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Web Services

Web Informationssysteme
Wintersemester 2002/2003

Donald Kossmann

Ausgangspunkt
• Wir wissen, wie man Daten repräsentiert (XML)
• Wir wissen, wie man strukturiert (XML Schema)
• Wir wissen, wie man interpretiert (Datenmodell)
• Wir wissen, wie man manipuliert (XUpdate)
• Wir wissen, wie man Daten integriert (XQuery)
• Was können wir noch nicht?

– Prozesse beschreiben
– Prozesse integrieren

• Lösung:  Web-Dienste

Was ist ein Web Dienst?

• Ein Dienst ist eine Softwarekomponente; erfüllt Aufgabe.
• Ein Dienst hat in Umgebung eindeutigen Identifikator

– Identifikator ist URI -> Web-Dienst
• Ein Dienst kommuniziert über Nachrichten.

– XML Nachrichten -> Web-Dienst
– Operationen (Aktionen) als Schnittstelle
– Konversationen für komplexe Aufgaben

• Komplexe Dienste werden aus Basisdiensten komponiert.
• Ein Dienst ist autonom.  Implementierung ist verkapselt.
• Ein Dienst hat einen persistenten Zustand.

Definitionen
• W3C: A Web service is a software application

identified by a URI, whose interfaces and binding
are capable of being defined and discovered by
XML artifacts and supports direct interactions
with other software applications using XML based
messages via internet-based protocols.

• Florescu: An autonomous piece of software
uniquely identified by a URI, able to communicate
with peer Web  services via messages, using
WWW specific standards and protocols (e.g.
HTTP, XML, SOAP).

Beispiele für Web-Dienste
• E-Learning, E-Entertainment, E-Commerce, ...

– Aktionen über ein Web-Interface (Browser)
– www.google.com, www.rp-online.de, ...

•  E-Procurement, E-Payment, SCM, CRM, ...
– Automatisierte Prozesse über Organisationsgrenzen
– Üblicherweise Anbindung an ERP System

• Internet-Spiele
– aufwendige Prozesse + Graphik
– ggf. Push

Beispiel Flugbuchung
Benutzer www.lufthansa.com www.visa.com

m&m, passwort

ok

MUC-SFO, 19.-22.

Übersicht

Kauf
Buchung

ok
ok
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Online Broker (Directory)

www.OnlineBroker.com

www.Customer.com
www.ServiceProvider.com

register a service

acknowledgment

search for a
service

requested
information

Charakteristika von Web-Diensten
• Viele Benutzer, mehrere Organisationen/Abteilungen
• Komposition von Diensten aus Basisdiensten

(z.B. Bücherkauf besteht aus Zahlung, Lieferung, ...)
• Web Technologie: HTML, XML, XForms
• Protokolle: HTTP, SMTP, SMS, FAX
• Transaktionen

– Konsistenz und Dauerhaftigkeit (CD) wie gewohnt
– Atomizität und Isolation (AI) eingeschränkt

• Autonome Teilnehmer, asynchrone Kommunikation
   -> Nachrichtenbasierte Programmierung

Designziele des W3C
• Interoperabilität

– einsetzbar in vielen Umgebungen
• Zuverlässigkeit

– stabiler Betrieb über Zeit
• Web-friendly

– Konsistenz mit allen Web Trends
• Sicherheit
• Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit

– Millionen von Nutzern, Rechnern, Dienste
• Benutzerfreundlich, Community

Critical Success Factors
• Keine Anbieter bevorzugen
• Alle Schnittstellen und Protokolle standardisieren
• Conformance Test Suites - Anbietern Freiraum
• Geringe Komplexität durch Dekomposition
• Einfachheit, Minimalität, Deklarativität
• Mechanismen zur Konsistenzprüfung
• Trenne „Transport, Speicherung“ von Anw.logik
• Trenne Spezifikation (what) und Definition (how)
• Berücksichtige alle bekannten Angriffsarten
• Vertrauen, Vorhersagbarkeit (Verhalten + Performance)
• Neue Versionen müssen abwärtskompatibel sein
• ...

Probleme der Entwickler
• Technologie-Dschungel – trotz Standards!

SOAP, UDDI, WSDL, XML, XQuery, JDBC, UDP, ...
• Impedance Mismatch

XML -> Java -> SQL -> Java -> XML
• Mischung von unterschiedlichen Aktionen in

einem Programm
Anwendungslogik, Fehlerbehandlung, DB-Zugriff,
Kommunikation, Sicherheit & Autorisierung, ...

• Keine automatische Optimierung
Manuelles Caching und Clustern

• Amazon hat höhere Software- als Logistikosten!!!

Plan of Attack
• Web-Dienst Standards des W3C

– SOAP (XML Protocol), WSDL, UDDI
• Programmiermodelle

– J2EE, C# (.NET)
– XL
– XLang, WSCL, WSFL, Water, ...

• Transaktionsmodelle
– ACID vs. Contracts, Kompensation

• Applikationsserver, Plattformen
– BEA Weblogic, IBM Websphere, Microsoft .NET
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SOAP
• SOAP = Simple Object Access Protocol
• W3C Standard; aktuelle Version 1.2
• Kommunikation zwischen Anwendungen

(z.B. RPC, Datenströme von Sensoren)
• Definiert Datenformat (Typ) für Nachrichten
• Einsatz im Internet und mit Firewalls
• Plattform-, Programmiersprachenunabhänigig
• Basiert auf XML
• Einfach und erweiterbar
• Viele weitere Standards (Encryption, ...)

Szenario

• Verschicken einer Nachricht von S nach R
• Nachricht geht über Intermediaries

– Protokollierung, Sicherheit
– Anwendungsspezifische Erweiterungen

• Rolle von SOAP
– spezifiziert Aufbau der Nachricht
– spezifiziert Rolle der Knoten
– ermöglicht Protokoll Bindings

• Basis für Interaktionsmuster (z.B. req/resp)

Sender Interm. Interm. Interm. Receiv.

Aufbau einer SOAP Nachricht

SOAP Envelope

SOAP Header (optional)

SOAP Body

SOAP Faults (optional)

SOAP Envelope

<?xml version=‚1.0‘ ?>
<env:Envelope xmlns:env=„http://.../soap-envelope“>
    <env:Header> ... </env:Header>
    <env:Body>  ...
         <env:Fault> ... </env:Fault>
          ...
     </env:Body>
</env:Envelope>

SOAP Header

• Enthält Info für Intermediaries und Receiver
• Info ist in Blöcken (Subelement des Headers)
• Jeder Block spezifiziert

– wer Info lesen sollte  (default:  nur Endempfänger)
– und ob er Info verstehen muss  (default:  nein)

• Alle Subelemente müssen qualifiziert sein
(d.h. Angabe eines Namensraumes)

• Header sind optional

SOAP Header Beispiel
• Flugbuchung:  Reservierungsnummer im Header
<?xml version=‚1.0‘ ?>
<env:Envelope xmlns env = „...“>
<env:header>
  <m:reservation xmlns:m = „...“
        env:role = „http://.../next“
        env:mustUnderstand = „true“>
     4711-31415
  </m:reservation>
   ... andere Blöcke im Header ...
</env:header>
  ...
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Rollen

• Vordefinierte Rollen  (URI im SOAP NSpace)
– „next“  -  jeder Empfänger der Nachricht

               (Intermediaries und Receiver)
– „none“  -  niemand
– „ultimateReceiver“  - nur der Receiver

• Benutzerdefinierte Rollen (eigene URIs)
– anwendungsabhängiges Matching

Sender Interm. Interm. Interm. Receiv.
Processing Model

1. Parse die Nachricht
2. Überprüfe jeden Block im Header

• Passt die Rolle zu mir?  (N.B. Knoten kann
verschiedene Rollen annehmen!!!)

• Verstehe ich den Block?
• ja -> action
• nein -> if (mustUnderstand) then Fehler

                                              else Ignore
3. Weitere Action (Relaying, Processing ...)

SOAP Body
• Wird nur vom Endempfänger ausgewertet
• Genau ein Body in jeder Nachricht
• Vollkommen anwendungsabh. Inhalt
• Elemente müssen NSpace qualifiziert sein
...
<env:body>
   <f:destination xmlns:f = „...“>Paris</f:destination>
   <f:origin>München<f:origin>
   <f:number>LH285</f:number>
</env:body>

Remote Procedure Call
• Trage Operation und Parameter in Body ein
• Beispielaufruf:  foo(5, Wutz)
<env:body>
  <op:call  xmlns:op = „...“  name = „foo“>
      <op:param>5</op:param>
      <op:param>Wutz</op:param>
  </op:call>
</env:body>
• Ergebnisse in vordefiniertem „result“ Element

Korrelierte Nachrichten
• Beispiel:  RPC - Response gehört zu Request
• Anderes Beispiel:  Prozess aus Login, Kauf, ...
• „Conversation“ Block in Header oder Body
<env:header>
   <c:ref c = „...“  id=„33-7-12345“>
</env:header>
• Vorsicht!  Dies ist anwendungsabhängig und

kein Teil von SOAP selber!

Fehler
• Element im Body mit folgendem Aufbau

– code:  Definiert den Fehlercode  (Pflicht)
– reason:  Definiert einen lesbaren Grund Pflicht)
– detail:  Weitere Details (optional)
– node:  URI des Knotens der Fehler liefert (optional)
– role:  URI der Rolle, die Knoten hatte (optional)

<env:body>
 <env:Fault>
   <env:Code> <env:Value>env:Sender</env:Value>
                        <env:Subcode>rpc:BadArguments</env:Subcode>
    </env:Code>
    <reason>Too many parameters:got 3, expected 2</reason>
 </env:Fault>
</env:body>
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Vordefinierte Fehlercodevalues
• env:VersionMismatch

Envelope fehlte oder falscher Namensraum
• env:MustUnderstand

Ein Block im Header wurde nicht verstehen
• env:DataEncodingUnknown

Codierung der Nachricht wurde nicht verstanden
• env:Sender  (siehe Beispiel oben)

Fehler des Senders beim Aufrufes des Dienstes
• env:Receiver

Lokaler Fehler des Empfängers (z.B. OutOfStock)

Protocol Binding

• Spezifiziert wie Nachricht übermittelt wird
– z.B. HTTP Protokoll
– z.B. SMTP Protokoll (E-Mail)

• Spezifiziert Serialisierung der Nachricht
– z.B. reines XML
– z.B. komprimiertes oder verschlüsseltes XML

• Evtl. inhärentes Req/Resp Pattern (z.B. HTTP)
• Jeder Hop definiert eigenes Protocol Binding

WSDL

• Web Service Description Language
• Beschreibt die Schnittstelle eines Dienstes
• Aufruf erfolgt dann mittels SOAP
• Ermöglicht Registrierung von Diensten

– Standard für Directorydienste:  UDDI
• Syntax der Beschreibung ist XML

Elemente einer Beschreibung

<wsdl:definitions  xmlns:wsdl = „http://w3.org/...“>
  <wsdl:documentation ... />
  <wsdl:types>  Schema Imports  </wsdl:types>
  <wsdl:message>  Nachrichten  </wsdl:message>
  <wsdl:portType>  Operationen </wsdl:portType>
  <wsdl:serviceType> Menge Ops </wsdl:serviceType>
  <wsdl:binding> Protokolle </wsdl:binding>
  <wsdl:service> Servicedefinition </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

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

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

Operationen
<wsdl:portType name="ncname"> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <wsdl:operation name="ncname"> *
            <wsdl:documentation .... /> ?
            <wsdl:input message="qname"> ?
                <wsdl:documentation .... /> ?
            </wsdl:input>
            <wsdl:output message="qname"> ?
                <wsdl:documentation .... /> ?
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="ncname" message="qname"> *
                <wsdl:documentation .... /> ?
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
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Beispiel:  Addition
<message name=“addRequest">
    <part name="term1" type="xs:double"/>
    <part name="term2" type="xs:double"/>
</message>

<message name=“addResponse">
   <part name="value" type="xs:double"/>
</message>

<portType name=“arithmetics">
  <operation name=“add">
      <input message=“addRequest"/>
      <output message=“addResponse"/>
  </operation>
</portType>

Bindings
<wsdl:binding name="ncname" type="qname"> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <-- binding details --> *
        <wsdl:operation name="ncname"> *
              <wsdl:documentation .... /> ?
              <-- binding details --> *
              <wsdl:input> ?
                  <wsdl:documentation .... /> ?
                  <-- binding details -->
              </wsdl:input>
             desgleichen für Output und Fehler
     </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

N.B.:  „wsdl:“ Qualifiziertung fehlt

Servicetypen und Service
<wsdl:serviceType name="ncname"> *
     <wsdl:portType name="qname"/> +
</wsdl:serviceType>

<wsdl:service name="ncname" serviceType="qname"> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <wsdl:port name="ncname" binding="qname"> *
            <wsdl:documentation .... /> ?
            <-- address details -->
        </wsdl:port>
</wsdl:service>

UDDI
• Universal Description Discovery Integration
• Directory, das WSDL speichert
• „Jini“ fürs Web,  „gelbe Seiten“ fürs Web
• Kommuniziert selber via SOAP
• Strukturiert in yellow, green und white pages

– white, yellow pages:  Informationen zu Anbietern
– green pages:  WSDL Beschreibung der Dienste

• IBM und Microsoft betreiben UDDI Server

Kassensturz
• Was können wir?

– SOAP: Nachrichten austauschen (RPC)
– WSDL: Web Dienste beschreiben
– UDDI: Web Dienste finden

• Was können wir noch nicht?
– Web Dienste häcken!

• Was brauchen wir?
– Eine Programmiersprache

Plan of Attack
• Web-Dienst Standards des W3C

– SOAP (XML Protocol), WSDL, UDDI
• Programmiermodelle

– J2EE, C# (.NET)
– XL
– XLang, WSCL, WSFL, Water, ...

• Transaktionsmodelle
– ACID vs. Contracts, Kompensation

• Applikationsserver, Plattformen
– BEA Weblogic, IBM Websphere, Microsoft .NET
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Web Services : State of the Art
• Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

– Datenbankzugriff (Java Beans, JDBC, SQL-J)
– Transaktionen und Autorisierung
– Session Management, Java Server Pages (Tomcat)
– Implementierung durch J2EE Application servers

• (BEA WebLogic, IBM WebSphere, SUN ONE, ...)

• .NET (Microsoft)
– Integration aller Microftsprachen: C#, VB, ...
– Strategie noch etwas unklar

• Handgestrikte Sachen einiger Hersteller

Web Services conceptual layers
Incoming
XML message

outgoing 
XML message

communication
with the world

XML XML Protocol (SOAP)
XML Schema validation
XSLT/ Xquery evaluation

XML ‡ Java/C# ‡ XML

 Java/C#  ‡ SQL ‡ Java/C#

application logicJava/C#, 
JavaScript

application logic
data validation
error handling
caching, replication and distribution

data persistence 
and integrity ;
transactionsSQL

queries and updates
integrity constraints
triggers
transactions

Probleme der Entwickler
• Technologie-Dschungel – trotz Standards!

SOAP, UDDI, WSDL, XML, XQuery, JDBC, UDP, ...
• Impedance Mismatch

XML -> Java -> SQL -> Java -> XML
• Mischung von unterschiedlichen Aktionen in

einem Programm
Anwendungslogik, Fehlerbehandlung, DB-Zugriff,
Kommunikation, Sicherheit & Autorisierung, ...

• Keine automatische Optimierung
Manuelles Caching und Clustern

• Amazon hat höhere Software- als Logistikosten!!!

Impedance Mismatch
• Produktivität

– Programmierer arbeiten mit 3 Pardigmen:
– XML, Java/C#, SQL

• Performance
– Data marshalling zwischen Formaten
– XML ‡ business objects ‡ SQL tables

• Lösung nur ein Datenformat im gesamten Stack!

XML

Java/C#

SQL

Impedance Mismatch
• Produktivität

– Programmierer arbeiten mit 3 Pardigmen:
– XML, Java/C#, SQL

• Performance
– Data marshalling zwischen Formaten
– XML ‡ business objects ‡ SQL tables

• Lösung nur ein Datenformat im gesamten Stack!
    ….  XML

XML

  XML

XML 

Fehlende Funktionalität
• Neue Anforderungen:

– message handling
– asynchronicity
– parallelism
– non-determinism
– event-based programming

• State of the Art
– handcodiert mit externen Libraries

• Probleme
– Produktivität: zu low level
– Performance:  Optimierung unmöglich

• Lösung: Native Unterstützung!!!



8

Anforderungen an neue
Programmiersprache

1. Unique data model and type system : XML
2. Gracefully co-exist with existing W3C standards

(XML, XML Schema, Xquery, SOAP, WSDL, etc)
3. Should be an extension of Xquery
4. Imperative constructs
5. Native support for Web services specific features
6. Declarative as much as possible
7. Forbid manual optimizations and low level specifications
8. Allow automatic compilation  (“what” ‡ “how”)
9. Simple….

Designprinzipien von XL
• Verwende W3C Standards als Bausteine
• Imperative Statements alla Java, C#, ...

(z.B. Zuweisung, Schleifen, Fehlerbehandlung)
• Zustand eines Dienstes in Variablen
• Erweiterter PI Kalkül für Interaktion und Komposition
• Viel syntactic sugar

(Workflow, Protokollierung, Konversationen, ...)
• Vorsicht! XL ist kein Standard sondern ein

Forschungsprojekt an der TU München

XL Statements
• Zuweisung

let  [type] <var>   :=   <expr>

– Type ist optionaler XML Schema Typ
 (z.B. xs:integer)

– Expr ist ein beliebiger XQuery Ausdruck
(z.B. $y + 5)

– Var ist eine beliebige Variable (z.B. $x)
– Variablen enthalten XML Instanzen

• Update statements (XUpdate)
z.B. insert $x/book[@isbn = 4711] into $y/bib

Beispiel Zuweisung

let  $x :=  <po>
                       { for $i in $product
                          where $i/price > 500
                          return  <lineitem> 
                                           <product> { $i/name } </product>
                                            ...
                                       </lineitem> }
                  </po> 

XL Statements
• Synchroner Dienstaufruf

   <expr> --> uri [::operation] --> <var>
– Werte expr aus
– Schicke Ergebnis als SOAP Nachricht an Dienst mit

uri und ggf. entsprechende Operation
– Warte auf Ergebnis des Aufrufs
– Kopiere das Ergebnis in Variable var

• Asynchoner Dienstaufruf
   <expr> ==> uri [::operation] [ ==> uri [::operation]]
– Besonderheit: Warte nicht auf Ergebnis
– Optional: gebe Operation an, die Ergebnis bearbeitet

XL Statements

• Fehler (Exceptions)
throw <expr>

• Assertions
asssert <boolean expr> throw <expr>

• Fehlerbehandlung
try  <statement> endtry

           catch (<var>)
                 <statement>
           endcatch
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XL Statements

• If Then Else Statement
(Bitte nicht mit If-Then-Else Expression verwechseln)
if (<boolean expr>) then <statement>
else <statement>

• Switch Statement
(Flexibler als in Java!)
switch
   if (<boolean expr>) then <statement>
   if (<boolean expr>) then <statement>
   default statement enddefault
endswitch

XL Statements
• Schleifen

while (<boolean expr>) do
       <statement>
endwhile

• oder
do <statement> while (<boolean expr>)

• oder
(for <var> in <expr>)*
(let <var> := <expr>)*
(where <boolean expr>)?
do <statement> enddo

XL Statements
• Protokollierung (in $history Variable)

logpoint <expr1> as <name1> ... <exprN> as <nameN>
do <statement>

endlogpoint
• RETURN, HALT, NOTHING, SLEEP
• WAIT ON EVENT, CHANGE

wait on event <boolean expr>
wait on change <var>

• Wiederholung nach Fehlern
retry <statement> maximum <int expr> times
throw <expr> endretry
retry <statement> timeout after <duration expr>
throw <expr> endretry

Statement combinators
• Sequencing

statement1 ; statement2

• Parallelism
statement1 || statement2

• (Guarded) choice
statement1 | statement2

Vgl. CSP (Hoare) und Web Services calculus (Cardelli)

• Data flow
statement1 & statement2

• Failure
statement1 ? statement2

XL Operationen
• Single input, single output (XML)

– Implizite Definition der Variablen $input and $output
• Syntax

operation   <name>
    <declarative clauses>
    body
          <statement>
     end body
end operation

• Deklarativ (“was” nicht “wie”):
– Vorbedingungen und Nachbedingungen
– Konversationsmuster
– Fehlerbehandlung
– Logging

operation  login
     conversation pattern  mandatory;
     precondition  $input   instanceof   LoginInfo;
     body
         if (not (some $x in $customersDB satisfies 
               $x/name = $input/name and $x/pwd = $input/pwd)) 
         then 
                throw <error> Wrong login information! </error>
         else 
                let $output := 
                          <result>Welcome dear {$input/name}!</result>
     end body
end operation
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Konversationsmuster

• Bestimmen, ob Operation als Teil einer
Konversation aufgerufen werden muss

• Bestimmt, ob ausgehende Nachrichten Teil
einer Konversation sind

• Beispiele:
– „Login“ ist immer Teil einer Konversation
– Webseitenaufruf ist nie Teil einer Konversation
– Auktion:  Alle Gebote in derselben Konversation
– Privatsphäre Client: Jeder Hop neue Konversation

Vordefinierte Muster

(none, error)(none, C1)Never
(none, C1)(none, C1)Suports
(none, none)(none, C1)NotSupported
(error, C1)(none, C1)Mandatory
(C2, C2)(none, C1)RequiredNew
(C2, C1)(none, C1)Required
URI OutboundURI InputPattern

Web Services in XL
• Syntax

web service <URI>
     <local definitions>

   <local declarations>
     <declarative clauses>
     <public operation specification>*
end web service

• Wiederum:  Deklarativ, wo möglich
• WSDL Beschreibung automatisch erzeugen

– (ToDo: Syntax für Parameter der Operationen straffen)

Web Services in XL
• Lokale Definitionen

– Schema, Namespaces, Funktionen (wie in XQuery)
– Lokale Operationen (kein WSDL Export)

• Lokale Deklarationen (Zustand des Dienstes)
– Globale Variablen (Datenbasis)

• Lebensdauer vom Web-Dienst;  eine Instanz pro Web-Dienst
– Conversationsabhängige Variablen (Sessiondaten)

• Lebensdauer, eine Instanz pro Konversation
• Deklarative Clauses

– Defaultverhalten des Web Services
• Public Operation Specifications

– Öffentliche Operationen (mit WSDL Export)

Zustand einer Auktion
web service http://www.auction.com
    !! definiere Kunde mit Adresse etc.
    <xs:complextype name = „Customer“> ...
    !! definiere Gebot: Kunde, Produkt, Wert
    <xs:complextype name = „Bid“> ...
    !! deklariere unsere Kundendatenbasis
    global variable Customer $customersDB;
    !! deklariere höchstes Gebot für jede Auktion
    conversational variable Bid $maxBid;
    ...  !! Rest des Web services
end service

Declarative Clauses

• HISTORY
– spezifiziert, dass alle Aufrufe protokolliert werden

• DEFAULT, UNKNOWN OPERATION
– spez., welche Ops per Default aufgerufen werden

• INIT, CLOSE
– Initialisieren und Beenden des Web-Dienstes

• INVARIANT
– Integritätsbedingungen
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Declarative Clauses

• ON EVENT, ON CHANGE
– Trigger, periodische Ausführung von Operationen

• ON ERROR INVOKE <OPERATION>
– Fehlerbehandlung (falls nicht lokal behandelt)

• CONVERSATIONPATTERN
– Default Muster (falls Operation lokal keines setzt)

• CONVERSATIONTIMEOUT
– Automatisches Beenden von Konversationen

 Beispiel Web Service
web service  HTTP://www.OnlineBroker.com
      import schema ns=„www.OnlineBrokersSchemas.xml“
      global variable   Customers    $customersDB;
        conversational variable  CustomerId    $session;
        invariant   every $x in $customersDB satisfies $x/ns:balance > 0;

        invariant   every $x in $customersDB satisfies $x/ns:age> 18;

     conversation pattern  mandatory;
        conversation timeout  duration(„P10M“);
       ...   !! Operation specification
end web service

Zusammenfassung XL
• Alles XML

– keine Transformationen
– kein Mischmasch von Datenmodellen

• High level (“declarative”) Programmierung
– Programmierer konzentrieren sich auf Anwendungslogik
– programmers can concentrate on the application logic, not on

caching, distribution, replications, queues, networking and low
level protocols

– Automatische Übersetzung and Optimierung
(Caching, Replikation, Verteilung, Warteschlangen, …)

– Bündelung und Erweiterung der bestehenden Standards
• Über die Syntax lässt sich streiten!
• Beispielanwendung:  http://xl.in.tum.de -> Demos

Konkurrenz
• Theory

– z.B. CSP (Hoare), PI Kalkül (Milner), WS Kalkül (Cardelli)
• Dataflow languages/systems

– z.B. Ptolemy (Berkeley), Focus (TU München)
• Workflow languages and paradigms

– z.B. WSFL (IBM), eFlow (HP)
• Database programming languages

– z.B. persistent Smalltalk (ServioLogic), C++ (ObjectStore)
• Web scripting languages

– e.g. WebL (HP), XLang (Microsoft), Curl, Water, AppleScript
• Recent Web languages

– WSCI (BEA et al.), BPEL4WS (IBM und Microsoft)

Future Work
• Beispielanwendungen entwickeln

– Businessanwendungen (ebXML, RosettaNet)
– Publish & Subscribe System

• Volle XML Protokoll Unterstützung
– Verschlüsselung, Multicasts
– Exactly Once vs. At least Once vs. At most Once

• Operationen mit mehreren Parametern
• Java Syntax, wo möglich
• Standardisierung, Implementierung
• Transaktionskonzept

Plan of Attack
• Web-Dienst Standards des W3C

– SOAP (XML Protocol), WSDL, UDDI
• Programmiermodelle

– J2EE, C# (.NET)
– XL
– XLang, WSCL, WSFL, Water, ...

• Transaktionsmodelle
– ACID vs. Contracts, Kompensation

• Applikationsserver, Plattformen
– BEA Weblogic, IBM Websphere, Microsoft .NET
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Transaktionen (Wdh.)
• Folge von Datenbankoperationen
• Atomizität

– alle oder keine Operation wird ausgeführt
• Consistency

– alle Integritätsbedingungen am Ende überprüfen
• Isolation

– DB Zustand & Ergebnisse wie serielle Ausführung
• Durability

– DB Zustand nur durch Transaktionen änderbar

Transaktionen & Web Services
• Vorgänge innerhalb Web Service sicher

– Man kriegt kompletten Warenkorb oder nichts
– Verfügbarkeit wird oft im Dialog festgestellt
– (Lieferung der Waren evtl. entkoppelt)

• Serviceübergreifende Vorgänge unsicher
– Man bestellt Mietauto, kriegt aber keinen Flug
– Probleme gibt es bei Atomizität und Isolation
– Consistency und Durability meist unproblematisch

(können „lokal“ gesichert werden)

Isolation: Nested Transaktions
• Dienstaufrufhierarchie -> Transaktionshierarchie
• Jeder Aufruf startet Subtransaktion

(Aufruf im Aufruf -> Subsubtransaktion)
• Vater erbt Sperren der Subtransaktion am Ende

– Subtransaktion wird nicht committed
– Vater blockiert sich nicht selbst bei weiteren Aufrufen

• Praxis:
– Erben von Sperren nicht möglich (Autonomie)
– Subtransaktionen werden voll committed
– Autocommit, Autoabort nach Timeout

Siehe Vorlesung „Verteilte Datenbanken (WS00)“

Aufruf- / Transaktionshierarchie

D1

S1 S2 S3 S4

S5 S6 S5

Atomicity im Verteilten System
• 2 Phase Commit Verfahren

– Koordinator schickt „prepare to commit“ an alle
Dienste

– Dienste antworten „ack“ oder „nac“
– Wenn alle „ack“, schickt Koordinator „commit“
– Ansonsten „abort“

• Praxis
– Dienste unterstützen kein „prepare to commit“
– Dienste haben Timeout, nachdem automatisch abort

Siehe Vorlesung „Datenbanken 2“

State of the Art
• Subtransaktionen werden commited

– kein Nested Transaction Modell
– kein 2PC

• Falls etwas später schiefgeht:  Kompensation
– für jede Operation, spezifiziere UNDO Operation

• Eigenschaften von Kompensationen
– Business:  Deadlines, Gebühren für Undos
– Technisch:  Zusätzlicher Programmieraufwand
– Metadaten:  Woher kennt man UNDO Operation?

• Wem fällt etwas Besseres ein?
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Zusammenfassung
• Enormer Hype um Web Services ($$$)
• Neues Programmierparadigma

– Erweiterung von OO um Autonomie,
Asynchronität, Interaktionsmuster

– Funktionale und Imperative Programmierung
• W3C liefert sehr gute Building Blocks

– XML Welt, SOAP, WSDL, UDDI
• Zukunft: Vollständiges Programmiermodell

– Ansätze:  XL, WSFL, WSCI, XLang, ...
– Transaktionsmodell:  Religionskrieg
– Noch kein Konsens (Chance für Forschung!)

Übung

• Implementieren Sie ein Schwarzes Brett in
XL. Leute können Mitteilungen posten.
Leute können auch Mitteilungen abrufen,
wobei der Poster informiert wird.

• Geben Sie eine WSDL Beschreibung für Ihr
Schwarzes Brett.

Notizen zur Implementierung von XL

(Nur für Freiwillige!)

XL Implementation
• Goals

– make optimization automatic
– distributed execution in a cluster (availability, parallelism)

• Approach
– Execute an XL Programm like a Database Query

• Compile Time
– „Algebra“ of basic statements
– translate program intob statement graph
– automatic optimization of „statement“ graph

• Run Time
– streaming execution of statements (Iterator Model)
– dispatcher for load balancing
– caching;  data and query shipping with centralized data store

XL Basic Statements
• Six „logical“ statements

– Assignment (let)
– Send SOAP message
– Receive SOAP message
– Wait
– Sync
– Updates

• Different „physical“ implementations possible
– e.g., local calls, special multicasts, materialize

intermediate results, indexing for events, unroll
loops, ...

Statement Graph
Send product information to all customers
let $a := $customers/email
   &
for $e in $a do $product/info ==> $e

let $a := $customer/email

let $p := empty($a)

let $e := $a[1]

send($a, $product/info)

let $a := $a except $e

$p
not $p

...
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Example Optimizations
• Mix of different techniques

– dragon-book techniques (compiler construction)
– database optimization (SIGMOD, VLDB)
– new techniques, combinations

• Examples
– Common sub-expressions, Reorder statements
– Multi-query optimization, Batched updates
– Identify local, side-effect free invocations
– switch, if-then-else optimizations
– parallelize loops (e.g., for do loops)
– data vs. query shipping
– ...

Stream-based Processing
• Goals

– lazy evaluation of programs
– reduce response time and memory requirements
– bursty arrival of data, pipelined parallelism
– adaptive algorithms (e.g., unroll loops)

• Approach
– statements as iterators (open, next, close)
– some subtleties:  graph, not tree.  loops.
– blocking operators (e.g. message send/receive)

Clustering
• Nodes run instances of XL virtual machine
• Nodes interact with central data store & local cache
• Dispatcher allocates nodes for incoming messages

– load balancing
– cache awareness based on conversation

• Process migration possible
(all context information is serializable)

Differences and Commonalities
to Conventional Engines

• XL vs. Java VM and Application Servers
– JVM does not support (Data) Pipelining
– JVM much weaker optimization
– JVM needs IPC and marshalling for persistence
– JVM has no intra-program parallelism
– AppServers also operate on Cluster

(load balancing, asynchronous communication, persistent state)
• XL vs. Database Query Engines

– XL is Turing-complete
– XL has more global optimization
– XL: asynchronous, inpredictable communication thus, dynamic reoptimization

(dispatching) a must!
– Data Pipeling, Optimization based on „Algebra“

(potentially cost based optimization, automatic parallelism)

Implementation Status
• First full prototype in Java operational

(demo:  http://xl.in.tum.de)
• SOAP via Tomcat (Apache)
• Materialized and pipelined execution
• Simple optimization, clustering
• Use XQRL streaming XQuery engine as black box
• Use Berkeley DB as persistent store
• No serious benchmarking yet


