ist schon in das Projekt integriert und kann damit 

leicht anstatt den anderen eingesetzt werden.

6.2.1.2  Sicherung des Webservice „Taskprovider“
Ein zweiten Webservice, der vom Abschlussarbeiten-Manager benutzt wird,  ist  der von 

Herrn  Raap  programmierte  TaskProvider.  In  diesem  Webservice  ist  noch  keine  WS-

Security  eingebaut,  allerdings  habe  ich  getestet  und  auch  bestätigt,  dass  es  für  den 

Service  kein  Problem  darstellt,  die  Sicherheitseinstellungen  vom  Webservice 

„DupabService“ zu übertragen. Für den Aufruf des Webservices „DupabService“ wird ein 

normaler  Java-Client  verwendet.  Der  Webservice  „TaskProvider“  wird  dagegen  im 

Rahmen des BPEL-Prozesses aufgerufen. Diese Prozesse werden in der BPEL-Sprache 

verfasst und der BPEL-Server durch weitere Dateien konfiguriert . WS-Security lassen sich 

hierbei  nicht  einfach  in  die  verwendete  Open-Source  Version  der  ActiveBPEL-Engine 

integrieren. Dies geht unter anderem aus einem Beitrag19 im ActiveBPEL-Forum hervor, 

der beschreibt, dass nur die kommerzielle Version der ActiveBPEL-Engine WS-Security 

unterstützt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass man entsprechende Handler, die sich 

um die Sicherheit kümmern, selbst implementieren könnte, um WS-Security mit der Open-

Source  Version  anwenden  zu  können.  Da  ich  mich  weniger  intensiv  mit  den  BPEL-

19 http://forums.activeendpoints.com/showthread.php?t=2132&highlight=wssecurity
http://forums.activeendpoints.com/showthread.php?t=1548&highlight=wssecurity
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Prozessen beschäftigt  habe,  kenne ich diese Verfahren nur  eingeschränkt  und könnte 

einen solchen Handler nur unzuverlässig implementieren. Ich machte den Versuch, die 

Einstellungen in BPEL zu schreiben, allerdings ohne ausreichenden Erfolg. Aus diesem 

Grund  besitzt  der  TaskProvider  immer  noch  keinen  Schutz,  der  mittels  WS-Security 

realisiert ist, sondern einen Schutz, der mittels Container Managed Security (siehe auch 

6.2.3) realisiert wird.

6.2.2 Erzeugung der Zertifikate in den Keystores

Wie im Abschnitt 2.2.4.2.3 verdeutlicht wurde, werden beim Einsatz von Verschlüsselungs- 

und Signaturverfahren für die beteiligten Kommunikationspartner Zertifikate benötigt.  Zu 

diesem Zweck wurden deshalb eine CA gegründet und zwei Keystores erzeugt. Für die 

Serviceseite  wurde  ein  Keystore  service.jks,  für  die  Clientseite  ein  Keystore  client.jks 

erzeugt. Die Zertifikate für die Client- und Serviceseite wurden von der CA erzeugt und 

signiert.  Weiterhin wurde der öffentliche Teil  des CA-Zertifikats in die beiden Keystores 

importiert.  Dies hat vor allem den Vorteil,  dass Zertifikate, die im Nachhinein importiert 

werden, mittels des CA-Zertifikates dahingehend überprüft  werden, ob sie signiert  sind 

oder  nicht.  Das heißt,  wenn ein Zertifikat  erzeugt  wird und die erzeugende CA dieses 

signiert,  kann es problemlos in  die zwei  erzeugten Keystores client.jks  und service.jks 

importiert werden. Wenn aber ein nicht signiertes Zertifikat importiert werden soll, wird es 

von Seiten des Keystores eine Warnung geben und die Vertrauenswürdigkeit  vor  dem 

Import bestätigt werden müssen. 

Im Keystore des Services (service.jks)  liegen jetzt  also das signierte Zertifikat  und der 

private Schlüssel des Services sowie die Zertifikate der CA und des Clients. Gleichzeitig 

liegen das signierte Zertifikat und der private Schlüssel des Clients sowie die Zertifikate 

der CA und des Services im Keystore des Clients (client.jks).

6.2.3 Einbau von Container-Managed Authentication

Ebenso  ist  eine  Container-Managed  Authentification,  in  unserem  Falle  Basic 

Authentication, für den Zugriff auf Axis2 und den ActiveBPEL-Engine erforderlich. Wenn 

beispielsweise in  einem Browser  die  URL eines in  Axis2 gestarteten Webservice oder 

eines Links auf Bereiche des ActiveBPEL-Engine eingegeben werden, startet der Browser 

eine neue Anfrage, die zur Eingabe von Benutzername und Passwort auffordert.  Ohne 

einen Benutzernamen und ein  Passwort  verweigert  der Tomcat-Container  den Zugriff. 

Dies verhindert unter anderem, dass ein nicht authentifizierter Benutzer das WSDL des 

aufgerufenen Webservice einsehen kann. Die zugelassenen Benutzer und ihre Passwörter 
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werden in der Tomcat-Standardkonfiguration in der Datei tomcat-users.xml gespeichert.

Mit Hilfe der Basic-Authentication liegen der Webservice „TaskProvider“  von Herrn Raap 

und  die  ActiveBPEL-Engine  mitsamt  ihrer  gestarteten  Prozesse  nicht  komplett  ohne 

Schutz  da.  Sie  unterliegen  immer  noch  unter  dem Schutz  vom  Tomcat.  Diese  Basic 

Authentication  wird  von  beiden erhältlichen ActiveBPEL-Versionen (kommerziell  /  open 

source)  unterstützt.   Benutzername und Passwort  können in die Prozess „Deployment 

Descriptor“-Datei  (.pdd)  des  ActiveBPEL-Prozesses  unter  dem  Tag  partnerLinks 

eingetragen werden.

Die Basic Authentication ist,  wie Abschnitt  2.4 verdeutlicht,  allerdings generell  als sehr 

unsicher  einzustufen,  da  Benutzername  und  Passwort  im  Klartext  über  das  Netz 

übertragen  werden.  Deshalb  ist  es  unbedingt  von  Nöten,  bei  diesem  Verfahren  das 

HTTPS-Protokoll zu verwenden.

7 Integration der PostreSQL-Unterstützung in ActiveBPEL-Server

7.1 Aufgabenstellung

Seitens des IUK / Rechenzentrums (RZ) wurde festgelegt, sämtliche Komponenten und 

Technologien des  Abschlussarbeiten-Managers um eine Unterstützung von Postgres zu 

erweitern. Diese Anforderung ergab sich daraus, dass die LSF-Anwendung von der Firma 

HIS  auf  die  Postgres-Technologie  optimiert  wurde  und  daher  andere 

Datenbanktechnologien  von  vornherein  ausgeschlossen  wurden.  Um den  ActiveBPEL-

Engine einfach in die bestehende RZ-Architektur zu integrieren, sollte daher auch eine 

Erweiterung  der  bisherigen  ActiveBPEL-Sources  um  die  Unterstützung  von  Postgres 

erfolgen. 

7.2 Umsetzung

7.2.1 Internetrecherche

Sowohl PostgreSQL als auch die ActiveBPEL-Engine sind beliebte Systeme und daher 

weit  verbreitet.  Deshalb  hatte  Herr  Raap  auch  die  Idee,  eine  Implementierung  bzw. 

Erweiterung der ActiveBPEL-Engine um eine Unterstützung von PostreSQL im Internet zu 

recherchieren. Herr Raap hatte bereits mit einer Implementierung begonnen, musste diese 

aber letztendlich aus Zeitgründen abbrechen. Herr Raap hatte diesbezüglich Kontakt mit 

einer Universität in England Kontakt aufgenommen, die Kontaktdaten dieser Universität 
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waren aber verloren gegangen. So musste ich mich selbst auf die Suche einer geeigneten 

Implementierung bemühen.

Nach einer ausgiebigen Recherche im Internet fand ich eine Arbeit  mit dem Titel  „Grid 

Service Orchestration Using the Business Process Execution Language (BPEL) “20. Diese 

Arbeit  wurde von der „University  College London“ (UCL) veröffentlicht.  In dieser Arbeit 

wurde  bereits  die  Integration  von  PostgreSQL  in  ActiveBPEL  realisiert.  Nach  einer 

schriftlichen Anfrage beim betreuenden Professor erhielt ich einen Link21, mit dem ich das 

Projekt  herunterladen konnte.  Innerhalb dieses Projekts  war auch glücklicherweise der 

Source-Code der ActiveBPEL-Engine in der Version 3.0.0 vorhanden.

7.2.2 Integration PostgreSQL in die ActiveBPEL-Engine

Die  Integration  der  PostgreSQL-Unterstützung  in  ActiveBPEL-Server  wurde  erfolgreich 

von  mir  implementiert  und  mit  den  BPEL-Prozessen  von  Herr  Raap  getestet.  Die 

Prozesszustände werden nun problemlos  in  einer  PostgreSQL-Datenbank gespeichert. 

Nach einem Neustart des Servers werden die Prozesse wie erwartet in ihren „alten“ (bzw. 

gespeicherten) Zustand zurückgebracht.

Zur Konfiguration von PostgreSQL als persistenten Speicher mussten zwei neue XML-

Konfigurationsdateien  im  Projektverzeichnis  des  ActiveBPEL-Engine  angelegt  werden, 

namentlich  ActiveBPEL-Postgres.xml  und  postresql-sql.xml.  Diese  Dateien  waren  aber 

bereits  vorhanden,  da  ich  die  ActiveBPEL-Sourcen  des  University  College  London 

verwendete. Die Konfigurationsdateien konnte ich  unverändert einsetzen. Leider waren 

aber  auch  einige  ActiveBPEL-Konfigurationsdateien  speziell  an  das  „Grid  Service 

Orchestration“ Projekt angepasst. Hierzu gehörte auch die Ant-Build Datei activebpel.xml. 

Zusätzlich waren die originalen Installationsdateien entfernt worden, die zur Installation der 

Engine in einem Applikations-Server wie z.B. Apache Tomcat verwendet werden. Da es 

keine  Dokumentation  darüber  gab,  welche  Änderungen  gemacht  wurden  und  welche 

Dateien gelöscht wurden, musste viel Zeit  aufgebracht werden um herauszufinden, wie 

alles  zusammenhing  und  funktionierte.  Nachdem ich  die  Zusammenhänge  verstanden 

hatte, konnte ich nun endlich die die-Implementierung des University College London in 

Tomcat installieren und mit entsprechenden Tests beginnen.

20 www.cs.ucl.ac.uk/staff/B.Wassermann/publications/bpel.pdf
21 http://sse.cs.ucl.ac.uk/projects/omiibpel/downloads/
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7.2.3 Tests mit dem SWING-Client

Die Implementierung des PostgreSQL testete ich mit dem Swing-Client von Herr Raap. 

Zunächst testete ich die „in-memory“ Persistenzimplementierung der ActiveBPEL-Engine. 

„in-memory“ bedeutet, das sämtlich Prozessdaten im Speicher gehalten werden und nach 

einem Neustart der Engine die Daten verloren gehen. Der Client funktionierte einwandfrei. 

Danach testete ich die „Postgres“ Persistenzimplementierung der ActiveBPEL-Engine und 

bekam  beim  Aufruf  der  Client-Funktion  „Antrag  genehmigen“  die  Fehlermeldung  „bad 

value for int“ im Client und in der Tomcat-Console unter Eclipse angezeigt. Als ich diese 

Fehlermeldung  auf  den  Forumseiten  des  Herstellers  der  ActiveBPEL-Engine 

ActiveEndPoints suchte, fand ich heraus, dass es sich um ein bekanntes Problem unter 

PostgreSQL handelt. Im gleichen Forumsbeitrag22 stand auch, dass das Problem auftritt, 

wenn die ActiveBPEL-Engine Daten aus Tabellenspalten des Typs CLOB verarbeitet. Der 

Postgres-Treiber  in  der  verwendeten  Version  liefert  hierbei  nicht  die  Daten  in  der 

geforderten Form zurück, wodurch die weitere Verarbeitung durch ActiveBPEL nicht mehr 

möglich ist. 

7.2.4 Überarbeitung der CLOB-Zugriffe innerhalb der ActiveBPEL-Sourcen

Um Daten des Typs CLOB (Character Large Object) verwenden zu können, musste zuerst 

eine  alternative  Implementierung  der  getClob()-Funktion  des  Postgres-JDBC-Treiber 

vorgenommen werden und die getClob()-Aufrufe an den jeweiligen Stellen innerhalb der 

ActiveBPEL-Sources durch die neuen Verarbeitungsfunktionen ersetzt werden. Ein CLOB 

ist eine Tabellenspalte zur Speicherung von sehr langen Textdaten und müssen für die 

Verarbeitung innerhalb des Projekts wie Character-Streams behandelt werden.

Ein Lösungsansatz zur Behebung der CLOB-Problematik wurde von Herrn Liang Chen im 

Forum beschrieben und auch in  die  Implementierung des ActiveBPEL-Servers  für  das 

University College London eingearbeitet, leider nicht durchgängig, wie sich herausstellte. 

Wie im letzten Abschnitt  beschrieben, funktionierte die PostreSQL-Implementierung nur 

teilweise.  Die  Funktion  „Antrag  stellen“  lief  fehlerfrei  durch,  die  Funktion  „Antrag 

genehmigen“  wurde  mit  einem  Fehler  abgebrochen.  Somit  war  die  PostreSQL-

Implementierung unbrauchbar  und ich war wieder  genau am Anfang.  Durch die  vielen 

Änderungen an den Installations- und „build“-Dateien wusste ich anfangs nicht, ob dieser 

Fehler  durch  eine  Aktion  meinerseits  bedingt  war.  Daraufhin  versuchte  ich  auch,  Herr 

Liang Chen zu erreichen, um herauszufinden, wo das Problem liegen könnte. Leider war 

22 http://forums.activeendpoints.com/showthread.php?t=930&highlight=postgres
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dieser nicht zu erreichen. Aus diesem Grund musste ich mich nun selbst an die Arbeit 

machen. 

Mit  der  Hilfe  der  Eclipse-Debugging-Funktion  konnte  ich  Schritt  für  Schritt  durch 

ActiveBPEL  „durchsteppen“.  Es  stellte  sich  bald  heraus,  dass  das  Problem  in 

Zusammenhang mit CLOB (wie im Forum beschrieben!) stand und an weiteren von Herrn 

Liang unentdeckten Stellen auftrat.  Er hatte seine Lösung nur an einer einzigen Stelle 

eingebaut; seine Implementierung war somit unvollständig. 

7.2.5 Implementierung und Aufruf der Ersatz-Methoden

Wie  oben  beschrieben  mussten  die  ursprünglichen  getClob()-Aufrufe  durch  geeignete 

Character-Streams kompatible Methoden ersetzt werden. Die Klasse  AdDbUtils innerhalb 

des  ActiveBPEL-Engine  Projekts  musste  deshalb  um  weitere  Methoden  für  die 

Unterstützung der Character-Stream-Datentypen erweitert werden. Die folgenden Auszüge 

aus  dem  Quelltext  zeigen  die  neuen  Methoden,  die  ich  implementieren  musste,  um 

Character-Stream-Daten verarbeiten zu können.

7.2.5.1  Methode getString(ResultSet ars, String columnName)
Diese Methode bekommt beim Aufruf eine Referenz auf ein ResultSet-Objekt und einen 

Spaltennamen übergeben. Der Inhalt der angegebenen Spalte wird aus dem Resultset-

Objekt herausgelesen und als String-Datentyp zurückgeliefert.
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Abbildung 46: die getString(ResultSet aRs, String columnName)Methode der AdDbUtilsKlasse

{

{

{

}
}

{

}

}

public static String getString( ResultSet aRs, String columnName ) throws SQLException

Reader reader = null
StringBuffer sb = new StringBuffer()
try

synchronized(sb)

// walk all rows in the result set
reader = aRs.getCharacterStream(columnName)
String string = aRs.getString(columnName)
fillStringBufferWithStreamData(reader, sb, string)
reader.close()

catch(IOException e)

AeCloser.close(reader)
throw new SQLException(e.getMessage())

return sb.toString()



7.2.5.2  Methode getString(ResultSet ars, int columnIndex)
Diese Methode bekommt beim Aufruf eine Referenz auf ein ResultSet-Objekt und einen 

Spaltenindex übergeben.  Der  Inhalt  der  angegebenen Spalte  wird  aus dem Resultset-

Objekt heraus gelesen und als String-Datentyp zurückgeliefert.

7.2.5.3  Methode getDocument(Reader aCStream)
Die  Methode  bekommt  beim  Aufruf  eine  Referenz  auf  ein  Objekt  des  Typs  Reader 

übergeben. Bei einem Reader handelt es sich um eine Art universelle Zwischenablage, 

deren Inhalt in beliebige Objekte kopiert werden kann. In diesem Fall wird der Inhalt in 

eine XML-Baumstruktur des Typs Document kopiert. 
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Abbildung 48: die getDocument(Reader aCStream)Methode der AdDbUtilsKlasse

public static Document getDocument ( Reader aCStream ) throws SQLException
{
   

try
{
return getXMLParser().loadDocument(aCStream, null)
}
catch (AeException e)
{
       throw new SQLException(AeMessages.getString("AeDbUtils.ERROR_0") + e.getLocalizedMessage())
}
finally
{
AeCloser.close(aCStream)
}

}

Abbildung 47: die getString(ResultSet aRs, String columnIndex)Methode der AdDbUtilsKlasse

public static String getString( ResultSet aRs, int columnIndex ) throws SQLException
{

Reader reader = null
StringBuffer sb = new StringBuffer()
try
{

synchronized(sb)
{

// walk all rows in the result set
reader = aRs.getCharacterStream(columnIndex)
String string = aRs.getString(columnIndex)
fillStringBufferWithStreamData(reader, sb, string)
reader.close()

}
}
catch(IOException e)
{

AeCloser.close(reader)
throw new SQLException(e.getMessage())

}
return sb.toString()

}



7.2.5.4  Aufruf
Die folgenden Abschnitte beschreiben die originalen und ersetzten Aufrufe innerhalb des 

ActiveBPEL-Engine Projekts. Die Aufrufe mussten an mehreren Stellen verändert werden, 

im folgenden sind beispielhaft drei Änderungen aufgelistet:

Änderungen innerhalb AeResultSetHandlers.java:

Original:

s = AeDbUtils.getString(rs.getClob(1));

Modifiziert:

s = AeDbUtils.getString(rs, 1);

Änderungen innerhalb AeSQLCoordinatingResultSetHandler.java:

Original:

Clob clob = aResultSet.getClob(IAeCoordinationColumns.COORDINATION_DOC);

contextDocument = AeDbUtils.getDocument(clob);

Modifiziert:

Reader cStream = aResultSet.getCharacterStream(IAeCoordinationColumns.COORDINATION_DOC);

contextDocument = AeDbUtils.getDocument(cStream);

Änderungen innerhalb AeURNMappingHandler.java

Original:

String url = AeDbUtils.getString(aRs.getClob(IAeURNColumns.COL_URL));

Modifiziert:

String url = AeDbUtils.getString(aRs, IaeURNColumns.COL_URL);
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8 Einsatz von TAN im LSF-Abschlussarbeiten-Manager

8.1 Genehmigungsprozess

In  der  Diplomarbeit  von  Herrn  Raap  wird  in  Kapitel  2.2  der  „Geschäftsprozess  der 

Antragstellung“ in seinem bisherigen Ablauf aufgezeigt, welchen der Student durchlaufen 

muss,  um  sich  für  eine  Abschlussarbeit  anzumelden.  Um  eine  Abschlussarbeit  zu 

beantragen muss der Student zu einer ganzen Reihe von Personen und Ämtern gehen 

(Prüfungsamt, Professoren, Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses und Dekan), die dann 

jeweils  überprüfen,  ob  der  Student  berechtigt  ist  ein  Thema  für  eine  Abschlussarbeit 

zugewiesen zu bekommen. In bisherigen Verfahren müssen die jeweiligen Personen und 

Ämter entsprechende Unterschriften leisten.

8.2 Bisheriger Einsatz des TAN-Verfahrens innerhalb des LSF-
Abschlussarbeiten-Managers
Dieser Ablauf wurde elektronisch in LSF durch den Abschlussarbeiten-Manager integriert. 

Die einzelnen Schritte im Ablauf änderten sich dadurch rein formell  nicht. Die gleichen 

Personen und Ämter müssen für die Vergabe eines Themas ihre Zustimmung geben oder 

die Zustimmung ablehnen.

Der  Student  meldet  kann  sich  im  LSF  an  und  stellt  einen  Antrag  auf  Zulassung  zur 

Abschlussarbeit.  Die  entsprechenden  Stellen  bekommen  dann  eine  vom  System 

generierte  E-Mail,  in  der  festgehalten wird,  dass der  Student  eine Zulassung zu einer 

Abschlussarbeit  beantragt.  Um die  Zustimmung oder  Ablehnung zu geben,  klicken die 

Antragsteller  auf  jeweiligen  Link  in  der  E-Mail,  der  sie  zunächst  auf  einen  LSF-

Anmeldeschirm weiterleitet. Nach Eingabe des Benutzernamen und Passworts werden die 

entsprechenden  Personen  in  den  jeweiligen  Bereich  des  LSF  Abschlussarbeiten-

Managers weitergeleitet, wo sie nun Zustimmen oder Ablehnen können. Eine Ablehnung 

muss  durch  die  Eingabe  eines  zusätzlichen  Kommentars  begründet  werden.  Eine 

Zustimmung wie auch eine Ablehnung wird durch eine TAN unterschrieben. Diese TAN 

muss hierbei durch die entsprechende Person eingegeben werden. Das TAN-Verfahren 

wurde hierbei pro Forma für alle beteiligten Stellen innerhalb des LSF Abschlussarbeiten-

Managers implementiert.

67



8.3 Untersuchung des verwendeten TAN-Verfahrens im LSF-
Abschlussarbeiten-Manager
Eine Aufgabe meiner Bachelorarbeit bestand darin zu untersuchen, an welchen Stellen im 

Genehmigungsprozess  die  zusätzliche  Sicherheit  Sinn  macht  bzw.  auch  weggelassen 

werden kann. Hierbei sollte der unter 8.2 beschriebene Einsatz der TAN-Nummern für alle 

Genehmigungsaktionen auf Sinnhaftigkeit überprüft werden und dazu auch die betroffenen 

Personen und Stellen befragt werden.

Wie unter 4.2 aufgezeigt, trägt der Einsatz von TAN-Verfahren wesentlich zur Absicherung 

von Transaktionen aller Art bei. Da diese zusätzliche Sicherheit auch einen erheblichen 

Aufwand in der Administration mit sich bringt, ist es wichtig an jeder Stelle zu untersuchen, 

ob der Einsatz des TAN-Verfahrens unbedingt notwendig ist. 

8.3.1 Analyse von Sicherheitsaspekten im Genehmigungsprozess

Im  Rahmen  meiner  Untersuchung  wurde  ich  von  verschieden  Professoren  und 

Verantwortlichen des Genehmigungsprozesses in der Frage der Sicherheit des bisher in 

LSF verwendeten Genehmigungsprozesses beraten. Zu diesen Personen zählten unter 

anderen: 

● Professor Martin Hulin (Erstbetreuer)

● Professor Martin Zeller (Zweitbetreuer)

● Professor Wolfgang Ertel (Datensicherheit an der Hochschule)

● Professor Franz Brümmer (Prüfungsamt)

● Herr Wolfgang Bittner (LSF-Verantwortlicher)

● Herr Thomas von Haugwitz (LSF-Verantwortlicher)

Die wichtigsten Fragen, die hierbei diskutiert wurden:

1. Welcher Personenkreis zieht aus einem unberechtigten Zugriff an den jeweiligen 

Stellen des Genehmigungsprozesses den größten Nutzen ?

2. An welchen Stellen zieht dieser Personenkreis den größten Nutzen ?

3. Welche  Schäden  können  aus  einem  erfolgreichen  unberechtigten  Zugriff 

entstehen ?

Eine übereinstimmende Antwort auf die erste Frage ist: der Personenkreis „Studenten“. Es 

kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Student  nicht genügende Fächer bestanden hat 
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und  in Folge dessen keine Abschlussarbeit schreiben darf. Da er dazu nicht berechtigt ist, 

würde der Student normalerweise eine Ablehnung seines Antrags durch das Prüfungsamt 

bekommen. 

Eine Antwort auf die zweite Frage ist die Email, die eine Bearbeiterin des Prüfungsamtes 

erhalten  hat.  Der  Student  könnte  sich  an  dem  Rechner  zu  schaffen  machen  und 

beispielsweise über eine Backdoor E-Mails lesen und damit  auch den entsprechenden 

Link, der für die Genehmigungsaktion verwendet wird, in die Hände bekommen. Jetzt kann 

er sich die Abschlussarbeit selbst genehmigen, sofern er auch die LSF-Zugangsdaten für 

die Person aus dem Prüfungsamt kennt. Eine weiteres Beispiel wäre die Stelle innerhalb 

des LSF-Systems, wo die Zulassung zur Abschlussarbeit  beantragt  werden kann.  Hier 

könnte z.B. ein boshafter Student, der einem anderen Studenten einen Streich spielen will, 

diesen  unter  Zuhilfenahme von  ausgespähten  Benutzerdaten  zu  einer  Abschlussarbeit 

anmelden,  ohne  dass  dieser  von  diesem  Vorgang  in  Kenntnis  gesetzt  ist.  Diese 

Anmeldung würde aber  keine  schwerwiegenden Folgen für  den betroffenen Studenten 

haben,  da  dieser  im  nächsten  Schritt  zusammen  mit  dem  jeweiligen  Professor  die 

Rahmenbedingungen der Arbeit festlegen müsste. 

Schließlich  beantwortet  sich  damit  auch  die  dritte  Frage.  Der  Genehmigungsprozess 

könnte   ungehindert weiter und die nächste Instanz würde mit der weiteren Bearbeitung 

beauftragt.  Der  Professor  glaubt  dann z.B.  auch,  das  der  Student  eine  Genehmigung 

erhalten hat und hat auch keinen Grund, dies noch einmal genauer zu hinterfragen. Wie 

im zweiten Beispiel zu Frage 2 beschrieben, würde hier der Genehmigungsprozess sicher 

abbrechen, weil der Student niemals von sich aus zum Professor gehen würde, um die 

Rahmenbedingungen  zu  besprechen.  Eine  Schadensbegrenzung  wird  durch  die 

automatisch  verschickten  E-Mails  betrieben,  die  nach  jeder  Zustimmungs-  oder 

Ablehnungsaktion  generiert  und  an  die  verantwortliche  Person  oder  Stelle  geschickt 

werden. Das heißt, dass jede beteiligte Person oder Stelle die Möglichkeit hat, ihre Antwort 

zu kontrollieren und damit eine nicht gewollte Zustimmung entdecken kann. Damit kann 

der LSF-Administrator informiert werden, damit  dieser den Ablauf des Prozesses stoppt.

8.3.2 Ergebnis

Da  das  TAN-Verfahren  bereits  für  die  Noteneingabe  durch  Prüfer  (Professoren  und 

Lehrende) erfolgreich im Einsatz ist und auch im kommenden Sommersemester 2008 für 

die Online-Prüfungsanmeldung durch die Studenten verwendet werden soll, lag es nahe, 

Aktionen  dieser  Personengruppen  innerhalb  des  Genehmigungsprozesses  des  LSF-
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Abschlussarbeiten-Managers  ebenfalls  durch  TAN-Verfahren abzusichern.  Damit  würde 

auch der Administrationsaufwand nicht größer werden, und dies bei gleichzeitig erhöhter 

Sicherheit.

Aktionen  der  beteiligten  Stellen  Prüfungsamt  und  Dekan  müssen  nicht  durch  TAN-

Verfahren  abgesichert  werden,  da  die  Wahrscheinlichkeit  für  einen  unberechtigten 

erfolgreichen Zugriff  sehr gering ist; denn, Studenten profitieren nicht davon, wenn sie 

zum  Spaß  einen  anderen  Student  für  eine  Abschlussarbeit  anmelden.  Diese  falsche 

Anmeldung  würde  auf  Grund  der  notwendigen  Abläufe  innerhalb  des 

Genehmigungsprozesses sowieso nach kurzer Zeit auffallen.

9 Zusammenfassung und Fazit

Ich  konnte  alle  Aufgaben mit  Ausnahme der  optionalen Aufgaben lösen und für  diese 

erfolgreich lauffähige Lösungen implementieren. Hierzu gehören die Implementierung von 

PostgreSQL  in  die  ActiveBPEL-Engine,  die  Anbindung  der  Bachelor-,  Diplom-  und 

Projektarbeiten  Börse  an  LSF  über  den  Webservice  „DupabService“  und  seine 

Absicherung  durch  WS-Security  und  WS-Policy.  Auch  wurde  in  dieser  Arbeit  darüber 

diskutiert und im weiteren Verlauf festgelegt, an welchen wichtigen Stellen innerhalb des 

LSF Systems eine Absicherung durch das TAN-Verfahren erfolgen muss. Allerdings muss 

zum Abschluss  dieser  Arbeit  festgestellt  werden,  dass  der  Abschlussarbeiten-Manager 

derzeit für den produktiven Einsatz noch nicht voll einsatzfähig ist. Aus dieser Feststellung 

ergibt sich, das es noch einige offene Arbeitsschritte gibt, die zuvor noch erledigt werden 

müssen. Zu diesen Arbeitsschritten zählen zum einen die Lösung der eingangs erwähnten 

optionalen Aufgaben. Zusätzlich ist WS-Security (siehe dazu Abschnitt 6.2.1.2) noch nicht 

in die derzeitige Version der ActiveBPEL-Engine und der dort laufenden BPEL-Prozesse 

noch nicht integriert. Hier muss noch überlegt werden, ob ein eigener Handler in die Open 

Source Version integriert werden soll oder die Sicherung durch die Container Managed 

Authentication vorerst einmal ausreichend ist.  

Aus der Abschluss-Arbeit von Herrn Raap ergeben sich noch weitere offene Punkte, die 

noch bearbeitet und implementiert werden müssen. Zu diesen Punkten gehört auch die 

korrekte Behandlung von Fehlern, die während des Ablaufs eines BPEL-Prozesses des 

Abschlussarbeiten-Managers auftreten können. So muss im Fehlerfall  die Datenbank in 

einen  definierten  Zustand  zurückgesetzt  werden.  Hierzu  muss  ein  intelligentes 

Transaktionsverfahren überlegt werden. Eine weiterer wichtiger Punkt ist die Fertigstellung 
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der LSF-Oberfläche für den Zugriff auf Funktionen des Abschlussarbeiten-Manager. Des 

weiteren  muss  das  System vor  dem produktiven  Einsatz  mit  möglichst  authentischen 

Daten getestet  werden,  um eventuelle  Probleme im Vorfeld  aufdecken zu können.  Als 

vorerst letzter wichtiger Punkt ist die Implementierung einer Exportfunktion von Daten des 

Abschlussarbeiten-Managers  für  die  Verwaltung  (für  z.B.  die  Deputatsabrechnung)  zu 

nennen. 

Die Zeit an der Hochschule Ravensburg Weingarten war insgesamt sehr interessant und 

ich konnte sehr viel Erfahrung sammeln. Die Arbeit in einer Fremdsprache war hierbei eine 

der  größten  Herausforderungen.  Die  Unterstützung  und  Beratung  war  immer  gut  und 

konstruktiv.   Daher  kann  ich  auch  anderen  Austauschstudenten  nur  empfehlen,  ein 

Semester an der HS Weingarten zu studieren.
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