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An der Fachhochschule Konstanz können Studenten ihre Termine über das Online-

Kalendersystem myDay organisieren. Der Kalender verfügt über eine eigene 

Datenbank zur persistenten Terminhaltung und ist über ein Webinterface bedienbar. 

Dieser Online-Kalender wurde um nützliche Web Services1 erweitert, die externen 

Applikationen den Zugriff auf das Kalendersystem ermöglichen. Beispielhaft wird 

dies mit Microsofts PIM2 Outlook 2002 gezeigt. Die entwickelten Web Services 

bieten verschiedene Möglichkeiten der Termin- und Aufgabenverwaltung. 

 

                                                 
1 Web-Services siehe 2.1 
2 PIM: Personal Information Manager 
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1 Einführung 
Der studentische Online-Kalender mit dem Namen myDay wurde im Rahmen 
eines zweisemestrigen Projektes an der Fachhochschule von Studenten des 
Fachbereichs IN entwickelt. Der Autor der vorliegenden Arbeit war Teil des 
durchführenden Projektteams. Bei der Entwicklung wurde besonderes 
Augenmerk auf studentische Bedürfnisse gelegt, als Grundsatz galt: von 
Studenten für Studenten. Der Kalender wurde mit Hilfe der 
Entwicklungsumgebung des Applikationsservers WebObjects der Firma Apple 
programmiert. Zur persistenten Datenhaltung wurde die freie Datenbank 
mySQL verwendet. Die Anwendung ist derzeit auf einem Rechner des 
Fachbereiches installiert und wird bereits von einigen Studenten genutzt. 
myDay wird bereits in der 3. Generation weiterentwickelt. Als 
Usermanagement wird, seit der 2. Weiterentwicklung, das LDAP-
Authentifizierungssystem des Rechenzentrums genutzt, somit sind keine 
weiteren Login-Daten erforderlich. 
 

 
 
Dem autorisierten Anwender stehen Funktionen zur  Verwaltung von Terminen 
und Aufgaben zur Verfügung. Ebenso gibt es die Möglichkeit, Gruppen zu 
erstellen und Termine für diese Gruppen zu organisieren. Die konfigurierbare 
Reminder Funktion erinnert bei Bedarf per Email an anstehende Termine. Die 
Bibliothek der Fachhochschule wurde ebenfalls angebunden, sodass 
Bücherrückgabetermine in den persönlichen Kalender übernommen werden 
können. Um die Studentenplattform zu vervollständigen, wurde ein Link zum 
direkten Einstieg in das web-Mail IMP-Interface des Rechenzentrums 
integriert. 

Abb. 1-1: 
myDay 
Einstiegsseite 
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Wichtiger Bestandteil des Konzepts ist die Anbindung von Drittanbietern. 
Jeder Anbieter bzw. Träger von Veranstaltungen kann im myDay-System als 
Drittanbieter auftreten und dort Termine publizieren. myDay-Nutzer können 
Veranstaltungsangebote dieser Drittanbieter unverbindlich abonnieren und bei 
Interesse in den eigenen Kalender übernehmen. Diese Termine können von den 
Drittanbietern online oder per XML3-Datei Upload via FTP eingepflegt 
werden. 
 
Da sich mittlerweile standalone PIM’s4, wie z.B. Microsoft Outlook, bei 
Studenten großer Beliebtheit erfreuen, musste eine Möglichkeit geschaffen 
werden, die Daten dieser Systeme mit myDay zu synchronisieren. 
 
Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll gezeigt werden, wie die Online-
Anwendung myDay um die folgenden Web Services erweitert wurde: 

• Termine eintragen und auslesen 
• Gruppentermine auslesen 
• Gruppentermine übernehmen oder ablehnen mit Feedback 
• Feedback der Gruppenmitglieder auslesen 
• Aufgaben eintragen und auslesen. 

 
Die oben genannten Anwendungen sollen nur beispielhaft implementiert 
werden. Im Grunde genommen ließe sich der komplette Online-Kalender 
mittels Web Services fernsteuern. 
Es muss sich allerdings die Frage gestellt werden, ob diese Anwendungsvielfalt 
auch wirklich gewollt ist, da man den Zugang zum Kalender dezentralisiert an 
verschiedene Clientversionen ermöglicht. Setzt man diese Entwicklung der 
Web Services fort, so könnte der myDay-Kalender im Prinzip als Termin-
Server fungieren und somit als zentrale Terminverwaltung betrachtet werden.  
Er würde sich dabei aber nicht nur um die persistente Haltung der Daten 
kümmern, sondern die komplette Funktionslogik bereitstellen. Zukünftige 
Entwickler könnten dann mit beliebigen Client-Lösungen, die Web Services 
unterstützen, auf den Kalender zugreifen. Sowohl schreiben, als auch lesend. 
Sollten sich also Smartphones und Handhelds stetig wachsender Beliebtheit 
erfreuen und somit mögliche Client in Betracht kommen, so wird diese System 
mit Hilfe von Web Services gerüstet sein, da die Visualisierung der 
Kalenderdaten dem Client überlassen wird. 
 
Im ersten Kapiteln dieser Diplomarbeit werden die Grundlagen geschaffen, 
indem die Eigenschaften und der prinzipielle Aufbau der zusammenspielenden 
Techniken beschrieben werden, ohne sich dabei im Detail zu verlieren. 
Das darauf folgende Kapitel beschreibt die konzeptuelle Arbeit dieser Arbeit. 
Es soll Wege, die Schwierigkeiten der verschiedenen Techniken zu lösen, 
aufzeigen und eine Referenzarchitektur für weitere Web Services darstellen. 

                                                 
3 XML: Extensible Markup Language 
4 PIM: Personal Information Manager 
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Die beispielhafte server- und clientseitige Implementierung wird schließlich im 
dritten Kapitel beschrieben. Im nächsten Abschnitt der Diplomarbeit findet der 
Leser einen Leitfaden zur Integration weiterer Dienste. 
Eine sukzessive Anleitung zur System- und Clientinstallation wird im sechsten 
Kapitel aufgezeigt. Den Schluss dieser Arbeit bilden schließlich die Kapitel 
Erfahrungen und weiteres Vorgehen und die Zusammenfassung sowie das 
Quellenverzeichnis. 
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2 Grundlagen 
Die in dieser Arbeit vorgestellten Web Services wurden in Java programmiert. 
Obwohl Applikationen in WebObjects bereits in Java erstellt werden, war es 
nötig, aufgrund der eigenständigen Architektur von WebObjects, einen 
geeigneten SOAP5-Server zu finden der ebenfalls in Java implementiert ist. 
Der hier verwendete Ansatz ist als eine Art EAI6-Anbindung zu verstehen. 
Die Implementierung der Web Services erfolgte nach den Vereinbarungen der 
WS I7, um die Unabhängigkeit der Programmiersprache und dem 
Betriebssystem des Clients gewährleisten zu können. 
 
Die zum Einsatz gekommen Techniken und Architekturen sollen nun im 
Einzelnen vorgestellt, sowie Begrifflichkeiten erläutert werden. 

2.1 Web Services 

Web Services wachsen seit einiger Zeit immer mehr in ihrer Bedeutung. Da sie 
Grundlage des myDay-Systems sind,  soll hier der Begriff ‚Web Services’ kurz 
umrissen werden. 
Web Services ermöglichen das Zusammenspiel oder das Verbinden von 
Programmlogiken und Geschäftsprozessen, dynamisch und über Rechner-  und 
Betriebssystemgrenzen hinweg. Dabei werden allerdings nur Daten übertragen, 
die Präsentation ist dem Client überlassen. Durch die Beschreibung der 
Schnittstellen mit der offenen Sprache XML und dem Übertragungsprotokoll 
SOAP, können Methoden oder Module über so genannte Stubs oder auch 
Proxys, clientseitig von jeder Plattform aus aufgerufen werden. Viele 
Programmiersprachen unterstützen mittlerweile die Erstellung von Web 
Services, darunter berühmte Vertreter wie .Net von Microsoft, Sun’s Java, 
Delphi und C++, aber auch unpopulärere Sprachen wie Cobol. Durch diese 
breite Unterstützung gewinnt diese Art von verteilter Programmierung immer 
mehr an Bedeutung. 
Dieser Ansatz ist nicht neu, denn die Interoperabilität hatte sich schon 
CORBA8 auf die Fahnen geschrieben. Dabei wurde allerdings die 
Interoperabilität zwischen den verschiedenen ORB-Implementierungen außer 
Acht gelassen und so musste man sich auf eine ORB-Implementierung einigen, 
um verteilt Objekte nutzen zu können. 
Grundidee der Web Services, wie auch bei CORBA, ist es, Objekte verteilt 
über Rechnergrenzen hinweg ansprechen zu können. Diese Anforderung 
erfüllen die bereits oben angesprochenen Stubs - auch Proxys genannt. Einen 
Stub/Proxy muss der Anwender allerdings nicht mehr selbst implementieren. 
Es existieren bereits einige Entwicklungswerkzeuge, wie z.B. die während 
                                                 
5 SOAP: Simple Object Applikation Protokol 
6 EAI: Enterprise Application Integration 
7 WS I ist eine offene Organisation der IT-Industrie, mit dem Ziel, die Interoperabilität von 
Web-Services unabhängig von Plattformen, Betriebssystemen und Programmiersprachen zu 
unterstützen. 
8 Common Object Request Broker Architecture 
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dieser Arbeit benutzten Werkzeuge JBuilder und die Web Services 
Erweiterung für Office XP, welche diese Arbeit automatisiert abnehmen. 
 
Aspekte wie Sicherheit und ‚Quality of Service’ sind nicht Gegenstand dieser 
Diplomarbeit und werden daher nicht behandelt. Erst kürzlich wurde der erste 
wirkliche offizielle Standard zur Verschlüsselung der SAOP-Nachrichten  vom 
W3C verabschiedet, dieser Prozess steht noch recht am Anfang. Nichts desto 
trotz wird gerade die Ausreifung der Verschlüsselungsverfahren die 
Schnelligkeit der Verbreitung von unternehmensweiten Web Services 
beeinflussen. 
 
‚Web Services sind nicht mehr und nicht weniger als ein Weg, um die 
Anwendung-zu-Anwendung-Integration zu standardisieren.’ (Adam Bosworth, 
BEA) 
 
Nachfolgend soll nur ein kurzer Überblick über die verwendeten Techniken in 
Bezug auf Web Services gegeben werden. 

2.1.1 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP ist ein kompaktes Protokoll zum Austausch von Informationen in einer 
dezentralisierten, verteilten Umgebung. Es basiert auf XML und besteht aus 
drei Teilen:  

• Einen Umschlag (Envelope), der ein Framework definiert um den Inhalt 
der Nachricht zu beschreiben und wie damit umgegangen werden muss. 

• Eine Auswahl an Kodierrichtlinien, die vorschreiben, wie 
applikationseigene Datentypen vom Client interpretiert werden. 

• Konventionen wie entfernte Aufrufe und Antworten dargestellt werden. 
 
SOAP soll demnach nur den Ausdruck von Anwendungssemantik definieren, 
ohne Implementierungsvorschriften zu geben. Auf Grundlage dieser 
Spezifikationen ist auch der, z.B. in Java geschriebene, Apache SAOP-Server 
Axis entstanden. 

2.1.2 Web Service Description Language (WSDL) 

Die Spezifikation von Methodenaufrufen, Übergabeparametern, 
Rückgabewerten  und den Datentypen eines Web Services erfolgt mittels einer 
WSDL-Datei. In dieser werden in XML-Syntax die Schnittstellen des Web 
Services angegeben. 
Alle gängigen Konverter nutzen diese dann, um nach den darin enthaltenen 
Angaben den Client zu generieren – besser gesagt, das Proxy- oder Stub-
Objekt. 
Es soll an dieser Stelle nicht zu tief auf die WSDL-Spezifikation eingegangen 
werden, da eine Vielzahl von Werkzeugen aus dem Programmcode eine 
WSDL-Datei erzeugen. 
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2.1.3 Universal Discovery Definition Integration (UDDI) 

UDDI stellt ein Verzeichnis für Web Services dar. Also eine Art ‚Gelbe Seiten’ 
für Web Services. Eine Bestrebung des Web Service-Gedankens ist es, dass 
Entwickler nicht nur eigene Web Services entwickeln und unternehmensintern 
verwenden, sondern diese anderen Entwicklern zur Verfügung stellen, die 
diese Web Services dann in ihre Anwendungen integrieren. Ein Szenario dafür 
wäre z.B. das Erstellen eines Finanzportals. Um den Benutzern dieses 
Finanzportals eine breite Auswahl an Informationen zugänglich zu machen, 
soll eine aktuelle DAX- und Dow Jones – Kurve implementiert werden. Um 
dies nun nicht alles selbst zu programmieren, könnte der Entwickler des Portals 
im UDDI-Verzeichnis nach einem Web Service suchen, der genau diese 
Informationen zugänglich macht. Ist ein entsprechender Service gefunden, 
kann dieser durch die WSDL-Spezifikation des Web Service-Anbieters direkt 
in das aktuelle Projekt eingebunden werden. Diese Dienste können natürlich 
nicht immer umsonst sein. Ein geeigneter Mechanismus für eine Abwicklung 
von Nutzungsgebühren oder ähnliches muss ebenfalls implementiert sein. 
 
 

 
Es gibt zwei prominente Unternehmen, die UDDI-Verzeichnisse betreiben: 
Microsoft9 und IBM10. Eine Suche entsprechend dem obigen Beispiel in der 
                                                 
9 http://uddi.microsoft.com 
10 http://uddi.ibm.com 

Abb. 2-1: 
Screenshot 
UDDI-
Suchergebnis 
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Kategorie ‚Financial’ des UDDI-Verzeichnis von Microsoft ergab das in Abb. 
2-1 gezeigte Ergebnis. 

2.2 WebObjects 

Das myDay Kalendersystem wurde mit WebObjects in der Version 5.0 und 
daher in Java realisiert (bis zur Version 4.5 war auch die Verwendung von 
ObjectiveC möglich). Trotz der Verwendung dieser offenen, von der Firma 
Sun entwickelten, Programmiersprache nimmt WebObjects eine 
Sonderstellung ein, da es eigene Konzepte bezüglich des Aufrufes bzw. 
Aufbaus von Webseiten verfolgt. Die Web Services mussten diesen Konzepten 
entsprechend entwickelt werden. 

2.2.1 Architektur 

Jeder Aufruf einer Webseite, die durch eine Anwendung auf dem WebObjects-
Applikationsserver dynamisch generiert wird, durchläuft eine 
Request/Response Loop (Anfrage-Antwort-Schleife). Auslöser dieser Schleife 
ist eine, beim Webserver eingegangene, Anfrage, die vom WOAdaptor 
entgegengenommen und an die entsprechende Anwendung auf dem 
Applikationsserver als WORequest-Objekt an die Methode handleRequest() 
weitergibt. Am Ende dieses Vorganges steht das WOResponse-Objekt. Dieser 
Zyklus ist nachfolgend in Abb. 2-2 dargestellt. 
 

 
 
 
‚… der Begriff Adaptor wird in der Apple-Terminologie etwas verwirrend 
verwendet. Er steht für ein Modul im Webserver, das WebObjects-Anfragen 
abwickelt und zugleich für die in jeder Applikation vorhandene Instanz der 
Klasse WOAdaptor. Schließlich wird damit noch die Abstraktionsschicht 
zwischen Applikation und relationaler Datenbank bezeichnet. Generell sind 
Adaptoren Zwischenschichten, welche die Kommunikation zweier Teile regeln, 

Abb. 2-2: 
Request/ 
Response Loop 

 

Browser 

Webserver 

WebObjects Adaptor 

WORequest 

Weitere Methoden… 

WOResponse 

WebObjects Applikation

R
eq

ue
st

 R
esponse
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also zwischen Webserver und Applikation, oder zwischen Applikation und 
Datenbank.’ [ROES01] 
 
Während der Bearbeitung der Request-Response-Schleife werden mehrere 
Methoden automatisiert durchlaufen. Bei der ersten Anfrage an eine 
Applikation, wird automatisch eine Session-ID erzeugt. Der Vollständigkeit 
halber, sollen an dieser Stelle alle fünf Methoden, die bei einem kompletten 
Request-Response-Zyklus aufgerufen werden, mit einer kurzen Erläuterung 
aufgeführt werden: 
 

• awake 
Die erste Methode, welche bei einem Applikationsobjekt gerufen wird. 
Sie stellt anhand der Session-ID die vorherige Session wieder her. 

• takeValuesFromRequest 
Diese Methode bindet eventuell vorhandene Formulareingaben mit den 
entsprechenden Instanzvariablen. (z.B. Eingabefeld Passwort mit String 
password) 

• invokeAction 
Ruft die Action auf, die der Benutzer durch klicken eines Elementes 
ausgelöst hat. Der Übergang von der Request- zur Response-
Komponente findet in dieser Actionmethode statt. Wenn z.B. ein 
Benutzer im myDay-Kalender die Wochenansicht anzeigen lassen 
möchte. 

• appendToResponse 
Diese Methode generiert die eigentliche Response. Innerhalb dieser 
Methode wird die HTML-Seite mit den dynamischen Elementen 
erzeugt. 

• sleep 
Alle im Zyklus betroffenen Elemente werden in den Sleep-Modus 
geschickt. Die Request-Response-Loop ist somit beendet. 

 
Im Folgenden soll nun gezeigt werden, wie eine WebObjects-Anwendung beim 
ersten Aufruf in der URL dargestellt wird. 
Der bei der Anfrage übermittelte Uniform Ressource Locator (URL) gliedert 
sich wie folgt auf: 
 

 
 
Beim Zugriff auf Applikationen mit der Endung ‚.woa’ wird immer der oben 
beschriebene Zyklus von Request und Response, auch innerhalb der 
WebObjects-Anwendungen, durchlaufen. Dies bedeutet, dass beim ersten 
Aufruf eine Session-ID (siehe awake oben) generiert wird. Anhand dieser 
Session-ID kann der User anschließend über die gesamte Sitzungsdauer 
hinweg eindeutig identifiziert werden. 

Abb. 2-3: 
myDay-URL http://myday.fh-konstanz.de/Scripts/WebObjects.exe/myDayApp.woa 

Protokoll, Servername, CGI-Verzeichnis CGI-Adaptor Applikations- 
name 
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Bei der Realisierung ‚einfacher’ Web Services (Termine und Aufgaben 
verwalten) ist es allerdings nicht notwendig den Benutzer über eine Session 
hinweg identifizieren zu müssen – die Sitzung ist demnach Stateless11. Auch 
muss ein Web Service anders betrachtet werden, als eine normale Web-
Anwendung. Es muss kein HTML-Code generiert werden, sondern nur reine 
Daten entgegengenommen und weitergegeben werden. 
 
Anfragen die direkt von der Applikation beantwortet werden und nicht über 
eine Session verwaltet werden können innerhalb der Architektur von 
WebObjects mit Direct Actions realisiert werden. 

2.2.2 Direct Actions 

Bei Direct Actions handelt es sich also um ein Konzept für schlanke 
Transaktionen ohne Overhead durch die Verwaltung von Sessions. Eine Direct 
Action kann allerdings zu jeder Zeit eigenständig eine Session generieren, falls 
dies für die Applikation Notwendig werden sollte. 
Um nun eine einzelne Funktion aufzurufen wird nicht nur die übergeordnete 
Applikation wie in Abb. 2-3 aufgerufen, sondern zusätzlich die entsprechende 
Direct Action, die die gewünschte Methode enthält. 
 

 
In obigem Aufruf (Beisp. 2-1) lässt sich nun erkennen, dass nach dem 
Applikationsnamen mit der Endung ‚.woa’ das Kürzel ‚wa’ Bestandteil der 
URL ist. Hiermit wird gekennzeichnet, dass es sich um einen Zugriffschlüssel 
einer Direct Action handelt. Des Weiteren werden hier der Methode param (im 
Code müssen diesen Methoden ein ‚Action’ angehängt werden, also 
paramAction) der Klasse WSGetTerms die Parameter username (param1) und 
pwd (param2) übergeben. Wird keine Methode explizit angegeben, so wird 
defaultAction aufgerufen. 
 
Das Ergebnis eines Aufrufes einer Direct Action ist WOActionResults, ein 
Interface, welches nur die eine Methode generateResponse() vorschreibt. 
Innerhalb dieser implementierten Methode werden daraufhin die gewünschten 
Daten angehängt. Das Objekt WOResponse kennt hierfür die Methode 
appendContentData( NSData ). 

2.3 Apache Axis 

Apache12 Axis13 ist ein Open-Source SOAP-Server, der das SOAP-Protokoll in 
der Version 1.1 auf Grundlage der Spezifikation durch das W3C implementiert. 

                                                 
11 Zustandslos 
12 http://www.apache.org 
13 Apache Extensible Interaction System, http://wsl.apache.org/axis 

Beisp. 2-1: 
myDay Aufruf 
mit Parametern 

…/myDayApp.woa/wa/WSGetTerms/param?param1="+username_ 
+"&param2="+pwd 



 
Grundlagen 

11 

Die Apache Group entwickelt den Server nun in der dritten Generation 
(aktuelle Version ist 1.1 Release Candidate 2) und wurde ursprünglich von 
IBM (genannt ‚SOAP4J’) entwickelt. Die Architektur des Servers wurde 
mittlerweile allerdings stark überarbeitet, um ihn flexibler an 
Protokollneuerungen anpassen zu können. 
 
Der SOAP-Server wird als Erweiterung in Servlet-Engines, wie z.B. Tomcat14, 
betrieben. Die Leistungen des Axis SOAP-Server in der in dieser Arbeit 
verwendeten Version 1.0 beta 3, umfassen eine umfangreiche Unterstützung 
von WSDL durch ein Werkzeug, welches aus WSDL-Vorgaben Java-Klassen 
generiert und umgekehrt, einige Beispielprogramme sowie ein Werkzeug zur 
Überwachung von TCP/IP Paketen. Das Letztgenannte wird zum Debuggen 
von XML- bzw. SOAP-Nachrichten genutzt. 
 
Web Services, die mittels des Apache Axis SOAP-Servers erreichbar sein 
sollen, werden mit Hilfe einer WSDD15-Datei veröffentlicht.  
 

 
 
Das vorangestellte Beispiel beschreibt einen Web Service mit dem Namen 
‚MyService’. Das erste Element <deployment> deklariert den Inhalt als 
WSDD und definiert des Weiteren den Java-Namensraum. Das zweite Element 
gibt den Service an, in diesem Falle ist Java-RPC16 der zu verwendende 
Service. Die Dokumentation von Axis bezeichnet diesen Service auch als 
Provider. An dieser Stelle wären auch andere Provider denkbar. 
Im nächsten Element wird dem Provider mitgeteilt, welche Klasse er 
instanziieren soll. In diesem Fall ist dies die Klasse 
samples.userguide.example3.MyService. Der darauf folgende Parameter-Tag 
beschreibt die Methoden, auf die dem SOAP-Server der Zugriff gewährt wird. 
Im obigen Beispiel sind dies alle öffentlichen (‚public’) Methoden der Klasse, 
was durch die Verwendung des Wildcardzeichens ‚*’ als Wert festgelegt wird. 
Sollen nur bestimmte Methoden verfügbar sein, so sind diese durch Kommata 
getrennt als Wert anzugeben. 
 
Wenn zur Erstellung von Web Services der JBuilder von Borland verwendet 
wird, muss diese Datei aber nicht von Hand erstellt werden, sondern wird 
automatisch generiert. 

                                                 
14 http//jakarta.apache.org/tomcat 
15 Web Service Deployment Descriptor 
16 Remote Procedure Call 

Beisp. 2-2: 
WSSD Datei 

<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"_ 
xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"> 
 <service name="MyService" provider="java:RPC"> 
  <parameter name="className"_ 
value="samples.userguide.example3.MyService"/> 
  <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
 </service> 
</deployment> 



 
Grundlagen  

12   

Lediglich die Veröffentlichung des Web Services mittels der erläuterten 
WSDD-Datei erfolgt mit dem folgenden Aufruf in der Kommandozeile: 
 

 
Die WSDD-Datei kann aber auch weitere Elemente beinhalten wie 
beispielsweise eine Angabe zum Abbilden von Datentypen. Dies wird später 
am Programmcode der myDay Web Services gezeigt. 

2.4 Visual Basic für Applikationen (VBA) 

Unter dem Kürzel VBA versteht man im ursprünglichen Sinn die 
Makroprogrammiersprache, mit deren Hilfe sich so genannte Makros innerhalb 
der Office-Komponenten entwickeln lassen. Visual Basic für Applikationen 
und Visual Basic wurden mittlerweile allerdings so weit angeglichen, sodass 
nun auch die Kernfunktionen von VBA, hierzu gehören alle Kommandos zur 
Variablenverwaltung, zur Bildung von Prozeduren und Schleifen etc., ebenso 
auf der VB-Bibliothek basieren. 
Im Unterschied zu VB ist VBA keine eigenständige Programmiersprache, 
sondern eine Makrosprache zur Steuerung des jeweiligen 
Anwendungsprogramms. Jedes VBA-Programm ist somit an das 
Anwendungsprogramm gebunden und kann nicht in verschiedenen 
Softwareprodukten, wie z.B. in Excel und in Word, gleichzeitig verwendet 
werden. 
 
Um die in dieser Arbeit vorgestellten Web Services unter VBA nutzen zu 
können, ist allerdings das Installieren der Office-Erweiterung Office XP Web 
Services Toolkit17 notwendig. Erst diese Erweiterung stellt die notwendigen 
Mechanismen und Tools zur Verfügung. 

                                                 
17 Overview und Download unter: 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnxpwst/html/odc_wstoolkitoverview.asp 

Beisp. 2-3: 
Web Service 
Veröffentlichung 

java org.apache.axis.client.AdminClient_ 
-lhttp://localhost:8080/axis/services/AdminService deploy.wsdd
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3 Konzeptuelle Arbeit 
Für die in Kapitel 2 aufgezeigten Techniken musste nun ein Gesamtkonzept 
entwickelt werden, welches die unterschiedlichen Architekturen und 
Schnittstellen zusammenführt. Wie bereits angesprochen, wurde Axis als 
SOAP-Server verwendet. Dieser verwaltet und veröffentlicht die registrierten 
Web Services als Java-Servlets. Applikationen, die unter WebObjects in der 
Version 5.0 entwickelt wurden, lassen sich allerdings nicht als Servlet auf dem 
Axis-SOAP-Server veröffentlichen. WebObjects bietet allerdings mit dem 
Konzept der Direct Actions (Kapitel 2.2.2) eine Schnittstelle, um reine Daten 
von und zum myDay-System zu transportieren. Im Folgenden wird 
beschrieben, wie Direct Actions als Web Services von beliebigen Clients aus 
zur Verfügung gestellt werden. 

3.1 Web Service als Adapter 

Das Konzept hatte demnach die Restriktion ein Java-Servlet für den SOAP-
Server Axis zu beinhalten, das zum einen „Axis-gerecht“ als Web Service 
veröffentlich werden kann und zum anderen die Verbindung zum myDay-
System herstellt. „Axis-gerecht“ bedeutet hierbei, dass die Klasse ein 
entsprechendes Interface  implementiert und zudem serialisierbar ist.  
 
Dieser Sachverhalt entspricht dem Entwurfsmuster Adapter. Der Adapter ist 
clientseitig als Web Service mit dem Transportprotokoll SOAP verfügbar und 
stellt somit die erwartete Web Service Schnittstelle zur Verfügung. Serverseitig 
stellt der Adapter wiederum die Verbindung zum myDay-System, respektive 
WebObjects, mittels HTTP18 her.  
 
‚Das Adaptermuster lässt Klassen zusammenarbeiten, die wegen inkompatibler 
Schnittstellen ansonsten dazu nicht in der Lage wären.’ [GAMM96] 
 
Das folgende Schaubild veranschaulicht diesen Zusammenhang schematisch: 
 

Proxy Web-Service
(Adapter)

AxisClient WebObjects

myDay-System
(Direct Action)

HTTP

HTTP

myDay-Server

Proxy

SOAP

SOAP

 
 
 

                                                 
18 HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

Abb. 3-1: 
Transport-
protokolle 
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Da die Übertragung der Objekte von und zum Client durch das SOAP-
Protokoll spezifiziert ist, musste lediglich die Übertragung zu WebObjects 
herausgearbeitet werden. Dieser Ablauf kann allerdings in WebObjects nicht 
mit dem gängigen RMI-Mechanismus realisiert werden, sondern muss über den 
in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Request/Response-Zyklus implementiert 
werden. Die genaue Implementierung wird in Kapitel 4 beschrieben. 
 
Der Adapter nutzt eigene Klassen, z.B. die Klasse WSTaskNew für die in 
myDay festgehaltenen Aufgaben, die im Wesentlichen allerdings die gleiche 
Struktur wie die respektiven Klassen von myDay selbst haben. Es wurde darauf 
geachtet dass die Objekte, welche die Clients mittels Web Service zum 
Weiterverarbeiten erhalten, simple Datentypen wie String, Integer oder Arrays 
enthalten. Dadurch kann gewährleistet werden, dass auch andere Clientsysteme 
die gesendeten Datentypen verarbeiten können. Im Unterschied dazu wurden in 
den entsprechenden Klassen im myDay-System durchaus komplexe 
Datentypen verwendet. 
 

 
Abb. 3-2 verdeutlicht das Prinzip des Adaptermusters anhand eines UML-
Klassendiagramms.  

Abb. 3-2: 
Klassendiagramm 
Adapter 
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3.2 Benutzerrollen 

Grundsätzlich gibt es zwei Benutzerrollen im myDay–System. Zum einen 
Standard myDay–Benutzer und zum anderen Drittanbieter. Drittanbieter sollen 
aber hier nicht weiter behandelt werden, da sie für die Realisierung der Web 
Services wie sie hier vorgestellt werden nicht von Belangen sind. 
 
Um das System in Bezug auf das Gruppenterminsystem transparenter zu 
machen, werden zwei Ausprägungen des Standard myDay-Benutzers 
unterschieden: der normale Benutzer, der Mitglied in einer Gruppe sein kann 
ansonsten aber autonom agiert, und ein Benutzer, der einen Gruppentermin für 
eine Gruppe initiiert hat. 
 
Diese Trennung vereinfacht zum einen die Darstellung der verschiedenen 
Zustände eines Gruppentermins  (3.4), zum anderen hilft es bei der 
Differenzierung der Anwendungsfälle (3.3). 

3.3 Anwendungsfälle 

Die Anwendungsfälle, die für die Entwicklung des Outlook  
Synchronisationsclients definiert wurden, werden im Folgenden beschrieben.  
 
Zusammengefasst sind diese: 

• Login 
• Synchronisation der Termine 
• Synchronisation der Aufgaben 
• Neu angelegte Gruppentermine einsehen und Feedback geben 
• Feedbacks der Gruppenmitglieder einsehen 
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3.3.1 Login 

Beim Login ist es notwendig, dass der Benutzer seine myDay – Logindaten 
einträgt. Diese werden aber nicht sofort vom Client validiert, sondern bei 
jedem Web Service Aufruf erneut übergeben und serverseitig geprüft. 
 

Outlook Client

Outlook Anwender

Logininformationen
eingeben

Logininformationen
speichern

 
 
Beschreibung des Anwendungsfalls: 
 
Akteur:  Outlook Anwender 
System: Outlook Client 
Ablauf: Der Anwender muss zuallererst seine Logindaten eintragen. 

Dabei kann er Hilfe einer Checkbox entscheiden, ob seine Daten 
über die Dauer der Outlook-Sitzung im System gespeichert 
werden sollen. Die Logindaten werden zu diesem Zeitpunkt 
nicht validiert. Nach Eingabe und anschließender Quittierung 
durch ‚OK’ gelangt der Anwender zum Hauptfenster des 
Synchronisations-Clients. 

Ausnahme: Sollte der Anwender eines der beiden Felder ‚Benutzername’ 
oder ‚Passwort’ leer lassen, so erscheint eine Fehlermeldung die 
den Benutzer darauf hinweist. 

Abb. 3-3: 
Anwendungs-
fall: Login 
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3.3.2 Synchronisation der Termine 

Der folgende Anwendungsfall beschreibt das Synchronisieren der Outlook- mit 
den myDay-Terminen. 
 

Outlook Client

Outlook Anwender

Zeitraum auswählen

Intervall auswählen

Von-, Bis-Datum
auswählen

«extends»

«extends»

Termine von myDay
holen

Daten überprüfen

Termine auswählen

Termin in Outlook
speichern

 
 
Beschreibung des Anwendungsfalls: 
 
Akteur:  Outlook Anwender 
System: Outlook Client 
Ablauf: Der Anwender wählt zunächst den gewünschten Zeitraum aus 

für den er seine Termine synchronisieren möchte. Dies kann er 
durch Auswählen eines Intervalls oder durch direkte Eingabe 
des Zeitraums mit Anfang- und Enddatum (Von - Bis) tun.  
Danach kann er als Basis der Synchronisation entweder die 
Termine des myDay-Systems oder die des Outlook-Kalenders 
wählen. Die noch nicht im jeweiligen System enthaltenen 
Termine werden angezeigt und können zur Übernahme 
ausgewählt werden und somit, je nach voriger Auswahl, zum 
myDay-System übertragen oder in der Outlook Datenhaltung 
gespeichert. 

Ausnahme: Liegt das Anfangsdatum nach dem Enddatum, so wird eine 
Fehlermeldung angezeigt. Sind keine neuen Termine im 
myDay- oder Outlook-System vorhanden, wird der Anwender 
ebenfalls darauf hingewiesen. 

Abb. 3-4: 
Anwendungsfall 
Synchronisation 
der Termine 
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3.3.3 Synchronisation der Aufgaben 

Im Folgenden wird die Synchronisation der Aufgaben beschrieben. 
 

Outlook Client

Outlook Anwender

Aufgaben anfordern

Aufgaben von myDay
holen

Aufgaben auswählen

Aufgaben in
Outlook speichern

 
 
Beschreibung des Anwendungsfalls: 
 
Akteur:  Outlook Anwender 
System: Outlook Client 
Ablauf: Der Anwender wählt das System, von dem die Aufgaben geholt 

werden sollen. Die daraufhin angezeigten Aufgaben - nur 
Aufgaben, die noch nicht synchronisiert wurden - können 
einzeln ausgewählt und in das jeweilige System übernommen 
werden. 

Ausnahme: Wenn keine neuen Aufgaben vorhanden sind, bekommt der 
Anwender einen Hinweis. 

Abb. 3-5: 
Anwengungsfall: 
Synchronisation 
der Aufgaben 
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3.3.4 Neu angelegte Gruppentermine einsehen und Feedback 
geben 

Der nachfolgend vorgestellte Anwendungsfall beschreibt das Einsehen von 
Gruppenterminen, in deren Gruppe der Anwender Mitglied ist, den Termin 
aber nicht initialisiert hat. Der neue Gruppentermin kann angenommen oder  - 
mit Feedback - abgelehnt werden. 
 

Outlook Client

Outlook Anwender

Gruppentermine
anfordern

Gruppentermine von
myDay holen

Gruppentermin
auswählen

Feedback geben

Feedback an myDay
senden

 
 
Beschreibung des Anwendungsfalls: 
 
Akteur:  Outlook Anwender 
System: Outlook Client 
Ablauf: Die Gruppentermine können von jedem berechtigten Anwender 

vom myDay-System geholt werden. Nachdem der Anwender 
einen Gruppentermin ausgewählt hat, kann er sein Feedback 
durch die Buttons ‚annehmen’ oder ‚ablehnen’ abgeben. Wird 
ein Gruppentermin abgelehnt, so öffnet ein neues Fenster in 
welches eine Begründung zur Ablehnung eingetragen werden 
kann. Mit ‚OK’ wird das Feedback gesendet. 

Ausnahme: Kein Gruppentermin ausgewählt. 

Abb. 3-6: 
Anwendungsfall: 
Gruppentermine 
einsehen 
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3.3.5 Feedbacks der Gruppenmitglieder einsehen 

Dieser Anwendungsfall beschreibt den Weg, wie das gegebene Feedback von 
Mitgliedern einzusehen. 
 

Outlook Client

Outlook Anwender

Feedbacks anfordern

Feedbacks von
myDay holen

Gruppentermin
auswählen

vorhandene
Feedbacks anzeigen

 
 
Beschreibung des Anwendungsfalls: 
 
Akteur:  Outlook Anwender 
System: Outlook Client 
Ablauf: Zunächst werden alle verfügbaren aktuellen Feedbacks vom 

myDay-System angefordert. In einer Auswahlbox kann aus 
dieser Liste der gewünschte Gruppentermin, zu dem die 
Feedbacks angezeigt werden sollen, ausgewählt werden. Die 
dazugehörigen Feedbacks werden dem Benutzer in einem 
darunterliegenden Textfeld angezeigt. Wenn mehrere Feedbacks 
vorhanden sind, kann durch die Navigationstasten ‚vor’ und 
‚zurück’ navigiert werden. 

Ausnahme: Keine Feedbacks vorhanden. 
 

Abb. 3-7: 
Anwendungsfall: 
Feedback einsehen 
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3.4 Zustände eines Gruppentermins 

Ein Gruppentermin kann im Laufe seines Bestehens verschiedene Zustände 
annehmen. Dies hängt auch von der jeweiligen Benutzerrolle ab. Wie in Abb. 
3-8 illustriert, hat ein Gruppentermin beim Erstellen durch den Initiator den 
Status schwebend. Für den Initiator bleibt der Gruppentermin bis zu dem 
Zeitpunkt an dem alle Gruppenmitglieder ein Feedback gegeben haben, 
schwebend. 
 

schwebend

angenommen

abgelehnt

bestätigt

gelöscht

 
 
Nimmt nun ein Gruppenmitglied den Termin an, so bleibt der Gruppentermin 
an sich schwebend, für das Mitglied ist er zugleich aber auch im Status 
angenommen. Lehnt ein Mitglied den Gruppentermin ab, so verhält es sich 
entsprechend. Entscheidet sich das letzte noch ausstehende Mitglied der 
Gruppe dem Termin zuzusagen, und haben auch alle anderen 
Gruppenmitglieder den Termin angenommen, so geht der Termin automatisch 
für alle Beteiligten in den Zustand bestätigt über. 
 
Wenn jedoch mindestens ein Gruppenmitglied den Termin abgelehnt hat, so 
bleibt der Termin im Status schwebend bis der Initiator des Termins den 
Termin als bestätigt deklariert oder löscht. Schließlich ist es denkbar, dass 
zwar einige Mitglieder den Gruppentermin nicht wahrnehmen können, das 
Ereignis aber dennoch stattfindet. 

3.5 Beschreibung der Synchronisation 

Die Synchronisation der Termine bzw. Aufgaben wird immer durch den Client 
initiiert. Der Client-Anwender wählt zunächst das System aus, welches 
synchronisiert werden soll. Die Synchronisations-Methoden des Web Services 
sind so angelegt, dass die Synchronisation nicht automatisch bidirektional 
abläuft, sondern immer nur ein System mit den Daten des anderen aktualisiert 
werden. 
 
Zum Synchronisieren des Outlook-Datenbestandes zum Beispiel wählt der 
Client-Anwender myDay als Datenquelle aus und erhält daraufhin die 
aktuellen Daten des Systems. Es ist der Programmierung des Clients überlassen 
wie das Speichern dieser Daten danach erfolgt. Es ist zu empfehlen dem 
Anwender zunächst eine Auswahl der verfügbaren Daten bereitzustellen, diese 
allerdings bereits um die im Ziel-System übernommenen Daten (hier Outlook) 

Abb. 3-8: 
Zustandsdiagramm 
- Gruppentermine 
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minimiert. Durch Auswahl der gewünschten Daten kann anschließend die 
Speicherung eingeleitet werden. 
 
Um zu erkennen, welche Daten bereits vom System aktualisiert wurden, 
können die Daten im Clientsystem mit der myDay-ID des Objektes 
gekennzeichnet werden. Bei der Realisierung des Outlook-Clients wurde die 
myDay-ID der Beschreibung eines Termins vorangestellt. Ebenso bei den 
Aufgaben. 
 
Wenn Daten vom Clientsystem zum myDay-System übertragen werden, so 
wird bei Terminen und Aufgaben jeweils die vom myDay-System vergebene 
ID als Rückgabewert dem Client zurückgegeben. Dadurch ist es möglich auch 
bei der Synchronisation vom Clientsystem zum Zielsystem myDay hin, die 
Daten clientseitig zu kennzeichnen. 
 
Eine Kennzeichnung im myDay-System, ob Daten synchronisiert wurden, ist 
nicht vorgesehen, da ein myDay-Anwender mehrere Clients verwenden könnte 
- um Beispiel Outlook und Handy mit Kalenderfunktion – und ihm bei der 
genannten Vorgehensweise die Möglichkeit hat beide Clients ohne weiter 
Umstände mit den selben Terminen auszustatten. 

3.6 Realisierungsgrad 

Basierend auf den in diesem Kapitel gezeigten Konzepten wurden einige Web 
Services beispielhaft implementiert. Den Web Services wurde ein geeigneter 
Client gegenübergestellt, der alle Informationen, die durch die in den 
Anwendungsfällen gezeigten Funktionalitäten entstehen, aufnehmen und 
verarbeiten kann. Auf ein Konzept zur sicheren Übertragung von Daten mittels 
Web Services wurde verzichtet. Ein geeignetes Konzept ist aber sicherlich 
ratsam und wichtig, da nicht ein nur auf das myDay-System beschränktes 
Passwort genutzt wird, sondern das allgemeine Benutzerpasswort der 
Fachhochschule. Die Implementierungen und der anschließende Leitfaden zum 
Erstellen von weiteren Web Services geben dem Leser das nötige Know-how 
um myDay sinnvoll zu erweitern. Technisch gesehen könnte jede Funktion, die 
der Online-Kalender bietet, als Web Service realisiert werden. 
 
Das Prinzip der Erstellung von Web Services mit WebObjects in der Version 
5.0 wird anhand der Implementierungen in Kapitel 4 aufgezeigt. Die hierbei 
implementierte Klassenstruktur kann auch auf weiterführende Web Services 
transferiert werden. Bei der Implementierung wurde darauf geachtet, dass alle 
Ausprägungen der gezeigten Anwendungsfälle behandelt werden und somit als 
Vorlagen dienen können. Alle gezeigten Fälle sind zustandslos und bedürfen 
keines Sitzungsmanagements. 
 
Der entwickelte Outlook-Client stellt dem Anwender alle im myDay-System 
implementierten Web Services zur Verfügung und bietet darüber hinaus einen 
ausgereiften Komfort. 
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Es wurden nicht alle denkbaren Funktionen als Web Services implementiert, 
aber dennoch alle, die zu einer sofortigen sinnvollen Nutzung nötig waren. 
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4 Implementierung 
Im Folgenden sollen die Schritte zur Implementierung der Web Services für 
die Verwaltung von Terminen, Gruppenterminen und Aufgaben aufgezeigt und 
erläutert werden. 
 
Zunächst wird die Implementierung der Direct Actions im myDay-System 
dargestellt. Diese bilden das Fundament der angebotenen Services. Danach 
wird die Ausarbeitung der Adapterklasse näher erläutert und schließlich die 
beispielhafte Erstellung eines Web Service Client, dem Outlook-Client, 
aufgezeigt. 

4.1 Übersicht 

Das nachfolgende Sequenzdiagramm veranschaulicht exemplarisch das 
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten der Adapterklasse WSmyDayImpl 
und dem Adaptee WSGetTerms. Prinzipiell ist dieser Ablauf bei jedem 
implementierten Web Service gleich. Daher kann das Sequenzdiagramm auf 
alle anderen Anwendungsfälle übertragen werden. 
 
 

paramAction()

WSGetTerms()

WSResponseGetTerms

checkUserLogin()

getTerms()

new WSResponseGetTerms()

generateResponse()

WOResponse

WS Adapter WSGetTerms WSResponseGetTerms

myDay - WebObjectsAxis

getTerms()

WSTermNew
 

 
 
Der Web Service-Aufruf wird mit getTerms() vom Client initiiert. Dieser 
Aufruf wird nun durch den Adapter an das myDay-System bzw. an den 
entsprechenden Adaptee weitergeleitet. Dort nimmt die analoge Direct Action 
diese Anfrage entgegen und bezieht durch den Aufruf von paramAction() die 
Übergabeparameter des Adapters respektive die des Clients. Nachdem alle so 
bezogenen Parameterwerte in Variablen gespeichert wurden, wird der Benutzer 
mit Hilfe der Methode checkUserLogin() authentifiziert, um anschließend mit 
getTerms() dessen Termine aus dem System zu holen. Sind entsprechende 

Abb. 4-1: 
Sequenzdiagramm - 
Terminplanung 
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Daten vorhanden, wird ein neues Response-Objekt WSResponseGetTerms 
angelegt.  
 
Jede Direct Action bearbeitet einen Anwendungsfall und benutzt zum 
Beantworten einer Anfrage ein entsprechendes Response-Objekt, da die zu 
serialisierenden Returnwerte verschiedene Datentypen repräsentieren können. 
Folgerichtig benutzt in genanntem Beispiel die Methode WSGetTerms das 
passende Objekt  WSResponseGetTerms als Response-Objekt. 
 
Das Response-Objekt ruft anschließend die Methode generateResponse(), um 
das eigentliche WebObjects Response-Objekt zu generieren. In diesem Prozess 
wird das Return-Objekt zugleich serialisiert. Der myDay-Adaptee nimmt nun 
das Response-Objekt entgegen und gibt dies als Antwort an den Adapter 
zurück. Der Adapter bereitet die entgegengenommene Antwort auf, indem er 
das myDay-Objekt, wie z.B. ein Array aus Termin-Objekten, in ein eigenes 
Objekt überführt. Dies ist notwendig, da alle Objekte, die dem Client als 
Return-Werte zurückgegeben werden, ausschließlich simple Datentypen 
enthalten. In obigem Sequenzdiagramm (Abb. 4-1) werden WSTerm-Objekte 
in WSTermNew-Objekte überführt und an den Client als Antwort der Anfrage 
zurückgegeben und somit dieser Request/Response Zyklus abgeschlossen. 

4.2 myDay-System 

Das myDay-System implementiert verschiedene Klassen zur Bearbeitung der 
spezifizierten Web Services. Nachfolgend werden alle realisierten Klassen mit 
Hilfe von Klassendiagrammen beschrieben. Einzelheiten werden mit Hilfe von 
Codeabschnitten betrachtet, der komplette Programmcode befindet sich im 
Anhang. 

4.2.1 Termine verwalten 

Mit Hilfe der in diesem Abschnitt beschriebenen Klassen ist es möglich, 
Termine aus dem myDay-System zu holen und einzupflegen. 

4.2.1.1 Termine holen (WSGetTerms, WSResponseGetTerms) 
Aufgabe der Direct Action WSGetTerms ist es, Termine eines bestimmten 
Benutzers, identifiziert anhand von Username und Passwort, innerhalb eines 
vorgegebenen Intervalls aus der Datenbank abzurufen. 
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Die Methode paramAction() (Beisp. 4-1) wird aufgrund der bereits genannten 
Request/Response-Zyklen automatisch gerufen und hat die Aufgabe die 
übergebenen Parameter in den entsprechenden Variablen zu speichern. 
 

 
Dem Konstruktor der Antwort-Klasse WSResponseGetTerms wird der 
Rückgabewert der Methode getTerms() übergeben. Die hier möglichen 
Rückgabewerte werden nachfolgend besprochen. 

Abb. 4-2: 
Klassendiagramm - 
WSGetTerms 

Beisp. 4-1: 
WOActionResult –
paramAction()  

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  String startDay = (String)aRequest.formValueForKey("param3"); 
  String startMonth = (String)aRequest.formValueForKey("param4"); 
  String startYear = (String)aRequest.formValueForKey("param5"); 
  String endDay = (String)aRequest.formValueForKey("param6"); 
  String endMonth = (String)aRequest.formValueForKey("param7"); 
  String endYear = (String)aRequest.formValueForKey("param8"); 
 
  GregorianCalendar today = new GregorianCalendar(); 
  startDate = new GregorianCalendar(  
                  new Integer(startYear).intValue(),  
                  new Integer(startMonth).intValue()-1,  
                  new Integer( startDay ).intValue(), 00, 00, 1 ); 
 
  if( today.get(Calendar.YEAR) == startDate.get(Calendar.YEAR) && 
      today.get(Calendar.MONTH) == startDate.get(Calendar.MONTH) && 
      today.get(Calendar.DATE) == startDate.get(Calendar.DATE) ) 
    startDate = today; 
         
  endDate = new GregorianCalendar(  
                  new Integer(endYear).intValue(), 
                  new Integer(endMonth).intValue()-1,  
                  new Integer(endDay).intValue(), 23, 59, 59 ); 
 
  aWSResponse = new WSResponseGetTerms( getTerms() );       
  return aWSResponse; 
} 
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Die Operation getTerms() ruft beginnend getTermsOfUser() auf und wertet 
dessen Rückgabewert aus. Wurde der Wert 1 zurückgegeben und wurden 
Termine im vorgegebenen Zeitraum gefunden, werden alle gefundenen 
Termin-Objekte in ein entsprechendes Objekt-Array WSTerm[] geschrieben 
und als Rückgabewert der rufenden Methode zurückgegeben. Wurde jedoch 
kein Termin gefunden, legt die Methode ein WSTerm[]-Array an und füllt dies 
mit einem neuen WSTerm-Objekt. Das Topic-Attribut des Objektes wird mit 
NoTerms belegt. Gibt die Operation getTermsOfUser() den Wert 0 zurück, 
wird als Topic-Attribut LoginFailure gespeichert. Der Client kann diese Werte 
für Rückmeldungen an den Benutzer verwenden. 
 

 
 
Die anfangs in der Methode getTerms() gerufene Operation getTermsOfUser() 
beinhaltet alle erforderlichen Datenbankaufrufe um die Termine aus dem 
System zu holen. Wichtig dabei ist, dass ein Flag gesetzt wird. Der Wert 1 wird 
gesetzt, wenn Authentifizierung und die entsprechende Selektion in der 
Datenbank erfolgreich verliefen. Trat ein Fehler bei der Datenbankverbindung 
bzw. waren die Logindaten fehlerhaft, wird der Wert 0 zurückgegeben. 

Beisp. 4-2: 
WSTerm – 
getTerms() 

public WSTerm[] getTerms() { 
  getTermsOfUser(); 
 
  if( operationFlag == 1 ) { // Rückgabewert von getTermsOfUser() 
    if( allTerms.count() > 0 ) { 
      termArray = new WSTerm[ allTerms.count() ]; 
 
      for( int i=0; i<allTerms.count(); i++ ) { 
        Term tmpTerm = (Term)allTerms.objectAtIndex(i); 
        termArray[i] = new WSTerm( (tmpTerm.id()).intValue(), 
          DateConverter.ConvertToCalendar( tmpTerm.startDate() ), 
          DateConverter.ConvertToCalendar( tmpTerm.endDate() ), 
          tmpTerm.topic(), tmpTerm.termDescription(), 
          tmpTerm.termCategory().termCategoryValue() ); 
      } 
    }else{ 
    // Wenn keine Termine vorhanden wird Topic auf NoTerms gesetzt 
    termArray = new WSTerm[1]; 
    termArray[0] = new WSTerm( 0, new GregorianCalendar(), new   
      GregorianCalendar(), "NoTerms", "", "" ); 
    } 
  }else{ 
  // Wenn Login fehlgeschlagen wird Topic auf LoginFailure gesetzt 
    termArray = new WSTerm[1]; 
    termArray[0] = new WSTerm( 0, new GregorianCalendar(), new   
      GregorianCalendar(), "LoginFailure", "", "" ); 
  } 
return termArray; 
} 
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Zudem werden innerhalb dieser Methode die Authentifizierung des Benutzers 
und die darauf folgenden Zugriffe auf dessen Daten abgearbeitet. Die Methode 
checkUserLogin() ruft dazu die statische Methode checkLogin() auf, welche 
Teil der Klasse User ist. Ist der Benutzer dem System mit den übertragenen 
Logindaten bekannt, wird der boolesche Wert true an die rufende Methode 
zurückgegeben, falls nicht false. 
 

 
Die in diesem Objekt, im Rahmen den Request/Response-Zyklus, automatisch 
aufgerufene Methode generateRespons() serialisiert den übergebenen Array 
mit Hilfe des ObjectOutputStreams, hängt diesen an das Antwortobjekt unter 
Nutzung der Methode appendContentData() an und gibt dieses schließlich der 
rufenden Methode zurück. 
 

Beisp. 4-3: 
getTermsOfUser() 

Beisp. 4-4: 
checkUserLogin() 

Beisp. 4-5: 
WOResponse – 
generateResponse() 

public WOResponse generateResponse() { 
  WOResponse WSResp = new WOResponse(); 
 
  try { 
    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(); 
    ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream( out ); 
    os.writeObject( termArray ); 
    os.flush(); 
 
    WSResp.appendContentData( new NSData( out.toByteArray() ) ); 
 
    os.close(); 
    out.close(); 
  } catch( IOException e ) { 
    System.err.println( e ); 
  } 
  return WSResp; 
} 

private boolean checkUserLogin() { 
  try { 
    aUser = User.checkLogin( context, username, pwd ); 
    return true; 
  } 
  catch( Exception e ){ 
    System.out.println("WebService(WSResponse): Username or   
      password was wrong!"); 
  } 
  return false; 
} 

private void getTermsOfUser() { 
  if( checkUserLogin() == true ){ 
    GregorianCalendar currentDay = new GregorianCalendar;            
    NSMutableDictionary bindingsTermForDayAndUser = new 
       NSMutableDictionary();            
    bindingsTermForDayAndUser.setObjectForKey( aUser, "user" ); 
    bindingsTermForDayAndUser.setObjectForKey( new NSTimestamp( 
       startDate.getTimeInMillis() ), "startDate1" ); 
    bindingsTermForDayAndUser.setObjectForKey( new NSTimestamp( 
       endDate.getTimeInMillis() ), "startDate2" ); 
    allTerms = 
    (NSArray)EOUtilities.objectsWithFetchSpecificationAndBindings( 
    context, "Term", "TermsForDayAndUser", 
bindingsTermForDayAndUser); 
 
    operationFlag = 1; // Login und Fetch erfolgreich 
  }else{ 
    operationFlag = 0; // Fehler bei Login aufgetreten 
  } 
} 
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Die zur Rückgabe der Werte verwandte Methode generateRespons() ist Teil 
der in Abb. 4-3 skizzierten Klasse WSResponseGetTerms. 
 

 
 
Damit ist der Anwendungsfall, der das Selektieren von Terminen eines 
bestimmten Benutzers umfasst, im myDay-System abgeschlossen. 
 
Der zurückgegebene Objekt-Array WSTerm[] besteht aus Objekten der Klasse 
WSTerm. Diese Klasse entspricht dem in Abb. 4-4 gezeigten UML-
Klassendiagramm. 
 

 
 

Abb. 4-3: 
Klassendiagramm - 
WSResponseGetTerms 

Abb. 4-4: 
Klassendiagramm - 
WSTerm 
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4.2.1.2 Termine einpflegen (WSNewTerm, WSResponseNewTerm) 
Aufgabe dieser Klasse ist das Speichern eines neuen Termins, der vom Client 
an das myDay-Kalendersystem übergebenen wird. 
 

 
 
Die Methode paramAction() speichert zunächst die übertragenen Parameter in 
die entsprechenden Attribute des Objektes newWSTerm vom Typ WSTerm. 
Dieses Objekt entspricht dem Terminobjekt des Adapters. Danach wird die 
Operation saveTerm() aufgerufen, die für die Speicherung der übergebenen 
Parameter zuständig ist, und deren Rückgabewert dem Konstruktor der 
Antwortklasse WSResponseNewTerm übergeben. 

Abb. 4-5: 
Klassendiagramm - 
WSNewTerm 
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Die Methode saveTerm() validiert den Benutzer mit Hilfe der bereits bekannten 
Methode checkUserLogin(). Diese Methode verhält sich bei allen Direct 
Actions gleich. 
 
War die Validierung erfolgreich, wird das Objekt newTerm in den Kontext 
aufgenommen. Dies ist der übliche Vorgang um ein Objekt mit Hilfe des 
Enterprise Objects Framework, welches WebObjects bietet, in die Datenbank 
zu übernehmen. Das Objekt newTerm ist vom Typ Term und stellt somit den 
direkt in myDay verwendete Objekttyp für Termine dar. Nachfolgend werden 
nun die Attribute von newTerm mit den übertragenen Werten - jeweils 
zwischengespeichert in newWSTerm - in die von Term benötigten 
Datenformate umgewandelt und gespeichert. Dabei wird auch die Länge der 
Stringvariablen überprüft, die vom Objekt Term erwartet werden; 
beispielsweise darf die Beschreibung eines Termins (termDescription) nicht 
mehr als 250 Zeichen lang sein.  
 

Beisp. 4-6: 
WOActionResults 
paramAction() 

public WOActionResults paramAction() {   
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  newWSTerm.setId( 0 ); 
  newWSTerm.setStartDateDay( 
    (String)aRequest.formValueForKey("startDateDay") ); 
  newWSTerm.setStartDateMonth( 
    (String)aRequest.formValueForKey("startDateMonth") ); 
  newWSTerm.setStartDateYear( 
    (String)aRequest.formValueForKey("startDateYear") ); 
  newWSTerm.setStartDateHour( 
    (String)aRequest.formValueForKey("startDateHour") ); 
  newWSTerm.setStartDateMinutes( 
    (String)aRequest.formValueForKey("startDateMinutes") ); 
  newWSTerm.setEndDateDay( 
    (String)aRequest.formValueForKey("endDateDay") ); 
  newWSTerm.setEndDateMonth( 
    (String)aRequest.formValueForKey("endDateMonth") ); 
  newWSTerm.setEndDateYear( 
    (String)aRequest.formValueForKey("endDateYear") ); 
  newWSTerm.setEndDateHour( 
    (String)aRequest.formValueForKey("endDateHour") ); 
  newWSTerm.setEndDateMinutes( 
    (String)aRequest.formValueForKey("endDateMinutes") ); 
  newWSTerm.setTermTopic( (String)aRequest.formValueForKey("topic") 
    ); 
  newWSTerm.setTermDescription( 
    (String)aRequest.formValueForKey("description") ); 
  newWSTerm.setTermCategory( 
    (String)aRequest.formValueForKey("category") ); 
 
  aWSResponse = new WSResponseNewTerm( saveNewTerm() ); 
 
  return aWSResponse; 
} 
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War das Speichern des Termins erfolgreich, wird die vom System vergebene 
ID als Wert zurückgegeben, bei einem Fehler hingegen der Wert 0. Somit hat 
der Client einen Anhaltspunkt, ob sowohl die Übertragung als auch die 
Speicherung erfolgreich verliefen. Die ID kann aber auch im Clientsystem 
vermerkt werden, sodass der Client weiß, welcher Termin mit dem myDay-
System abgeglichen wurde und welche ID ihm dort zugeordnet wurde. 
 
Die Antwortklasse WSResponseNewTerm serialisiert nun den übergebenen 
Wert und gibt diesen an WSNewTerm zurück Dieser Vorgang folgt dem im 
vorangegangenen Kapitel 4.2.1.1 beschriebenen Prinzip. 
 

Beisp. 4-7: 
saveNewTerm() 

private int saveNewTerm() { 
  int validateFlag = 0; 
 
  if( checkUserLogin() == true ) { 
    context.insertObject( newTerm ); 
    newTerm.setUser( aUser ); 
 
    if( (newWSTerm.getTermDescription()).length() <= 250 ) { 
      newTerm.setTermDescription( newWSTerm.getTermDescription() ); 
      newTerm.setTopic( newWSTerm.getTermTopic() ); 
  } 
  else 
    validateFlag = 1; 
 
  newTerm.setTermCategory( null ); 
  newTerm.setStartDate( new NSTimestamp( (new GregorianCalendar( 
    (new Integer(newWSTerm.getStartDateYear())).intValue(),  
    (new Integer(newWSTerm.getStartDateMonth())).intValue()-1,  
    (new Integer(newWSTerm.getStartDateDay())).intValue(),  
    (new Integer(newWSTerm.getStartDateHour())).intValue(),  
    (new Integer(newWSTerm.getStartDateMinutes())).intValue(), 0 
    )).getTimeInMillis() ) ); 
  newTerm.setEndDate( new NSTimestamp ( (new GregorianCalendar(  
    (new Integer(newWSTerm.getEndDateYear())).intValue(),  
    (new Integer(newWSTerm.getEndDateMonth())).intValue()-1,  
    (new Integer(newWSTerm.getEndDateDay())).intValue(),  
    (new Integer(newWSTerm.getEndDateHour())).intValue(),  
    (new Integer(newWSTerm.getEndDateMinutes())).intValue(), 0   
    )).getTimeInMillis() ) ); 
 
  if( validateFlag == 0 ) { 
    try { 
      newTerm.editingContext().saveChanges(); 
      newTerm.editingContext().rootObjectStore()_ 
       .invalidateObjectsWithGlobalIDs(new NSArray(_ 
       newTerm.editingContext().globalIDForObject(newTerm))); 
 
      return (newTerm.id()).intValue(); 
    } catch (Exception e) { 
      return 0; 
    } 
  } 
  else 
    return 0; 
  } 
  else 
    return 0; 
} 
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4.2.2 Aufgaben verwalten 

Diese Klassengruppe ermöglicht das Holen von Aufgaben aus dem myDay-
System sowie das Speichern neuer vom Client übergebenen Aufgaben. Beide 
Arten ähneln den Vorgängen in Kapitel 4.2.1. Daher werden hier nur die 
wichtigsten Unterschiede aufgeführt und erläutert. 

4.2.2.1 Aufgaben holen (WSGetTasks, WSResponseGetTasks) 
Mit Hilfe dieser Klassen können alle Aufgaben eines myDay-Benutzers 
ausgegeben werden. 
 

 
 

Abb. 4-6: 
Klassendiagramm – 
WSResponseNewTerm 

Abb. 4-7: 
Klassendiagramm - 
WSGetTasks 
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Die Methode paramAction() nimmt hier lediglich die Parameter Username und 
Passwort entgegen. Daraufhin wird zunächst die Operation getTasksOfUser() 
gerufen. In dieser wird der Benutzer mit checkUserLogin() geprüft und 
anschließend seine Aufgaben aus der Datenbank generiert. 
 

 
Waren die Logindaten fehlerhaft, markiert durch den Wert 0 im operationFlag, 
wird ein Array vom Typ WSTask mit einem Objekt angelegt. Dieses Objekt 
enthält die Zeichenfolge „LoginFailure“ im Attribut taskDescription. Wurden 
hingegen keine Aufgaben im System gefunden, enthält operationFlag den 
Wert 2. Es wird nun ebenfalls ein Array mit einem Objekt vom Typ WSTask 
angelegt. In diesem Fall erhält das Attribut die Zeichenfolge „NoTasks“. 
 

 
Obiger Programmcodeausschnitt enthält die Methode getTasksOfUser(), 
welche alle Aufgaben des Benutzer, nach erfolgreicher Authentifizierung, aus 
der Datenbank in einen Array bestehend aus WSTask-Objekten schreibt. 

Beisp. 4-8: 
WOActionResults 
paramAction() 

Beisp. 4-9: 
getTasksOrUser() 

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
 
  getTasksOfUser(); 
  if( operationFlag == 0 ) { 
    taskArray = new WSTask[1]; 
    taskArray[0] = new WSTask( 0, "LoginFailure", "" ); 
  } 
  else if( operationFlag == 2 ) { 
    taskArray = new WSTask[1]; 
    taskArray[0] = new WSTask( 0, "NoTasks", "" ); 
  } 
  else 
    aWSResponse = new WSResponseGetTasks( taskArray ); 
 
  return aWSResponse; 
} 

private void getTasksOfUser() { 
  if( checkUserLogin() == true ){ 
    NSMutableDictionary bindingsTasksByUser =  
      new NSMutableDictionary(); 
    bindingsTasksByUser.setObjectForKey( aUser, "user" ); 
    allTasks = 
      (NSArray)EOUtilities.objectsWithFetchSpecificationAndBindings( 
      context, "Task", "UserTasksFetch", bindingsTasksByUser ); 
 
    taskArray = new WSTask[ allTasks.count() ]; 
 
    for( int i=0; i<allTasks.count(); i++ ) { 
      Task tmpTask = (Task)allTasks.objectAtIndex(i); 
      taskArray[i] = new WSTask( i, tmpTask.taskDescription(), 
        ((TaskPriority)tmpTask.taskPriority()).priorityValue() ); 
    } 
 
    operationFlag = 1; // Login und Fetch erfolgreich 
  } else { 
    operationFlag = 0; // Fehler bei Login aufgetreten 
  } 
} 
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Abschließend werden die Flags für erfolgreiches Login bzw. Fehler bei Login 
gesetzt. 
 
Nachfolgend wird das Array taskArray dem Konstruktor von 
WSResponseGetTasks übergeben. Dieser serialisiert das Array in bekannter 
Weise um anschließend den Request/Response-Zyklus durch Rückgabe der 
Antwort zu schließen. 
 

 
 
Die verwendeten WSTask-Objekte folgen ihrem Aufbau dem folgenden 
Diagramm. 
 

 
 

4.2.2.2 Aufgaben einpflegen (WSNewTask, WSResponseNewTask) 
Das Klassenpaar WSNewTask und WSResponseNewTask stellt die Schnittstelle 
zum myDay-System für das Eintragen von neuen Aufgaben dar. 
 

Abb. 4-8: 
Klassendiagramm - 
WSResponseGetTasks 

Abb. 4-9: 
Klassendiagramm - 
WSTask 
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Zuallererst übernimmt die Operation paramAction() wieder alle Parameter und 
speichert diese in entsprechenden Variablen. Dem Konstruktor von 
WSResponseNewTask wird der Rückgabewert von setTask() übergeben. 
 

 
Die Methode setTask() ruft wiederum die Authentifizierungsmethode 
checkUserLogin() auf. War checkUserLogin() erfolgreich wird ein neues 
Aufgabenobjekt newTask angelegt und in den Context übernommen. Danach 
werden alle Attribute des Objekts gesetzt. Eine Switch-Case-Anweisung setzt 
den im myDay-System verwendeten Prioritätsschlüssel. Die vom Outlook-
Client übergebenen Werte unterscheiden sich von diesen, daher müssen die 
Werte entsprechend transformiert werden. Sollte ein anderer Client verwendet 
werden, der wiederum andere Prioritätenschlüssel verwendet, müsste diese 
Anweisung angepasst werden. Dazu muss zuvor unterschieden werden, welche 
Art Client die Aufgabe an das myDay-Kalendersystem übergibt. Die Länge der 
Aufgabenbeschreibung (taskDescription) wird anschließend validiert und 
gegebenenfalls die Beschreibung auf die erforderliche Länge gekürzt. 

Abb. 4-10: 
Klassendiagramm - 
WSNewTask 

Beisp. 4-10: 
WOActionResults 
paramAction() 

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  taskDescription = (String)aRequest.formValueForKey("param3"); 
  taskPriority = ( new Integer( 
    (String)aRequest.formValueForKey("param4") ) ).intValue(); 
  aWSResponse = new WSResponseNewTask( setTask() ); 
 
  return aWSResponse; 
} 
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Innerhalb des darauf folgenden Try-Statements wird die Aufgabe persistent in 
der Datenbank gespeichert. Die Methode liefert den Rückgabewert 0 wenn die 
Speicherung einen Fehler aufwies oder die Authentifizierung der Logindaten 
fehlschlug. Andernfalls gibt sie die vom System vergebene ID der Aufgabe 
zurück. 
 
Der Rückgabewert wird anschließend von WSResponseNewTask serialisiert 
und zurückgegeben. 
 

Beisp. 4-11: 
setTask() 

public int setTask() { 
  if( checkUserLogin() ) { 
    Task newTask = new Task(); 
    context.insertObject( newTask ); 
 
    newTask.setUser( aUser ); 
    switch (taskPriority){ 
      case 0: 
        newTask.setPriorityId( new Integer(1) ); 
        break; 
      case 1: 
        newTask.setPriorityId( new Integer(2) ); 
        break; 
      case 2: 
        newTask.setPriorityId( new Integer(3) ); 
        break; 
    } 
 
    if( taskDescription != null ) { 
      if( taskDescription.length() <= 250 ) { 
        newTask.setTaskDescription( taskDescription ); 
      } 
      else 
        newTask.setTaskDescription(  
          taskDescription.substring( 0, 249) ); 
    } 
    else 
      return 0; 
 
    try { 
      newTask.editingContext().saveChanges(); 
      context.saveChanges(); 
 
      newTask.editingContext().rootObjectStore() 
        .invalidateObjectsWithGlobalIDs(new 
        NSArray(newTask.editingContext().globalIDForObject(newTask))
        ); 
      return newTask.id().intValue(); 
    } catch (Exception e) { 
      debugString("Exception: " + e); 
      newTask.editingContext().rootObjectStore() 
        .invalidateObjectsWithGlobalIDs(new 
        NSArray(newTask.editingContext().globalIDForObject(newTask))
        ); 
      return 0; 
    } 
  } else { 
    // Wenn Login fehlgeschlagen ist 
    return 0; 
  } 
} 
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4.2.3 Gruppentermine verwalten 

Im diesem Abschnitt werden die implementierten Klassen beschrieben, die die 
Schnittstellen zu den dazugehörigen Anwendungsbeispielen zur Verwaltung 
der Gruppentermine bereitstellen. 

4.2.3.1 Neue Gruppentermine holen  
(WSGetGroupTerms, WSResponseGetGroupTerms) 

 
Die folgende Schnittstelle gibt, nachdem Username und Passwort an sie 
übergeben wurde, alle neuen Gruppentermine des Benutzers zurück. Damit 
sind jene Gruppentermine gemeint, die von einem anderen myDay-Benutzer 
für eine Gruppe angelegt wurden, deren Mitglied der Benutzer ist. Diese 
Gruppentermine wurden vom myDay-Benutzer noch nicht akzeptiert bzw. 
abgelehnt. 
 

 
 

Abb. 4-11: 
Klassendiagramm – 
WSResponse 
NewTasks 

Abb. 4-12: 
Klassendiagramm - 
WSGetGroupTerms 
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Der Methode paramAction() werden in diesem Fall nur der Username und das 
Passwort übergeben. 
 

 
Der Antwort-Klasse WSResponseGetGroupTerms wird der Rückgabewert der 
Methode getGroupTerms() übergeben. 
 
Der Rückgabewert der Operation getGroupTerms() setzt sich aus einem Array 
von WSGroupTerm-Objekten zusammen. Es werden nur aktuell offene 
Gruppentermine aus der Datenbank geholt. 
 

 
Sind keine aktuellen Gruppentermine im System vorhanden wird ein Objekt 
mit der Zeichenfolge „NoTerms“ als Topic in den Array gespeichert. Waren 
hingegen die übertragenen Logindaten fehlerhaft, wird das Attribut Topic mit 
„LoginFailure“  belegt. 
 

Beisp. 4-12: 
WOActionResults 
paramAction() 

Beisp. 4-13: 
WSGroupTerm[] 
getGroupTerms() 

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  aWSResponse = new WSResponseGetGroupTerms( getGroupTerms() ); 
 
  return aWSResponse; 
} 

public WSGroupTerm[] getGroupTerms() { 
  WSGroupTerm[] termArray; 
 
  if( checkUserLogin() ) { 
    NSMutableArray allGroupTerms = GroupTermUtils.allNewGroupTerms( 
      aUser ); 
    if( allGroupTerms.count() > 0 ) { 
      termArray = new WSGroupTerm[ allGroupTerms.count() ]; 
 
      for( int i=0; i<allGroupTerms.count(); i++ ) { 
        GroupTerm tmpTerm = 
          (GroupTerm)allGroupTerms.objectAtIndex(i); 
        termArray[i] = new WSGroupTerm( (tmpTerm.id()).intValue(), 
          DateConverter.ConvertToCalendar( tmpTerm.startDate() ), 
          DateConverter.ConvertToCalendar( tmpTerm.endDate() ), 
          tmpTerm.topic(), tmpTerm.termDescription(), "test", 
          tmpTerm.group().groupName() ); 
      } 
    } else { 
    // Wenn keine Termine vorhanden sind, dann wird Topic auf 
       NoTerms gesetzt 
      termArray = new WSGroupTerm[1]; 
      termArray[0] = new WSGroupTerm( 0, new GregorianCalendar(), 
        new GregorianCalendar(), "NoTerms", "", "", "" ); 
    } 
  } else { 
  // Wenn Login fehlgeschlagen ist, dann wird Topic auf LoginFailure 
     gesetzt 
  termArray = new WSGroupTerm[1]; 
  termArray[0] = new WSGroupTerm( 0, new GregorianCalendar(), new 
    GregorianCalendar(), "LoginFailure", "", "", "" ); 
  } 
 
  return termArray; 
} 
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Anschließend übernimmt, dem Konzept entsprechend, die Antwortklasse, in 
diesem Fall die Klasse WSResponseGetGroupTerms, die Serialisierung des 
Arrays, sodass der Request/Response-Zyklus auch hier abgeschlossen ist. 
 
Das zu serialisierende Array besteht aus WSGroupTerm-Objekten die wie in 
Abb. 4-14 zu implementiert sind. 

Abb. 4-13: 
Klassendiagramm – 
WSResponse 
GetGroupTerms 
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Abb. 4-14: 
Klassendiagramm - 
WSGroupTerm 
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4.2.3.2 Feedback geben  
(WSAcceptGroupTerm, WSResponseAcceptGroupTerm, 
WSDenyGroupTerm, WSResponseDenyGroupTerm) 

Auf einen Gruppenterminvorschlag kann auf zwei Arten reagiert werden: er 
kann angenommen oder abgelehnt werden. Wenn der Termin abgelehnt wird, 
ist der Benutzer verpflichtet, eine Begründung für die Ablehnung anzugeben. 
Nimmt er den Termin hingegen an, wird keine Begründung erwartet. 
 
Zunächst soll das Akzeptieren eines Gruppentermins betrachtet werden. 
 

 
 
Die paramAction() Methode erwartet in der Klasse WSAcceptGroupTerm drei 
Parameter: den Usernamen, das Passwort und die Identifikationsnummer des 
somit vom Benutzer akzeptierten Gruppentermins. Die ID wird beim Holen der 
Gruppentermine (Kapitel 4.2.3.1) mitgeliefert. 
 

 
Der Rückgabewert der Methode acceptGroupTerm() wird als Parameter dem 
Konstruktor der Klasse WSResponseAcceptGroupTerm übergeben. 
 
Die Operation acceptGroupTerm() legt zwei Objekte an und speichert diese. 
Zum einen das Feedbackobjekt vom Typ GrouptermFeedback in dem das 
positive Feedback in Verbindung mit dem Benutzer gespeichert wird und zum 
anderen ein Terminobjekt vom Typ Term. Da der Benutzer den Termin 
akzeptiert, wird auch zeitgleich ein entsprechender Termin in dem myDay-

Abb. 4-15: 
Klassendiagramm – 
WSAccept 
GroupTerm 

Beisp. 4-14: 
WOActionResults 
paramAction() 

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  groupTermId = ( new Integer( 
    (String)aRequest.formValueForKey("param3") ) ).intValue(); 
  aWSResponse = new WSResponseAcceptGroupTerm( acceptGroupTerm() ); 
 
  return aWSResponse; 
} 
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Kalendersystem gespeichert. Entsprechend der Zustandsspezifikation in 
Kapitel 3.4 wird der Termin zunächst als schwebend im persönlichen 
Terminkalender des Benutzers gespeichert. 
 

 

Beisp. 4-15: 
acceptGroupTerm() 

public int acceptGroupTerm() { 
  if( checkUserLogin() ) { 
    Term newTerm = new Term(); 
    context.insertObject( newTerm ); 
    GrouptermFeedback aFeedback = new GrouptermFeedback(); 
    context.insertObject( aFeedback ); 
    GroupTerm aGroupTerm; 
    NSMutableDictionary bindingsGroupTerms = new 
      NSMutableDictionary(); 
    bindingsGroupTerms.setObjectForKey( new Integer( groupTermId ), 
      "id" ); 
    // Holt den korrespondierenden GroupTerm aus der DB 
    aGroupTerm = (GroupTerm)EOUtilities 
      .objectWithFetchSpecificationAndBindings( context, 
      "GroupTerm", "GroupTermByIdFetch", bindingsGroupTerms ); 
    newTerm.setUser( aUser ); 
    newTerm.setTermDescription( aGroupTerm.termDescription() ); 
    newTerm.setTermCategory((TermCategory)aGroupTerm.termCategory() 
      ); 
    newTerm.setTopic( aGroupTerm.topic() ); 
    newTerm.setStartDate( aGroupTerm.startDate() ); 
    newTerm.setEndDate( aGroupTerm.endDate() ); 
    newTerm.setGrouptermState(    
      GrouptermState.getGrouptermStateWithId( context, 1) ); 
    newTerm.setGroupTerm( aGroupTerm ); 
    aFeedback.setFeedback( "" ); 
    aFeedback.setGroupTerm( aGroupTerm ); 
    aFeedback.setUser( aUser ); 
    aFeedback.setDate( new NSTimestamp() ); 
    aFeedback.setGrouptermState( 
      GrouptermState.getGrouptermStateWithId( context, 2) ); 
    try { 
      newTerm.editingContext().saveChanges(); 
      aFeedback.editingContext().saveChanges(); 
      context.saveChanges(); 
      //Wenn alle Feedbacks abgegeben und positiv, dann sofort als 
        bestaetigt kennzeichnen 
      if( GroupTermUtils.checkGroupTermState( 
         (aGroupTerm.id()).intValue(), 
         (aGroupTerm.group()).id().intValue() ) == 1 ) { 
            GroupTermUtils.setAllTermsValid( 
              (aGroupTerm.id()).intValue() ); 
            aGroupTerm.editingContext().rootObjectStore().invalidate
            ObjectsWithGlobalIDs( 
              new NSArray(aGroupTerm.editingContext() 
              .globalIDForObject(aGroupTerm))); 
      } 
      newTerm.editingContext().rootObjectStore().invalidateObjectsWi
        thGlobalIDs(new NSArray(newTerm.editingContext() 
        .globalIDForObject(newTerm))); 
      aFeedback.editingContext().rootObjectStore() 
        .invalidateObjectsWithGlobalIDs(new 
        NSArray(aFeedback.editingContext().globalIDForObject( 
        aFeedback))); 
      return 1; 
    } catch (Exception e) { 
      debugString("Exception: " + e); 
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Die Klasse WSResponseAcceptGroupTerm ist in diesem Fall für die 
Serialisierung der Rückantwort zuständig. Der Rückgabewert beträgt 0, wenn 
die Logindaten fehlerhaft waren. Er beträgt 1, wenn das Speichern erfolgreich 
verlief. 
 

 
 
Der zweite Anwendungsfall beim Umgang mit Gruppenterminvorschlägen ist 
die Ablehnung durch den Benutzer. Das in Abb. 4-17 gezeigte 
Klassendiagramm beschreibt die dafür zuständige Direct Action Klasse 
WSDenyGroupTerm. 

Abb. 4-16: 
Klassendiagramm – 
WSResponseAccept 
GroupTerm 

      newTerm.editingContext().rootObjectStore() 

            .invalidateObjectsWithGlobalIDs(new NSArray(newTerm 
       .editingContext().globalIDForObject(newTerm))); 

       aFeedback.editingContext().rootObjectStore().invalidateObjects
        WithGlobalIDs(new NSArray(aFeedback 
        .editingContext().globalIDForObject(aFeedback))); 
      aGroupTerm.editingContext().rootObjectStore() 
        .invalidateObjectsWithGlobalIDs(new NSArray(aGroupTerm 
        .editingContext().globalIDForObject(aGroupTerm))); 
      return 0; 
    } 
  } else return 0; 
} 
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Bei der Ablehnung eines Gruppenterminvorschlags wird, wie bereits 
angesprochen, zusätzlich noch eine Begründung verlangt. Konsequenterweise 
wird daher der Methode paramAction() ein weiter Wert mitgegeben: das 
Feedback als Zeichenkette. 
 

 
Wie dem Programmcode zu entnehmen ist, wird in diesem Fall dem 
Konstruktor der Antwort-Klasse WSResponseDenyGroupTerm der 
Rückgabewert der Methode denyGroupTerm() übergeben. 
 
Die Bearbeitungsoperation für die Ablehnung eines Termins denyGroupTerm() 
unterscheidet sich nur in zwei Punkten von der acceptGroupTerm(), die bereits 
im gleichen Kapitel beschrieben wurde. Hinzugekommen sind lediglich die 
Validierung der Länge des übertragenen Feedbacks auf 250 Zeichen und ein 
anderer Wert für den Status des Feedbacks. Im Gegensatz zum Status 
angenommen ist er hier abgelehnt. Der Status des Termins ist weiterhin 
schwebend. 
 
Die Klasse WSResponseDenyGroupTerm ist für die Serialisierung des 
Rückgabewertes verantwortlich. Die Rückgabewerte betragen – analog zu 
WSResponseAcceptGroupTerm - 0 für Fehler beim Login und 1 für 

Abb. 4-17: 
Klassendiagramm - 
WSDenyGroupTerm 

Beisp. 4-16: 
WOActionResults 
paramAction() 

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  feedback = (String)aRequest.formValueForKey("param3"); 
  groupTermId = ( new Integer( 
    (String)aRequest.formValueForKey("param4") ) ).intValue(); 
  aWSResponse = new WSResponseDenyGroupTerm( denyGroupTerm() ); 
 
  return aWSResponse; 
} 
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erfolgreiches Speichern des Feedbacks. Das Klassendiagramm dieser Klasse ist 
in Abb. 4-18 abgebildet. 
 

 
 
Somit wurde beiden Anwendungsfällen seitens des myDay-Systems Rechnung 
getragen. 

4.2.3.3 Feedback holen 
Dieser Anwendungsfall sieht vor, dass der Benutzer des Clients alle Feedbacks 
zu den von ihm initiierten Gruppenterminen einsehen kann. Dazu werden die 
Feedbacks in Verbindung zu den jeweiligen Gruppenterminvorschlägen 
gebracht. Das Klassendiagramm stellt die Klasse WSGroupTermFeedbacks 
dar. Aufgabe dieser Klasse ist es, die Daten in einer für den Client brauchbaren 
Weise zu kapseln. Der Client erhält nach Aufruf dieser Schnittstelle ein Array 
mit WSGroupTermFeedbacks Objekten, durchgereicht vom Web Service 
Adapter. 
 

 
 

Abb. 4-18: 
Klassendiagramm – 
WSResponseDeny- 
GroupTerm 

Abb. 4-19: 
Klassendiagramm – 
WSGroupTerm- 
Feedbacks 
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Die Klasse WSGroupTermFeedbacks besteht aus den Attributen feedbackRatio, 
welcher das Verhältnis zwischen abgegebenen und ausstehenden Feedbacks 
angibt, gpDate, als Attribut für das Erstellungsdatum des Gruppentermins, 
groupName, das den Gruppennamen enthält und topic, welches den Betreff des 
Gruppentermins speichert. Das letzte Attribut – feedbacks - ist ein Array aus 
Objekten des Typs WSFeedback. In diesem Objekt ist jedes einzeln 
abgegebene Feedback gespeichert. Somit enthält das Objekt 
WSGroupTermFeedbacks die Eckdaten eines Gruppentermins und alle 
zugehörigen Feedbacks der Mitglieder. 
 
Die Klasse WSFeedbacks besteht aus den folgenden Attributen und Methoden: 
 

 
 
Bevor diese Objekte aber dem Client übertragen werden können, muss die 
Methode paramAction() der Klasse WSGetFeedbacks mit den Logindaten 
Username und Passwort aufgerufen werden.  
 

 

Abb. 4-20: 
Klassendiagramm - 
WSFeedback 

Abb. 4-21: 
Klassendiagramm - 
WSGetFeedback 
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Der Rückgabewert der Methode getFeedbacks() wird wie üblich der Antwort-
Klasse, hier WSResponseGetFeedbacks, übergeben. 
 
Nachdem die Logindaten verifiziert wurden, stellt die Methode alle nötigen 
Daten aus der Datenbank zusammen, die für die Objekte WSFeedback und 
WSGroupTermFeedbacks nötig sind und erstellt ein WSGroupTermFeedbacks-
Array mit diesen Werten. 
 

 

Beisp. 4-17: 
WOActionResults 
paramAction() 

Beisp. 4-18: 
WSGroupTerm 
Feedbacks[] 
getFeedbacks() 

public WOActionResults paramAction() { 
  username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
  pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
  aWSResponse = new WSResponseGetFeedbacks( getFeedbacks() ); 
 
  return aWSResponse; 
} 

public WSGroupTermFeedbacks[] getFeedbacks() { 
  WSGroupTermFeedbacks[] feedbackArray; 
  NSArray allGroupTerms; 
 
  if( checkUserLogin() ) { 
    NSMutableDictionary bindings = new NSMutableDictionary(); 
    bindings.setObjectForKey( aUser, "user" ); 
    bindings.setObjectForKey( new NSTimestamp(), "startDate" ); 
    allGroupTerms = 
      (NSArray)EOUtilities.objectsWithFetchSpecificationAndBindings( 
      context, "GroupTerm", "GroupTermByOwnerFetch", bindings ); 
    feedbackArray = new WSGroupTermFeedbacks[  
      allGroupTerms.count() ]; 
 
    if( allGroupTerms.count() > 0 ) { 
      for( int i=0; i<allGroupTerms.count(); i++ ) { 
        GroupTerm aGroupTerm = 
          (GroupTerm)allGroupTerms.objectAtIndex(i); 
 
        /*-- BEGINN holt die Anzahl aller Gruppenmitglieder --*/ 
        NSArray allMembers; 
        int countMembers = 0; 
        bindings = new NSMutableDictionary(); 
        bindings.setObjectForKey( aGroupTerm.group(), "group" ); 
        allMembers = (NSArray)EOUtilities_ 

                 .objectsWithFetchSpecificationAndBindings( context, 
          "GroupMembers", "MembersByGroupRawFetch", bindings ); 
        countMembers = allMembers.count(); 
        /*-- ENDE --*/ 
 
        /*-- BEGINN holt die Anzahl aller Feedbacks bezugnehmend auf 
             den jeweiligen Gruppentermin --*/ 
        NSArray allFeedbacks; 
        int countFeedbacks = 0; 
        bindings = new NSMutableDictionary(); 
        bindings.setObjectForKey( aGroupTerm, "groupTerm" ); 
        allFeedbacks = (NSArray)EOUtilities_ 
          .objectsWithFetchSpecificationAndBindings( context, 
          "GrouptermFeedback", "FeedbacksByGroupTermFetch", bindings 
          ); 
        countFeedbacks = allFeedbacks.count(); 
        /*-- ENDE --*/ 
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Wenn keine aktuell angelegten Gruppentermine gefunden wurden, wird das 
Array mit nur einem WSFeedback-Objekt gefüllt und das Attribut topic mit 
„NoFeedbacks“ belegt. Ist hingegen der Login fehlgeschlagen, wird dem 
Attribut topic die Zeichenkette „LoginFailure“ zugeordnet. Bei erfolgreichem 
Verlauf wir das gefüllte Array zurückgegeben. 
 
Die Klasse WSResponseGetFeedbacks serialisiert in diesem Beispiel den 
Rückgabewert, in diesem Fall das Array. 
 

 
 
Somit sind nun alle spezifizierten Anwendungsfälle in myDay implementiert. 

Abb. 4-22: 
Klassendiagramm – 
WSResponse 
GetFeedbacks 

        WSFeedback[] tmpFeedbackArray = new WSFeedback[ 
          countFeedbacks ]; 
        for( int j=0; j<countFeedbacks; j++ ) { 
          GrouptermFeedback aGpFeedback = 
            (GrouptermFeedback)allFeedbacks.objectAtIndex(j); 
          tmpFeedbackArray[j] = new WSFeedback(      
            aGpFeedback.grouptermState().name(),         
            GroupTermUtils.getDateAsString(aGpFeedback.date()), 
            aGpFeedback.feedback(), aGpFeedback.user().firstname(), 
            aGpFeedback.user().lastname() ); 
        } 
        feedbackArray[i] = new WSGroupTermFeedbacks(   
          GroupTermUtils.getDateAsString( aGroupTerm.startDate() ), 
          aGroupTerm.topic(), aGroupTerm.group().groupName(), 
          countFeedbacks+"/"+countMembers, tmpFeedbackArray ); 
      } 
    } else { 
      // Wenn keine Termine vorhanden sind, dann Array mit einem 
         Objekt mit Topic NoFeedbacks zurückgeben 
      feedbackArray = new WSGroupTermFeedbacks[1]; 
      feedbackArray[0].setTopic( "NoFeedbacks" ); 
    } 
  } else { 
    // Wenn Login fehlgeschlagen ist, dann Array mit einem Objekt 
       mit Topic LoginFailure zurückgeben 
     feedbackArray = new WSGroupTermFeedbacks[1]; 
     feedbackArray[0].setTopic( "LoginFailure" ); 
  } 
  return feedbackArray; 
} 
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4.3 Web Service Adapterklasse 

Die Implementierung der Web Service Adapterklasse, die mit dem Axis-Server 
veröffentlicht wird, teilt sich auf in das Interface WSmyDayIF und dessen 
konkrete Implementierung WSmyDayImpl. Alle notwendigen Anwendungsfälle 
sind im Interface spezifiziert. Des Weiteren mussten alle, dem Client zu 
übertragenden Klassenobjekte, nochmals implementiert werden. Es reichte 
teilweise nicht aus, die erhaltenen Objekte des myDay-Systems weiterzugeben, 
da diese teilweise Objekte aus den verschiedenen Frameworks von 
WebObjects nutzen. Diese konnten beim Erstellen der WSDL-Datei nicht von 
Axis gefunden werden (mehr dazu in Kapitel 7). Daher wurden alle Objekte, 
die der Client erhält, explizit in der Axis-Web Service Umgebung mit 
einfachsten Datentypen implementiert. Das bedeutet, dass sie im Aufbau gleich 
sind, jedoch anstatt für Datumsangaben einen GregorianCalendar-Datentyp zu 
verwenden, werden diese in Zeichenketten aufgeteilt. 

4.3.1 Interface 

Um mit der Entwicklung des Web Services zu beginnen, muss zunächst das 
entsprechende Interface definiert werden. 
 

 
Das Interface muss von java.rmi.Remote erben, da bei dieser Arbeit die JAX-
RPC19 API verwendet wird. Prinzipiell ist die Verwendung von JAXM20 ebenso 
möglich, jedoch die besonders einfache Entwicklung mit dieser API und ein 
entsprechendes Tutorial [XMLWOL] ließen die Entscheidung auf die genannte 
API fallen. Des Weiteren werfen alle Methoden dieses Interfaces eine 

                                                 
19 JAX-RPC: Java API for XML-based RPC (Remote Procedure Call) 
20 JAXM: Java API for XML-Messaging 

Beisp. 4-19: 
Interface 
WSmyDayIF 

package wsmyday; 
 
import java.rmi.*; 
 
public interface WSmyDayIF extends Remote { 
  WSTermNew[] getTerms( String username, String pwd, String 
    startDay, String startMonth, String startYear, String endDay, 
    String endMonth, String endYear ) throws RemoteException; 
  int setNewTerm( String username, String pwd, WSTermNew newTerm ) 
    throws RemoteException; 
  WSGroupTermNew[] getGroupTerms( String username, String pwd ) 
    throws RemoteException; 
  int acceptGroupTerm( String username, String pwd, String 
    groupTermId ) throws RemoteException; 
  int denyGroupTerm( String username, String pwd, String feedback, 
    String groupTermId ) throws RemoteException; 
  WSGroupTermFeedbacksNew[] getFeedbacks( String username, String 
    pwd ) throws RemoteException; 
  WSFeedbackNew[] dummyMethod() throws RemoteException; 
  WSTaskNew[] getTasks( String username, String pwd ) throws 
    RemoteException; 
  int setNewTask( String username, String pwd, WSTaskNew aWSTask ) 
    throws RemoteException; 
} 
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java.rmi.RemoteException21. Diese Exceptions zeigen Probleme auf der Ebene 
der Netzwerkkommunikation auf. 
 
Das folgende Klassendiagramm soll verdeutlichen, welche Datentypen 
zurückgegeben werden. 

 
 
 

4.3.2 Implementierung 

Nachdem das Interface des Web Services definiert wurde, kann nun die 
Implementierung erfolgen. Wichtig ist an dieser Stelle nochmals zu erwähnen, 
dass Web Services stateless sind und sich somit keine Client-spezifischen 
Daten während der Kommunikation merken können. Wie bereits beim 
Interface definiert, müssen bei jeder Methode die Logindaten nochmals 
übertragen werden. 
 
Beispielhaft für alle konkreten Implementierungen soll an der Methode 
getTerms() das prinzipielle Schema der Implementierung aufgezeigt werden. 
Die Übergabeparameter ergeben sich aus der zugehörigen myDay-Schnittstelle. 
Es wird demnach 1:1 die Schnittstelle des myDay Pendant (Kapitel 4.2.1.1) 
implementiert. Lediglich der Rückgabewert unterscheidet sich. 
 
Nachdem die URL mit den zu übertragenden Parametern zusammengesetzt 
wurde, wird die Direct Action gerufen. Die zurück gelieferten Daten  werden 
aus einem ObjectInputStream gelesen und in Array des entsprechenden Typs 
gespeichert. Anschließend muss nun der myDay Datentyp WSTerm in den Web 
Service Datentyp WSTermNew überführt werden. Wie bereits angesprochen ist 
dies notwendig, da zum einen im Hinblick auf die Interoperabilität nur einfache 
Datentypen wie String übertragen werden und zum anderen die WSDL-
Generierung von Axis den Datentyp nicht integriert. Somit fehlt dem Client bei 
der entsprechenden Generierung des Web Service Client-Proxys dieser 
Datentyp, sodass dieser mit dem zurückgegebenen Ergebnis seiner Anfrage 

                                                 
21 Exception: In Java gibt es ein strukturiertes Exceptionhandling, Laufzeitfehler können 
abgefangen oder an den Aufrufer weitergegeben werden. 

Abb. 4-23: 
Klassendiagramm - 
WSmyDayIF 
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nicht interpretieren kann. Am Ende dieses Kapitels wird dies beispielhaft am 
Datentyp WSTermNew aufgeführt. 
 
Wurde der Datentyp nun erfolgreich konvertiert, kann das Array an den Client 
als Antwort zurückgegeben werden. 
 

 

Beisp. 4-20: 
WSTermNew[] 
getTerms 

private final String baseURL =  
  "http://codewax-mobile/Scripts/WebObjects.exe/myDayApp.woa"; 
 
public WSTermNew[] getTerms( String username, String pwd, String 
  startDay, String startMonth, String startYear, String endDay, 
  String endMonth, String endYear ) { 
 
  String urlString = 
    baseURL+"/wa/WSGetTerms/param?param1="+username+"&param2="+pwd+"
    &param3="+startDay+"&param4="+startMonth+"&param5="+startYear+" 
    &param6="+endDay+"&param7="+endMonth+"&param8="+endYear; 
  WSTerm[] termWOArray; 
 
  try { 
    // Direct Action von myDay wird gerufen 
    URL url = new URL( urlString ); 
    InputStream inURL = url.openStream(); 
    int len; 
    byte[] b = new byte[10000]; 
    while( ( len = inURL.read(b) ) != -1 ) { 
    } 
 
    ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream( b ); 
    ObjectInputStream is = new ObjectInputStream( in ); 
 
    // Daten werden aus dem ObjectInputStream eingelesen 
    termWOArray = (WSTerm[])is.readObject(); 
 
    is.close(); 
    inURL.close(); 
    in.close(); 
 
    // Mögliche Exceptions werden behandelt 
    } catch ( MalformedURLException e ) { 
       termWOArray = new WSTerm[1]; 
       termWOArray[0] = new WSTerm(); 
       System.err.println( e.toString() ); 
    } catch ( IOException e ) { 
       termWOArray = new WSTerm[1]; 
       termWOArray[0] = new WSTerm(); 
       System.err.println( e.toString() ); 
    } catch ( ClassNotFoundException e ) { 
       termWOArray = new WSTerm[1]; 
       termWOArray[0] = new WSTerm(); 
       System.err.println( e.toString() ); 
    } 
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Das folgende Diagramm beschreibt die komplette Implementierung 
WSmyDayImpl des Interfaces WSmyDayIF. 
 

 
 
Die Klasse WSTermNew dient als Datentyp für einen Termin. Dieser 
unterscheidet sich, wie bereits mehrfach angesprochen, von dem Datentyp 
WSTerm, welcher einen Termin im myDay-System repräsentiert. Wichtig bei 
allen Klassen, die als Datentypen dienen, ist, dass explizit für jedes Attribut 
eine set- und get-Methode vorhanden sein muss. Andernfalls wird die Klasse in 
der WSDL-Datei nicht korrekt angegeben. 
 

Abb. 4-24: 
Klassendiagramm - 
WSmyDayImpl 

  // WSTerm-Array wird in WSTermNew-Array überführt 
  WSTermNew[] termArray = new WSTermNew[termWOArray.length]; 
  for( int i = 0; i < termWOArray.length; i++ ) { 
    termArray[i] = new WSTermNew(  
      termWOArray[i].getId(), 
      termWOArray[i].getStartDateDay(), 
      termWOArray[i].getStartDateMonth(), 
      termWOArray[i].getStartDateYear(), 
      termWOArray[i].getStartDateHour(), 
      termWOArray[i].getStartDateMinutes(), 
      termWOArray[i].getEndDateDay(), 
      termWOArray[i].getEndDateMonth(), 
      termWOArray[i].getEndDateYear(), 
      termWOArray[i].getEndDateHour(), 
      termWOArray[i].getEndDateMinutes(), 
      termWOArray[i].getTermTopic(), 
      termWOArray[i].getTermDescription(), 
      termWOArray[i].getTermCategory() ); 
  } 
  // Termin-Array wird dem Client übergeben 
  return termArray; 
} 
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Alle anderen Klassen, die in der Implementierung des Web Services 
Verwendung fanden, befinden sich im Anhang. 

4.4 Outlook-Client 

Als Web Service Client wurde ein in Outlook XP erstelltes Makro verwendet. 
Die dazu nötigen Proxy-Klassen wurden mit Hilfe des Office XP Web Services 
Toolkit erzeugt. Die komplette Implementierung erfolgte in der Makro-
Programmiersprache VBA. 
 
Ein Outlook Makro-Client besteht aus mehreren Modulen. Zum einen aus den 
Formularen, also den User-Interfaces und deren Codefragmente, der Outlook 
Sitzung, einem übergreifenden Modul und schließlich den Klassenmodulen. 

4.4.1 Formulare (Interfaces) 

Formulare bestehen aus zwei Teilen: aus der grafischen Oberfläche, die der 
Benutzer zum Ausführen der Aktionen benutzt, und dem damit verknüpften 
Programmcode. Jedes Formular hat seinen eigenen Programmcode, da jede 
Aktion in der Oberfläche eine Funktion im Programmcode ausführt. Wie z.B. 
Drücken eines Buttons. 

4.4.1.1 Login 
Das Login Formular ist das erste, welches dem Benutzer beim Aufruf des 
Makros erscheint. Es dient der Abfrage des Usernamens und Passworts unter 
denen sich der Benutzer am myDay-System anmelden möchte. Des Weiteren 
steht im die Möglichkeit der permanenten Speicherung der Benutzerdaten 

Abb. 4-25: 
Klassendiagramm - 
WSTermNew 
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während der gesamten Outlook Sitzung optional zur Verfügung. Eine 
Outlooksitzung dauert vom Öffnen des Programms bis zum endgültigen 
Schließen der Outlook-Anwendung, und bezieht sich nicht auf die Lebenszeit 
des Makros. 
 

 
 
Nachdem der Benutzer seine Eingabe mit OK bestätigt hat, wird er auf das 
eigentliche Auswahlfenster der einzelnen Anwendungsfälle gleitet. Möchte er 
die Logindaten während der Outlook Sitzung behalten, werden diese in der 
Outlook Sitzungsdatei DieseOutlookSitzung gespeichert. 
 
Im Folgenden wird der dazugehörige Programmcode dargestellt und 
beschrieben. 
 

 

Abb. 4-26: 
myDay Login 

Beisp. 4-21: 
CommandButton1_
Click() 

'***************************************************************** 
' CommandButton1_Click() 
' 
' Nimmt die eingetragenen Logindaten auf und speichert diese in der 
' Sitzung. 
'***************************************************************** 
Private Sub CommandButton1_Click() 
    If TextBoxUsername.Value <> "" And TextBoxPwd.Value <> "" Then 
        If CheckBox1.Value = False Then 
            DieseOutlookSitzung.SetLoginData TextBoxUsername.Value, 
              TextBoxPwd.Value 
            DieseOutlookSitzung.setLoginDataKeep False 
        Else 
            DieseOutlookSitzung.SetLoginData TextBoxUsername.Value, 
              TextBoxPwd.Value 
            DieseOutlookSitzung.setLoginDataKeep True 
        End If 
        UF_myDayClient.InitForm 
        UF_Login.Hide 
        UF_myDayClient.Show 
    Else 
        MsgBox "Username und/oder Passwort leer!", vbOKOnly + 
               vbExclamation, "Error" 
        TextBoxUsername.SetFocus 
    End If 
    TextBoxUsername.Value = "" 
    TextBoxPwd.Value = "" 
End Sub 
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Die Funktion CommandButton1_Click() wird durch das Aktivieren des OK-
Buttons ausgelöst. Diese Funktion hat dann die Aufgabe zu Prüfen, ob die 
beiden Login-Felder Eingaben enthalten, wenn nicht erhält der Benutzer eine 
Fehlermeldung. Auch muss unterschieden werden, ob der Benutzer die 
Logindaten während der Sitzung behalten möchte. Je nachdem wird der 
Funktion setLoginDataKeep, in dem Modul DieseOutlookSitzung, True oder 
False übergeben. Die Funktion setLoginData() wird grundsätzlich mit den 
Benutzerdaten aufgerufen. Schließlich wird das Formular myDayClient durch 
Aufruf deren Methode InitForm initiiert, das Login-Formular geschlossen und 
das Formular myDayClient sichtbar gemacht. Formulare werden in VBA 
grundsätzlich mit setzen des Formularattributs Hide versteckt und mit Show 
sichtbar gemacht. CommandButton2_Click() initiiert den Abbruch der 
Anwendung und Label8_Click() überwacht die CheckBox zur Speicherung der 
Logindaten. 
 
Die nun folgenden Synchronisationsmechanismen werden alle innerhalb des 
Formulars myDayClient bearbeitet. 

4.4.1.2 Synchronisation der Termine 
Laut den spezifizierten Anwendungsfällen kann ein Benutzer lokale Termine 
mit dem myDay-System oder myDay-Termine mit dem lokalen System 
synchronisieren. 

Beisp. 4-22: 
CommandButton2_
Click() 

'*****************************************************************
' CommandButton2_Click() 
' 
' Bricht das Login ab. 
'*****************************************************************
Private Sub CommandButton2_Click() 
    TextBoxUsername.Value = "" 
    TextBoxPwd.Value = "" 
    UF_Login.Hide 
End Sub 
 
'*****************************************************************
' Label8_Click() 
' 
' Setzt den Logindaten speichern Flag. 
'*****************************************************************
Private Sub Label8_Click() 
    CheckBox1.Value = True 
End Sub 
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Diesem Umstand trägt der erste Reiter „Termine“ des myDay 
Synchronisations-Clients (myDay Sync-Client) Rechnung.  
 
Im dem in Beisp. 4-23 aufgeführten Programmcode ist die Funktion 
Btn_myDayTermine_Click() zum Beispiel für das Holen der Termine vom 
myDay-System mittels dessen Web Services zuständig. Ausgelöst wird die 
Aktion durch Drücken des Buttons myDay. Zunächst muss der ausgewählte 
bzw. eingegebene Zeitraum Von-Bis auf numerische Eingaben geprüft werden. 
Daraufhin wird die Proxy-Funktion wsm_getTerms() aufgerufen und deren 
Rückgabewert in die Variable wstermArray vom Typ Variant gespeichert. Der 
Typ Variant wird immer bei Arrays verwendet. Dabei ist es hier noch nicht 
wichtig, welche Datentypen das Array beinhaltet. Über dieses Array wird 
anschließend iteriert und jedes Element des Arrays der Variable myDayResult 
zugeordnet. Die Variable myDayResult ist vom Typ struct_WSTermNew, 
welcher das Java-Objekt WSTermNew als eine Struktur abbildet. Die Struktur 
wurde ebenfalls mit Hilfe des Office XP Web Services Toolkit generiert. 
Anschließend wird sofort geprüft, ob das Attribut termTopic den Wert 
„LoginFailure“ enthält, was darauf hinweisen würde, dass die eingegebenen 
Benutzerdaten fehlerhaft sind. Enthält termTopic den Wert „NoTerms“ wurden 
keine Termine gefunden. 
 
Treffen die beiden oben genannten Fälle nicht zu, wird mittels der Funktion 
CheckExistingAppointments() geprüft, ob der Termin bereits mit dem lokalen 
System aktualisiert wurde. Ist dies nicht der Fall werden einzelne Werte des 
Termins mit LV_TermineEintragen.listItems.Add() in das Auswahlfeld 
LV_TermineEintragen  geschrieben. LV_TermineEintragen stellt eine 

Abb. 4-27: 
myDay Sync-Client 
::Termine 
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ListView-Komponente dar, deren Eintrage in einem eigenen Array verwaltet 
werden. 

 

Beisp. 4-23: 
Btn_myDayTermi
ne_Click() 

'***************************************************************** 
' Btn_myDayTermine_Click() 
' Registerkarte: Termine 
' Termine werden mit der WS-Funktion wsm_getTerms(username, pwd, 
' vonDatum (Tag, Monat, Jahr einzeln), bisDatum (dito)) von myDay 
' geholt. 
' Bereits vorhandene Termine (gekennzeichnet durch myDay-Id im Body) 
' werden weggelassen. 
'***************************************************************** 
Private Sub Btn_myDayTermine_Click() 
    Dim WSmyDay As New clsws_WSmyDayImplService 
    Dim myDayResult As New struct_WSTermNew 
    Dim dblStartDate As Double 
    Dim dblEndDate As Double 
    Dim startDate As Date 
    Dim endDate As Date 
    Dim aTime As Date 
    Dim i As Integer 
    Dim lItem 'As ListItem 
     
    On Error GoTo errorHandler 
     
    ' checken ob nur Nummer eingegeben wurde 
    If IsNumeric(ComboBoxZeitraum.Value) = True Then 
        StatusBar1.SimpleText = "Termine werden von myDay geholt..."
        wstermArray = WSmyDay.wsm_getTerms(username, pwd, 
          CStr(DatePart("d", vonDatum)),  
          CStr(DatePart("m", vonDatum)),  
          CStr(DatePart("yyyy", vonDatum)),  
          CStr(DatePart("d", bisDatum)),  
          CStr(DatePart("m", bisDatum)),  
          CStr(DatePart("yyyy", bisDatum))) 
        LV_TermineEintragen.ListItems.Clear 
        For i = 0 To UBound(wstermArray) 
            Set myDayResult = wstermArray(i) 
            If myDayResult.termTopic = "LoginFailure" Then 
                MsgBox "Fehler beim anmelden, bitte melden Sie sich 
                       erneut an", vbOKOnly + vbExclamation, "Error"
                dataKeepFlag = False 
                UF_myDayClient.Hide 
                UF_Login.Show 
                Exit Sub 
            ElseIf myDayResult.termTopic = "NoTerms" Then 
                MsgBox "Keine Termine verfügbar", vbOKOnly + 
                       vbInformation, "Information" 
                Exit Sub 
            End If 
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Der Benutzer kann nun Termine auswählen, die in das jeweilige System 
übertragen werden sollen. Mit dem Button Übernehmen wird dieser Vorgang 
ausgelöst indem die Funktion Btn_Uebernehmen_Click() aufgerufen wird. 
 
Innerhalb dieser Funktion wird zunächst ein Outlook.Application Objekt 
angelegt mit dessen Hilfe auf die lokale Datenstruktur von Outlook zugegriffen 
werden kann. Das Objekt olAppointment stellt einen einzelnen Termin dar und 
wird zunächst mit den jeweiligen Termindaten gefüllt. Anschließend mit 
olAppointment.Save in der Outlook-Datenbasis des Benutzers gespeichert. 
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass der Terminbeschreibung die myDay-
Termin-Id vorangestellt wird. Mit Hilfe dieses Vermerks kann die oben 

            If CheckExistingAppointments(myDayResult) = False Then 
                dblStartDate = DateSerial(myDayResult.startDateYear, 
                  myDayResult.startDateMonth, 
                  myDayResult.startDateDay) + 
                  TimeSerial(myDayResult.startDateHour, 
                  myDayResult.startDateMinutes, 0) 
                startDate = CDate(dblStartDate) 
                dblEndDate = DateSerial(myDayResult.endDateYear, 
                  myDayResult.endDateMonth, myDayResult.endDateDay) 
                + TimeSerial(myDayResult.endDateHour, 
                  myDayResult.endDateMinutes, 0) 
                endDate = CDate(dblEndDate) 
                Set lItem = LV_TermineEintragen.ListItems.Add(, 
                  "myDay" + CStr(myDayResult.id), 
                  Format(CStr(startDate), "dd.mm.yyyy hh:mm"), 0, 0) 
                lItem.SubItems(1) = Format(CStr(endDate), 
                  "dd.mm.yyyy hh:mm") 
                lItem.SubItems(2) = myDayResult.termTopic 
            End If 
        Next i 
        If LV_TermineEintragen.ListItems.Count = 0 Then 
            If MsgBox("Keine neuen Termine vorhanden", vbOKOnly, 
                      "WSmyDay", "", 1) = vbOK Then 
            End If 
        Else 
            Btn_Uebernehmen.Visible = True 
            SelectAll.Visible = True 
            StatusBar1.SimpleText = "Gewünschte Termine auswählen" 
        End If 
    Else 
        If MsgBox("Zeitraum enthält nicht nur Ziffern!", vbOKOnly, 
                  "Fehler", "", 1) = vbOK Then 
            ComboBoxZeitraum.SetFocus 
        End If 
    End If 
Exit Sub 
 
errorHandler: 
    Select Case Err 
        Case Else 
            MsgBox "WebService ist nicht verfügbar", vbOKOnly + 
                   vbExclamation, "Error" 
            UF_myDayClient.Hide 
    End Select 
End Sub 
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genannte Funktion CheckExistingAppointments() feststellen, ob ein von myDay 
übertragener Termin bereits im Outlook-System vorhanden ist. 
 
Zuletzt werden die übernommenen Termine aus der Auswahlliste genommen, 
sodass dem Benutzer diese nicht mehr irrtümlich angezeigt werden. 
 

 
 

Beisp. 4-24: 
Btn_Uebernehmen_
Click() 

'***************************************************************** 
' Btn_Uebernehmen_Click() 
' Registerkarte: Termine 
' Ausgewaehlte Termine werden in Outlook uebernommen. 
'***************************************************************** 
Private Sub Btn_Uebernehmen_Click() 
    Dim aWSTerm As New struct_WSTermNew 
    Dim dblDateStart As Double 
    Dim dblDateEnd As Double 
    Dim selectedTermArray() As Long 
    Dim lItem 'As ListItem 
    Dim j As Integer 
    Dim itemIndex As Long 
    i = 0 
    Dim appOL As Outlook.Application 
    Dim olAppointment As Outlook.AppointmentItem 
    Set appOL = GetObject(, "Outlook.Application") 
    ReDim selectedTermArray(LV_TermineEintragen.ListItems.Count) 
           
    For Each lItem In LV_TermineEintragen.ListItems 
        If lItem.Selected Then 
            selectedTermArray(i) = lItem.Index 
            i = i + 1 
            For j = 0 To UBound(wstermArray) 
               Set aWSTerm = wstermArray(j) 
               If StrComp("myDay"+CStr(aWSTerm.id),lItem.Key)=0 Then
                    Set olAppointment = 
                          appOL.CreateItem(olAppointmentItem) 
                        olAppointment.Subject = aWSTerm.termTopic 
                        olAppointment.Body = CStr(aWSTerm.id) + " 
                          (myDay-ID)" + vbCrLf + 
                          aWSTerm.termDescription 
                        dblDateStart = DateSerial( 
                          aWSTerm.startDateYear, 
                          aWSTerm.startDateMonth, 
                          aWSTerm.startDateDay) + 
                          TimeSerial(aWSTerm.startDateHour, 
                          aWSTerm.startDateMinutes, 0) 
                        olAppointment.Start = CDate(dblDateStart) 
                        dblDateEnd = DateSerial(aWSTerm.endDateYear, 
                          aWSTerm.endDateMonth,  
                          aWSTerm.endDateDay) + 
                          TimeSerial(aWSTerm.endDateHour, 
                          aWSTerm.endDateMinutes, 0) 
                        olAppointment.End = CDate(dblDateEnd) 
                        olAppointment.Categories = 
                          aWSTerm.termCategory 
                        olAppointment.Save 
                        Set olAppointment = Nothing 
                End If 
            Next j 
        End If 
    Next 
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Das Synchronisieren der Termine in die andere Richtung, also vom Outlook-
System hin zum myDay-System, folgt einer anderen Vorgehensweise, auf 
diese wird im nächsten Anwendungsfall eingegangen. 

4.4.1.3 Synchronisation der Aufgaben 
In diesem Szenario soll nun die Synchronisation der Aufgaben von Outlook zu 
myDay betrachtet werden. 
 
 

 
 
Zunächst müssen die Variablen myNS, myAppts und myAppt mit den jeweiligen 
Outlook-spezifischen Objekten belegt werden. Im Falle von myNS ist das das 

Abb. 4-28: 
myDay Sync-Client 
::Aufgaben 

    If MsgBox("Termin(e) wurde(n) in Outlook übernommen", vbOKOnly, 
              "WSmyDay", "", 1) = vbOK Then 
        For j = 0 To UBound(selectedTermArray) 
            For Each lItem In LV_TermineEintragen.ListItems 
                If selectedTermArray(j) = lItem.Index Then 
                    itemIndex = lItem.Index 
                    LV_TermineEintragen.ListItems.Remove lItem.Index 
                    If LV_TermineEintragen.ListItems.Count = 0 Then 
                        Btn_Uebernehmen.Visible = False 
                        SelectAll.Visible = False 
                        Exit For 
                    ElseIf itemIndex = 
                      LV_TermineEintragen.ListItems.Count + 1 Then 
                        Exit For 
                    End If 
                End If 
            Next 
        Next j 
    End If 
End Sub 



 
Implementierung  

62   

Outlook-Namespace-Objekt aus dem Application-Objekt. Die einzig 
unterstützte Datenquelle ist MAPI. Diese ermöglicht den Zugriff auf alle 
Outlook-Daten, die in den Nachrichteninformationsspeichern der Benutzer 
gespeichert sind. In myAppts wird der Standardordner für Aufgaben des 
aktuellen Benutzers gespeichert und myAppt wird schließlich das erste 
Aufgabenobjekt des Ordners zugewiesen.  
 

 

Beisp. 4-25: 
Btn_OutlookAufgaben
_Click() 

'***************************************************************** 
' Btn_OutlookAufgaben_Click() 
' Registerkarte: Aufgaben 
' Holt alle im Outlook-System vorhandene Aufgaben, die noch keine 
' myDay-Id im Body haben. 
'***************************************************************** 
Private Sub Btn_OutlookAufgaben_Click() 
    Dim myOlApp As New Outlook.Application 
    Dim myAppt As TaskItem 
    Dim myNS As NameSpace 
    Dim myAppts As Items 
    Dim lItem 'As ListItem 
 
    LV_Aufgaben.ListItems.Clear 
    ' Get user's tasks from Calendar folder. 
    Set myNS = myOlApp.GetNamespace("MAPI") 
    Set myAppts = myNS.GetDefaultFolder(olFolderTasks).Items 
    Set myAppt = myAppts.GetFirst 
        Do While TypeName(myAppt) <> "Nothing" 
        newLinePos = InStr(1, myAppt.Body, " ", vbTextCompare) 
        If newLinePos > 0 Then 
            strLeft = Left(myAppt.Body, newLinePos - 1) 
            If IsNumeric(strLeft) = False Then 
                Set lItem = LV_Aufgaben.ListItems.Add(, 
                  CStr(myAppt.EntryID), myAppt.Subject, 0, 0) 
                    Select Case myAppt.Importance 
                      Case 2 
                        lItem.SubItems(1) = "Hoch" 
                      Case 1 
                        lItem.SubItems(1) = "Normal" 
                      Case 0 
                        lItem.SubItems(1) = "Niedrig" 
                      Case Else 
                        lItem.SubItems(1) = "N/A" 
                    End Select 
               End If 
        Else 
            Set lItem = LV_Aufgaben.ListItems.Add(, 
              CStr(myAppt.EntryID), myAppt.Subject, 0, 0) 
                    Select Case myAppt.Importance 
                      Case 2 
                        lItem.SubItems(1) = "Hoch" 
                      Case 1 
                        lItem.SubItems(1) = "Normal" 
                      Case 0 
                        lItem.SubItems(1) = "Niedrig" 
                      Case Else 
                        lItem.SubItems(1) = "N/A" 
                    End Select 
        End If 
        Set myAppt = myAppts.GetNext 
    Loop 
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Anschließend wird in einer Schleife durch alle Aufgaben iteriert. Dabei wird 
die erste Zeichenfolge der Aufgabenbeschreibung bis zum ersten Leerzeichen 
auf numerischer Herkunft geprüft. Ist dies der Fall, wurde der Aufgabe bereits 
eine entsprechende myDay-Id zugeteilt und wurde demnach bereits 
synchronisiert. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Aufgabe der im 
Formular sichtbaren Aufgabenauswahlliste zugeordnet. Bleibt die Liste bis zu 
letzt leer, sind keine neuen Aufgaben im System vorhanden. 
 
Hat der Benutzer die zu übertragenden Aufgaben ausgewählt, werden diese 
mittels der Funktion Btn_UebertragenAufgaben_Click() an myDay übertragen. 
Dazu werden alle betroffenen Aufgaben in einer Schleife in die vom Web 
Service erwartete Struktur struct_WSTaskNew durch die Funktion 
GetWSTaskNew() überführt. Danach wird die Proxy-Methode 
wsm_setNewTask() mit den nötigen Parametern aufgerufen, welche die 
Aufgabe an myDay überträgt. Jede Aufgabe wird einzeln übertragen, da bei 
jedem Web Service-Aufruf dieser eine gültige Aufgaben-Id zurückgibt. Diese 
wird wiederum mit Hilfe der Operation SetWSTaskNewId() dem 
Beschreibungstext der gerade übertragenen Aufgabe vorangestellt.  
 

Beisp. 4-26: 
Btn_UebertragenAufg
_Click() 

    If LV_Aufgaben.ListItems.Count = 0 Then 
        MsgBox "Keine neuen Aufgaben vorhanden!", vbOKOnly + 
               vbInformation, ":: Info" 
    Else 
        Btn_SelectAllAufg.Visible = True 
        Btn_UebertragenAufg.Visible = True 
        StatusBar1.SimpleText = "Gewünschte Aufgaben auswählen" 
        todaysDate = Now 
        Label_Aufg.Visible = True 
        Label_AufgabenQuelle.Caption = "Outlook, " 
        Label_DatumQuelle.Caption = Format(CStr(todaysDate), 
          "dd.mm.yyyy hh:mm") 
    End If 
    Set myOlApp = Nothing 
    Set myAppt = Nothing 
    Set myNS = Nothing 
    Set myAppts = Nothing 
End Sub 

'***************************************************************** 
' Btn_UebertragenAufg_Click() 
' Registerkarte: Aufgaben 
' Markierte Aufgaben werden zu myDay uebertragen  
' (wsm_setNewTask(username, pwd, aWSTask)) 
' und mit der myDay-Id (Returnwert der WS-Funktion) im Body zur  
' wiedererkennung versehen. 
'***************************************************************** 
Private Sub Btn_UebertragenAufg_Click() 
    Dim WSmyDay As New clsws_WSmyDayImplService 
    Dim aWSTask As New struct_WSTaskNew 
    Dim newId As Integer 
    Dim failure As Integer 
    Dim lItem 'As ListItem 
       failure = 0 
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Dieser Vorgang ist im Wesentlichen mit der Synchronisation von Outlook-
Terminen nach myDay identisch. 

4.4.1.4 Neue Gruppentermine einsehen und Feedback geben 
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Benutzer mit Hilfe des Clients 
neue Gruppenterminvorschläge einsehen und darauf reagieren kann. 
 
 

 
 
Mit der Funktion Gruppentermin_holen_Btn_Click() wird die Proxy-Klasse 
wsm_getGroupTerms() aufgerufen. Der erhaltene Rückgabewert wird in 

Abb. 4-29: 
myDay Sync-Client 
::Gruppentermine 

    For Each lItem In LV_Aufgaben.ListItems 
        If lItem.Selected Then 
            Set aWSTask = GetWSTaskNew(lItem.Key) 
            newId = WSmyDay.wsm_setNewTask(username, pwd, aWSTask) 
            If newId > 0 Then 
                SetWSTaskNewId newId, lItem.Key 
            Else 
                failure = failure + 1 
            End If 
        End If 
    Next 
     
    If failure = 0 Then 
        MsgBox "Aufgabe(e) wurde(n) nach myDay übertragen", vbOKOnly 
               + vbInformation, ":: Systeminformation" 
        Btn_OutlookAufgaben_Click 
    Else 
        MsgBox "Fehler bei Übertragung!", vbOKOnly + vbExclamation, 
               ":: myDay Error" 
    End If 
End Sub 
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wsgrouptermArray gespeichert. Das hier verfolgte Prinzip ist dasselbe wie das 
in Kapitel 4.4.1.2 beschriebene Verfahren zum Holen der myDay-Termine und 
wird daher nicht näher erläutert. 
 

 
Der Benutzer muss nach dem Abholen durch den Outlook Client alle im 
Auswahlfeld gelisteten Gruppenterminvorschläge einzeln beantworten. Beim 
Ablehnen wird zudem ein neues Fenster geöffnet, in das er sein Feedback 
eintragen kann. 

Beisp. 4-27: 
Gruppentermin_holen
_Btn_Click() 

    For i = 0 To UBound(wsgrouptermArray) 
        Set myDayResult = wsgrouptermArray(i) 
        If myDayResult.termTopic = "LoginFailure" Then 
            MsgBox "Fehler beim anmelden, bitte melden Sie sich 
                   erneut an", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
            dataKeepFlag = False 
            UF_myDayClient.Hide 
            UF_Login.Show 
            Exit Sub 
        ElseIf myDayResult.termTopic = "NoTerms" Then 
            MsgBox "Keine neuen Gruppentermine verfügbar", vbOKOnly 
                   + vbInformation, "Information" 
            Exit Sub 
        End If 
        dblStartDate = DateSerial(myDayResult.startDateYear, 
          myDayResult.startDateMonth, myDayResult.startDateDay) + 
          TimeSerial(myDayResult.startDateHour, 
          myDayResult.startDateMinutes, 0) 
        startDate = CDate(dblStartDate) 
        dblEndDate = DateSerial(myDayResult.endDateYear, 
          myDayResult.endDateMonth, myDayResult.endDateDay) + 
          TimeSerial(myDayResult.endDateHour, 
          myDayResult.endDateMinutes, 0) 
        endDate = CDate(dblEndDate) 
        Set lItem = ListView_GroupTerms.ListItems.Add(, "key" + 
          CStr(myDayResult.id), Format(CStr(startDate),  
          "dd.mm.yyyy hh:mm"), 0, 0) 
        lItem.SubItems(1) = Format(CStr(endDate),  
          "dd.mm.yyyy hh:mm") 
        lItem.SubItems(2) = myDayResult.termTopic 
        lItem.SubItems(3) = myDayResult.group 
    Next i 
   
    If ListView_GroupTerms.ListItems.Count = 0 Then 
        If MsgBox("Keine neuen Gruppentermine vorhanden", vbOKOnly, 
                  "WSmyDay", "", 1) = vbOK Then 
        End If 
    Else 
        Akzept_GT_Btn.Visible = True 
        Ablehnen_GT_Btn.Visible = True 
        StatusBar1.SimpleText = "Gewünschten Gruppentermin 
                                 auswählen" 
    End If 
Exit Sub 
 
errorHandler: 
    Select Case Err 
        Case Else 
            MsgBox "WebService ist nicht verfügbar", vbOKOnly + 
                   vbExclamation, "Error" 
            UF_myDayClient.Hide 
    End Select 
End Sub 

'***************************************************************** 
' Gruppentermin_holen_Btn_Click() 
' Registerkarte: Gruppentermine 
' Holt alle neuen Gruppentermine von myDay. 
' WS-Funktion: wsm_getGroupTerms(username, pwd) 
'***************************************************************** 
Private Sub Gruppentermin_holen_Btn_Click() 
    Dim WSmyDay As New clsws_WSmyDayImplService 
    Dim myDayResult As New struct_WSGroupTermNew 
    Dim i As Integer 
    Dim lItem 'As ListItem 
     
    On Error GoTo errorHandler 
     
    StatusBar1.SimpleText = "Gruppentermine werden von myDay 
                            geholt..." 
    wsgrouptermArray = WSmyDay.wsm_getGroupTerms(username, pwd) 
    ListView_GroupTerms.ListItems.Clear 
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Nachdem das Feedback im Formular UF_Feedback eingegeben wurde, wird 
dieses mittels der Proxy-Operation wsm_denyGroupTerm() innerhalb der 
Funktion Command_Button1_Click() an myDay gesendet. Zu beachten ist, dass 
Zeilenumbruchwerte herausgefiltert werden, da diese sonst bei der 
Übertragung der Daten von der Adapterklasse zum Adaptee stören, denn die 
dafür zuständige Direct Action erhält das Feedback als Parameter in der URL. 
 

 

Abb. 4-30: 
myDay Sync-Client 
::Feedback 

Beisp. 4-28: 
CommandButton1_
Click() 

'***************************************************************** 
' CommandButton1_Click() 
' 
' Uebertraegt das Feedback an myDay und nimmt Returnwert entgegen. 
' Returnwert: 0 (Fehler bei Uebertragung), 1 (Erfolg) 
'***************************************************************** 
Private Sub CommandButton1_Click() 
    Dim WSmyDay As New clsws_WSmyDayImplService 
    If TextBoxFeedback.TextLength <> 0 Then 
        'Feedback uebertragen 
        returnValue = WSmyDay.wsm_denyGroupTerm(username, pwd, 
          Replace(Replace(TextBoxFeedback.Text, vbCrLf, "%0D", , , 
          vbTextCompare), " ", "%20", , , vbTextCompare), groupId) 
        If returnValue = 0 Then 
            MsgBox "Fehler bei Übertragung!", vbOKOnly + 
                   vbExclamation, "Error" 
        End If 
        TextBoxFeedback.Text = "" 
        UF_Feedback.Hide 
    Else 
        MsgBox "Bitte Feedback eingeben!", vbOKOnly + vbExclamation, 
               "Error" 
        TextBoxFeedback.SetFocus 
    End If 
End Sub 



 
Implementierung 

67 

Im Listing für das Akzeptieren eines Gruppentermins (Beisp. 2-1) wird 
deutlich, dass lediglich das selektierte Objekt ausfindig gemacht und 
anschließend der Methode wsm_acceptGroupTerm() übergeben wird. 
 

 

Beisp. 4-29: 
Akzept_GT_Btn
_Click() 

'***************************************************************** 
' Akzept_GT_Btn_Click() 
' Registerkarte: Gruppentermine 
' Der Gruppentermin wird als angenommen im myDay-System registriert. 
' Ruft direkt die WS-Funktion wsm_acceptGroupTerm( username, pwd,  
' selektierteGrouptermId ) 
' auf und nimmt als Rueckgabewert 0 (fehlgeschlagen) oder 1  
' (erfolg). 
'***************************************************************** 
Private Sub Akzept_GT_Btn_Click() 
    Dim WSmyDay As New clsws_WSmyDayImplService 
    Dim aWSGroupTerm As New struct_WSGroupTermNew 
    Dim newId As Integer 
    Dim lItem 
    Dim selectedItem As ListItem 
    
    On Error GoTo errorHandler 
     
    For Each lItem In ListView_GroupTerms.ListItems 
        If lItem.Selected Then 
            Set selectedItem = lItem 
            For j = 0 To UBound(wsgrouptermArray) 
                Set aWSGroupTerm = wsgrouptermArray(j) 
                If StrComp("key" + CStr(aWSGroupTerm.id), lItem.Key) 
                  = 0 Then 
                    returnValue = WSmyDay.wsm_acceptGroupTerm( 
                      username, pwd, CStr(aWSGroupTerm.id)) 
                End If 
            Next j 
        End If 
    Next 
     
    If returnValue = 1 Then 
        'angenommenen Listeneintrag loeschen 
        ListView_GroupTerms.ListItems.Remove selectedItem.Index 
        If ListView_GroupTerms.ListItems.Count = 0 Then 
            Akzept_GT_Btn.Visible = False 
            Ablehnen_GT_Btn.Visible = False 
        End If 
        MsgBox "Feedback(e) wurde(n) nach myDay übertragen", 
               vbOKOnly + vbExclamation, "myDay" 
    Else 
        MsgBox "Fehler bei Übertragung!", vbOKOnly + vbExclamation, 
               "myDay Error" 
    End If 
Exit Sub 
 
errorHandler: 
    Select Case Err 
        Case Else 
            MsgBox "WebService ist nicht verfügbar", vbOKOnly + 
                   vbExclamation, "Error" 
            UF_myDayClient.Hide 
    End Select 
End Sub 
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4.4.1.5 Feedbacks der Gruppenmitglieder einsehen 
Der letzte Anwendungsfall, der in den Client implementiert wurde, ist das 
Einsehen der Feedbacks der Gruppenmitglieder für einen 
Gruppenterminvorschlag. 
 

 
 
Die Operation Btn_holenFeedbacks_Click() hat die Aufgabe die Proxy-
Methode wsm_getFeedbacks() aufzurufen, deren Antwort in wsfeedbacksArray 
zu speichern und die Auswahlbox zu füllen. Anschließend wird die 
Auswahlbox vorab geöffnet, um dem Benutzer die komplette Auswahl zu 
präsentieren und zugleich die DropDown-Aktion auszulösen, damit das erste 
Feedback sofort angezeigt wird. 
 
Eine Möglichkeit zum Navigieren innerhalb der Feedbacks (vor und zurück) 
wurde ebenfalls implementiert. 

Abb. 4-31: 
myDay Sync-Client 
::Feedbacks 

Beisp. 4-30: 
Btn_holenFeedbacks_
Click() 

'*****************************************************************
' Btn_holenFeedbacks_Click() 
' Registerkarte: Feedbacks 
' Holt alle selbstangelegten Gruppentermine von myDay und deren  
' Feedbacks. 
' Legt alle Gruppentermin in der Combobox ab, in 4 Spalten (Datum, 
' Topic, Ratio, Gruppenname) 
'*****************************************************************
Private Sub Btn_holenFeedbacks_Click() 
    Dim WSmyDay As New clsws_WSmyDayImplService 
    Dim myDayResult As New struct_WSGroupTermFeedbacks 
    Dim i As Integer 
    Dim GroupTermFeedbacksArray() 
    Dim lItem 'As ListItem 
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Damit sind alle erwähnten Anwendungsfälle beispielhaft implementiert worden 
und der Ergonomie der Anwendung wurde ebenfalls Rechnung getragen. 

4.4.2 Outlook Sitzung 

Das Outlookobjekt DieseOutlookSitzung ist immer Bestandteil einer 
Makroanwendung und wird vom Visual Basic Editor automatisch angelegt. In 
diesem Objekt können Variablen über die gesamte Sitzung hinweg persistent 
gespeichert werden. Diese Eigenschaft des Objekts wurde zum Beispiel bei der 
Speicherung der Logindaten über die gesamte Sitzungsdauer hinweg genutzt. 

    On Error GoTo errorHandler 
     
        StatusBar1.SimpleText = "Feedbacks werden von myDay 
                                 geholt..." 
        wsfeedbacksArray = WSmyDay.wsm_getFeedbacks(username, pwd) 
        ReDim comboArray(UBound(wsfeedbacksArray), 4) 
     
        For i = 0 To UBound(wsfeedbacksArray) 
            Set myDayResult = wsfeedbacksArray(i) 
            If myDayResult.topic = "LoginFailure" Then 
                MsgBox "Fehler beim anmelden, bitte melden Sie sich 
                       erneut an", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
                dataKeepFlag = False 
                UF_myDayClient.Hide 
                UF_Login.Show 
                Exit Sub 
            ElseIf myDayResult.topic = "NoFeedbacks" Then 
                MsgBox "Keine Feedbacks verfügbar", vbOKOnly + 
                       vbInformation, "Information" 
                Exit Sub 
            End If 
            comboArray(i, 0) = myDayResult.gpDate 
            comboArray(i, 1) = myDayResult.topic 
            comboArray(i, 2) = myDayResult.feedbackRatio 
            comboArray(i, 3) = myDayResult.groupName 
            ComboBox_Gruppentermine.List() = comboArray 
        Next i 
       
        If ComboBox_Gruppentermine.ListCount <> 0 Then 
            ComboBox_Gruppentermine.DropDown 
            ComboBox_Gruppentermine.ListIndex = 0 
            StatusBar1.SimpleText = "Gewünschten Gruppentermin 
                                     auswählen" 
            Label3.Visible = True 
            Btn_holenFeedbacks.Visible = False 
        End If 
Exit Sub 
 
errorHandler: 
    Select Case Err 
        Case Else 
            MsgBox "WebService ist nicht verfügbar", vbOKOnly + 
                   vbExclamation, "Error" 
            UF_myDayClient.Hide 
    End Select 
End Sub 
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Die Logindaten werden immer in diesem Objekt mittels der Funktion 
setLoginData() gespeichert und können mit Hilfe von getUsername() bzw. 
getPwd() einzeln ausgelesen werden. Die Operation setLoginDataKeep() setzt 
einen booleschen Wert, der Aussagt, ob die Logindaten während der 
Sitzungsdauer gehalten oder nach Schließen des Clients bereits wieder gelöscht 
werden sollen. 

4.4.3 Modul 

Der Einfachheit halber wurde der Name für dieses Modul beim automatisch 
generierten Modul1 belassen. Module enthalten den Aufruf des Makros. In 
diesem Fall wurde die Subroutine myDay() genannt. Dieser Subroutinename 
erscheint ebenfalls bei der Auswahl eines Makros in Outlook, der Name des 
Makros wird durch den Namen der Subroutine im Modul angegeben. 
 

 

Beisp. 4-31: 
Outlookobjekt 
DieseOutlookSitzung 

Beisp. 4-32: 
Modul1 – 
Subroutine myDay 

Dim dataKeepFlg As Boolean 
Dim username As String 
Dim pwd As String 
 
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As 
Boolean) 
     
End Sub 
 
Public Sub setLoginDataKeep(ByVal dataKeep As Boolean) 
    dataKeepFlg = dataKeep 
End Sub 
 
Public Function getLoginDataKeep() As Boolean 
    getLoginDataKeep = dataKeepFlg 
End Function 
 
Public Sub SetLoginData(ByVal usernameLogin As String, ByVal 
                        pwdLogin As String) 
    username = usernameLogin 
    pwd = pwdLogin 
End Sub 
 
Public Function getUsername() As String 
    getUsername = username 
End Function 
 
Public Function getPwd() As String 
    getPwd = pwd 
End Function 

Sub myDay() 
    If DieseOutlookSitzung.getLoginDataKeep = False Then 
        UF_Login.Show 
    Else 
        UF_myDayClient.InitForm 
        UF_myDayClient.Show 
    End If 
End Sub 
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4.4.4 Klassenmodule 

Klassenmodule sind in dieser Anwendung alle vom Office XP Web Services 
Toolkit selbst generierten Klassen. Wird im Toolkit die WSDL-Datei eines 
Web Services angegeben und anschließend übernommen, generiert das Toolkit 
automatisch alle notwendigen Klassen und deren Methoden. Konkret sind das 
hier das clses_WSmyDayImplService, die Strukturen aller Datentypen die 
verwendet werden und einer Fabrikklasse cssof_Factory_WSmyDayImplSe. 
 
Die Klasse clses_WSmyDayImplService enthält alle Web Service 
Methodenaufrufe, sowie eine Initialisierungs-, Terminierungs- und 
ErrorHandlings-Klasse. 
 
Beispielhaft soll hier das Listing der Web Service Methode wsm_getTerms() 
dargestellt werden. 
 

 
Als Beispiel für eine Klasse die eine Struktur eines abgebildeten Java-Objektes 
darstellt soll hier struct_WSTermNew dienen. 

Beisp. 4-33: 
wsm_getTerms() 

Public Function wsm_getTerms(ByVal str_username As String, ByVal 
  str_pwd As String, ByVal str_startDay As String, ByVal 
  str_startMonth As String, ByVal str_startYear As String, ByVal 
  str_endDay As String, ByVal str_endMonth As String, ByVal 
  str_endYear As String) As Variant 
    
'***************************************************************** 
'Proxy function created from  
' http://localhost:8080/axis/services/wsmyday?wsdl. 
' 
'"wsm_getTerms" is an array with elements defined as  
' struct_WSTermNew 
'See Complex Types: Arrays in Web Service References Tool 2.0 Help 
'for details on implementing arrays.    
'***************************************************************** 
 
    'Error Trap 
    On Error GoTo wsm_getTermsTrap 
 
    wsm_getTerms = sc_WSmyDayImplService.getTerms(str_username, 
                     str_pwd, str_startDay, str_startMonth, 
                     str_startYear, str_endDay, str_endMonth, 
                     str_endYear) 
 
Exit Function 
wsm_getTermsTrap: 
    WSmyDayImplServiceErrorHandler "wsm_getTerms" 
End Function 
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Das automatisierte Abbilden eines Java-Objektes mit einer dieser Strukturen 
übernimmt die Fabrikklasse cssof_Factory_WSmyDayImplSe.  

Beisp. 4-34: 
struct_WSTermNew 

'***************************************************************** 
'This class was created by the Web Service References Tool 2.0. 
' 
'Created: 2/3/2003 06:52:17 PM 
' 
'Description: 
'This class is a Visual Basic for Applications class representation 
'of the user-defined 
'type as defined by 
'http://localhost:8080/axis/services/wsmyday?wsdl. 
' 
'This class only contains the WSTermNew, 
'as defined in the WSDL. 
' 
'Changes to the code in this class may result in incorrect behavior.
' 
'***************************************************************** 
 
Public id As Long 
Public startDateDay As String 
Public startDateMonth As String 
Public startDateYear As String 
Public startDateHour As String 
Public startDateMinutes As String 
Public endDateDay As String 
Public endDateMonth As String 
Public endDateYear As String 
Public endDateHour As String 
Public endDateMinutes As String 
Public termTopic As String 
Public termDescription As String 
Public termCategory As String 
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Beisp. 4-35: 
ObjectFactory 
Class 

'***************************************************************** 
'This class was created by the Web Service References Tool 2.0. 
' 
'Created: 2/3/2003 06:52:17 PM 
' 
'Description: 
'The Generic Type Mapper is a SOAP Toolkit custom type mapper 
'implementation that can map (serialize to XML and deserialize from 
'XML) most of a 'user's COM objects. For more information, see 
'Object Factory in Web Service 'References Tool 2.0 Help. 
' 
'Changes to the code in this class may result in incorrect behavior. 
' 
'***************************************************************** 
 
Implements IGCTMObjectFactory 
 
Private Function IGCTMObjectFactory_CreateObject(ByVal par_WSMLNode 
  As MSXML2.IXMLDOMNode) As Object 
    Dim node As IXMLDOMNode 
 
    On Error GoTo IGCTMObjectFactoryTrap 
 
    Set node = 
        par_WSMLNode.Attributes.getNamedItem("targetClassName") 
 
    Set IGCTMObjectFactory_CreateObject = Nothing 
 
    If Not (node Is Nothing) Then 
        Select Case node.nodeValue 
            Case "struct_WSFeedbackNew" 
                Set IGCTMObjectFactory_CreateObject = New 
                     struct_WSFeedbackNew 
            Case "struct_WSGroupTermFeedbacks" 
                Set IGCTMObjectFactory_CreateObject = New 
                     struct_WSGroupTermFeedbacks 
            Case "struct_WSGroupTermNew" 
                Set IGCTMObjectFactory_CreateObject = New 
                     struct_WSGroupTermNew 
            Case "struct_WSTaskNew" 
                Set IGCTMObjectFactory_CreateObject = New 
                     struct_WSTaskNew 
            Case "struct_WSTermNew" 
                Set IGCTMObjectFactory_CreateObject = New 
                     struct_WSTermNew 
        End Select 
    End If 
Exit Function 
 
IGCTMObjectFactoryTrap: 
    Err.Raise Err.Number, "clsof_Factory_WSmyDayImplSe", 
Err.Description 
End Function 
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5 Leitfaden für weitere 
Integrationsmöglichkeiten 

Dieses Kapitel soll eine Anleitung geben, wie neue Web Services in die 
bestehende WebObjects 5.0 myDay Infrastruktur mit dem in dieser Arbeit 
ausgearbeiteten Konzept zu integrieren sind. 
 
Um einen neuen Web Service zu implementieren, sind grundsätzlich die 
folgenden zwei Schritte notwendig: 
 

 Implementieren der neuen Schnittstelle, dem Adaptee, in WebObjects 
als Direct Action. 

 Erweitern der Schnittstellen im Interface sowie in dessen 
Implementierung, also in der Adapterklasse. 

 
 Wie dies in der Umsetzung aussehen kann, wird im Weiteren aufgezeigt. 

5.1 Adaptee-Klassen (WebObjects) 

 
Die Verbindung zum myDay System erfolgt, wie bereits in Kapitel 2.2.2 
erläutert, über Direct Actions. Eine Adaptee-Schnittstelle wie in diesem 
Konzept erarbeitet, besteht allerdings nicht nur aus einer Direct Action Klasse, 
sondern wird in der Regel von zwei zusätzlichen Klassen begleitet: einer 
Antwortklasse, welche das Objekt, das an den rufenden Adapter 
zurückgegeben werden soll serialisiert und dem Antwortobjekt WOResponse 
anhängt, und einer Datentypklasse, die das zurückzugebende Objekt definiert. 
Sollte es sich nur um einen String handeln, der zurückgegeben wird, kann 
darauf natürlich verzichtet werden. Die Erfahrung in dieser Arbeit hat gezeigt, 
dass nur die Web Services, welche Objekte in myDay speichern sollen, 
einfache Datentypen wie Integer zurückgeben, hingegen Web Services, welche 
Daten abholen, komplexe Datentypen zurückgeben. 
 
Zunächst sollen die Struktur und die Abhängigkeiten eines Web Services 
beschrieben werden, der Daten eines Benutzers zurückgibt, ohne einen Wert zu 
speichern. 
 
Alle Namen in den folgenden Beispielen wurden exemplarisch gewählt, d. h. 
sie werden je nach Aufgabe des Web Services angepasst. Das bedeutet im 
gezeigten Fall, dass die Direct Action WSGetWODaten, die Antwortklasse 
WSResponseGetWODaten und der zurückgelieferte Datentyp WSDatentyp 
genannt werden. Allgemein sollte darauf geachtet werden, dass zukünftig 
implementierte Web Services der folgenden Nomenklatur folgen: 
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Klassenart Name 
Direct Action mit Get-Funktion WSGet<Name> 
Direct Action mit Set-Funktion WSSet<Name> 
Antwort WSResponse<NameDerDirectAction> 
Datentyp WS<Name> 
 
Das folgende Klassendiagramm soll die Struktur der Klassen allgemeingültig 
verdeutlichen. 
 

+paramAction() : WSResponseGetWODaten
+getDaten() : WSDatentyp[]
-getDatenVonUser()
-checkUserLogin() : boolean(idl)

#aWSResponse : WSResponseGetWODaten
#WSDatentyp : WSDatentyp[]
#username : string(idl)
#pwd : string(idl)

WSGetWODaten

«framework»
com.webobjects.appserver

+WSResponseGetWODaten(in wsdatenArray : WSDatentyp[])
+generateResponse() : <unspecified>WOResponse

#wsdatenArray : WSDatentyp[]

«implementation class»
WSResponseGetWODaten

+WSDatentyp(in id, in beispielwert)
+WSDatentyp()
+getId()
+setId(in id)
+getBeispielwert()
+setBeispielwert(in beispielwert)

#id
#beispielwert

«implementation class»
WSDatentyp

implements
WOActionResults

extends
WODirectAction

implements
Serializable

«system»
java.util.*

«uses» «uses»

 
 
Die Direct Action Klasse WSGetWODaten beinhaltet zwingend ein 
Antwortobjekt des Typs WSResponseGetWODaten, das Rückgabeobjekt 
WSDatentyp[], ein Attribut für den übertragenen Benutzernamen username 
und das Passwort pwd. Des Weiteren noch einige Variablen, die für 
Datenbankabfragen usw. notwendig sind. Diese können dem nachfolgenden 
Listing der Klasse entnommen werden. Außerdem muss die Methode 
paramAction() implementiert sein, da diese für das Auslesen der Paramter 
zuständig ist. In denen im Zuge dieser Arbeit implementierten Direct Actions 
wurde zusätzlich ein Methodenkonstrukt zur Abarbeitung der Aufgaben 
genutzt. Dieses Konstrukt besteht aus einer Methode, dessen Rückgabewert der 
Antwortklasse übergeben wird - hier getDaten() - und einer Operation, welche 

Abb. 5-1: 
Klassendiagramm - 
WSGetWODaten 
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die Daten aus der Datenbank holt, in diesem Beispiel getDatenVonUser(). Eine 
weitere Methode checkUserLogin() mit der Aufgabe den Benutzer zu 
authentifizieren wurde ebenfalls immer implementiert und von letzterer 
Methode getDatenVonUser() vor der Datenbankverbindung aufgerufen. 
 

 
 
 

Beisp. 5-1: 
WSGetWODaten 
Class 

import com.webobjects.foundation.*; 
import com.webobjects.eocontrol.*; 
import com.webobjects.eoaccess.*; 
import com.webobjects.appserver.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class WSGetWODaten extends WODirectAction { 
  protected WSResponseGetWODaten aWSResponse; 
  protected WORequest aRequest; 
  protected WSDatentyp[] datenArray; 
  protected String username; 
  protected String pwd; 
  protected User aUser; 
  protected int operationFlag; 
  protected NSArray gesammelteDatenVonDB; 
  protected EOEditingContext context = new EOEditingContext(); 
 
  public WSGetWODaten(WORequest aRequest) { 
    super(aRequest); 
    this.aRequest = aRequest; 
  } 
 
  // Falls keine Paramter uebergeben werden 
  public WOActionResults defaultAction() { 
    aWSResponse = new WSResponseGetWODaten( null ); 
    return aWSResponse; 
  } 
 
  public WOActionResults paramAction() { 
    username = (String)aRequest.formValueForKey("param1"); 
    pwd = (String)aRequest.formValueForKey("param2"); 
 
  // Antwortklasse aufrufen und Rueckgabewert von getDaten() 
  // uebergeben 
  aWSResponse = new WSResponseGetWODaten( getDaten() ); 
 
  return aWSResponse; 
  } 
 
  public WSDatentyp[] getDaten() { 
    getDatenVonUser(); 
    if( operationFlag == 1 ) {  
      if( gesammelteDatenVonDB.count() > 0 ) { 
        wsdatenArray = new WSDaten[ gesammelteDatenVonDB.count() ]; 
 
        for( int i=0; i<allTerms.count(); i++ ) { 
          WODatentyp tmpWODatentyp = 
            (WODatentyp)gesammelteDatenVonDB.objectAtIndex(i); 
          wsdatenArray[i] = new WSDaten( /*Übergabeparameter*/ ); 
        } 
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Zur Generierung der Antwort wird die Klasse WSResponseGetWODaten 
genutzt. Ihr wird im Konstruktor der zu serialisierende Objektarray WSDaten[] 
übergeben. Die konkret implementierte Methode generateResponse() des 
Interfaces WOActionResults hängt nach der Serialisierung das Objekt dem 
Antwortobjekt WSResp des Typs WOResponse an. Dieser Vorgang bleibt 
immer gleich, unabhängig davon, ob ein Get- oder Set-Web Service 
implementiert wird. Lediglich der Datentyp des Parameterwertes im 
Konstruktor muss angepasst werden. 
 
Zur Veranschaulichung nachfolgend das Listing von 
WSResponseGetWODaten: 
 

      } else { 
        // Wenn keine Termine vorhanden sind, dann wird Topic auf 
        // NoTerms gesetzt 
        wsdatenArray = new WSDatentyp[1]; 
        wsdatenArray[0] = new WSDaten( /*Übergabeparameter*/ ); 
      } 
    } else { 
      // Wenn Login fehlgeschlagen ist, dann wird Topic auf 
      // LoginFailure gesetzt 
      wsdatenArray = new WSDatentyp[1]; 
      wsdatenArray[0] = new WSDaten( /*Übergabeparameter*/ ); 
    } 
 
    return wsdatenArray; 
  } 
  // holt alle Daten aus der Datenbank 
  private void getDatenVonUser() { 
    if( checkUserLogin() == true ){ 
      NSMutableDictionary bindingsFuerFetchSpec = new 
        NSMutableDictionary(); 
      bindingsFuerFetchSpec.setObjectForKey( aUser, "user" ); 
      bindingsFuerFetchSpec.setObjectForKey( /*weitere Bindings*/ ); 
      gesammelteDatenVonDB = (NSArray)EOUtilities_ 
        .objectsWithFetchSpecificationAndBindings(  
        context, "WODatentyp", "FetchName", bindingsFuerFetchSpec ); 
      operationFlag = 1; // Login und Fetch erfolgreich 
    } else { 
      operationFlag = 0; // Fehler bei Login aufgetreten 
    } 
  } 
 
  // Prueft Logindaten 
  private boolean checkUserLogin() { 
    try { 
      aUser = User.checkLogin( context, username, pwd ); 
      return true; 
    } catch( Exception e ) { 
      System.out.println( 
             "WebService(WSResponse): Username or password was wrong!"); 
    } 
 
    return false; 
  } 
} 
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Beide bereits vorgestellten Klassen nutzen die Datentypklasse WSDatentyp. 
Mit ihr ist der Rückgabewert an die rufende Adaptermethode definiert. Die 
Klasse hält für jedes Attribut eine set- und get-Methode bereit. Zu Debug-
Zwecken enthält die Datentypklasse auch eine toString-Methode, um 
zusammengesetzte Ausgaben mit einem Methodenaufruf durchführen zu 
können. 

Beisp. 5-2: 
WSResponseGet
WODaten Class 

import com.webobjects.foundation.*; 
import com.webobjects.eocontrol.*; 
import com.webobjects.eoaccess.*; 
import com.webobjects.appserver.*; 
import java.io.*; 
 
public class WSResponseGetWODaten implements WOActionResults { 
 
  protected WSDatentyp[] wsdatenArray; 
 
  // Konstruktor mit entsprechendem Uebergabeparameter 
  public WSResponseGetWODaten( WSDatentyp[] wsdatenArray ) { 
    this.wsdatenArray = wsdatenArray; 
  } 
 
  public WOResponse generateResponse() { 
    WOResponse WSResp = new WOResponse(); 
 
    try { 
      ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(); 
      ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream( out ); 
      os.writeObject( wsdatenArray ); 
      os.flush(); 
 
      // WSDatentyp wird serialisiert an WOResponse angehaengt 
      WSResp.appendContentData( new NSData( out.toByteArray() ) ); 
 
      os.close(); 
      out.close(); 
    } catch( IOException e ) { 
      System.err.println( e ); 
    } 
 
    return WSResp; 
  } 
} 
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Web Services mit der Funktion neue Werte in das myDay System zu schreiben 
folgen dem gleichen Aufbau. Auch hier wird eine Datentypklasse benötigt um 
die entgegengenommenen Einzelwerte in ein Objekt mit den damit belegten 
Attributen zu überführen. Es werden also Einzelwerte vom Adapter 
angenommen, da bei einer späteren Verwendung von WebObjects in der 
Version 5.2 Direct Action Klassen dieser Art sich in der einen oder anderen 
Form direkt als Web Service nutzen lassen. Mehr zu diesem Ausblick in 
Kapitel 7. Schließlich muss die Datei mydayapp.jar, welche beim 
Kompilieren der Anwendung erstellt wird, in die Quellcodeumgebung der 
Adapterklasse kopiert werden und anschließend in den Projekteinstellungen 
von JBuilder als weitere Bibliotheksquelle angeben. 
 
Die in diesem Kapitel vorgestellten Listings können als Templates betrachtet 
werden. Anhand dieser Code-Skelette lässt sich ein weiterer Web Service in 
relativ kurzer Zeit implementieren, ohne dabei bestehende Klassen im myDay 
System verändern zu müssen. 

Beisp. 5-3: 
WSDatentyp Class 

import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class WSDatentyp implements Serializable { 
  protected int id; 
  protected String beispielwert; 
 
  public WSDatentyp( int id, String beispielwert ) { 
    this.id = id; 
    this.beispielwert = beispielwert; 
  } 
 
  public WSDatentyp() { 
    this.id = 0; 
    this.beispielwert = ""; 
  } 
 
  public int getId() { 
    return id; 
  } 
 
  public void setId( int id ) { 
    this.id = id; 
  } 
 
  public String getBeispielwert() { 
    return beispielwert; 
  } 
 
  public void setBeispielwert( String beispielwert ) { 
    this.beispielwert = beispielwert; 
  } 
 
  public String toString() { 
    return id+" "+beispielwert; 
  } 
} 
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5.2 Adapter-Klasse (Axis) 

Die Adapterklasse enthält alle angebotenen Web Services als Methoden. 
Zunächst werden die Methoden in der Interface Klasse WSmyDayIF definiert 
und anschließend in der Konkreten Klasse WSmyDayImpl implementiert. 
Dabei benötigte Datentypen bzw. Objekte werden in separaten Klassen 
definiert und gemeinsam mit dem Interface und der Implementierungsklasse im 
Package myDay gehalten. Um einen neuen Web Service anbieten zu können, 
nachdem dieser bereits als Adaptee wie im vorigen Kapitel beschrieben 
implementiert wurde, sind daher lediglich drei Schritte notwendig: erstens die 
Methode im Interface definieren, zweitens diese in der konkreten Klasse 
implementieren und drittens benötigte Datentypklassen implementieren. 
 

+getOperation()
+setOperation()

«interface»
WSmyDayIF

+getOperation()
+setOperation()

#URL

«implementation class»
WSmyDayImpl

implementiert

 
 
Das Listing des Interfaces lässt sich wie folgt beschreiben: 
 

 
In aller Regel geben get-Operationen, also Web Services, die gewünschte 
Daten aus dem myDay System holen, komplexe Datentypobjekte als Array 
zurück. Komplex sind in diesem Kontext alle Objekte, die keine primitiven 
Objekte wie String oder Integer darstellen – auch wenn sie selbst nur aus 
solchen bestehen. Operationen bei denen hingegen Werte vom Clientsystem zu 
myDay übertragen werden und darin übernommen werden sollen, geben einen 
primitiven Datentyp zurück. Dieser ist in den meisten Fällen die vom myDay 
System vergebene Identifikationsnummer als Integerwert. In allen übrigen 
Fällen werden 0/1 Werte als Indikator für Erfolg oder Fehler zurückgegeben. 
Zur Erinnerung: jede Web Service Methode enthält als Parameter, neben 
anderen relevanten Werten, immer die beiden Logindaten Username und 

Abb. 5-2: 
Klassendiagramm - 
WSmyDayImpl 

Beisp. 5-4: 
WsmyDayIF 
Class 

package wsmyday; 
 
import java.rmi.*; 
 
public interface WSmyDayIF extends Remote { 
  WSDatentypNew[] getOperation( String username, String pwd, ... ) 
      throws RemoteException; 
  int setOperation( String username, String pwd,  
      WSDatentypNew aWSDatentypNew )  
      throws RemoteException; 
} 
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Passwort. Da das Interface java.rmi.Remote erbt, muss jede Methode die 
java.rmi.RemoteException werfen. 
 
Die konkrete Implementierung des besprochenen Interfaces soll das folgende 
Listing verdeutlichen. 
 

 

Beisp. 5-5: 
WSmyDayImpl 
Class 

package wsmyday; 
 
import java.net.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.rmi.*; 
import WSDatentypNew; 
 
public class WSmyDayImpl implements WSmyDayIF, Serializable { 
 
  private final String baseURL = 
    "http://<rechnername>/Scripts/WebObjects.exe/myDayApp.woa"; 
 
  public WSDatentypNew[] getOperation(String username, String pwd) { 
    String urlString = baseURL+"/wa/WSGetWODaten/param? 
      param1="+username 
      +"&param2="+pwd; 
    WSDatentyp[] wsdatentypArray; 
 
    try { 
      URL url = new URL( urlString ); 
      InputStream inURL = url.openStream(); 
      int len; 
      byte[] b = new byte[10000]; 
 
      while( ( len = inURL.read(b) ) != -1 ) { 
      } 
 
      ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream( b ); 
      ObjectInputStream is = new ObjectInputStream( in ); 
 
      // Rueckgabewert auslesen 
      wsdatentypArray = (WSDatentyp[])is.readObject(); 
 
      is.close(); 
      inURL.close(); 
      in.close(); 
    } catch ( MalformedURLException e ) { 
      System.err.println( e.toString() ); 
    } catch ( IOException e ) { 
      System.err.println( e.toString() ); 
    } catch ( ClassNotFoundException e ) { 
      System.err.println( e.toString() ); 
    } 
 
    WSDatentypNew[] wsdatentypnewArray = new 
      WSDatentypNew[wsdatentypArray.length]; 
 
    for( int i = 0; i < wsdatentypArray.length; i++ ) { 
    wsdatentypnewArray[i] = new WSDatentypNew( 
       wsdatentypArray[i].getId(), 
       wsdatentypArray[i].getBeispielwert() ); 
    } 
 
    return wsdatentypnewArray; 
  } 
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Bei der Implementierung ist es wichtig, dass die Variable urlString der 
Schnittstelle der dazugehörigen Direct Action entspricht. Im Falle der 
getOperation()-Methode wird die Direct Action WSGetWODaten aufgerufen. 
Als Rückgabewert im ObjectInputStream wird das Datentypobjekt 
WSDatentyp, wie er in der Adaptee-Implementierung verwendet wird, 
erwartet. Da dieses Objekt aber durchaus WebObjects-spezifische Objekte 
enthalten kann, welche die Axis Laufzeitumgebung nicht einbinden kann, wird 
es in ein Datentypobjekt abgebildet, das in dem Adapterpackage eingebunden 
ist. Diese Konvertierung geschieht in der for-Schleife am Ende dieser Methode. 
In obigem Beispiel wird das myDay Datentypobjekt WSDatentyp in 
WSDatentypNew umgewandelt und anschließend dem Client als Antwort 
übergeben. 
 
In der setOperation()-Methode wird das Objekt WSDatentypNew als Parameter 
vom Client übergeben und soll an den Adaptee weitergereicht werden. Anstatt 
aber das Objekt durchzureichen, werden die einzelnen Attribute in der URL 
mit übergeben. Anschließend wird der Rückgabewert wie bei der 
getOperation()-Methode ausgelesen, aber ohne Konvertierung an den Client 

  public int setOperation( String username, String pwd,   
    WSDatentypNew aWSDatentypNew ) { 
    int returnValue=0; 
 
    String urlString = baseURL+"/wa/WSSetWODaten/param? 
    param1="+username 
    +"&param2="+pwd 
    +"&param3="+aWSDatentypNew.getId() 
    +"&param4="+aWSDatentypNew.getBeispielwert(); 
 
    try { 
      URL url = new URL( urlString ); 
      InputStream inURL = url.openStream(); 
      int len; 
      byte[] b = new byte[10000]; 
 
      while( ( len = inURL.read(b) ) != -1 ) { 
      } 
 
      ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream( b ); 
      ObjectInputStream is = new ObjectInputStream( in ); 
 
      // Rueckgabewert auslesen 
      returnValue = ((Integer)is.readObject()).intValue(); 
 
      is.close(); 
      inURL.close(); 
      in.close(); 
    } catch ( MalformedURLException e ) { 
      System.err.println( e.toString() ); 
    } catch ( IOException e ) { 
      System.err.println( e.toString() ); 
    } catch ( ClassNotFoundException e ) { 
      System.err.println( e.toString() ); 
    } 
 
    return returnValue; 
  } 
} 
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direkt weitergegeben, da es sich hierbei, wie bereits erwähnt, um primitive 
Datentypen handelt. 
 
Das folgende Listing soll alle wichtigen Merkmale eines implementierten 
Datentypobjekts aufzeigen. 
 

 
Wichtig bei Datentypobjekten ist, dass darauf geachtet wird, primitive 
Datentypen zu verwenden, die jeder Client abbilden kann und das jedes 
Attribut get- und set-Methoden aufweist. 
 
Ist die Implementierung neuer Web Services seitens des Adapters schließlich 
abgeschlossen, wird das komplette Package kompiliert und anschließend 
mittels der Web Services Exportfunktion des JBuilders (siehe Kapitel 6.1.1) die 
dazugehörige deploy.wsdd Datei erzeugt. Danach werden alle kompilierten 
Klassen in den korrespondierenden Ordner im Axis-Verzeichnis kopiert und 
mit dem folgenden AdminClient-Befehl in der Eingabeaufforderung 
veröffentlicht. Auch hier sei auf das folgende Kapitel verwiesen. 
 
 

Beisp. 5-6: 
WSDatentyp Class 

package wsmyday; 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class WSDatentyp implements Serializable { 
  protected int id; 
  protected String beispielwert; 
 
  public WSDatentyp( int id, String beispielwert ) { 
 this.id = id; 
 this.beispielwert = beispielwert; 
  } 
 
  public WSDatentyp() { 
 this.id = 0; 
 this.beispielwert = ""; 
  } 
 
  public int getId() { 
 return id; 
  } 
 
  public void setId( int id ) { 
 this.id = id; 
  } 
 
  public String getBeispielwert() { 
 return beispielwert; 
  } 
 
  public void setBeispielwert( String beispielwert ) { 
 this.beispielwert = beispielwert; 
  } 
} 
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6 Systeminstallation 
In diesem Kapitel soll die Installation der einzelnen Komponenten, die für den 
Betrieb von Web Services mit WebObjects notwendig sind, erläutert werden. 
Dabei wird aber nicht nur auf die Installation der Server Komponenten 
eingegangen, sondern auch auf die des Outlook-Clients. 

6.1 Installation SOAP-Server & Web Service 

Für die serverseitige Inbetriebnahme der in dieser Arbeit vorgestellten Web 
Services, wird eine lauffähige Installation von WebObjects in der Version 5.0 
vorausgesetzt, sowie eine Java Runtime Environment22 Installation ab Version 
1.3.1 (entwickelt mit Version 1.3.1-b24). Außerdem muss eine geeignete Java-
Entwicklungsumgebung installiert sein, damit nach notwendigen Änderungen 
des Quellcodes dieser neu kompiliert werden kann. Wie bereits bemerkt, wurde 
während dieser Arbeit der JBuilder in der Version 6 mit der Erweiterung für 
Web Services als Entwicklungsumgebung verwendet. Dieser unterstützt 
explizit die Entwicklung von Web Services und anschließende 
Veröffentlichung mit Axis. 

6.1.1 Axis 

Um den SOAP-Server Axis23 zu installieren, muss zunächst der Tomcat24 
Servlet Container (ab Version 4.1) von Apache installiert werden. In der 
heruntergeladenen und entpackten Axis Binary Datei befinden sich mehrere 
Ordner. In dem Ordner Docs befindet sich das HTML-Dokument 
installation.html, welches detaillierte Instruktionen zur Installation 
bereitstellt. Nachdem die Installation erfolgt und durch Aufrufen von Beispiel-
Web Services verifiziert wurde, kann der myDay Web Service installiert 
werden. 
 
Zunächst muss die Basis-URL für den Aufruf der Direct Actions durch Ändern 
des Rechnernamens in der Java-Klasse WSmyDayImpl angepasst werden. Nach 
der Neukompilierung des Projektes im JBuilder muss der wsmyday-Ordner - 
dieser befindet sich im classes-Ordner des JBuilder-Projekts - in den classes-
Ordner innerhalb des WEB-INF-Ordners der Axis Installation kopiert werden. 
Danach wird der Web Service durch Aufruf der im wsmyday-Ordner unter src 
befindlichen Datei deploy.wsdd mit dem folgenden Befehl installiert: 
 

                                                 
22 Java Runtime Environment: Enthält nur die Laufzeitumgebung um Javacode auszuführen. 
Auch unter Java VM, Virtual Machine, bekannt. 
Download unter: http://java.sun.com 
23 http://ws.apache.org/axis 
24 http://jakarta.apache.org/tomcat 
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Zu guter Letzt muss die mydayapp.jar Datei in das 
Erweiterungsverzeichnis ext des Java Runtime Environments kopiert werden. 
Diese Datei befindet sich im myDayApp.woa Ordner unter 
Contents/Resources/Java. Dies ist nötig, damit die von den Adaptees 
zurückgegebenen Datentypenobjekte vom Adapter gelesen und in 
adaptereigene Datentypobjekte abgebildet werden können. Zum Abschluss 
dieser Installation sollte der Tomcat-Server nochmals neu gestartet werden. 
 
Die WSDL-Datei des Web Services kann von nun an von geeigneten Clients 
unter folgender URL abgerufen werden: 

6.1.2 Web Service Deployment 

Damit die Adaptees vom Adapter angesprochen werden können, müssen die 
einzelnen Java-Klassen in das bestehende myDayApp-Projekt mit Hilfe des 
ProjectBuilders - dieser ist Bestandteil von WebObjects - importiert werden. 
Danach muss die Anwendung neu kompiliert und veröffentlich werden. 

6.2 Installation Outlook 

Die Installation des Outlook-Clients vollzieht sich in zwei Schritten: erstens die 
Installation des Office XP Web Services Toolkit, zweitens Importieren der 
bereitgestellten Makros und Generierung der Proxy- und der Struktur-Klassen 
durch das Toolkit. 

6.2.1 Office XP Web Services Toolkit 

Die Installation des Outlook-Clients setzt die Erweiterung von Office XP durch 
das Office XP Web Services Toolkit25 voraus. Diese Erweiterung ist momentan 
nur für Office XP in der Version 2.0 erhältlich. Das Toolkit wird nach der 
Installation im Microsoft Visual Basic Editor (Shortcut Alt+F11), innerhalb der 
Outlook-Anwendung unter dem Menüpunkt Extras/Web Service References 
aufgerufen. 
 
Da die URL zur WSDL-Datei des Web Services bekannt ist (siehe 6.1.1), kann 
diese in der untern linken Ecke des Toolkit-Fensters eingetragen werden. 
Nachdem die Schaltfläche Search aktiviert wurde, erscheint im rechten oberen 
Fenster der myDay Web Service. Durch Auswahl des Services und drücken der 
Add-Schaltfläche werden alle zur Nutzung des Services notwendigen Klassen 

                                                 
25 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnxpwst/html/odc_wstoolkitoverview.asp 

Beisp. 6-1: 
Installation Web 
Service deploy.wsdd 

Beisp. 6-2: 
Web Service Aufruf 

java org.apache.axis.client.AdminClient_ 
-lhttp://localhost:8080/axis/services/AdminService deploy.wsdd 

http://<Rechnername>:8080/axis/services/wsmyday?wsdl 
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automatisch generiert und sind anschließend im Projektordner-Fenster des VB-
Editors sichtbar.  
 
Der folgende Screenshot zeigt das Toolkit-Fenster nachdem der Web Service 
gefunden wurde. 
 

 
 

6.2.2 Outlook Makro 

Sind die Klassenmodule vom Web Service References Tool generiert worden, 
können nun die restlichen Komponenten importiert werden. Der Inhalt der 
Datei DieseOutlookSitzung muss allerdings in die bereits bestehende 
Datei DieseOutlookSitzung eingefügt werden, diese wird sonst 
fälschlicherweise als Klassenmodul implementiert. 
 
Nach erfolgreichem Import und Generierung der Klassenmodule durch das 
Toolkit sollte das Projektfenster wie der in Abb. 6-2 gezeigte Screenshot 
aussehen. 

 Abb. 6-1: 
Web Service 
References Tool 



 
Systeminstallation 

87 

 

 
 
Anschließend kann der Client über die Funktion Ausführen/Makro ausführen 
gestartet werden. Damit jedoch der myDay Sync-Client direkt von der 
Outlook-Symbolleiste gestartet werden kann, muss auf diese mit der rechten 
Maustaste geklickt und danach Anpassen ausgewählt werden. In dem darauf 
folgendem Fenster muss nun der Reiter Befehle ausgewählt werden und danach 
die Kategorie Makro im linken Feld. Auf der rechten Seite sollte nun das eben 
eingefügte Makro myDay erscheinen. Durch Markieren und Ziehen des im 
Fenster gezeigten Befehls auf die Symbolleiste kann eine Verknüpfung zum 
myDay Sync-Client an einer beliebigen Stelle in der Symbolleiste gelegt 
werden. 
 
Der nachfolgende Screenshot (Abb. 6-3) zeigt das Anpassen der Symbolleiste. 
 

 

Abb. 6-2: 
Projektfenster VBA 
Editor 

Abb. 6-3: 
Anpassen der 
Symbolleiste 
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Der myDay Sync-Client ist von nun an nutzbar, eine bestehende 
Internetverbindung vorausgesetzt. 
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7 Erfahrungen und Ausblick 
Während der Erstellung dieser Diplomarbeit lag die größte Herausforderung im 
Aufbau der Verbindung zwischen Adapter und Adaptee. Die Verbindung 
mittels Direct Actions und das Übertragen von Objekten mit Hilfe des TCP-IP 
Protokolls konnte in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden. Danach stellte die 
Deserialisierung der Objekte auf der Adapter-Seite einige Hürden auf. Die 
Deserialisierung funktionierte nur durch Integration der entsprechenden 
myDay-Klassen als zusätzliche Bibliothek. Dieses Konzept funktionierte im 
Gegensatz dazu nicht, wenn die entsprechenden Klassen in das Adapter-Projekt 
importiert wurden. Die Class-Id ist hierbei von entscheidender Bedeutung. 
Diese wird leider beim Import neu erstellt und weicht somit von der 
ursprünglichen myDay-Class ab. Es ergab sich somit leider das Problem, dass 
ein Datentypobjekt dieser Bibliothek nicht dem Client übergeben werden 
konnte. Zum einen, da diese sehr spezielle Objekte verwendeten, z.B. der 
genannte Objekttyp GregorianCalendar, und zum anderen, weil die 
Datentypobjekte in der WSDL-Datei nicht angegeben waren. Da Axis diese bei 
jeder Anfrage automatisch generiert, konnten keine zusätzlichen Einträge 
gemacht werden. Es musste vielmehr ein Pendant zum Adaptee-Objekt erstellt 
werden, welches mit in das myDay-Package genommen wurde und anstelle des 
Adaptee-Objektes an den Client zurückgegeben wird. Dies hat aber auch den 
Vorteil, dass der Web Service Adapter von Adaptee-Änderungen unabhängig 
bleibt, solange die Schnittstellen der Adaptee-Objekte erhalten bleiben. 
 
Eine weitere Ungereimtheit ergab sich bei der Kapselung von Objekten. Wenn 
beispielsweise das Objekt WSGroupTermFeedbacksNew ein Array des Typs 
WSFeedbackNew enthält, wird WSFeedbackNew nicht in der WSDL-Datei 
definiert. Somit kann der Client auch nicht WSGroupTermFeedbacksNew 
korrekt abbilden, obwohl dieses Objekt definiert wird. Abhilfe ließ sich nur 
schaffen, indem eine Dummy-Methode implementiert wurde, die das Objekt 
WSFeedbackNew als Returnwert enthält. Auf diese Weise wurde das Objekt 
korrekt definiert. 
 
Vielleicht bietet aber die aktuelle Version des Axis-Servers Fehlerkorrekturen 
diesbezüglich. Jedenfalls wurde eine Integrationsmöglichkeit des SOAP-
Servers geschaffen. Es ist nun möglich, alle notwendigen Bibliotheken in 
bestehende Applikationen einzubinden, wenngleich dies etwas aufwendig sein 
dürfte. Die Version 5.1 von WebObjects hätte aber schon Verbesserungen im 
Konzept zur Folge gehabt. In dieser Version wird das Veröffentlichen von 
Anwendungen als JavaServlets ausdrücklich unterstützt. Auf diese Weise 
hätten die als Direct Action implementierten Schnittstellen zum System direkt 
als Web Services implementiert werden können, da Axis JavaServlets auch 
direkt verwaltet. Mit der aktuellen Version 5.2 von WebObjects, die nach der 
Konzeptionierung dieser Arbeit veröffentlicht wurde, wird nun die 
Entwicklung von Web Services voll unterstützt. In den Spezifikationen zu 
dieser Version war zu entnehmen, dass dies ebenfalls durch Verwendung von 
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Axis als SOAP-Server realisiert wird. Somit ist das Konzept dieser 
Diplomarbeit bei der Auswahl der Komponenten durchaus zukunftsorientiert. 
 
Das Angebot an Schnittstellen zum System könnte durchaus noch ausgebaut 
werden. Zum Beispiel ist in der hier vorgestellten Version kein Web Service 
zum Eintragen von Gruppenterminen vorgesehen. Wobei hier zu beachten gilt, 
dass die Implementierung eine Herausforderung darstellt, da der 
Anwendungsfall recht komplex ist – ohne an dieser Stelle näher darauf 
einzugehen. Des Weiteren wurde noch kein Service zum Übernehmen von 
Drittanbieterterminen implementiert. Bei der steigenden Anzahl an 
Smartphones im Mobilbereich könnte auch eine Implementierung einer 
SyncML26 Schnittstelle interessant werden. Alle bedeutenden 
Mobilgerätehersteller stellen mittlerweile Funktionen zum Abgleich der 
Kalenderdaten via SyncML in ihren Geräten zur Verfügung. 
 
Sollten alle Anwendungsfälle, die in myDay bearbeitet werden, als Web 
Service implementiert werden, ließe sich somit auch ein Desktop-
Kalenderprogramm für Windowssysteme entwickeln, das z.B. mit C# oder 
Visual Basic programmiert wurde, welches als Time-Server das myDay-
System mittels Web Services nutzt. Die Verwendung des Onlinekalenders wäre 
somit nicht mehr zwingend notwendig. Vorstellbar wären aber auch nur 
einzelne Funktionen von myDay kommerziell anzubieten, wie z.B. die 
Möglichkeit, dass Drittanbieter Termine anbieten können. Dieser 
Anwendungsfall könnte für größere Firmen interessant sein, in denen der 
Überblick über Schulungstermine oder ähnliches verloren geht und myDay 
eine zentrale Plattform hierfür bieten könnte. Gepaart mit dem 
Synchronisationsclient ließen sich somit die im Betrieb gewohnten PIMs 
weiterhin nutzen. 

                                                 
26 SyncML ist ein offener Standard um eine einheitliche Sprache zur Kommunikation zwischen 
verschiedenen Endgeräten, Applikationen und Netzwerken zu etablieren. 
http://www.syncml.org/ 
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