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XML-Webdienste 
Die zukünftige Informationstechnologie für Ingenieure und Architekten ? 
 
 
Auch in der Bauplanung und Bauausführung ist die Bewältigung der Aufgaben 
mit der immer schnelleren Verarbeitung komplexer Informationsstrukturen verbunden. 
Bewährte Offline-Systeme und viele Konzepte im Internet stoßen hier an ihre Grenzen. 
Die vorgestellten Webdienste als Teil des Microsoft .NET Frameworks 
können der Schlüssel für die Lösung dieser Probleme sein. 
Der Aufsatz gibt einen ersten Überblick über die IT-spezifischen Zusammenhänge. 
 
The future challenges to the building design and execution of construction 
are connected with the much faster processing of complex structures of informations. 
Proved off-line systems and many drafts in the Internet get here their borders. 
The presented web services as a part of Microsoft .NET Framework 
can be the key for the accomplishment of these problems. 
The article gives a first view about the IT specific connections. 
 
 
 
1 Status quo 
 
Die permanent wachsende Informationsflut von Vorschriften, Produkten, Verfahren usw. 
läßt nicht wenige Ingenieure und Architekten an ihrem Schreibtisch im Frust versinken. 
Auch oder gerade die Suchmaschinen und die 'Surferei' im Internet haben ihren Anteil 
an diesem Frust. In unserem Büro hatten wir den Versuch gestartet, über ein Bauportal 
im Internet Informationen über Ankertechnik bzw. Dübeltechnik zu generieren. Innerhalb 
von 3000 Hits haben wir nebenbei erfahren, daß in Piräus ein Schiff vor Anker gegangen 
ist. Nach ca. 1h Analyse der Hits und Aufruf der entsprechenden Links haben wir aufgegeben. 
Dies kann nicht die Lösung sein.  
Bürochefs lassen Internetanschlüsse deinstallieren, Adminstratoren lassen 
keine Installation neuer Software zu, die CD von der Firma XY landet im Papierkorb. 
Wenn durch die Installation eines neuen Programmsystems einmal eine .DLL oder .OCX 
überschrieben wurde und danach nichts mehr ging, können Sie diesen Kunden abhaken.  
Die gegenwärtige Internetpraxis hat ein weiteres, großes Problem. Die Nutzung von Daten 
innerhalb von Programmen, die beim Anwender laufen. Entweder Sie übernehmen die 
Daten manuell oder Sie filtern die Website per Software nach den Informationen, die Sie 
wünschen. Die erste Variante ist Sträflingsarbeit, die zweite funktioniert nur für eine 
programmierte Architektur und nur solange die Website nicht geändert wurde. 
Also, eine ganze Reihe von Problemen, mit denen man nahezu jeden Tag konfrontiert wird.  
Eine vielversprechende Lösung, zumindest eines Teiles dieser Probleme, scheint 
das .NET Framework von Microsoft zu sein. 
 
 
 
2 Idee 
 
"Software as Service". Dieses Konzept könnte in den nächsten Jahren 
auch die Informationsstrukturen im ingenieurtechnischen Umfeld völlig neu definieren. 
Bis dato kauft der Ingenieur Software, also Technologie. Es sind riesige Anschaffungen 
in Form von Statik-, FEM-, CAD- oder AVA-Software gemacht worden. Mit der Software werden 
i.d.R. große Datenmengen lokal installiert, die zu diesem Zeitpunkt oft schon wieder unaktuell 
sind. Permanente Kosten für Wartungsverträge, Updates usw. belasten nicht nur das Budget. 



In Zukunft wird sehr wahrscheinlich nicht mehr Technologie, sondern Information bzw. 
Dienstleistung gekauft. Preiswert, aktuell, an einem beliebigen Ort und extrem 
 
schnell. Die bestehende Internet-Infrastruktur macht dieses Anliegen für die weltweite 
Nutzung einer Geschäftslogik höchst interessant.  
Meine ersten Kontakte mit Begriffen, wie WebService, NET Framework, Just-in-time- 
Compiler, C# oder ADO.NET gingen immer mit dem Zweifel einher:  
Funktioniert das in der anarchischen Welt des World Wide Web oder sind es mehr oder 
weniger Marketingblasen. 
Es funktioniert. Und zwar so gut, daß das Innovationspotenzial mit dem Umstieg 
von DOS auf WINDOWS zu vergleichen ist. 
Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Aufsatz nicht als Auftragswerk von Microsoft 
entstanden, sondern auf der Basis unserer jahrelangen sehr differenzierten Erfahrungen mit der 
Entwicklung und Nutzung von Offline- und Online-Systemen für die Bauplanung und 
Bauausführung. 
 
 
 
3 Webdienste 
 
Per Internet Informationen als Dienst zur Verfügung zu stellen, ist nicht neu. Navigieren, 
Surfen, Formulare ausfüllen, Suchmaschinen bedienen usw. sind die Dienste im Internet, 
die wir kennen. Diese unterscheiden sich grundsätzlich von den zukünftigen Webservices. 
Neu an den XML Webdiensten ist das strategische Konzept, ist das NET Framework als 
Entwicklungs- und Nutzungsplattform von Webdiensten und - sehr wichtig - die weltweite 
Akzeptanz von XML als universelles Datenformat. Sie als potentieller Nutzer haben mit 
dem 'XML-Kauderwelsch' i.a. nichts zu tun. Hier nur soviel: Es ist ein simples Datenformat, 
von Mensch und Maschine lesbar, mit jedem Texteditor erstellbar, in Datenpakete 
verpackbar, in andere Datenformate konvertierbar und ist in der Lage, z.B. mittels HTTP 
durch Firewalls 'transportiert zu werden (Bild 1 zeigt ein XML-Codesegment eines Webdienstes).  
Also, Webdienst heißt z.B.:  
Der Nutzer (oder ein Programm) definiert an seinem Clientrechner eine Parametersituation oder 
einen Abfragewunsch an einen speziellen Dienst. Z.B. könnte ein Abfragestring lauten 'upe300', 
um die kompletten Querschnittswerte eines UPE 300 Profiles als Webdienst zu erhalten. 
Der Client verpackt diesen Wunsch in XML und sendet ihn an den Servicepool. Der 
Service erledigt diese Aufgabe, verpackt das Ergebnis in XML und sendet es zurück. 
Der Client entpackt das XML-Paket und serviert das Ergebnis als 2D-Bild, 3D-Modell, Text, 
Tabelle o.ä. Die Ergebnisse können in einem Browser angezeigt werden oder, und das ist 
das Besondere der Webdienste, Software kann ohne irgendeinen manuellen Eingriff die 
Daten des Webdienstes nutzen (siehe WinClient). 
Dies passiert innerhalb von Sekunden, ganz gleich, wo auch immer der 
Server weltweit steht. Die effektive Wartezeit am Client ist quasi nur noch abhängig von 
der Art des Internetzuganges (DSL, ISDN, normales Modem, Funkkarte usw.) bzw. vom 
Traffic im Web. Bei DSL-Tests für die Lösung der o.g. UPE 300-Aufgabe haben wir 
Wartezeiten von 0.3 bis 1 sec gemessen. 
Nach Erledigung der Aufgabe wird die Verbindung zum Server sofort abgebrochen - es 
fallen also minimale Online-Kosten an, was insbesondere von Interesse ist, wenn keine 
DSL-Flatrate zur Verfügung steht. 
Da die Arbeit der Webdienste grundsätzlich auf dem Webserver stattfindet, ergibt sich für 
den Nutzer eine günstige Situation: 
1. Eine quasi kostenlose Nutzung der i.d.R. hochgezüchteten Server-Hardware. 
2. Die Hardware- und Systemanforderungen an den Client sind minimal. 
Im ingenieurtechnischen Bereich ist ein Feature dieser Technologie besonders interessant: 
Die Dienste sind in der Lage, komplette Datenbankabbilder (Datasets) per XML zu 
übertragen, ohne permanent mit der Datenbank verbunden zu sein! Am Client können dann 
offline diese Datensegmente beliebig behandelt werden, z.B. in einer speziellen Clientsoftware 
oder in CAD-, AVA- und Statikprogrammen. 
Wenn oben geschrieben ist, 'der Client verpackt bzw. entpackt XML', so ist dies nicht ganz 
richtig. Zwischen dem eigentlichen Client (Nutzerprogramm) und dem Server (Webdienst) ist 



ein s.g. Proxy geschaltet. Der Proxy ist quasi eine Art Stellvertreter, Vermittler, Abbild 
oder Ersatz. Er ist die Ansicht des Webdienstes, die der Client sieht. Die Generierung der 
Anfragen und die Konvertierung der Ergebnisse erledigt der Proxy (Bild 1a). 
In manchen Intranets sind solche Proxies (Vermittler) auch als Tor zum Internet im Einsatz. 
 
 
 
 
 
4 Nutzung / Zugriff 
 
Für den Zugriff bzw. die Nutzung von Webdiensten gibt es prinzipiell  vier Möglichkeiten: 
1. WebClient 
2. WinClient 
3. DirectClient 
4. ConsoleClient. 
 
WebClient (Bild 5) 
- WebClient ist die Nutzung von Webdiensten, die in einer Browserumgebung stattfindet 
- Hersteller oder Anbieter von Produkten könnten diese Variante auf ihrer vorhandenen  
  Internetseite integrieren 
- Da diese Version browserseitig angezeigt wird, ist mit begrenzter Funktionalität und  
  Qualität der Datenaufbereitung zu rechnen (z.B. die sehr schnelle (c)ibh MOPS Technology  
  aus WINTAB RA [9] ist hier nicht möglich)  
- Das NET Framework auf dem Clientrechner ist  n i c h t  erforderlich, d.h. die 
  Dienste sind sofort und ohne jede Nachrüstung Ihres Rechners nutzbar ! 
- Internet Explorer (IE) >= 5.0 wird empfohlen 
- Falls Probleme mit Schriftgrösse im IE auftreten, wählen Sie bitte Ansicht, Schriftgrad, Mittel 
 
 
WinClient 
- Dies ist ein (nahezu geniales) Novum und eine Variante, die ohne  jeden Browser, wie ein  
  normales Windows-Programm funktioniert  
- Der WinClient ermöglicht kein Surfen im Internet und ist somit sehr interessant für 
  Büros, die begrenzte Internetzugänge bevorzugen 
- Das .Net Framework auf dem Clientrechner ist hier  e r f o r d e r l i c h. 
  Die zukünftigen Betriebssysteme von Microsoft werden  ohnehin das NET Framework als  
  integralen Bestandteil haben ! 
- Sie können das Net Framework gratis downloaden von http://www.microsoft.com/net 
- Der WinClient eines Dienstes wird nur wenige KB groß sein und per Download  
  sekundenschnell zur Verfügung stehen. Er ist ein kleines Zugriffstool auf große Datenmengen, 
  die irgendwo im Web liegen.  
- Auch die Verteilung auf Disketten, Visitenkarten-CDs o.ä. ist möglich 
- Der WinClient wird einfach kopiert. Es wird nichts mehr installiert oder registriert !!! 
- Sie brauchen nur einen Internetanschluß. Keine WebAdresse, keine Suchmaschine, keine 
  Installation von mehreren hundert MB Daten und Komponenten. 
- Kein Aufwand für Updates von Daten- und Programmstrukturen 
- Keine Versionskonflikte 
- Keine Probleme mit evtl. gelöschten .DLL oder .OCX 
  (Dies trifft nur zu, wenn die Entwickler des Clients keine älteren COM- bzw. OCX- 
  Komponenten integriert haben) 
 
DirectClient (Bild 1, 2) 
- Der DirectClient bietet XML-Test-Funktionen der einzelnen Dienste, die i.a. nur für Entwickler 
  interessant sind 
- Mit der Service Description, einer speziellen XML-Version (WSDL), kann der 
  Entwickler eine Dienstbeschreibung aktivieren und fremde Dienste evtl. in seine 
  Entwicklung einbetten 
- Im Browser wird  XML-Code des Webdienst-Ergebnisses dargestellt, der für den Test der  



  Funktionalität und der Performance benutzt wird 
- Für die spätere praktische Arbeit im Ingenieurbüro spielt der Directclient keine Rolle 
- Das Net Framework auf dem Clientrechner ist hier  n i c h t  erforderlich, da dieser 
  Client im Browser läuft 
 
ConsoleClient 
- Mögliche Variante, die Webdienste ohne Oberfläche bedient 
  (z.B. in der Eingabeaufforderung)  
- Wird für Sonderfälle programmiert (Handhelds, WAP, Mobile Internet) 
 
Sehr wahrscheinlich entstehen in den nächsten Jahren weltweit Millionen von Webdiensten. 
Diese werden als Einzeldienst im Zugriff sein oder automatisch aus zukünftigen 
Programmsystemen heraus aufgerufen. Insbesondere für die erste Variante werden sich neue 
Informationsstrukturen herausbilden müssen, die die 'Spreu vom Weizen' trennen. 
Infos bzw. Zugriffe auf ingenieur-relevante Webdienste könnten z.B. neue Betätigungsfelder 
von traditionellen Fachverlagen werden. Auch die Printmedien selbst könnten in jeglicher 
Form Gegenstand von Webdiensten sein. 
Bei der zweiten Variante wird der Nutzer in naher Zukunft nicht mehr bewußt wahrnehmen, 
ob die Daten auf der lokalen Festplatte oder per XML-Webdienst im System generiert  
werden. Mit der Tatsache 'Big brother is watching you' müssen wir uns wahrscheinlich abfinden 
oder den Stecker ziehen ! 
 
 
 
5 .NET Konzept 
 
Das .NET (gesprochen dotnet) Konzept , gelegentlich auch als .NET Universum bezeichnet, ist 
ein Technologiekomplex mit einer konsequenten Internetorientierung. Die folgenden Teilsysteme 
sind vorhanden bzw. werden laufend weiterentwickelt. 
 
.NET Server 
Die als Enterprise Servers bezeichneten Produkte laufen als Back-End, also auf Serverebene und 
arbeiten als Betriebssystem, Datenbank, Datentransformation, Systeme für Emails usw. 
(z.B: Microsoft SQL Server, Exchange Server, Biz Talk Server). 
 
.NET Framework 
Rahmen für alle .NET Entwicklungswerkzeuge (siehe 6) 
 
.NET Dienste 
Schlüsselkonzept für eine konsistente Informationsbeschaffung über das Internet. Neben 
Basisdiensten (Foundation Services), wie z.B. globale Authentifizierung, Zeitrechnung, 
Email usw. werden spezielle XML-Webdienste, wie hier besprochen, entstehen. 
 
.NET Geräte 
Die bisher üblichen Client-Geräte sind normale PCs. Das .NET Konzept orientiert auf die 
gesamte Palette internetfähiger Festnetz- oder Funksysteme (TV-Internetterminals, PDAs, 
Handy o.ä.). 
 
 
 
 
6 .NET Framework 
 
Bereits heute gibt es kaum eine Software-Entwicklerzeitschrift oder einen Software- 
Kongress, wo das .NET Framework keine Rolle spielt. Hinter dem .NET Framework 
stecken sehr viele neue Begriffe, Technologien und tausende von 
Programmbibliotheken und Datentypen. Allein mit den Übersichtspostern, die Microsoft mit 
den 14 Entwickler-CDs ausliefert, könnte man ganze Zimmer tapezieren. Also, ein gigantisches 



System, das in den vergangenen 5 Jahren von Microsoft entwickelt wurde. In der Praxis 
muß man unterscheiden zwischen .NET Framework Komponenten für die Entwicklung und die 
Laufzeitumgebung für die pure Nutzung z.B. von Webdiensten. 
Das komplette .NET Framework SDK ist ca. 130 MB groß und ein Satz von Dateien mit den 
Basisklassen, Compilern, Dokumentationen usw. (Bild 3). 
Das eigentliche .NET Framework ist nur ca. 20 MB groß und steht gratis bei Microsoft oder 
auf diversen Buch- und Zeitschriften-CDs zur Verfügung. Dieses Framework müssen Sie auf 
ihrem Rechner installieren, wenn Sie .NET-Programme nutzen wollen. Die Laufzeitumgebung gibt 
es in mehreren Landessprachen und wird .NET Framework Redistributible genannt. 
Das .NET Framework läuft problemlos unter Windows 2000 und Windows XP. 
Windows NT 4.0 haben wir noch nicht getestet, Windows 95 können Sie vergessen und unter 
Windows 98 soll es funktionieren. Windows ME und CE müssen Sie probieren. 
Auch eine nur annähernde Beschreibung der Features und Zusammhänge in diesem 
komplexen System würde mehrere 1000-Seiten-Bücher füllen. Ich notiere Ihnen hier 
stichwortartig einige Neuerungen, auf die Sie evtl in der praktischen Arbeit schon lange 
gewartet haben: 
 
Software kopieren statt installieren    
.NET Programme werden einfach kopiert und gestartet, wie wir es vom alten DOS kennen. 
Die Registrierung von .DLL oder .OCX entfällt, und damit Versionsprobleme und die oft 
gefürchteten und erfolgten Abstürze, wenn neue Software aufgespielt wurde. 
 
Entwicklung von Win- und Webanwendungen 
Die objekt- und ereignisorientierte Programmentwicklung von normalen Windowsprogrammen, 
Client/Server Webanwendungen und Webdiensten erfolgt unter der gleichen Oberfläche 
und in ähnlicher Art und Weise. 
 
Programmiersprachen 
Die Wahl des Entwicklungs-Compilers tritt in den Hintergrund. Sie können mit einem 
simplen Texteditor den Quelltext erstellen und mit einem Kommandozeilencompiler 
arbeiten oder die komplette Entwicklungsumgebung VISUAL STUDIO.NET nutzen (Bild 4). 
Hier können Sie als .NET-Sprache u.a. Visual Basic oder C# nutzen. 
Weitere .NET Compiler für andere Sprachen (Lisp, Cobol usw.) werden von  
Drittanbietern entwickelt. Alle Compiler produzieren einen gemeinsamen Zwischencode 
(IL = Intermediate Language), der erst zur Laufzeit auf einer .NET-fähigen 
Plattform von einem Just-in-Time-Compiler (JITC) in Maschinencode übersetzt wird. 
 
Plattformunabhängigkeit 
Programme und Daten für Windows, Unix, Linux, MacOS usw. sind nicht einfach auf eine 
andere Plattform zu portieren. Zukünftige offene Standards im .NET-Kontext ermöglichen die 
Erstellung einer .NET-Infrastruktur für andere Betriebssysteme. Dies bedeutet per JITC die 
Lauffähigkeit unveränderter .NET-Programme auf unterschiedlichen Plattformen. 
 
Schnellere Webanwendungen 
Die neuen ASPX-Webseiten enthalten echten Programmcode und werden compiliert 
(bisher wurde nur langsam interpretiert). ASP.NET ermöglicht endlich eine Trennung von 
Code und Inhalt, also Trennung der Funktionalität vom Design der Website. 
ASP.NET ist der Nachfolger der bisherigen ASP-Technologie, also die Active Server Pages, 
die viele Webentwickler benutzen. 
 
 
.NET Services (Webdienste) 
Isolierte Netzwerke und Ressourcen erhalten durch das programmierbare 
Internet ein neues Potenzial. Software wird zum Service. Eine bisher hardwaregebundene 
Lizenz wird zum persönlichen Informationsabruf. Bezahlt wird die tatsächliche Nutzung und 
nicht die gesamte Technologie. Bei den Micropayment-Systemen für Webdienste muß 
allerdings noch einige Entwicklungsarbeit geleistet werden. 
 
 



Neue Sicherheitskonzepte 
Firewalls und hohe Sicherheitsparameter von Webservern behindern teilweise erheblich 
die Zusammenarbeit im Internet. Mit der in .NET integrierten Authentifizierung und 
Autorisierung kann eine Sicherheit z.B. global oder auf Modulebene realisiert werden. 
 
Interoperabilität 
Ältere COM-Komponenten, also Module, die mit speziellen .DLL oder .OCX arbeiten, 
können in .NET Programmen einbezogen werden. Umgekehrt ist auch die Nutzung 
von .NET Bausteinen in COM Anwendungen (z.B. Visual Basic 6.0) möglich. 
Solche Verfahrensweisen sind nur für einen begrenzten Übergangszeitraum bis zur 
vollen .NET-Integration zu empfehlen. 
 
Side by Side 
Unterschiedliche Versionen ein und derselben Komponente können ohne Konflikte 
parallel ausgeführt werden.  
 
Mobile Clients 
Mit der paketorientierten Online-Abrechnung (GPRS) per Funk über Notebook oder Handy 
werden die .NET Webdienste auch für die Anwendung direkt auf der Baustelle 
interessant. 
 
 
 
7 Tests / Praxis 
 
In den vergangenen Monaten haben wir erste .NET-Systeme und WebServices 
programmiert, die Sie online testen können.  
Sie brauchen dafür einen Rechner mit Internetanschluß und einen Browser, am besten den 
neuesten Internet Explorer. Das .NET Framework ist nur dann zu installieren, wenn Sie den 
WinClient nutzen wollen.  
Es sind einfache Test-Webdienste, wie z.B. die Umrechnung von Celsius in Fahrenheit oder 
die Berechnung von Querschnittswerten eines Rechteckprofiles bis hin zu komplexen 
Datenbankanalysen und Berechnungen, wie z.B. die Ermittlung von Querschnittswerten von 
diversen Walzprofilen. Bautechnisch interessant könnte die 
Integration des 3D-Grafikformates O2C werden. Konstruktive 3D-Details oder 3D-
Produktinformationen sind sehr wirkungsvolle Ergänzungen der normalen Text- und 
Grafikdaten (Bild 6). 
Falls kein O2C-Player vorhanden ist, können Sie diesen kostenlos von der u.g. Website 
downloaden. 
 
Test WebClient (Bild 5) 
http://www.windimnet.de 
Beachten Sie bitte, daß der Erststart eines ASP.NET-Programmes etwas länger dauert, da 
der Just-in-time-Compiler die Daten für das spätere schnelle Caching aufbereiten muß 
 
Test WinClient 
http://www.windimnet.de oder www.windim.de 
Download der Datei  wintabnet1_winclient.exe  (ca. 50 KB). 
Diese Datei wird nicht installiert, sondern einfach kopiert und gestartet. Das .NET Framework 
müssen Sie vorher installiert haben. 
Der WinClient ermöglicht die gleichen Dienste wie der Webclient, nur ohne Browser. 
Hier besteht nicht die Gefahr des Surfens und Abgleitens in 'ingenieurfremde' Bereiche. 
 
Test Directclient (Bild 1, 2) 
http://www.windimnet.de oder www.windim.de 
Klick auf DirectClient. Leser, die etwas tiefer in die Webdienste einsteigen wollen, können hier 
XML-formatierte Ergebnisse eines Dienstes anschauen oder die Service Description aktivieren.  
 



 
 
8 Abkürzungen / Begriffe 
 
Auch wenn Sie kein Softwareentwickler sind, ist es gelegentlich nicht verkehrt, wenn 
man einige Hintergrundinformationen besitzt.. Vermutlich werden in den nächsten Jahren  
einige der folgenden Begriffe des öfteren auftauchen. 
 
ADO.NET 
Teil der .NET-Klassenbibliothek, der für den Datenzugriff (Datenbanken) zuständig ist. 
 
Assembly 
Zukünftige Auslieferungseinheit eines . NET-Programmsystems. Dies kann z.B. eine 
.EXE-Datei sein. Die Struktur einer Assembly wird durch das s.g. Manifest beschrieben. 
 
ASP.NET 
Technologie für die Entwicklung von Webanwendungen innerhalb des  .NET Framworks. 
 
BCL = Base Class Library 
Sehr umfangreiche Klassenbibliothek, die mit dem .NET Framework ausgeliefert wird. 
Die BCL ist in Namensräume (Namespaces) unterteilt und die eigentliche Basis 
für die Entwicklung von .NET-Programmen. 
 
C# 
Neue Programmiersprache im .NET Framework. Enthält Eigenschaften von Java, Javascript 
und C++. 
 
CLR = Common Language Runtime 
Laufzeitumgebung, die erforderlich ist, um .NET-Programme auszuführen. 
 
CLS = Common Language Specification 
Zusammenfassung aller Klassen, Module und Datentypen in .NET. 
 
IL = Intermediate Language 
Zwischencode, der von den .NET-Compilern erzeugt wird. Eine .NET .EXE enthält diesen 
IL-Code, der erst beim Öffnen der Datei in Maschinencode übersetzt wird. Dies ist die 
Voraussetzung für eine plattformunabhängige Programmanwendung. 
 
SOAP = Simple Object Access Protocol 
Protokoll, das den Aufruf von Funktionen über Rechnergrenzen beschreibt. Es spielt mit 
HTTP zusammen, ist aber unabhängig von HTTP und transportiert die XML-Daten. 
 
XML = Extensible Markup Language 
Allgemein anerkanntes Text-Datenformat, das eine zentrale Rolle in .NET und in den  
Webdiensten spielt. 
 
 
 
9 Dateien / Dateitypen 
 
Mit dem .NET Framework bzw. ASP.NET erscheinen auch neue Dateitypen auf der 
Bildfläche. Die wichtigsten stelle ich Ihnen hier vor: 
 
.ASPX 
Web Form-Seiten, also WebClients. Entspricht den klassischen .ASP-Seiten. 
 
.ASMX 
Dateien, die XML Webdienste implementieren. 



 
.ASCX 
Web Form-Benutzersteuerelemente, also wiederverwertbarer Code. 
 
GLOBAL.ASAX 
Definition von Variablen und Startprozeduren für Web-Sitzungen. 
 
WEB.CONFIG / MACHINE.CONFIG 
XML-Dateien, die die Konfigurationseinstellungen von Web-Anwendungen enthalten. 
Hier werden länderspezifische Codierungen, Authentifizierungen, Autorisierungen usw. 
definiert. 
 
.VB / .CS 
Moduldateien für Visual Basic bzw. C#. 
 
 
 
10 Infos / Links 
 
Mittlerweile gibt es von den einschlägigen Verlagen eine Flut von Fachbüchern zum Thema 
.NET Framework und den einzelnen Spezialdisziplinen wie z.B. ADO.NET, ASP.NET, C# oder 
Visual Studio.NET. Einige Literaturhinweise sind unten aufgeführt.  
Für Kolleginnen und Kollegen, die tiefer in die Materie einsteigen möchten, hier eine Auswahl 
von Links zu relevanten Websites. 
 
WWW Grundlagen 
http://www.w3.org/ 
 
Download NET Framework / Komponenten 
http://www.microsoft.com/net/ 
http://www.asp.net/ 
http://www.gotdotnet.com/ 
 
Hosting ASP.NET / Webdienste 
http://www.brinkster.com/ 
http://www.qualityhosting.de/ 
http://hosting.msugs.ch/ 
http://www.aspxhosting.de/ 
In einigen Quellen finden Sie auch kostenlosen Webspace zum Testen. 
 
Suchen und Finden von Webdiensten 
http://www.salcentral.com/ 
http://www.uddi.com/ 
http://www.uddi.org/ 
 
Infos / Foren / FAQ 
http://groups.msn.com/ 
http://www.msdn.microsoft.com/webservices/ (Webdienste) 
http://www.aspnetfaq.com/ (Fragen und Antworten zu ASP.NET) 
http://www.csharp.com/links.html (Programmierung in C#) 
http://www.devx.com/ (Website für Entwickler) 
http://www.dotnet247.com/ (Website für Entwickler) 
http://www.codeproject.com/ (Website für Entwickler) 
http://www.o2c.de/   (3D-Format O2C) 
 
 
 
11 Ausblick 



 
Die Software der Zukunft wird die Grenzen zwischen Einzelclient, Intranet und Internet  
neu definieren. Plattformunabhängigkeit, relative Irrelevanz der gewählten Programmiersprache, 
Bedeutungslosigkeit von online oder offline, Payment pro Information 
oder pro Datenpaket, globale Autorisierung und Authentifizierung oder Software als Service, sind 
nur einige Aspekte dieser Entwicklung. 
Das .NET Framework mit seinen XML Webdiensten wird erheblichem Einfluß auf diesen 
Prozeß haben. Auch die Ingenieure und Architekten werden in den unterschiedlichsten Formen 
von dieser Entwicklung profitieren. 
Grafische, numerische oder Textdaten für die Bauplanung und Bauausführung können 
per Webdienst problemlos, kostengünstig und aktuell an einen beliebigen Ort weltweit 
geliefert werden.  
Der Ingenieur hat schnellsten Zugriff auf technische Eigenschaften von Produkten und 
kann sie für die Optimierung im Planungskalkül benutzen.  
Es wird die Zeit kommen, daß z.B. komplette statische Berechnungen, quasi als 
Produkteigenschaft über Webdienste verfügbar gemacht werden. 
Auch für die Vorlesungen und Seminare an Universitäten und Fachhochschulen eröffnen 
sich mit den Webdiensten neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung. 
Das, was die viel gerühmten Bauportale nicht leisten konnten, wird jetzt sehr wahrscheinlich 
mit völlig anderen Konzepten und Mitteln möglich. 
Wir werden unsere seit Jahren bewährten Entwurfstools WINTAB und WINDIM [9, 10] 
schrittweise in WebServices umfunktionieren. Auch für die Industrie haben wir erste 
Webdienste in Bearbeitung. 
Nach Aussagen von Microsoft wird sich die weitere Entwicklung und Vermittlung der 
.NET-Strategie auf die nächsten 3 bis  4 Jahre erstrecken. 
 
 
 
12 Zusammenfassung 
 
Das .NET Konzept, das .NET Framework und die damit möglichen XML-Webdienste sind für die 
zukünftige Bewältigung des Informationsflusses bei der Bauplanung und -ausführung besonders 
prädestiniert. Erste Entwicklungen mit der Visual Studio.NET Finalversion vom Frühjahr 2002 und  
entsprechende Tests in der Praxis lassen die enormen Möglichkeiten vorerst nur 
erahnen. Auf der ACS im November 2002 in Frankfurt/Main können Sie sich am Stand von 
Ernst & Sohn live über Webdienste informieren. 
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Bild 1. XML-Codesegment eines Webdienstes 
Fig.1. Webservice XML Codesegment 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1a. Informationsfluß zwischen Client, Proxy und Server [11] 
Fig.1a. Informations between client, proxy and server 
 
 



 
 
Bild 2. Directclient eines Webdienstes (Nur für Testzwecke) 
Fig.2. Webservice directclient (only for test)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 3. Übersicht .NET Framework  [4] 
Fig.3. Overview .NET Framework  



 
 

 
 
Bild 4. Variante einer Startseite in Microsoft Visual Studio .NET 
Fig.4. Startpage Visual Studio .NET   
 
 

 
 
 
Bild 5. Webdienst Querschnittswerte Walzprofil in www.windimnet.de  
Fig.5. Webservice rolled section in www.windimnet.de 
 



 

 
 
 
Bild 6. Webdienst (Subdienst) 3D-Modell im O2C-Format  
Fig.6. 3D-Object as webservice result .o2c file  
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