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Änderungen:
28.11.2003 Für das 2. Release wird XQL zur Abbildung der Suchanfrage eingesetzt

und für den Antwortsatz wird Dublin Core verwendet. Die im Dokument
enthaltenen Beispiele wurden dementsprechend angepasst.

28.11.2003 Anhang 1: SOAP-Beispiel: erweiterte Suche

28.11.2003 Anhang 2: Elementübersicht

Einleitung

Web Services sind derzeit ein sehr dominierendes Thema in der IT-Branche und unaufhaltsam auf
dem Vormarsch. Alle führenden Unternehmen der IT-Branche, wie z.B. Oracle, IBM, Microsoft,
Hewlett-Packard und Sun haben sich einem offenen Standard verpflichtet und das W3C beschäftigt
sich intensiv mit diesem Thema, es wurden mehrere Arbeitsgruppen aufgestellt. Daraus lässt sich
schliessen, dass es sich bei Web Services nicht nur um einen temporären Hype handelt, sondern um
einen Standard mit Zukunft. Nebenbei hat dies auch die positive Auswirkung, dass es bereits eine
Vielfalt von Toolkits für Web Services gibt, die die Entwicklung von Web Services sehr leicht machen.
Was ist ein Web Service? Ein Web Service ist, wie der Name sagt, ein Service der über das Web
genutzt werden kann. Zum Beispiel kann GetInfo als Web Service fungieren: Ein Kunde möchte ein
Dokument bei GetInfo bestellen, aber er möchte dies nicht über die normale Oberfläche tun, sondern
aus seinem Bestellformular im firmen eigenen Intranet. Nach Absenden des Bestellformulars wird
durch die Intranetapplikation eine Nachricht mit den entsprechenden Bestelldaten an GetInfo
gesendet, als Antwort kommt die Bestellnummer zurück. Hierbei wird HTTP als Übertragungsprotokoll
verwendet und der Nachrichtenaustausch findet über SOAP (Simple Object Access Protocol,
basierend auf XML) statt. D.h. es werden uns bereits vertraute Techniken bei einem Web Service
verwendet. Somit ist die Schnittstelle für alle vascoda-Partner sehr leicht zu realisieren.

In den nachfolgenden Abschnitten soll näher erläutert werden, was ein Web Service ist und wie Web
Services in VASCODA einfliessen können. Darüberhinaus werden die zugehörigen Techniken
beschrieben und zwei Toolkits für Web Services vorgestellt.

1. Was ist ein Web Service?

Ein Web Service ist eine verteilte und lose Kopplung von Softwarekomponenten, die über Standard-
Internetprotokolle angesprochen werden können. Web Services sind unabhängig von Plattform und
Programmiersprache. Das Gerüst hierfür bilden im wesentlichen die vier Techniken

•  Simple Object Access Protocol (SOAP)
•  Web Service Description Language (WSDL)
•  Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
•  Internetprotokolle (HTTP(S), SMTP ...) .
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SOAP ist ein XML-basiertes Protokoll und dient dem Nachrichtenaustausch. Die Architektur eines Web
Services besteht aus einem Service Provider, einem Service Requestor und einer Service Registry
(optional). Der Service Requestor kann eine Person oder Software sein und kann eine SOAP-
Nachricht mittels einem definierten Internetprotokoll (meistens HTTP(S)) an den Service Provider
senden, dieser verarbeitet die Anfrage und sendet eine Antwort basierend auf SOAP an den
Requestor zurück. Die Übergabeparameter und das Internetprotokoll werden durch die WSDL
festgelegt. Die WSDL dient als Schnittstellenbeschreibung. Sie spezifiziert die Operationen (plus ihren
Parametern), die Übertragungsprotokolle und die  Adresse des Service Providers.  Mit Hilfe einer
Service Registry (UDDI) können Web Services publiziert und gefunden werden, sie bilden eine Art
„Gelbe Seiten“  für Web Services. Die Verwendung einer UDDI ist nicht zwingend notwendig und in
Hinblick auf VASCODA zunächst nicht erforderlich, daher wird auf eine weitere Erläuterung der UDDI
an dieser Stelle verzichtet.

Abbildung 1: Web Service Architektur

1.1. Web Service Architektur bei VASCODA

Bei VASCODA ist der Service Requestor das Portal VASCODA an sich und die Informationsverbünde
und die Fachinformationsführer der Virtuellen Fachbibliotheken stellen die Service Provider dar. Die
Informationsverbünde und die Fachinformationsführer bieten einen Service an, der in der Lage ist eine
SOAP-Nachricht zu empfangen und diese auf Basis von SOAP zu beantworten. Die Operation(en) und
ihre Übergabeparameter wird durch eine einheitliche WSDL definiert, die sich nur durch die Adresse
des Services und die Adresse der WSDL unterscheiden (siehe 3. WSDL). Die Übertragung von SOAP
erfolgt über HTTP.

           Abbildung 2: Web Service Architektur bei VASCODA
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2. SOAP

SOAP basiert auf XML und besteht aus drei Teilen, einem Envelope, der einen Header und einen
Body umschließt. Der Header ist dabei optional. Im Header stehen allgemeine Informationen über die
Nachricht und wie man diese verarbeitet. Der Body enthält die eigentliche Nachricht in XML-Form,
hierbei können Structs, Arrays oder andere komplexe Datentypen auftreten.
Das folgende Listing 1 zeigt ein SOAP-Request für eine Suchanfrage. Direkt unterhalb des Body-
Elementes befindet sich das Element query, welches die vorzunehmende Operation beschreibt. Und
innerhalb von query befinden sich die notwendigen Übergabeparameter. Die Suchsyntax wird durch
XCQL (XML-Form von Common Query Language, ZING
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/xcql.html) abgebildet.

Listing 1: SOAP-Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns: SOAP-ENV ="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
xmlns:vascoda="urn:VASCODAService"
xmlns:xcql="http://www.loc.gov/zing/cql/v1.0/xcql/">

<SOAP-ENV:Body>
<vascoda:query>

<vascoda:type>basic</ vascoda:type>
<vascoda:first_answer>1</vascoda:first_answer>
<vascoda:last_answer>50</vascoda:last_answer>

           <vascoda:answer_ordered_by>any</vascoda:answer_ordered_by>
<vascoda:language>de</vascoda:language>

           <vascoda:user_ip>123.456.78.900</vascoda:user_ip>
<vascoda:resource>

<vascoda:type>subject</vascoda:type>
<vascoda:VALUES>

<vascoda:value>all</vascoda:value>
</vascoda:VALUES>

</vascoda:resource>
 

<xcql:triple>
< xcql:boolean>

< xcql:value>and</ xcql:value>
</xcql:boolean>
<xcql:leftOperand>

<xcql:searchClause>
<xcql:index>dc.subject</xcql:index>
<xcql:relation>

<xcql:value>all</xcql:value>
</xcql:relation>
<xcql:term>dfg bmbf</xcql:term>

</xcql:searchClause>
</xcql:leftOperand>
<xcql:rightOperand xsi:nil="true"/>

</xcql:triple>

</vascoda:query>
</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
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Als Antwort wird ein SOAP-Response erwartet, der unterhalb des Body-Elementes ein
queryResponse-Element mit den entsprechenden Ergebnissen enthält. Der Ergebnisteil ist in Listing 2
eine komplexe XML-Datenstruktur, es treten komplexe Datentypen und Arrays auf. Für die
Beschreibung der Metadaten im answer-Element werden Dublin Core Elemente eingesetzt.

L

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope

xmlns: SOAP-ENV ="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:vascoda="urn:VASCODAService"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://www.vascoda.de/dc/terms/">

<SOAP-ENV:Body>
<vascoda:queryResponse

<vascoda:result>
<vascoda:provider>getinfo</vascoda:provider>
<vascoda:no_of_answers>1</vascoda:no_of_answers>
<vascoda:first_answer>1</vascoda:first_answer>
<vascoda:last_answer>1</vascoda:last_answer>
<vascoda:ANSWERS>

<vascoda:answer>
<dc:creator>my creator</dc:creator>
<dc:title >my article title</dc:title>
<dc:date>2003</dc:date>
<dc:source>my database<dc:source>
<dc:format>article<dc:format>
<dc:identifier>http:... </dc:identifier>
<dc:identifier>doi:... </dc:identifier>
<dc:identifier>urn:sici:... </dc:identifier>
<dcterms:bibliographicCitation>

<dcterms:journalTitle>my journal</dcterms:journalTitle>
<dcterms:issn>1234-5678</dcterms:journalIdentifier>
<dcterms:eissn>1234-5679</dcterms:journalIdentifier>
<dcterms:coden>aastb</dcterms:coden>
<dcterms:journalVolume>40</dcterms:journalVolume>
<dcterms:journalIssueNumber>1</dcterms:journalIssueNumber>
<dcterms:pagination>22-65</dcterms:pagination>

</dcterms:bibliographicCitation>
</vascoda:answer>

</vascoda:ANSWERS>
</vascoda:result>

</vascoda:queryResponse>
</SOAP-ENV:Body>
4

isting 2: SOAP-Response
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Für auftretende Fehler sieht SOAP das Fault-Element vor, z.B. wenn eine Anfrage momentan nicht
bearbeitet werden kann, da die Datenbank nicht zur Verfügung steht. Das Fault-Element befindet sich
direkt unterhalb des Body-Elementes und kann wiederum folgende Unterelemente besitzen:

Faultcode: eindeutige Zuordnung des Fehlers (z.B. Client oder Server)
Faultstring: Menschen lesbare Fehlermeldung
Faultactor (optional): Quelle des Fehlers beschrieben durch eine URI
Details (optional): Detailinformationen über den Fehler

Listing 3: SOAP-Fault

3. WSDL

Die WSDL liefert die Schnittstellenbeschreibung für einen Web Service und ist in XML verfasst. Über
eine WSDL wird definiert:

•  Welche Operationen bietet ein Service an?
(Beschreibung der Parameter)

•  Wie ist der Dienst erreichbar?
(Adresse, Definition der Internetprotokolle).

Ein Web Service wird durch eine WSDL selbstbeschreibend. D.h. über eine WSDL kann ein Web
Service sagen, was er kann und wie ein Requestor ihn benutzen kann. Hierfür stehen folgende
Elemente in einer WSDL zur Verfügung:

Import

Einbindung von externen Schemas.

<import namespace="http://www.loc.gov/zing/cql/v1.0/xcql/"
location="http://www.vascoda.de/schemas/xcql/xcql.xsd"/>

<import namespace="http://purl.org/dc/terms/"
location="http://www.vascoda.de/schemas/dc/dcterms_mod.xsd"/>

<import namespace="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
http://www.vascoda.de/schemas/dc/dc.xsd"/>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope

xmlns: SOAP-ENV ="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>

<faultcode xsi:type="xsd:string">SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring xsi:type="xsd:string">database currently not

available</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
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Types

Types bildet einen Block zur Definition von Datentypen wie bei einem XML-Schema:

<types>
<xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="urn:VASCODAService">

<xsd:complexType name="ResourceElement">
<xsd:all>

<xsd:element name="type" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="VALUES" type="typens:ArrayOfResourceElement"/>

</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="QueryResult">
<xsd:all>

<xsd:element name="provider" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="no_of_answers" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="first_answer" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="last_answer" type="xsd:int"/>

  <xsd:element name="ANSWERS" type="typens:ArrayOfAnswerElement"/>
</xsd:all>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ArrayOfAnswerElement">
<xsd:complexContent>

<xsd:restriction base="soapenc:Array">
<xsd:attribute ref="soapenc:arrayType"

wsdl:arrayType="typens:AnswerElement[]" />
</xsd:restriction>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AnswerElement">
<xsd:all>

<xsd:element ref="dc:creator"/>
<xsd:element ref="dc:title"/>
<xsd:element ref="dc:date"/>
<xsd:element ref="dc:source"/>
<xsd:element ref="dc:format"/>
<xsd:element ref="dc:identifier" minOccurs="1" maxOccurs="3"/>
<xsd:element ref="dcterms:bibliographicCitation"/>

</xsd:all>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
</types>

Message

In Message werden die Übergabe- und Rückgabeparameter für die einzelnen Operationen definiert:

<message name="queryRequest">
<part name="type" type="xsd:string" />
<part name="first_answer" type="xsd:int" />
<part name="last_answer" type="xsd:int" />
<part name="answer_ordered_by" type="xsd:string" />
<part name="language" type="xsd:string" />
<part name="user_ip" type="xsd:string" />
<part name="resource" type="typens:ResourceElement" />
<part name="triple" type="xcql:triplType" />

</message>
<message name="queryResponse">

<part name="return" type="typens:QueryResult" />
</message>
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Operation / Port Type

Port Type bildet eine Liste aller verfügbaren Operationen und in Operation selbst werden die
Transaktionen (Anfrage / Antwort) definiert:

<portType name="vascodaIFPort">
<operation name="query">

<input message="typens:queryRequest" />
<output message="typens:queryResponse" />

</operation>
</portType>

Über die Input- und Output-Elemente wird die Übertragungsart festgelegt. In diesem Fall handelt es
sich um eine Request-Response Übertragung, d.h. der Service Provider erhält eine Nachricht und
antwortet darauf. Des weiteren gibt es die Möglichkeiten:
One-Way: Der Provider erhält eine Nachricht und antwortet nicht.
Solicit-response: Der Provider sendet eine Nachricht und erhält eine zugehörige Antwort.
Notification: Der Provider sendet eine Nachricht und erhält dazu keine Antwort.

Binding

Hier wird das konkrete Internetprotokoll (z.B. HTTP) und das Datenformat (SOAP) festgelegt:

<binding name="VASCODA_Binding" type="typens:vascodaIFPort">
<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<operation name="query">

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

<soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:VASCODAService" use="encoded" />

</input>
<output>

<soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn: VASCODAService" use="encoded" />

</output>
</operation>

</binding>

Das Attribute Style kann den Wert „rpc“ (remote procedure call) oder „document“ erhalten. RPC-Style
bedeutet, dass die SOAP-Message eine Funktionsaufruf-Syntax beinhaltet. Dieser Eigenschaft
nehmen sich die meisten Web Service Tools an (siehe 4. Web Services Toolkits). Bei Document-Style
dagegen geht es nur um den Austausch von XML-Dokumente.

Port / Service

Mit Port wird die Adresse des Services an das in Binding definierte Internetprotokoll gebunden. Service
ist eine Liste aller verfügbaren Endpunkte:

<service name="VASCODA_Service">
<documentation>WSDL File für VASCODAService</documentation>

<port name="vascodaIFPort" binding="typens:VASCODA_Binding">
<soap:address location="http://www.mylocation.de/myservice"/>

</port>
</service>

In einer WSDL werden alle Kommentare in einem documentation-Element dargestellt. Das
documentation-Element kann an jeder Stelle der WSDL eingefügt werden und ersetzt das
Kommentarzeichen aus einem XML-Schema (oder DTD).
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4. Web Services Toolkits

Für die Bereitstellung von Web Services gibt es bereits eine große Auswahl von Toolkits, die den
Transport und die Erstellung von SOAP-Nachrichten bewerkstelligen und eine WSDL und/oder UDDI
mit einbeziehen können. Stellvertretend werden an dieser Stelle zwei Tools vorgestellt: SOAP::Lite für
Perl und Apache Axis für Java. Web Services sind plattformunabhängig, d.h. ein SOAP::Lite Client,
zum Beispiel, kann ohne Probleme mit einem in Java geschriebenen Service kommunizieren.

4.1. Perl: SOAP::Lite

SOAP::Lite für Perl ist eine Perlmodul-Kollektion, die eine einfache Schnittstelle für Client und Server
zu SOAP darstellt. SOAP::Lite kann bei CPAN heruntergeladen werden.

Im folgenden wird ein Client mit Verwendung einer WSDL vorgestellt. In Listing 4 wird als erstes
SOAP::Lite unter Verwendung einer WSDL (service => ‘‘)  initialisiert. Alle nötigen Informationen (z.B.
Adresse des Services) holt sich SOAP::Lite aus der WSDL. Des weiteren wird definiert, was passieren
soll, wenn ein Fault auftritt (on_fault => ...). Nun kann, nach Erstellung der komplexen Datentypen
resource und triple, die in der WSDL beschriebene Operation query direkt über einen Methodenaufruf
(&query) angesprochen werden. Die vom Service Provider gelieferte Antwort wird in einem Hash ($rc)
abgelegt.
#!/opt/gnu/bin/perl

use SOAP::Lite
+trace => 'debug',

service => ' http://mylocation/vascoda.wsdl',
proxy => 'http:// mylocation /vascoda/',
on_fault => sub { my($soap, $res) = @_;

print "\nFault:\n------".
"\nfaultcode: ".$res->faultcode.
"\nfaultstring: ".$res->faultstring."\n";

return;
};

use Data::Dumper;

$type = 'basic';
$first_answer = 1;
$last_answer = 50;
$language = 'de';
$ip = '123.456.78.900';
$ordered = 'any';

my @values = ();
push @values, SOAP::Data->name('value')->type('string' => 'all');

my $resource = SOAP::Data->name('resource')
->type('ordered_hash' => ['type' => 'subject',

'VALUES' => \@values]);

my $boolean = SOAP::Data->name('boolean')
->attr({'xsi:type' => 'xcql:booleanType'})
->type('ordered_hash' => ["value" => "and"]);

my $relation = SOAP::Data->name('relation')
->attr({'xsi:type' => 'xcql:relationType'})
->type('ordered_hash' => ["value" => "any"]);
8
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Listing 4: SOAP::Lite Client

Der aufgerufene Service kann z.B. ein CGI-Programm sein (siehe Listing 5). Über die Operation query
(erstes Child-Element im Body) und dem zugehörigen Namespace ‚VASCODAService‘
(disptach_to('VASCODAService')) wird der SOAP-Request automatisch der Subroutine query
zugeordnet. Die im SOAP-Dokument enthaltene Parameter gelangen direkt als Eingangsdaten in die
Unterroutine query und können hier nun verarbeitet werden. Da es sich beim Antwortsatz um einen
komplexen XML-Aufbau handelt, werden alle notwendigen Daten in einem Array bzw. in einer
Verschachtelung von Arrays und Hashes abgelegt.

my $searchClause = SOAP::Data->name('searchClause')
->attr({'xsi:type' => 'xcql:searchClauseType'})
->type('ordered_hash' => ['index' => 'dc.subject',

'relation' => $relation,
'term' => 'dfg bmbf']);

my $leftO = SOAP::Data->name('leftOperand')
->attr({'xsi:type' => 'xcql:operandType'})
->type('ordered_hash' => ['leftOperand'=>

$searchClause]);

my $rightO = SOAP::Data->name('rightOperand')
->attr({'xsi:type' => 'xcql:operandType',

'xsi:nil' => 'true'});

my $triple = SOAP::Data->name('triple')
->attr({'xsi:type' => 'xcql:tripleType',

'xmlns:xcql' => 'http://purl.org/dc/terms/'})
->type('ordered_hash' => ['boolean' => $boolean,

'leftOperand' => $leftO,
'rightOperand' => $rightO]);

$rc = &query($type,$first_answer,$last_answer,$ordered,$language,$ip,
$resource,$triple);

if(defined $rc) {

print "Results:\n--------\n";
print "\nProvider: ";
print $rc->{'provider'};
print "\nFirst Answer: ";
print $rc->{'first_answer'};
print "\nLast Answer: ";
print $rc->{'last_answer'};
print "\nNo of Answers:";
print $rc->{'no_of_answers'};
print "\nAnswers:";
print Dumper($rc->{'ANSWERS'});

}
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#!/opt/gnu/bin/perl

use SOAP::Transport::HTTP;
use Data::Dumper;

SOAP::Transport::HTTP::CGI
-> dispatch_to('VASCODAService')
-> handle;

package VASCODAService;

sub query {
my ($class,$type,$first_answer,$last_answer,$language,$ip,$resource,$triple) = @_;

### Verarbeitung der Eingangsdaten:
### $type,$first_answer,$last_answer,$language,$ip,$resource,$triple
### ...

### Generierung eines Antwortsatztes:

my @all = ();
push @all, ('provider', 'getinfo');
push @all, ('no_of_answers', '1');
push @all, ('first_answer', '1');
push @all, ('last_answer', '1');

my @answer = ();
push @answer, SOAP::Data->name('dc:creator') ->type('string'=> 'my creator');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:title') ->type('string'=> 'my title');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:date') ->type('string'=> '2003');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:source') ->type('string'=> 'my database');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:source') ->type('string'=> 'article');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:identifier') ->type('string'=> 'http:....');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:identifier') ->type('string'=> 'doi:....');
push @answer, SOAP::Data->name('dc:identifier') ->type('string'=> 'urn:sici:...');
push @answer, SOAP::Data->name('dcterms:bibliographicCitation')

->type('ordered_hash'=> [
'journalTitle' => 'my journal',
'issn' => '1234-5678',
'eissn' => '1234-5679',
'coden' => 'aastb',
'journalVolume' => '40',
'journalIssueNumber'=> '1',
'pagination' => '22-65',

] );

my @ANSWERS = ();
push @ANSWERS, SOAP::Data->name('answer')->type(AnswerElement => \@answer);

push @all, ("ALL",SOAP::Data->name('ANSWERS')->type(ANSWERS => \@ANSWERS));
my @result = (SOAP::Data->name('result')

->attr({'xmlns:dc' => 'http://purl.org/dc/elements/1.1/',
'xmlns:dcterms' =>

'http://www.vascoda.de/dc/terms/'})
->type('ordered_hash' => \@all));

return @result ;
10

isting 5: SOAP::Lite Service

ie vorgestellte Variante ist eine Verwendungsmöglichkeit von SOAP::Lite und zeigt wie einfach ein
eb Service damit zu gestalten ist. SOAP::Lite kann z.B. auch ohne automatische
ethodenzuordnung verwendet werden.
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4.2. Java: Apache Axis

Für die Bereitstellung oder den Aufruf eines Web Services in Java stellt Apache Axis eine Reihe von
Tools zur Verfügung. Im nachfolgenden soll gezeigt werden, wie mit Hilfe von Apache Axis und einer
WSDL, ein Web Service bereitgestellt und aufgerufen werden kann. Hierfür sind folgende
Voraussetzungen notwendig:

♦  Application Server (z.B. Jakarta Tomcat)
♦  JDK 1.2 oder höher
♦  Apache Axis

Schritt 1: Einbindung von Apache Axis in den Application Server

Im xml-axis-Verzeichnis befindet sich ein Verzeichnis namens webapps/axis. Dieses muss in das
Verzeichnis webapps des Application Servers kopiert werden.

Schritt 2: Pfade setzen

Im Verzeichnis webapps/axis/WEB-INF/lib befinden sich alle notwendigen jar-Dateien, die Dateien
müssen im Klassenpfad mit aufgenommen werden. Bei Verwendung von Axis 1.0 und Java 1.4. muss
zusätzlich noch servlet.jar oder j2ee.jar im Klassenpfad mit aufgenommen werden für die clientseitige
Programmierung.

Schritt 3: Application Server starten

Der Application Server muss gestartet sein.

Anmerkung: Für vascoda muss in server-config.wsdd sendMultiRefs auf false gesetzt werden.

Schritt 4: Installationsüberprüfung

Nun kann überprüft werden, ob prinzipiell alles richtig installiert ist, indem man axis aufruft:
http://myLocation:8080/axis/. Auf der angezeigten Seite wird ein Link Validate angeboten. Durch
Anklicken dieses Linkes werden Informationen/Fehler über die Installation angezeigt. Der Link View
führt zu einer Auflistung aller Verfügbaren Web Services des Application Server.

Schritt 5: Code generieren

Mit Hilfe von WSDL2Java können alle notwendigen Klassen anhand der WSDL erzeugt werden. Der
Aufruf hierfür lautet

 java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java –o . –d Session –s vascoda_v2.wsdl.

-o gibt das Verzeichnis an, in dem der generierte Quellcode abgelegt werden soll
-d veranlasst die Generierung von deploy.wsdd und undeploy.wsdd, die in Schritt 9 gebraucht werden
und
-s besagt, dass auch der serverseitige Code generiert werden soll.

Durch den beschrieben Aufruf wird im aktuellen Verzeichnis ein Verzeichnis namens
VASCODAService erstellt in dem sich alle notwendigen  Klassen (bzw. der Code dafür) darin befindet.

Anmerkung: Für die Erstellung dieses Beispieles wurden die externen Schemas lokal abgelegt und der
Typ SimpleLiteral in dc.xsd durch xs:string ersetzt.



FIZ Karlsruhe                                                                                              28.11.03

12

Schritt 6: Erstellung des Client-Codes

Mit Hilfe der Klassen VASCODA_ServiceLocater und VascodaIFPort lässt sich der gewünschte Web
Service aufrufen. VASCODA_ServiceLocater sorgt für die Verbindung zum Service und VascodaIFPort
stellt die Verfügbaren Methoden des Services bereit. Analog wie bei SOAP::Lite erfolgt der Aufruf dann
durch eine Methode query, der die entsprechenden Parameter übergeben werden. Der Antwortsatz
wird in Form der Klasse QueryResult zurückgegeben. QueryResult besteht aus getter- und setter-
Methoden für die einzelnen Parameter. Die im Array ANSWERS enthaltenen Elemente befinden sich in
einem Array des Typs AnswerElement. AnswerElement besteht wiederum aus getter- und setter-
Methoden für die einzelnen Parameter.

package VASCODAService;

import org.apache.axis.AxisFault;
import org.apache.axis.client.Call;
import org.apache.axis.client.Service;
import org.apache.axis.encoding.XMLType;
import org.apache.axis.utils.Options;

import javax.xml.*;
import java.net.URL;

import gov.loc.www.*;
import org.purl.*;

public class VascodaClient {

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

VASCODA_ServiceLocator loc = new VASCODA_ServiceLocator();
VascodaIFPort stub = loc.getvascodaIFPort();

ResourceElement resource = new ResourceElement();
resource.setType("subject");
String[] values = new String[1];
values[0] = "all";
resource.setVALUES( values );

BooleanType _boolean = new BooleanType();
_boolean.setValue("and");

RelationType relation = new RelationType();
relation.setValue("all");

SearchClauseType searchClause = new SearchClauseType();
searchClause.setIndex("dc.subject");
searchClause.setRelation(relation);
searchClause.setTerm("dfg bmbf");

OperandType operandType = new OperandType();
operandType.setSearchClause(searchClause);

TripleType triple = new TripleType();
triple.set_boolean( _boolean );
triple.setLeftOperand( operandType );

QueryResult result = stub.query("basic", 1, 50, "any", "de",
"123.456.78.900", resource, triple);
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Schritt 7: Erstellung des Server-Codes

Im Verzeichnis VASCODAService steht bereits ein Grundgerüst, erzeugt durch WSDL2Java, für den
Service zur Verfügung (VASCODA_BindingImpl.java). Hier muss die Methode public
VASCODAService.QueryResult query() mit Leben gefüllt werden. Auf Server-Seite können analog zum
Client die getter- und setter-Methoden von QueryResult und AnswerElement verwendet werden. Beim
Client waren im wesentlichen die getter-Methoden von Interesse. Beim Server ist es genau umgekehrt,
hier werden die Werte für QueryResult über die setter-Methoden gefüllt.

System.out.println("Provider: " + result.getProvider());
System.out.println("First Answer: " + result.getFirst_Answer());
System.out.println("Last Answer: " + result.getLast_Answer());
System.out.println("No of Answers: " + result.getNo_Of_Answers());

AnswerElement[] answers = result.getANSWERS();

System.out.println("1. Antwortsatz:");
System.out.println("Tittle: " + answers[0].getTitle());
System.out.println("Date: " + answers[0].getDate());
System.out.println("Creator:" + answers[0].getCreator());
BibliographicCitationType bibliographicCitation =

answers[0].getBibliographicCitation();
System.out.println("ISSN: " + bibliographicCitation.getIssn());

} catch (AxisFault f){
System.out.println("SOAP fault code: " + f.getFaultCode());
System.out.println("SOAP fault string: " + f.getFaultString());

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

package VASCODAService;

import org.purl.*;
import gov.loc.www.*;

public class VASCODA_BindingImpl implements VASCODAService.VascodaIFPort{

QueryResult queryResult = null;
AnswerElement[] answers;
AnswerElement answerElement = null;

public VASCODA_BindingImpl(){
queryResult = new QueryResult();
answerElement = new AnswerElement();

}

public VASCODAService.QueryResult query(java.lang.String type, int first_Answer, int last_Answer,
                 java.lang.String language, java.lang.String user_ip, VASCODAService.ResourceElement
                 resource, gov.loc.www.TripleType triple) throws java.rmi.RemoteException {

 // Verarbeitung der Eingangsdaten: type, first_answer, last_answer, language, user_ip, resource, triple
 // Datenbankabfrage

  // ...
13
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Listing 7: Apache Axis Service

Nun müssen noch alle Quellen im Verzeichnis VASCODAService kompiliert werden.

Schritt 8: Apache Axis Service installieren

Das Verzeichnis VASCODAService mit den kompilierten Klassen muss im Verzeichnis
webapps/axis/WEB-INF/classes abgelegt werden.

Schritt 9: Web Service einsetzen

Als letzter Schritt muss der Application Server mit dem Web Service bekannt gemacht werden. Hierfür
steht das Tool AdminClient zur Verfügung. Der Aufruf gestaltet sich wie folgt

java org.apache.axis.client.AdminClient –lhttp://myLocation:8080/axis/services/AdminService
deploy.wsdd.

Alle notwendigen Informationen hierfür befinden sich in der deploy.wsdd, die bereits durch
WSDL2Java erstellt wurde.

Der Client (siehe Schritt 6) ist nun in der Lage den Web Service VASCODAService aufzurufen.

queryResult.setProvider("getinfo");
queryResult.setFirst_Answer(1);
queryResult.setLast_Answer(1);
queryResult.setNo_Of_Answers(1);

answerElement.setCreator("my creator");
answerElement.setTitle("my article title");
answerElement.setDate("2003");
answerElement.setSource("myDatbase");
answerElement.setFormat("article");

String[] identifier = new String[3];
identifier[0] = "http:...";
identifier[1] = "doi:...";
identifier[2] = "urn:sici:...";
answerElement.setIdentifier(identifier);

BibliographicCitationType bibliographicCitation = new BibliographicCitationType();
bibliographicCitation.setJournalTitle("my journal");
bibliographicCitation.setIssn("1234-5678");
bibliographicCitation.setEissn("1234-56789");

 bibliographicCitation.setCoden("aastb");
bibliographicCitation.setJournalVolume("40");
bibliographicCitation.setJournalIssueNumber("1");
bibliographicCitation.setPagination("22-65");
answerElement.setBibliographicCitation(bibliographicCitation);

answers = new AnswerElement[1];
answers[0] = answerElement;
queryResult.setANSWERS(answers);
return queryResult;

}

}
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5. Weitere Informationen und Quellen

W3C: Web Services Activity: http://www.w3.org/2002/ws/

Client-Generator: http://www.soapclient.com/soaptest.html

UDDIs: uddi.microsoft.com;
uddi.ibm.com;
uddi.sap.com

Web Service Programmierung: http://www.oreillynet.com/webservices/

SOAP::Lite: http://www.cpan.org/

Apache Axis:                              http://ws.apache.org/axis/

Jakarta Tomcat: http://jakarta.apache.org/

Dublin Core http://dublincore.org/

XCQL http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/xcql.html

CQL http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/index.html

http://www.w3.org/2002/ws/
http://www.soapclient.com/soaptest.html
http://www.oreillynet.com/webservices/
http://www.cpan.org/
http://ws.apache.org/axis/
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A1 SOAP-Beispiel: erweiterte Suche

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope ... >
<SOAP-ENV:Body>
<vascoda:query>

<vascoda:type>advanced</ vascoda:type>
<vascoda:first_answer>1</vascoda:first_answer>
<vascoda:last_answer>50</vascoda:last_answer>

           <vascoda:answer_ordered_by>any</vascoda: answer_ordered_by>
<vascoda:language>de</vascoda:language>

           <vascoda:user_ip>123.456.78.900</vascoda:user_ip>
<vascoda:resource>

<vascoda:type>subject</vascoda:type>
<vascoda:VALUES>

<vascoda:value>all</vascoda:value>
</vascoda:VALUES>

</vascoda:resource>
<xcql:triple>

< xcql:boolean>
< xcql:value>and</ xcql:value>

</xcql:boolean>
<xcql:leftOperand>

<xcql:searchClause>
<xcql:index>dc.subject</xcql:index>
<xcql:relation>

<xcql:value>all</xcql:value>
</xcql:relation>
<xcql:term>dfg bmbf</xcql:term>

</xcql:searchClause>
</xcql:leftOperand>
<xcql:rightOperand>

<xcql:triple>
<xcql:boolean>

<xcql:value>and</xcql:value>
</xcql:boolean>
<xcql:leftOperand>

<xcql:searchClause>
<xcql:index>dc.format</xcql:index>
<xcql:relation>

<xcql:value>any</xcql:value>
</xcql:relation>
<xcql:term>article book</xcql:term>

</xcql:searchClause>
</xcql:leftOperand>
<xcql:rightOperand>
<xcql:searchClause>

<xcql:index>dc.date</xcql:index>
<xcql:relation>

<xcql:value>all</xcql:value>
</xcql:relation>
<xcql:term>2003</xcql:term>

</xcql:searchClause>
</xcql:rightOperand>

</xcql:triple>
</xcql:rightOperand>

</xcql:triple>
</vascoda:query>

</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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A2 Elementübersicht

Elementname Schema / WSDL Beschreibung Werte

Request:
type vascoda_v2.wsdl Einfache oder erweiterte Suche basic oder advanced
first_answer vascoda_v2.wsdl Erster Antwortsatz der Trefferliste,

die zurück gegeben werden soll.
beliebig

last_answer vascoda_v2.wsdl Letzter Antwortsatz der
Trefferliste, die zurück gegeben
werden soll.

beliebig

answer_ordered_by vascoda_v2.wsdl Hier wird festgelegt, ob der
Provider die Reihenfolge des
Antwortsatzes selbst festlegen
kann (any), oder ob der
Antwortsatz nach Medientyp
(dc.format) sortiert sein muss. Bei
Sortierung nach Medientyp ist die
Reihenfolge der Werte in <term>
(zugehörig zu
<index>dc.format</index> in
triple) bindend. Z.B.
...
<vascoda:answer_ordered_by>
dc.format
</vascoda:answer_ordered_by >
...
<xcql:searchClause>

<xcql:index>dc.format</xcql:index>
    <xcql:relation>
       <xcql:value>any</xcql:value>
    </xcql:relation>
    <xcql:term>article
book</xcql:term>
</xcql:searchClause>
...
bedeutet, das Format der
Antwortsätze muss article oder
book sein und im Antwortsatz
müssen zuerst die Ergebnisse des
Typs Format gleich article
zurückgeliefert werden.

any oder dc.format

language vascoda_v2.wsdl Ausgewählte Sprache der
Oberfläche

de oder en

user_ip vascoda_v2.wsdl IP-Adresse des Nutzers beliebig
resource Angaben über die ausgewählten

Cluster oder Fächer
Unterelemente:
<type>
<VALUES>

resource/type vascoda_v2.wsdl Suche erfolgt in Clustern oder in
Fächern

cluster oder subject

resource/VALUES vascoda_v2.wsdl Auflistung der Cluster oder Fächer
(Array)

Unterelemente:
<value>

resource//value vascoda_v2.wsdl Bezeichnung des Clusters oder
Faches: all steht für alle Cluster
oder alle Fächer sind ausgewählt.
engineering_physical, life,

all,
engineering_physical,
life,
economical_social,
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economical_social und
humanities_area sind die Cluster,
Alles andere sind Fächer.

humanities_area,
Art-Modern Art, 
Business and
Economics,
Computer Science,
Dutch Culture,
Earth Science,
Engineering,
English Philology,
Ethnology,
German Philology,
Forestry,
History - Anglo-
American,
History – Early Modern,
History- Eastern
European,
History- General,
Ibero-America,
Law,
Mathematics,
Medicine,
Middle East and North
Africa,
Pedagogy,
Pharmacy,
Physics,
Politics and Peace,
Psychology,
Romanic Languages,
Science and
Technology,
Social Sciences,
Veterinary Science,
oder
Wood-Technology

triple xcql.xsd Suchsyntax:
Im folgenden Werten nur die
Unterelement von triple
beschrieben, die bzgl. ihrer Werte
eine besondere Rolle in vascoda
spielen,  alle weiteren Details
können
http://www.loc.gov/z3950/agency/zin
g/cql/xcql.html entnommen
werden.
Bei der einfachen Suche ist der
rightoperand ein nil-Wert.

Unterelemente:
<boolean>
<leftOperand>
<rightOperand>

triple//relation/value xcql.xsd Entspricht den boolschen
Operatoren AND und OR und der
Phrasensuche in vascoda

all, any oder exact

triple//index xcql.xsd Entspricht den Feldern der
Eingabemasken
Das Datum (dc.date) wird im
Format YYYY-DD-MM bzw.
YYYY-MM oder YYYY übergeben
(siehe
http://www.w3.org/TR/NOTE-
datetime )

dc.subject,
dc.creator,
dc.title,
dc.format oder
dc.date

triple//term xcql.xsd Bei
index=dc.format: article,

http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/xcql.html
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/xcql.html
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime


FIZ Karlsruhe                                                                                              28.11.03

19

book, internetresource
und / oder any,
ansonsten beliebig

Response:
provider vascoda_v2.wsdl Bezeichnung für den Dienst

Verwendung: intern
beliebig

nof_of_answers vascoda_v2.wsdl Gesamtanzahl der
Suchergebnisse
Verwendung: Anzeige

beliebig

first_answer vascoda_v2.wsdl Erster Antwortsatz der Trefferliste,
die zurück gegeben wird.
Verwendung: intern

beliebig

last_answer vascoda_v2.wsdl Letzter Antwortsatz der
Trefferliste, die zurück gegeben
wird.
Verwendung: intern

beliebig

ANSWERS vascoda_v2.wsdl Auflistung der Treffer Unterelemente:
<answer>

answer vascoda_v2.wsdl Treffer Unterelemente:
<creator>
<title>
<date>
<source>
<format>
<identifier>
<bibliographicCitation>

creator dc.xsd Author(en)
Verwendung: Anzeige

beliebig

title dc.xsd Titel des Artikels
Verwendung: Anzeige

beliebig

date dc.xsd Publikationsdatum
Verwendung: Anzeige

beliebig

source dc.xsd Name der Datenbank
Verwendung: Anzeige

beliebig

fomat dc.xsd Format des Treffers
Verwendung: Anzeige

article, book oder
internetresource

identifier dc.xsd identifier muss mindestens einmal
vorkommen und kann bis zu
dreimal auftreten:
1. Link zum Angebot beim

Provider. Der Wert muss die
Form http:... haben
(erforderlich)
Verwendung: Link in der
Anzeige

2. DOI: der Wert muss die Form
haben doi:... (optional)
Verwendung: Verlinkung zur
EZB

3. SICI: der Wert muss die Form
haben urn:sici:... (optional)
Verwendung: Verlinkung zur
EZB

beliebig

bibliographicCitation dcterms_mod.xsd Zeitschriftenbezogene Daten Unterelemente:
<journalTitle>
<issn>
<eissn>
<coden>
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<journalVolume>
<journalIssueNumber>
<pagination>

journalTitle dcterms_mod.xsd Zeitschriftentitel
Verwendung: Anzeige

beliebig

issn dcterms_mod.xsd International Standard Serial
Number
Sofern eine ISSN zurückgeliefert
wird, wird überprüft, ob die
Zeitschrift bei der EZB verfügbar
ist und falls ja, wird dem Nutzer
ein entsprechender Link
angeboten.
Verwendung: Verlinkung zur EZB

beliebig

eissn dcterms_mod.xsd Electronic International Standard
Serial Number
Verwendung: Verlinkung zur EZB

beliebig

coden dcterms_mod.xsd CODEN
Verwendung: Verlinkung zur EZB

beliebig

journalVolume dcterms_mod.xsd Band
Verwendung: Verlinkung zur EZB

beliebig

journalIssueNumber dcterms_mod.xsd Ausgabe
Verwendung: Verlinkung zur EZB

beliebig

pagination dcterms_mod.xsd Seitennummerierung
Verwendung: Verlinkung zur EZB

beliebig


