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Bei der Präsentation von Daten setzt sich
die Kombination von XML zur Verwal-
tung und XSLT zur Formatierung von In-
halten mehr und mehr durch. Für die Prä-
sentation im Netz stehen bislang aber nur
wenige Möglichkeiten zur Verfügung.
Mächtige Werkzeuge stellen Web Publi-
shing Frameworks wie Cocoon dar [1].
Die in Cocoon verwendete Beschrei-
bungssprache XSP erlaubt eine Verzah-
nung von Fragmenten des Ausgabefor-
mats (z.B. HTML) mit Programmlogik
und XSLT-Stylesheets. Durch Parametri-
sierung können nicht nur beliebige Aus-
gabeformate erzeugt, die Ausgabe kann
sogar auf individuelle Ausgabegeräte
(z.B. Browser) zugeschnitten werden. Für
kleinere Projekte ist diese Lösung jedoch
sehr aufwändig.

Einen anderen Ansatz verfolgt das hier
dargestellte Projekt. Es gibt dem Ent-
wickler ein universelles Servlet an die
Hand, das für die Verarbeitung von
XML-Daten und XSLT-Stylesheets zu-
ständig ist. Durch die Unterstützung
unterschiedlicher Verarbeitungstypen
(statische Stylesheets, Stylesheets mit
Parametern, zur Laufzeit generierte
Stylesheets) können die meisten An-
wendungsprobleme ohne zusätzliche
Programmierung gelöst werden. Das
Servlet und die verwendeten Hilfsklassen
befinden sich auf der beiliegenden CD.
Als Anwendungsbeispiel wird eine Bi-
bliographiedatensammlung betrachtet,
die bereits in der Ausgabe 7.2000 des Java
Magazins vorgestellt wurde [2]. In einer
XML-Datei werden Angaben zu Veröf-
fentlichungen gesammelt, die online prä-
sentiert werden sollen. Neben Autor, Jahr
und Titel werden zu jeder Veröffentli-
chung eine genaue Referenz sowie Links
auf elektronisch verfügbare Versionen
(Postscript, PDF) abgelegt. Folgendes Li-
sting zeigt die Struktur eines Eintrags. Bei
der Online-Präsentation der Bibliogra-
phie ergeben sich typische Aufgaben, de-
ren Umsetzung die Anwendungsmöglich-
keiten des Servlets illustrieren.

<paperdb>

<document type=”article”>

<author>Lezius, Wolfgang; Fitschen, Arne</author>

<year>2000</year>

<title>XML serviert im Netz - Daten verwalten und online

präsentieren mit XML, XSLT und JavaServlets</title>

<reference>Java Magazin (7.2000): Seite 91-95</

reference>

<download>

<link format=”Postscript” href=

”http://www.ims.uni-stuttgart.de/xml.ps”/>

</download>

</document>

…

</paperdb>

Statische Stylesheets
Einer der Hauptvorteile einer Bibliogra-
phiedatensammlung liegt in der direkten
Verfügbarkeit aller Veröffentlichungen
eines Mitarbeiters oder Projekts. Für die-
sen Zweck bieten sich vorbereitete Style-
sheets an, die auf die individuellen Gestal-
tungswünsche zugeschnitten sind. In 
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Für die Präsentation von Daten wird zunehmend auf eine Kombination von XML zur Verwaltung und

XSLT zur Formatierung von Inhalten zurückgegriffen. Dieser Beitrag zeigt, wie ein universelles Servlet

die vielfältigen Aufgaben beim Übergang zur Online-Präsentation erleichtern kann. Am Beispiel einer

Bibliographiedatensammlung wird der konkrete Einsatz des Servlets illustriert.

> Quellcode
Der Quellcode zum Artikel  befindet
sich auf der beiliegenden CD.
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Listing 1 ist ein Stylesheet abgedruckt,
das alle Veröffentlichungen eines vorge-
gebenen Mitarbeiters auswählt und nach
Erscheinungsjahr sortiert in einer Liste
ausgibt.
Ein solches Stylesheet kann offline ent-
wickelt und getestet werden. Für den 
Stylesheet-Prozessor Xalan der Apache
Gruppe sieht der Aufruf der Prozessie-
rung folgendermaßen aus:

java –classpath xalan.jar:xerces.jar org.apache.xslt.Process

–IN /path/to/xml/biblio.xml –XSL /path/to/xsl/static.xsl

Bei der Online-Präsentation muss das
universelle Servlet ebenfalls als Parame-
ter die Pfade der XML- und XSLT-Datei
erhalten. Um nach außen keinen Einblick
in die interne Datenorganisation zu erlau-
ben und zudem den Servlet-Aufruf kurz
und übersichtlich zu halten, werden alle
Anwendungen und die Standard-Bele-

gungen ihrer Parameter (Pfade, MIME-
Type usw.) in einer Konfigurationsdatei
versteckt. Eine solche Konfigurationsda-
tei ist in Listing 2 abgedruckt.
Am Anfang der in XML codierten Konfi-
gurationsdatei werden alle Ausgabefor-
mate und ihre MIME-Type-Kennzeich-
nungen deklariert. Hier lassen sich
jederzeit neue Ausgabeformate hinzufü-
gen, ohne das Projekt neu kompilieren zu
müssen. Anschließend folgt eine Aufli-
stung aller Applikationen (hier nur die
Applikation bib) und ihrer Basispfade.
Um die Erzeugung verschiedener Ausga-
beformate zu unterstützen, können für je-
de Applikation Modi deklariert werden.
In unserem Beispiel wird im Modus static
als Ausgabeformat HTML und als XSLT-
Stylesheet-Datei static.xsl festgelegt.
In vielen Fällen möchte man im Stylesheet
nicht ein komplettes Ausgabedokument,
sondern lediglich ein Fragment erzeugen.
Eine Möglichkeit zur Vervollständigung
des Ausgabedokuments besteht darin,
das Servlet in einer JavaServer Page (JSP)
oder einem Server Side Include (SSI) ein-
zubetten. Damit bleibt der Dokument-
rahmen vom eigentlichen Inhalt getrennt.
Soll dagegen bereits vom Servlet das kom-
plette Ausgabedokument erzeugt wer-
den, so kann in der Modus-Deklaration
die automatische Integration eines vorbe-
reiteten Headers und Footers festgelegt
werden (vgl. Listing 2). Die Einbindung
unseres Beispiels als Link in einer HTML-
Seite lautet dann:

<a

href=“/path/to/servlet/ims.xxs.XSLTServlet?app=bib&mo-

de=static”>Aufruf static.xsl</a>

Abbildung 1 zeigt die insgesamt aus Hea-
der, Stylesheet-Prozessierung und Footer
erzeugte Ergebnisseite.
Die grundsätzliche Vorgehensweise des
Servlets sieht damit folgendermaßen aus
(vgl. Abb. 2): Zunächst werden die Para-
meter der Applikation bzw. des Modus
aus der Konfigurationsdatei ausgelesen.
Der Pfad zur Konfigurationsdatei muss
dem Servlet natürlich bekannt sein und
wird als Init-Parameter in der Servlet-En-
gine eingerichtet. Die ermittelten Parame-
ter werden nun zur Erzeugung der Ausga-

config>

<mimetypes>

<type name=”html” value=”text/html”/>

<type name=”text” value=”text/plain”/>

<type name=”pdf”  value=”application/pdf”/>

</mimetypes>

<applications>

<app name=”bib”>

<xml  base=”/path/to/xml/” default=”biblio.xml”/>

<xslt base=”/path/to/xsl/”>

<mode name=”static” default=”static.xsl”

target=”html”

header=”header.html” footer=”footer.html”/> 

<mode name=”param”  default=”param.xsl”

target=”html”

header=”header.html” footer=”footer.html”/> 

</xslt>

</app>

</applications>

</config>

Listing 2de

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>

<xsl:stylesheet version=”1.0”

xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:output method=”html”/>

<xsl:template match=”paperdb”>

<H3>Papiere des Mitarbeiters Lezius</H3>

<UL><xsl:apply-templates select=

”document[contains(author,’Lezius’)]”>

<xsl:sort data-type=”number” order=”descending” 

select=”year”/>

</xsl:apply-templates>

</UL>

</xsl:template>

<xsl:template match=”document”>

<LI>

<xsl:value-of select=”author”/> <xsl:text> (</xsl:text>

<xsl:value-of select=”year”/> <xsl:text>): </xsl:text>

<I><xsl:value-of select=”title”/></I> <xsl:text>

</xsl:text>

<xsl:value-of select=”reference”/>

<xsl:if test=”download”>

<xsl:text> - </xsl:text>

<xsl:apply-templates select=”download/link”/>

</xsl:if>

</LI>

</xsl:template>

<xsl:template match=”link”>

<A HREF=”{@href}”><xsl:value-of select=

”@format”/></A> 

<xsl:if test=”position()!=last()”> <xsl:text> - </xsl:text>

</xsl:if>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 1de
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beseite verwendet. Nach dem Setzen des MIME-Types wird der
optionale Header geschrieben. Es folgt die eigentliche Style-
sheet-Prozessierung, für die Xalan verwendet wird. Als XML-
Parser wird Xerces eingebunden. Alternativ kann jeder DOM-
Parser verwendet werden, der die JAXP-Schnittstelle implemen-
tiert. Zur Vermeidung unnötiger Parsevorgänge werden einmal
geparste XML- und XSLT-Dateien in einem Cache zwischenge-
speichert. Nach der Stylesheet-Prozessierung folgt der optionale
Footer. Um auch PDF als Ausgabeformat zu unterstützen, wird
der FOP-Prozessor eingebunden. Erzeugt ein Stylesheet XSLF
als Ausgabeformat, so schließt sich automatisch die FOP-Pro-
zessierung an. 

Stylesheets mit Parametern
Soll das Beispielstylesheet auch für andere Mitarbeiter verwen-
det werden, besteht eine elegante Vorgehensweise darin, die Ver-
arbeitung von außen über Parameter zu steuern. In XSLT stehen
dazu die sogenannten Top-Level-Parameter zur Verfügung [4].
Sie können Zeichenketten (PCDATA), aber auch komplexe
Strukturen (z.B. Elemente) enthalten. Im vorliegenden Projekt
werden lediglich Zeichenketten verwendet. Top-Level-Parame-
ter werden zu Beginn eines Stylesheets deklariert und mit Stan-
dardbelegungen versehen. Beim Aufruf des Stylesheetprozessors
können dann Parameterwerte übergeben werden, die die Stan-
dardbelegungen überschreiben. 

Abb. 1: Und das ist die Ergebnisseite

Abb. 2:  Die Vorgehensweise des Servlets
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de preprocessXSLT() überlagern, die im
Basisservlet keinen definierten String zu-
rückgibt. Ein Servlet, das die gewünschte
Funktionalität für ein einfaches Beispiel-
formular bereitstellt, ist auf der Heft-CD
zu finden.
Analog kann auch das XML-Dokument
erst zur Laufzeit generiert werden. Hierzu
ist entsprechend die Methode prepro-
cessXML() vorgesehen. Ist beispielsweise
die verwaltete Datenbasis so groß, dass
die Auswahl über ein Stylesheet zu ineffi-
zient ist, kann hier eine Datenbank als
schnelle Zugriffslösung verwendet wer-
den. In diesem Falle würden die Ergeb-
nisse der Datenbank-Anfrage als XML-
Dokument aufbereitet und anschließend
über ein Stylesheet für das Ausgabefor-
mat formatiert.

Fazit
Wie dieser Artikel zeigt, lassen sich XML-
/XSLT-basierte Präsentationslösungen im
WWW auch mit einfachen Mitteln in die
Tat umsetzen. Für kleinere Projekte las-
sen sich so mit geringem Aufwand an-
sprechende Lösungen realisieren – wie
auch ein Blick auf die Bibliographie-
Homepage unseres Instituts zeigt (vgl.
[5]). Für die XML-/XSLT-basierte Umset-
zung ganzer Websites jedoch stellen Web
Publishing Frameworks die bessere Wahl
dar.
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Das um Parameter erweiterte Mitarbei-
terstylesheet ist in Listing 3 zu finden.
Man beachte, dass eine Zeichenkette als
Parameterwert explizit in einfache An-
führungsstriche gesetzt werden muss, da
sie sonst als Elementname interpretiert
wird.
Stylesheet-Prozessoren wie Xalan unter-
stützen die Übergabe von Top-Level-
Parametern bereits auf der Kommando-
zeilenebene. Ein Aufruf des Parameter-
Stylesheets sieht nun folgendermaßen
aus:

java –classpath xalan.jar:xerces.jar org.apache.xslt.Process

–IN /path/to/xml/biblio.xml –XSL /path/to/xsl/param.xsl

–PARAM param_name ́ Lezius´

Im Falle des Servlets werden die Parame-
ter ebenfalls beim Aufruf mit übergeben
und vor der Prozessierung an den Style-
sheet-Prozessor gereicht. Um die Parame-
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ter auch optisch von den übrigen Parame-
tern unterscheiden zu können, wird die 
$-Schreibweise beibehalten (hier: $pa-
ram_name=Lezius). Die einfachen An-
führungsstriche zur Kennzeichnung einer
Zeichenkette werden vom Servlet auto-
matisch erzeugt. Die Einbettung als Link
in eine HTML-Seite sieht dann so aus:

<a

href=“/path/to/servlet/ims.xxs.XSLTServlet?app=bib&mo-

de=param&$param_name=Lezius”>Aufruf param.xsl</a>

Natürlich können diese Eingaben auch
über ein Formular gesteuert werden. Die
Parameter-Werte werden dann zur Lauf-
zeit vom Benutzer eingegeben bzw. ausge-
wählt: 

<FORM ACTION=”/path/to/servlet/ims.xxs.XSLTServlet” 

METHOD=POST>

Autor: <INPUT TYPE=”text” NAME=”$param_name”><BR>

<INPUT TYPE=”hidden” NAME=”app” VALUE=”bib”>

<INPUT TYPE=”hidden” NAME=”mode” VALUE=”param”>

<INPUT TYPE=”submit”>

</FORM>

Auf diese Weise lassen sich einfache An-
frage-Seiten entwickeln, die völlig ohne
Servlet-Programmierung auskommen. 

Dynamisch generierte Stylesheets
Für komplexe Anfrageseiten sind Para-
meter-Stylesheets nicht mächtig genug.
Beispielsweise könnte ein Anfragemodus
eine erweiterte Abfrage von Titelstich-
wörtern erlauben, wie man sie aus Such-
maschinen kennt (z.B. +XML -JAVA).
Hier hilft jedoch die Idee, ein Stylesheet in
einem Java Servlet zur Laufzeit aus den
Benutzereingaben zu generieren. Das uni-
verselle Servlet unterstützt diese dynami-
sche Generierung, indem es vor der
Stylesheet-Prozessierung die Methode
preprocessXSLT() aufruft. Gibt diese
Methode einen definierten String zurück,
wird anstatt einer XSLT-Datei der Wert
dieses String als XSLT-Stylesheet verwen-
det. Ein neues Servlet, das von diesem Me-
chanismus Gebrauch machen soll, muss
dazu lediglich vom Basisservlet XSLT-
Servlet abgeleitet werden und die Metho-

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>

<xsl:stylesheet version=”1.0”

xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:output method=”html”/>

<xsl:param name=”param_name” select=”’Name’”/>

<xsl:template match=”paperdb”>

<H3>Papiere des Mitarbeiters <xsl:value-of select=

”$param_name”/></H3>

<UL><xsl:apply-templates select=”document[con-

tains(author,$param_name)]”>

<xsl:sort data-type=”number” order=”descending” 

select=”year”/>

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

</xsl:template>

...

<xsl:stylesheet>

Listing 3de
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