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Für die Verwaltung und Präsentation kleiner

und mittlerer Datenmengen stellt die Kombi-

nation aus XML zur Verwaltung und XSLT zur

Auswahl und Präsentation eine leistungsfä-

hige Kombination dar. Mit Hilfe von Java Serv-

lets kann diese Form der Datenverwaltung in

flexibler Weise an das WWW angebunden

werden. Am Beispiel einer Bibliographiedaten-

sammlung wird das Potential dieses Ansatzes

aufgezeigt. Das skizzierte Beispielprojekt lässt

sich problemlos auch auf andere Anwen-

dungsgebiete übertragen. 

Die Aufgabe
Im wissenschaftlichen Bereich spielen Veröffentlichun-
gen eine große Rolle.Die Verwaltung der eigenen Veröf-
fentlichungen und ihre Präsentation im WWW stellen
daher einen wichtigen Bereich des Webauftritts dar.An ei-
ne Lösung für unser Institut (Institut für Maschinelle
Sprachverarbeitung,Universität Stuttgart) haben wir da-
her vielfältige Anforderungen gestellt:

• Jeder Mitarbeiter,jede Projektgruppe und jede Arbeits-
gruppe soll die eigenen Veröffentlichungen abrufen und
nach individuellen Design-Vorstellungen aufbereiten
können.

• Eine zentrale Suchfunktion soll dem Besucher der Websei-
te die Möglichkeit geben,nach diversen Kriterien (Autor,
Titel usw.) im Datenbestand zu suchen.Die Präsentation
der Ergebnisse sollte neben HTML auch in einem Druck-
format wie PDF angeboten werden.

Zur Bewältigung dieser Anforderungen haben wir uns für
die Verwendung einer XML-Datei zur Verwaltung und
XSLT zur Auswahl und Präsentation der Daten entschie-
den.XSLT als Transformations- und Formatierungsspra-
che ist leicht zu erlernen und dabei äußerst flexibel,wenn
es um die Generierung von Zielformaten geht (siehe un-
ter [1] bei den Literaturangaben an Ende des Artikels).Lei-
der unterstützen bislang nur wenige Browser XML,wes-
halb die Prozessierung der Datensammlung serverseitig
durchgeführt werden muss. Da fast alle frei verfügbaren
XML-Parser und XSLT-Prozessoren in Form von Java-
Bibliotheken vorliegen, stellt die Implementierung von
Java Servlets die ideale Form der Webanbindung dar [2].

Die Realisierung
Um Aufbau und Abfrage der Datenbasis so einfach wie
möglich zu halten,ist eine sehr einfache DTD zugrunde-
gelegt.Wir unterscheiden sechs Dokumenttypen, deren
Katalogisierung durch die Kategorien Autor(en), Jahres-
angabe,Titel und Referenz erfolgt.Das Element area spe-
zifiziert die Zuordnung des Dokuments zu Teilbereichen
des Instituts,z.B.zu einzelnen Projekten.Ein weiteres Ele-
ment link dient dazu, online abrufbare Dokumente per
Hyperlink verfügbar zu machen (siehe Listing 1).
Listing 2 zeigt ein Beispiel für eine Datensammlung, die
der DTD entspricht.Die Referenzangabe könnte dabei in
der DTD noch weiter aufgegliedert werden, etwa nach
Ausgabe der Zeitschrift und Seitenzahl,um damit bei der
Abfrage die Formatierung der Ergebnisse individueller zu
gestalten. Im wissenschaftlichen Bereich ist z.B. die Bib-
TeX-Katalogisierung sehr beliebt,die sehr fein unterglie-
dert (vgl.[3]).Eine solche Unterteilung ist jedoch für viele
Anwender gewöhnungsbedürftig und für eine Präsenta-
tion der Daten im WWW überdimensioniert.

Vorbereitete Stylesheets 
Für die Auswahl und Präsentation von Veröffentlichungen
eines Mitarbeiters,Projekts oder einer Arbeitsgruppe bie-
ten sich vorbereitete Stylesheets an.Ein Beispiel zur Aus-
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eingebettet (vgl. Listing: printdoc.xsl). Dieses Stylesheet
stellt diverse vorbereitete Formatierungen für die Doku-
mente zur Verfügung (HTML,LaTeX usw.).Durch die mo-
dulare Einbettung ist die Sammlung vorgefertigter Forma-
tierungen auch für andere Stylesheets verwendbar.
Aus der XML-Datensammlung können nun mit solchen
XSLT-Stylesheets Dokumente ausgewählt und mit Hilfe
eines Stylesheet-Prozessors nach XML oder in ein anderes
Format (in der Regel HTML) konvertiert werden.Wir ver-
wenden den Prozessor Xalan von der XML Apache Gruppe
([4]),der auf dem Parser Xerces derselben Gruppe aufsetzt.
Alternativ kann jeder XML-Parser eingebunden werden,
der DOM Level 2 oder SAX Level 1 unterstützt.Xalan und
Xerces berücksichtigen die aktuellen Empfehlungen des
W3C (XML 1.0,XSLT 1.0,XPath 1.0) und sehen bereits
Unterstützung für kommende Standards wie SAX Level 2
vor. Die Tools liegen in Form von Java-Bibliotheken vor
und können sowohl über die Kommandozeile gestartet als
auch in eigene Java-Programme eingebunden werden.Die
ausführliche Dokumentation stellt zahlreiche Beispiele zur
Verfügung.
Die Liste der Veröffentlichungen verlängert sich für jeden
Mitarbeiter um ca.zwei bis drei Titel pro Jahr.Für die mei-
sten Anwendungen ist es daher völlig ausreichend,die Pro-
zessierung nur bei Erweiterungen des Datenstamms vorzu-
nehmen. Aus der XML-Datenbank und einem
vorbereiteten Stylesheet wird dazu mit dem XSLT-Prozes-
sor eine HTML-Seite generiert, und diese statische Seite
anschließend auf dem Webserver abgelegt. Der Aufruf des
Xalan-Prozessors zum Prozessieren des Stylesheets lautet
dann:

java -classpath xalan.jar:xerces.jar

org.apache.xalan.xslt.Process -IN biblio.xml 

-XSL author.xsl -OUT author.html

Die Liste der gesamten Institutsveröffentlichungen ver-
ändert sich hingegen fast täglich. Hier ist eine nur gele-
gentliche Aktualisierung der zugehörigen HTML-Seite
zu unflexibel. Stattdessen sollte diese Seite immer dyna-
misch aus dem Datenstamm erzeugt werden.Die Gene-
rierung wird von einem Java Servlet geleistet (siehe Abb.
1 und Listing „Java Servlet...“ am Ende des Artikels).Für
die dynamische Präsentation im WWW werden die Sty-
lesheets nun dazu verwendet,HTML-Fragmente zu er-
zeugen. Natürlich könnten auch komplette HTML-
Dokumente erzeugt werden. Doch durch die
Einbettung in eine HTML-Seite in Form von Server Si-
de Includes (SSI) oder durch die Verwendung von Java
Server Pages (JSP) kann der produzierte Inhalt von der
äußeren Formatierung komplett abgetrennt werden.
Dies bietet eine höhere Flexibilität beim Design der
HTML-Seiten. Das folgende Beispiel zeigt die Einbet-
tung des StyleSheet-Servlets in Form eines Server Side
Includes.

wahl aller Veröffentlichungen einer Person ist am Ende des
Artikels zu finden.In diesem Stylesheet werden die Doku-
mente ausgewählt und sortiert (vgl. Listing: author.xsl ).
Zur Formatierung der Dokumente (z.B. in HTML) wird
ein weiteres Stylesheet mit Hilfe der include-Anweisung

<!ELEMENT paperdb (document)+>

<!ELEMENT document (author, year, title, reference,

area, download?)>

<!ATTLIST document type  

(article|conference|report|book|inbook|review) 

#REQUIRED>

<!ELEMENT author (#PCDATA)>

<!ELEMENT year (#PCDATA)>

<!ELEMENT title (#PCDATA)>

<!ELEMENT reference (#PCDATA)>

<!ELEMENT area (#PCDATA)>

<!ELEMENT download (link+)>

<!ELEMENT link (#PCDATA)>

<!ATTLIST link format (Postscript|PDF|HTML|File) “File”

href CDATA #REQUIRED>

<paperdb>

<document type=”article”>

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

<year>2000</year>

<title>XML serviert im Netz</title>

<reference>Java-Magazin, Jahrgang 2000</reference>

<area>XML</area>

<download>

<link format=”PDF” 

href=”http://www.ims.uni-stuttgart.de/xml.pdf”>

(41 KB)</link>

</download>

</document>

...

</paperdb>

Listing 1

Listing 2 
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<HTML>

<HEAD><TITLE>Papierliste Wolfgang Lezius</TITLE></HEAD>

<BODY>

<H3>Papiere von Wolfgang Lezius</H3>

<SERVLET CODE=StylesheetServlet>

<PARAM NAME=xsl VALUE=author.xsl>

</SERVLET>

</BODY>

</HTML>

Die Unterstützung von Server Side Includes hängt derzeit
noch stark von der verwendeten ServletEngine ab. So
unterstützt die Referenzimplementation Tomcat in der
aktuellen Version 3.1 keine SSI, eine Intergration ist je-
doch für die kommende Version vorgesehen. Der Vorteil
eines SSI-Ansatzes besteht in der einfachen und sehr
transparenten Syntax der Einbettung.
Die Möglichkeiten von Java Server Pages hingegen sind
weitaus vielfältiger,da alle Features von Java für die Gene-
rierung der Seite genutzt werden können. Sie erfordern
jedoch neben Java-Kenntnissen ein grundlegendes Ver-
ständnis des Servlet-Konzepts. In unserem Falle möchten
wir jedoch den Mitarbeitern ein Werkzeug an die Hand
geben,das keine solchen Spezialkenntnisse erfordert.Da-
her haben wir der SSI-Lösung den Vorzug gegeben.

Dynamisch generierte
Query-Stylesheets
Für den Besucher der Webseite ist eine Beschränkung auf
eine Sammlung vorgefertigter Stylesheets zu unflexibel.Er
sollte die Datenbasis nach eigenen Kriterien (z.B.Autor,
Titelstichwort) durchsuchen können.Dazu ist eine Such-
funktion wünschenswert,wie sie im Suchformular in Abb.
2 angedeutet ist.
Auch bei einer solchen allgemeinen Suche kann wieder
auf Stylesheets zurückgegriffen werden, nur müssen sie
hier dynamisch aus den Angaben des Formulars generiert
werden (vgl.Abb. 1). Dies erscheint auf den ersten Blick
schwer zu realisieren. Doch erinnern wir uns an das Bei-
spiel-Stylesheet des vorangegangenen Abschnitts. Dort
werden die Auswahl und Sortierung der Dokumente so-
wie deren Präsentation im Design getrennt.Steht nun ein
vorgefertigter Pool von Formatierungen für die Zielfor-
mate zur Verfügung, beschränkt sich die Generierung auf
ein einfach aufgebautes Stylesheet.
Das so erzeugte Stylesheet wird anschließend mit dem
Style sheet-Prozessor in das Zielformat verwandelt.Im Fal-
le von HTML und LaTeX geschieht dies analog zur Vorge-
hensweise für vorgefertigte Stylesheets.Eine HTML-Ant-
wortseite ist in Abbildung 3 zu sehen (vgl.auch [5]).
Für die Erzeugung von PDF wird ein Sonderweg beschrit-
ten. PDF ist als Seitenbeschreibungssprache zu komplex,
um es direkt erzeugen zu können. Stattdessen wird als
Zwischensprache XSLF verwendet,eine weniger bekann-
te Teilsprache der XSL-Familie. Diese wird anschließend
mit dem Prozessor FOP,ebenfalls ein Java-Projekt der Apa-

Abb.1:Vorbereitete und dynamisch generierte Stylesheets

Abb.2:Suchformulare für die Datenbank

Abb.3:Antwortseite für ein dynamisch generiertes Stylesheet

che Gruppe, nach PDF konvertiert. Möchte nun der An-
wender seine Suchergebnisse in PDF angezeigt bekom-
men, so wird im Hintergrund zunächst das XSLT-Styles-
heet erzeugt, aus diesem Stylesheet und der
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Datensammlung werden dann die XSLF-Ergebnisseiten
prozessiert,die dann ihrerseits nach PDF konvertiert wer-
den (vgl.Abb.1).

Zusammenfassung 
Das Anwendungsbeispiel einer Bibliographiedatensamm-
lung stellt die Mächtigkeit der Kombination von XML
und XSLT anschaulich dar.Für kleinere Datenmengen ist
diese Kombination ideal und wird durch die Ausrichtung
der neuen Browser auf XML einen enormen Schub be-
kommen.Ergänzt wird die Architektur durch Servlets,die
dynamische Anfragen realisieren können. Bei größeren
Datenmengen ist jedoch Datenbanken der Vorzug zu ge-
ben, da das Laufzeitverhalten der XSLT-Prozessoren hier
noch zu schwach ist.
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<?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”>

<H4>Dokumente von Wolfgang Lezius</H4> 

<UL>

<xsl:apply-templates select=

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

<xsl:sort select=”year”/>

</xsl:apply-templates>

</UL>

</xsl:template>

<xsl:include href=”printdoc.xsl”/>

</xsl:stylesheet>

<!-- Ausdruck der Dokumentangaben -->

<xsl:template match=”document” mode=”HTML”>

<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=

Ein Stylesheet zur Auswahl aller Dokumente eines Autors

author.xsl ”reference”/>

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

<P></P>

</LI>

</xsl:template>

<!-- Ausdruck der Verweise auf die Online-Versionen -->

<xsl:template match=”download” mode=”HTML”>

<xsl:text>&#xA0;&#xA0; </xsl:text>

<A>

<xsl:attribute name=”HREF”>

<xsl:value-of select=”@href”/>

</xsl:attribute>

<xsl:value-of select=”@format”/>

</A>

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

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

</xsl:template>

printdoc.xsl
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