
Webservices und SOAP - Kurzreferenz
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Prozess

Ein Webservice ist ein Softwaresystem, das Maschine-zu-Maschine-Interaktion über ein Netzwerk 
ermöglicht. Seine Schnittstelle ist maschinen-lesbar (WSDL) geschrieben. Andere Systeme inter-
agieren mit dem Webservice über SOAP-Nachrichten, die von der Beschreibung  definiert werden 
und, die typischerweise über HTTP in XML übertragen werden. 

(http://www.w3.org/TR/ws-arch/#whatis)
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1. Das Wurzelelement heißt Envelope. Es enthält die Namensräume für XML 
Schema und SOAP. Zusätzlich kommt im Regelfall noch wenigstens ein 
Namensraum für die Benutzernachricht hinzu.

2. Das Header-Element kann vier SOAP-Standardattribute im gleichen Na-
mensraum und weitere Attribute in einem benutzerdefinierten Namensraum 
enthalten. Standardattribute bspw.: mustUnderstand oder encodingStyle.

3. Das Body-Element kann Attribute und Elemente eines anderen Namens-
raums für die transportierte Nachricht enthalten.

4. Das Fault-Element stellt die Fehlermeldung eines Webservices dar. 
Dabei kann es sich entweder um einen technischen Fehler, einen Verarbei-
tungsfehler von XML oder einen benutzerdefinierten Fehler handeln.

Kind-Elemente: 
• Ein verpflichtendes Code-Element mit einer Fehlernummer in einem 
  ebenfalls verpflichtenden Value-Element sowie einer Unterfehler-
  nummer in einem optionalen Subcode-Element.
• Ein verpflichtendes Reason-Element mit der Angabe eines Grundes 
  in einem oder mehreren Text-Elementen.
• Ein optionales Node-Element mit der Angabe, an welcher SOAP-ver- 
  arbeitenden Stelle (Knoten in Form eines URI) der Fehler auftrat.
• Ein optionales Role-Element mit der Angabe, welche Rolle der Knoten 
  eingenommen hat. Dies sind vorgegebene URIs, wie sie auch im 
  Header-Element im role-Attribut erscheinen können.
• Ein optionales Detail-Element mit Attributen und Kindern eines anderen 
  Namensraums, die zusätzliche applikationsspezifische Informationen 
  enthalten.

Anfrage
<env:Envelope 
     xmlns:env=”httrf://www.w3.org/2003/05/
                        soap-envelope”>
  <env:Header>
    <rf:Anfrage xmlns:rf=”http://www.ruhrfon.biz”
        env:role=”httrf://www.w3.org/2003/05/
        soap-envelope/role/
        next” env:mustUnderstand=”true”>
      <rf:Sitzung>093a2da1-q345</rf:Sitzung>
      <rf:Zeit>2003-11-29T13:20:00.000-05:00</rf:Zeit>
    </rf:Anfrage>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <rf:KundenlisteAnfrage 
     xmlns:rf=”http://www.ruhrfon.biz”>
      <rf:DatumFilter>
        <rf:Von>2003-10-01</rf:Von>
        <rf:Bis>2003-10-30</rf:Bis>
      </rf:DatumFilter>
    </rf:KundenlisteAnfrage>
  </env:Body>
</env:Envelope>

Antwort
<env:Envelope 
     xmlns:env=”httrf://www.w3.org/2003/05/
                        soap-envelope”>
  <env:Body>
    <rf:KundenlisteAntwort  
     xmlns:rf=”http://www.ruhrfon.biz”>
      <rf:Kunde Nr=”238” Anrede=”Herr” 
                         Beginn=”08.10.03”>
        <rf:Name>
          <rf:Rufname>Anton</rf:Rufname>
          <rf:Zuname>Ebenhof</rf:Zuname>
        </rf:Name>
        ...
      </rf:Kunde>
      <rf:Kunde Nr=”239” Anrede=”Frau” 
                         Beginn=”19.10.03”>
        <rf:Name>
          <rf:Rufname>Elvira</rf:Rufname>
          <rf:Zuname>Hülzemann</rf:Zuname>
        </rf:Name>
        ...
      </rf:Kunde>
    </rf:KundenlisteAntwort>
  </env:Body>
</env:Envelope>

Beispiele
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Struktur

<wsdl:definitions>
  <wsdl:types>Datentypdefinitionen mit XML-Schema</wsdl:types>
  <wsdl:message>Definition der übermittelten Nachrichtendaten
                für Anfrage und Antwort<wsdl:message/>
  <wsdl:portType>Zusammenstellung der Vorgänge eines oder
                 mehrerer Endpunkte</wsdl:portType>
  <wsdl:binding>Protokoll- und Datenformatangabe für
                Ports</wsdl:binding>
  <wsdl:service>Zusammenstellung verbundener
                Endpunkte</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

Datentypen (XML Schema-Strukturen)

<wsdl:types> ?
 <wsdl:documentation .... />?
 <xsd:schema .... />*
</wsdl:types>

Nachrichten

<wsdl:message name=”nmtoken”> *
 <wsdl:documentation .... />?
 <part name=”nmtoken” 
       element=”qname”? 
       type=”qname”?/> *
</wsdl:message>

Ports

<wsdl:portType>
  <wsdl:operation name=”nmtoken” parameterOrder=”nmtokens”?>
    <!-- Einbahnstraße -->
    <wsdl:input name=”nmtoken”? message=”qname”/>
    <!-- Frage/Antwort -->
    <wsdl:input name=”nmtoken”? message=”qname”/>
    <wsdl:output name=”nmtoken”? message=”qname”/>
    <wsdl:fault name=”nmtoken” message=”qname”/>*
    <!-- Anfragende Antwort -->
    <wsdl:output name=”nmtoken”? message=”qname”/>
    <wsdl:input name=”nmtoken”? message=”qname”/>
    <wsdl:fault name=”nmtoken” message=”qname”/>*
    <!-- Benachrichtigung -->
    <wsdl:output name=”nmtoken”? message=”qname”/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

Bindungen

<wsdl:binding name=”nmtoken” type=”qname”>*
  <wsdl:documentation .... />?
  <wsdl:operation name=”nmtoken”>*
     <wsdl:documentation .... /> ?
     <wsdl:input> ?
        <wsdl:documentation .... /> ?
     </wsdl:input>
     <wsdl:output> ?
        <wsdl:documentation .... /> ?
     </wsdl:output>
     <wsdl:fault name=”nmtoken”> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
     </wsdl:fault>
   </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

Grundstruktur

Service

<wsdl:service name=”nmtoken”> *
  <wsdl:documentation .... />?
  <wsdl:port name=”nmtoken” binding=”qname”> *
     <wsdl:documentation .... /> ?
  </wsdl:port>
</wsdl:service>

SOAP-Erweiterungen für WSDL

Das verpflichtende binding-Element gibt an, dass 
die in WSDL definierte Bindung dem SOAP-Proto-
kollformat entspricht und daher Envelope, Header 
und Body als Nachrichtenelemente enthält. 

<binding .... >
  <soap:binding transport=”uri”? 
                style=”rpc|document”?>
</binding>

SOAP-Verwendung

Das operation-Element beschreibt die vom Dienst 
angebotene Operation.

<binding .... >
   <operation .... >
      <soap:operation soapAction=”uri”? 
                      style=”rpc|document”?>?
   </operation>
</binding>

Operation

Das body-Element legt die Nachrichtenteile fest. Die Referen-
zierung erfolgt dabei über eine Liste von Bezeichnern, die sich 
zu Elementen oder globalen komplexen Typen auflösen. 

<binding .... >
  <operation .... >
    <input>
       <soap:body parts=”nmtokens”? 
                  use=”literal|encoded”?
                  encodingStyle=”uri-list”? 
                  namespace=”uri”?>
    </input>
    <output>
      <soap:body parts=”nmtokens”? 
        use=”literal|encoded”?
                 encodingStyle=”uri-list”? 
                 namespace=”uri”?>
    </output>
  </operation>
</binding>

Inhalt

<binding .... >
  <operation .... >
     <fault>*
        <soap:fault name=”nmtoken” use=”literal|encoded”
              encodingStyle=”uri-list”? namespace=”uri”?>
     </fault>
  </operation>
</binding>

Fehler

Das Element header enthält die übermittelten Header-Informationen, während 
headerfault sich auf die Fehlermeldung aus dem Kopfbereich bezieht. Innerhalb 
dieser beiden SOAP-Elemente können verschiedene Nachrichtenteile wieder 
referenziert werden.

<binding .... >
  <operation .... >
    <input>
       <soap:header message=”qname” part=”nmtoken” 
             use=”literal|encoded” encodingStyle=”uri-list”? 
             namespace=”uri”?>*
       <soap:headerfault message=”qname” part=”nmtoken” 
             use=”literal|encoded” encodingStyle=”uri-list”? 
             namespace=”uri”?/>*
       <soap:header>
    </input>
    <output>
       <soap:header message=”qname” part=”nmtoken” 
             use=”literal|encoded” encodingStyle=”uri-list”? 
             namespace=”uri”?>*
       <soap:headerfault message=”qname” part=”nmtoken” 
             use=”literal|encoded” encodingStyle=”uri-list”? 
             namespace=”uri”?/>*
       <soap:header>
        </output>
     </operation>
 </binding>

Kopf-Informationen

<port .... >
  <binding .... >
    <soap:address location=”uri”/> 
  </binding>
</port>

Adress-Verweis

WSDL 
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