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3.1 Integration von externen Werkzeugen über die  
 IMS-LTI-Schnittstelle

Dipl.-Inf. Michael Striewe

Formales in Kurzform

 • Moodle Version: 3.1
 • IMS-LTI Version 1.1.1 (http://www.imsglobal.org/LTI/)
 • IMS-LIS Version 2.0.1 (http://www.imsglobal.org/lis/)
 • Externes Werkzeug: JACK

Einführung in IMS-LTI

Der von IMS-Global veröffentlichte LTI-Standard (Learning Tool Integration) beschreibt einen generellen Mechanismus, 
mit dessen Hilfe eine allgemeine Lernplattform und ein spezialisiertes Lernwerkzeug auf Basis von http-Anfragen Daten 
austauschen können.

Die Lernplattform wird dabei als Tool Consumer (TC) bezeichnet, der die Dienste eines spezialisierten Werkzeuges nutzen 
möchte, indem er Aufrufe an dieses Werkzeug delegiert. Moodle stellt eine Implementierung der Version 1.1.1 des LTI-
Standards bereit, die von Lehrenden genutzt werden kann, indem in den Kursraum eine Lernaktivität des Typs „externes 
Tool“ eingebunden wird. In den Einstellungen dieser Lernaktivität muss dann eine URL eingetragen werden, mit der das ein-
zubindende Werkzeug angesprochen werden kann. Bei diesem als „Basic Launch“ bezeichneten Verfahren werden dem auf-
gerufenen Werkzeug mehrere Parameter übertragen, die ihm Auskunft über eingeloggte Benutzer/innen, den aufrufenden 
Kursraum, den von Benutzer/innen angeklickten Link usw. geben. Es können auch zusätzliche Parameter definiert werden, 
die von den Lehrenden individuell in der Lernaktivität belegt werden können.

Das aufgerufene externe Werkzeug wird im Standard als Tool Provider (TP) bezeichnet und stellt dem TC seine Dienste 
zur Verfügung. Es ist dabei Sache des TC zu entscheiden, ob das Werkzeug nach einem Klick auf den Link in einem neuen 
Browserfenster oder eingebettet in die Lernplattform angezeigt wird. Der TP stellt in jedem Fall seine eigene Web-Oberfläche 
bereit und arbeitet mit den Daten, die ihm im Rahmen des Aufrufs übertragen wurden. Im Gegenzug kann der TP den soge-
nannten „Basic Outcome Service“ nutzen, der vom TC zur Verfügung gestellt wird, um in einer einzelnen http-Anfrage eine 
Punktzahl zurückzuliefern, die in Moodle als Bewertung für die Durchführung der Lernaktivität verbucht wird.

Die Kommunikation zwischen TP und TC kann über SSL-verschlüsselte Verbindungen (https) durchgeführt werden und 
wird in jedem Fall über OAuth signiert, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten. Dabei wird im Standard davon ausgegan-
gen, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden etabliert wird. Der TP muss dem TC dazu einen Anwendungsschlüssel 
und ein zugehöriges Passwort zuweisen, die der TC nutzt, um sich beim Aufruf des Links gegenüber dem TP zu authentifi-
zieren. Der TP nutzt dieselben Daten, um seine eigenen Anfragen zum Setzen von Bewertungen zu signieren. Dieses Vertrau-
ensverhältnis bedeutet insbesondere, dass zwischen dem TC und dem TP keine Passwörter von Benutzer/innen ausgetauscht 
werden müsen. Der TC kann jedoch bei Ausführung des Links Daten wie den Benutzernamen oder eine Benutzer-ID über-
tragen, so dass der TP diese nutzen kann, wenn sie für die Durchführung des angebotenen Dienstes notwendig sind.

Neben dem LTI-Standard für die Integration von Werkzeugen und Plattformen gibt es von IMS Global auch den LIS-Stan-
dard (Learning Information Services), der sich um eine systematische Beschreibung der ausgetauschten Informationen be-
müht und der im Rahmen des LTI-Standards genau an dieser Stelle zum Einsatz kommt. Dazu gehört auch, dass der TC in 
jedem Fall eine eindeutige ID des Aufrufs generiert, auf die sich der TP bei der Rückmeldung der Bewertung beziehen muss. 
Die tatsächliche Zuweisung der gesendeten Punktzahl zu den Benutzer/innen ist damit wiederum Sache des TC . So wird 
verhindert, dass der TP beliebige Daten im Datenbestand des TC verändern kann.
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Screenshot aus Moodle, in dem die Oberfläche des externen Werkzeugs JACK als Tool Provider eingebettet in den Rahmen von 
Moodle als Tool Consumer angezeigt wird.

Durchführung der Integration

Wie bereits erwähnt, bietet Moodle eine Implementierung des IMS-LTI-Standards in Version 1.1.1 an, die sowohl den Basic 
Launch als auch den Basic Outcome Service umfasst. Auf dieser Seite sind also im Normalfall keine zusätzlichen Implemen-
tierungsarbeiten notwendig, um die Integration zu ermöglichen. Über das Hinzufügen einer Lernaktivität vom Typ „externes 
Tool“ können Lehrende die nötigen Konfigurationsdaten (insbesondere URL, Anwendungsschlüssel, Passwort sowie ggf. ei-
gene Aufrufparameter) einstellen. Administratoren können zudem für bestimmte URLs die Zugangsdaten zentral festlegen, 
so dass selbst diese Angabe für Autoren entfällt.

Sofern ein zu integrierendes Werkzeug ebenfalls bereits den IMS-LTI-Standard implementiert, sind auch auf dieser Seite 
keine weiteren Arbeiten notwendig. Es müssen lediglich Anwendungsschlüssel und Passwort generiert werden, um sie in 
Moodle eintragen zu können. Im Folgenden wird erläutert, welche Arbeiten auf Seiten eines TP notwendig sind, wenn dieser 
noch nicht den IMS-LTI-Standard implementiert.

Implementierung des Basic Launch

Für die Realisierung des Basic Launch muss der Tool Provider eine geeignete Schnittstelle bereitstellen, die http-POST-
Anfragen entgegennehmen und verarbeiten kann. Dies kann beispielsweise über ein PHP-Skript geschehen oder über ein 
Java-Servlet. Die Schnittstelle muss auf eine Anfrage hin drei Aktionen ausführen:

 (1) Dekodieren und Validieren der OAuth-signierten Anfrage
 (2) Auslesen der relevanten Parameter aus der Anfrage
 (3) Auslösen der notwendigen Aktionen des Tool Providers

Für den ersten Schritt ist es empfehlenswert, auf eine Standardimplementierung bzw. Programmbibliothek zurückzugreifen, 
die die notwendigen Funktionen anbietet. Unter http://oauth.net/code/ sind OAuth-Implementierungen in verschiedenen 
Programmiersprachen zu finden. Für die Durchführung der Validierung ist es dann notwendig, den Anwendungsschlüssel 
aus der Anfrage auszulesen, das zugehörige Passwort aus der Konfiguration des TP zu ermitteln und mit diesem Passwort 
dann die komplette Anfrage zu validieren. Schlägt die Validierung fehl, kann die Anfrage sofort verworfen werden. Da OAuth 
im Rahmen des IMS-LTI-Standards nur zum Signieren der Nachrichten verwendet wird, nicht jedoch zur verschlüsselten 
Übertragung von Logindaten der Nutzer, enthält die Anfrage kein OAuth-Token zur Verfolgung eines Login-Vorgangs.
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Im zweiten Schritt können nach erfolgreicher Validierung die Werte der einzelnen Anfrageparameter ausgelesen werden. Die 
Namen der Parameter sind in der Moodle-Implementierung des IMS-LTI-Standards systematisch aufgebaut und lassen sich 
schon an ihrem Präfix gut unterscheiden. So wird beispielsweise in den Parametern „user_name“ und „user_id“ der Name 
bzw. die systeminterne ID eingeloggter Benutzer/innen übertragen. Unter „lis_ result_sourcedid“ steht eine eindeutige ID des 
Aufrufs zur Verfügung, während weitere Informationen entsprechend des IMS-LIS-Standards in weiteren Parametern mit 
dem Präfix „lis_“ verfügbar gemacht werden können. Zusätzliche Parameter, die von den Autoren bei der Konfiguration der 
Aktivität angelegt werden, werden schließlich als Parameter mit dem Präfix „custom_“ übertragen.

Als abschließender, dritter Schritt kann dann die Verarbeitung des Aufrufs innerhalb des Werkzeugs erfolgen, die letztlich 
in der Auslieferung einer Webseite resultiert. Sollen zu einem späteren Zeitpunkt Daten an den TC zurückgeliefert werden, 
muss zumindest die eindeutige ID des Aufrufs zur weiteren Verarbeitung gespeichert werden. Dabei ist zu beachten, dass 
diese ID von Seiten des TC mit einer begrenzten Lebensdauer versehen sein kann, so dass eine Rückmeldung innerhalb eines 
bestimmten Zeitfensters erfolgen muss.

Implementierung des Basic Outcome Service

Die tatsächliche Durchführung einer Rückmeldung von Daten an den Tool Consumer ist Sache des Basic Outcome Service. 
Für die Seite des TC bietet Moodle dazu eine entsprechende Implementierung an, die über ein PHP-Skript http-POST-An-
fragen entgegen nimmt. Es ist dementsprechend Aufgabe des Tool Provider, Anfragen in der passenden Form abzusenden. 
Der LTI-Standard sieht dazu ein XML-Dokument vor, das als Body der Anfrage gesendet werden muss und das drei Infor-
mationen enthält:

 a. Die eindeutige ID des Aufrufs, auf den sich die Rückmeldung bezieht
 b. Die durchzuführende Operation (Ergebnis setzen oder löschen)
 c. Im Falle von „Ergebnis setzen“, die zu setzende Punktzahl

Beantwortet werden solche Anfragen ebenfalls durch das Senden von XML-Dokumenten von Seiten des TC. Der mit dem 
Standard veröffentlichte Implementation Guide gibt Beispiele beziehungsweise Vorlagen für alle diese Dokumente, die für 
eine Implementierung direkt übernommen werden können. Die Antworten des TC fallen dabei grundsätzlich sehr knapp 
aus, weil das XML-Dokument als wesentliche Nutzlast nur das Schlüsselwort „success“ übermittelt.

Analog zu den Schritten beim Aufruf des TC an den TP sind auch auf dem Rückweg mehrere Schritte zu durchlaufen:

 (1) Erstellen des XML-Dokuments
 (2) Signieren der Nachricht mit OAuth
 (3) Absenden der Nachricht

Für den ersten Schritt ist es ausreichend, ein Template der möglichen XML-Dokumente an den passenden Stellen mit den 
konkreten Werten zu befüllen. Bei einem „replaceResultRequest“ muss die gesendete Punktzahl eine Dezimalzahl im In-
tervall von 0.0 bis 1.0 sein. Als Dezimaltrennzeichen wird dabei grundsätzlich der Punkt verwendet, unabhängig von den 
Spracheinstellungen der beteiligten Werkzeuge und insbesondere auch unabhängig von der Information im Feld „language“ 
der XML-Datei, das in jedem Fall den Wert „en“ enthalten muss. Das Senden zusätzlicher Informationen außer einer Punkt-
zahl ist mit dem Basic Outcome Service nicht möglich. Es ist lediglich möglich, über einen „deleteResultRequest“ eine bereits 
gesetzte Punktzahl wieder zu entfernen.

Im zweiten Schritt kann dann wiederum unter Verwendung einer passenden Programmbibliothek die OAuth-Nachricht für 
den TC erzeugt und signiert werden. Als Signierungsmethode dient dabei HMAC-SHA1. Für das als Body an die Anfrage 
angehängte XML-Dokument muss ein Hash generiert werden, der eine UTF-8-Kodierung des Dokumentes voraussetzt, über 
SHA1 berechnet wird und über Base64 kodiert als OAuth-Parameter unter dem Schlüssel „oauth_body_hash“ eingetragen 
wird. Da OAuth wie oben erwähnt nur zur Signierung genutzt wird, kann kein OAuth-Token verwendet werden, so dass der 
entsprechende OAuth-Parameter „oauth_token“ leer bleibt.

Der abschließende dritte Schritt besteht lediglich daraus, eine http-Anfrage an die Adresse des TC zu stellen, und dabei insbe-
sondere den im zweiten Schritt verwendeten OAuth-Header korrekt zu übertragen und das XML-Dokument aus dem ersten 
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Schritt als Body zu verwenden. Bezüglich der Kodierung ist darauf zu achten, dass auch die Parameter des OAuth-Headers 
wie das XML-Dokument in UTF-8 kodiert sein müssen.

Sicherheitsaspekte

Wie bereits erwähnt, dient OAuth im Rahmen des IMS-LTI-Standards lediglich zum Signieren der Nachrichten zwischen 
Tool Consumer und Tool Provider, nicht jedoch zum vollständigen Verschlüsseln der Kommunikation. Um eine vollständige 
Verschlüsselung zu erreichen, ist es daher notwendig, dass beide Parteien gesicherte Verbindungen über https ermöglichen 
und diese für die URLs des Basic Launch bzw. Basic Outcome Service nutzen. Aufgrund der gängigen Sicherheitseinstellun-
gen aktueller Browser bedeutet das wiederum, dass auf die Gültigkeit von Zertifikaten geachtet werden muss. Verwendet der 
TC ein gültiges und signiertes Zertifikat für seine https-Verbindung, der TP jedoch nicht, kann es sonst passieren, dass ein 
Browser den Aufruf des TP unterbindet.

Bei der Konfiguration des TC sind ferner Datenschutzaspekte zu beachten, wenn es darum geht, welche Daten beim Basic 
Launch als Aufrufparameter übertragen werden. Insbesondere in den Fällen, in denen im TP keine benutzerspezifische An-
passung der Oberfläche geschieht, ist die Übertragung personenbezogener Daten wie Nutzernamen, Email-Adressen oder 
Matrikelnummern nämlich nicht notwendig. In der Gegenrichtung besteht diese Schwierigkeit nicht, da über den Basic 
Outcome Service nur eine minimal notwendige Datenmenge übertragen wird.

Ein Anwendungsbeispiel

Eine Implementierung der Seite des Tool Providers in Java zwecks Integration in Moodle wurde an der Universität Duisburg-
Essen für das externe Werkzeug JACK durchgeführt. JACK ist ein E-Assessment-Werkzeug, das sowohl für Selbsttraining als 
auch Prüfungen genutzt werden kann und mehrere komplexe Aufgabentypen abdeckt, die von Moodle nicht bereitgestellt 
werden. Insbesondere ist JACK in der Lage, Programmieraufgaben automatisch auszuwerten sowie komplexe, mehrstufige 
mathematische Aufgaben anzubieten, bei deren Auswertung Computer-Algebra-Systeme zum Einsatz kommen. Das Werk-
zeug JACK ist damit ein typisches Beispiel für einen TP, dessen spezielle Fähigkeiten in einen herkömmlichen E-Learning-
Kurs eingebunden werden sollen. Erste Anwendungsfälle waren die Begleitung von Erstsemestervorlesungen in BWL und 
Statistik, in denen Mathematikaufgaben gestellt werden sollten, sowie ein regelmäßig zum Semesterbeginn angebotener Ma-
thematikvorkurs. In diesen Fällen wurde die Integration bisher sowohl für Übungsaufgaben als auch Testate genutzt.

Da JACK in seiner ursprünglichen Form keinerlei Unterstützung für den IMS-LTI-Standard anbietet, mussten alle oben be-
schriebenen Implementierungsschritte durchgeführt werden. Der zeitliche Aufwand dafür betrug inklusive der Einarbeitung in 
den Standard und ausführlicher Tests der Integration wenige Arbeitstage für eine Person. Da JACK in Java implementiert ist, 
konnte für die Umsetzung der OAuth-Validierung die unter http://oauth.googlecode.com/svn/code/java/core/ verfügbare Java-
Bibliothek genutzt werden. Der Basic Launch konnte damit innerhalb weniger Zeilen Code als Java-Servlet umgesetzt werden.

try {
 /* Auslesen der OAuth-Nachricht aus der http-Anfrage „request“ */
 OAuthMessage requestMessage = OAuthServlet.getMessage(request, null);

 /* Auslesen des Anwendungsschlüssels aus der Anfrage */
 String key = requestMessage.getConsumerKey();

 /* Feststellen des zugehörigen Passworts (JACK-spezifischer Code) */
 String secret = // <...>

 /* Validieren der Nachricht */
 OAuthAccessor accessor = new OAuthAccessor(new OAuthConsumer(null, key, secret, null));
 new SimpleOAuthValidator().validateMessage(requestMessage, accessor);
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 /* Auslesen von Parametern aus der Anfrage */
 String loginName= request.getParameter(„user_name“);
 String exerciseId= request.getParameter(„custom_jackexerciseid“);
 String sourcedId=  request.getParameter(„lis_result_sourcedid“);

 /* Verarbeiten der Daten (JACK-spezifischer Code) */
 // <...>
} catch (OAuthException e){
 // <...>
} catch (URISyntaxException e) {
 // <...>
}

Codeausschnitt (JAVA) aus der Verarbeitung einer Anfrage von Moodle an JACK für die Durchführung eines Basic Launch.

Auch für den Basic Outcome Service konnte dieselbe Bibliothek genutzt werden. Zum Senden der Nachricht kam in die-
sem Fall zusätzlich der ebenfalls als Java-Bibliothek zur Verfügung stehende Apache http-Client zum Einsatz. Schwierigkei-
ten machte dabei allerdings das Erzeugen der Nachricht, da das direkte Senden der signierten Nachricht fehlschlug. Daher 
musste der Header manuell nachbearbeitet werden, um in der von Moodle erwarteten Form zu sein, was einen zusätzlichen 
Codeaufwand erforderlich machte.

/* Zu sendende Daten (Body) auf Basis des xml-Dokuments erstellen */
StringEntity entity = new StringEntity(xml);
entity.setChunked(false);

/* Body Hash erzeugen */
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance(„SHA-1“);
digest.reset();
String encodedHash = Base64.encode(digest.digest(xml.getBytes(„UTF-8“)));

/* OAuth-Nachricht erzeugen */
OAuthMessage message = new OAuthMessage(OAuthMessage.POST, URL, null, entity.getContent());
OAuthAccessor accessor = new OAuthAccessor(new OAuthConsumer(null, key, secret, null));

message.addParameter(„oauth_consumer_key“, key);
message.addParameter(„oauth_signature_method“, „HMAC-SHA1“);
message.addParameter(„oauth_body_hash“, encodedHash);
message.addParameter(„oauth_token“, „“);
message.addParameter(„oauth_nonce“, /* <...> */);
message.addParameter(„oauth_timestamp“, Long.toString(System.currentTimeMillis()));
message.sign(accessor);

/* Eigentliche Nachricht bauen (body) */
HttpPost httppost = new HttpPost(URL);
httppost.setEntity(entity);

/* Header bauen */
String OAUTH_HEADER = „OAuth „;
for (Entry<String, String> h : message.getParameters()) {
 if (!OAUTH_HEADER.isEmpty() && !OAUTH_HEADER.endsWith(„,“))
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  OAUTH_HEADER += „,“;
 OAUTH_HEADER += h.getKey() + „=“ + URLEncoder.encode(h.getValue(), „UTF-8“);
}
httppost.addHeader(„Authorization“, OAUTH_HEADER );

/* Anfrage senden */
new DefaultHttpClient().execute(httppost);

Codeausschnitt (JAVA) aus der Erstellung einer Anfrage an Moodle durch JACK für den Basic Outcome Service.

Nach Abschluss dieser Arbeiten funktioniert die Integration wie erwartet. Die Lehrenden der jeweiligen Kursräume können 
nun JACK als Lernaktivität einbinden und verwenden als Aufruf-URL die Adresse, unter der JACK das Java-Servlet bereit-
stellt. Zudem geben sie als zusätzlichen Parameter die ID einer Aufgabe oder Aufgabensammlung in JACK an, auf die durch 
den Klick auf die Aktivität weitergeleitet werden soll. Die Verwaltung dieser Aufgaben und Aufgabensammlung geschieht 
direkt in JACK, da der IMS-LTI-Standard keinerlei Funktionen anbietet, mit denen eine Integration auf Ebene der Lehren-
den möglich ist. Die Integration hilft damit vor allem den Studierenden, die durch einen Klick auf die Aktivität aufgrund der 
Vertrauensverbindung von Moodle und JACK automatisch in JACK angemeldet werden und somit nicht in zwei getrennten 
Systemen arbeiten müssen. Dementsprechend erfolgt die Anzeige in den Kursen auch im eingebetteten Modus, ohne ein 
zusätzliches Fenster für JACK zu öffnen. Die Rückmeldung von Punktzahlen erfolgt nach Abschluss einer Aufgabe bzw. 
Aufgabensammlung und ermöglicht es den Autoren der Kursräume so, die Aktivitäten in JACK in ihre üblichen Lernpfade 
usw. einzubinden.

Evaluation und Ausblick

Abgesehen von einigen Dokumentationslücken bezüglich der Moodle-Implementierung des IMS-LTI-Standards stellt die 
Integration von Moodle und externen Werkzeugen über diesen Standard keine große Herausforderung dar. Der Implemen-
tierungsaufwand auf Seiten eines Tool Providers hält sich in überschaubarem Rahmen und ist zu einem großen Teil mit Hilfe 
von Programmbibliotheken realisierbar. Die Moodle-Implementierung der Schnittstelle ist zudem zuverlässig und stabil, 
wenn auch zuweilen etwas geizig mit aussagekräftigen Fehlermeldungen an Entwickler und Lehrende.
Die hier beschriebene Integration bezieht sich auf Version 1.1.1 des IMS-LTI-Standards und im Speziellen auf den „Ba-
sic Launch“ und den „Basic Outcome Service“. Wie die Namen schon andeuten, stellen diese nur die absolut notwendigen 
Grundfunktionen für eine Kommunikation zwischen Tool Consumer und Tool Provider zur Verfügung. Die neuere Version 
2.0 des Standards führt an dieser Stelle allerdings keine nennenswerten Erweiterungen ein, sondern ergänzt die mögliche 
Rückmeldung einer Punktzahl lediglich um einen Freitextkommentar. Auch die parallel zu diesem Standard in der Weiter-
entwicklung befindliche Version 1.2 des Standards verspricht noch keine Änderung. Wann zusätzliche Services spezifiziert 
werden, die insbesondere eine detailliertere Rückmeldung von Ergebnissen ermöglichen, ist daher nicht absehbar.

Dieser Artikel steht unter einer CC BY 4.0-Lizenz
Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
DOI: 10.17185/duepublico/40101

Michael Striewe (Dipl.-Inf.) arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am paluno-Institut – The Ruhr Institute for Software 
Technology. 2007 schloss er sein Informatikstudium an der Universität Dortmund ab. Er forscht u.a. auf den Gebieten „Com-
puter-aided assessments, automated grading and tutoring“ und „software engineering methods and theory“. Striewe sitzt im 
Prüfungsausschuss für Angewandte Informatik und Lehramt Informatik.
[Kontakt: michael.striewe@paluno.uni-due.de]


	Striewe_Prepage
	Striewe_PDF
	Sammelmappe1
	Moodle_in_der_Praxis_UDE
	Titelseite

	Artikel 3.1




