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Nutzung gesicherter Datenquellen in WEGA 

Seit der Version 7.2.1 von WEGA ist es möglich, gesicherte Da-

tenquellen über die Anwendung WEGA-RBA einzubinden. Unter 

gesicherten Datenquellen versteht man in diesem Zusammen-

hang WMS-Server oder Dienste eines ArcGIS® for Server, die eine 

Anmeldung für die Nutzung erfordern. Dies kann zum Beispiel 

genutzt werden, um die Bereitstellung der Dienste im Internet 

auf bestimmte Nutzerkreise einzuschränken oder an bestimmte 

Bedingungen zu knüpfen.

Die Konfiguration der Datenquellen erfolgt, wie gewohnt in 

WEGA-RBA innerhalb des Projekts. Die bisherige Konfiguration der 

Datenquellen wurde dabei um die Möglichkeit der Eingabe eines 

Benutzers und eines Passworts erweitert. Diese Angaben werden 

an den jeweiligen Dienst mittels HTTP-Authentication übertragen.

Bei Verwendung eines ArcGIS® for Servers ist es möglich, zusätzlich 

zur Anmeldung einen sogenannten Token-Dienst zu verwenden. 

Dabei findet die Anmeldung nicht direkt an den Diensten statt, 

sondern es erfolgt zuerst die Authentifizierung gegenüber einem 

speziellen Anmeldedienst. Dieser Anmeldedienst stellt anschlie-

ßend der Applikation ein sogenanntes Token aus, das dann als 

Berechtigungsnachweis gegenüber den eigentlichen Datenquellen 

dient. Diese Token besitzen eine konfigurierbare Gültigkeitsdauer 

und müssen daher regelmäßig erneuert werden. Zusätzlich ist es 

möglich, Langzeit-Token ausstellen zu lassen, die eine langfristige 

Gültigkeit besitzen und daher nicht erneuert werden müssen.

Um die Nutzung mittels Token abgesicherter Dienste zu 

 ermöglichen wurde in WEGA-RBA der neue Diensttyp „ArcGIS-

Token-Dienst“ eingeführt. Auch dieser wird auf Ebene des Pro-

jekts konfiguriert. Die so hinterlegten Token-Dienste können 

anschließend bei den jeweiligen Datenquellen unter dem Punkt 

„Anmeldedienst“ als Alternative zu Benutzername und Passwort 

konfiguriert werden (siehe obige Abbildung).

Die Kommunikation zwischen den Token- und den  Datendiensten 

übernimmt dabei WEGA-RBA. Die Anmeldung und auch die 

notwendige Erneuerung der Token erfolgt transparent für den 

Benutzer.

Der Vorteil des hier beschriebenen Verfahrens liegt darin, dass 

die Anmeldedaten für die jeweiligen Datendienste nicht an die 

Benutzer herausgegeben werden müssen, sondern diese nur im 

entsprechenden WEGA-Projekt hinterlegt werden.

Die Verwendung einer Verschlüsselung der Dienste mittels HTTPS 

(also einer sogenannten Transportverschlüsselung) ist ebenfalls 

möglich. Um Problemen vorzubeugen, muss darauf geachtet wer-

den, dass für die Verschlüsselung gültige Zertifikate zum Einsatz 

kommen.
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