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Ich bin überall in diesem Land gewesen und habe mit den besten Leuten gesprochen. 
Ich kann Ihnen versichern, dass Datenverarbeitung ein Tick ist, der sich nächstes 
Jahr erledigt hat.
– Editor für Computerbücher bei Prentice Hall, 1957

15 Die eXtensible Markup Language (XML)

15.1 Auszeichnungssprachen

Auszeichnungssprachen dienen der strukturierten Gliederung von Texten und Daten. Ein Text
besteht zum Beispiel aus Überschriften, Fußnoten und Absätzen, eine Vektorgrafik aus einzel-
nen Grafikelementen wie Linien und Textfeldern. Auszeichnungssprachen liegt die Idee
zugrunde, besondere Bausteine durch Auszeichnung hervorzuheben. Ein Text könnte etwa so
beschrieben sein:

<Überschrift>
Mein Buch
<Ende Überschrift>
Hui ist das <fett>toll<Ende fett>.

Als Leser eines Buches erkennen wir optisch eine Überschrift an der Schriftart. Ein Computer
hat damit aber seine Schwierigkeiten. Wir wollen auch dem Rechner die Fähigkeit verleihen,
diese Struktur zu erkennen.

HTML ist die erste populäre Auszeichnungssprache, die Auszeichnungselemente (engl. tags)
wie <b>fett</b> benutzt, um bestimmte Eigenschaften von Elementen zu kennzeichnen.
Damit wurde eine Visualisierung verbunden, etwa bei einer Überschrift fett und mit großer
Schrift. Leider werden Auszeichnungssprachen wie HTML dazu benutzt, Formatierungs-
effekte zu erzielen. Beispielsweise werden Überschriften mit dem Überschriften-Tag ausge-
zeichnet. Wenn an anderer Stelle eine Textstelle fett und groß sein soll, wird diese auch mit
dem Überschriften-Tag markiert, obwohl sie keine Überschrift ist.

15.1.1 Die Standard Generalized Markup Language (SGML)

Das Beispiel der Überschrift in einem Buch veranschaulicht die Idee, Bausteine mit Typen in
Verbindung zu bringen. Der allgemeine Aufbau mit diesen Auszeichnungselementen lässt sich
dann für beliebige hierarchische Dokumente nutzen. Die Definition einer Auszeichnungsspra-
che (Metasprache) ist daher auch nicht weiter schwierig. Schon Mitte der 1980er Jahre wurde
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als ISO-Standard die Standard Generalized Markup Language (SGML)1 definiert, die Basis für
beliebige Auszeichnungssprachen ist. Ab der Version 2.0 ist auch HTML als SGML-Anwen-
dung definiert. Leider kam mit den vielen Freiheiten und der hohen Flexibilität eine große
und aufwändige Deklaration der Anwendungen hinzu. Ein SGML-Dokument musste einen
ganz bestimmten Aufbau besitzen. SGML-Dateien waren daher etwas unflexibel, weil die
Struktur genau eingehalten werden musste. Für HTML-Dateien wäre das schlecht, weil die
Browser-Konkurrenten produktspezifische Tags definieren, die auf den Browser des jeweili-
gen Herstellers beschränkt bleiben. So interpretiert der Internet Explorer zum Beispiel das Tag
<blink>blinkend</blink> nicht. Tags, die ein Browser nicht kennt, überliest er einfach.

15.1.2 Extensible Markup Language (XML)

Für reine Internetseiten hat sich HTML etabliert, aber für andere Anwendungen wie Daten-
banken oder Rechnungen ist HTML nicht geeignet. Für SGML sprechen die Korrektheit und
Leistungsfähigkeit – dagegen sprechen die Komplexität und Notwendigkeit, eine Beschrei-
bung für die Struktur angeben zu müssen. Daher setzte sich das W3C zusammen, um eine
neue Auszeichnungssprache zu entwickeln, die einerseits so flexibel wie SGML, andererseits
aber so einfach zu nutzen und zu implementieren ist wie HTML. Das Ergebnis ist die eXten-
sible Markup Language (XML). Diese Auszeichnungssprache ist für Compiler einfach zu ver-
arbeiten, da es genaue Vorgaben dafür gibt, wann ein Dokument in Ordnung ist.

XML ist nicht nur der Standard zur Beschreibung von Daten, denn oft verbinden sich mit die-
sem Ausdruck eine oder mehrere Technologien, die mit der Beschreibungssprache im Zusam-
menhang stehen. Und: Ohne XML kein WiX2! Die wichtigsten Technologien zur Verarbeitung
von XML in Java werden hier kurz vorgestellt. Eine ausführliche Beschreibung mit allen Nach-
bartechnologien findet der interessierte Leser auf den Webseiten des W3C unter http://
www.w3c.org/.

15.2 Eigenschaften von XML-Dokumenten

15.2.1 Elemente und Attribute

Der Inhalt eines XML-Dokuments besteht aus strukturierten Elementen, die hierarchisch
geschachtelt sind. Dazwischen befindet sich der Inhalt, der aus weiteren Elementen (daher
»hierarchisch«) und reinem Text bestehen kann. Die Elemente können Attribute enthalten,
die zusätzliche Informationen in einem Element ablegen.

Listing 15.1 party.xml

<?xml version="1.0"?>
<party datum="31.12.01">

1 Der Vorgänger von SGML war GML; hier standen die Buchstaben (sicherlich inoffiziell) für Charles Gold-
farb, Edward Mosher und Raymond Lorie, die bei IBM in den 1960er Jahren diese Dokumentenbeschrei-
bungssprache geschaffen hatten.

2 Windows Installer XML. Definition von Auslieferungspaketen für Microsoft Windows
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<gast name="Albert Angsthase">
<getraenk>Wein</getraenk>
<getraenk>Bier</getraenk>
<zustand ledig="true" nuechtern="false"/>

</gast>
</party>

Die Groß- und Kleinschreibung der Namen für Elemente und Attribute ist für die Unterschei-
dung wichtig. Ein Attribut besteht aus einem Attributnamen und einem Wert. Der Attribut-
wert steht immer in einfachen oder doppelten Anführungszeichen, und das Gleichheitszei-
chen weist den Wert dem Attributnamen zu.

Verwendung von Tags
Gemäß der Reference Concrete Syntax geben Elemente in spitzen Klammern die Tags an. Ele-
mente existieren in zwei Varianten: Falls das Element einen Wert einschließt, besteht es aus
einem Anfangs-Tag und einem End-Tag. Der Anfangs-Tag gibt den Namen des Tags vor und
enthält die Attribute. Der End-Tag hat den gleichen Namen wie der Anfangs-Tag und wird
durch einen Schrägstrich nach der ersten Klammer gekennzeichnet. Zwischen dem Anfangs-
und dem End-Tag befindet sich der Inhalt des Elements.

Ein Element, das keine Inhalte einschließt, besteht aus nur einem Tag mit einem Schrägstrich
vor der schließenden spitzen Klammer. Diese Tags haben entweder Attribute als Inhalt, oder
das Auftreten des Tags ist Bestandteil des Inhalts.

Bedeutung der Tags
Durch die freie Namensvergabe in XML-Dokumenten ist eine formatierte Darstellung eines
Dokuments nicht möglich. Anders als bei HTML gibt es keine festgelegte Menge von Tags, die
den Inhalt nach bestimmten Kriterien formatieren. Falls das XML-Dokument in einem Brow-
ser dargestellt werden soll, sind zusätzliche Beschreibungen in Form von Formatvorlagen
(Stylesheets) für die Darstellung in HTML notwendig.

Wohlgeformt
Ein XML-Dokument muss einige Bedingungen erfüllen, damit es wohlgeformt ist. Wenn es
nicht wohlgeformt ist, ist es auch kein XML-Dokument. Damit ein XML-Dokument wohlge-
formt ist, muss jedes Element aus einem Anfangs- und einem End-Tag oder nur aus einem
abgeschlossenen Tag bestehen. Hierarchische Elemente müssen in umgekehrter Reihenfolge
ihrer Öffnung wieder geschlossen werden. Die Anordnung der öffnenden und schließenden

Beispiel Das Element <getraenk> mit dem Wert Wein:
<getraenk>Wein</getraenk>

Beispiel Das Element <zustand> mit dem Attribut ledig und nuechtern:
<zustand ledig="true" nuechtern="false" />
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Tags legt die Struktur eines XML-Dokuments fest. Jedes XML-Dokument muss ein Wurzelele-
ment enthalten, das alle anderen Elemente einschließt.

Spezielle Zeichen in XML (Entitäten)
Wir müssen darauf achten, dass einige Zeichen in XML bestimmte Bedeutungen haben. Dazu
gehören &, <, >, " und ‚. Sie werden im Text durch spezielle Abkürzungen, die Entitäten,
abgebildet. Dies sind für die oben genannten Zeichen &amp;, &lt;, &gt;, &quot; und &apos;.
Diese Entitäten für die Sonderzeichen sind als einzige durch den Standard festgelegt.

Kommentare
XML-Dokumente können auch Kommentare enthalten. Diese werden beim Auswerten der
Daten übergangen. Kommentare verbessern die Qualität des XML-Dokuments für den Benut-
zer wesentlich. Sie können an jeder Stelle des Dokuments verwendet werden, nur nicht inner-
halb der Tags. Kommentare haben die Form:

<!-- Text des Kommentars -->

Der beste Kommentar eines XML-Dokuments ist die sinnvolle Gliederung des Dokuments
und die Wahl selbsterklärender Namen für Tags und Attribute.

Kopfdefinition
Die Wohlgeformtheit muss mindestens erfüllt sein. Zusätzlich dürfen andere Elemente einge-
baut werden. Dazu gehört etwa eine Kopfdefinition, die beispielsweise

<?xml version="1.0"?>

lauten kann. Diese Kopfdefinition lässt sich durch Attribute erweitern. In diesem Beispiel wer-
den die verwendete XML-Version und die Zeichenkodierung angegeben:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859–1"?>

Wenn eine XML-Deklaration vorhanden ist, muss sie ganz am Anfang des Dokuments stehen.
Dort lässt sich auch die benutzte Zeichenkodierung definieren, wenn sie nicht automatisch
UTF-8 oder UTF-16 ist. Automatisch kann jedes beliebige Unicode-Zeichen unabhängig von
der Kodierung über das Kürzel &#xABCD; (A, B, C, D stehen für Hexadezimalzeichen) darge-
stellt werden.

15.2.2 Beschreibungssprache für den Aufbau von XML-Dokumenten

Im Gegensatz zu HTML ist bei XML die Menge der Tags und deren Kombination nicht festge-
legt. Für jede Anwendung können Entwickler beliebige Tags definieren und verwenden. Um

Beispiel Das Wurzelelement heißt <party> und schließt das Element <gast> ein:

<party datum="31.12.01">
<gast name="Albert Angsthase"></gast>

</party>
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aber überprüfen zu können, ob eine XML-Datei für eine bestimmte Anwendung die richtige
Form hat, wird eine formale Beschreibung dieser Struktur benötigt. Diese formale Struktur ist
in einem bestimmten Format beschrieben, wobei zwei Formate populär sind: das XML-
Schema und die Document Type Definition (DTD). Sie legen fest, welche Tags zwingend vor-
geschrieben sind, welche Art Inhalt diese Elemente haben, wie Tags miteinander verschach-
telt sind und welche Attribute ein Element besitzen darf. Hält sich ein XML-Dokument an die
Definition, ist es gültig (engl. valid).

Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Beschreibungen in Form von DTD und Schema,
die Formatierungen für die verschiedensten Daten bieten. Einige DTDs sind unter http://
xml.coverpages.org/xmlApplications.html aufgeführt. Um einen Datenaustausch für eine
bestimmte Anwendung zu gewährleisten, ist eine eindeutige Beschreibung unerlässlich. Es
wäre problematisch, wenn die Unternehmen unter der Struktur einer Rechnung immer etwas
anderes verstünden.

Document Type Definition (DTD)
Für die folgende XML-Datei entwickeln wir eine DTD zur Beschreibung der Struktur:

Listing 15.2 party.xml

<?xml version="1.0" ?>
<party datum="31.12.01">

<gast name="Albert Angsthase">
<getraenk>Wein</getraenk>
<getraenk>Bier</getraenk>
<zustand ledig="true" nuechtern="false"/>

</gast>
<gast name="Martina Mutig">

<getraenk>Apfelsaft</getraenk>
<zustand ledig="true" nuechtern="true"/>

</gast>
<gast name="Zacharias Zottelig"></gast>

</party>

Für diese XML-Datei legen wir die Struktur fest und beschreiben sie in einer DTD. Dazu sam-
meln wir zuerst die Daten, die in dieser XML-Datei stehen.

Elementname Attribute Untergeordnete
Elemente

Aufgabe

party datum
Datum der Party

gast Wurzelelement mit dem Datum der Party 
als Attribut

gast name
Name des Gastes

getraenk und zustand Die Gäste der Party, Name des Gastes als 
Attribut

getraenk Getränk des Gastes als Text

zustand ledig und nuechtern Familienstand und Zustand als Attribut



Die eXtensible Markup Language (XML)

860

15

Elementbeschreibung
Die Beschreibung der Struktur eines Elements besteht aus dem Elementnamen und dem Typ.
Sie kann auch aus einem oder mehreren untergeordneten Elementen in Klammern bestehen.
Der Typ legt die Art der Daten in dem Element fest. Mögliche Typen sind etwa PCDATA (Parsed
Character Data) für einfachen Text oder ANY für beliebige Daten.

Untergeordnete Elemente werden als Liste der Elementnamen angegeben. Die Namen sind
durch ein Komma getrennt. Falls verschiedene Elemente oder Datentypen alternativ vorkom-
men können, werden diese ebenfalls in Klammern angegeben und mit dem Oder-Operator (|)
verknüpft. Hinter jedem Element und hinter der Liste von Elementen legt ein Operator fest,
wie häufig das Element oder die Folgen von Elementen erscheinen müssen. Falls kein Opera-
tor angegeben ist, muss das Element oder die Elementliste genau einmal erscheinen. Folgende
Operatoren stehen zur Verfügung:

Attributbeschreibung
Die Beschreibung der Attribute sieht sehr ähnlich aus. Sie besteht aus dem Element, den Attri-
butnamen, den Datentypen der Attribute und einem Modifizierer. In einem Attribut können
als Werte keine Elemente angegeben werden, sondern nur Datentypen wie CDATA (Character
Data). Der Modifizierer legt fest, ob ein Attribut zwingend vorgeschrieben ist oder nicht. Fol-
gende Modifizierer stehen zur Verfügung:

Der Wert des Attributs datum ist Text und muss angegeben sein (festgelegt durch den Modifi-
zierer #REQUIRED).

Kümmern wir uns um die Beschreibung eines Gasts, der einen Namen und einen Zustand hat:

<!ELEMENT gast (getraenk*, zustand?)>
<!ATTLIST gast name CDATA #REQUIRED>

? einmal oder gar nicht

+ mindestens einmal

* keinmal, einmal oder beliebig oft

Beispiel Das Element <party> erlaubt beliebig viele Unterelemente vom Typ <gast>:
<!ELEMENT party (gast)*>

Drückt aus, dass auf einer Party beliebig viele Gäste erscheinen können.

#IMPLIED Muss nicht vorkommen.

#REQUIRED Muss auf jeden Fall vorkommen.

#FIXED [Wert] Wert wird gesetzt und kann nicht verändert werden.

Beispiel Das Attribut datum für das Element <party>:
<!ATTLIST party datum CDATA #REQUIRED>
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Das Element hat als Attribut name und die Unterelemente <getraenk> und <zustand>. Ein
Gast kann kein Getränk, ein Getränk oder viele einnehmen. Die Attribute des Elements
<zustand> müssen genau einmal oder gar nicht vorkommen.

Das Element <getraenk> hat keine Unterelemente, aber einen Text, der das Getränk
beschreibt:

<!ELEMENT getraenk (#PCDATA)>

Das Element <zustand> hat keinen Text und keine Unterelemente, aber die Attribute ledig
und nuechtern, die mit Text gefüllt sind. Die Attribute müssen nicht unbedingt angegeben
werden (Modifizierer #IMPLIED).

<!ELEMENT zustand EMPTY>
<!ATTLIST zustand ledig CDATA #IMPLIED

nuechtern CDATA #IMPLIED>

Bezugnahme auf eine DTD
Falls die DTD in einer speziellen Datei steht, wird im Kopf der XML-Datei angegeben, wo die
DTD für dieses XML-Dokument steht:

<!DOCTYPE party SYSTEM "dtd\partyfiles\party.dtd">

Hinter DOCTYPE steht das Wurzelelement der zu beschreibenden XML-Datei. Hinter SYSTEM
steht die URI mit der Adresse der DTD-Datei. Die DTD selbst kann in einer eigenen Datei ste-
hen oder Bestandteil der XML-Datei sein.

Die vollständige DTD zu dem Party-Beispiel sieht folgendermaßen aus:

Listing 15.3 party.dtd

<!ELEMENT party (gast)*>
<!ATTLIST party datum CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT gast (getraenk*, zustand?)>
<!ATTLIST gast name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT getraenk (#PCDATA)>
<!ELEMENT zustand EMPTY>
<!ATTLIST zustand ledig CDATA #IMPLIED nuechtern CDATA #IMPLIED>

Diese DTD definiert somit die Struktur aller Party-beschreibenden XML-Dateien.

15.2.3 Schema – eine Alternative zu DTD

Ein anderes Verfahren, um die Struktur von XML-Dateien zu beschreiben, ist Schema. Es
ermöglicht eine Strukturbeschreibung wie DTD nur in Form einer XML-Datei. Das vereinfacht
das Parsen der Schema-Datei, da die Strukturbeschreibung und die Daten vom gleichen Datei-
typ sind. Ein Schema beschreibt im Gegensatz zu einer DTD die Datentypen der Elemente und
Attribute einer XML-Datei viel detaillierter. Die üblichen Datentypen wie string, integer
und double der gängigen Programmiersprachen sind bereits vorhanden. Weitere Datentypen
wie date und duration existieren ebenfalls. Zusätzlich ist es möglich, eigene Datentypen zu
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definieren. Mit Schema kann zum Beispiel festgelegt werden, ob ein Element nur Ganzzahl-,
Wahrheits- oder Fließkommawerte hat.

Die Vorteile sind eine genauere Beschreibung der Daten, die in einer XML-Datei dargestellt
werden. Das macht aber auch die Strukturbeschreibung aufwändiger als eine DTD. Durch die
detaillierte Beschreibung der XML-Struktur ist jedoch der Mehraufwand gerechtfertigt.

Hier ist ein Beispiel für ein Schema, das die Struktur der Datei party.xml beschreibt:

Listing 15.4 party.xsd

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:complexType name="partyType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="gast" type="gastType" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="datum" type="datumType" />

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="gastType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="getraenk" type="xsd:string" />
<xsd:element name="zustand" type="zustandType" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="datumType">

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0–3][0–9].[0–1][0–9].[0–9][0–9]" />

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="zustandType">

<xsd:complexContent>
<xsd:restriction base="xsd:anyType">

<xsd:attribute name="nuechtern" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="ledig" type="xsd:boolean" />

</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:schema>

In diesem Beispiel werden die Typen string (für die Beschreibung des Elements <getraenk>)
und boolean (für die Beschreibung des Elements <ledig>) verwendet. Die Typen gastType
und datumType sind selbst definierte Typen. Ein sehr einfacher regulärer Ausdruck beschreibt
die Form eines Datums. Ein Datum besteht aus drei Gruppen zu je zwei Ziffern, die durch
Punkte getrennt werden. Die erste Ziffer der ersten Zifferngruppe muss aus dem Zahlenbe-
reich 0 bis 3 stammen.

In der Schema-Datei basieren die Typen datumType und zustandType auf vorhandenen
Schema-Typen, um diese einzuschränken. So schränkt datumType den Typ string auf die
gewünschte Form eines Datums ein, und zustandType schränkt den anyType auf die beiden
Attribute nuechtern und ledig ein. Die Schreibweise erzeugt einen neuen Typ, der keinen
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Text als Inhalt enthält, sondern nur die beiden Attribute nuechtern und ledig erlaubt. Der
Wert der beiden Attribute ist ein Wahrheitswert.

Simple und komplexe Typen
Ein XML-Schema unterscheidet zwischen simplen und komplexen Typen. Simple Typen sind
alle Typen, die keine Unterelemente und keine Attribute haben, sondern nur textbasierten
Inhalt.

Komplexe Typen können neben textbasiertem Inhalt auch Unterelemente und Attribute
inkludieren.

Simple und komplexe Typen können andere Typen einschränken. Komplexe Typen können
zusätzlich andere Typen erweitern. Beim Erweitern ist es möglich, mehrere Typen miteinan-
der zu kombinieren, um einen neuen Typ mit Eigenschaften verschiedener Typen zu erschaf-
fen.

Das vorige Beispiel kann nur einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten von XML-Schemas
geben. Eine umfangreiche Dokumentation ist unter der URL http://www.w3.org/XML/
Schema vorhanden. Dort gibt es drei verschiedene Dokumentationen zum Schema:

� Schema Part0 Primer: gut lesbares Tutorial mit vielen Beispielen

� Schema Part1 Structures: genaue Beschreibung der Struktur einer Schema-Datei

� Schema Part2 Datatypes: Beschreibung der Datentypen, die in XML-Schemas verwendet
werden

Der erste Teil bietet eine grundlegende Einführung mit vielen Beispielen. Die beiden anderen
Teile dienen als Referenzen für spezielle Fragestellungen.

15.2.4 Namensraum (Namespace)

Das Konzept des Namensraums ist besonders wichtig, wenn

Beispiel Das Element <getraenk> besteht nur aus einer Zeichenkette:

<xsd:element name="getraenk" type="xsd:string" />

Beispiel Das Element <gast> hat den Typ gastType und die Unterelemente <getraenk> und
<zustand>:

<xsd:element name="gast" type="gastType" />
<xsd:complexType name="gastType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="getraenk" type="xsd:string" />
<xsd:element name="zustand" type="zustandType" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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� XML-Daten nicht nur lokal mit einer Anwendung benutzt werden,

� Daten ausgetauscht oder

� XML-Dateien kombiniert werden.

Eine Überschneidung der Namen der Tags, die in den einzelnen XML-Dateien verwendet wer-
den, lässt sich nicht verhindern. Daher ist es möglich, einer XML-Datei einen Namensraum
oder mehrere Namensräume zuzuordnen.

Der Namensraum ist eine Verknüpfung zwischen einem Präfix, das vor den Elementnamen
steht, und einer URI. Ein Namensraum wird als Attribut an ein Element (typischerweise das
Wurzelelement) gebunden und kann dann von allen Elementen verwendet werden. Das Attri-
but hat die Form:

xmlns:Präfix="URI"

Dem Element, das den Namensraum deklariert, wird ein Präfix vorangestellt. Es hat die Form:

<Präfix:lokaler Name xmlns:Präfix="URI">

Das Präfix ist ein frei wählbares Kürzel, das den Namensraum benennt. Dieses Kürzel wird
dem Namen der Elemente, die zu diesem Namensraum gehören, vorangestellt. Der Name
eines Elements des Namensraums Präfix hat die Form:

<Präfix:lokaler Name>...</Präfix:lokaler Name>

Angenommen, wir möchten für unsere Party das Namensraum-Präfix geburtstag verwen-
den. Die URI für diesen Namensraum ist »http://www.geburtstag.de«. Der Namensraum wird
in dem Wurzelelement party deklariert. Das Präfix wird jedem Element zugeordnet.

<geburtstag:party xmlns:geburtstag="http://www.geburtstag.de"
geburtstag:datum="31.12.01">

<geburtstag:gast geburtstag:name="Albert Angsthase">
</geburtstag:gast>

</geburtstag:party>

Eine weitere wichtige Anwendung von Namensräumen ist es, Tags bestimmter Technologien
zu kennzeichnen. Für die XML-Technologien, etwa für Schema, werden feste Namensräume
vergeben.

Eine Anwendung, die XML-Dateien verarbeitet, kann anhand des Namensraums erkennen,
welche Technologie verwendet wird. Dabei ist nicht das Präfix, sondern die URI für die Iden-
tifikation des Namensraums entscheidend. Für XML-Dateien, die eine Strukturbeschreibung
in Form eines Schemas definieren, ist es üblich, das Präfix xsd zu verwenden. Es ist aber jedes
andere Präfix möglich, wenn die URI auf die Adresse http://www.w3.org/2001/XMLSchema
verweist. Diese Adresse muss nicht unbedingt existieren, und eine Anwendung kann auch

Beispiel Namensraumdefinition für ein XML-Schema:

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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nicht erwarten, dass sich hinter dieser Adresse eine konkrete HTML-Seite verbirgt. Die URI
dient nur der Identifikation des Namensraums für eine XML-Datei.

15.2.5 XML-Applikationen

Eine XML-Applikation ist eine festgelegte Auswahl von XML-Elementen und einem Namens-
raum. XHTML ist eine XML-Applikation, bei der die XML-Elemente die HTML-Elemente zur
Beschreibung von Webseiten sind. Durch die Beschränkung auf eine bestimmte Menge von
Elementen ist es möglich, diese XML-Dateien für bestimmte Anwendungen zu nutzen. Der
Namensraum legt fest, zu welcher Applikation die einzelnen XML-Elemente gehören.
Dadurch können verschiedene XML-Applikationen miteinander kombiniert werden.

Eine bekannte XML-Applikation ist XHTML. Unterschiedliche DTDs beschreiben die Menge
möglicher Tags. Für XHTML 1.0 sind es folgende:

� XHTML1-strict.dtd: minimale Menge von HTML-Tags

� XHTML1-transitional.dtd: die gängigsten HTML-Tags

� XHTML1-frameset.dtd: HTML-Tags zur Beschreibung von Frames

Der Standard XHTML 1.1 geht noch einen Schritt weiter und bietet modulare DTDs an. Hier
kann sehr genau differenziert werden, welche HTML-Tags für die eigene XML-Applikation
gültig sind. Dadurch ist es sehr einfach möglich, XHTML-Elemente mit eigenen XML-Elemen-
ten zu kombinieren. Durch die Verwendung von Namensräumen können die XHTML- und
die XML-Tags zur Datenbeschreibung unterschieden werden.

15.3 Die Java-APIs für XML

Für XML-basierte Daten gibt es drei Verarbeitungstypen:

� DOM-orientierte APIs (repräsentieren den XML-Baum im Speicher): W3C-DOM, JDOM,
dom4j, XOM …

� Push-API (nach dem Callback-Prinzip ruft der Parser Methoden auf und meldet Ele-
mentvorkommen): SAX (Simple API for XML) ist der populäre Repräsentant.

� Pull-API (wie ein Tokenizer wird über die Elemente gegangen): Dazu gehören XPP (XML
Pull Parser), wie sie der StAX-Standard definiert.

Während DOM das gesamte Dokument in einer internen Struktur einliest und bereitstellt,
verfolgt SAX einen ereignisorientierten Ansatz. Das Dokument wird in Stücken geladen, und
immer dann, wenn ein angemeldetes Element beim Parser vorbeikommt, meldet er dies in
Form eines Ereignisses, das für die Verarbeitung abgefangen werden kann.

Klassische Anwendungen für SAX und StAX:

� Suche nach bestimmten Inhalten

� Einlesen von XML-Dateien, um eine eigene Datenstruktur aufzubauen
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Für einige Anwendungen ist es erforderlich, die gesamte XML-Struktur im Speicher zu verar-
beiten. Für diese Fälle ist eine Struktur, wie sie DOM bietet, notwendig:

� Sortierung der Struktur oder einer Teilstruktur der XML-Datei

� Auflösen von Referenzen zwischen einzelnen XML-Elementen

� interaktives Arbeiten mit der XML-Datei

Ob ein eigenes Programm DOM oder StAX einsetzt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. In
manchen Fällen ist dies auch Geschmackssache, doch ärgerlicherweise unterscheidet sich das
Programmiermodell, sodass eine Umstellung nicht so angenehm ist. Wünschenswert ist eine
API, die einen unabhängigen Zugriff auf XML-Daten anbietet.

15.3.1 Das Document Object Model (DOM)

DOM ist eine Entwicklung vom W3C und wird von vielen Programmiersprachen unterstützt.
Das Standard-DOM ist so konzipiert, dass es unabhängig von einer Programmiersprache ist
und eine strikte Hierarchie erzeugt. DOM definiert eine Reihe von Schnittstellen, die durch
konkrete Programmiersprachen implementiert werden.

15.3.2 Simple API for XML Parsing (SAX)

SAX ist zum schnellen Verarbeiten der Daten von David Megginson als Public Domain ent-
worfen worden. SAX ist im Gegensatz zu DOM nicht so speicherhungrig, weil das XML-Doku-
ment nicht vollständig im Speicher abgelegt ist, und daher auch für sehr große Dokumente
geeignet. Da SAX auf einem Ereignismodell basiert, wird die XML-Datei wie ein Datenstrom
gelesen, und für erkannte Elemente wird ein Ereignis ausgelöst. Dies ist aber mit dem Nachteil
verbunden, dass wahlfreier Zugriff auf ein einzelnes Element nicht ohne Zwischenspeiche-
rung möglich ist.

15.3.3 Pull-API StAX

Im Gegensatz zu SAX, bei dem Methoden bereitgestellt werden, die beim Parsen aufgerufen
werden, wird bei der Pull-API aktiv der nächste Teil eines XML-Dokuments angefordert. Das
Prinzip entspricht dem Iterator-Design-Pattern, das auch von der Collection-API bekannt ist.
Es werden die beiden grundsätzlichen Verarbeitungsmodelle »Iterator« und »Cursor« unter-
schieden. Die Verarbeitung mit dem Iterator ist flexibler, aber auch ein bisschen aufwändiger.
Die Cursor-Verarbeitung ist einfacher und schneller, aber nicht so flexibel. Beide Formen sind
sich sehr ähnlich. Hier werden beide Verfahren vorgestellt.

15.3.4 Java Document Object Model (JDOM)

JDOM ist eine einfache Möglichkeit, XML-Dokumente leicht und effizient mit einer schönen
Java-API zu nutzen. Im Gegensatz zu SAX und DOM, die unabhängig von einer Programmier-
sprache sind, wurde JDOM speziell für Java entwickelt. Während das Original-DOM keine
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Rücksicht auf die Java-Datenstrukturen nimmt, nutzt JDOM konsequent die Collection-API.
Auch ermöglicht JDOM eine etwas bessere Performance und eine bessere Speichernutzung
als beim Original-DOM.

15.3.5 JAXP als Java-Schnittstelle zu XML

Die angesprochenen Technologien wie DOM, SAX, XPath, StAX sind erst einmal pure APIs.
Für die APIs sind grundsätzlich verschiedene Implementierungen denkbar, jeweils mit
Schwerpunkten wie Performance, Speicherverbrauch, Unicode-4-Unterstützung und so wei-
ter. Zwei Parser-Implementierungen sind zum Beispiel:

� Xerces (http://xerces.apache.org/xerces2-j/). Die Standardimplementierung in der aktuel-
len Laufzeitumgebung von Sun ab Version 5. XSL-Stylesheet-Transformationen werden
standardmäßig über einen »Compiling XSLT Processor« (XSLTC) verarbeitet.

� Crimson (http://xml.apache.org/crimson/). Die Referenzimplementierung in Java 1.4.

Der Nachteil bei der direkten Nutzung der Parser ist die Abhängigkeit von bestimmten Klas-
sen. Sun hat daher eine API mit dem Namen Java API for XML Parsing (JAXP) entworfen, die
als Abstraktionsschicht über folgenden Technologien liegt:

� DOM Level 3

� SAX 2.0.2

� StAX

� XSLT 1.0

� XPath 1.0

Der unterstützte XML-Standard ist 1.0 sowie 1.1. Die Parser validieren mit DTD oder W3C
XML Schema und können mit XInclude Dokumente integrieren. Von DOM wird DOM Level
3 Core und DOM Level 3 Load and Save unterstützt.

JAX 1.3 ist Teil von Java 5, und die aktuelle Version JAXP 1.4 ist Teil von Java 6 – in der Ver-
sion 1.4 ist nicht viel hinzugekommen. Mehr Informationen zu den Versionen und Imple-
mentierungen geben die Webseiten https://jaxp.dev.java.net/ und http://java.sun.com/web-
services/jaxp/docs.html.

Mit JAXP können Entwickler also einfach zwischen verschiedenen Parsern und XSLT-Trans-
formern wählen, ohne den eigentlichen Code zu verändern. Das ist das gleiche Prinzip wie bei
den Datenbanktreibern.

15.3.6 DOM-Bäume einlesen mit JAXP

Um einen DOM-Baum einzulesen, soll unser folgendes Beispiel mit JAXP arbeiten. Eine Fabrik
liefert uns einen XML-Parser, sodass wir den DOM-Baum einlesen können.
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Listing 15.5 com/tutego/insel/dom/DOMParty.java

package com.tutego.insel.dom;

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.*;
import org.w3c.dom.Document;

public class DOMParty
{

public static void main( String[] args ) throws Exception
{

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
Document document = builder.parse( new File("party.xml") );
System.out.println( document.getFirstChild().getTextContent() );

}
}

Die Parser sind selbstständig bei DocumentBuilderFactory angemeldet, und newInstance()
liefert eine Unterklasse des DocumentBuilder.

15.4 Serielle Verarbeitung mit StAX

Java 6 integriert die Pull-API StAX inklusive Implementierung als Teil der Standard-Biblio-
thek. (Um die API vor Java 6 nutzen zu können, kann unter http://stax.codehaus.org/ eine
Implementierung der API bezogen werden.)

Die allgemeine Vorgehensweise zum Parsen eines XML-Dokuments ist folgende:

� Erzeuge eine XMLInputFactory.

� Erzeuge den passenden Parser.

� Wähle XMLStreamReader für die Cursor-Verarbeitung oder XMLEventReader für die Itera-
tor-Verarbeitung.

� Erfrage mit next() die nächste Komponente des XML-Dokuments.

� Ermittle den Typ der Komponente, und verarbeite ihn.

Die Unterschiede zwischen der Cursor- und der Iterator-Verarbeitung sind auf den ersten
Blick nicht eindeutig. Im Folgenden werden die Unterschiede kurz vorgestellt.

15.4.1 Unterschiede der Verarbeitungsmodelle

Beide Verarbeitungsmodelle bieten ähnliche Methoden, und die Verarbeitung der Inhalte ist
auch sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied ist die Art und Weise, wie die Komponenten
des XML-Dokuments geliefert werden:
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� Bei der Cursor-Verarbeitung wird die Komponente direkt mit dem Parser-Objekt verarbei-
tet. Bei der Cursor-Verarbeitung ist die zentrale Klasse der XMLStreamReader, mit dem auch
auf die Inhalte der XML-Datei zugegriffen wird. Da diese Klasse ebenso verwendet wird,
um auf das nächste Element der XML-Datei zugreifen zu können, steht zu einem Zeitpunkt
immer nur eine Komponente des XML-Dokuments zur Verfügung. Der Vorteil ist die hohe
Effizienz, da bei der Verarbeitung keine neuen Objekte erzeugt werden.

� Bei der Iterator-Verarbeitung wird ein XMLEvent-Objekt geliefert, das anderen Methoden
übergeben und in einer Datenstruktur gespeichert werden kann.

StAX ist eine symmetrische API, was bedeutet, es gibt Klassen zum Lesen und auch Schreiben
von XML-Dokumenten. So wie es für das Lesen die Prinzipien Cursor und Iterator gibt, so bie-
tet die StAX-API die Klassen XMLStreamWriter und XMLEventWriter. Damit ist es möglich, Ele-
mente, die über die Reader gelesen werden, an die Writer zu übergeben und damit Änderun-
gen an den Inhalten zu schreiben.
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15.4.2 XML-Dateien mit dem Cursor-Verfahren lesen

Zunächst muss ein Parser erzeugt werden, der das XML-Dokument verarbeiten soll.

InputStream in = new FileInputStream( "party.xml" );
XMLInputFactory factory = XMLInputFactory.newInstance();
XMLStreamReader parser = factory.createXMLStreamReader( in );

Der Parser iteriert über die XML-Datei mit einer Tiefensuche und liefert beim Verarbeiten
eine Reihe von Events, die den Typ des XML-Elements anzeigen. Die Eventtypen sind ganz-
zahlige Werte und als Konstanten in der Klasse XMLStreamConstants festgelegt. Der Parser lie-
fert die folgenden Elemente:

� START_DOCUMENT: Der Beginn der XML-Datei. Bei diesem Event können Eigenschaften wie
das Encoding des Dokuments ermittelt werden.

� END_DOCUMENT: Hier steht nur die Methode close() zum Schließen der Eingabe zur Verfü-
gung.

� START_ELEMENT: Liefert den Typ, wenn ein Element beginnt. Die Attribute und der
Namensraum eines Elements können hier ausgewertet werden.

� END_ELEMENT: Wenn das Ende eines Elements erreicht ist.

� CHARACTERS: Text innerhalb von Elementen. Text kann auf Whitespace getestet werden.

� ENTITY_REFERENCE: Wenn Entitäten in der XML-Datei auftauchen. Üblicherweise werden
Entitäten zuerst aufgelöst und dann als CHARACTERS-Event geliefert.

� DTD: Mit diesem Event wird die DTD als String geliefert, und es ist möglich, auf Teile der
DTD zuzugreifen.

� COMMENT: Kommentare in der XML-Datei.

� PROCESSING_INSTRUCTION: Verarbeitungsanweisungen wie Stylesheet-Angaben.

Die Events ATTRIBUTE und NAMESPACE liefert der Parser nur in Ausnahmefällen. Inhalte von
Attributen sowie die Namensraumdaten lassen sich beim Event START_ELEMENT erfragen.

Passend zum Event sind verschiedene Methodenaufrufe gültig, etwa getAttributeCount()
im Fall eines Elements, das die Anzahl Attribute liefert. Mit einer Schleife und einer switch-
Anweisung lassen sich die Inhalte der XML-Datei dann einfach auswerten.

Listing 15.6 com/tutego/insel/stax/XMLStreamReaderDemo.java, Ausschnitt

XMLInputFactory factory = XMLInputFactory.newInstance();
XMLStreamReader parser = factory.createXMLStreamReader( new FileInputStream(

"party.xml" ) );

StringBuilder spacer = new StringBuilder();

while ( parser.hasNext() )
{

System.out.println( "Event: " + parser.getEventType() );

switch ( parser.getEventType() )
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{
case XMLStreamConstants.START_DOCUMENT:

System.out.println( "START_DOCUMENT: " + parser.getVersion() );
break;

case XMLStreamConstants.END_DOCUMENT:
System.out.println( "END_DOCUMENT: " );
parser.close();
break;

case XMLStreamConstants.NAMESPACE:
System.out.println( "NAMESPACE: " + parser.getNamespaceURI() );
break;

case XMLStreamConstants.START_ELEMENT:
spacer.append( " " );
System.out.println( spacer + "START_ELEMENT: " + parser.getLocalName() );

// Der Event XMLStreamConstants.ATTRIBUTE wird nicht geliefert!
for ( int i = 0; i < parser.getAttributeCount(); i++ )
System.out.println( spacer + " Attribut: "

+ parser.getAttributeLocalName( i )
+ " Wert: " + parser.getAttributeValue( i ) );

break;

case XMLStreamConstants.CHARACTERS:
if ( ! parser.isWhiteSpace() )
System.out.println( spacer + " CHARACTERS: " + parser.getText() );

break;

case XMLStreamConstants.END_ELEMENT:
System.out.println( spacer + "END_ELEMENT: " + parser.getLocalName() );
spacer.delete( (spacer.length() – 2), spacer.length() );
break;

default:
break;

}
parser.next();

}

Dieses Beispiel demonstriert das Lesen einer XML-Datei mit dem Cursor-Verfahren. Das fol-
gende Unterkapitel zeigt die Verarbeitung mit dem Iterator-Verfahren.

Hinweis Der XMLStreamReader liefert beim Parsen keinen Typen XMLStreamCon-
stants.ATTRIBUTE. Dieses Event kann nur im Zusammenhang mit XPath auftreten, wenn der
Ausdruck ein Attribut als Rückgabe liefert. Beim Parsen von XML-Dokumenten werden Attri-
bute anhand der Elemente geliefert.
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15.4.3 XML-Dateien mit dem Iterator-Verfahren verarbeiten

Die Verarbeitung mit der Iterator-Variante der StAX-API ist ein wenig komplizierter, aber
auch viel flexibler. Es wird nicht direkt mit dem allgemeinen Parser-Objekt auf die Daten
zugegriffen, sondern es wird bei jeder Iteration ein XMLEvent Objekt erzeugt. Mit diesem
Objekt kann der Typ des Events ermittelt und ganz ähnlich zur Cursor-API ausgewertet wer-
den.

Am Anfang wird ein Parser vom Typ XMLEventReader erzeugt, und in einer Schleife werden
die einzelnen Komponenten ausgewertet:

Listing 15.7 com/tutego/insel/stax/XMLEventReaderDemo.java, main()

InputStream in = new FileInputStream( "party.xml" );
XMLInputFactory factory = XMLInputFactory.newInstance();
XMLEventReader parser = factory.createXMLEventReader( in );

StringBuilder spacer = new StringBuilder();
while ( parser.hasNext() )
{

XMLEvent event = parser.nextEvent();

switch ( event.getEventType() )
{
case XMLStreamConstants.START_DOCUMENT:
System.out.println( "START_DOCUMENT:" );
break;

case XMLStreamConstants.END_DOCUMENT:
System.out.println( "END_DOCUMENT:" );
parser.close();
break;

case XMLStreamConstants.START_ELEMENT:
StartElement element = event.asStartElement();
System.out.println( spacer.append(" ")

+ "START_ELEMENT: "
+ element.getName() );
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for ( Iterator<?> attributes = element.getAttributes();
attributes.hasNext(); )

{
Attribute attribute = (Attribute) attributes.next();
System.out.println( spacer + " Attribut: "

+ attribute.getName() + " Wert: "
+ attribute.getValue() );

}
break;

case XMLStreamConstants.CHARACTERS:
Characters characters = event.asCharacters();
if ( ! characters.isWhiteSpace() )
System.out.println( spacer

+ " CHARACTERS: "
+ characters.getData() );

break;
case XMLStreamConstants.END_ELEMENT:

System.out.println( spacer
+ "END_ELEMENT: "
+ event.asEndElement().getName() );

spacer.delete( (spacer.length() – 2), spacer.length() );
break;

case XMLStreamConstants.ATTRIBUTE:
break;

default :
break;

}
}

Diese Form der Verarbeitung sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, bietet aber zusätz-
liche Möglichkeiten, weil die erzeugten Objekte für die weitere Verarbeitung zur Verfügung
stehen.

15.4.4 Mit Filtern arbeiten

Mit Hilfe von Filtern gibt es die Möglichkeit, nur Teile eines XML-Dokuments zu parsen.
Diese Filter werden durch die Implementierung einer der Schnittstellen
javax.xml.stream.EventFilter (für die XML-Events) oder javax.xml.stream.StreamFil-
ter (für die XMLStreamReader) programmiert. Es muss lediglich die Methode accept() imple-
mentiert und ein boolean-Wert zurückgegeben werden. Als Parameter erwartet diese
Methode entweder einen javax.xml.stream.events.XMLEvent bei der Iterator-Variante oder
einen XMLStreamReader bei der Cursor-Variante. Dazu ein Beispiel: Ein Filter soll für die Ite-
rator-Variante die schließenden Tags auslassen.

Listing 15.8 com/tutego/insel/stax/PartyEventFilter.java

package com.tutego.insel.stax;

import javax.xml.stream.EventFilter;
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import javax.xml.stream.events.XMLEvent;
public class PartyEventFilter implements EventFilter
{

public boolean accept( XMLEvent event )
{
return ! event.isEndElement();

}
}

Der Filter wird beim Erzeugen des Parsers mit der XMLInputFactory und dem vorhandenen
XMLEventReader erzeugt. Dazu ein Beispiel zur Erzeugung des Parsers mit dem Event-Filter:

XMLEventReader filteredParser = factory.createFilteredReader(
parser, new PartyEventFilter() );

Dieses Verfahren der Dekoration wird in ähnlicher Form bei Streams verwendet.

Das Erzeugen eines Parsers mit einem Filter für die Cursor-Variante funktioniert analog. Mit
Filtern bietet die API eine einfache Lösung, wenn nur bestimmte Teile des XML-Dokuments
verarbeitet werden sollen.

15.4.5 XML-Dokumente schreiben

Im Gegensatz zu DOM-orientierten APIs, bei denen das gesamte Dokument im Speicher vor-
liegt und verändert werden kann, ist es bei StAX nicht möglich, die vorhandene XML-Datei zu
verändern. Es ist aber trotzdem möglich, XML zu schreiben. Auch hier wird zwischen der Cur-
sor- und der Iterator-Variante unterschieden. Bei der Iterator-Variante werden Event-Objekte
geschrieben, die entweder aus einem gelesenen XML-Dokument stammen oder mit einer
XMLEventFactory erzeugt werden. Bei der Cursor-Variante wird mit einem XMLStreamWriter
die XML-Komponente direkt erzeugt und geschrieben. In beiden Fällen wird über die XMLOut-
putFactory ein passender Writer erzeugt. Die Reihenfolge, in der die Komponenten geschrie-
ben werden, entscheidet über den Aufbau des zu erzeugenden XML-Dokuments.

XMLStreamWriter
Zuerst zeigen wir, wie mit der Cursor-Variante eine XML-Datei geschrieben werden kann.
Dazu erzeugen wir mit der XMLOutputFactory einen XMLStreamWriter, der die Elemente und
Attribute direkt in eine XML-Datei schreibt.

Listing 15.9 com/tutego/insel/stax/XMLStreamWriterDemo.java, main()

XMLOutputFactory factory = XMLOutputFactory.newInstance();
XMLStreamWriter writer = factory.createXMLStreamWriter(

new FileOutputStream( "writenParty.xml" ) );
// Der XML-Header wird erzeugt
writer.writeStartDocument();
// Zuerst wird das Wurzelelement mit Attribut geschrieben

writer.writeStartElement( "party" );
writer.writeAttribute( "datum", "31.12.01" );
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// Unter dieses Element das Element gast mit einem Attribut erzeugen
writer.writeStartElement( "gast" );

writer.writeAttribute( "name", "Albert Angsthase" );
writer.writeEndElement();

writer.writeEndElement();
writer.writeEndDocument();
writer.close();

Es werden keine speziellen Objekte erzeugt, sondern direkt geschrieben. Das hat den Nach-
teil, dass es nicht möglich ist, bereits gelesene XML-Komponenten direkt in einen anderen
Stream zu schreiben – und wenn sich Elemente wiederholen, wird Programmcode wieder-
holt.

Genau wie beim Lesen von XML-Dokumenten wird bei der Iterator-Variante mit Event-
Objekten gearbeitet. Diese Objekte können aus einem gelesenen XML-Dokument stammen
oder für die Ausgabe erzeugt werden. Das Erzeugen der Event-Objekte und das Schreiben der
Objekte sind zwei unabhängige Schritte. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Event-
Objekte erzeugt und dann mit einem Stream geschrieben werden.

XMLEventWriter
Bei der Iterator-Variante wird ebenfalls die Klasse XMLOutputFactory verwendet. Diesmal
wird aber ein Objekt vom Typ XMLEventWriter erzeugt. Für die in diesem Beispiel benutzten
Elemente und Attribute wird eine XMLEventFactory verwendet.

Listing 15.10 com/tutego/insel/stax/ XMLEventWriterDemo.java, main()

XMLOutputFactory outputFactory = XMLOutputFactory.newInstance();
XMLEventWriter writer = outputFactory.createXMLEventWriter(
new FileOutputStream("writenParty.xml" ) );

XMLEventFactory eventFactory = XMLEventFactory.newInstance();

Die Klasse XMLEventFactory bietet ähnliche Methoden wie die Klasse XMLStreamWriter an.
Hier wird jedoch ein XMLEvent-Objekt erzeugt, und die Reihenfolge beim Erzeugen hat keinen
Einfluss auf die Reihenfolge in der Ausgabe.

XMLEvent header = eventFactory.createStartDocument();

Zuerst werden für das Wurzelelement das öffnende und schließende Tag sowie das Attribut
datum erzeugt. Hierfür wird die Methode createStartElement() verwendet, weil diese hier
am einfachsten einzusetzen ist.

XMLEvent startRoot = eventFactory.createStartElement( "", "", "party" );
XMLEvent datumAttribut = eventFactory.createAttribute( "datum", "31.12.01" );
XMLEvent endRoot = eventFactory.createEndElement( "", "", "party" );

XMLEvent startGast = eventFactory.createStartElement( "", "", "gast" );
XMLEvent name = eventFactory.createAttribute( "name", "Albert Angsthase" );
XMLEvent endGast = eventFactory.createEndElement( "", "", "gast" );
XMLEvent endDocument = eventFactory.createEndDocument();
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Um die Elemente zu schreiben, werden sie dem XMLEventWriter übergeben. Hier entscheidet
die Reihenfolge über den Aufbau der XML-Datei.

// Schreiben der Struktur
writer.add( header );
writer.add( startRoot );

writer.add(datumAttribut);
writer.add( startGast );
writer.add( name );

writer.add( endGast );
writer.add( endRoot );

writer.add( endDocument );
writer.close();

In diesem Beispiel wurde gezeigt, wie Events erzeugt werden können und wie Events
geschrieben werden. Das Schreiben von Elementen aus einer Eingabe funktioniert analog.
Falls sich Elemente wiederholen oder aus einer anderen Quelle stammen, können sie hier mit
dem Writer geschrieben werden. Dies zeigt deutlich, dass die Iterator-Variante flexibler als die
Cursor-Variante ist. Diese Flexibilität wird durch einen etwas höheren Aufwand erkauft.

Der Abschnitt zeigte, wie mit der StAX-API XML gelesen und geschrieben werden kann. Es
wurden die Unterschiede zwischen der Cursor- und der Iterator-Variante gezeigt, und es wur-
den Filter für die Eingabe kurz vorgestellt. Grundsätzlich ist die Iterator-Variante die flexiblere
Lösung und in den meisten Fällen performant genug. Sie ist in jedem Fall performanter als
eine DOM-basierte Lösung, wenn nicht die gesamte XML-Struktur im Speicher benötigt wird.
Die Cursor-Variante sollte gewählt werden, wenn hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und
geringer Speicherverbrauch Priorität haben. Diese Variante ist insbesondere für Endgeräte mit
wenig Speicher und geringer Rechenleistung die bessere Wahl.

Die Anwendungsgebiete der StAX-API sind die gleichen wie die der SAX-API, weil die Vorteile
beider Verfahren Performance und geringer Speicherverbrauch sind. Für die meisten Pro-
grammierer ist diese Form der Verarbeitung einfacher als die SAX-Variante, weil der XML-
Inhalt direkt gelesen wird. SAX hat den Vorteil, dass es weit verbreitet ist und in vielen Pro-
grammiersprachen zur Verfügung steht. Wir stellen SAX im folgenden Unterkapitel kurz vor.

15.5 Serielle Verarbeitung von XML mit SAX

Die Verarbeitung von XML-Dateien mit SAX ist vor dem Erscheinen von StAX die schnellste
und speicherschonendste Methode gewesen. Der Parser liest die XML-Datei seriell und ruft
für jeden Bestandteil der XML-Datei eine spezielle Methode auf. Der Nachteil ist, dass immer
nur ein kleiner Bestandteil einer XML-Datei betrachtet wird und nicht die gesamte Struktur
zur Verfügung steht.
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15.5.1 Schnittstellen von SAX

Die bei der Verarbeitung mit SAX anfallenden Ereignisse sind in verschiedenen Schnittstellen
festgelegt. Die wichtigste Schnittstelle ist org.xml.sax.ContentHandler. Die Schnittstelle legt
die wichtigsten Operationen für die Verarbeitung fest, denn die später realisierten Methoden
ruft der Parser beim Verarbeiten der XML-Daten auf.

Die Klasse org.xml.sax.helpers.DefaultHandler ist eine leere Implementierung aller Ope-
rationen aus ContentHandler. Zusätzlich implementiert DefaultHandler die Schnittstellen
DTDHandler, EntityResolver und ErrorHandler. Auf diese Schnittstellen wird hier nicht
näher eingegangen. Eine genaue Beschreibung ist in dem JAXP-Tutorial von Sun (http://
java.sun.com/webservices/jaxp/docs.html) zu finden.

15.5.2 SAX-Parser erzeugen

Um zum Parsen einer Datei zu kommen, führt der Weg über zwei Fabrikmethoden.
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Listing 15.11 com/tutego/insel/sax/SaxParty.java, main()

SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
DefaultHandler handler = new PartyHandler();
saxParser.parse( new File("party.xml"), handler );

Mit dem SAXParser erledigt parse() das Einlesen. Die Methode benötigt die Datei und eine
Implementierung der Callback-Methoden, die wir als PartyHandler bereitstellen.

15.5.3 Operationen der Schnittstelle ContentHandler

DefaultHandler ist eine Klasse, die alle Operationen aus EntityResolver, DTDHandler, Con-
tentHandler und ErrorHandler leer implementiert. Unsere Unterklasse PartyHandler erwei-
tert die Klasse DefaultHandler und überschreibt interessantere Methoden, die wir mit Leben
füllen wollen.

Listing 15.12 com/tutego/insel/sax/PartyHandler.java

package com.tutego.insel.sax;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

class PartyHandler extends DefaultHandler
{

Beim Start und Ende des Dokuments ruft der Parser die Methoden startDocument() und end-
Document() auf. Unsere überschriebenen Methoden geben nur eine kleine Meldung auf dem
Bildschirm aus:

@Override
public void startDocument()
{
System.out.println( "Document starts." );

}

@Override
public void endDocument()
{
System.out.println( "Document ends." );

}

Sobald der Parser ein Element erreicht, ruft er die Methode startElement() auf. Der Parser
übergibt der Methode die Namensraumadresse, den lokalen Namen, den qualifizierenden
Namen und Attribute.

@Override
public void startElement( String namespaceURI, String localName,

String qName, Attributes atts )
{
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System.out.println( "namespaceURI: " + namespaceURI );
System.out.println( "localName: " + localName );
System.out.println( "qName: " + qName );

for ( int i = 0; i < atts.getLength(); i++ )
System.out.printf( "Attribut no. %d: %s = %s%n", i,

atts.getQName( i ), atts.getValue( i ) );
}

Unsere Methode gibt alle notwendigen Informationen eines Elements aus. Falls kein speziel-
ler Namensraum vergeben ist, sind die Strings namespaceURI und localName leer. Der String
qName ist immer gefüllt. Die Attribute enthält der Container Attributes. Das schließende Tag
eines Elements verarbeitet die Methode endElement(String namespaceURI, String local-
Name, String qName). Bis auf die Attribute sind auch bei dem schließenden Tag alle Informa-
tionen für die Identifizierung des Elements vorhanden. Auch hier sind die Strings namespace-
URI und localName leer, falls kein spezieller Namensraum verwendet wird.

Den Inhalt eines Elements verarbeitet unsere letzte Methode characters():

@Override
public void characters( char[] ch, int start, int length )
{
System.out.println( "Characters:" );

for ( int i = start; i < (start + length); i++ )
System.out.printf( "%1$c (%1$x) ", (int) ch[i] );

System.out.println();
}

}

Es ist nicht festgelegt, ob der Parser den Text an einem Stück liefert oder in kleinen Stücken.3

Zur besseren Sichtbarkeit geben wir neben dem Zeichen selbst auch seinen Hexadezimalwert
aus. So beginnt die Ausgabe mit den Zeilen:

Document starts.
namespaceURI:
localName:
qName: party
Attribut no. 0: datum = 31.12.01
Characters:

(a)
(a) (20) (20) (20)
namespaceURI:
localName:
qName: gast

3 Die Eigenschaft nennt sich »Character Chunking«: http://www.tutego.com/blog/javainsel/2007/01/
character-chunking-bei-sax.html.
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Attribut no. 0: name = Albert Angsthase
Characters:

(a) (20) (20) (20) (20) (20) (20)
namespaceURI:
localName:
qName: getraenk
Characters:
W (57) e (65) i (69) n (6e)
Characters:

(a) (20) (20) (20) (20) (20) (20)
namespaceURI:
localName:
qName: getraenk
Characters:
B (42) i (69) e (65) r (72)

15.5.4 ErrorHandler und EntityResolver

Immer dann, wenn der Parser einen Fehler melden muss, ruft er die im ErrorHandler dekla-
rierten Operationen auf.

� void warning( SAXParseException exception )

� void error( SAXParseException exception )

� void fatalError( SAXParseException exception )

Da der DefaultHandler die Methoden warning() und error() leer implementiert, fällt kein
Fehler wirklich auf; nur bei fatalError() leitet die Methode den empfangenen Fehler mit
throw weiter. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel schwache Validierungsfehler nicht auf-
fallen. Eine Implementierung kann aber wie folgt aussehen:

public void error( SAXParseException e ) throws SAXException
{

throw new SAXException( saxMsg(e) );
}
private String saxMsg( SAXParseException e )
{

return "Line: " + e.getLineNumber() + ", Column: "
+ e.getColumnNumber() + ", Error: " + e.getMessage();

}

Die Klasse DefaultHandler implementiert ebenso die Schnittstelle EntityResolver, aber
auch hier einfach die eine Methode InputSource resolveEntity (String publicId, String
systemId) mit einem return null. Das heißt, die Standardimplementierung löst keine Enti-
ties auf. Eigene Implementierungen sehen meist im Kern so aus:
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InputStream stream = MyEntityResolver.class.getResourceAsStream( dtd );
return new InputSource( new InputStreamReader( stream ) );

Die Variable dtd ist mit dem Pfadnamen einer DTD belegt, die im Klassenpfad liegen muss.

15.6 XML-Dateien mit JDOM verarbeiten

Über JDOM lassen sich die XML-formatierten Dateien einlesen, manipulieren und dann wie-
der schreiben. Mit einfachen Aufrufen lässt sich ein Dokument im Speicher erstellen. Zur
internen JDOM-Repräsentation werden einige Java-typische Features verwendet, beispiels-
weise die Collection-API zur Speicherung, Reflection oder schwache Referenzen. Die Nutzung
der Collection-API ist ein Vorteil, der unter dem herkömmlichen DOM nicht zum Tragen
kommt. Durch JDOM können mit dem new-Operator auch Elemente und Attribute einfach
erzeugt werden. Es gibt spezielle Klassen für das Dokument, nämlich Elemente, Attribute und
Kommentare. Es sind keine Fabrikschnittstellen, die konfiguriert werden müssen, sondern
alles wird direkt erzeugt.

Die Modelle StAX, SAX oder DOM liegen eine Ebene unter JDOM, denn sie dienen als Aus-
gangspunkt zum Aufbau eines JDOM-Baums. Das heißt, dass ein vorgeschalteter SAX- oder
StAX-Parser (bei JDOM Builder genannt) die JDOM-Baumstruktur im Speicher erzeugt. Die
Bibliothek bietet daher eine neutrale Schnittstelle für diverse Parser, um die Verarbeitung der
XML-Daten so unabhängig wie möglich von den Implementierungen zu machen. JDOM
unterstützt dabei aktuelle Standards wie DOM Level 3, SAX 2.0 oder XML Schema. Wenn es
nötig wird, DOM oder SAX zu unterstützen, bieten Schnittstellen diesen Einstieg an.

Mit JDOM wird auch eine interne Datenstruktur der XML-Datei erzeugt. Dadurch kann jeder-
zeit auf alle Elemente der XML-Datei zugegriffen werden. Da JDOM Java-spezifische Daten-
strukturen verwendet, ist die Verarbeitung effizienter als bei DOM. JDOM stellt eine echte
Alternative zu DOM dar. Eine Zusammenarbeit von JDOM und SAX ist auch möglich, weil
JDOM in der Lage ist, als Ausgabe SAX-Ereignisse auszulösen. Diese können mit SAX-basier-
ten Tools weiterverarbeitet werden. So lässt sich JDOM auch sehr gut in Umgebungen einset-
zen, in denen weitere Tools zur Verarbeitung von XML genutzt werden.

15.6.1 JDOM beziehen

JDOM ist freie Software, die auf der Apache-Lizenz beruht. Das heißt, dass JDOM auch in
kommerziellen Produkten eingesetzt werden kann, die dann nicht automatisch Open Source
sein müssen. Die Entwicklung von JDOM geht von Brett McLaughlin und Jason Hunter aus.
Brett und Jason sind zwei bekannte Java-Autoren. Von Brett ist ein XML-Buch und von Jason
ein Servlet-Buch beim O’Reilly-Verlag erschienen. Die Webseite der Software mit Dokumen-
tation und Mailinglisten liegt auf http://www.jdom.org/. Von dort sollten wir uns für unsere
folgende Arbeit das Archiv mit den Bibliotheken und die Hilfe besorgen. Es gibt immer einen
Meilenstein und eine nächtliche Version. (Der Meilenstein ist eine gut funktionierende Ver-
sion, und der nächtliche Build ist nur für die Bastler.)
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15.6.2 Paketübersicht

JDOM besteht aus sieben Paketen mit den Klassen zur Repräsentation des Dokuments, zum
Einlesen und Ausgeben, zur Transformation und für XPath-Anfragen.

Das Paket org.jdom
Das Paket fasst alle Klassen zusammen, um ein XML-Dokument im Speicher zu repräsentie-
ren. Dazu gehören zum Beispiel die Klassen Attribute, Comment, CDATA, DocType, Document,
Element, Entity und ProcessingInstruction. Ein Dokument-Objekt hat ein Wurzelelement,
eventuell Kommentare, einen DocType und ProcessingInstructions. Content ist die ab-
strakte Basisklasse und Oberklasse von Comment, DocType, Element, EntityRef, Processing-
Instruction und Text. Die Schnittstelle Parent implementieren alle Klassen, die Content
haben können. Viele Schnittstellen gibt es in JDOM nicht. Andere XML-APIs verfolgen bei
dieser Frage andere Ansätze; domj4 definiert zentrale Elemente als Schnittstellen, und die
pure DOM-API beschreibt alles über Schnittstellen – konkrete Objekte kommen nur aus Fab-
riken, und die Implementierung ist unsichtbar.

Die Pakete org.jdom.output und org.jdom.input
In den beiden Paketen liegen die Klassen, die XML-Dateien lesen und schreiben können.
XMLOutputter übernimmt die interne Repräsentation und erzeugt eine XML-Ausgabe in einen
PrintWriter. Daneben werden die unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien DOM und SAX
durch die Ausgabeklassen SAXOutputter und DOMOutputter berücksichtigt. SAXOutputter
nimmt einen JDOM-Baum und erzeugt benutzerdefinierte SAX2-Ereignisse. Der SAXOutput-
ter ist eine sehr einfache Klasse und bietet lediglich eine output(Document)-Methode an. Mit
DOMOutputter wird aus dem internen Baum ein DOM-Baum erstellt.

Ein Builder nimmt XML-Daten in verschiedenen Formaten entgegen und erzeugt daraus ein
JDOM-Document-Objekt. Das ist bei JDOM der wirkliche Verdienst, dass unabhängig von der
Eingabeverarbeitung ein API-Set zur Verfügung steht. Die verschiedenen DOM-Implementie-
rungen unterscheiden sich an manchen Stellen. Die Schnittstelle Builder wird von allen ein-
lesenden Klassen implementiert. Im Input-Paket befinden sich dafür die Klassen DOMBuilder,
die einen JDOM-Baum mit DOM erzeugt, und SAXBuilder, die dafür SAX verwendet. Damit
kann das Dokument aus einer Datei, einem Stream oder einer URL erzeugt werden. Nach dem
Einlesen sind die Daten vom konkreten Parser des Herstellers unabhängig und können wei-
terverarbeitet werden. SAXBuilder ist schneller und speicherschonender. Ein DOMBuilder
wird meistens nur dann benutzt, wenn ein DOM-Baum weiterverarbeitet werden soll.
org.jdom.input.StAXBuilder ist eine Klasse aus dem Hilfs-Paket unter http://docs.code-
haus.org/display/WSTX/StaxMisc.

Im org.jdom.contrib-Package gibt es noch einige Erweiterungen für JDOM. Eine bemer-
kenswerte Erweiterung ist der ResultSetBuilder. Diese Klasse ermöglicht das Erstellen einer
JDOM-Datenstruktur anhand eines java.sql.ResultSet. Dadurch ist eine Brücke zwischen
Datenbanken und XML sehr einfach zu realisieren. Diese und noch viele weitere nützliche
Erweiterungen sind nicht in der JDOM-Standarddistribution enthalten, sondern im Contrib-
Paket.
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Das Paket org.jdom.transform
Mit diesem Paket wird das JAXP-TraX-Modell in JDOM integriert. Dies ermöglicht JDOM die
Unterstützung für XSLT-Transformationen von XML-Dokumenten. Das Paket enthält die bei-
den Klassen JDOMResult und JDOMSource. Die Klasse JDOMSource ist eine Wrapper-Klasse, die
ein JDOM-Dokument als Parameter nimmt und diesen als Eingabe für das JAXP-TraX-Modell
bereitstellt. Die Klasse JDOMResult enthält das Ergebnis der Transformation als JDOM-Doku-
ment. Die beiden Klassen haben nur wenige Methoden, und in der API sind Beispiele für die
Benutzung dieser Klassen angegeben.

Das Paket org.jdom.xpath
In diesem Paket befindet sich nur eine Utility-Klasse XPath. Diese Klasse bildet die Basis für
die Verwendung der Abfragesprache XPath mit JDOM. Eine kurze Einführung in XPath sowie
Beispiele für den Einsatz in JDOM werden später gezeigt. Neben der Implementierung, die
mit JDOM geliefert wird, kann auch eine spezielle Implementierung der XPath-Methoden für
JDOM eingesetzt werden. JDOM bringt keine eigene XPath-Implementierung mit, sondern
basiert auf der Open-Source-Implementierung Jaxen (http://jaxen.org/).

Das Paket org.jdom.adapters
Klassen dieses Pakets erlauben JDOM, existierende DOM-Implementierungen zu nutzen. Sie
sind nur interessant für diejenigen, die selbst einen XML-Parser an JDOM anpassen wollen.

15.6.3 Die Document-Klasse

Dokumente werden bei JDOM über die Klasse Document verwaltet. Ein Dokument besteht aus
einem DocType, ProcessingInstructions, einem Wurzelelement und Kommentaren. Die
Klasse Document gibt es auch in der Standardschnittstelle für das DOM. Falls sowohl JDOM als
auch DOM verwendet werden, muss für die Klasse Document der voll qualifizierte Klassen-
name mit vollständiger Angabe der Pakete verwendet werden, weil sonst nicht klar ist, welche
Document-Klasse verwendet wird.

Ein JDOM-Document im Speicher erstellen
Um ein Document-Objekt zu erzeugen, bietet die Klasse drei Konstruktoren an. Über einen
Standard-Konstruktor erzeugen wir ein leeres Dokument. Dieses können wir später bearbei-
ten, indem wir zum Beispiel Elemente (Objekt vom Typ Element), Entitäten oder Kommen-
tare einfügen. Ein neues Dokument mit einem Element erhalten wir über einen Konstruktor,
dem wir ein Wurzelelement angeben. Jedes XML-Dokument hat ein Wurzelelement.

Beispiel Die folgende Zeile erzeugt ein JDOM-Dokument mit einem Wurzelelement:

Listing 15.13 com/tutego/insel/jdom/CreateRoot.java, main()

Document doc = new Document( new Element("party") );
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15.6.4 Eingaben aus der Datei lesen

Ein zweiter Weg, um ein JDOM-Dokument anzulegen, führt über einen Eingabestrom oder
eine Datei. Dafür benötigen wir einen Builder, zum Beispiel den SAXBuilder (den wir bevor-
zugen wollen).

Die Klasse Document bietet selbst keine Lese-Methoden. Es sind immer die Builder, die Docu-
ment-Objekte liefern. Es ist ebenso möglich, ein JDOM-Dokument mit Hilfe des DOM-Parsers
über DOMBuilder zu erzeugen. Neben den Standard-Konstruktoren bei SAXBuilder und DOM-
Builder lässt sich unter anderem ein boolean-Wert angeben, der die Validierung auf wohl-
definierten XML-Code einschaltet.

� SAXBuilder()

Baut einen XML-Leser auf Basis von SAX auf. Es wird nicht validiert.

� SAXBuilder( boolean validate )
Baut einen validierenden SAXBuilder auf.

� Document build( File file )

� Document build( org.xml.sax.InputSource in )

� Document build( InputStream in )

� Document build( InputStream in, String systemId )

� Document build( Reader characterStream )

In XML formatiert könnte das so aussehen:

<party>
</party>

Beispiel Lies die Datei party.xml ein:

Listing 15.14 com/tutego/insel/jdom/ReadXmlFile.java, main()

String filename = "party.xml";
Document doc = new SAXBuilder().build( filename );

Die möglichen Ausnahmen IOException und JDOMException muss die Anwendung abfangen.

Tipp Wenn ein DOM-Baum nicht schon vorliegt, ist es sinnvoll, ein JDOM-Dokument stets
mit dem SAX-Parser zu erzeugen. Das schont die Ressourcen und geht viel schneller, weil
keine spezielle Datenstruktur für den DOM-Baum erzeugt werden muss. Das Ergebnis ist in
beiden Fällen ein JDOM-Dokument, das die XML-Datei in einer Baum-ähnlichen Struktur
abbildet.

class org.jdom.input.SAXBuilder
implements Parent
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� Document build( Reader characterStream, String systemId )

� Document build( String systemId )

� Document build( URL url )
Baut ein JDOM-Dokument aus der gegebenen Quelle auf. Im Fall des String-Arguments
handelt es sich um einen URI-Namen und nicht um ein XML-Dokument im String.

15.6.5 Das Dokument im XML-Format ausgeben

Mit einem XMLOutputter lässt sich der interne JDOM-Baum als XML-Datenstrom in einen
OutputStream oder Writer schieben.

Die Standard-Parametrisierung des Formatierers schreibt die XML-Daten mit schönen Einrü-
ckungen. Jeder Eintrag kommt in eine einzelne Zeile. Weitere Anpassungen der Formatierung
übernimmt ein org.jdom.output.Format-Objekt. Einige statische Funktionen bereiten For-
mat-Objekte mit unterschiedlichen Belegungen vor, so getPrettyFormat() für hübsche einge-
rückte Ausgaben und getCompactFormat() mit so genannter »Leerraum-Normalisierung«, wie
es die API-Dokumentation nennt.

XMLOutputter out = new XMLOutputter( Format.getPrettyFormat() );
out.output( doc, System.out );

Unterschiedliche setXXX()-Methoden auf dem XMLOutputter-Objekt ermöglichen eine wei-
tere individuelle Anpassung der Format-Objekte. Soll das Ergebnis als String vorliegen, kann
outputString() verwendet werden, was ein String-Objekt liefert.

15.6.6 Der Dokumenttyp

Ein XML-Dokument beschreibt in seinem Dokumenttyp den Typ der Datei und besitzt oft
einen Verweis auf die beschreibende DTD.

Bearbeiten wir dies über JDOM, so liefert die Methode getDocType() vom Dokument-Objekt
ein DocType-Objekt, das wir nach den IDs fragen können. Über setDocType() kann der ver-
änderte Dokumenttyp neu zugewiesen werden.

Beispiel Gib das JDOM-Dokument auf der Konsole aus:

Listing 15.15 com/tutego/insel/jdom/ReadXmlFile.java, main()

XMLOutputter out = new XMLOutputter();
out.output( doc, System.out );

Beispiel Ein gültiger Dokumenttyp für XHTML-Dateien hat folgendes Format:

<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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� DocType getDocType()
Liefert das zugehörige DocType-Objekt oder null, wenn keines existiert.

� Document setDocType( DocType docType )
Setzt ein neues DocType-Objekt für das Dokument.

Zu den Methoden getPublicID() und getSystemID() gibt es entsprechende Setze-Methoden,
nicht aber für den Elementnamen; dieser kann nachträglich nicht mehr modifiziert werden.
Wir müssen dann ein neues DocTyp-Objekt anlegen. Es gibt mehrere Varianten von Konstruk-
toren, mit denen gesteuert werden kann, welche Einträge gesetzt werden.

15.6.7 Elemente

Jedes Dokument besteht aus einem Wurzelelement. Wir haben schon gesehen, dass dieses
durch die allgemeine Klasse Element abgebildet wird. Mit dem Wurzelelement gelingt der
Zugriff auf die anderen Elemente des Dokumentenbaums.

Wurzelelement
Die folgenden Beispieldateien verwenden die XML-Datei party.xml, um die Methoden von
JDOM vorzustellen. Durch das Erzeugen eines leeren JDOM-Dokuments und die Methoden
zur Erstellung von Elementen und Attributen kann JDOM den Dateiinhalt auch leicht auf-
bauen.

Listing 15.16 party.xml

<party datum="31.12.01">
<gast name="Albert Angsthase">

<getraenk>Wein</getraenk>
<getraenk>Bier</getraenk>
<zustand ledig="true" nuechtern="false"/>

</gast>

class org.jdom.Document
implements Parent

Beispiel Wir erfragen vom Dokument den Elementnamen, die öffentliche ID und die 
System-ID:

DocType docType = doc.getDocType();
System.out.println( "Element: " + docType.getElementName() );
System.out.println( "Public ID: " + docType.getPublicID() );
System.out.println( "System ID: " + docType.getSystemID() );

Beispiel Wir legen ein neues DocType-Objekt an und weisen es einem Dokument doc zu:

DocType doctype = new DocType( "html", "-//W3C...", "http://..." ) ;
doc.setDocType( doctype );
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<gast name="Martina Mutig">
<getraenk>Apfelsaft</getraenk>
<zustand ledig="true" nuechtern="true"/>

</gast>
<gast name="Zacharias Zottelig"></gast>

</party>

Um an das Wurzelelement <party> zu gelangen und von dort aus weitere Elemente oder
Attribute auslesen zu können, erzeugen wir zunächst ein JDOM-Dokument aus der Datei
party.xml und nutzen zum Zugriff getRootElement().

� Element getRootElement()
Gibt das Root-Element zurück oder null, falls kein Root-Element vorhanden ist.

� boolean isRootElement()
Rückgabe eines Wahrheitswerts, der ausdrückt, ob das Element die Wurzel der JDOM-
Datenstruktur ist.

Durch die oben gezeigten Anweisungen wird aus der XML-Datei party.xml eine JDOM-
Datenstruktur im Speicher erzeugt. Um mit dem Inhalt der XML-Datei arbeiten zu können, ist
der Zugriff auf die einzelnen Elemente notwendig. Durch die Methode getRootElement()
wird das Wurzelelement der XML-Datei zurückgegeben. Dieses Element ist der Ausgangs-
punkt für die weitere Verarbeitung der Datei.

Zugriff auf Elemente
Um ein bestimmtes Element zu erhalten, gibt es die Methode getChild(String name). Mit
dieser Methode wird das nächste Unterelement des Elements zurückgegeben, das diesen
Namen trägt.

Beispiel Lies die Datei party.xml, und erfrage das Wurzelelement:

Listing 15.17 com/tutego/insel/jdom/RootElement.java, main()

Document doc = new SAXBuilder().build( "party.xml" );
Element party = doc.getRootElement();

class org.jdom.Document
implements Parent

Beispiel Wenn wir den ersten Gast auf der Party haben möchten, schreiben wir:

Listing 15.18 com/tutego/insel/jdom/AlbertTheFirst.java, main()

Element party = doc.getRootElement();
Element albert = party.getChild( "gast" );

Wenn wir wissen wollen, was Albert trinkt, schreiben wir:

Element albertGetraenk = albert.getChild( "getraenk" );
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Eine Liste mit allen Elementen liefert die Methode getChildren(). Sie gibt eine nicht gene-
risch verwendete java.util.List mit allen Elementen dieses Namens zurück.

� Element getChild( String name )
Rückgabe des ersten untergeordneten Elements mit dem lokalen Namen name, das keinem
Namensraum zugeordnet ist.

� Element getChild( String name, Namespace ns )
Rückgabe des ersten untergeordneten Elements mit dem lokalen Namen name, das dem
Namensraum ns zugeordnet ist.

� List getChildren()
Rückgabe einer Liste der Elemente, die diesem Element direkt untergeordnet sind. Falls
keine Elemente existieren, wird eine leere Liste zurückgegeben. Änderungen an der Liste
spiegeln sich auch in der JDOM-Datenstruktur wider.

� List getChildren( String name )
Rückgabe einer Liste der Elemente mit dem Namen name, die diesem Element direkt unter-
geordnet sind. Falls keine Elemente existieren, wird eine leere Liste zurückgegeben. Ände-
rungen an der Liste spiegeln sich auch in der JDOM-Datenstruktur wider.

� List getChildren( String name, Namespace ns )
Rückgabe einer Liste der Elemente mit dem Namen name, die diesem Namensraum zuge-
ordnet und diesem Element direkt untergeordnet sind. Falls keine Elemente existieren,
wird eine leere Liste zurückgegeben. Änderungen an der Liste spiegeln sich auch in der
JDOM-Datenstruktur wider.

� boolean hasChildren()
Rückgabe eines boolean-Werts, der ausdrückt, ob Elemente untergeordnet sind oder nicht.

Durch eine Kaskadierung ist es möglich, über das Wurzelelement auf das Getränk des ersten
Gastes zuzugreifen:

Element albertGetraenk = party.getChild( "gast" ).getChild( "getraenk" );

Beispiel Falls wir eine Gästeliste der Party haben wollen, schreiben wir:

List gaeste = party.getChildren( "gast" );

Diese Liste enthält alle Elemente der Form <gast ...> ... </gast>, die direkt unter dem Ele-
ment <party> liegen.

class org.jdom.Element
extends Content
implements Parent
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15.6.8 Zugriff auf Elementinhalte

Von Beginn eines Elements bis zu dessen Ende treffen wir auf drei unterschiedliche Informa-
tionen:

� Es können weitere Elemente folgen. Im oberen Beispiel folgt in <gast> noch ein Element
<getraenk>.

� Das Element enthält Text (wie das Element <getraenk>).

� Zusätzlich kann ein Element auch Attribute beinhalten. Dies haben wir auch beim Element
<gast> gesehen, das als Attribut den Namen des Gasts enthält. Der Inhalt von Attributen
ist immer Text.

Für diese Aufgaben bietet die Element-Klasse unterschiedliche Anfrage- und Setze-Methoden.
Wir wollen mit dem Einfachsten, dem Zugriff auf den Textinhalt eines Elements, beginnen.

Elementinhalte auslesen und setzen
Betrachten wir das Element, dessen Inhalt wir auslesen wollen, so nutzen wir dazu die
Methode getText():

<getraenk>Wein</getraenk>

Sie liefert einen String, sofern eine String-Repräsentation des Inhalts erlaubt ist. Falls das Ele-
ment keinen Text oder nur Unterelemente besitzt, ist der Rückgabewert ein Leerstring.

� String getText()
Rückgabe des Inhalts des Elements. Dies beinhaltet alle Leerzeichen und CDATA-Sektio-
nen. Falls der Elementinhalt nicht zurückgegeben werden kann, wird der leere String
zurückgegeben.

� String getTextNormalize()
Verhält sich wie getText(). Leerzeichen am Anfang und am Ende des Strings werden ent-
fernt. Leerzeichen innerhalb des Strings werden auf ein Leerzeichen normalisiert. Falls der
Text nur aus Leerzeichen besteht, wird der leere String zurückgegeben.

� String getTextTrim()
Verhält sich wie getTextNormalize(). Leerzeichen innerhalb des Strings bleiben erhalten.

Beispiel Um an das erste Getränk von Albert zu kommen, schreiben wir:

Listing 15.19 com/tutego/insel/jdom/AlbertsDrink.java, main()

Element party = doc.getRootElement();
Element albertGetraenk = party.getChild( "gast" ).getChild( "getraenk" );
String getraenk = albertGetraenk.getText();

class org.jdom.Element
extends Content
implements Parent
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Für die Methode getText() muss das Element vorliegen, dessen Inhalt gelesen werden soll.
Mit der Methode getChildText() kann der Inhalt eines untergeordneten Elements auch
direkt ermittelt werden.

In der Implementierung der Methode getChildText() sind die Methoden getChild() und
getText() zusammengefasst.

� String getChildText( String name )
Rückgabe des Inhalts des Elements mit dem Namen name. Falls der Inhalt kein Text ist,
wird ein leerer String zurückgegeben. Falls das Element nicht existiert, wird null zurück-
gegeben.

� String getChildText( String name, Namespace ns )
Verhält sich wie getChildText(String) im Namensraum ns.

� String getChildTextTrim( String name )
Verhält sich wie getChildText(String). Leerzeichen am Anfang und am Ende des Strings
werden entfernt. Leerzeichen innerhalb des Strings bleiben erhalten.

� String getChildTextTrim( String name, Namespace ns )
Verhält sich wie getChildTextTrim(String) im Namensraum ns.

� String getName()
Rückgabe des lokalen Namens des Elements ohne Namensraum-Präfix.

� Namespace getNamespace()
Rückgabe des Namensraums oder eines leeren Strings, falls diesem Element kein Namens-
raum zugeordnet ist.

� Namespace getNamespace( String prefix )
Rückgabe des Namensraums des Elements mit diesem Präfix. Dies beinhaltet das Hochlau-
fen in der Hierarchie des JDOM-Dokuments. Falls kein Namensraum gefunden wird, gibt
diese Methode null zurück.

� String getNamespacePrefix()
Rückgabe des Namensraum-Präfixes. Falls kein Namensraum-Präfix existiert, wird ein
Leerstring zurückgegeben.

Beispiel Lies den Text des ersten untergeordneten Elements mit dem Namen getraenk. Das
übergeordnete Element von Getränk ist albert.

Listing 15.20 com/tutego/insel/jdom/AlbertsDrink.java, main()

Element albert = party.getChild( "gast" );
String getraenk = albert.getChildText( "getraenk" );

class org.jdom.Element
extends Content
implements Parent
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� String getNamespaceURI()
Rückgabe der Namensraum-URI, die dem Präfix dieses Elements zugeordnet ist, oder des
Standardnamensraums. Falls keine URI gefunden werden kann, wird ein leerer String
zurückgegeben.

15.6.9 Liste mit Unterelementen erzeugen

Mit den oben beschriebenen Methoden war es bislang immer nur möglich, das erste unterge-
ordnete Element mit einem bestimmten Namen zu lesen. Um gezielt nach bestimmten Ele-
menten zu suchen, ist es notwendig, die untergeordneten Elemente in eine Liste zu übertra-
gen. Mit der Methode getContent() wird eine Liste mit allen Elementen und
Unterelementen erzeugt. Diese Liste enthält Referenzen der Elemente aus der JDOM-Daten-
struktur.

� List getContent()
Dies liefert den vollständigen Inhalt eines Elements mit allen Unterelementen. Die Liste
kann Objekte vom Typ String, Element, Comment, ProcessingInstruction und Entity
enthalten. Falls keine Elemente vorhanden sind, wird eine leere Liste zurückgegeben.

15.6.10 Neue Elemente einfügen und ändern

Um neue Elemente zu erzeugen, bietet die Klasse Element unter anderem den Konstruktor
Element(String) an. Es wird ein Element mit dem entsprechenden Namen erzeugt.

Beispiel Hol eine Liste aller Informationen der Party, und laufe sie mit einem Iterator ab:

Listing 15.21 com/tutego/insel/jdom/PartyList.java, main()

List<?> partyInfo = party.getContent();
Iterator<?> partyIterator = partyInfo.iterator();
while ( partyIterator.hasNext() )
System.out.println( partyIterator.next() );

class org.jdom.Element
extends Content
implements Parent

Beispiel Erfrage eine Liste mit allen Unterelementen von albert, erzeuge ein neues Ele-
ment, und füge es in die Liste ein:

Listing 15.22 com/tutego/insel/jdom/AlbertsWater.java, main()

Element party = doc.getRootElement();
Element albert = party.getChild( "gast" );
List albertInfo = albert.getContent();
Element wasser = new Element( "getraenk" );
wasser.addContent( "Wasser" );
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Um den Wert eines Elements zu ändern, gibt es die Methoden setText() und addContent().
Die Methode setText() hat allerdings die unangenehme Eigenschaft, alle Unterelemente zu
entfernen. Die Methode addContent() fügt neuen Inhalt hinzu.

Wenn der Inhalt eines Elements ausgetauscht werden soll, muss der alte entfernt und der
neue mit addContent() hinzugefügt werden. Die Methode addContent() kann nicht nur Text,
sondern jeden beliebigen Inhalt einfügen.

Werfen wir erneut einen Blick auf unsere XML-Datei, und entfernen wir das erste Element
<getraenk>, das dem ersten Element <gast> untergeordnet ist:

<party datum="31.12.01">
<gast name="Albert Angsthase">

<getraenk>Wein</getraenk>
<getraenk>Bier</getraenk>
<zustand ledig="true" nuechtern="false"/>

</gast>
<party>

� Element( String name )
Dieser Konstruktor erzeugt ein Element mit dem Namen name ohne Zuordnung zu einem
Namensraum.

Beispiel Albert will in Zukunft keinen Wein mehr trinken, sondern nur noch Wasser und
Bier. Dazu wird zuerst das erste Unterelement gelöscht:
albert.removeChild( "getraenk" );

Ein neues Element wasser wird erzeugt und mit Inhalt gefüllt:
Element wasser = new Element( "getraenk" );
wasser.addContent( "Wasser" );

Das neue Element wird dem Element albert untergeordnet:
albert.addContent( wasser );

Beispiel Die Methode removeChild entfernt das Element <getraenk>:
Element party = doc.getRootElement();
Element albert = party.getChild( "gast" );

Es werden nur die direkten Nachfolger durchsucht. Diese Methode
findet das Element <getraenk>Wein</getraenk> nicht.
party.removeChild( "getraenk" );

Mit removeChild() wird das Element <getraenk>Wein</getraenk> gelöscht.
albert.removeChild( "getraenk" );

class org.jdom.Element
extends Content
implements Parent
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� Element( String name, Namespace namespace )
Dieser Konstruktor erzeugt ein Element mit dem Namen name und dem Namensraum
namespace.

� Element( String name, String uri )
Dieser Konstruktor erzeugt ein neues Element mit dem lokalen Namen name und der URI
des Namensraums, der zu dem Element ohne Präfix gehört.

� Element( String name, String prefix, String uri )
Dieser Konstruktor erzeugt ein neues Element mit dem lokalen Namen name, dem Namens-
präfix prefix und der URI des Namensraums.

Von diesen Konstruktoren ist in den Beispielen nur der erste benutzt worden.

� boolean removeChild( String name )
Entfernt das erste gefundene Unterelement mit dem Namen name, das keinem Namens-
raum zugeordnet ist. Es werden nur die direkten Nachfolger durchsucht.

� boolean removeChild( String name, Namespace ns )
Verhält sich wie removeChild(String name). Der Namensraum wird bei der Auswahl des
Elements berücksichtigt.

� boolean removeChildren()
Entfernt alle untergeordneten Elemente.

� boolean removeChildren( String name )
Entfernt alle Unterelemente mit den Namen name, die gefunden werden und keinem
Namensraum zugeordnet sind. Es werden nur die direkten Nachfolger durchsucht.

� boolean removeChildren( String name, Namespace ns )
Verhält sich wie removeChildren(String) im Namensraum ns.

Bei den folgenden Methoden wird als Rückgabewert das geänderte Element zurückgegeben:

� Element setText( String text )
Setzt den Inhalt des Elements. Alle anderen Inhalte und alle Unterelemente werden
gelöscht.

� Element addContent( String text )
Ergänzt den Inhalt des Elements um den Text.

� Element addContent( content child )
Ergänzt den Inhalt des Elements um das Element als Unterelement.

� Element getCopy( String name )
Erzeugt eine Kopie des Elements mit dem neuen Namen name, ohne Zuordnung zu einem
Namensraum.

� Element getCopy( String name, Namespace ns )
Erzeugt eine Kopie des Elements mit dem neuem Namen name und eine Zuordnung zu dem
Namensraum ns.

� Document getDocument()
Liefert das Dokument dieses Elements; null, falls das Element keinem Dokument zugeord-
net ist.
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15.6.11 Attributinhalte lesen und ändern

Ein Element kann auch einen Attributwert enthalten. Dies ist der Wert, der direkt in dem Tag
mit angegeben ist. Betrachten wir dazu folgendes Element:

<gast name="Albert Angsthase">

Das Element hat als Attribut name="Albert Angsthase". Diesen Wert liefert die Methode
getAttribute(String).getValue() der Klasse Element.

Auf ähnliche Weise lässt sich der Wert eines Attributs ändern. Dazu gibt es die Methoden
setAttribute(String) der Klasse Attribute und addAttribute(Attribute) der Klasse Ele-
ment.

Das Beispiel macht deutlich, wie flexibel die Methode addContent(Inhalt) ist. Es zeigt
ebenso, wie JDOM für Java, etwa durch die Implementierung der Schnittstelle List, opti-
miert wurde.

Beispiel Lies den Namen des ersten Gastes:

Listing 15.23 com/tutego/insel/jdom/Wedding, main()

Element party = doc.getRootElement();
Element albert = party.getChild( "gast" );
Attribute albertAttr = albert.getAttribute( "name" );
String albertName = albert.getAttribute( "name" ).getValue();

Martina möchte wissen, ob Albert noch ledig ist:

albert.getChild( "zustand" ).getAttribute( "ledig" ).getValue();

Beispiel Martina und Albert haben geheiratet, und Albert nimmt den Namen von Martina
an:

albert.getAttribute( "name" ).setAttribute( "Albert Mutig" );

Seit der Hochzeit mit Albert trinkt Martina auch Wein. Also muss ein neues Element wein
unter dem Element <gast name="Martina Mutig"> eingefügt werden. Zuerst erzeugen wir ein
Element der Form <getraenk>Wein</getraenk>:

Element wein = new Element( "getraenk" );
wein.addContent( "Wein" );

Danach suchen wir Martina in der Gästeliste und fügen das Element <wein> ein:

Iterator gaesteListe = party.getChildren( "gast" ).iterator();
while ( gaesteListe.hasNext() )
{

Element gast = (Element) gaesteListe.next();

if ( "Martina Mutig".equals( gast.getAttribute( "name" ).getValue()) )
gast.addContent( wein );

}
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� Attribute getAttribute( String name )
Rückgabe des Attributs mit dem Namen name, das keinem Namensraum zugeordnet ist.
Falls das Element kein Attribut mit dem Namen name hat, wird eine leere Liste zurückge-
geben.

� Attribute getAttribute( String name, Namespace ns )
Verhält sich wie getAttribute(String) in dem Namensraum ns.

� List getAttributes()
Rückgabe einer Liste aller Attribute eines Elements oder einer leeren Liste, falls das Ele-
ment keine Attribute hat.

� String getAttributeValue( String name )
Rückgabe des Attributwerts mit dem Namen name, dem kein Namensraum zugeordnet ist.
Es wird null zurückgegeben, falls keine Attribute dieses Namens existieren, und der leere
String, falls der Wert des Attributs leer ist.

� String getAttributeValue( String name, Namespace ns )
Verhält sich wie getAttributeValue(String) in dem Namensraum ns.

� Element setAttributes( List attributes )
Fügt alle Attribute der Liste dem Element hinzu. Alle vorhandenen Attribute werden ent-
fernt. Das geänderte Element wird zurückgegeben.

� Element addAttribute( Attribute attribute )
Einfügen des Attributs attribute. Bereits vorhandene Attribute mit gleichem Namen und
gleichem Namensraum werden ersetzt.

� Element addAttribute( String name, String value )
Einfügen des Attributs mit dem Namen name und dem Wert value. Um Attribute mit
einem Namensraum hinzuzufügen, sollte die Methode addAttribute(Attribute attri-
bute) verwendet werden.

� String getValue()
Rückgabe des Werts dieses Attributs

Die folgenden Methoden versuchen eine Umwandlung in einen primitiven Datentyp. Falls
eine Umwandlung nicht möglich ist, wird eine DataConversionException ausgelöst.

� getBooleanValue()

Gibt den Wert des Attributs als boolean zurück.

� double getDoubleValue()
Gibt den Wert des Attributs als double zurück.

class org.jdom.Element
extends Content
implements Parent

class org.jdom.Attribute
implements Serializable, Cloneable
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� float getFloatValue()
Gibt den Wert des Attributs als float zurück.

� int getIntValue()
Gibt den Wert des Attributs als int zurück.

� long getLongValue()
Gibt den Wert des Attributs als long zurück.

� String getName()
Gibt den lokalen Namen des Attributs zurück. Falls der Name die Form [namespacePre-
fix]:[elementName] hat, wird [elementName] zurückgegeben. Wenn der Name kein
Namensraum-Präfix hat, wird einfach nur der Name ausgegeben.

� Namespace getNamespace()
Gibt den Namensraum des Attributs zurück. Falls kein Namensraum vorhanden ist, wird
das konstante Namensraum-Objekt NO_NAMESPACE zurückgegeben. Diese Konstante enthält
ein Namensraum-Objekt mit dem leeren String als Namensraum.

� String getNamespacePrefix()
Gibt das Präfix des Namensraums zurück. Falls kein Namensraum zugeordnet ist, wird ein
leerer String zurückgegeben.

� String getNamespaceURI()
Gibt die URI zurück, die zu dem Namensraum dieses Elements gehört. Falls kein Namens-
raum zugeordnet ist, wird ein leerer String zurückgegeben.

� Element getParent()
Gibt das Element zurück, das dem Element dieses Attributs übergeordnet ist. Falls kein
übergeordnetes Element vorhanden ist, wird null zurückgegeben.

� String getQualifiedName()
Rückgabe des qualifizierten Namens des Attributs. Falls der Name die Form [namespace-
Prefix]:[elementName] hat, wird dies zurückgegeben. Ansonsten wird der lokale Name
zurückgegeben.

� Attribute setValue( String value )
Setzt den Wert dieses Attributs.

15.6.12 XPath

Der Standard XPath (http://www.w3.org/TR/xpath20/) bietet eine Syntax, um einzelne Kno-
ten oder Knotenmengen aus einer XML-Struktur zu erhalten, so wie auch eine Notation im
Dateisystem die Angabe einer Datei erlaubt. Der XPath-Standard wird vom W3C verwaltet
und findet in vielen Bereichen Anwendung, etwa in XSLT.

XPath betrachtet die XML-Datenstruktur als Baum. Am Anfang dieses Baumes steht die XPath-
Wurzel, die sich wie üblich vor dem ersten Element des XML-Dokuments befindet. Innerhalb
des Baums kann ein XPath-Ausdruck die einzelnen Elemente, deren Attribute und Werte, Ver-
arbeitungsanweisungen und Kommentare selektieren. Die folgenden Beispiele stellen den
Zugriff auf Elemente, Elementwerte, Attribute und Attributwerte vor.
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Knoten(mengen) selektieren
XPath bietet zwei Notationen zur Selektierung.

� Die einfachere Form ist die Dateisystem-Notation, die sich an den Regeln für das UNIX-
Dateisystem orientiert.

� Daneben gibt es noch eine spezielle XPath-Notation, die etwas komplizierter ist.

In der folgenden Tabelle werden einige Sprachkonstrukte der beiden Notationen exempla-
risch einander gegenübergestellt.

Es gibt ebenso die Möglichkeit, auf Geschwisterknoten und den aktuellen Knoten zuzugrei-
fen. Zudem können Knoten in Abhängigkeit von der Position im XML-Dokument und
bestimmten Werten von Elementen und Attributen abgefragt werden. Um die Beispiele ein-
fach zu halten, wollen wir allerdings immer die Dateisystem-Notation verwenden.

XPath-APIs
So, wie es unterschiedliche APIs zur Repräsentation der XML-Bäume im Speicher gibt (W3C
DOM, JDOM, …), gibt es auch mehrere XPath-APIs. Zwei wichtige sind:

� DOM Level 3 XPath. Eine programmiersprachenunabhängige API ausschließlich für
Bäume nach dem offiziellen W3C-DOM-Modell. Das Paket javax.xml.xpath setzt diese
API in Java um.

� Jaxen. Eine pure Java-API, die unterschiedliche DOM-Modelle wie DOM, JDOM und
dom4j zusammenbringt.

XPath mit JDOM
Um XPath-Anfragen mit JDOM durchzuführen, steht die Klasse org.jdom.xpath.XPath vom
JDOM im Zentrum. Im Hintergrund arbeitet Jaxen, sodass die JDOM-Klasse nur eine Fassade
für die Jaxen-API ist.

Die statische Funktion XPath.selectNodes(Object context, String path) bekommt als
Argument ein XML-Dokument und einen XPath-Ausdruck als String und liefert als Ergebnis
eine Liste mit den selektierten Werten. Die Liste kann Elemente, Attribute oder Strings ent-
halten. Der XPath-Ausdruck legt fest, was aus dem XML-Dokument gewünscht ist.

Beschreibung XPath-Notation Dateisystem-Notation

Zugriff auf den ersten Knoten 
namens party

/child::party /party

übergeordnete Knoten 
verwenden

/child::party/child::gast/
child::zustand/parent::node()

/party/gast/zustand/..

der erste Gast unserer Party /child::party/child::gast[1] /party/gast[1]

alle ledigen Gäste /child::party/child::gast/
child::zustand/
attribute::ledig[(child::text() = 
"true")]

/party/gast/
zustand[@ledig="true"]
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Über die statische Funktion newInstance(String path) lässt sich auch ein XPath-Objekt
erzeugen; dann ist der XPath-Ausdruck schon vorcompiliert, was eine bessere Performance
ergibt, wenn der gleiche Ausdruck auf unterschiedlichen JDOM-Bäumen angewendet wird.
(Es entspricht in etwa dem Verhalten mit der Klasse Pattern und compile().) Die Selektion
übernimmt anschließend die Methode selectNodes(Object context), die als Argument nur
das XML-Dokument bekommt. Die Rückgabe ist wie bei der statischen Funktion eine Liste mit
den Werten, die diesem XPath-Ausdruck entsprechen.

Das Ergebnis dieser beiden Aufrufe ist immer eine Knotenmenge. Es gibt aber auch Situatio-
nen, in denen nur das erste Element der Ergebnisliste verarbeitet werden soll oder nur ein
Element als Ergebnis bei einem XPath-Ausdruck möglich ist, wie zum Beispiel bei der Abfrage
von Elementen mit Positionsangabe. Für diesen Fall bietet die Klasse XPath zwei praktische
Methoden:

� Object selectSingleNode(Object context, String path) als statische Funktion

� Object selectSingleNode(String path) als Objektmethode für vorhandene XPath-Objekte

Beispiel Erzeuge eine Liste mit den Namen aller Gäste, und gib sie aus:

Listing 15.24 com/tutego/insel/xpath/XPathDemo.java, Ausschnitt

List<?> nameList = XPath.selectNodes( doc, "/party/gast/@name" );
for ( Object object : nameList )
{

Attribute attribute = (Attribute) object;
System.out.println( attribute.getValue() );

}

Beispiel Erzeuge ein Exemplar von XPath für einen Ausdruck zur Selektion von Getränken,
und gib eine Liste aller Getränke auf den Bildschirm aus:

Listing 15.25 com/tutego/insel/xpath/XPathDemo.java, Ausschnitt

XPath xpath = XPath.newInstance( "/party/gast/getraenk" );
List<?> drinkList = xpath.selectNodes( doc );

for ( Object object : drinkList )
{

Element aktuellesElement= (Element) object;
System.out.println( aktuellesElement.getValue() );

}

Beispiel Gib den Namen des ersten Gastes aus:

Listing 15.26 com/tutego/insel/xpath/XPathDemo.java, Ausschnitt

Object firstGuest = XPath.selectSingleNode( doc, "/party/gast[1]/@name" );
System.out.println( ((Attribute) firstGuest).getValue() );
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Die Möglichkeiten von XPath können als Alternative zu den Zugriffen über die Datenstruktu-
ren von Java betrachtet werden. Es ist häufig einfacher, mit einem XPath-Ausdruck als mit ein-
zelnen Methodenaufrufen den Pfad zu den Inhalten zu kodieren. Eine Anwendung, die dem
Benutzer einen Zugriff auf die XML-Daten bietet, sollte auf jeden Fall XPath anbieten, weil
dies der Standard für den Zugriff ist.

Speziell für Datenbanken, die sich auf die Speicherung von XML-Dokumenten spezialisiert
haben, ist es üblich, XPath als Abfragesprache zu verwenden. Als neuer Standard in diesem
Umfeld entwickelt sich XQuery, wo eine SQL-ähnliche Syntax angeboten wird. Ebenso wird
XPath im Standard XSLT verwendet, um Knoten für die Umwandlung auszuwählen. Wir stel-
len diesen Standard im nächsten Abschnitt kurz vor.

15.7 Transformationen mit XSLT

XSLT ist eine XML-Applikation zur Umwandlung von XML-Dateien in andere textbasierte
Dateien. Die Ausgabedatei kann ein beliebiges Format haben. Die XSLT-Datei, in der
Umwandlungsregeln festgelegt werden, muss ebenfalls eine XML-Datei sein. Das bedeutet
insbesondere, dass HTML-Tags in der XSLT-Datei die Regeln für XML-Elemente erfüllen müs-
sen.

15.7.1 Templates und XPath als Kernelemente von XSLT

In der XSLT-Datei werden die Elemente der XML-Quelldatei durch Templates ausgewählt und
wird die Formatierung der Ausgabe beschrieben. Es ist möglich, die Formatierung von Bedin-
gungen abhängig zu machen, Elemente in der Ausgabe auszublenden und die Reihenfolge der
Ausgabe festzulegen.

Die Auswahl der Elemente wird durch XPath-Ausdrücke beschrieben. XPath ist eine XML-
Applikation, in der eine XML-Datei als Baumstruktur abgebildet wird. Durch eine Notation,
die an die Baumstruktur von Verzeichnisbäumen angelehnt ist, können einzelne Elemente
oder ganze Unterbäume ausgewählt werden.

Für unser Beispiel ist hier eine einfache XSLT-Datei angegeben, die eine XML-Ausgabe aus der
Datei party.xml erzeugt. Dabei wird in dem ersten Template ein HTML-Rumpf erzeugt, in den
die Ausgabe der anderen Templates eingebettet wird. Mit dem Element party wird eine Über-
schrift für die Ausgabedatei erzeugt. Das Element <gast> wird in einem Template benutzt, um
für jeden Gast eine persönliche Anrede zu erzeugen. Jedem Gast wird sein Lieblingsgetränk
serviert. Zum Schluss beschreibt noch jeder kurz, wie es ihm geht und ob er noch ledig ist.

Hier ist die XSLT-Datei für die Umwandlung:

Listing 15.27 party.xsl

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859–1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<!-- Match auf das Root Element des XPath-Baum -->
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<!-- Ausgabe von HTML-Kopf und -Fuss -->
<xsl:template match="/">

<html>
<head>

<title>Wir machen eine Party</title>
</head>
<body>

<!-- An dieser Stelle wird tiefer in den XPath-Baum -->
<!-- verzweigt. Die Ausgabe der anderen Templates -->
<!-- wird an dieser Stelle eingefuegt -->

<xsl:apply-templates />
</body>

</html>
</xsl:template>

<!-- Fuer das Element party der XML-Datei wird eine Ueberschrift -->
<!-- fuer die Ausgabe erzeugt. Das Attribut Datum wird in der -->
<!-- Ueberschrift ausgegeben. -->

<xsl:template match="party">
<h1>Partytabelle fuer den
<xsl:value-of select="@datum" />
</h1>
<xsl:apply-templates />

</xsl:template>
<!-- Fuer jeden einzelnen Gast wird eine Begruessung ausgegeben -->

<xsl:template match="gast">
<p>

<h2>Hallo
<xsl:value-of select="@name" />
</h2>

</p>
<xsl:apply-templates />

</xsl:template>
<!-- Jedem Gast wird sein Lieblingsgetraenk angeboten. -->

<xsl:template match="getraenk">
<p>Hier ist ein
<xsl:value-of select="." />
fuer dich.</p>

</xsl:template>
<!-- Hier wird eine bedingte Ausgabe erzeugt. Jeder Gast -->
<!-- zeigt seinen Zustand und sagt, ob er noch ledig ist. -->

<xsl:template match="zustand">
<xsl:if test="@nuechtern=’true’">

<h3>Ich bin noch nuechtern!</h3>
</xsl:if>
<xsl:if test="@ledig=’true’">

<h3>Ich bin noch zu haben!</h3>
</xsl:if>
<hr />

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Das Ergebnis der Umwandlung ist folgende HTML-Datei:

<html>
<head>
<title>Wir machen eine Party</title>

</head>
<body>
<h1>Partytabelle fuer den 31.12.01</h1>
<p><h2>Hallo Albert Angsthase</h2></p>
<p>Hier ist ein Wein fuer dich.</p>
<p>Hier ist ein Bier fuer dich.</p>
<h3>Ich bin noch zu haben!</h3>
<hr>
<p><h2>Hallo Martina Mutig</h2></p>
<p>Hier ist ein Apfelsaft fuer dich.</p>
<h3>Ich bin noch nuechtern!</h3>
<h3>Ich bin noch zu haben!</h3>
<hr>
<p><h2>Hallo Zacharias Zottelig</h2></p>

</body>
</html>

Die Ausgabe des Parsers ist nicht so schön formatiert, aber das ist für die Ausgabe in HTML
nicht relevant. Diese Datei wurde nachträglich formatiert, damit die Ausgabe besser lesbar ist.
Trotz der Definition des Zeichensatzes im Kopf der XSLT-Datei sind Umlaute immer noch ein
Problem.

15.7.2 Umwandlung von XML-Dateien mit JDOM und JAXP

Damit die Umwandlung mit JDOM möglich ist, wird das JDOM-Dokument von einem Wrap-
per-Objekt aufgenommen und mit einem XSLT-Parser von JAXP umgewandelt. Das Ergebnis
ist ein Wrapper-Objekt und kann in eine JDOM-Datenstruktur umgewandelt werden.

Listing 15.28 com/tutego/insel/xslt/XslTransformer.java, main()

Document doc = new SAXBuilder().build( "party.xml" );
Source xmlFile = new JDOMSource( doc );
JDOMResult htmlResult = new JDOMResult();

Das JDOM-Dokument doc wird ummantelt vom Objekt xmlFile vom Typ JDOMSource, das
ein javax.xml.transform.Source ist. Das Ergebnis der Transformation nimmt ein JDOMRe-
sult-Objekt entgegen, das vom Typ javax.xml.transform.Result ist.

Eine Fabrikmethode erzeugt ein Objekt der Klasse Transformer. Dieses ist ein Objekt aus dem
JAXP-Paket und übernimmt die Umwandlung von XML-Dateien mit Hilfe einer XSLT-Datei. Für
die Ein- und Ausgabe können Streams, SAX-Eigenschaften oder eine DOM-Datenstruktur ver-
wendet werden. In diesem Beispiel wird die Datei als Stream an den Transformer übergeben.
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Transformer transformer =
TransformerFactory.newInstance().newTransformer(

new StreamSource("party.xsl") );

Mit dem Transformer-Objekt und einem Source- und Result-Objekt aus JAXP stößt trans-
form() die Übersetzung an:

transformer.transform( xmlFile, htmlResult );

Das Ergebnis der Umwandlung steht in unserem JDOMResult-Objekt, und die Methode get-
Document() wandelt es wieder in eine JDOM-Datenstruktur um.

Geben wir das Original und das transformierte JDOM-Dokument auf der Konsole aus:

XMLOutputter xmlOutputter = new XMLOutputter();
xmlOutputter.output( doc, System.out );
xmlOutputter.output( htmlResult.getDocument(), System.out );

Dieses Beispiel zeigt das Zusammenspiel von JDOM und JAXP. JDOM ist kein Ersatz für
JAXP, sondern bietet eine komfortable Möglichkeit, XML-Dateien mit einer gewöhnten Java-
API zu verarbeiten. Dabei können Elemente aus JAXP, die nicht in JDOM implementiert sind,
genutzt werden, ohne auf die Vorteile von JDOM zu verzichten.

15.8 Java Architecture for XML Binding (JAXB)

JAXB ist eine API zum Übertragen von Objektzuständen auf XML-Dokumente. Anders als eine
manuelle Abbildung von Java-Objekten auf XML-Dokumente oder das Parsen von XML-Struk-
turen und Übertragen der XML-Elemente auf Geschäftsobjekte arbeitet JAXB automatisch.
Die Übertragungsregeln definieren Annotationen oder eine Schema-Datei. Im Fall von Anno-
tationen bestimmen sie die abzubildenden Elemente, im Fall einer Schema-Datei generiert ein
Programm selbstständig die JavaBeans, die die XML-Dokumente repräsentieren. Java 6 inte-
griert JAXB 2.0, und das JDK 6 Update 4 – sehr ungewöhnlich für ein Update – aktualisiert
JAXB auf 2.1.

Für diesen Abschnitt wollen wir den Weg über Annotationen wählen – mit Schema-Dateien
findet sich eine Dokumentation auf der Webseite http://java.sun.com/developer/technicalAr-
ticles/WebServices/jaxb/index.html.

15.8.1 Beans für JAXB aufbauen

Wir wollen eine Disko mit einem DJ verbinden und den Verbund dann in eine XML-Datei
übertragen. Beginnen wir bei der Disko:

Listing 15.29 com/tutego/insel/xml/jaxb/Club.java

package com.tutego.insel.xml.jaxb;

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
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@XmlRootElement( namespace = "http://tutego.com/" )
public class Club
{
private DJ dj;
private int numberOfPersons;

public DJ getDj()
{
return dj;

}

public void setDj( DJ dj )
{
this.dj = dj;

}

public int getNumberOfPersons()
{
return numberOfPersons;

}

public void setNumberOfPersons( int numberOfPersons )
{
this.numberOfPersons = numberOfPersons;

}
}

Die nötigen Annotationen für JAXB stammen aus dem Paket javax.xml.bind.annotation.
Die Klassen-Annotation @XmlRootElement ist an der JavaBean nötig, wenn die Klasse das Wur-
zelelement eines XML-Baums bildet. Optional ist das Element namespace für den Namens-
raum, den wir aber gesetzt haben, da immer ein Namensraum genutzt werden soll.

JAXB beachtet standardmäßig alle Bean-Eigenschaften, also numberOfPersons und dj, und
nennt die XML-Elemente nach den Properties. Für den DJ sehen wir eine zweite Klasse vor,
die über die Annotation @XmlElement den Namen des XML-Elements überschreibt, damit der
Name des DJs nicht im XML-Element <djName> erscheint, sondern in <name>.

Listing 15.30 com/tutego/insel/xml/jaxb/DJ.java

package com.tutego.insel.xml.jaxb;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;

class DJ
{
private String djName;

@XmlElement( name = "name" )
public String getDjName()
{
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return djName;
}

public void setDjName( String name )
{
this.djName = name;

}
}

15.8.2 JAXBContext und die Marshaller/Unmarshaller

Ein kleines Testprogramm soll einen DJ mit einer Disko verbinden und beide speichern. Der
erste Schritt ist, wie üblich, in Java Objekte aufzubauen und die Assoziation zu bilden.

Listing 15.31 com/tutego/insel/xml/xml/jaxb/ClubMarshaller.java, main()

DJ dj = new DJ();
dj.setName( "John Peel" );

Club club = new Club();
club.setDj( dj );
club.setNumberOfPersons( 1234 );

Das Ergebnis wird später so aussehen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:club xmlns:ns2="http://tutego.com/">

<dj>
<name>John Peel</name>

</dj>
<numberOfPersons>1234</numberOfPersons>

</ns2:club>

Die JAXB-API
Alles bei JAXB beginnt bei der zentralen Klasse JAXBContext. Sie erzeugt entweder einen Mar-
shaller zum Schreiben oder einen Unmarshaller zum Lesen. Die Funktion newInstance()
erwartet standardmäßig eine Aufzählung der Klassen, die JAXB behandeln soll. Die Fabrikme-
thode createMarshaller() liefert einen Schreiberling, der mit marshal() das Wurzelobjekt
in einen Datenstrom schreibt.

Listing 15.32 com/tutego/insel/xml/xml/jaxb/ClubMarshaller.java, main()

JAXBContext context = JAXBContext.newInstance( Club.class );
Marshaller m = context.createMarshaller();
m.setProperty( Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE );
m.marshal( club, System.out );

Das zweite Argument von marshal() ist ein OutputStream (wie System.out) oder Writer –
andere Typen sind möglich, sind aber hier nicht so relevant. Um in eine Datei zu schreiben,
bemühen wir den FileWriter:
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Writer w = null;
try {
w = new FileWriter( "club-jaxb.xml" );
m.marshal( club, w );

}
finally {
try { w.close(); } catch ( Exception e ) { }

}

Mit einer XML-Datei können der Unmarshaller und seine Methode unmarshal() das Objekt
rekonstruieren:

Unmarshaller um = context.createUnmarshaller();
Club club2 = (Club) um.unmarshal( new FileReader( "club-jaxb.xml" ) );
System.out.println( club2.getDj().getDjName() );
System.out.println( club2.getNumberOfPersons() );

15.8.3 Weitere JAXB-Annotationen

XML-Schematas können recht komplex werden, sodass auch die Anzahl der JAXB-Annotionen
und Möglichkeiten hoch ist. Im Folgenden sollen verschiedene JAXB-Annotationen die Wir-
kungen auf die XML-Ausgaben zeigen.

Zugriff über Setter/Getter oder Attribute
JAXB kann sich die Werte über JavaBean-Properties – also Setter/Getter – setzen und lesen
und/oder direkt auf die Attribute zugreifen. Der Attributzugriff ist vergleichbar mit der Stan-
dard-Serialisierung, der Zugriff über die Property ist von der JavaBeans Persistence über
java.beans.XMLEncoder/java.beans.XMLDecoder realisiert. Welchen Weg JAXB gehen soll,
bestimmt die Annotation XmlAccessorType, die üblicherweise an der Klasse festgemacht
wird. Drei Werte sind interessant:

Die Standardbelegung ist AccessType.PUBLIC_MEMBER.

@Transient
Die Annotation @Transient nimmt ein Element aus der XML-Abbildung aus. Das ist nützlich
für den XmlAccessType.FIELD oder XmlAccessType.PROPERTY, da dann auch private Eigen-
schaften geschrieben werden, was nicht in jedem Fall erwünscht ist.

@XmlAccessorType( XmlAccessType.FIELD ) jedes nicht-statische Attribut

@XmlAccessorType( XmlAccessType.PROPERTY ) jede JavaBean Property

@XmlAccessorType( XmlAccessType.PUBLIC_MEMBER ) nur jede öffentliche JavaBean Property 
oder jedes öffentliche Attribut
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Werte als Attribute schreiben @XmlAttribute
Üblicherweise schreibt JAXB jeden Wert in ein eigenes XML-Element. Soll der Wert als Attri-
but geschrieben werden, kommt die Annotation @XmlAttribute zum Einsatz:

Reihenfolge der Elemente ändern
Ist die Reihenfolge der XML-Elemente wichtig, so lässt sich mit dem propOrder die Reihen-
folge der Eigenschaften bestimmen:

Einzelner Wert ohne eigenes XML-Element
Gibt es nur ein Element in der Klasse, so kann @XmlValue es direkt ohne Unterelement in den
Rumpf setzen.

class Person
{

@XmlTransient public int id;
public String firstname;
public String lastname;

}

<person>
<firstname>Christian</firstname>
<lastname>Ullenboom</lastname>

</person>

class Person
{

public String name;
public @XmlAttribute int id;

}

<person id="123">
<name>Christian</name>

</person>

class Person
{

public String lastname, firstname;
}

<person>
<lastname>Ullenboom</lastname>
<firstname>Christian</firstname>

</person>

@XmlType(
propOrder = { "firstname", "lastname" }
)
class Person
{

public String lastname, firstname;
}

<person>
<firstname>Christian</firstname>
<lastname>Ullenboom</lastname>

</person>

class Person
{

public int id;
}

<person>
<id>123</id>

</person>
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Kompakte Listendarstellung
Die Datenstruktur Liste wird in JAXB üblicherweise so abgebildet, dass jedes Listenelement
einzeln in ein XML-Element kommt. Die Annotation @XmlList weist JAXB an, Elemente einer
Sammlung mit Leerzeichen zu trennen. Das funktioniert gut bei IDs, aber natürlich nicht mit
allgemeinen Zeichenketten, die Leerzeichen enthalten.

Elemente zusätzlich einpacken
Die Annotation @XmlElementWrapper dient dazu, ein zusätzliches XML-Element zu erzeugen.
In der Regel wird das für Sammlungen angewendet, wie auch das folgende Beispiel zeigt:

Anpassen der XML-Abbildung
Nicht immer passt die Standard-Abbildung eines Datentyps gut. Für Farben sollen zum Bei-
spiel nicht die Rot-, Grün- und Blau-Werte einzeln geschrieben werden, sondern alles kom-
pakt in einem String. Auch die Standard-Abbildung für Datumswerte trifft nicht jeden
Geschmack.

class Person
{
public @XmlValue int id;

}

<person>123</person>

class Person
{
public List<String> emails;

}

<person>
<emails>muh@kuh.de</emails>
<emails>zick@zack.com</emails>

</person>

class Person
{
public @XmlList List<String> emails;

}

<person>
<emails>muh@kuh.de zick@zack.com</

emails>
</person>

class Person
{
public List<String> emails;

}

<person>
<emails>muh@kuh.de</emails>
<emails>zick@zack.com</emails>

</person>

class Person
{

@XmlElementWrapper(name = "emails")
@XmlElement(name = "email")
public List<String> emails;

}

<person>
<emails>
<email>muh@kuh.de</email>
<email>zick@zack.com</email>

</emails>
</person>
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Für Aufgaben dieser Art erlaubt die Annotation @XmlJavaTypeAdapter die Angabe einer Kon-
verterklasse, die einmal den Weg vom Objekt in eine Stringrepräsentation für das XML-Ele-
ment und dann vom String in das Objekt zurück beschreibt.

class Person
{

@XmlJavaTypeAdapter( DateAdapter.class )
public Date birthday;

}

Die eigene Klasse DateAdapter erweitert die vordefinierte JAXB-Klasse XmlAdapter und über-
schreibt zwei Methoden für beide Konvertierungswege:

class DateAdapter extends XmlAdapter<String, Date>
{
private final static DateFormat formatter = new SimpleDateFormat( "dd/MM/yyyy" );

public Date unmarshal( String date ) throws ParseException {
return formatter.parse( date );

}

public String marshal( Date date ) {
return formatter.format( date );

}
}

Damit bekommt die Ausgabe das gewünschte Format:

<person>
<birthday>12/03/1973</birthday>

</person>

Der spezielle Datentyp XMLGregorianCalendar
Neben der Möglichkeit, Datumswerte mit einem XmlJavaTypeAdapter zu übersetzen, bietet
JAXB den speziellen Datentyp XMLGregorianCalendar. Die Abbildung in XML ist kompakter:

XMLGregorianCalendar wird auch automatisch von dem Werkzeug xjc genutzt, wenn in der
XML-Schema-Datei ein Datum vorkommt. Nicht ganz einfach ist die Erzeugung eines XMLGre-
gorianCalendar-Objekts und die Belegung – hier gibt es noch Potenzial für Verbesserungen:

class Person
{

public Date birthday;
}

<person>
<birthday>1973-03-12T00:00:00+01:00</birthday>

</person>

class Person
{

public XMLGregorianCalendar birthday;
}

<person>
<birthday>1973-03-12</birthday>

</person>
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Person p = new Person();
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar( 1973, Calendar.MARCH, 12 );
XMLGregorianCalendar gc = DatatypeFactory.newInstance().newXMLGregorianCalendar( c );
gc.setTimezone( DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED );
gc.setTime( DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED,

DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED,
DatatypeConstants.FIELD_UNDEFINED );

p.birthday = gc;

Hierarchien einsetzen
Die XML-Abbildung von Objekten, die in Klassenbeziehungen organisiert sind, bedarf einer
besonderen Vorbereitung. Seien Player und Key zwei Klassen, die von GameObject abgeleitet
sind (eine Schnittstelle wäre für JAXB auch möglich). Ziel ist es, Spieler und Schlüssel in einen
Raum zu setzen:

abstract class GameObject {
public String name;

}

@XmlRootElement public class Player extends GameObject { }

@XmlRootElement public class Key extends GameObject {
public int id;

}

Zunächst gilt, dass die konkreten Klassen die Annotation @XmlRootElement tragen müssen.
Ein Beispielraum soll einen Spieler und einen Schlüssel beherbergen:

Player player= new Player();
player.name = "Chris";

Key key = new Key();
key.name = "Entretenimiento";
key.id = 12;

Room room = new Room();
room.objects.add( key );
room.objects.add( player );

Der Raum referenziert in einer Liste allgemeine Objekte vom Typ GameObject. Nun reicht im
Room ein einfaches

public List<GameObject> objects = new ArrayList<GameObject>();

zum Halten der Objektverweise aber nicht aus! Beim Verarbeiten würde JAXB die Informa-
tion fehlen, welches Element denn tatsächlich in der Liste ist, denn ein Player sollte ja etwa
durch <player> beschrieben sein und ein Schlüssel durch <key>. Die Abbildung kann nicht
<objects> lauten, denn beim Lesen muss ein konkreter Untertyp rekonstruiert werden; wenn
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JAXB beim Lesen ein <objects> sieht, weiß er erst einmal nicht, ob ein Player oder ein Key
zu erzeugen und in die Liste zu hängen ist. Das Ziel ist aber die folgende Abbildung:

<room>
<key>

<name>Entretenimiento</name>
<id>12</id>

</key>
<player>

<name>Chris</name>
</player>

</room>

Die Lösung liegt in der Anwendung der Annotationen @XmlElementRefs und @XmlElement-
Ref. Erstes ist ein Container und Zweites bestimmt den Typ, der in der Liste zu erwarten ist.

@XmlRootElement public class Room
{

@XmlElementRefs(
{

@XmlElementRef( type = Player.class ),
@XmlElementRef( type = Key.class ),

} )
public List<GameObject> objects = new ArrayList<GameObject>();

}

Mit diesem Hinweis berücksichtigt JAXB den Typ der Kinder und schreibt nicht einfach
<objects>. Die Elementtypen in der Sammlung sind von uns mit @XmlRootElement annotier-
tet und geben den Namen der XML-Elemente »player« und »key« vor. (Wir hätten natürlich
mit so etwas wie @XmlRootElement(name="sportsman") den XML-Elementnamen überschrei-
ben können.)

15.9 HTML-Dokumente einlesen

Liegt ein HTML-Dokument als DOM-Baum vor, hätte das den Vorteil, dass sich das HTML-
Dokument einfach untersuchen – etwa mit XPath – oder leicht konvertieren ließe. Das Pro-
blem dabei ist nur, dass HTML-Dokumente oft nicht XML-konform sind, also Fehler enthal-
ten. Beim Einlesen würde der strenge XML-Parser Fehler melden und abbrechen.

JTidy
Für HTML-Dokumente, die nicht ganz XML-rein sind, gibt es mit JTidy (http://jtidy.source-
forge.net/) eine freie Bibliothek, die HTML-Dokumente einliest, Fehler (soweit möglich) kor-
rigiert und das XML-Dokument als ordentlichen DOM-Baum repräsentiert. Die Benutzung ist
einfach:
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Tidy tidy = new Tidy();
// tidy.setMakeClean( true ); // Ohne Störungen
// tidy.setXmlTags( true ); // Eingabe als XML behandeln
org.w3c.dom.Document node = tidy.parseDOM( in, null );

in steht für einen InputStream, der die Daten bereitstellt. Neben parseDOM(), das ein
org.w3c.dom.Document liefert, gibt es auch parse(), dass das Wurzelelement als
org.w3c.tidy.Node liefert. Der zweite Parameter von parseDOM() – in unserem Beispiel mit
null belegt – steht für ein Ausgabe-Objekt. Wird auf dem Tidy-Objekt die Methode
parseXXX(in, out) aufgerufen, so schreibt JTidy einen korrekten XML-Strom in das gegebene
OutputStream-Objekt. Unter http://jtidy.sourceforge.net/apidocs/index.html ist die API-
Dokumentation verfügbar. Die Lizenz von JTidy ist zwar keine übliche, wie GPL oder Apache,
aber trotzdem lässt sich die Bibliothek frei verwenden.

CyberNeko
In einigen Fällen zickt auch JTidy und bricht mit vielen Meldungen ab. Für diesen Fall bietet
sich eine Alternative an: der HTML-Parser CyberNeko (http://people.apache.org/~andyc/neko/
doc/html/index.html).

InputStream in = new FileInputStream( path );
org.cyberneko.html.parsers.DOMParser parser =

new org.cyberneko.html.parsers.DOMParser();
parser.parse( new InputSource(in) );

Um das XML-Dokument als JDOM-Document weiterzuverarbeiten, nutzen wir einen DOMBuil-
der:

DOMBuilder builder = new DOMBuilder();
org.jdom.Document document = builder.build( parser.getDocument() );

HtmlCleaner
Der HtmlCleaner (http://htmlcleaner.sourceforge.net/) ist eine Bibliothek unter der BSD-
Lizenz, die mit Zeilen wie den folgenden eine Eingabe in einen String, Ausgabestrom oder
DOM-Baum überträgt:

HtmlCleaner cleaner = new HtmlCleaner( input );
String s = cleaner.getCompactXmlAsString();
cleaner.writeXmlToStream( outputStream );
org.w3c.dom.Document dom1 = cleaner.createDOM();
org.jdom.Document dom2 = cleaner.createJDom();

Der HtmlCleaner kommt ebenfalls mit einem Kommandozeilenprogramm und Ant-Task
daher.
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15.10 Zum Weiterlesen

Als XML sich etablierte, bildete es mit Java ein gutes Gespann. Einer der Gründe lag in Uni-
code: XML ermöglicht Dokumente mit beliebigen Zeichenkodierungen, die in Java abgebildet
werden konnten. Mittlerweile ist diese Abbildung nicht mehr so einfach, da in XML schnell
eine Kodierung mit 32 Bit ausgewählt werden kann, die in Java nur Surrogate abbilden – nun
macht die Verarbeitung keinen Spaß mehr.

Das unter http://www.cafeconleche.org/books/xmljava/ frei verfügbare Buch »Processing
XML with Java« gibt nur einen Überblick über die Funktionen von JDOM und die Verarbei-
tung von XML mit Java. Genauere Informationen finden sich auf der Webseite von JDOM
(http://www.jdom.org/) und auf der Webseite von Sun (http://java.sun.com/xml/).

XPath als Anfragesprache für XML auch für beliebige Java-Objekte zu erweitern, hat sich das
Apache-Projekt JXPath (http://jakarta.apache.org/commons/jxpath/) zum Ziel gesetzt. Es ist
auf jeden Fall einen Blick wert.
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