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In diesem Kapitel erhalten Sie einen grundlegenden Überblick 
über gängige Technologien der XML-Verarbeitung in Java sowie 
einige Grundkonzepte.

2 XML mit Java – Grundbegriffe

Überblick und 
Schnelleinstieg

Nachdem Sie nun einen groben Überblick über das XML-Datenformat
erhalten haben, wollen wir Sie nun in die grundlegenden Konzepte der
XML-Verarbeitung mit Java einführen. Das Kapitel soll Ihnen als Über-
sicht dienen, um gezielt in die für Sie interessanten Bereiche einsteigen
zu können. Gleichzeitig bekommen Sie als absoluter Neuling im Bereich
»Java und XML« schon ein erstes Gefühl dafür, welche Begriffe und Tech-
nologien es gibt, was diese leisten und wie sie zusammenhängen.

Programmierspra-
chenunabhängige 
Konzepte

Viele der vorgestellten Technologien sind übrigens nicht einmal spezi-
fisch für Java, sondern sind in ähnlicher Form auch in anderen Program-
mierumgebungen – wie Microsoft .NET – wiederzufinden. Wir halten
uns deshalb meistens allgemein und gehen nur dort auf Java-spezifische
Informationen ein, wo dies bereits sinnvoll ist.

Parsen, Serialisie-
ren und Validieren

Im Laufe des Kapitels klären wir zunächst ein paar essentielle Begriffe –
wie Parsen, Serialisieren oder Validieren –, die uns immer wieder im
Laufe des Buches begegnen werden.

Stream- und 
modellbasierte 
Verarbeitung

Danach stellen wir Ihnen die beiden großen Verarbeitungsvarianten für
XML-Dokumente vor: Streambasiert und modellbasiert, wobei beide
Wege nochmals zwei typische Vertreter enthalten.

TransformationAnschließend widmen wir uns zwei weiteren großen Themenbereichen:
der Navigation in Dokumenten mit der Sprache XPath und der Transfor-
mation, also der Anwendung von XSLT-Stylesheets.

APIs und FactoriesDann erläutern wir Ihnen Grundlagen zu APIs und Factories, zwei eher
allgemeinen Programmier-Themen, die uns aber im ganzen Buch beglei-
ten werden.
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Die Rolle von
JAXP

Abschließend gehen wir noch kurz auf die JAXP-API und ihre Rolle bei
den bis dahin vorgestellten Themen ein. Wie Sie später noch sehen wer-
den, ist JAXP in der Praxis Ihr Haupteinstiegspunkt in die Arbeit mit Java
und XML, da sie einen Zusammenschluss aus den meisten anderen APIs
bildet.

Nach diesem Kapitel sind Sie dann bereit, in die Details der einzelnen
Technologien einzusteigen, die wir in den folgenden fünf Kapiteln
behandeln werden. In diesem Sinne: Viel Erfolg!

2.1 Parsen und Serialisieren

Zum absoluten Grundwortschatz eines XML-Software-Entwicklers zäh-
len die beiden Begriffe Parsen und Serialisieren. Diese beiden Vorgänge
stellen die Schnittstellen zur Außenwelt der Anwendung dar und sind
praktisch immer Teil einer typischen XML-Applikation.

2.1.1 Begriffsklärung

Zum konkreten Verständnis der beiden Begriffe werfen Sie bitte
zunächst einen Blick auf Abbildung 2.1.

Parsen Als Parsen bezeichnet man das Einlesen eines XML-Dokuments in den
Speicher der Anwendung. Das einzulesende Dokument liegt dabei zei-
chenbasiert vor – ist also rein physikalisch gesehen nur eine Menge von
Bytes (beispielsweise in einer Datei) oder Zeichen. Beim Parsen werden
diese aber gemäß der XML-Syntax interpretiert, so dass sie im Speicher
in einem XML-spezifischen Format vorliegen.

Serialisieren Serialisieren nennt man den genau umgekehrten Prozess: Hier werden
XML-Daten aus dem Programm wieder in eine zeichenbasierte Ressource
konvertiert und ausgegeben.

Abbildung 2.1 Parsen und Serialisieren von XML-Dokumenten

<?xml version=“1.0“?>
<root>
    <child>…</child>
</root>

XML-Dokument 
(zeichenbasiert)

0100110110010
0100010011110
1100110100010
0100011101000
1010110001100

Spezifische Daten-
Repräsentation

Parsen

Serialisieren
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Allgemein-
gebrauch der 
Begriffe

Beide Begriffe sind aber nicht spezifisch für XML. So könnte man bei-
spielsweise das Einlesen einer Datei in einen String mit Hilfe der java.
io-Klassen auch als Parsen bezeichnen und das Schreiben eines Strings
in eine Datei als Serialisieren.

Semantische 
Informationen

Bei solchen einfachen Dingen wie dem Einlesen und Ausgeben einer
Datei unterstützt uns Java relativ gut mit seinen I/O-Klassen (im Package
java.io). Wir könnten damit auch schon eine XML-Datei in einen
String einlesen und wieder ausgeben. Allerdings könnten wir damit
nicht sehr viel anfangen, denn wir als Entwickler sind ja eigentlich an
ganz anderen Informationen interessiert: den semantischen Informatio-
nen des XML-Dokuments. Für uns sind unter anderem folgende Dinge
von Belang:

� Welchen XML-Knoten habe ich gerade vor mir (z. B. ein Element, ein
Attribut, einen Textbaustein, einen Kommentar)?

� Wie heißt das Element oder Attribut?

� Welchen Textinhalt hat der Textknoten oder der Kommentar?

Solche Fragen interessieren uns beim Parsen oder Verarbeiten von XML-
Dokumenten. Die eingelesenen Zeichen müssen also interpretiert und in
einem XML-spezifischen Datenformat bereitgestellt werden. Unsere
Parse-Logik muss also wissen, welche Zeichen in einem XML-Dokument
eine besondere Bedeutung haben und was diese Bedeutung ist.

Auch beim Serialisieren wollen wir uns um diese Details nicht kümmern.
Jeder Programmierer kann ein Programm erstellen, das den String
<element name="value">Content</element> in eine Datei schreibt. Wir
wollen aber vielmehr nur Befehle absetzen wie:

� Schreibe ein öffnendes Element mit dem Namen element.

� Füge ein Attribut name mit dem Wert value hinzu.

� Schreibe den Textinhalt Content.

� Schreibe ein schließendes Element mit dem Namen element.

Auch hier muss eine Konvertierung stattfinden. Aus den von uns über-
mittelten Informationen muss wieder ein gültiges XML-Dokument
geschaffen werden, mit allen dazu nötigen Auszeichnungs-Inhalten, wie
Größer- und Kleiner-Zeichen.

Parsen und Serialisieren in der XML-Welt ist also wesentlich anspruchs-
voller als reine Zeichenketten-Verarbeitung.
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2.1.2 Aufgaben von XML-Bibliotheken

Zentrale Aufga-
ben von XML-

Bibliotheken

Damit kennen Sie nun schon die Kernaufgaben einer jeden XML-Biblio-
thek (egal ob Java oder andere Sprachen), die uns das Parsen und Seriali-
sieren von XML-Dokumenten erlaubt:

� Sie kennt die XML-Syntax, also die Sonderzeichen (<, >, /, & usw.) und
weiß, wie daraus die verschiedenen Knotentypen abgeleitet werden
(Element, Attribute, Text usw.).

� Die Regeln der Wohlgeformtheit sind ebenso hinterlegt.

� Ein spezifisches Datenformat für die Repräsentation dieser Informati-
onen im Programm wird bereitgestellt. Dies kann je nach Implemen-
tierung unterschiedlich ausfallen.

Parsen und Serialisieren heißen die beiden Prozesse, die zwischen diesen
Welten konvertieren. Die zugehörigen Software-Module einer XML-
Bibliothek nennt man dementsprechend Parser und Serializer.

2.2 Validieren

Wie gerade in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, kümmert sich ein XML-Par-
ser beim Einlesen im Normalfall um die Überprüfung der Wohlgeformt-
heit des Dokuments (also die Einhaltung der XML-Syntax). Ist diese ver-
letzt, schlägt auch der Parse-Vorgang fehl.

Grammatiken für
XML-Dokumente

Darüber hinaus wissen Sie aber auch schon, dass zu XML-Dokumenten
Grammatiken existieren können – wie DTDs oder XML Schemas. In sol-
chen Grammatiken sind keine syntaktischen, aber dafür inhaltliche
Regeln definiert, die sich nicht darum kümmern, mit welcher Schreib-
weise Elemente, Attribute, Kommentare usw. auszuzeichnen sind. Statt-
dessen wird der logische Inhalt spezifiziert, also beispielsweise, welche
Elemente und Attribute in einem Dokument vorkommen dürfen, welche
Namensräume diese haben müssen und wie sie geschachtelt werden
können.

Validierung Entspricht ein konkretes XML-Dokument den Regeln aus der Gramma-
tik, so nennt man es valide. Der Prozess der Überprüfung heißt Validie-
rung.
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Implizite vs. expli-
zite Validierung

Validierung ist eine weitere typische Aufgabe, die Anwendungen bei der
Verarbeitung von XML-Dokumenten durchführen. Sie ist allerdings ein
optionales Feature und nicht zwangsweise in jedem Kontext sinnvoll.
Oftmals findet sie nämlich auch implizit statt. Das heißt: Der Verarbei-
tungscode der XML-Daten stellt irgendwo fest, dass Informationen feh-
len (oder zu viele vorhanden sind), und reagiert mit Abbruch oder dem
Werfen einer Exception. Dem gegenüber steht die explizite Validierung,
wo die Regeln eben nicht in der Anwendungslogik, sondern in einem
Grammatikdokument festgelegt sind.

Unterstützung 
durch XML-Biblio-
thek

Während die implizierte Validierung praktisch in jeder Anwendung
manuell untergebracht werden kann, muss die explizite Validierung von
der benutzten XML-Bibliothek unterstützt werden. Dies kann von Imple-
mentierung zu Implementierung unterschiedlich ausfallen. Manche
unterstützen das Feature, manche nicht, manche nur für bestimmte
Grammatiken.

In diesem Buch werden wir zwei Formen der Validierung kennenlernen:
als Teil des Parse-Vorgangs oder zu einem späteren Zeitpunkt nach dem
Parsen. Die entsprechenden Details finden Sie in den Abschnitten 5.3.2,
5.4.2 und 5.6.

2.3 Streambasierte Verarbeitung

Nachdem wir Ihnen ein paar grundlegende Aktionen der Dokumentver-
arbeitung vorgestellt haben, kommen wir nun zu den zwei gängigen
Mechanismen, mit denen wir diese ausführen können. Konkret geht es
zunächst darum, welche Möglichkeiten wir haben, um Dokumente zu
parsen und zu serialisieren.

Wie Sie an der Gliederung dieses Kapitels erkennen, existieren hier zwei
Richtungen: streambasierte und modellbasierte Verarbeitung. Letztere
behandeln wir aber separat in Abschnitt 2.4, »Modellbasierte Verarbei-
tung«.

Wohlgeformtheit und Validität

Beachten Sie den Unterschied zwischen Wohlgeformtheit und Validität eines
Dokuments. Wohlgeformt ist es bereits, wenn die XML-Syntax eingehalten
ist. Valide ist es erst dann, wenn über die Wohlgeformtheit hinaus der Inhalt
noch einer Grammatik entspricht.
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Sequentielle
Verarbeitung

Die streambasierte Verarbeitung beschäftigt sich primär mit dem Parsen
von Dokumenten. Sie hat eine fast schon banale Kernidee: Das XML-
Dokument wird beim Parsen sequentiell von vorn nach hinten durchlau-
fen. Die auf diesem Weg gefundenen Zeichen werden gemäß den XML-
Syntaxregeln interpretiert und dann an die darüberliegende Anwendung
gemeldet. Wir Entwickler »sehen« also nur noch Elemente (öffnende und
schließende), Attribute, Text usw. und müssen uns nicht um die dahin-
terliegenden XML-Steuerungszeichen kümmern.

Konsequenzen aus
der sequentiellen

Verarbeitung

Da die Verarbeitung sequentiell stattfindet, also wie bei einem Daten-
strom, sehen wir aber auch immer nur einen Teil aus dem Dokument,
nämlich den zuletzt vom Parser gefundenen. Wir können dann nicht
mehr zurück und uns einen Baustein von weiter vorn im Dokument
ansehen. Genauso wenig können wir in die Zukunft schauen, also über
den aktuellen Baustein hinaus. Diese Tatsache müssen wir also in unse-
rem Code entsprechend beachten.

Für die streambasierte Verarbeitung gibt es in Java zwei APIs, deren Vor-
gehensweisen sich jedoch grundlegend unterscheiden: SAX, das sich aus-
schließlich mit dem Parsen beschäftigt, und das wesentlich neuere StAX,
das zusätzlich Serialisierung abdeckt. Beide sind zwar in sich abgeschlos-
sen und unabhängig voneinander, jedoch Teil von JAXP (siehe Abschnitt
2.7, »Die Rolle von JAXP«). Wir werden nun nacheinander auf sie einge-
hen.

2.3.1 SAX

Der Begriff SAX ist die Abkürzung für Simple API for XML und stellt
einen De-facto-Standard dar. Die API entstand aus einer Diskussion meh-
rerer Java-Entwickler, wie ein effizienter Weg zum Parsen von XML-
Dokumenten realisiert werden könnte. Obwohl von keinem offiziellen
Gremium verabschiedet, hat sich das Ergebnis dennoch zunächst im
Java-Umfeld und später auch in anderen Programmiersprachen durchge-
setzt. Die Website des SAX-Projekts finden Sie unter http://www.saxpro-
ject.org.

Vorteil von streambasierter Verarbeitung

Die streambasierte Verarbeitung mit ihrem einfachen Prinzip hat einen gro-
ßen Vorteil: Sie ist mit wenig Overhead verbunden und damit sehr perfor-
mant und effizient.
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SAX-Events

Ereignisse oder 
SAX-Events

Als klassischer Vertreter der streambasierten Verarbeitung durchläuft
SAX die XML-Dokumente von vorn nach hinten und interpretiert dabei
die XML-Syntax. Für jeden so gefundenen XML-Baustein erzeugt es dann
ein Ereignis, auch SAX-Event genannt.

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein XML-Dokument wie in Listing 2.1
gezeigt.

<document>
<title>Ein Beispiel</title>
<text>Hello World!</text>

</document>

Listing 2.1 Ein einfaches XML-Dokument

SAX-Event
SAX-Ereignis

Wenn dieses Dokument durch SAX verarbeitet wird, treten beim Einle-
sen an bestimmten definierten Punkten SAX-Events auf – beispielsweise,
wenn damit begonnen wird, das Dokument einzulesen, oder wenn ein
öffnendes oder schließendes Element vorkommt. Unten sehen Sie in tex-
tuell beschriebener Form die wichtigsten SAX-Events, die bei der Verar-
beitung des XML-Dokuments aus Listing 2.1 auftreten würden.

1. Dokument gestartet

2. Start-Tag <document> gefunden

3. Start-Tag <title> gefunden

4. Text Ein Beispiel gefunden

5. End-Tag </title> gefunden

6. Start-Tag <text> gefunden

7. Text Hello World! gefunden

8. End-Tag </text> gefunden

9. End-Tag </document> gefunden

10. Dokument beendet

Wie Sie sehen, hat jedes SAX-Event einen Typ – wie beispielsweise
»Start-Tag gefunden«, »Text gefunden« oder »Dokument beendet«. Auch
kann ein SAX-Event zusätzliche Informationen tragen, wie den Element-
namen bei einem Start- oder End-Tag oder den Inhalt eines Textknotens.
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Handler- oder Callback-Klassen

Empfangen von
Events über

Handler-Klassen

SAX-Events werden beim Parsen vom Parser erzeugt. Jetzt müssen wir
nur dafür sorgen, dass wir sie in unserem Programm auch empfangen
und verarbeiten können. Dazu müssen wir eine spezielle Klasse schrei-
ben – die Handler-Klasse oder Callback-Klasse. SAX stellt hierfür in Java
das Interface org.xml.sax.ContentHandler (und ein paar weitere)
bereit. Es enthält für (fast) jeden SAX-Event-Typ eine eigene Methode. In
diesen Methoden legen wir fest, was beim Auftreten des zugehörigen
Ereignisses passieren soll, wie also die Anwendung darauf reagieren soll.
Beim Anstoßen des Parse-Vorgangs übergeben wir dem Parser unsere
Klasse, der dann für die verschiedenen Ereignisse deren Methoden auf-
ruft. Dabei übermittelt er alle zusätzlichen Informationen (Elementna-
men, Textinhalte usw.) als Methodenparameter.

Werfen Sie zur Veranschaulichung einen Blick auf Listing 2.2. Dort sehen
Sie eine Methode startElement() aus einer typischen ContentHandler-
Implementierungsklasse. Sie wird vom Parser aufgerufen, wenn er auf
ein Start-Tag stößt. Als Argumente erhalten wir alle relevanten Informa-
tionen darüber: Namensraum-URI, lokaler Name, qualifizierter Name
und die Attribute (mehr dazu später).

public void startElement(String uri, String localName,
String qName, Attributes atts)

{
System.out.println

("Start-Tag <" + localName + "> gefunden");
}

Listing 2.2 Beispiel einer SAX-Callback-Methode

Wie Sie auch sehen, geben wir im Rumpf der Methode per System.out.
println()-Kommando etwas auf die Konsole aus. Wenn wir einem SAX-
Parser unser Dokument aus Listing 2.1 zusammen mit einem Callback-
Handler mit der startElement()-Methode aus Listing 2.2 übergeben,
würde unser Programm also folgende Ausgabe auf der Konsole erzeugen:

Start-Tag <document> gefunden
Start-Tag <title> gefunden
Start-Tag <text> gefunden

Diese Ausgabe enthält ausschließlich Informationen über öffnende Ele-
mente. Das ist logisch, da wir nur die startElement()-Methode imple-
mentiert haben. Callback-Klassen haben aber auch andere Methoden, um
auf andere SAX-Events zu reagieren. Es bleibt aber uns überlassen, ob
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und wie wir das machen. Indem wir die entsprechenden Methoden leer
lassen, können wir also Ereignisse komplett ignorieren (und damit
unsere Anwendung effizienter gestalten). Alternativ hinterlegen wir
ohne Einschränkung beliebigen Java-Code, um entsprechend auf ein
Ereignis zu reagieren.

Push-Parsing

Wie sie sehen konnten, ist das Parsen mit SAX auf sehr einfachen Prinzi-
pien aufgebaut: Sie müssen nur eine ContentHandler-Klasse schreiben
und dann auf die Inhalte des Dokuments »warten«. Der Parser wird sie
Ihnen Schritt für Schritt liefern.

Push-Parsing und 
Inversion of 
Control

Da der Parser uns aufruft statt wir ihn, nennt man das Verfahren übri-
gens auch Push-Parsing (unser Code wird quasi »angestoßen«). Das
Grundprinzip der Handler- oder Callback-Klassen findet man außerdem
auch in anderen Bereichen der Softwareentwicklung wieder. Man nennt
diese Vorgehensweise Inversion of Control (zu Deutsch: »Steuerungsum-
kehr«), was bedeutet, dass der Entwickler sich nicht um den Kontrollfluss
oder die Steuerung der Anwendung kümmern muss, sondern dies dem
Framework oder der Bibliothek überlässt und seine Logik davon aufru-
fen lässt. Dies mag am Anfang etwas ungewohnt sein, bringt aber auch
ein paar Vorteile mit sich. So müssen wir beispielsweise nicht ermitteln,
welcher Knotentyp im Dokument gefunden wurde, da dieser über die
verschiedenen Callback-Methoden schon festgelegt ist. Eine detaillierte
Beschreibung von SAX finden Sie in Kapitel 4, »SAX«.

2.3.2 StAX

Als Nächstes möchten wir Ihnen nun die Grundlagen von StAX vorstel-
len, der Streaming API for XML. Dabei handelt es sich, genau wie bei
SAX, um eine nicht auf Java beschränkte Technologie, die Sie auch in
anderen Sprachen (unter anderem Namen) wiederfinden werden. StAX
basiert auf dem Prinzip des Pull-Parsing, was einen gegenteiligen Ansatz
zum Push-Parsing darstellt, wie SAX ihn nutzt.

Nachteile von Push-Parsing in Baumstrukturen

Wenn Push-Parsing und »Inversion of Control« auch viele Vorteile mit
sich bringen mag (primär: die Komplexität bestimmter Abläufe vom Ent-
wickler fernzuhalten), hat es gerade bei XML einen großen Nachteil: Die
Dokumente sind logisch gesehen baumartig angeordnet (also Knoten mit
Unterknoten über beliebig viele Ebenen), physikalisch gesehen sind sie
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aber natürlich sequentiell aufgebaut, also ein Tag nach dem anderen. Die
Baumstruktur wird dabei durch die öffnenden und schließenden Tags
simuliert, die den Callback-Handlern entsprechend gemeldet werden.

Nachteile von
Callback-Klassen

Ein Resultat davon ist logischerweise, dass auch Ihre Callback-Klassen
sequentiell aufgerufen werden. Bei jedem dieser Aufrufe sehen Sie aber
immer nur die aktuellen Knoteninformationen, nicht jedoch den »Baum-
Kontext«, also die Information darüber, wo Sie sich gerade im Baum
befinden. Da jedes Event einen eigenen abgeschlossenen Methodenauf-
ruf erzeugt, können Sie auch nicht mit lokalen Variablen arbeiten wie bei
normaler iterativer Programmierung. So ist beispielsweise der Aufruf für
das Melden eines Start-Tags völlig entkoppelt vom Melden des zugehöri-
gen End-Tags, und zwischendrin können beliebig viele andere Elemente
geöffnet und wieder geschlossen werden.

Eigene Zustands-
verwaltung nötig

Sie müssen also im Normalfall eigene Instanzvariablen für die Zustands-
verwaltung in der Handler-Klasse unterbringen, eventuell sogar eine
Stack-Implementierung, um die aktuelle Elementhierarchie zwischenzu-
speichern.

Der andere Weg: Pull-Parsing

Mit dem Wissen, was Push-Parsing ist und wie es zu seinem Namen
kommt, können Sie schon erraten, was nun das Prinzip des Pull-Parsing
und damit das Prinzip von StAX ausmacht: Hier wird das »Inversion of
Control«-Prinzip aufgegeben und Ihre Anwendung nicht mehr vom
XML-Parser angestoßen. Stattdessen zieht sie aus dem XML-Parser die
Daten ab, wie in Abbildung 2.2 zu sehen.

Abbildung 2.2 Unterschiede zwischen SAX und StAX

Parser

Callback-Handler

Aufruf + Daten 

Parse-Methode

Parser

Aufruf Daten

Start-Aufruf

SAX StAX
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Die oberen beiden rechteckigen Kästchen sind die Parser-Implementie-
rungen und somit im Normalfall als externe Bibliothek eingebunden. Die
abgerundeten Kästchen enthalten die vom Entwickler bereitgestellte
Logik, um das Dokument zu verarbeiten. Wie Sie sehen, stößt bei SAX
der Entwickler nur den Parser an, und dieser ruft dann seinerseits wieder
die Verarbeitungslogik des Entwicklers auf (und liefert dabei die relevan-
ten Daten mit), was dem klassischen »Inversion of Control«-Muster folgt.
Bei StAX hingegen bleibt die Kontrolle beim Entwickler: Er ruft in seiner
Verarbeitungslogik den Parser auf und erhält als Antwort die gewünsch-
ten Daten zurück.

Vergleich zu 
Streams

Prinzipiell ist diese Vorgehensweise noch viel mehr als bei SAX mit dem
Lesen aus einem InputStream oder Reader vergleichbar: Dort gibt es
mehrere read()-Methoden, die Ihnen beim Aufruf die nächsten Infor-
mationshappen liefern (einzelne bytes, chars oder auch Blöcke davon).
Auf diese Weise ist StAX auch zu seinem Namen gekommen: Streaming
API for XML.

Typunterschei-
dung der Bausteine

Allerdings brächte es Ihnen natürlich herzlich wenig, ein XML-Doku-
ment byte- oder char-weise abzufragen – Sie sind natürlich nur an typi-
schen XML-Bausteinen wie Elementen, Attributen und Text interessiert.
Aufgrund dieser Typunterscheidung der Bausteine kann ein XML-Doku-
ment natürlich nicht wie ein herkömmlicher Stream ausgelesen werden,
sondern Sie benötigen zwei Dinge: einerseits einen Prüfmechanismus,
mit dem Sie den aktuell gelieferten Bausteintyp abfragen können (also ob
es sich um ein Tag, ein Attribut oder Text usw.. handelt), und anderer-
seits geeignete Methoden, um die typspezifischen Daten abzurufen (also
z. B. bei einem Attribut dessen Name und Wert, bei einem Element des-
sen Name, bei Text dessen Inhalt). Solche Mechanismen stellt StAX
natürlich bereit.

Nachteil gegen-
über SAX

Allerdings sehen Sie hier auch den Nachteil gegenüber SAX. Dort ist
allein schon durch die aufgerufene Callback-Methode klar, welcher Bau-
steintyp gefunden wurde. Und die Zusatzinformationen müssen wir uns
dort nicht selbst vom Parser besorgen, sondern bekommen sie als Argu-
mente überreicht.

Und noch ein Schritt weiter: Push-Serializing

Wie bereits angekündigt, ist StAX – im Gegensatz zu SAX – aber nicht nur
in der Lage, Dokumente zu parsen, sondern kann sie auch serialisieren.
Dabei wird natürlich ebenfalls wieder das Streaming-Konzept verfolgt.



84

XML mit Java – Grundbegriffe2

In Java gibt es ja nicht nur InputStreams und Reader, sondern auch
OutputStreams und Writer. Bei diesen holt sich der Entwickler natürlich
keine Informationshappen ab, sondern füttert stattdessen den Stream
mit Informationen (wiederum bytes und chars).

StAX nutzt dieses Prinzip für die Serialisierung von Dokumenten. Der
Entwickler teilt dabei dem Serializer Schritt für Schritt die Inhalte der
XML-Datei mit, und zwar im selben Stil, wie er sie beim Parsen ausliest.
Das heißt: Statt bytes oder chars muss er dem Stream Start-Tags, End-
Tags, Text, Kommentare, Attribute usw. hinzufügen. Um die korrekte
Umwandlung in XML-Text kümmert sich dabei die Implementierung. Sie
müssen also nicht manuell <- und >-Zeichen und Ähnliches erstellen
oder die Syntax für Attribute nachbauen, sondern konzentrieren sich auf
die inhaltsrelevanten Daten, wie Element- oder Attributsnamen.

Fazit

Wie Sie in Kapitel 6, »StAX«, sehen werden, ist StAX in vielen Situationen
eine hervorragende Alternative zur Arbeit mit SAX. Die Performance ist
vergleichbar, nur das Handling ist eben anders. Sie sollten sich aber
immer bewusst sein, dass Sie beim Verzicht auf SAX gegenüber StAX
auch immer auf »Inversion of Control« verzichten und sich deshalb plötz-
lich selbst um den Kontrollfluss in Ihrem Programm kümmern müssen.
Das heißt, Sie müssen zusätzliche Prüfungen und Fallunterscheidungen
einbauen, um sicherzustellen und zu testen, welche XML-Inhalte als
Nächstes im XML-Stream kommen. Diese Nachteile werden aber in den
meisten Fällen durch die Vorteile von Pull-Parsing mehr als aufgewogen.

In jedem Fall ist StAX bei der Serialisierung von Dokumenten eine sehr
gute Wahl (solange Sie nicht mit einem Objektmodell arbeiten; siehe
dazu Abschnitt 2.4, »Modellbasierte Verarbeitung«). Zum einen bietet
SAX hierfür keinerlei Mechanismus an, zum anderen ist der Umgang mit
StAX-Serializern einfach und intuitiv, und man kann sehr schnell brauch-
bare XML-Dokumente erzeugen.

2.4 Modellbasierte Verarbeitung

Ganz anders als die streambasierte Verarbeitung funktioniert die modell-
basierte Verarbeitung. Wie der Name schon sagt, dreht es sich hier um
Modelle – genau gesagt: Objektmodelle.
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Stellen Sie sich beispielsweise einmal vor, Sie müssten eine kleine Kun-
dendatenbank programmieren. Dafür verwenden Sie eine Klasse Kunde,
die elementare Informationen wie Kundennummer, Name und Geburts-
datum speichert. Für die Kontaktinformationen (Anschrift, Telefon, Mail
usw.) verwenden Sie eine eigene Klasse Kontakt, auf die von einem
Kunde-Objekt verwiesen werden kann – genau gesagt auf mehrere davon,
da Kunden beispielsweise einen privaten und einen dienstlichen Kontakt
haben können. Und zur Verwaltung aller Kunden-Objekte nutzen Sie
noch eine Klasse Kundenverwaltung, die alle Kunden anhand der Kunden-
nummer speichert. Und schon haben Sie ein Objektmodell.

ObjektmodelleAllgemein gesprochen ist ein Objektmodell ein Geflecht aus mehreren
Objekten bestimmter Klassen. Sein Hauptziel ist die Abbildung komple-
xer Daten in der Software-Welt. Deshalb sind die dazugehörenden Klas-
sen klassischerweise datenzentrisch – das heißt, sie enthalten hauptsäch-
lich Daten (Instanzvariablen) und wenig Logik (Methoden). Typisch ist
außerdem, dass in Modellklassen Verweise auf andere Objekte des
Modells untergebracht sind. Unsere Kunde-Klasse würde also Instanzvari-
ablen für Name, Kundennummer usw. enthalten sowie eine Liste von
Kontakt-Objekten. Bis auf Getter und Setter würde sie kaum Methoden
enthalten.

Objektmodelle für 
XML-Strukturen

Auch XML-Dokumente lassen sich in Form von Objektmodellen darstel-
len. Da sie logisch gesehen Baumstrukturen sind, lassen sie sich optimal
als hierarchische Objektmodelle abbilden. Das heißt, es gibt immer ein
Wurzelobjekt, das auf beliebig viele weitere Unterobjekte verzweigen
kann – und das rekursiv bis auf eine beliebig tiefe Ebene. Damit lassen
sich perfekt Wurzelelement und Kindelemente eines XML-Dokuments
abbilden. Wenn man nun noch Attribute und die anderen XML-Knoten-
typen (Text, Kommentare, Processing Instructions usw.) als Unterknoten
eines Elements ansieht, kann bereits ein ganzes XML-Dokument als
Objektbaum dargestellt werden.

Features einer modellbasierten XML-Bibliothek

Um nun also modellbasiert mit XML-Dokumenten arbeiten zu können,
brauchen Sie immer folgende Dinge:

� Modellklassen, die alle Informationen aus dem XML-Dokument auf-
nehmen können

� Für das Parsen: eine Parser-Implementierung, die zu einem gegebe-
nen XML-Dokument passende Instanzen der Modellklassen und
damit den Objektmodell-Baum erzeugt und zurückgibt



86

XML mit Java – Grundbegriffe2

� Für das Serialisieren: eine Serializer-Implementierung, der Sie einen
Objektmodell-Baum übergeben können und die daraus das passende
XML-Dokument erzeugt

� Für die Validierung: eine Implementierung, der Sie einen Objektmo-
dell-Baum und eine Grammatik übergeben können und die dann
prüft, ob das Modell zur Grammatik passt

Für modellbasierte Verarbeitung gibt es in Java und anderen Program-
miersprachen wiederum zwei grundlegende Ansätze: DOM (siehe
Abschnitt 2.4.1) und Binding (siehe Abschnitt 2.4.2).

Unterschiede zu streambasierter Verarbeitung

Die modellbasierte Verarbeitung hat im Vergleich zur streambasierten
Verarbeitung ein paar entscheidende Vor- und Nachteile.

Navigierbarkeit Ein Vorteil ist, dass Ihnen das ganze Dokument auf einmal im Speicher
zur Verfügung steht. Das erlaubt Ihnen wahlfreies Navigieren über die
Dokumentinhalte in allen Richtungen und zu jeder Zeit.

Erstellen und
Modifizieren

Ein weiterer Vorteil ist, dass wir den im Speicher befindlichen Objekt-
baum nach Belieben modifizieren können. Beispielsweise ist es uns mög-
lich, Knoten einzufügen, zu entfernen, umzuhängen oder einfach Ele-
mentnamen oder Textinhalte zu verändern. Wir können sogar ohne
physikalisch existentes XML-Dokument ein Objektmodell im Speicher
aufbauen, dies serialisieren und haben somit programmtechnisch ein
neues Dokument erschaffen.

Logische
Repräsentation
des Dokuments

Außerdem verkörpert das Objektmodell die logische Struktur des XML-
Dokuments, nicht die physikalische. Physikalisch gesehen enthält ein
XML-Dokument nämlich Start-Tags und End-Tags, wobei ein solches
Paar logisch gesehen aber genau ein Element verkörpert. Sind zwischen
diesen Tags weitere Start- und End-Tags vorhanden, handelt es sich dabei
logisch gesehen um Kindelemente (nicht etwa Folgeelemente). Der
Objektmodell-Baum zeigt uns nur diese logische Sichtweise, also Ele-
mente und Kindelemente, während SAX und StAX noch mit Start- und
End-Tags arbeiten und wir uns selbst um die Interpretation der Baum-
struktur kümmern müssen.

Nachteile bei
Performance und

Speicherverbrauch

Nach all den Vorteilen modellbasierter Verarbeitung kommt jetzt natür-
lich der große Haken an der Sache: Performance und Speicherverbrauch
– speziell beim Parsen. Da immer das ganze Dokument komplett in den
Speicher gelesen wird, benötigt Ihr Programm wesentlich mehr Spei-
cher. Zusätzlich entsteht natürlich Overhead beim CPU-Verbrauch für die
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Instantiierung der Modellobjekte. Hinzu kommt, dass wir erst nach dem
Parse-Vorgang mit unserer Logik auf das Dokument zugreifen können –
ein weiterer Performance-Nachteil. Zuletzt haben wir praktisch keine
Möglichkeit, unwichtige Teile des Dokuments aus dem Vorgang auszu-
schließen (während wir beispielsweise bei SAX einfach keinen Code in
der Handler-Klasse hinterlegt haben).

Varianten der modellbasierten Verarbeitung

Auch bei der modellbasierten Verarbeitung von XML-Dokumenten gibt
es wieder zwei verschiedene Technologien, die einen grundlegend ver-
schiedenen Ansatz verfolgen. DOM, das ein generisches Objektmodell
nutzt, das für alle XML-Dokumente geeignet ist, und Binding, das mit
spezialisierten Objektmodellen für den jeweiligen Anwendungsfall
arbeitet. Beide stellen wir Ihnen nun vor.

2.4.1 DOM

DOM steht für Document Object Model und ist ein Standard, der am 01.
Oktober 1998 vom W3-Konsortium beschlossen wurde. Wie schon SAX
ist er zunächst frei von jeder Programmiersprache definiert, jedoch ist
das Java-Binding (also die Java-Ausprägung von DOM) eines von zweien,
die Teil des offiziellen Standards sind. Die Website des DOM-Projekts
finden Sie unter http://www.w3.org/dom.

Generisches Objektmodell

Wie eben schon angekündigt, ist das Hauptmerkmal von DOM, dass es
ein generisches Objektmodell zur Darstellung aller möglichen XML-
Dokumente nutzt. Dies wird dadurch erreicht, dass für jeden möglichen
Knoten- oder Bausteintyp, der in einem Dokument auftreten kann, ein
eigenes Interface (im Package org.w3c.dom) definiert ist. Insgesamt gibt
es elf solcher Interfaces. Einen kurzen Überblick darüber sehen Sie in
Tabelle 2.1.

Was ist besser?

Leider ist es kaum möglich, eine generelle Empfehlung auszusprechen, wel-
che Technologie Sie einsetzen sollten. Dies hängt immer vom konkreten
Anwendungsfall ab. Sind die Dokumente beispielsweise sehr groß, inhaltlich
aber wenig komplex, empfiehlt sich die streambasierte Verarbeitung. Die
modellbasierte Methode sollten Sie wählen, wenn es sich um sehr komplexe
Dokumente handelt, in denen viel hin und her navigiert werden muss.
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Die Interfaces sind so aufgebaut, dass alle relevanten Informationen dar-
über abgefragt (oder gesetzt) werden können. So sind beispielsweise im
Element-Interface Getter- und Setter-Methoden für Name und Namens-
raum untergebracht sowie Methoden, um auf die Attribute und Kindele-
mente zuzugreifen, welche zu löschen oder hinzuzufügen. Umgekehrt
kann man auch auf den Elternknoten zugreifen. So können Sie beliebig
im Dokument navigieren oder es modifizieren.

Einführendes Beispiel

Vielleicht erinnern Sie sich noch an unser kleines Beispiel-XML-Doku-
ment aus Listing 2.1. Wenn wir dieses nun mit einem DOM-Parser einle-
sen, erhalten wir als Ergebnis die in Abbildung 2.3 dargestellte Struktur
an DOM-Objekten.

Auch hier sehen Sie nochmals, dass die Objekte tatsächlich über Referen-
zen aufeinander verweisen und darüber die logische Struktur des XML-
Dokuments eins zu eins abbilden. Durch die verschiedenen Interface-

Interface Repräsentiert ...

Document das Dokument selbst

Element ein Element

Attr ein Attribut eines Elements

Text einen Textabschnitt

CDATASection einen CDATA-Abschnitt

Comment einen Kommentar

ProcessingInstruction eine Processing Instruction

DocumentType eine DTD

Entity eine Enity-Deklaration (sie ist immer Teil einer DTD)

Notation eine Notations-Deklaration (sie ist immer Teil einer 
DTD)

EntityReference eine Entity-Referenz

Tabelle 2.1 Knoten-Interfaces in DOM

Abbildung 2.3 DOM-Modell für das Dokument aus Listing 2.1

Document
Element

<document>

Element
<title>

Element
<text>

Text
Ein Beispiel

Text
Hello World!
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Typen wird dabei festgelegt, welcher Art der jeweilige Knoten im Doku-
ment ist (z. B. Element, Attribut, Text).

Um Ihnen eine ungefähre Vorstellung zu geben, wie die tägliche Arbeit
mit DOM aussieht, wollen wir Ihnen hier noch ein stark vereinfachtes
Codebeispiel zeigen. Wir nehmen einmal an, wir parsen das Dokument
aus Listing 2.1 und wollen die Textinhalte des <title>- und <text>-Ele-
ments gezielt abfragen. Mit DOM sähe dieser Code ungefähr so aus:

// Datei in eine Objektstruktur parsen
Document doc = parse(new File("example.xml"));
// parse() ist eine Pseudo-Methode
// Document ist die oberste Modellklasse

// Objekt für das Wurzelelement besorgen
Element elDocument = doc.getDocumentElement();

// Objekt für das <title>-Element besorgen
Element elTitle = (Element)

elDocument.getElementsByTagName("title").item(0);

// Objekt für das <text>-Element besorgen
Element elText = (Element)

elDocument.getElementsByTagName("text").item(0);

// Textinhalte abfragen
String textTitle = elTitle.getTextContent();
String textText = elText.getTextContent();

Sie sehen hier, dass wir nach dem Parsen ein Objekt vom Typ Document
erhalten, das in sich den ganzen Inhalt der Datei example.xml kapselt (in
Form weiterer Objekte). Dieses Objekt kann uns dann einen Repräsen-
tanten für das Wurzelelement liefern. Elemente werden über einen eige-
nen Typ Element abgebildet. Ein Element erlaubt es uns nun, über spezi-
elle Abfragemethoden (wie getElementsByTagName()) auf Kindelemente
zuzugreifen. Dabei können wir gezielt den Namen des Elements ange-
ben, das wir haben möchten. Natürlich werden auch die Kindelemente
wieder durch den Element-Typ repräsentiert. Ebenso können wir auch
direkt nach dem Textinhalt eines Elements fragen – über
getTextContent().

Das Beispiel sollte Ihnen den grundsätzlichen Unterschied zur streamba-
sierten Verarbeitung etwas nähergebracht haben. Mit DOM können wir
gezielt im Dokument nach bestimmten Inhalten suchen. Wie beim Pull-
Parsing gehen wir dabei aktiv vor, bestimmen also selbst, wann wir wo
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auf welche Informationen zugreifen möchten. Allerdings können wir zu
jeder Zeit in jede Richtung navigieren.

Level und Module

Wie Sie bereits wissen, ist DOM eine offizielle Spezifikation des W3C.
Diese liegt allerdings nicht als eine große Spezifikation vor, sondern ist in
sogenannte Level und Module unterteilt. Das soll bessere Vergleichbarkeit
der einzelnen DOM-Versionen, Modularisierung der einzelnen Bereiche
sowie die unabhängige Weiterentwicklung von DOM ermöglichen.

Level Dabei steht jeder Level für einen bestimmten Erweiterungsschritt der
Spezifikation (also der »nächste Level« sozusagen), der in der Regel auf
einen vorhergehenden Level aufbaut. Zurzeit existieren offiziell die
Levels 1 bis 3.

Module Jeder Level wiederum besteht aus einer Anzahl von Modulen, die einen
ganz bestimmten Funktionsumfang für diese Spezifikation definieren. So
existiert beispielsweise das Modul Load and Save im DOM Level 3, das
sich nur mit dem Laden und Speichern von Dokumenten befasst. Nach-
folgend haben wir eine kleine Zusammenfassung aller verfügbaren – spe-
ziell für XML interessanten – Levels und der zugehörigen Modulen
erstellt.

Übersicht In Tabelle 2.2 finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten
DOM-Level und -Module. Allerdings ist es nicht notwendig, sich zu mer-
ken, welches Modul welche Funktion hat. Sie sollten nur wissen, was
Level und Module sind und dass Ihnen diese in diesem Buch und weite-
rer Literatur hin und wieder begegnen werden.

Level und Module
in Java

In Java sind ohnehin nicht alle Module enthalten, sondern hauptsächlich
nur das Core-Modul (in Level 3), das die bisher beschriebenen Funktio-
nen der Objektmodellierung enthält. Außerdem wird für uns DOM Level
3 Load and Save interessant sein, da hier die Themen Parsen und Seriali-
sieren abgedeckt sind.

DOM-
Level

Modul Aufgabenbereich

Level 1 Core Definiert alle Basis-DOM-Objekte und legt die Art und 
Weise fest, wie auf diesen Objekten in einem Dokument 
navigiert werden kann. Des Weiteren wird bestimmt, 
wie bestehende DOM-Objekte bearbeitet und neue 
hinzugefügt werden können.

Tabelle 2.2 DOM-Level und -Module



91

Modellbasierte Verarbeitung 2.4

Fazit

Generisches 
Modell

Wie Sie sehen, gibt es nicht sehr viel über die Grundlagen von DOM zu
berichten. Im Gegensatz zu den streambasierten Technologien halten Sie
hier nach dem Parsen eine komplette Objekt-Repräsentation des XML-
Dokuments in der Hand, durch die Sie sich wahlfrei bewegen und an
beliebiger Stelle Informationen abgreifen können. Das Modell ist gene-
risch und eignet sich damit für alle XML-Dokumente. Das macht DOM
zwar sehr flexibel, aber nicht immer komfortabel.

Level und ModuleWichtig ist es auch, sich bewusst zu machen, dass DOM mit seinen vielen
Levels und Modulen zwar ein sehr umfangreicher W3C-Standard ist, der

Level 2 Core Erweitert DOM Level 1 Core um einige wichtige Defini-
tionen, wie z. B. die Verwendung von Namensräumen.

View Definiert die Verknüpfung von Elementen mit Formatie-
rungsvorschriften (die z. B. in CSS hinterlegt sind) und 
den Zugriff darauf.

Style Bestimmt, wie die Formatierungen eines Dokuments für 
die visuelle Aufbereitung festgelegt und bearbeitet wer-
den können. Der Fokus liegt hier klar auf der Verwen-
dung von CSS.

Event Legt Definitionen für die Behandlung von Events (z. B. 
EventListener) fest, um beispielsweise auf Benutzer-
aktionen geeignet reagieren zu können.

Traversal & 
Range

Legt verschiedene Vorgehensweisen fest, wie 
bestimmte Bereiche eines Dokuments selektiert werden 
können und wie über bestimmte Knotenmengen des 
Dokuments iteriert werden kann.

Level 3 Core Erweitert DOM Level 2 Core wiederum um einige Defi-
nitionen, wie z. B. Encodings.

Load and 
Save

Eines der wichtigsten neuen Module in DOM Level 3. Es 
standardisiert die Vorgehensweise, wie Dokumente 
geparst und serialisiert werden können. Zudem können 
eigene Filter definiert werden, die beim Parsen und Seri-
alisieren berücksichtigt werden.

Validation Definiert, wie ein im Speicher verändertes XML-Doku-
ment zur Laufzeit validiert werden kann.

XPath Definiert unter anderem ein Mapping zwischen XPath 
und DOM.

DOM-
Level

Modul Aufgabenbereich

Tabelle 2.2 DOM-Level und -Module (Forts.)
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neben dem eigentlichen Modell viele Zusatz-Features und Erweiterun-
gen enthält, in Java aber nur ein überschaubarer Teil davon umgesetzt
ist.

Schwächen von
DOM

Wie Sie in Kapitel 3, »DOM«, – wo wir DOM ausführlich behandeln –
noch sehen werden, nutzt die Java-DOM-API leider nicht die Collection-
API aus java.util, um auf Kindelemente oder Attribute eines Elements
zu verweisen. Dies liegt aber daran, dass DOM ein sprachunabhängiger
Standard ist, der eigene Interfaces für Knoten-Listen und -Maps einführt.

Nicht-standardi-
sierte Alternativen

Nicht zuletzt aus diesem Grunde gibt es in Java auch einige alternative
Implementierungen zum W3C-DOM-Standard. Allerdings sind diese
nicht standardisiert und somit nicht Teil der Java-(EE-)Spezifikation. Für
das Schreiben stabiler Geschäftsanwendungen ist es allerdings wichtiger,
mit anerkannten Standards zu arbeiten, nicht zuletzt, weil diese ständig
weiter gepflegt werden, was man von den DOM-Alternativen nicht
immer behaupten kann. Deshalb werden wir sie in diesem Buch nicht
behandeln und uns stattdessen in Kapitel 3, »DOM«, auf das »Original-
DOM« konzentrieren.

2.4.2 Binding

In den vorausgegangenen Abschnitten haben Sie nun schon von drei
Wegen der programmatischen Verarbeitung von XML-Daten in Java
erfahren. Bei der streambasierten Verarbeitung haben Sie die beiden
unterschiedlichen Ansätze SAX und StAX kennengelernt und mit DOM
den nochmals völlig unterschiedlichen modellbasierten Ansatz.

Das Konzept des XML-Bindings

Nachteil
generischer

Verarbeitung

All diese Technologien haben aber eines gemeinsam: Sie arbeiten auf
unterster Ebene direkt mit den XML-Konstrukten, wie Elementen, Attri-
buten oder Text. Deren Gebrauch bietet natürlich die meiste Flexibilität,
allerdings kann der Verarbeitungscode dafür recht umfangreich und
unübersichtlich werden. Wenn hinter dem Dokument jedoch eine Gram-
matik (wie DTD oder XML Schema) steckt, haben die Teile des Doku-
ments meist auch eine semantische Bedeutung, und Namen und Struktu-
ren wiederholen sich. Im Code würden Sie hierfür Verarbeitungslogik in
Methoden auslagern und diese wiederverwenden – klassische Modulari-
sierung.

Ein spezifisches
Objektmodell

Genau hier hilft uns XML-Binding. Es ist ein Konzept, das sich grundle-
gend von der dokumentnahen Verarbeitung von XML-Daten verabschie-
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det. Sie werden hier also nur noch am Rande mit Elementen, Attributen
oder Text konfrontiert. Zwar arbeiten Sie auch mit einem Objektmodell
wie in DOM, doch ist dieses Modell speziell an Ihre Grammatik ange-
passt. Vorteil: Sie müssen sich nicht mit technischen Details und XML-
Bausteinen herumärgern, und Ihr Modell spiegelt die semantische
Bedeutung der XML-Fragmente wider. Nachteil: Sie können das Modell
nur für diese eine Grammatik verwenden, was aber in den meisten Fäl-
len zu vernachlässigen ist, da eine typische XML-Anwendung klassischer-
weise nur mit Dokumenten eines bestimmten Typ umgehen muss.

O/R-Mapping als 
Vorlage

Vom grundlegenden Konzept her kann man XML-Binding sehr gut mit
O/R-Mapping vergleichen, also der Abbildung von Klassen auf Tabellen
in relationalen Datenbanken zum Zwecke der Persistierung1. Diese Tech-
nik wird heute bereits von zahlreichen Bibliotheken und APIs eingesetzt,
vor allem im Bereich von Enterprise-Anwendungen (Beispiele: Java-Per-
sistence-API, Hibernate, TopLink). Dabei existiert immer eine Art Über-
setzungsbeschreibung (implizit oder explizit), die angibt, wie eine spezi-
elle Klasse in die Datenbank abzubilden ist (z. B. Typinformationen,
Tabellen- und Spaltennamen). Außerdem existiert eine Bibliothek oder
Anwendung (z. B. EJB-Container oder Persistenz-Manager), die für die
Datenübertragung zwischen Objekt und Datenbank zuständig ist, also
für das Laden eines Objekts aus der Datenbank und das Speichern eines
Objekts in der Datenbank.

XML-BindingXML-Binding verfolgt – kurz gesagt – dasselbe Prinzip, jedoch mit dem
Unterschied, dass die Klassen nicht auf eine Datenbanktabelle, sondern
auf ein XML-Dokument mit einer bestimmten Grammatik abgebildet
werden. Auch ist die Motivation für den Einsatz von XML-Binding nicht
zwingend die Persistierung von Objekten, sondern kann ebenso gut die
Darstellung von bestehenden XML-Dokumenten in Form von Java-Klas-
sen sein, was unserer ursprünglichen Problemschilderung entspricht.

Wie Sie im weiteren Verlauf des Buches noch feststellen werden, finden
sich die oben genannten Bausteine, wie die Übersetzungsanweisung und
die Anwendung zur tatsächlichen Umwandlung, auch bei XML-Binding
wieder.

XML-Binding und JAXB

Für XML-Binding gibt es im Java-Umfeld mehrere Umsetzungen. Die
JAXB-Technologie, die wir Ihnen in diesem Buch näher vorstellen wer-

1 Persistierung: permanente Speicherung in externer Datenquelle



94

XML mit Java – Grundbegriffe2

den, ist nur eine Umsetzung davon. Das Prinzip der verschiedenen Lösun-
gen ist jedoch immer dasselbe, weshalb wir Ihnen in diesem Abschnitt
zunächst einmal die allgemeinen Grundlagen von XML-Binding erklären
werden. Sie finden diese in jeder konkreten Implementierung wieder.
Erst in Kapitel 7, »JAXB«, gehen wir dann auf JAXB selbst ein.

Einführendes Beispiel

Gehen Sie nun einmal mit uns von folgendem Anwendungsfall aus: Sie
haben eine Reihe von XML-Dokumenten, die Sie in Ihrer Anwendung
verarbeiten möchten und die alle einer bestimmten Grammatik (also z. B.
einem XML Schema) folgen, und möchten diese in eine genau dazu pas-
sende Objektstruktur einlesen.

Wir möchten Ihnen diesen Anwendungsfall gleich mit einem Beispiel
verdeutlichen. Schauen Sie sich dazu einmal das XML-Dokument in Lis-
ting 2.3 an.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<personen>

<person>
<nachname>Scholz</nachname>
<vorname>Michael</vorname>
<hobbys>

<hobby>Java</hobby>
<hobby>XML</hobby>
<hobby>Struts</hobby>

</hobbys>
</person>

<person>
<nachname>Niedermeier</nachname>
<vorname>Stephan</vorname>
<hobbys>

<hobby>Java</hobby>
<hobby>XML</hobby>
<hobby>Cocoon</hobby>

</hobbys>
</person>

<person>
<nachname>Skulschus</nachname>
<vorname>Marco</vorname>
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</person>

</personen>

Listing 2.3 Eine Beispiel-XML-Datei

Das Dokument enthält in einem Wurzelelement <personen> mehrere
Elemente <person>. Jedes davon enthält ein Element <name> und
<vorname> sowie ein optionales Element <hobbys>. Die ersten beiden
können dabei reinen Text, letzteres mehrere Elemente <hobby> mit rei-
nem Text enthalten. Ein XML Schema zu diesem Dokument könnte also
aussehen wie in Listing 2.4 gezeigt.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="personen" type="personenType" />

<xs:complexType name="personenType">
<xs:sequence>

<xs:element name="person" type="personType"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="personType">
<xs:sequence>

<xs:element name="nachname" type="xs:string" />
<xs:element name="vorname" type="xs:string" />
<xs:element name="hobbys" type="hobbysType"

minOccurs="0" />
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="hobbysType">
<xs:sequence>

<xs:element name="hobby" type="xs:string"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:schema>

Listing 2.4 Schemadatei zu Listing 2.3
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Was nun noch fehlt, ist eine Objektstruktur bzw. ein Modell, in die Sie
die Daten einlesen möchten. Das könnte eine Klasse sein, wie in Listing
2.5 vereinfacht dargestellt. Ein spezieller Parser, der nun entsprechende
Dokumente zu dem gegebenen Schema parst, könnte dann ein Objekt
vom Typ Person[] zurückgeben.

public class Person
{

private String nachname;
private String vorname;
private String[] hobbys;

public Person() {}
public Person(String vorname, String nachname,

String[] hobbys) { ... }

public String getVorname() { ... }
public void setVorname(String vorname) { ... }

public String getNachname() { ... }
public void setNachname(String nachname) { ... }

public String[] getHobbys() { ... }
public void setHobbys(String[] hobbys) { ... }

}

Listing 2.5 Eine Modellklasse für Listing 2.3

Features von XML-Binding

Parsen in
spezifische

Objektstrukturen

Wie schon angedeutet, ist die eben beschriebene Funktionalität eine der
Arbeiten, die Ihnen XML-Binding abnimmt. Genau betrachtet, bekom-
men Sie damit eine Alternative zum Parsen mit DOM in die Hände
gelegt. Dort werden die Dokumente ebenfalls in ein Objektmodell im
Speicher eingelesen, nur ist dieses Format direkt an die typischen Struk-
turen in einem XML-Dokument angepasst. Sie erhalten nur Abstraktio-

Unterschied zu DOM

Hier sehen Sie nochmals den Unterschied zu DOM. Wenn wir dort ein Doku-
ment parsen, erhalten wir immer zuerst ein Document-Objekt zurück und
müssen dann gezielt auf die verschiedenen Kindelemente navigieren. Wir
müssen dazu wissen, wie die Elemente heißen und wie Sie angeordnet sind.
XML-Binding liefert uns jedoch ein für uns zugeschnittenes Objekt, mit dem
wir sofort und ohne Nachdenken arbeiten können.
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nen für die verschiedenen Bausteine des XML-Dokuments (z. B. Ele-
mente, Attribute), ohne dass diese Informationen schon gemäß Ihrer
Anwendungslogik interpretiert worden sind. Darum müssten Sie hier
also dem Parsen in einen DOM-Baum noch selbst einen weiteren Verar-
beitungsschritt hinzufügen, in dem dieser Baum in die von Ihnen
gewünschte spezifische Objektstruktur (also z. B. ein Person-Array) über-
führt wird. Dies ist jedoch doppelte Arbeit und nimmt Ihrer Anwendung
somit die Performance. Um schneller zu werden, müssten Sie idealer-
weise mit SAX arbeiten, indem Sie einen ContentHandler schreiben, der
aus den ankommenden SAX-Events die entsprechenden Person-Objekte
generiert. Wie Sie aber vielleicht schon selbst erfahren haben, ist dies
nicht gerade auf komfortable Weise möglich und kann vor allem bei
komplexen Grammatiken ein längeres Unterfangen werden.

Wie aber schon gesagt, haben Sie dieses Problem bei XML-Binding nicht,
denn hier können Sie auf einfachste Weise solche spezialisierten Parser
generieren und Dokumente damit einlesen.

Serialisieren 
spezifischer 
Objektstrukturen

Ein weiteres Feature von XML-Binding ist natürlich auch der umgekehrte
Weg: die Serialisierung von XML-Dokumenten, die in Form solch einer
spezifischen Objektstruktur vorliegen. Sie könnten hier also einen spezi-
alisierten Serializer erstellen, diesem dann beispielsweise ein Person[]-
Objekt übergeben, und er generiert daraus das passende XML-Doku-
ment.

Klassen- und 
Grammatik-
Generierung

Das dritte Feature von XML-Binding ist das Generieren von Klassen zu
einer bestehenden Grammatik bzw. das Generieren einer Grammatik zu
einer bestehenden Klassenstruktur. Im ersten Fall heißt das, dass Sie sich
in unserem Beispiel überhaupt nicht um die Erstellung der Klasse Person
kümmern, sondern lediglich die Schemadatei dazu bereitstellen müssen.
Alles andere übernimmt die eingesetzte Binding-Bibliothek. Im zweiten
Fall müssen Sie nur eine spezielle Java-Klasse schreiben und lassen sich
das zugehörige XML Schema automatisch generieren. Für jede dieser bei-
den Aufgaben liefert eine Binding-Bibliothek einen eigenen Compiler
mit. Im ersten Fall (Schema nach Java) bekommt dieser als Input eine
Schemadatei (je nach Implementierung sind natürlich auch DTDs oder
andere Grammatiken möglich) und erzeugt als Output entsprechende
Java-Dateien. Im zweiten Fall (Java nach Schema) ist der Input eine oder
mehrere Java-Klassen, und der Output ist eine XML-Schema-Datei. Die
beiden entsprechenden JAXB-Komponenten zeigen wir Ihnen natürlich
später.
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Übersetzungs-
anweisungen

Bei der kurzen Vorstellung von O/R-Mapping hatten wir auch erwähnt,
dass für die Übersetzung zwischen Klasse(n) und Datenmodell eine Art
Übersetzungsanweisung benötigt wird. Natürlich existiert so etwas auch
bei XML-Binding-Tools: Es gibt einerseits ein Standardverhalten, das
andererseits durch Mapping-Informationen erweitert oder abgewandelt
werden kann.

Das Prinzip im Überblick

Marshalling
Unmarshalling

Binding Compiler

In der Sprache von XML-Binding haben sich bestimmte Begriffe für die
drei erwähnten Features durchgesetzt: Das Serialisieren nennt man Mar-
shalling (entsprechend bezeichnet man einen Serializer dort als Marshal-
ler), das Parsen heißt auch Unmarshalling (entsprechend nennt man
einen Parser dort Unmarshaller), und das Tool zum Erzeugen der Klassen
oder der Grammatik ist als Binding Compiler bekannt.

Werfen Sie bitte einen Blick auf Abbildung 2.4, um die verschiedenen
Elemente und deren Zusammenhänge nochmals im Überblick zu sehen.

Abbildung 2.4 Prinzip des XML-Bindings

XML-
Grammatik

XML-
DokumenteInstanzen von

Java-
Klasse(n)

Java-Objekt(e)
Instanzen von

Binding
Compiler Marshaller Unmarshaller

Binding-Implementierung

Übersetzungs-
anweisungen
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Sie erkennen hier sehr schön, dass es im Prinzip zwei Ebenen gibt, näm-
lich die XML-Ebene und die Java-Ebene. Auf beiden existiert links eine
Vorschrift, die das Aussehen der Objekte bestimmt, bei XML also die
Grammatik, bei Java die Klasse. Rechts kann eine beliebige Zahl konkre-
ter Instanzen dieser Vorschriften existieren, bei XML also ein Dokument,
bei Java ein Objekt. Die Binding-Implementierung schafft nun eine Ver-
bindung zwischen diesen beiden Ebenen, indem sie Transformatoren
bereitstellt. Insgesamt gibt es davon vier Stück, nämlich eben die beiden
Binding Compiler, den Marshaller und den Unmarshaller. Hierzu lässt
sich allerdings sagen, dass bei einigen XML-Binding-Implementierungen
(so z. B. JAXB 1.0) noch kein Binding Compiler für die Umwandlung von
Java-Klassen in ein XML Schema zur Verfügung steht.

Entwicklungszeit- 
und Laufzeit-
Komponenten

Außerdem können Sie im oben stehenden Diagramm auch eindeutig
nach der linken und rechten Seite unterscheiden. Die Komponenten auf
der linken Seite, also die Grammatik, die Klassen und die Binding Com-
piler, setzen Sie normalerweise zur Entwicklungszeit Ihrer Software ein,
also noch während Sie das Programm entwerfen. Zur Laufzeit ihrer Soft-
ware arbeiten Sie hingegen mit Objekten, XML-Dokumenten und den
zugehörigen Marshallern und Unmarshallern. Jedes XML-Binding-Fra-
mework ist deshalb üblicherweise in zwei große Komponenten aufge-
teilt:

� eine Tool-Suite, die zur Entwicklungszeit eingesetzt wird und für
Schema- oder Klassen-Generierung zuständig ist

� eine Laufzeitbibliothek, die die notwendigen Hilfsklassen enthält, um
mit XML-Dokumenten und gebundenen Klassen arbeiten zu können

Fazit

Wie Sie in diesem Abschnitt gesehen haben, steht Ihnen mit XML-Bin-
ding ein elegantes Werkzeug zur Verfügung, um schnell und ohne viel
Programmieraufwand Anwendungen zu erstellen, die neue Typen von
XML-Dokumenten einlesen und ausgeben können.

Sie haben damit nun bereits das grundlegende Prinzip von XML-Binding
kennengelernt. In Kapitel 7, »JAXB«, geben wir Ihnen dann eine grund-
legende Einführung in die dafür entwickelte XML-Binding-API JAXB 2.0.
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2.5 Navigieren mit XPath und Transformieren 
mit XSLT

Wie Sie in den Abschnitten 1.6 und 1.7 gesehen haben, gibt es noch zwei
typische Vorgänge, die Sie mit XML-Dokumenten durchführen können,
nämlich das Anwenden von XPath-Ausdrücken – was als eine besondere
Form der Navigation in Dokumenten verstanden werden kann – und das
Transformieren von Dokumenten mit XSLT.

XPath und die bekannten Verarbeitungs-APIs

Wie Sie vielleicht schon in Kapitel 1, » XML – Wichtige Grundlagen«,
gelesen haben, ist XPath eine Sprache zur Selektion einzelner oder meh-
rere Knoten in einem Dokument. Wenn man dieses Prinzip nun auf
unsere vier bekannten APIs – SAX, StAX, DOM und JAXB – anwenden
möchte, fallen folgende Punkte auf.

Ergebnisse von
XPath-Ausdrücken

Das Auswerten von XPath-Ausdrücken liefert klassischerweise einen
Knoten des Dokuments oder eine Menge davon – beispielsweise eines
oder mehrere Elemente oder Attribute. Es sind aber auch elementare
Ergebnistypen möglich, wie Strings, Zahlen oder boolesche Werte. Das
Ergebnis muss also nicht einmal ansatzweise der Syntax eines XML-
Dokuments entsprechen.

XPath in DOM Diese Tatsache stellt eine Herausforderung für alle XML-APIs dar. Am
ehesten ist sie noch mit einem Objektmodell – wie DOM – zu bewälti-
gen. DOM definiert deshalb auch ein eigenes Modul »XPath«, das sich
mit dem Thema beschäftigt.

XPath in JAXB JAXB hingegen nutzt ein spezifisches Objektmodell, das keine Elemente,
Attribute usw. kennt. Deshalb können hier keine XPath-Ausdrücke in
sinnvoller Weise angewandt werden.

XPath in
SAX und StAX

SAX und StaX hingegen könnten zwar theoretisch knotenartige XPath-
Resultate an die Anwendung in Form der dazu passenden Events mel-
den, jedoch gibt es keine Möglichkeit, elementare Typen – wie Strings,
Zahlen oder boolesche Werte – darzustellen. Deshalb gibt es auch hier
keine sinnvolle XPath-Unterstützung.

Transformation und die bekannten Verarbeitungs-APIs

Wie Sie sehen, lässt sich XPath momentan also nur in Zusammenarbeit
mit DOM nutzen. Anders sieht es mit der Transformation von Dokumen-
ten aus. Diese lässt sich in Java mit allen vier Verarbeitungs-APIs nutzen.
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Generische XPath- und Transformations-API

Rückblick: Rege-
lung von Parsen 
und Serialisieren

Die beiden Aufgabengebiete Parsen und Serialisieren werden bei SAX,
StAX, DOM und JAXB jeweils innerhalb der API festgelegt. Alle vier ent-
halten also ihre eigenen Mechanismen, um Dokumente zu parsen und
gegebenenfalls zu serialisieren. Bei DOM ist dies beispielsweise im
Modul DOM Level 3 Load and Save festgelegt, SAX und StAX bringen
dafür eigene Klassen mit.

JAXPIn keiner der vier APIs ist jedoch festgelegt, wie Sie Dokumente transfor-
mieren können, und für XPath-Ausdrücke liefert lediglich DOM über
sein gerade erwähntes Modul »XPath« die entsprechende Funktionalität.
Allerdings gibt es in Java die bereits erwähnte API JAXP, die wir in
Abschnitt 2.7, »Die Rolle von JAXP«, kurz vorstellen und in Kapitel 5,
»JAXP«, ausführlich behandeln. Sie enthält Funktionen, um mit allen vier
bisher gezeigten Verarbeitungs-APIs Transformationen durchführen zu
können. Außerdem stellt sie eine eigene XPath-API zur Verfügung, die
nicht spezifisch für DOM ist, sondern auch mit anderen XML-Objektmo-
dellen arbeiten kann und deshalb gegenüber DOM Level 3 XPath zu
bevorzugen ist.

Fazit

Wie Sie sehen, müssen wir uns bei den Themen (XPath-)Navigation und
(XSLT-)Transformation von der allgemeingültigen Ebene herunterbege-
ben und über konkrete Java-Technologien sprechen. Die konkreten
Details erfahren Sie also erst in Kapitel 5, »JAXP«.

Schwächen 
bei der XPath-
Auswertung

Wie Sie vor allem auch sehen, gibt es in den Standard-XML-APIs von Java
vor allem noch Schwächen bei der XPath-Unterstützung. Zwar ist diese
ursprünglich im Umfeld der klassischen XML-Objektmodelle angesie-
delt, doch wäre es trotzdem denkbar, Möglichkeiten zu finden, die
Ergebnisse der Auswertung beispielsweise als SAX-Events oder StAX-
Streams zur Verfügung zu stellen oder XPath-Ausdrücke auf JAXB-
Modelle anzuwenden. Allerdings sind diese Mängel in der Praxis kaum
spürbar, da es nicht viele Anwendungsfälle für die eben genannten Alter-
nativen gibt.

2.6 APIs und Factories

Der Begriff »API«Bereits einige Male ist Ihnen in diesem Buch die Abkürzung API begeg-
net. Wie Sie vielleicht wissen, gehört sie zum gängigen Programmierer-
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Jargon und steht für Application Programming Interface – zu Deutsch:
Programmierschnittstelle.

Da alle XML-bezogenen Funktionen in Java als APIs vorliegen, möchten
wir Ihnen an dieser Stelle kurz ein paar Grundlagen vermitteln. Zusätz-
lich werden Sie sehen, was Factories sind und wofür wir sie brauchen.

2.6.1 APIs in der Java-Welt

Was ist eine API? Eine Programmierschnittstelle definiert – wie der Name schon sagt – die
Schnittstelle eines Programms oder einer Bibliothek nach außen. Darü-
ber wird also festgelegt, welche Funktionen zur Verfügung stehen und
aufgerufen werden können.

API zuerst? APIs werden klassischerweise von demjenigen entworfen, der auch das
Programm oder die Bibliothek entwickelt, von dem eine Funktionalität
bereitgestellt werden soll. Java-Entwickler gehen aber auch gerne den
umgekehrten Weg: Erst definieren sie eine API und schreiben dann erst
dazu eine (oder auch mehrere) Implementierung(en). Doch was soll das
bringen, mehrere Implementierungen zu haben? Stiftet das nicht nur
Verwirrung für den Anwender?

Gemeinsame
Standards

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Stellen Sie sich vor, in Java fehlt
eine bestimmte grundlegende Technologie, wie zum Beispiel XML-Ver-
arbeitung. Nun könnte jeder Hersteller loslegen und eine Implementie-
rung dafür schreiben. Das Resultat wären x Implementierungen mit x
verschiedenen APIs. Um das zu vermeiden, setzen sich die Hersteller vor
Beginn der Implementierung zusammen und überlegen sich eine API für
die neue Technologie. Diese wird zum gemeinsamen Standard erklärt,
und erst dann wird mit den Implementierungen begonnen. Diese folgen
nun aber alle derselben API.

Vorteil für den
Entwickler

Der Vorteil für Sie: Sie müssen nur diese eine API kennen und gegen sie
programmieren, die konkrete Implementierung können Sie aber prak-
tisch frei wählen und sogar später gegen eine andere austauschen.

JCP Diese Vorgehensweise basiert auf einem freiwilligen Zusammenschluss
der namhaftesten Hersteller (wie Sun, Apache, IBM, Oracle, RedHeat) zu
einer großen Java-Gemeinschaft, der Java Community. Den Zertifizie-
rungsprozess (genannt Java Community Process – kurz JCP) und alle bis-
her verabschiedeten Standards finden sie unter http://www.jcp.org.
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2.6.2 Probleme abstrakter APIs

Diese Vorgehensweise, in der Java Community APIs zu definieren, hat
zunächst ein paar Auswirkungen auf deren Aussehen. Da nahezu alle
APIs, die wir in diesem Buch vorstellen, so entstanden sind, werden Sie
hier immer wieder mit den daraus folgenden Besonderheiten konfron-
tiert werden.

APIs sind abstrakt.Ein Blick in eine typische Java-API offenbart, dass sie fast ausschließlich
aus abstrakten Elementen – also abstrakten Klassen und Interfaces –
besteht. Konkrete Elemente sind meistens nur allgemeingültige Excep-
tion- oder Hilfsklassen.

Arbeit mit 
abstrakten Typen

Das allein macht für den normalen Gebrauch nicht viel aus, denn Sie
können natürlich gegen ein Interface genauso programmieren wie gegen
eine konkrete Klasse. Das große Problem ist nur:

Woher bekommen wir Instanzen?

Wenn eine API nur abstrakte Elemente enthält, gibt es keine Konstrukto-
ren, die wir aufrufen können. Nehmen wir einmal an, unsere API defi-
niert zwei Interfaces Parser und Serializer. Dann können wir leider
nicht folgenden Code schreiben:

Parser myParser = new Parser();
Serializer mySerializer = new Serializer();

Der Grund: Parser und Serializer sind nur Interfaces. Konkrete Imple-
mentierungsklassen bekommen wir nur von dem Hersteller, dessen API-
Implementierung wir nutzen. Nehmen wir also an, unser Hersteller »A«
stellt uns zwei Klassen ParserA und SerializerA im Package de.
supplierA als konkrete Implementierungen zur Verfügung. Dann könn-
ten wir folgenden Code schreiben:

Parser myParser = new de.supplierA.ParserA();
Serializer mySerializer =

new de.supplierA.SerializerA();

Nun haben wir aber folgendes Problem: Wenn wir später die Implemen-
tierung von Hersteller B nutzen wollen und dieser seine Klassen in einem
anderen Package (z. B. de.supplierB) oder mit anderen Namen zur Ver-
fügung stellt, müssen wir unseren Quellcode ändern, die Anwendung
neu erstellen und neu ausrollen.
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2.6.3 Die Lösung: Factories

Das Problem, wie wir es gerade beschrieben haben, kennt in der Soft-
ware-Entwicklung eine allgemein bekannte Lösung: Factory-Klassen
oder einfach Factories (zu Deutsch: »Fabrik-Klassen« oder »Fabriken«).

Eine Factory ist eine Klasse, die praktisch nur einen Zweck hat: das
Erzeugen von anderen Objekten. Dies macht sie über eine oder mehrere
Factory-Methods (»Fabrik-Methoden«), die jeweils ein Objekt des zu
erzeugenden Typs zurückgeben. In unserem Beispiel könnte die Factory
beispielsweise so aussehen:

public class XMLFactory
{

public Parser createParser() { ... }
public Serializer createSerializer() { ... }

}

Unser Code zum Erhalt der Parser- und Serializer-Instanz könnte dann
also folgendermaßen lauten:

XMLFactory factory = new XMLFactory();
Paser myParser = factory.createParser();
Serializer mySerializer = factory.createSerializer();

Damit dieser Code funktioniert, müssen sich allerdings die beiden
Methoden createParser() und createSerializer() darum kümmern,
die von uns gewünschte Bibliothek und darin die richtigen Klassen zu
finden. Leider ist es aber nicht möglich, dass die Factory alle Implemen-
tierungen der API kennt. Aus diesem Grunde sind Factories meistens
selbst abstrakte Klassen, in denen die createXXX()-Methoden als
abstract markiert sind:

public abstract class XMLFactory
{

public abstract Parser createParser();
public abstract Serializer createSerializer();

}

Diese abstrakte Factory ist nun allgemein gültig. Sie verweist nur auf
Interfaces aus der API und kann deshalb auch selbst Teil der API werden.
Jeder Hersteller stellt dann eine eigene Implementierung der Factory
bereit, die nur ihre eigenen Implementierungsklassen kennt. Unser Code
sieht also letzten Endes so aus:
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XMLFactory factory = new de.supplierA.XMLFactoryA();
Paser myParser = factory.createParser();
Serializer mySerializer = factory.createSerializer();

2.6.4 Einziges Problem: die Factory finden

Nichts gewonnen?Als aufmerksamer Beobachter ist Ihnen aber sicher nicht entgangen, dass
wir jetzt wieder am Anfang stehen: Unser Code enthält wieder ein Stück
Code, das sich ändert, wenn wir den Hersteller wechseln – new de.
supplierA.XMLFactoryA(). Das Einzige, was wir hinzugewonnen haben,
ist, dass jetzt nur noch eine Zeile unterschiedlich ist, und nicht wie zuvor
zwei.

Reduzierung der 
Komplexität

Tatsächlich können (abstrakte) Factories uns nur wirklich helfen, wenn
wir viele (verschiedene) Objekte einer abstrakten API erzeugen müssen,
indem sie die Anzahl der wirklich per Konstruktor zu erzeugenden
Objekte auf 1 reduzieren. Im Endeffekt haben wir also »nur« die Komple-
xität unserer Anwendung reduziert.

Generische Fac-
tory-Erzeugung

Unser letztes Ziel ist es nun noch, auch diese letzte Zeile Code generisch
zu schreiben, damit sie bei jedem Hersteller funktioniert. Wie Sie in den
späteren Kapiteln sehen werden, ist das aber bei den XML-APIs in Java
auf sehr elegante Weise umgesetzt. Der Trick: Die diversen abstrakten
Factory-Klassen besitzen alle eine statische Methode newInstance(), die
im Hintergrund anhand bestimmter Kriterien den Klassennamen der her-
stellerspezifischen Implementierung ermittelt, per Java-Reflection eine
Instanz davon erzeugt und diese zurückgibt. Unser Beispielcode sähe
schließlich folgendermaßen aus:

XMLFactory factory = XMLFactory.newInstance();
Paser myParser = factory.createParser();
Serializer mySerializer = factory.createSerializer();

Und damit haben wir es geschafft: Unser Code ist unabhängig vom Her-
steller und die API-Implementierung komplett austauschbar.

Hinweis

»Factory Method« und »Abstract Factory« sind übrigens zwei Vertreter der
berühmten »Design Patterns«, wie sie die »Gang of four« um Erich Gamma in
ihrem gleichnamigen Buch beschreibt. Das Buch (erschienen bei Addison
Wesley) gehört zu den Standardwerken objektorientierter Software-Ent-
wicklung.
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Offen bleibt nur noch, wie jetzt der Hersteller gefunden wird. Dies
beantworten wir Ihnen aber in Abschnitt 5.2.2.

2.6.5 Zusammenfassung

Sie haben nun gelernt, dass alle APIs im XML-Bereich von Java abstrakt
sind und potentiell mehrere verschiedene Hersteller existieren können.
Aufgrund dessen müssen wir aber fast alle benötigten Objekte letztend-
lich über eine Factory-Klasse erzeugen, anstatt mit Konstruktoren zu
arbeiten, was am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber
schnell Routine wird. Auch wird unser Code dadurch nicht wesentlich
komplexer.

2.7 Die Rolle von JAXP

Sie haben bisher einen groben Überblick erhalten, welche Aufgaben
Ihnen im Programmieralltag bezüglich der XML-Verarbeitung begegnen
können. Fast alle dabei vorgestellten Prinzipien waren dabei prinzipiell
unabhängig von der Programmiersprache (nur sind wir natürlich bei
näheren Betrachtungen stets auf die Java-spezifischen Details eingegan-
gen).

JAXP – Der Alles-
könner

Will man nun konkret mit XML in Java arbeiten, gibt es eine große zen-
trale API, über die fast alle Aufgaben abgewickelt werden, die sogenann-
ten Java API for XML Processing, kurz JAXP. Dabei handelt es sich sozu-
sagen um die »eierlegende Wollmilchsau« der XML-Verarbeitung in Java:
Zu fast allen der in diesem Kapitel vorgestellten Aufgaben und APIs bie-
tet JAXP den Einstieg oder die vollständige Lösung an.

APIs und Factories JAXP ist dafür intern klar in verschiedene »Unter-APIs« aufgetrennt, von
denen sich jede um ein bestimmtes Aufgabengebiet kümmert. Jede
davon enthält entsprechende Interfaces, abstrakte Klassen sowie Excep-
tion- und Utility-Klassen. Zusätzlich gibt es Factories zur Erstellung von
Instanzen der entsprechenden API-Einstiegsobjekte (wie Parser oder
Serializer). Durch dieses Design bleibt der Code offen für mehrere mög-
liche Implementierungen, wobei die Referenzimplementierung, die auch
Teil von Java 6 ist, aber praktisch keine Wünsche offenlässt. Konkret
deckt JAXP die in Tabelle 2.3 aufgelisteten Aufgaben ab.
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Wie Sie sehen, sind in JAXP nahezu alle wichtigen Aufgabengebiete
abgedeckt, einzig das XML-Binding wird aufgrund seiner hohen Komple-
xität noch über eine eigene Technologie JAXB (Java API for XML Bin-
ding, siehe Kapitel 7, »JAXB«) behandelt. SAX und DOM stellen außer-
dem einen Sonderfall dar, denn dies sind APIs, die schon vor JAXP
existierten und deshalb einfach unverändert übernommen wurden.

Entstehungs-
geschichte

Nicht zuletzt deshalb ist aber die Integration der Teil-APIs in JAXP nicht
immer nahtlos. Da SAX und DOM schon vor JAXP existierten, haben sie
sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt (beispielsweise bei der Gene-
rierung der Einstiegsobjekte). StAX hingegen existierte einige Zeit paral-
lel zu JAXP und wurde erst mit der JAXP-Version 1.4 fest dorthin über-
nommen. Für Sie als Entwickler bedeutet das zwar keine Nachteile, es
schadet aber auch nicht, ein bisschen über die Hintergründe Bescheid zu
wissen.

Aufgrund dieser doch spürbaren Aufspaltung innerhalb von JAXP behan-
deln wir in diesem Buch nicht alle deren Teilaspekte in einem einzigen
Kapitel. So sind beispielsweise der SAX- und DOM-API die beiden Kapi-
tel 4, »SAX«, und 3, »DOM«, gewidmet. In einem zentralen Kapitel zu
JAXP (Kapitel 5, »JAXP«) behandeln wir dann das Erzeugen und Konfigu-
rieren der Factories zu SAX und DOM sowie das Navigieren, Validieren
und Transformieren. Der umfangreichen Technologie StAX ist schließ-
lich nochmals ein eigenes Kapitel – Kapitel 6, »StAX« – gewidmet.

Aufgabengebiet Von JAXP bereitgestellte Funktionalität

SAX Enthält komplette SAX-API; erzeugt Parser-Instanzen über 
Factory-Mechanismus.

StAX Enthält komplette StAX-API; erzeugt Parser-, Serializer- 
und Generator-Instanzen über Factory-Mechanismus.

DOM Enthält die APIs DOM Level 3 Core und DOM Level 3 Load 
and Save (plus weitere); erzeugt Parser-, Serializer- und 
Generator-Instanzen über Factory-Mechanismus.

Navigieren Stellt API zur Verarbeitung von XPath-Ausdrücken und eine 
Factory dafür bereit.

Validieren Stellt API zur Validierung von XML-Dokumenten gegen 
Grammatiken und eine Factory dafür bereit.

Transformieren Stellt API zur Durchführung von Dokument-Transformatio-
nen und eine Factory dafür bereit.

Tabelle 2.3 Features von JAXP
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2.8 Zusammenfassung

Sie haben in diesem Kapitel einen groben Überblick über typische Aufga-
ben bei der programmatischen Verarbeitung von XML-Daten erhalten.
Dabei haben Sie erfahren, was man unter Parsen, Serialisieren, Validie-
ren, Navigieren und Transformieren von Dokumenten versteht. Auch die
beiden typischen Formen der Verarbeitung – streambasiert und modell-
basiert – haben Sie kennengelernt sowie deren Untervarianten.

Sie haben erfahren, dass alle Programmierschnittstellen zur Durchfüh-
rung der jeweiligen Aktionen als abstrakte APIs vorliegen, die mehrere
Implementierungen ermöglichen, wobei Sun in seinen Java-Distributio-
nen eine fertige Referenzimplementierung mitliefert. Schließlich haben
Sie gelernt, dass JAXP Ihnen für fast alle Aufgabengebiete Unter-APIs mit
entsprechenden Factories bereitstellt, mit Ausnahme des XML-Bindings,
das von JAXB abgedeckt wird.

Nun sollten Sie ausreichend gerüstet sein, um in die Welt von »Java und
XML« einzusteigen. In den nächsten Kapiteln werden wir jetzt nachein-
ander die einzelnen APIs näher beleuchten, Ihnen Einführungsbeispiele
an die Hand geben und die wichtigsten Konzepte erklären.
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